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Historischen verein des Kantons Bern.

Erster Band.

^Bern.
Verlag der I . Dalp ' schen Buchhandlung (Karl Schund).
1884.

Luchdruckerei von K. I . Ivyß in Lern.

H or rvor t.
9. Februar 1883 beschloß der historische Verein , eine Samm¬
lung von Biographien
aller hervorragenden
Persönlich¬
keiten des Kantons Bern , welche sich in älterer und neuerer Zeit
innerhalb oder außerhalb unsers Landesgebietes in irgend einer Weise
ausgezeichnet haben, anzulegen, und erwählte aus seiner Mitte eine
besondere Kommission zur Verwirklichung dieses Planes.
Die zuerst aus fünf Mitgliedern *) bestehende, aber bald erweiterte
Biographien -Kommission begann ihre Thätigkeit damit , daß sie ein
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Aeußerungen oes Mlsaus ermuiyigren uns , vas in Aus,rusr
Werk getrost zu beginnen.
Um jedoch eine gewisse Ordnung und Vollständigkeit zu er¬
zielen, mußte die Kommission ein vorläufiges Verzeichniß derjenigen
Personen, welche in der Sammlung Berücksichtigung finden sollen,
entwerfen und darnach trachten, für die verschiedenen Artikel geeignete
Bearbeiter zu gewinnen. Mit einzelnen Namen ist dieß bereits ge¬
lungen, aber begreiflicher Weise nur erst mit einer geringen Anzahl, und
wir sehen uns begierig nach ausgiebiger Hülfeleistung um. Hiebei
bekennen wir freilich, wenigstens in der ersten Zeit kein Honorar
entrichten zu können**) ; nichtsdestowenigerhoffen wir zuversichtlich, das
*> Zu unserm Schmerze wurde Herr Wilhelm
Fetscherin,
der vermöge seiner
umsassenden Kenntnisse und seines unermüdlichen Eifers ausgezeichnete Dienste hätte
leisten können, uns schon am 1. November 1883 durch den Tod entrissen.
**) Dagegen ist dafür gesorgt, daß den Verfassern je 12 Freiexenrplare ihrer Artikel
eingehändigt werden; wer indessen eine größere Zahl verlangt oder auf schönere Aus¬
stattung Gewicht legt, hat die betreffenden Mehrkosten selber zu tragen.

H o r w o r t.
m 9. Februar 1883 beschloß der historische Verein, eine Samm¬
lung von Biographien
aller hervorragenden
Persönlich¬
keiten des Kantons Bern , welche sich in älterer und neuerer Zeit
innerhalb oder außerhalb unsers Landesgebietes in irgend einer Weise
ausgezeichnet haben, anzulegen, und erwählte aus seiner Mitte eine
besondere Kommission zur Verwirklichung dieses Planes.
Die zuerst aus fünf Mitgliedern *) bestehende, aber bald erweiterte
Biographien -Kommission begann ihre Thätigkeit damit , daß sie ein
genaues Programm, welches dem gesammten Unternehmen als Richt¬
schnur dienen soll, ausarbeitete , dasselbe mittelst der öffentlichen Blätter
sowie durch ein Circular allen denjenigen, welche an historischen Studien
Antheil nehmen, bekannt machte und das geehrte Publikum um Ein¬
sendung schriftlicher Beiträge ersuchte; hinsichtlich des Jura wurde
insbesondere die Loeiäte ckurusLionnsä 'Lmularion um ihre kräftige Unter¬
stützung angegangen. Wir erfüllen nun eine angenehme Pflicht, indem
wir die wohlwollende Begrüßung und Aufmunterung , die uns sogleich
bei jenem ersten Schritte von Seiten der Presse und vieler Geschichtssreunde beschieden ward , geziemend verdanken; die wiederholten
Aeußerungen des Beifalls ermuthigten uns , das in Aussicht genommene
Werk getrost zu beginnen.
Um jedoch eine gewisse Ordnung und Vollständigkeit zu er¬
zielen, mußte die Kommission ein vorläufiges Verzeichniß derjenigen
Personen, welche in der Sammlung Berücksichtigung finden sollen,
entwerfen und darnach trachten, für die verschiedenen Artikel geeignete
Bearbeiter zu gewinnen. Mit einzelnen Namen ist dieß bereits ge¬
lungen, aber begreiflicher Weise nur erst mit einer geringen Anzahl, und
wir sehen uns begierig nach ausgiebiger Hülfeleistung um. Hiebei
bekennen wir freilich, wenigstens in der ersten Zeit kein Honorar
entrichten zu können**) ; nichtsdestowenigerhoffen wir zuversichtlich, das
*) Zu unserm Schmerze wurde Herr Wilhelm
Fetscherin,
der vermöge seiner
umfassenden Kenntnisse und seines unermüdlichen Eifers ausgezeichneteDienste hätte
leisten können, uns schon am 1. November 1883 durch den Tod entrissen.
**> Dagegen ist dafür gesorgt, daß den Verfassern je 12 Freiexeniplare ihrer Artikel
eingehändigt werden; wer indessen eine größere Zahl verlangt oder auf schönere Aus¬
stattung Gewicht legt, hat die betreffenden Mehrkosten selber zu tragen.
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Interesse an der Sache selbst und der patriotische Sinn unserer Mit¬
bürger werde uns , trotz des Mangels an klingendem Gewinn , recht
viele thätige Freunde aus mancherlei Kreisen zu Stadt und Land
zuführen ; jeder Beitrag , welcher den Bestimmungen des Programms
entspricht, wird mit bestem Danke aufgenommen und so bald als
möglich veröffentlicht werden.
Uebrigens besitzen wir zur Verwirklichung unsers Planes bereits
umfassende und höchst schätzbare Vorarbeiten , nämlich eine stattliche
Reihe von Biographien , welche im Laufe mehrerer Jahrzehnte theils
in Form von Broschüren , theils in Taschenbüchern und größeren
Werken erschienen sind und jeweilen aufmerksame Leser gefunden haben.
Allein die Zerstreutheit jener größeren und kleineren Aufsätze verhinderte
deren allgemeines Bekanntwerden , und wer über diesen oder jenen
hervorragenden Berner sich genauer zu unterrichten wünschte, konnte
nicht selten nur mit großer Mühe sich die schon vorhandenen sorg¬
fältigen Aufzeichnungen verschaffen. Um also die Benützung des bisher
weit auseinander liegenden Materials zu erleichtern, gedenken wir
diese zerstreuten Biographien in unsere Sammlung aufzunehmen, sei
es in wörtlicher Reproduktion, sei es in verkürzter Form , sei es mit
Erweiterungen und Berichtigungen, je nach unserm besten Ermessen
und nach den gegenwärtigen Bedürfnissen, wobei selbstverständlich die
Quellen gewissenhaft angegeben werden sollen. Wir hoffen, durch
eine derartige Zusammenstellung einerseits dem wissenschaftlichen
Forscher manche Stunde mühsamen Suchens zu ersparen, andrerseits
das lesende Publikum von Neuem auf manche literarische Leistung
aufmerksam zu machen, die unverdienter Weise bald nach ihrem Er¬
scheinen wieder der Vergessenheit anheimfiel. Und so mögen denn
ältere und neuere Arbeiten biographischen Inhaltes sich einträchtig
vereinigen in unsern Heften, deren wir womöglich zwei in jedem
Jahre herauszugeben beabsichtigen.
Eine nicht unwichtige Frage endlich, die erwogen werden mußte,
bezog sich darauf , ob die Veröffentlichung sich streng an die alpha¬
betische Reihenfolge
der Namen halten , oder obste in freierer
Ordnung geschehen solle. Wenn die erstere Methode sich durch die
bequemere Uebersichtlichkeit zu empfehlen schien, so ließ es sich andrer¬
seits nicht läugncn , daß das Abwarten einer möglichst lückenlosen,
genau nach den Buchstaben geregelten Reihe von Aufsätzen das Er¬
scheinen der Sammlung endlos verzögert, vielleicht sogar völlig ver¬
eitelt hätte. Deßhalb wird nun der andere Weg eingeschlagen; wir
gedenken nämlich, unsern Lesern in den einzelnen Heften die einge-
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langten Beiträge in zwangsloser Ordnung darzubringen und jeweilen
durch beigefügte Register die Orientirung zu erleichtern; am Schlüsse
eines jeden Bandes wird sodann durch umfassende Verzeichnisse für
die wünschbare Klarheit des Ueberblicks gesorgt werden können. Die
momentane Unbequemlichkeit wird sich hoffentlich nicht so sehr fühlbar
machen, daß unsere Freunde sie nicht gütigst entschuldigen würden.
) in Bern
(
Und nun , da Herr Buchhändler Karl Schmid Dalp
den Verlag in entgegenkommendster Weise übernommen hat , wagen
wir es, mit unserer Probenummer hervorzutreten . Zur klaren Leitung
für Alle, die uns ihre thatkräftige Unterstützung gewähren wollen,
ein ; sodann beab¬
schalten wir hier nochmals unser Programm
der
sichtigen wir , jeder Lieferung als Zugabe ein Verzeichniß
beizufügen . Die Gönner des Werkes
Biographien
wünschbaren
werden bestens ersucht, solche Namen, die vergessen wurden, aber Berück¬
sichtigung verdienen, zur Ergänzung anzuzeigen, sowie schriftlich anzu¬
melden, was für Artikel sie zu liefern gedenken(Letzteres ist nöthig,
damit nicht einzelne Personen gleichzeitig eine mehrmalige Bearbeitung
erfahren, dagegen andere umsonst auf eine willige Feder warten müssen) ;
jene Ergänzungen und diese Anmeldungen sind bei einem der nachgenannten Mitglieder der Biographien -Kommission schriftlich einzu¬
reichen. — Noch ist zu bemerken, daß bei den einzelnen Aufsätzen die
Namen ihrer Verfasser ausdrücklich notirt werden, daß aber die Kom¬
mission sich das Recht vorbehält , nothwendig scheinende Aenderungen
in der Redaktion von sich aus vorzunehmen, immerhin ohne Schädi¬
gung des wesentlichen Inhaltes.
Möge denn das gegenwärtige Erstlingsheft günstige Aufnahme
finden und das Seinige beitragen zur Pflege geschichtlichen Interesses
und vaterländischer Gesinnung!
Bern , im Mai 1884.

Wie Biographien^ onrnrisston des Kernischen
historischen Vereins:

, Präsident.
Jb .. Sterchi, Lehrer
F . Romang, alt-Pfarrer, Sekretär.
vr . Emil Blösch , Oberbibliothekar.

Friedrich von Mülinen-Mutach.
Georg Rettig, Unterbibliothekar.
Berchtold Haller.
Phil . Ritter, eidgen. Unterarchivar.
Franz Studer, Klaßhelfer.

für die

Lammlung OlZernischer OZiographien.
1. Diese Sammlung bezweckt die Aufnahme von Biographien
derjenigen Persönlichkeiten, welche in älterer und neuerer Zeit auf dem
Gebiete des Kantons Bern sich in irgend einer Weise auszeichneten,
sowie solcher Kantonsbürger , welche in andern Theilen der Schweiz
oder im Auslande durch erwähnenswerthe Verdienste die Ehre ihrer
Heimat gemehrt haben.
Noch Lebende sind bis zu ihrem Hinscheid nicht in die Sammlung
aufzunehmen.
Für die verschiedenen Gebiete des jurassischen Kantonstheils ist
jeweilen die Zeit der Verbindung mit Bern zu berücksichtigen(Viel,
Neuenstadt, St . Immer - und Münsterthal , übriger Jura ). Doch
müssen die Zeit - und Ortsgrenzen nicht allzu strenge als maßgebend
angesehen werden.
2. Es werden demnach Biographien gewünscht über folgende
Kategorieen:
a) Staatsmänner auf kantonalem und eidgenössischem Gebiete, sowie
verdienstvolle Bezirks- und Gemeindebeamte.
b) Militärpersoneu , sowohl im vaterländischen Wehrwesen, als auch
in fremden Kriegsdiensten.
c) Theologen, Juristen , Mediziner , Philosophen , Pädagogen , —
theils im praktischen Amte, theils als akademische Lehrer, theils
als Schriftsteller thätig ; ebenso bedeutende Forscher auf den
Gebieten der Philologie , Geschichte, Naturwissenschaften rc.
ck) Dichter und Prosaiker , Musiker, Maler , Bildhauer , Baumeister,
Ingenieure , Förster, Techniker jeder Art.

6) Hervorragende Industrielle , Landwirthe , Handwerker, berühmte
Kaufleute.
k) Solche, die sich durch gemeinnütziges Wirken, oder durch Förderung
wohlthätiger Anstalten und Stiftungen besondere Verdienste er¬
worben haben.
Z) Selbstverständlich können auch ausgezeichnete Frauen biographisch
behandelt werden.
In allen zweifelhaften Fällen behält sich die Kommission die letzte
Entscheidung über Aufnahme oder Rückweisung vor.
3. Bezüglich des Umfanges der einzelnen Biographien sollen die
charakteristischen Angaben in präziser Form und in einem nach der
Wichtigkeit bestimmten Verhältniß enthalten sein. Bei Persönlichkeiten,
von welchen noch keine Biographien vorhanden sind , ist möglichste
Vollständigkeit der bezüglichen Mittheilungen sehr wünschenswerth,
während hingegen bei solchen, über welche bereits ausführliche Bio¬
graphien existiren, kurze Angaben der Hauptsachen genügen, es sei
denn, daß es sich um Berichtigung wesentlicher Irrthümer oder wichtige
Vervollständigungen handle. Die Sammlung soll über die Thaten und
Schicksale der Betreffenden bestimmte und sichere Nachweise geben.
Bei Geburts - , Todes- und andern Daten ist, wenn immer möglich,
genau der Tag und nicht bloß das Jahr zu notiren.
Bei Künstlern und Schriftstellern ist, so weit thunlich, ein voll¬
ständiges Verzeichniß ihrer Arbeiten , bei Druckwerken mit Bezeichnung
der ersten Ausgabe und allfälliger Uebersetzungen, beizufügen, ebenso
am Schlüsse der Biographien eine genaue Angabe der Quellen.
-st
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-st

Auf den Fall hin , daß das Werk Anklang und eine genügende
Zahl von Abnehmern findet, ist die Einschaltung von

Bildnissen
nach vorhandenen Portraits in Aussicht genommen. Die Verwirk¬
lichung dieses Gedankens, welche nicht unerhebliche Mehrkosten für den
Verleger nach sich ziehen müßte, wird somit von dem Grade abhängen,
in welchem das Publikum nach dem Erscheinen der ersten Lieferungen
sich an der Sache betheiligt.

Johann

Lonrad Appenzeller.
1773

1830 .

er mit der schweizerischen
, namentlich belletristischen Literatur
-der drei ersten Decennien dieses Jahrhunderts vertraut ist,
.. M dem ist der Name Appenzeller
öfters begegnet.
Der Träger dieses Namens wurde den 27. November
1775 in Bern geboren und erhielt bei seiner Taufe die Vor¬
namen Johann
Conrad,
damit er durch die Initialen
I . C. A. stets an „Jesus Christus , Amen" gemahnt werde.
Dieß sollte nach dem Wunsche seiner frommen Eltern die lebens¬
längliche Signatur all ' seines Denkens, Wollens und Wirkens sein.
Von seinen Eltern sprach Appenzeller denn auch immer mit der
größten Pietät und Dankbarkeit ; namentlich erinnerte er sich gerne der
täglichen Hausandachten, die sein Vater , ein Kaufmann , jeden Abend
mit allen Familiengliedern sammt den Dienstboten zu halten Pflegte.
Auch erzählte er später öfters mit kindlicher Rührung , wie sein Vater
ihn des Sonntags in die kirchlichen Kinderlehren begleitet und auch
seinen Schulstunden zuweilen beigewohnt habe. Seine Erziehung war,
väterlicher- und mütterlicherseits , ernst und consequent, mit Weiser
Berücksichtigung und Dämpfung seines ungewöhnlich lebhaften Naturells
und namentlich seiner oft übersprudelnden Phantasie , die zwar Wohl
seine Stärke , aber auch seine Schwäche ausmachte. Sie gewährte ihm
zeitlebens viel Genuß, Trost und Aufmunterung , bereitete ihm aber
auch viel Täuschung, Verdruß und Herzeleid und nöthigte ihn zu
manchem schwierigen Seelenkampfe.
In der Schule lernte er leicht, und Bücher waren seine Freude,
namentlich Rittergeschichten, Trauerspiele und Gedichte. Das damals
durch seine öffentlichen Einrichtungen , wie durch seine weisen Regenten
und durch seine großartige Geschichte höchst ehrwürdige Bern machte auf
seine lebhafte Phantasie einen unauslöschlichen Eindruck, und die öfteren
Ausflüge, die er schon als kleiner Knabe mit seinem Vater in 's Berner-
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Oberland und in's Seeland unternehmen durfte , sowie die Bekannt¬
schaft mit den damaligen bernischen Künstlern Freudenberger, König,
Lory, Lafond und Nieter, weckten schon frühzeitig auch seine künst¬
lerischen Anlagen , die ihm später sehr fördernd und unterstützend zu
Statten kamen.
Doch schon im elften Lebensjahre des Sohnes mußte das schöne
und liebgewonnene Bern verlassen werden, indem der aus St . Gallen
stammende Vater mit seiner ganzen Familie in jene alte Heimat über¬
siedelte. Dort sollte der Sohn die höheren Stadtschulen besuchen und
sich auf's Studium der Theologie vorbereiten, was er auch mit großem
Fleiße und mit Freude that.
Aber häusliche Mißgeschicke
, die dem Vater widerfuhren, hätten
beinahe den talentvollen Knaben von den wissenschaftlichenStudien
abgeführt ; denn große Hindernisse, namentlich finanzieller Natur,
stellten sich der weiteren Förderung und Ausbildung seines strebsamen
Geistes entgegen. Doch er wußte sie zu überwinden ; denn da kam
ihm sein Künstlertalent zu Hülfe. Im Zeichnen und Malen und
besonders auch im Verfertigen von Schattenrissen hatte er sich schon
so bedeutende Gewandtheit erworben, daß ihm dieses Talent während
seiner Studienzeit zu einer namhaften Erwerbs - und Unterstützungsquelle wurde.
Es sollten indessen noch größere und gefährlichere Hindernisse
eintreten ; denn mitten in diese Studienzeit hinein fiel die gewaltige und
folgenschwere französische Staatsumwälzung mit ihren ganz neuen
Theorien und deren Konsequenzen. Da elektrisirten und begeisterten
die Zauberworte „Freiheit , Gleichheit, Brüderlichkeit" auch unsern
Jüngling , wie manche andere ideal angelegte Gemüther seiner Um¬
gebung, so daß er sogar einige Lieder auf die Siege der Revolutions¬
armee dichtete. Aber auch da, wie in noch vielen andern Dingen , mußte
er bald die bittere Wahrheit erfahren : „Der Wahn ist kurz, die Reu'
ist lang !" Als nämlich bald auch die Schweiz in diesen Strudel hineingerissen wurde und nun jene blendenden Freiheitsworte sich in Unter¬
jochung, Plünderung , Brand und Mord verwandelten, als im Sturm der
Ereignisse viel Gutes , Bewährtes und Liebgewonnenes gänzlich unter¬
zugehen drohte und dazu sein eigenes Studienleben eine längere Störung
erlitt , da kam der junge Mann auch wieder auf ruhigere und be¬
sonnenere Gedanken. Vollends , als er auf einer Reise durch Tyrol
Kunde erhielt von dem schrecklichen Schicksal der Nidwaldner , welche
den kriegsgeübten Schaaren der Franken verzweifelten Widerstand
geleistet hatten , aber der ungeheuren Ueberzahl unterlegen waren,
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als er hörte , welchen Gräuel der Verwüstung diese welschen Ein¬
dringlinge in jenem sonst so friedlichen Ländchen angerichtet hatten,
da entbrannte der Zorn des Schweizerjünglings über diese Freiheits¬
schwindler und Barbaren ; seine Wehmuth aber über die gefallenen
Helden, die geschändeten Frauen und all' das zerstörte Glück ergoß
des
sich in dem Liede, welches den Titel trägt : „Den Manen
im
nid dem Wald
Volkes von Unterwalden
gefallenen
1798 ." — Dieses Lied fand in Posselt's Weltkunde
September
und in Wieland 's deutschem Merkur Ausnahme und wurde auch vier¬
stimmig componirt.
Da nun die Schweiz der beklagenswerthe Tummelplatz fremder
Heere geworden und alle Ordnung und Sicherheit erloschen war , so
sah sich Appenzeller genöthigt, vorläufig das theologische Studium
anzunehmen,
aufzugeben und eine Hauslehrerstelle in Winterthur
wo er gleichzeitig als Sekretär bei einem Bayern , Herrn v. Clais,
eine Anstellung fand. Dieser im Salinenwesen sehr bewanderte Mann
nahm seinen neuen Gehülfen auf eine Geschäftsreise durch Throl nach
München mit , wo der jugendliche Kunstfreund bedeutende Förderung
und großen Genuß fand. In Winterthur selbst aber ward ihm öfters
Gelegenheit, mit hervorragenden Männern persönlich zu verkehren und
namentlich auch Solche in der Nähe zu sehen und zu sprechen, die im
Kampfe mit den Franzosen sich hervorgethan ; unter diesen waren es
besonders der greise Schultheiß Steiger von Bern und der Erzherzog
Karl , der Sieger bei Hohenlinden und Stockach, welche durch ihre
Leutseligkeit und Liebenswürdigkeit das Herz Appenzellers mit hoher
Achtung und Bewunderung erfüllten . Auch mit den Generalen Hotze
und Weber von Brüttelen durfte er genauere Bekanntschaft machen.
Mit Letzterem brachte er noch den Vorabend vor dessen Tode zu. An
jenem Abend bekannte Weber in kleinem trautem Freundeskreis , er
schäme sich, an der Seite der Feinde und Verwüster seines Vater¬
landes kämpfen zu müssen, und der Tod wäre ihm willkommen. Tags
darauf ward sein Wunsch erfüllt ; er fiel in einem Gefecht gegen die
Oestreichs vor Frauenfeld.
Zehn Jahre lang wirkte hierauf Appenzeller als Lehrer in den
Stadtschulen Winterthurs , wo er durch seinen anregenden und gründ¬
lichen Unterricht sich die Zufriedenheit der Eltern und die Anhänglich¬
keit seiner Schüler zu erwerben wußte. Nebenbei fand er noch Zeit,
seine theologischen Studien wieder aufzunehmen und in denselben
autodidactisch sich soweit zn fördern , daß er in Schaffhaufen nach
rühmlich bestandenem Examen in 's Ministerium aufgenommen wurde.
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Eine neue Welt erschloß sich ihm, als er im Jahr 1809 zum
Pfarrer von Brütten,
einem hochgelegenen, aussichtsreichen Dorfe
in der Nähe Winterthurs , gewählt wurde. Die Collatur dieser Pfarrgemeinde gehörte damals der berühmten Benedictiner-Abtei Einsiedeln.
Dort also hatte der nengewählte Pfarrer nicht nur seinen Dankbesuch
abzustatten, sondern auch dem Abte in Gegenwart aller Conventualen
das Handgelübde abzulegen, daß er als evangelisch-reformirter Pfarrer
seinen Pflichten in Predigt und Seelsorge gewissenhaft obliegen wolle.
Bezeichnend ist der Empfang , der ihm im Kloster zu Theil ward.
Nach der ersten Begrüßung öffneten sich zwei große Flügelthüren,
und siehe! es tönte dem reformirten Pfarrer , von etwa dreißig Ordens¬
männern trefflich gesungen, jenes von ihm verfaßte Trauerlied auf die
Manen der gefallenen Nidwaldner entgegen.
Bei'm heiteren und traulichen Mittagsmahls kam das Gespräch
unter Anderm auch auf die Heldenkämpfe bei Wollerau , an der
Schindellegi und auf dem Ehel, wo Aloys Reding mit seinen wenigen
Schwyzern ganze Brigaden von Franzosen aufhielt , wo aber ein ge¬
wisser Pater Marianus durch seine ungehörige Einmischung in den
Kriegsrath die Operationen Redings gefahrbringend lähmte . Im Ver¬
laufe des Gesprächs fragte der Pfarrer , ob Wohl dieser Pater Marianus
noch am Leben sei und wo er sich aushalten möge. Statt einer Ant¬
wort fragte der Abt lächelnd: „Wissen Sie vielleicht noch etwas
Näheres über diesen geistlichen Kriegsmann ?" Nun erzählte der Pfarrer,
was er in Zschokkes Geschichte des Unterganges der Waldkantone über
das tadelnswerthe Benehmen des Marianus gelesen habe. Alles hörte
gespannt zu, bis der Abt laut auflachte und seinem Tischgenossen
gegenüber zurief : „Da hörst Du , lieber Bruder Marianus , was sie
draußen über Dich sagen und schreiben; Du magst Dich nun selber
entschuldigen, wenn Du kannst; und Sie , Herr Pfarrer , können ihm
vielleicht wieder besser Wetter machen bei Zschokke und im Publikum,
wenn Sie seine Rechtfertigung werden angehört haben." — Nach dem
Mittagsmahle aber führte der Abt den Pfarrer , Arm in Arm , in die
reiche, werthvolle Klosterbibliothek und unter Anderm auch zu den
Werken der neueren schönen Literatur . Dort zog er ein kleines Büchlein
heraus , in welchem der Verfasser gelegentlich sich etwas ungünstig über
den vierzehnröhrigen Brunnen von Einsiedeln und den abergläubischen
Mißbrauch desselben ausgesprochen hatte. „Kennen Sie dieses Büchlein
auch, Herr Pfarrer von Brütten ?" so lautete die Frage des Abtes.
Etwas betroffen entgegnete Appenzeller, der eben selber der Autor
des Schriftchens war : „Wie kommt es, daß Sie gerade mich zum
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Pfarrer von Brlltten gewählt haben ?" „Wir dachten", antwortete
der Abt, „Sie lassen uns , wenn wir nähere Bekanntschaft mit einander
gemacht haben werden, in Zukunft in Ruhe". Er schloß mit dem
Anerbieten, hinfort einander mit dem heimeligen „Du" anzureden,
und von dieser Stunde an blieben die Beiden lebenslänglich in trautem
mündlichem und brieflichem Verkehr. Dieser eben so gelehrte wie
fromme Abt hieß Conrad Tanner und hat sich durch mehrere ascetische
Schriften einen weitverbreiteten guten Ruf erworben.
Neun Jahre lang weilte nun Appenzeller als Pfarrer in Brütten,
welches er gerne seinen Sternensitz nannte und wo er nach seinem oft
wiederholten Bekenntniß die glücklichste Zeit seines Lebens zugebracht
hat . Damals ging es in jenem einsamen Bergdorfe noch sehr patri¬
archalisch zu ; in der Kirche z. B . sorgte der Schulmeister für gehörige
Disciplin , indem er mit einer langen Haselruthe die Köpfe der Un¬
ruhigen bestrafte und die Unachtsamen zur Ordnung wies.
Neben dem, was der neue Pfarrer in seiner sehr kleinen Ge¬
meinde für Kirche, Schule, Kranke und Arme mit ernster Treue wirkte,
blieb ihm noch reichliche Muße für literarische Arbeiten und künst¬
lerische Versuche. Zudem übte er eine Gastfreundschaft von solch'
ungezügelter Liberalität , daß die arme Pfarrfrau bisweilen in helle
Verzweiflung gerieth, zumal da neben den lieben Gästen nicht selten
auch noch ihre Kutscher und Pferde, in Ermanglung irgend eines
Wirthshauses , besorgt und genährt sein wollten. Unter den zahlreichen
Besuchen, welche zu dem allezeit leutseligen und in seiner Einsamkeit
menschenhungrigen Bergpfarrer heranpilgerten , gab es denn auch
wirklich nicht Wenige, die ihm schätzbare Anregung, Belehrung und
Förderung gewährten. Künstler und Kunstfreunde , Staatsmänner
und Kriegsleute, Gelehrte und Industrielle , Dichter und Amtsbrüder
verschiedener Konfessionen*), sogar ein politischer Flüchtling aus Deutsch¬
land und ein militärischer Deserteur aus Frankreich, dazu Arme und
*) Wir nennen hier einige seiner vertrauteren Freunde und Bekannten, mit denen
er besonders in jener Zeit in dauernder Verbindung stand und zum Theil einen leb¬
haften Briefwechsel unterhielt.
: Der Pserdemaler Conrad Geßner, der Feuermaler
Künstler und Kunstfreunde
Oberst Landolt, der Landschastsmaler Maurer , Heinrich Mayer , der ältere Lips,
welcher Lavaters Physiognomik so reich illustrirte , die beiden Füeßli , Ludwig Heß,
Anton Graf , Galleriedirektor in Dresden , und ganz besonders intim der geniale
David Heß im Beckenhof.
Reinhard , Bürgermeister Wyß,
Landammann
und Militärs:
Staatsmänner
Aloys Reding , Hofrath von Büel in Wien , Schultheiß von Mülinen , Johann
Caspar Zellweger, Landammann Müller - Friedberg , Escher von der Lindt, Oberst
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Hülfsbedürftige jeder Art , — Alle fanden den Pfarrer von Brütten
und wurden auch stets in feinem gastlichen Hause nach bestem Ver¬
mögen beherbergt.
In diesem Zeitraum vornehmlich begann Appenzeller seine Thätig¬
keit als belletristrischerSchriftsteller, als Erzähler und als Geschichtsfreund. Seine Beiträge zu den damals sehr beliebten „Alpenrosen"
gehörten zum Vorzüglichsten dieses Almanachs . Sein berühmtestes
Werk ist seine „Gertrud
von Wart oder Treue bis in den
Tod ". Es hat drei starke Auslagen erlebt, ist auch in 's Englische,
Holländische und zweimal in's Französische übersetzt worden. Ein
weiteres Verdienst erwarb sich Appenzeller durch die Ueberarbeitung
und Herausgabe von Johann
Heinrich
Mayr ' s Schrift:
„Schicksale eines Schweizers
während
seiner Reise nach
Jerusalem
und dem Libanon ". Auch seine „Wendelgarde
von Linzgau" hat viele theilnehmeude Leser gefunden.
Durch die Wiener-Kongreßakte war dem Kanton Bern die größere
Hälfte des ehemaligen Bisthums Basel zugefallen. Dadurch hatte sich
das Bedürfniß geltend gemacht, in Viel für den reformirten Theil
des Jura eine Vorbereitungsanstalt für die den Studien sich widmenden
Söhne zu errichten. Da dachte der geistvolle bernische Schultheiß von
Mülinen an den früheren Lehrer und Pädagogen Appenzeller, stattete
ihm einen Besuch in Brütten ab und lud ihn ein, einen Plan zu
einem Gymnasium für Viel zu entwerfen und der Regierung in
Bern einzusenden. Dieser Plan wurde angenommen, das Gymnasium
gegründet und Pfarrer Appenzeller als Direktor nach Viel berufen.
Im folgenden Jahre (1818) erhielt er auch noch die erste deutsche
Pfarrstelle daselbst. Dort wirkte er nun dreiunddreißig Jahre hindurch
bis an sein Lebensende mit großer Hingebung.
Wieder in seinem lieben Bernerlande angesiedelt, ging er mit
solcher Freudigkeit und Kraft an seine Aufgabe, daß das Gymnasium
Honnerlag von Trogen , Victor von Bonstetten, Oberst Albrecht Ludwig von Essinger,
Oberst von May vom Brestenberg, General Rudolf von Erlach, der biedere Emanuel
Biedermann , Oberst Ziegler und Baron Sulzer von Wart.
Dichter und Literaten : I . P . Hebel, Ulrich Hegner, Jung Stilling , Heinrich
Zschokke
, Gerald Meyer von Knonau , L. R . Wurstemberger (genannt Doria ) und
Wurstemberger-Escher.
Gelehrte
und Kirchenmänner:
Die Professoren De Wette und Schultheß ; die
Antistes Breitinger und I . I . Heß (Zürich), Kirchhofer und Sulzberger (Thurgau ),
Georg Müller (Schaffhausen), Stähelin und Schärer, die Zollikoscr, Ehrenzeller und
Girtanner (St . Gallen) ; Bisthumsverweser von Wessenberg in Constanz, Pater Gall
Morell in Einsiedeln und ? srs (lirarU in Freiburg.
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bald ein hohes Ansehen gewann und nicht nur von Landeskindern, sondern
auch von Deutschen, Franzosen , Engländern , Polen und Holländern
besucht wurde. Der allezeit jugendlich begeisterte und historisch be¬
wanderte Rektor wußte auch bei seinen Zöglingen gleiche Begeisterung
zu wecken
, namentlich wenn er mit ihnen nach benachbarten Schlacht¬
feldern oder andern geschichtlich denkwürdigen Orten pilgerte.
Als aber Anfangs der Dreißiger -Jahre die politischen Aenderungen
mit ihren völlig neuen Anschauungen und Tendenzen auch in 's Gym¬
nasium eindrangen, unter Lehrern und Schülern Ordnung und Einig¬
keit in's Schwanken brachten und dem Rektor seine Stellung schwer
und sauer machten, da entschloß sich der alternde Mann , Rektorat und
Lehrerstelle aufzugeben und sich hinfort ungetheilt dem Pfarramt und
der Seelsorge zu widmen, in seinen Mußestunden aber wieder etwas
mehr der Kunst und Literatur , sowie seinen Freunden zu leben. Aber
diese Freunde sah er mehr und mehr in 's Grab hinabsteigen; dazu
mußte er den herben Schmerz erleben, daß von zehn Kindern , die ihm
bei zweimaliger Verheirathung zu Theil geworden, nur ein Sohn am
Leben blieb ; so fühlte er sich immer einsamer und verwaister , und
auch in die neue veränderte Zeit wußte er sich nicht mehr recht hinein
zu finden. Zudem nahmen seine Kräfte mehr und mehr ab, und die
Bürde erschien ihm immer drückender. Er entschloß sich daher, einen
Pfarrvikar zu nehmen für die öffentlichen Funktionen , dagegen die
Haus - und Krankenbesuche noch selber zu besorgen, so lange ihm dieß
möglich sein würde , ganz besonders aber seine eigene Seele immer
tiefer und gründlicher vorzubereiten auf den ernsten Schritt in die
Ewigkeit, nach der er so innig sich sehnte.
In dieses sein ernstes Sehnen und Ringen nach dem himm¬
lischen Kleinod gestattet uns etwelchen Einblick sein zurückgelassenes
Manuskript , das den Titel trägt : „Töne und Klänge
aus der
inneren
Welt eines Greisen ". Da
finden wir erschütternde
Illustrationen zu der Paulinischen Mahnung : „Schaffet, daß ihr selig
werdet, mit Furcht und Zittern ". Sein letztes Wort in diesen rüh¬
renden Offenbarungen seines Innenlebens lautet : „So bekenne ich dir,
mein Herr und Gott , in Demuth und Zerknirschung meine Schuld,
und daß ich deines Erbarmens , deiner Huld und Gnade nicht Werth
bin ! Ich bereue meine vielen Sünden in Gedanken, Worten und
Werken, und flehe zu dir , meinem Gott und Heiland, um völlige
Erleuchtung über meinen innern verdorbenen Zustand , aus welchem
ich mich selbst nicht erretten kann. Ja , nimm du dich meiner an und
erhöre mein Seufzen, meine Klagen und Bitten , auf daß ich gerecht¬
fertigt vor dir erscheinen könne" !
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Sein damaliger Vikar aber , Hr . Dr . Güder , gab ihm in seiner
Grabrede folgendes Zeugniß : „Ein vollkommener Mann ist er nicht
gewesen; denn : Wer auch in keinem Worte fehlet, der ist ein voll¬
kommener Mann , spricht Jakobus , und dieser vollkommene Mann sind
wir alle mit einander noch nicht. Aber Eines darf ich bezeugen als
sein mehrjähriger Hausgenosse: Redlich war sein Wollen, hingebend
seine Treue, aufrichtig sein Streben , und in Glauben und Frömmig¬
keit suchte er zu wachsen an dem, der das Haupt ist, bis in seine
letzten Tage hinein. Er ist gewesen ein Prediger der Gerechtigkeit,
der Viele zur Gerechtigkeit gewiesen hat . Durchdrungen vorn Eifer,
Rath , Trost und Hülfe zu schaffen in geistlicher und leiblicher Noth,
ging er den Greisen nach, sie mit Kraft des Evangeliums zu stärken,
den Zagenden, sie zum Gottvertrauen zu begeistern, den Trauernden,
sie mit süßem Troste zu laben, und mit ganz besonderer Angelegentlichkeit den Kranken und Armen, um ihre Blicke zu weisen zu dem, der
helfen kann aus großen Nöthen".
Am Gründonnerstag (den 28. März 1850) durfte er seine morsch
gewordene Leibeshülle verlassen und eingehen in die ersehnte ewige
Heimat. Das Abschiedswort aber des sterbenden Vaters an die Seinen
hatte gelautet, gläubig und zuversichtlich:
„Im Himmel sehen wir uns wieder " !

Johann ßonrad Appenzelker's Druckschriften.
1. Potpourri
von Reminiszenzen , kleinen Gemälden und Gedichten über
die Schweiz. Winterthur 1810 . Steiner ' sche Buchhandlung.
2. Gertrud
von Wart oder Treue bis in den Tod . Zürich bei Orell
Füßli und Comp. 1813 . Drei Auflagen. Wurde auch in's Englische,
Holländische und zweimal in's Französische übersetzt.
3 . Alpenrosen
von Meißner , Kühn und Wyß . 1811 — 1830 . Beiträge
in die meisten Jahrgänge.
4 . Künstlerlieder.
Basel
1809 und 1826 . Beiträge geliefert.
5. Wendelgarde
von Linzgau
oder Glaube , Liebe, Hoffnung.
3 Bände . St . Gallen bei Huber und Comp. 1816.
6. Ein Tag
an der Linth oder auf Wiedersehn. Aarau 1817 be
Sauerländer.
7. Die Heimatlosen
im Jura . Bern bei Jenni 1822.
8. Thomas
Wyttenbach
oder die Reformation in Viel.
Jenni 1828.

Bern bei

—
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9 . Das

Nahen
zum heil . Abendmahl
Bern , Zürich , Straßburg
und andern
10. Die
Jahrgänger
am Jubelfeste ihres
bei Huber und Comp . 1825.

. In vielen Ausgaben in
Orten.
50 . Altersjahres . St . Gallen

11 . Das
Berghaus.
St . Gallen und Bern bei Huber und Comp . 1830.
12 . Nothwendigkeit
der Gehaltserhöhung
für die Ber nischen
Landschullehrer.
Bcrner
Volksfreund 1834.
13 und 14 . Zwei kleinere Broschüren:
а ) Der Mord brand
von Walperswyl.
б ) Das
Unglück
zu Madretsch.
15 . Schicksale
eines
Schweizers
während seiner Reise nach Jerusalem
und dem Libanon , von Joh . Heinr . Mayr . (Nach gänzlicher Um¬
arbeitung herausgegeben
von I . C . Appenzeller . St . Gallen bei
Huber und Comp . 1815 . Zweite Auflage bei Huber und Comp . 1820 ).
Auch die Schriften
der Susanna
Ronus
unter
dem Namen
Selma

wurden

größtentheils

von Pfr . Appenzeller

herausgegeben.

I . C. Appenzeller
in Bern.

Matthias

Apiarms.

(Deutsch Biener

130 «

, Pfarrer

L334

.)

(?) .

b eine Heimäth ist unbekannt ; auch sein Geburtsjahr
kann nur
s annähernd auf 1500 festgesetzt werden.
Die erste sichere Nachricht von seiner Existenz erhalten
wir durch Bücher , die er seit 1530 in Straßburg
gedruckt hat,
^
^

theils für eigene Rechnung , theils in Gemeinschaft mit Johannes
Schweyntzer oder Schwyntzer (^ .proninnus ) und Peter SchöfferHolzschnitte , die in einigen solcher Bücher vorkommen , geben
der Vermuthung Raum , er habe die altberühmte Druckerei von Grüninger in Straßburg
käuflich erworben.
Jedenfalls hat er sich nicht bloß durch seine vorzüglichen Arbeiten,
sondern auch durch zuverlässigen Charakter und durch Eifer für die
Sache der Reformation ausgezeichnet ; denn 1537 wurde er als obrig¬
keitlicher Buchdrucker nach Bern berufen , ohne Zweifel auf Empfeh¬
lung der Reformatoren Butzer und Capito , und gründete hier die erste
nachweisbare Buchdruckerei.
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Es sind nicht viele Werke bekannt, die er in Bern gedruckt hat,
aber alle sehr geschäht, besonders „Schimpf und Ernst durch allerlei
Welthandel " von Pauli.
Neben der Buchdruckerei beschäftigte er sich auch mit Buchbinderei
und Buchhandel, wie das zu feiner Zeit üblich war.
Auch sein Todesjahr ist nicht sicher; doch kann mit Wahrschein¬
lichkeit 1554 als solches angenommen werden, indem nun die Firma
seines ältesten Sohnes Samuel auftritt.
Dieser wußte sich die Gunst seiner Obern nicht zu erhalten ; denn
er wurde wegen lüderlichen Lebenswandels ausgewiesen und trieb sich
namentlich in Solothurn und Basel herum ; an ersterem Orte druckte
er unter eigener Firma , am zweiten unter derjenigen des Thomas
Guarinus . 1575 erhielt er die Erlaubniß , nach Bern zurückzukehren;
er scheint indessen keinen Gebrauch davon gemacht zu haben.
Auch sein jüngerer Bruder Siegfried,
der 1560—64 und viel¬
leicht noch länger die Druckerei in Bern geleitet hat , machte seinem
Vater keine Ehre.
Das Ende dieser Druckerfamilie ist in Dunkel gehüllt.
(Archivf. Gesch
. d. d. Buchhandels Bd. III . S . 29 ff. Bd. IV. S . 309. Bd. VIII.
S . 5 ff.)

Georg

Ulrich

Rettig.

Boner.

(14 . Jahrhundert.)
^ oner stammte aus einem bürgerlichen Geschlechte zu Bern
und lebte hier als Predigermönch. Er erscheint zuerst 1324
als Zeuge bei dem Testamente des Walther von Ried zu
Thun , zuletzt 1349 , wo er zu Bern die Stiftung des
Katharinenaltars zu Thurnen durch Nikolaus von Blankenburg
bezeugt. Er verfaßte in einer mundartlich gefärbten Sprache,
die von der Reinheit des Mittelhochdeutschen im 13. Jahr¬
hundert absticht, vor 1340 eine Fabelsammlung unter dem Titel:
„Der Edelstein" , und widmete sie dem Berner Patrizier und
Ritter Johann von Ringgenberg , ohne Frage demselben, der uns in
der Pariser Handschrift als Verfasser einiger Spruchgedichte begegnet
und 1340 zu Bern im hohen Alter starb. Boner 's Edelstein ist,
2
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wie der Dichter in der Schlußrede selbst sagt , nach lateinischen
Quellen bearbeitet ; er benutzte hauptsächlich die Fabeln des Avianus
und des Anonymus von Nebelet. Daneben hat er auch Anekdoten
und Schwanke, die zu seiner Zeit im Schwange waren , namentlich
gegen das Ende hin , verarbeitet ; auch ein älteres Lehrgedicht, die
„Bescheidenheit" des Freidank, ist nicht selten benutzt. Wenn er diese
Quelle nicht nannte , so geschah es, weil damals die Sprüche des Frei¬
dank schon Gemeingut geworden waren . Der Edelstein besteht im
Ganzen aus 100 Fabeln , wozu noch ein ebenfalls gereimter Prolog
und Epilog kommt. Seinen lateinischen Quellen steht Boner durchaus
frei und selbständig gegenüber. Mit einem nicht gewöhnlichen Er¬
zählungstalent vereinigt er gemüthvolle und auch humane Gesinnung,
aber ebenso sittlichen Ernst in den eingeschärften Lehren. Die Lehre,
die Moral der Fabel ist ihm die Hauptsache und nimmt daher einen
viel breiteren Raum als in seinen Quellen ein. Sie ist immer mit
einfachen, schlichten, aber warmen Worten klar und bestimmt vor¬
getragen, und mit Recht weist der Dichter die kunstvoll geflochtene
Dichtweise, in der sich sein Zeitalter gefiel, zurück. Im Mittelalter
ein beliebtes Buch und vielfältig abgeschrieben, wurde der „Edelstein"
bald nach Erfindung der Buchdruckerkunst(1461) zu Bamberg gedruckt.
Nachdem im Beginn des 18. Jahrhunderts Scherz zuerst wieder auf
ihn aufmerksam gemacht, gab 1757 Breitinger ihn fast vollständig
heraus , und kein Geringerer als Lessing widmete ihm aus Anlaß
dieser Ausgabe ein eingehendes Studium . Mit scharfem Blicke den
Werth und die Bedeutung des Werkes erkennend, ging er dessen Quellen
nach, und seine Ermittelungen sind noch heute maßgebend. In unserm
Jahrhundert hat ihn zuerst Benecke unter Benutzung von Hand¬
schriften (Berlin 1816), dann auf Grund reicheren Handschriftenmaterials Pfeiffer (Leipzig 1844) herausgegeben.
Vgl. Moritz v. Stürler in Pfeisfer'S GermaniaI. 117; Schönbach in der Zeitschrift
f. deutsche Philologie VI. 251. (Ferner Archiv des historischen Vereins des Kantons
Bern II . 11, 111. 3, S . 5 und IV. 1, S . 53.)

K. Barisch,

Allg . deutsche Biographie.

(Vergl. ferner: Zeitschriftf. deutsche Philol. VI, 274 sf. und VII, 237 (Gottschick
):
über die Quellen Boner's. Schach, Ueber Boner's Sprache.)
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Johannes Peter Bürger.
1823

1866 .

urger , I . P ., geboren zu Laufen den 28. Juni 1823, war
-kNKgZ-der Sohn des Johann Fridolin Bürger , von Laufen, Orgelbauer , und der Katharina geb. Nauer , von Einsiedeln. Seine
schönen geistigen Anlagen, verbunden mit ernster Gesinnung
M ^ und eisernem Fleiße, bewogen seine Eltern , ihn studiren zu
M lassen. Nachdem er sich in der nahe gelegenen Klosterschule
^ Mariastein die nöthige Vorbildung erworben und das Gymna¬
sium in ehrenvollster Weise absolvirt hatte, widmete er sich der
Theologie und bezog die Lehranstalten in Solothurn und Freiburg
(Schweiz). Mit theologischen und besonders philologischen Kenntnissen
ausgerüstet , empfing er im Jahre 1849 durch Bischof Salzmann die
Priesterweihe. Er begann nun seine amtliche Thätigkeit als Vikar in
der solothurnischen Gemeinde Wolfwyl (10. Januar 1850 bis 22. Oktober
1851) und wirkte hierauf (30. Oktober 1851 bis 17. Juni 1856) eben¬
falls als Vikar in Bern , wo er für seine tüchtige Seelsorge und seine
gediegene Beredtsamkeit in deutscher und französischer Sprache wohl¬
verdiente Achtung und Anerkennung erntete. Im Juni 1856 als
Pfarrer nach Brislach berufen, arbeitete er dort zehn Jahre lang mit
musterhafter Pflichttreue zum Segen der Gemeinde, wurde aber leider
schon den 22. März 1866 im besten Mannesalter durch den Tod hinweggerafft, zum tiefen Schmerze seiner Eltern und Geschwister, sowie
der gesammten Bevölkerung des Laufenthales.
Allein nicht nur als gewissenhafter Hirte der ihm anvertrauten
Heerde, sondern auch als bedeutender Mann auf wissenschaftlichem
Gebiete ist Pfarrer Bürger unserer ungetheilten Verehrung Werth.
Unablässig war er auf die Erweiterung seiner Kenntnisse bedacht, und
ein Blick auf seine ansehnliche Bibliothek ließ sofort den weiten Um¬
fang seiner fortgesetzten Studien wahrnehmen. Im Jahre 1862 gab er
auf vielfaches Drängen seiner Freunde hin unter dem Titel : „Die
eidgenössischen und kantonalen Konkordate, Gesetze und Verordnungen
betreffend die Verehelichungen in der Schweiz zwischen Angehörigen
der verschiedenen Kantone und des Auslandes ", ein Buch heraus,
welches allgemein begrüßt wurde und unter den damaligen verwickelten
Verhältnissen ausgezeichnete Dienste leistete. Ferner war er Mit¬
arbeiter des „St . Hedwigs-Blattes ", einer für jene Zeit vorzüglichen
Monatsschrift für Kanzelberedtsamkeit, an welcher sich 22 hervorragende
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Theologen betheiligten (Verlag von G. Jansen in Berlin ). Daneben
beschäftigte er sich auch gerne mit den Naturwissenschaften, namentlich
mit der Botanik , und sein reichhaltiges, sorgfältig angelegtes Herba¬
rium legte Zeugniß ab für seine rege Thätigkeit auf diesem interes¬
santen Gebiete menschlicher Forschung.
Ganz besonderen Eifer entfaltete er jedoch in der Pflege und För¬
derung der Volksschule; unter schwierigen Umständen arbeitete er un¬
ermüdlich an der Lösung dieser wichtigen Aufgabe, und die Bezirksschulkommission von Laufen besaß in seiner Person ein Mitglied von
anerkannter Einsicht und Thatkraft.
Trotz dieser mannigfaltigen Vorzüge und Leistungen blieb Pfarrer
Bürger in seinem ganzen Wesen und Auftreten schlicht und einfach,
wie sein unscheinbares Priestergewand. Selten hat ein Geistlicher die
goldene Regel der christlichen Toleranz so hoch gehalten und so ernst
befolgt wie er. Niemals redete er die Sprache des religiösen Fanatis¬
mus , und ebensowenig gab er sich her zum Werkzeuge kirchenpolitischer
Agitation . — Ein bescheidener Grabstein ziert seine Ruhestätte auf
dem Gottesacker von Brislach ; aber auch in den Herzen derjenigen,
welche ihn kannten, bleibt sein Name in dankbarer Erinnerung , der
Name eines gebildeten Mannes , eines ächten Priesters und eines tadel¬
losen Charakters.
Pfarrer Migy in Laufen.

Joseph Konrad Gabriel Seninger.
1783 - 1868 .
eninger , I . K. G. , der Sohn des
KN->'' Vorstehers
Konrad Jakob Feninger

Notars und Gemeindeund der Johanna geb.
^ Cueni, von Laufen, wurde den 6. April 1785 in Laufen ge^ ^ E ^ öoren und verrieth schon frühzeitig eine glückliche geistige Be^ . gabung. Zum Jüngling herangewachsen, widmete er sich dem
»ij/ Studium der Medizin und bezog die Universität Paris . Die
kriegerischen Verhältnisse jener bewegten Jahre nöthigten ihn , sich
' der Armee des „großen Kaisers" anzuschließen und mehrere Feld¬
züge mitzumachen, theils in Italien , theils in Deutschland, endlich in
Rußland . Als tüchtiger Chirurg funktionirte er in den Militär¬
spitälern von Verona und erhielt in Anerkennung seiner Leistungen
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das Diplom eines voetor maäieinss LbirurZiNgua ; aber auch als
Kriegsgefangener in Rußland fand er in den dortigen Lazarethen nur
zu viel Arbeit. Nach seiner Freilassung nahm er seinen Abschied von
dem Militärdienste , in welchem er bis zu dem Grade eines ebirurMnmujor in einem Kavallerieregiments gestiegen war , kehrte zu seinen
Eltern nach Laufen zurück und verheirathete sich am 13. September
1813 mit Karolina Greßli von Glashütte . Von jetzt an entfaltete er
in seiner Heimath eine vielseitige, segensvolle Thätigkeit , die bis an
sein Lebensende (14. Februar 1869) dauerte ; und zwar wirkte er zu¬
nächst als geschickter
, gewissenhafter und dabei sehr bescheidener Arzt
für das ganze Laufenthal und dessen Umgebung ; weiter that er sein
Möglichstes zur Hebung des Schulwesens ; ebenso verdankt ihm jene
Gegend manche nützliche Anregung auf dem Gebiete der Landwirth¬
schaft, insbesondere der Obstbaumzucht. Die Bevölkerung wußte denn
auch die Verdienste ihres Mitbürgers zu schätzen und beehrte ihn
während vieler Jahre mit ihren höchsten Würden , den Aemtern eines
Großraths , eines Gerichtspräsidenten, eines Regierungsstatthalters.
Zu Anfang des Jahres 1869 fühlte Feninger seine Kräfte schwinden
und rüstete sich zum Sterben , nachdem seine treffliche Gattin und seine
zwei Söhne ihm bereits im Tode vorangegangen waren . Seinem
Charakter völlig entsprechend, wünschte er sich noch einmal als Vater
der Hülfsbedürftigen zu erzeigen und setzte den Amtsbezirk Laufen
zu seinem Universalerben ein, indem er, mit Ausnahme einiger Legate
zu Gunsten von Verwandten , sein ganzes übriges Vermögen im Be¬
trage von ungefähr Fr . 120,000 zur Gründung
eines Kranken¬
hauses
für Arme bestimmte . Mit dieser großartigen Vergabung
hat der Verstorbene sein Lebenswerk in würdigster Weise gekrönt und
damit sich selber das schönste Denkmal errichtet. Möchten doch alle die¬
jenigen, welchen in dem neuen Spital Hülfe und Pflege zu Theil wird,
sich in herzlicher Dankbarkeit ihres Wohlthäters erinnern , und möchte
die blühende Anstalt als sichtbare Frucht christlicher Liebe und hin¬
gebenden Bürgersinnes die kommenden Geschlechter allezeit anfeuern zu
gleicher Treue und Opferwilligkeit!
Pfarrer Migy in Laufen.
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Jakob Imobersteg.
182S

187 » .

or dem idyllischen Kirchlein in Bremgarten bei Bern ruht
'in kühler Erde die irdische Hülle eines Mannes , der sich
Wodurch Werke der Menschenliebe ein bleibendes Berdienst erwarben hat.
ÄW"
Jakob Jmobersteg , geb. am Weihnachtstage 1825, war der
zweitälteste Sohn einer wackeren, frommen Bauernfamilie in
-tSt . Stephan im Obersimmenthal . Bis zu seiner Admission,
im Jahre 1841, leistete er seinen Eltern Hülfe in den landwirthschaftlichen Arbeiten und in der Besorgung des Viehes. Tief prägte
sich dabei seinem Gemüthe einerseits der Reiz des Hirtenlebens , andrer¬
seits der Ernst des Kampfes mit den gewaltigen Naturelementen ein
und erweckte in ihm dauernde Gefühle der Bewunderung für die hehre
Gebirgswelt , denen er später in poetischen Worten Ausdruck verlieh.
Auch in geistiger Beziehung regte es sich früh bei dem strebsamen
Knaben, und seine einsichtigen, auf eine gute Erziehung ihrer Kinder
bedachten Eltern verschafften ihm mit Freuden Gelegenheit zur Weiter¬
entwicklung seiner Anlagen . Unter der Leitung seines in der Philo¬
logie und Philosophie wohlbewanderten Privatlehrers , Hrn . Pfarrer
Leibundgut, wurde der fleißige Schüler bis zum Frühjahr 1843 zum
Eintritt in die drittoberste Classe des Literargymnasiums in Bern be¬
fähigt . Nach Absolvirung der Gymnasialkurse trat er im Frühjahr
1846 mit rühmlichem Maturitätszeugniß auf die Hochschule in Bern
über und gab sich nun mit jugendlichem Feuer dem Studium der
Theologie hin . Zugleich pflegte er aber auch die Naturwissenschaften
und unter diesen mit besonderer Vorliebe das Fach der Botanik,
welchem er auch späterhin treu blieb, — hat er doch die Flora vom
Meeresstrande bis zu den wildesten Gebirgen eifrig erforscht und die¬
selbe in einem sehr reichhaltigen, sorgfältig geordneten Herbarium
dargestellt. Daneben war er ein fröhlicher Student und ein guter
Turner . Allein mitten in seinem Ringen nach allseitiger Ausbildung
erkannte er je mehr und mehr, daß wir eine festgesetzte Grenze des
Wissens und Könnens nicht zu überschreiten vermögen , und diese
Erfahrung der menschlichen Unvollkommenheitbewahrte ihn vor Selbst¬
überschätzung, ohne indessen seinen Eifer zu lahmen ; sein bei der
staatlichen Prüfung eingereichtes eurrienlum vitw trug jenem Gefühle
entsprechend das Motto : „Es irrt der Mensch, so lang er strebt".
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Nach Beendigung der Hochschulstudien machte der mit gutem
Fähigkeitszeugniß in's bernische Ministerium aufgenominene junge
Geistliche zunächst eine Reise in 's Ausland , um seinen geistigen Hori¬
zont zu erweitern ; er besuchte die Niederlande, weilte zur Stärkung
seiner angegriffenen Gesundheit einige Zeit in den Meerbädern von
Ostende und kehrte über Paris in die Heimat zurück. Sofort begann
er nun seine praktische Laufbahn, zunächst als Pfarrverweser in der
und dann in Wengi, ferner
seeländischen Kirchgemeinde Gampelen
Eine
Frauenkappelen.
in
und
Heimiswyl
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zum Pfarrer
obern Emmenthals mit ihrer großen Armenlast eröffnete sich dem
ernsten Seelsorger ein weites Wirkungsfeld . Während seiner 22jährigen
dortigen Thätigkeit verwuchs er im eigentlichsten Sinne mit der Be¬
völkerung. Für Jedermann war er der allezeit bereitwillige, treue
Berather und Helfer in der Noth. Vor Allem aber zogen ihn die
Armen und Verlassenen an, und seine edelsten Freuden fand er immer
in der geistlichen Aufrichtung und materiellen Unterstützung der Be¬
drängten.
Im Jähre 1876 siedelte Jmobersteg als Pfarrer nach Bremüber , begleitet von der Liebe und Dankbarkeit feiner bis¬
garten
herigen Gemeinde.
In Bremgarten wartete feiner wieder vielfache Arbeit . Namentlich
war es auch hier der ökonomische Nothstand eines Theils der Be¬
völkerung, welcher seine Menschenliebe unausgesetzt in Anspruch nahm,
und Wer ihn gesehen hat , wie er unermüdlich von Hütte zu Hütte
wanderte und überall Hülse und Trost spendete, der begreift, daß er
sich hier fo recht in feinem Elemente und am passenden Orte fühlte.
Leider mußte dieser Drang seines Herzens, wohlzuthun , der Anlaß zu
feiner Todeskrankheit werden ; bei feinen vielen Hausbesuchen in der
strengen Winterkälte von 1879, als er jeder armen Familie feiner
Pfarrgemeinde eine Weihnachtsgabe überbrachte, zog er sich eine doppel¬
seitige Lungenentzündung zu, welcher er nach schwerem sechstägigem
Leiden am 26. Dezember 1879 erlag.
Ist nun bereits in obigem kurzem Lebensabriß die ungewöhnliche
Gutherzigkeit und Opferwilligkeit des Mannes als feine hervorragendste
Eigenschaft erkannt worden, so verdiente ferner seine rückhaltlose Offen¬
heit, feine geistige Selbständigkeit und feine unwandelbare Charakter¬
festigkeit hohe Achtung; sein gerades , biederes Wesen erweckte unwill¬
kürlich Zutrauen bei Allen, die mit ihm in persönliche Berührung
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traten . Und wie er als Pfarrer sich in seltenem Maße der Elenden
und Verkommenen annahm , so bewährte er auch im engeren Kreise
seine treue Gesinnung : als dankbarer Sohn seiner Eltern , als liebe¬
voller Bruder seiner Geschwister, als beständiger Freund seiner Freunde;
obschon unverheirathet , nahm er wiederholt dürftige Kinder aus ver¬
wandten Familien , sowie andere arme Knaben und Mädchen in sein
Haus auf und erzog sie mit väterlicher Sorgfalt . Seine Frömmigkeit
trug demgemäß vorwiegend das Gepräge praktischer Nächstenliebe;
alles leere Wortgepränge und vollends alles scheinheilige Wesen war
ihm in der Seele zuwider ; dagegen ließ er auch abweichende Ansichten
und Ueberzeugungen gelten, wofern er nur sittlichen Ernst und wirk¬
lichen religiösen Sinn wahrnahm ; von den kirchlichen Parteikämpfen
Hielt er sich möglichst ferne. Sein Bestreben in der Ausübung des
geistlichen Amtes war wesentlich darauf gerichtet, lebendige Gottes¬
furcht, ein kräftiges Pflichtgefühl und werkthätiges Erbarmen gegen
die Brüder zu pflanzen und zu pflegen, beides bei der Jugend und
bei den Alten ; hierin fand er mit Recht den Kern des wahren
Christenthums.
Schließlich blicken wir noch auf einen Zweig seines Wirkens hin,
durch welchen er sich rühmlich auszeichnete, nämlich aus seine schrift¬
stellerische Thätigkeit. Auf literarischem Gebiete arbeitete Jmobersteg
nach mehreren Seiten hin . Sein erstes Geistesprodukt war dichterischer
Art , betitelt : „Alpenklänge". Er besingt darin die Alpenwelt in der
Großartigkeit ihrer Erscheinungen und schildert mit tief empfundener
Liebe das wechselvolle Leben im Hochgebirge. Bis in die letzte Zeit
seines Lebens sind ihm die alljährlich wiederholten Alpenwanderungen
Gemüthsbedürfniß geblieben. Im Schooße der Gebirgswelt offenbarte
sich ihm die Größe und Weisheit des Weltschöpfers am unmittelbarsten;
in ihrer geheimnißvollen Stille ruhte seine Seele aus , da erhob sie
sich über das Getümmel der Menschen und sammelte neue Kraft und
frischen Lebensmuth.
Wenn jedoch unser Freund in dem reinen Aether der Berge sich
zur Poesie emporschwang, so wandte er sich zu Hause einem ganz
realen Gebiete, der vaterländischen Geschichte
, zu. Jeden freien Augen¬
blick und jede sich darbietende Gelegenheit benützte er, um sich über
Land und Leute zu unterrichten. Zum speziellen Gegenstand seiner
Forschungen wählte er die Landschaften und deren Bewohner, denen
er in seiner Jugendzeit und in seinem Mannesalter persönlich nahe
stand. Die Ergebnisse dieser mühsamen Arbeit legte er in drei auf
sorgfältigem Quellenstudium beruhenden Werken nieder : „Das
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Simmenthal
" , „ Das Emmenthal
" und „ Das Jnselbuch ".
Durch letzteres förderte er das Interesse des Publikums für die segens¬
reiche Kranken-Anstalt in Bern , welcher er in feiner Stellung als
Mitglied der Direktion Jahre lang mit aller Liebe und Hingebung
seine Kräfte widmete. Dabei ist noch zu bemerken, daß der Verfasser,
auch hierin sich selber getreu , den Gesammtertrag seiner historischen
Schriften zu mildthätigen Zwecken bestimmte.
Pfarrer Jmobersteg hat uns mit seinem rastlosen Streben und
seiner lauteren Gemeinnützigkeit ein nachahmenswerthes Beispiel hinter¬
lassen. Stets nach seiner eigenen Vervollkommnung ringend , wußte
er auch veredelnd auf seine Mitmenschen einzuwirken. Mitten aus
seiner Arbeit im Weinberge des Herrn wurde er zur ewigen Ruhe
heimberusen. In passender Hinweisung auf seine edelste Tugend, die
Barmherzigkeit , zieren sein Grabmal die Worte unsers Erlösers:
„Was ihr einem der Geringsten unter meinen Brüdern gethan
habet, das habet ihr mir gethan".

Die Titel von Jmobersteg 's Schriften lauten vollständig:
„Alpenklänge , dichterische Bilder aus den Alpen, von einem bernischen
Geistlichen". Bern . Commissionsverlag von H. Blom 1860.
„Das
Simmenthal
in alter und neuer Zeit ". Bern . Huber und Comp.
1874 . (Reinertrag zu Armenzweckenfür 's Simmenthal ).
„Das Emmenthal
nach Geschichte, Land und Leuten". Bern . Huber u.
Comp. 1876 . (Reinertrag zu Armenzweckenfür's Emmenthal ).
„Das Jnselbuch ", Geschichte des Jnselspitals in Bern . 1878 . (Rein¬
ertrag für den Jnselneubau ) .
Endlich noch zwei kleinere historische Arbeiten:
„Die
Ritter
von Bremgarten
a ./A . und ihre Herrschaft". Bern.
B . F . Haller. 1878.
„Ein
Gang auf und um den Gurten ". Bern . B . F . Haller . 1879.

Dr. illtzä. Jmobersteg

in Kirchlindach.
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Ernst Friedrich Gelpke.
1807

1871 .

ls am 15. November 1834 die bernische Hochschule gegründet
^ wurde, befand sich unter den neuberufenen Professoren auch
Fr . Gelpke. Sein Wirken an der Universität dauerte
bis an sein Lebensende, im Ganzen 37 Jahre , und darf in
jeder Beziehung ein segensreiches genannt werden.
^
Gelpke wurde den 8. April 1807 in Breitenfeld bei Leipzig
X geboren, von wo er als bjähriger Knabe plötzlich mit der ganzen
Familie fliehen mußte , als die Verbündeten gegen Napoleon zur
großen Völkerschlachtbei Leipzig heranzogen. Der großartige An¬
blick der Kriegsheere, der betäubende Donner der Kanonen, die auf¬
steigenden Feuersäulen der in Brand geschossenen Dörfer machten auf
das poetische Gemüth des Knaben einen solchen Eindruck, daß er als
Mann demselben Ausdruck gab in der Trilogie „Napoleon".
Seine spätere Kindheit verlebte er in Wermsdorf bei Hubertusburg , wo sein Vater Pastor wurde. Hierauf besuchte er die Fürsten¬
schule in Grimma und entschloß sich sodann, hauptsächlich auf den
Wunsch seines Vaters hin , zum Studium der Theologie. Er studirte
zuerst in Leipzig, dann in Berlin , wo Schleiermacher und Neander
eine bedeutende Wirkung auf ihn ausübten und mehr oder weniger
seine spätere theologische Richtung bestimmten.
Nachdem er vorläufig als Privatdozent in Bonn aufgetreten
war und dort seine evangelische Dogmatik herausgegeben hatte , erhielt
er den Ruf zum außerordentlichen Professor
der systematischen
Theologie in Bern. Hier wirkte er im Verein mit Lutz , Schneckenburger und Hundeshagen,
und die gemeinsame Thätigkeit dieser
Professoren wird in dem von Pfarrer Otto von Greyerz verfaßten
Nekrologe (Alpenrosen 1871) mit Recht als die Blüthezeit der theo¬
logischen Fakultät Bern 's bezeichnet, wozu die Vorlesungen und
Schriften Gelpke's ihren redlichen Antheil beigetragen haben.
Ueberdieß bekleidete er seit 1840 die Lehrstelle für deutsche Sprache
und Literatur an den zwei obersten Classen der damaligen bürgerlichen
Mädchenschule, und auch aus diesem Felde wirkte er, Dank seiner Be¬
geisterung für die Poesie, mit schönem Erfolge. Fast gleichzeitig über¬
nahm der vielseitig gebildete Mann noch Vorlesungen über Logik und
Psychologie am höheren Gymnasium.
An der Hochschule trug er zuerst neutestamentliche Exegese, dann
auch Dogmatik und Moral , zuletzt ausschließlich Kirchengeschichte vor.
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Viele seiner ehemaligen Zuhörer erinnern sich noch dankbar des freund¬
schaftlichen Verhältnisses , in welchem sie zu ihrem Lehrer standen,
sowie der Anregung und Förderung , die sie für ihre wissenschaftlichen
Arbeiten von ihm empfingen, namentlich in Hinsicht auf das so
wichtige Quellenstudium.
Im Jahre 1836 hatte sich Gelpke in 's bernische Ministerium auf¬
nehmen lassen, in der Absicht, sich früher oder später für eine Pfarrstelle zu melden ; auch erwarb er sich, um Bern in jeder Hinsicht als
seine neue Heimat betrachten zu können, das Bürgerrecht von Därstetten. Als er jedoch i. I . 1847 als Pfarrer nach dem malerischen
Lauterbrunnenthale überzusiedeln gedachte, hielt ihn die Regierung an
der Hochschule fest, indem sie ihn am 15. Mai desselben Jahres zum
ordentlichen Professor der Kirchengerichte ernannte . Von da an gab
Gelpke seine Lehrtätigkeit an den Schulen auf, um sich ganz seiner
neuen Stellung zu widmen.
Namentlich zog ihn nun die schweizerische Kirchengeschichte
an , welche bis dahin noch wenig bearbeitet worden war . Als Frucht
seiner Forschungen auf diesem Gebiete veröffentlichte er seine „Kirchen¬
geschichte der Schweiz" (I. Band 1856, II . Band 1861) und seine
„Christliche Sagengeschichte der Schweiz" (1862). Leider konnte das
erstgenannte Buch nicht vollendet werden ; der Tod ereilte den Verfasser,
ehe sein Wunsch, das Werk wenigstens bis zur Reformation fortsetzen
zu können, sich erfüllte.
Eine Erholung von den streng wissenschaftlichen Studien bildete
für Gelpke die belletristische Thätigkeit. Er war eine durch und durch
poetische Natur ; Reim und Rhythmus fügten sich ihm wie die Sprache
der Prosa , so daß er Wohl etwa bei festlichen Gelegenheiten ohne
Schwierigkeit Toaste in Versen improvisiren konnte.
Ebenso-hatte er ein bedeutendes Talent für Musik, das er durch
Generalbaßstudien , wenigstens theoretisch, pflegte. Mit seinem feinen
Ohr war es ihm möglich, im Orchester den falschen Ton des einzelnen
Instrumentes näher zu bezeichnen, Tonart und Uebergangsformen
sofort zu erkennen; auch war er im Stande , Partituren zu lesen und
zu beurtheilen, weßhalb namhafte Künstler ihm solche zur Durchsicht
einsandten. In Bern selbst mögen noch Viele sich an seine gediegenen
Kritiken der Konzerte im hiesigen Jntelligenzblatte erinnern.
Der religiösen Richtung nach gehörte Gelpke zu den Vermittlungs¬
theologen, indem er niemals die positiven Grundlagen des Christen¬
thums antastete, aber jede religiöse Richtung ehrte, sofern der Träger
derselben es ernst mit seinem Glauben meinte. Vor Allem schätzte er
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die allumfassende, selbstlose Liebe; dieses Streben nach wahrer Humanität

war Wohl die Triebfeder zu seinem Eintritt in die Freimaurerloge,
deren höchste Ehrenstelle als Großmeister er bis zu seinem Tode ein¬
nahm . In seiner Person vereinigte sich die Tiefe des Philosophen
mit der Phantasie des Dichters, der Verstand des Denkers mit dem
deutschen Gemüth und ein hoher Grad von Bildung mit dem schlichten
Sinne des friedlichen Bürgers . Mancher Zug aufopfernder Liebe nach
dem Bibelworte : „Laß' deine linke Hand nicht wissen, was die rechte
thut ", wurde erst nach seinem Tode seinen Angehörigen mitgetheilt.
Seine Familie bestand aus seiner Gemahlin Marie geb . Emmert,
mit welcher er sich im Jahre 1835 verheirathet hatte, sowie zwei
Kindern.
Gelpke hatte im Leben seine eigenen Prinzipien , die er zunächst
auf sich selber anwandte. So war einer seiner Wahlsprüche von Jugend
auf : „Der Mensch kann Alles , was er will ", und getreu
diesem Satze lernte er, ohne je Klavierunterricht genossen zu haben,
das große und schwierige :l -ckur Uomlo von Hummel, lediglich, weil
ein Mitschüler in Grimma dieß als eine Unmöglichkeit für ihn dar¬
gestellt hatte. Ein zweiter Wahlspruch lautete : „Schmerz , du bist
kein Schmerz " ; daher versäumte er auch bei den heftigsten körperlichen
Leiden niemals seine Pflicht. Ja , als der Tod bereits seine Hand
nach ihm ausstreckte(ein Magenübel schwerster Art hatte ihn ergriffen),
entsagte er, trotz der Bitten seiner Familie , seiner Freunde und selbst
der Studirenden , seiner akademischen Thätigkeit nicht eher, als bis er
das Semester zu gedeihlichem Abschluß gebracht hatte. Drei Monate
später, am 1. September 1871, wurde er von seinen Dualen erlöst.
Einige Jahre vor seinem Ende hatte er noch die Freude, bei
Veranlassung eines Hochschulfestes von der Zürcher Universität das
Ehrendiplom eines „Doktors der Theologie" zu erhalten . '
Gelpke's hinterlassene Schriften sind:
Evangelische
Dogmarik . Bonn. Weber. 1834.
Ueber die Anordnung
der Erzählungen
in den synoptischen
Evangelien
. Bern. Huben 1839.
Jugendgeschichte
des Herrn . Bern. Dalp. 1841.
Kirchengeschichte
der Schweiz , I. Th. Bern. Dalp. 1856.
Christliche
Sagengeschichte
der Schweiz , ein Cyclus von
Vorlesungen
. Bern. Dalp. 1862.
Drei Erzählungen
aus der Kirchengeschichte . Bern. Halter. 1868.
Die kirchliche Bewegung im Canton Waadt von 1830—49.
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Die Trilogie Napoleon.
Dramatisches Epos . I . Th . Der Brand , von
Moskau . II . Th . Die Völkerschlacht bei Leipzig.
(Der III . Theil erschien nicht). Burgdorf . Langlois . 1854.

Der Grimselbrand
im Jahre
1852. Bern. Halter. 1858.
Das Gedicht „Emma ". Berner Taschenbuch 1869.
Jnterlaken
in historischer
, klimatischer
und ästhetischer
Beziehung
. Bern. Haller. 1870.
Luther

' s Ring,

Drama

mit Gesang.

Manuscript.

Marie

Bach - Gel pke.

Johannes Schlosser.
1804

1882

Schlosser wurde den 9. September 1804 in Thunstetten bei
Langenthal geboren. Einer seiner Vorfahren war im 17. Jahr¬
hundert aus Deutschland in die Schweiz eingewandert und
der Stammvater der Schlosser' schen Familie geworden. Der
Vater unsers Johannes war Kürschner und Kleidermacher und
^
verdiente mit Hülfe seiner energischen Hausfrau für seine 7
^
Kinder das tägliche Brod mit seiner Hände Arbeit . Durch den
Religionsunterricht seines Untcrweisers, des ehrwürdigen Hrn . Pfarrers
Ringier , wurde das empfängliche Herz des Schülers in seine religiöse
Bahn geleitet und befestigt. Durch das Lesen von Schriften , wie: „Jung
Stilling 's Leben", „Thomas a Kempis", „Das Leben heiliger Seelen"
u. A., fühlte sich der Jüngling besonders von frommen Menschen ange¬
zogen und hätte sich damals gar gerne jenen Schaaren angeschlossen
, die
einer merkwürdigen Frau , der Gräfin von Krüdener , im Gefolge Kaiser
Alexanders I., nachzogen und in ihren ergreifenden Reden und Er¬
mahnungen zur Buße , sowie in ihren reichlichen Spenden an Geld
und Nahrung Erweckung, Trost und Hülse fanden. Der junge Mann
mußte aber seinem fleißigen Vater bei der Arbeit helfen und blieb auf
nüchternem Wege. An dem Berufe des Vaters fand er jedoch nicht
besondere Freude. Er ging lieber in die Schule und wünschte Lehrer
zu werden, wenn sich ihm die Gelegenheit dazu darböte. Schlosser sagt
von jener Zeit : „Damals redete ich über meine Angelegenheit oft mit
Gott , und er antwortete mir . Herr Pfr . Ringier kam eines Tages
und fragte meinen Vater , ob er mich nicht als Schullehrerzögling in
die Anstalt Beuggen, die 1820 zur Erziehung für arme Kinder und
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zur Bildung für Armen -Lehrer von Basier Herren gegründet worden
war , eintreten lassen wollte. Die Regierung von Bern habe ein
Stipendium versprochen". Sowohl von Vater Schlosser, als von seinem
Sohne wurde ein freudiges „Ja " gegeben. — Allein das Stipendium
erhielt sein besonders befähigter Mitbewerber Mühlheim . Zwar wurde
auch Schlosser unentgeltlich aufgenommen; aber er mußte sich ver¬
pflichten, nach Beendigung des dreijährigen Kurses sich von dem Comite
der Anstalt nach Gutsinden verwenden zu lassen. Der damalige Leiter
von Beuggen, der gemüthsreiche Inspektor Zeller, wußte seine Schüler
für die Erziehung der Jugend zu begeistern, wie selten ein Meister¬
in diesem Werke. Vorzüglich durch Vater Pestalozzi's Streben ver¬
anlaßt , hatte Zeller seine juridische Laufbahn mit der Pädagogischen
vertauscht.
In hohem Alter besuchte Vater Pestalozzi in dieser Zeit die An¬
stalt Beuggen. Man veranstaltete eine eigentliche Feier auf diesen
Tag . Der Gast wurde an der Pforte des Hauses mit Gesang und
einem Kranze empfangen. Thränenden Auges nahm er den letzteren
an , und mit den Worten : „Nicht mir , der Unschuld gehört der
Kranz ", setzte er denselben einem sechsjährigen Knäblein auf's Haupt.
Nach Besichtigung der Anstaltsräume sagte Pestalozzi : „Bruder Zeller,
du hast gesunden, was ich so lange gesucht" . — Das Rührendste aber
folgte im Speisesaal, wo bei 120 Menschen zu Tische saßen. Man
hatte dem ehrwürdigen Gaste den obersten Platz eingeräumt . Allein
Pestalozzi war wie verschwunden. In eigentlicher Verlegenheit und
Angst suchte ihn Zeller überall . Endlich fand man ihn in dem ent¬
ferntesten Winkel zu unterst auf einem Fußschemel sitzend und mit
dem jüngsten armen Knäblein einen Teller Suppe essend.
Wie ein Jahrzehnt früher in die Pestalozzischen und Fellenbergischen
Anstalten, so kamen jetzt nach Beuggen Besuche von allen europäischen
Ländern, um die Anstalt und ihre Einrichtung kennen zu lernen . Alan
sammelte und theilte mit , Jeder nach dem er hatte und bedurfte. Die
Schullehrerzöglinge waren in ihrer Mehrzahl Deutsche, an denen unsere
unbeholfenen Schweizer feinere Manieren lernen konnten. Inspektor
Zeller und seine Gehülfen trugen ihren Schülern nur ein Minimum
von Lehrfächern vor. Aber was sie lehrten, betrieben sie so gründlich
und ernst, daß es nicht nur im Gedächtnisse lebenslang haften blieb,
sondern den ganzen Menschen erfaßte und zum Lehramt tüchtig machte.
Durch die täglichen Hausandachten und Bibelstunden ging den jungen
Leuten ein neues Lebenslicht auf. Alle andern Lehrfächer eignete sich
der begabte junge Schlosser ebenfalls leicht an ; besonders im Schön-
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schreiben. Zeichnen und in der Musik leistete er Tüchtiges. Außer den
Lehrstunden wurden die Zöglinge des Nachmittags von 1—4 Uhr mit
Feldbau und in den Handwerksstätten beschäftigt; Schlosser insbe¬
sondere besorgte die Brodbäckerei. Die tüchtige Hausmutter , Frau
Inspektor Zelter, welche die ganze Oekonomie leitete und von dem ge¬
summten Hauspersonal geliebt wurde, wußte das in der Schule Gelernte
im Leben praktisch anzuwenden. — Hier mag noch ein kleines Reiseerlebniß , das sich unserm Freunde unauslöschlich einprägte , erwähnt
werden. Auf einer Ferienwanderung gelangte er mit seinen drei Ge¬
fährten nach Zürich und stattete dort dem Antistes Heß einen Besuch
ab. Der 92jährige Greis saß gerade hinter seiner Bibel . „Ja , schauet
nur , ihr lieben jungen Leute; ich lese die Bibel mein ganzes Leben
laug und bin noch nicht fertig damit . Es sind herrliche Verheißungen,
die ich vor mir habe. Ihr werdet noch manche Erfüllung derselben
erleben", sprach der Herr Antistes. Beim Abschied legte er ihnen eine
Anzahl Traktätchen auf den Tisch und stellte ein mit Münzen gefülltes
Schächtelchen daneben, mit der Aufforderung , jeder solle davon nehmen,
was ihm beliebe. Schlosser und Ellenberger nahmen ein jeder einen
Traktat , die beiden andern jeder ein Geldstück. Nun drückte der An¬
tistes jedem der zwei ersteren drei „Züriböcke" und den beiden andern
einen Traktat in die Hand . —
Nachdem die drei Jahre der Vorbereitung verflossen waren , verließ
Schlosser sein liebes Beuggen und die ihm so theuer gewordenen Eltern
Zelter und bezog seine erste Lehrerstelle. In jener Zeit lag das Schul¬
wesen fast überall in den Händen der Gemeinden und Privaten . Diese
gründeten verschiedene Anstalten , wie die von Fellenberg und Pestalozzi,
von denen auch die Berner Regierung einen Impuls erhielt. Letztere
begann jetzt, sich an der Hebung der Schule zu betheiligen. Sie er¬
richtete eine Normalschule zu Oberwyl im Bucheggberg, in welcher
junge, strebsame Söhne zu Lehrern, Oekonomen oder Beamten befähigt
werden sollten. Der talentvolle , in Beuggen zum Lehrer gebildete
Mühlheim erhielt die Leitung dieser Schule ; Schlosser wurde ihm als
Hülfslehrer mitgegeben. Nun sollten die beiden jungen Männer ihre
erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten zu verwerthen anfangen . Mit
Freudigkeit und Eifer arbeiteten sie hier, und nicht weniger als 48
Volkslehrer und Beamte gingen in wenigen Jahren aus dieser Schule
hervor.
Indessen kamen die ereignißvollen Jahre von 1830 und 1831, in
welchen die restaurirte Schweiz in die regenerirte umgewandelt wurde.
Die Normalschule in Oberwyl wurde aufgehoben; das neu gegründete
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Seminar in Münchenbuchsee übernahm die Lehrerbildung. Unser
Schlosser schlug nun seinen Weg nach der welschen Schweiz ein, um
daselbst nicht nur die französische Sprache, sondern auch die französischen
Praktiker kennen zu lernen. Hiezu fand er Gelegenheit in Dos llllloüas
bei Locle. Hier leitete ein Fräulein Calame eine höhere Mädchen¬
schule und neben derselben eine Erziehungsanstalt von 150 der ärmsten
Kinder aus den verkommensten Familien . Da gab's Arbeit vollauf.
Schlosser stand mit jugendlicher Frische auf diesem Posten und brachte
den Mädchen eine schönere Handschrift und feinere Musik, den ver¬
wilderten Jungen dagegen eine bessere Disciplin bei. Er war nicht
vergeblich hieher gekommen. Hier lernte er auch seine künftige Lebens¬
gefährtin , die Jungfrau Magdalena Wüterich, kennen.
Im Jahre 1825 war von einem Verein wohlgesinnter Herren
und Damen in Bern eine Armenerziehungsanstalt für Knaben ge¬
gründet worden, die im Geiste Beuggen's geleitet werden sollte. Sie
fand ihr erstes Asyl im Rehhag bei Bümpliz . Verschiedene Industrie¬
zweige sollten ihr als Erziehnngs - und Erwerbsmittel dienen. Nach
dreijähriger Miethe siedelte sie dann auf ein Bauerngut in Oberbottigen über, in der richtigen Ueberzeugung, daß landwirthschaftliche
Arbeit das geeignetste Erziehungsmittel für arme Knaben sei. Aber
bald stellte es sich heraus , daß der 80 Jucharten enthaltende Hof,
wenn er einen ordentlichen Ertrag liefern sollte, zuerst selber von den
Knaben „erzogen" werden müßte ; die von Fellenberg anf Hofwyl errichtete
Wehrlischule, welche als Muster dienen sollte, befand sich eben doch in
einer viel günstigeren Lage. Der Berner -Verein besaß eigentlich da¬
mals nichts als 30 arme Knäblein , kein Kapital , nicht einmal einen
Hausvater . Er lenkte daher in seiner Verlegenheit sein Augenmerk auf
den thatkräftigen Schlosser in los Lilloklos, berief ihn und seine Braut
als künftige Hauseltern an die Anstalt , und Schlosser folgte dem Rufe.
Im Spätjahr 1831 kam er aus dem neuen Arbeitsfelde an . In
seinem bisherigen Wirken hatte er praktische Erfahrungen gesammelt,
die er in seinem „pädagogischen Rosenkranz" also aussprach:
„Lebe mit deinen Schülxrn bei Tag und Nacht in der Schule und
bei der Arbeit, so viel du kannst und vermagst".
„Lebe für deine Schüler ; ihr zeitliches und ewiges Heil sei dein
höchster Erwerb ".
„Lebe in deinen Schülern , indem du darnach trachtest, daß sie deine
Lehre und deine Gesinnung in sich aufnehmen und bewahren".
So schön aber diese Regeln lauten , so schwer kam es ihn oft an,
dieselben zu befolgen. Es stellen sich dem Lehrer und besonders dem
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Erzieher oft gewaltige Hindernisse entgegen. Da bilden Trägheit,
Stumpfsinn , Unreinlichkeit, Lüge, Trotz, Verschlagenheit, Dieberei und
andere angeborne Uebel ein unübersteiglich scheinendes Bollwerk, hinter
dem die Zöglinge sich verschanzen. Mit welchen Waffen sie siegreich
bekämpft werden, hat Schlosser erst nach und nach und durch besondere
Uebung gelernt . Wo eine pädagogische Schrift erschien, war er einer
der ersten, der sie lesen und prüfen wollte. Das beste und untrügliche
Erziehungsmittel und die besten Waffen zum siegreichen Kamps gegen
die Feinde fand er in dem Buche der Bücher. Mit betendem Herzen
trug er die ihm anvertrauten Seelen vor Gott , und in seinen täglichen
Hausandachten falteten auch seine Zöglinge die Hände mit ihm . Das
hat allmälig die mißtrauischen, verschlossenenund harten Herzen zu¬
gänglich, empfänglich und weich gemacht und dadurch ein starkes Band
zwischen Lehrer und Schülern geknüpft.
In seiner neuen Stellung trat vorerst eine Zeit des Probierens,
Wartens und Suchens ein. Doch schon nach zwei Jahren hieß es:
Nun hat der Vogel sein Haus gefunden und die Schwalbe ihr Nest.
Das Anstalts -Comito pachtete nämlich das 40 Jucharten enthaltende
Gruben - Gut, welches am Nordabhange des hinter Köniz sich er¬
hebenden Hügelzuges liegt und seinen Namen von einem ehemaligen
Steinbruche in der Nähe trägt.
Im Spätjähr 1833 fand der Umzug in die Grubenanstalt statt.
Rüstig wurde nun Hand an das Werk gelegt. Ein Knecht, eine Magd
und ein Schulgehülfe wurden angestellt. Ein Schul -, ein Eß- und ein
Schlafzimmer mußten in dem alten Bauernhause mit bedeutenden
baulichen Veränderungen eingerichtet werden. Das Alles kostete Geld,
und die Anstalt mußte zufrieden sein, wenn sie das für den täglichen
Unterhalt von 35 bis 40 Personen Nöthige und den jährlichen Pacht¬
zins zusammenbrachte. Es wurden verschiedene Wege eingeschlagen, um
bestehen zu können. Man setzte die Löhne der Angestellten so niedrig
als möglich, Fr . 100 per Person und per Jahr und Fr . 600 für die
Hauseltern nebst freier Kost und Wohnung . Auch durch Erhöhung
der Kostgelder für die Zöglinge hätte man die Einnahmen etwas ver¬
mehren können. Aber da war hier ein Gönner , dort eine Wohl¬
thäterin , die wollten, daß ihr Schützling unentgeltlich aufgenommen
werde, der Segen Gottes werde der Anstalt um so reichlicher zufließen.
Allerdings kam dieser Segen , aber erst viel später, nachdem die Anstalt
noch viel tiefer heruntergekommen war , das Comito und die Hauseltern sich gegenseitig abgerieben hatten und alle Theile durch Erfah¬
rung klüger und demüthiger geworden waren . Es waren schwere An3
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fangsjahre , die unser Schlosser und seine Gattin hier durchkämpfen
mußten. Als man ihm aber, nachdem er vier eigene Kinder bekommen
hatte , zumuthete, er müsse für seine ältesten Kinder ein Kostgeld be¬
zahlen und für die jüngern eine Kindsmagd halten , damit Frau
Schlosser sich ganz der Anstalt widmen könne, da riß der Faden der
Geduld, und er nahm seinen Austritt.
Im Frühjahr 1837 verließ er die Grube und übernahm eine
Lehrerstelle in der damals blühenden Bouterwek' schen Knaben-Pension
in Wabern . Hier konnte er seine Kunstfächer verwerthen und durch den
Besuch von Vorlesungen in der Stadt seinen Wissenstrieb befriedigen.
Doch nannte er später seinen zweijährigen Aufenthalt in dieser Schule
sein glänzendes Elend. Sodann als Oberlehrer nach Wangen an der
Aare gewählt , fand er in diesem Städtchen in der Familie Rickli
sowie in einigen Pfarrhäusern der Umgegend ein blühendes religiöses
Leben vor, an dem er innigen Antheil nahm . Herr Rickli, Rothfärber,
Bruder des damaligen Seminar -Direktors in Münchenbuchsee, hatte
zum täglichen Gebrauch für seine mehr als hundert Arbeiter und für
seine eigene zahlreiche Familie einen schönen Betsaal erbauen lassen und
übertrug nun an Schlosser die Leitung dieser Gottesdienste.
Auf der Grube fand unterdessen ein vielfacher Lehrerwechsel statt,
welcher der Anstalt nicht förderlich sein konnte. Die Knechte, die das
Feld und den Viehstand zu besorgen hatten , führten die Meisterschaft
und verließen den Dienst, sobald sie sich in ihrem Eigennutz verrathen
sahen. Endlich wandte sich das Comitä wieder an Schlosser mit der
Bitte : Komm' herüber und hilf uns!
Am 31. Oktober 1846 kehrte er nach schwerem Abschied von
Wangen mit vermehrten Erfahrungen und an Kenntnissen bereichert
auf die Grube zurück. Mit neuem Muthe wurde das schwere Werk
da wieder aufgenommen, wo man es hatte fallen lassen. Schlosser
durfte jetzt auch seine betagten Eltern zu sich nehmen. Der Vater
machte sich dadurch der Anstatt nützlich, daß er den Knaben die Kleider
verfertigte. Die Mutter war beim Waschen, Stricken und Flicken
behülslich, und Frau Schlosser erhielt an ihrem treuen „Eist", einem
Waisenkinde, eine Gehülfin , die, wie man sagt, ihre rechte Hand wurde
und der Anstalt 33 Jahre lang die besten Dienste leistete. Schon im
Jahre 1842 hatte das Comits sich entschließen müssen, das GrubenGut anzukaufen. Allein es konnten an die Kaufsumme von Fr - 33,500
a. W . nur Fr . 3200 abbezahlt werden. Allmälig nur gestalteten sich
die finanziellen Verhältnisse besser. Es fielen hie und da Legate zur
Verminderung der Kaufschuld. Von Jahr zu Jahr sammelte man von
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Freunden und Gönnern der Anstalt Beiträge , welche sich oft auf
Fr . 2000—2400 beliefen und einen schönen Theil der jährlichen Unter¬
haltungskosten deckten. Zur Anschaffung und Herstellung neuer Klei¬
dungsstücke für die jährlich austretenden Zöglinge hatte sich in der
Stadt ein Frauenverein gebildet, der sich bis heute noch allwöchentlich
an dem sogen. Grubenabend zusammenfindet und Börse , Nadel und
Scheere in Bewegung setzt. Der Ertrag der Felder steigerte sich nach
und nach. Man erntete allmälig für das ganze Jahr genügend Frucht.
Das Gut lieferte für 6—8 Kühe und 2 Pferde Futter , ebenso für
einige Schafe und Schweine ; dadurch wurde der Tisch mit Fleisch und
Fett versorgt, und es gab Wolle zu Kleidern für die Knaben. — Ge¬
nießt man an einem hellen Sommertage von der Grube aus die herr¬
liche Fernsicht über das fruchtbare Gefilde bis hinüber zu dein schönen,
wie ein Wall hingestreckten Jura hinüber , und betrachtet man hierauf
das wie in einen Garten Gottes umgewandelte Heimwesen mit seinem
ruhigen , gemüthlichen Treiben von Jung und Alt , so jubelt einem das
Herz, und unwillkürlich drückt man dem Einen und Andern die Hand.
Jst 's Herbst und man steht vor dem ungemein reichen Obstsegen, der
an Dutzenden der schönsten Bäume uns entgegenlacht, so begreift man,
wie Schlosser dazu kam, schöne Anerkennungsschreiben und werthvolle
Prämien von verschiedenen Ausstellungen zu erhalten . So hatte die
internationale Ausstellung der Gewerbe-Erzeugnisse von Armenschulen
in London, wohin Schlosser eine Kollektion von 18 Sorten schön und
gut gedörrten Obstes , nebst einer Sammlung von kalligraphischen
Blättern und Zeichnungen seiner Zöglinge gesandt hatte, der Grubenanstalt die Medaille zuerkannt. Aber man begreift kaum, wie es mög¬
lich war , ein früher fast verödetes Gut mit so geringen Mitteln und
so schwachen Kräften in ein so fruchtbares umzuwandeln . Da ist
Treue, Geschick und Beharrlichkeit durch Gottes Segen mit bestem Erfolge
gekrönt worden. Geht man aber an einem Regentage, oder zur Winters¬
zeit, wenn Schule gehalten wird , auf die Grube , so sieht man Lehrer
und Schüler mit gleichem Fleiße der Schularbeit obliegen. In keinem
Fache stehen sie hinter den Leistungen einer guten Primärschule zurück.
Im Schönschreiben und Zeichnen übertreffen sie die Schulen von Stadt
und Land. Schlosser befolgte dabei eine eigene Methode : er verweilte so
lange beim einzelnen Strich und Zug , bis derselbe vollkommen schön
gemacht wurde. „Jedem jungen Menschen, der eine gute schöne Hand¬
schrift führt und einen guten Aufsatz machen kann , steht die Welt
offen", erklärte er. Schul- und Jugendfreunde aus der Nähe und
Ferne besuchten die Grube ; von Deutschland, England , Dänemark,
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Schweden, Rußland

kamen Geistliche, Pädagogen , Staatsmänner;

Schlosser war mit seinem freundlichen, offenen Wesen, seiner originellen

Unterhaltung und Belehrung , wie mit seinem treumeinenden Humor
ein wahrer Magnet . „Da ", erklärte er einst einem sich verwundernden
Professor, indem er ihn zu einem von ihm selber in früheren Jahren
gepflanzten und nun schön und groß gewachsenen Ahornbaum hinführte,
„da ist mein stehendes Schulgesetz. Dieser Baum wirft alle Jahre seine
Rinde und Blätter ab und bekommt wieder neue, die den abgeworfenen
gleichen. Das sind unsere Regulative, Reglement«, Reformen. Aber
Stamm und Wurzel und Krone erhalten von Oben ihre Kräfte und
Säfte , die den Baum zu seiner Vollkommenheit bringen ". Niemand
ging unbefriedigt , Niemand , ohne geistige und leibliche Nahrung
genossen zu haben, von dieser Grube — Fundgrube kann man sagen —
fort . — Um aber die Hauptsache von Schlossers Wirksamkeit als
Armenerzieher mit wenigen Worten zu besprechen, müssen wir die
Frage beantworten : Was ist aus den Anstaltszöglingen der Grube
geworden? Es läßt sich nicht nach Prozenten darstellen, wie viele gut
und wie viele schlecht gerathen sind. Wir halten oft einen für gut,
er ist es nicht, und einen für schlecht, er ist besser. Aber das dürfen
wir von den mehr als 300 jungen Leuten sagen , die durch Schlossers
Herz und Hände gegangen sind: Es ist ihrer eine schöne Zahl zu
angesehenen Männern , guten Bürgern und wahren Christen heran¬
gereift.
Für die Erziehung seiner fünf Söhne , die ihn überlebten, konnte
Schlosser keine bedeutenden Geldopfer bringen . Sie halfen sich selbst,
je der ältere dem jüngeren. Durch diese brüderliche Hülfe ist es ihnen
gelungen, eine angemessene Bildung zu erhalten und in ihrer Lebens¬
stellung als Sekundär - und Reallehrer und als eidgenössische Beamte
ihrem Vaterlande zu dienen, sowie als Familienväter ihr ehrliches
Brod zu erwerben.
In ihrem 68steu Lebensjahre fingen die Lebenskräfte der Frau
Schlosser an abzunehmen. Sie konnte jedoch noch im Herbst 1881 mit
ihrem Ehegemahl die goldene Hochzeit feiern. Wenige Wochen später
bekam sie einen Schlagansall , der sich den Winter über wiederholte,
und den 6. März 1882 verschied sie sanft in den Armen ihres Mannes
in ihrem listen Altersjahre.
Schlosser' s Wunsch war , von jetzt an noch ein oder zwei Jahre
lang seinem Amte vorstehen zu dürfen, um dann einen seiner wackern
Zöglinge, der bereits nach wohlbestandenemPatentexamen als Gehülfe
bei ihm eingetreten war , als seinen Nachfolger angestellt zu sehen.
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Allein in Gottes Rath war es anders beschlossen
. Vorn Tage des
Todes seiner lieben Ehehälfte an fühlte er sich vereinsamt und fing
an zn kränkeln. Man sah ihn nie mehr am Klavier in seiner Wohn¬
stube und hörte keinen fröhlichen Gesang mehr von ihm. Ein be¬
ängstigendes Asthma stellte sich ein. Er mußte das Zimmer hüten
und sich bedienen lassen. Das that ihm weh. Anfangs bejammerte
er es, daß er nicht mehr mitrathen und mitthaten konnte. Allein da
sich die Krankheit schnell als Wassersucht entschied, so ergab er sich darein
und nahm die Pflege seiner treuen „Eist" an, die ja auch der Mutter
bis zum Tode Kinbesdienste gethan hatte . Er gedachte oft des Anfangs
seines Anstaltslebens , der Mühe und Arbeit , die er gehabt, und des
reichlich lohnenden Erfolges . Scherzweise erzählte er dann , welch' reiches
Erbe ihm seine Frau hinterlassen und wie sie bestimmt habe, wem er es
bei seinem Tode zustellen solle. „Denke doch", sagte er seinem ihn
besuchenden Freunde, „sie hat mir Fr . 72 in Geld, dann ihre silbernen
Göllerkettelein, ihr Album , ihre Briefe und Kleider übergeben, die
gehören meinen Kindern . Mein eigenes Vermögen vermehrt diesen
Reichthum um nichts". Auf die Frage : „Wie steht es aber um deinen
innern Reichthum? Hast du Frieden gefunden?" antwortete er : „Frie¬
den ! o, vollkommen Frieden ! Ich fürchte nichts ! Jesus ist mein Alles!
Er läßt mir seinen Frieden nicht rauben !"
Diesen Glauben und Tr'ost behielt Schlosser und entschlief in
stiller Ruhe Sonntag den 8. Oktober 1882 in seinem 79sten Altersjahre.
Mittwoch, den 11. Oktober, wurde seine Leiche auf dem Friedhofe in
Köniz begraben, begleitet von seinen Söhnen , den Anstalts -Knaben,
vielen seiner alten Zöglinge , dem Comite, Lehrern und Freunden der
Anstalt aus Stadt und Land. Möge auch ihm die Verheißung gelten:
„Ei, du frommer und getreuer Knecht! du bist über Wenigem getreu
gewesen; ich will dich über Viel setzen; gehe ein zu deines Herrn
Freude !"
I . G. Blocher.
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Niklaus von Diesbach.
1Ä3V- 1473

> ie angesehene Familie des Namens von Diesbach, in Bern,
^ und seit der Reformation auch in Freiburg in einem katholisch
gebliebenen Zweige angesessen
, tritt geschichtlich zuerst im
14. Jahrhundert im Rathe zu Bern auf. Höchst wahrscheinlich
von Diesbach bei Thun , als dem Orte ihres Ursprungs , benannt,
erwarb sie im Anfange des 15. Jahrhunderts durch Handels¬
geschäfte Reichthum, Ansehen und Grundherrschaften, u. A. auch
einen Theil der Herrschaft Diesbach mit deren Wappen, und wurde
dann durch den ersten der vielen ausgezeichneten Männer , welche ihren
beiden Zweigen bis auf unsere Tage entsprossen, durch Niklaus von
Diesbach, so gehoben, daß sie fortan stets zu den vornehmsten Ge¬
schlechtern beider genannten Freistaaten zählte.
Niklaus von Diesbach war geboren um's Jahr 1430 als einziger
Sohn des Lucius (Loys) von Diesbach, Herrn zu Signau ; er bildete
sich auf Reisen, u. A. durch einen Aufenthalt in Barcelona , und trat
nach seiner Heimkehr seit 1451 in öffentliche Aemter, in welchen er
1465 zur obersten oder Schultheißen-Würde stieg. Als gewandter
Geschäfts- und tüchtiger Kriegsmann zeichnete er sich unter Bern 's
Häuptern überall aus . Ganz besonders fand er in den Beziehungen
Bern 's und der Eidgenossen zu König Ludwig XI. von Frankreich
Gelegenheit, seine Gaben zu entfalten , für sich und seine Verwandten
Einfluß , Ehren und Reichthümer in ungewöhnlichem Maße , aber auch
Vergrößerung für Bern gegenüber dem benachbarten Savohen zu er¬
ringen . Schon 1463 bei Verhandlungen mit Frankreich thätig , wurde
er im Frühjahr 1466 zum Abgeordneten dorthin bezeichnet, als Graf
Philipp von Savohen in Bern mit der Bitte erschien, ihm zu einer
beabsichtigten Reise an König Ludwigs Hof bernische Gesandte als
Fürsprecher mitzugeben. Diesbach, damit beauftragt , nahm zwei jüngere
Verwandte , Wilhelm und Ludwig v. D . . die mit seinen eigenen
Kindern in seinem Hause lebten, zur Reise mit und fand beim Könige,
den sie in Montargis im Gatinois trafen und der ihn bereits kannte,
besonders günstige Aufnahme. Ludwig XI. gewann ihn ganz für seine
Politik . Diese erste Gesandtschastsreise Diesbachs nach Frankreich
wurde — wie die Selbstbiographie seines Vetters Ludwig v. Diesbach
berichtet — der „Anfang des Glückes und Heiles derer v. Diesbach".
Binnen wenig Jahren folgte ihr viermalige Wiederholung . Denn
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Diesbach, mittlerweile in Bern 's Beziehungen zu Savohen thätig
(Bundeserneuerung Bern -Savoyen in Pignerol , 15. April 1467), dann
Pilger nach Jerusalem und Ritter des heil. Grabes , mit seinem Vetter
Wilhelm , 1468 aber einer der Führer Bern 's im Mühlhauser - und
Waldshuter -Kriege der Eidgenossen gegen Oesterreich, wo er beim
Friedensschlüsse vergeblich die Erwerbung von Waldshut anstrebte,
, als
wurde König Ludwigs XI . rechte Hand in der Eidgenossenschaft
Kühnen
dem
Karl
Gegner
dieser alles daran setzte, dieselbe mit seinem
von Burgund in Feindschaft zu bringen . Als die Eidgenossen im
Frühjahr 1469 — nicht ohne des Königs und Diesbachs Einwirkung
— den Beschluß faßten, dem ersteren sein neutrales Verhalten während
des Waldshuter -Krieges durch eine Botschaft zu verdanken, bot sich
Diesbach mit seinem Vetter Wilhelm zur Uebernahme dieser Mission
an. Mit einem eidgenössischen Creditive versehen, erschienen sie bei
Ludwig XI . , an dessen Hofe Ludwig v. Diesbach als Page stand, und
kamen mit Eröffnungen und Versprechungen des Königs heim, mittelst
deren Diesbach die Tagsatzung zu einer Haltung brachte, welche bereits
die bisher freundschaftlichen Beziehungen zu Burgund erkältete und
sich Frankreich näherte . 1470 ritt Wilhelm v. Diesbach zum Könige,
und seiner Rückkehr, in Begleit einer königlichen Gesandtschaft, folgte
der Abschluß eines Neutralitäts -Traktates zwischen Ludwig XI . und
der Eidgenossenschaft für den Fall eines Krieges des einen oder andern
Theils gegen Burgund ; im Herbst 1471 gemeinsame Vermittlung von
Ludwig XI. , von Bern und Freiburg zwischen den streitenden Gliedern
des savoyischen Fürstenhauses , wobei wieder Niklaus v. Diesbach thätig
war ; 1472 eine dritte Gesandtschaftsreise des letztern zum Könige,
welche die Verbindung Ludwigs XI . mit den Eidgenossen befestigte.
Immer bedeutender wurde nun Diesbachs Rolle, der mittlerweile auch
an einer großen inneren Bewegung Berns , dem sogen. ZwingherrenStreite (1470), hervorragenden Antheil genommen hatte . Die sich
schürzenden Verwicklungen der sie umgebenden Mächte mußten die
Blicke der Eidgenossen mehr und mehr nach Außen richten ; Diesbach
nahm in diesen Angelegenheiten den ersten Platz unter ihren Häuptern
ein. Im Frühjahr 1473 Gesandter nach Mailand zur Vermittlung
zwischen Mailand und Savohen , dann einflußreicher Berather der
Tagsatzung bei den ersten Anknüpfungen der oberrheinischen Bischöfe
und Städte mit ihr , stand Diesbach an der Spitze der Eidgenossen
auch in dem wichtigen Augenblicke, als Kaiser Friedrich, eben im Be¬
griff , eine enge Verbindung Oesterreichs mit Karl von Burgund
herbeizuführen, in Basel erschien und von der dadurch bedrohten Eid-
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genossenschaft die Rückgabe ihrer ehemals österreichischen Landschaften,
freilich vergeblich, forderte. Als des Kaisers Bruch mit Herzog Karl
in Trier im November 1473 plötzlich alle Stellungen änderte und
nun Ludwig XI. sich mit Nachdruck bemühte, eine Verbindung Herzog
Sigmunds von Oesterreich mit den Eidgenossen gegen Burgund zu
bewirken, ward Diesbach der eifrigste Beförderer dieses allen bisherigen
Traditionen eidgenössischer Politik widersprechenden Bereinigungswerkes,
sowie der nachfolgenden Traktate : Des Bundes der Eidgenossen mit
der „Niederen
Vereinigung"
am Rheine und in Lothringen
(31. März 1474), und des Bundes mit Frankreich (Oktober 1474).
In den aus diese Verträge bezüglichen Verhandlungen zu Constanz
(März 1474) und zu Feldkirch (Oktober 1474) und in zweimaliger
Reise als eidgenössischer Bevollmächtigter nach Paris (April und
November 1474) übte Diesbach den wichtigsten Einfluß aus auf das
Gelingen dieser Verbindungen mit Oesterreich und mit Frankreich, aus
denen, wie vorausgesehen, Krieg zwischen den Eidgenossen und Burgund
mit Nothwendigkeit hervorging.
Damit war König Ludwigs Ziel , aber auch dasjenige Diesbachs
erreicht, der von dem Anschlüsse an Frankreich reichen Gewinn für sich
selbst, vorn Kriege aber Gelegenheit zur Bereicherung und Vergrößerung
für Bern auf Kosten Burgunds und insbesondere Savoyens hoffte, dessen
Regentin , Herzogin Jolanta , nur die Wahl zwischen Hingabe an
Berns Einfluß und Forderungen , oder Anschluß an Burgund und
Krieg mit Bern , offen blieb.
Am zweiten Weihnachtstage 1474 traf Diesbach aus Frankreich
wieder in Bern ein. Bon König Ludwig XI. dießmal ganz besonders
geehrt, kam er mit dern Titel eines königlichen Kammerherrn , mit
Versprechen von Pensionen für alle Freunde Frankreichs in Berns
Räthen , mit der Bundeszusage des Königs (die Urkunde, Paris
2. Januar 1475, folgte nach) und Ludwigs XI. letztem Entscheide
betreffend die „Ewige Richtung" zurück . Nicht ohne Gefahr war
seine Rückreise gewesen. Kurz vor Diesbachs Abreise nach Paris
nämlich war die Absage der Eidgenossen als Helfer Oesterreichs an
Karl von Burgund (11. Oktober 1474) ergangen, während seines
Aufenthaltes in Paris war ihre erste siegreiche Waffenthat gegen
Burgund , die Einnahme von Ericourt (13. November 1474), erfolgt.
Alle Gemüther von der Aare bis zum Leman regte der Kampf der
Deutschen und Welschen heftig auf . Diesbach, über Lyon und Genf
nach Hause kehrend, wurde in letzterer Stadt , wo Johann Ludwig von
Savoyen als Bischof gebot, trotz aller Vorsicht erkannt, von der Be-
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völkerung als ein Gegner Savoyens beschimpft und verfolgt und ent¬
ging nur mit genauer Noth ernster Mißhandlung . Jetzt säumte er
seinerseits nicht, alles eifrigst zu betreiben, was die Herzogin Jolanta
zur Entscheidung drängen konnte, was zur nachdrücklichsten Führung
des Krieges gegen Burgund und, eintretenden Falls , gegen Savoyen
erforderlich war . Bern und Freiburg bemächtigten sich der savoyischen
Herrschaft Jllens , deren Besitzer, ein burgundischer Edelmann, in
Herzog Karls Diensten stand, und an die Herzogin Jolanta erging
ein Ultimatum , dem sie vergeblich durch Vorstellungen eigener Ge¬
sandter und Mailands Fürsprache zu entgehen suchte. Diesbach kam
ihr durch die That zuvor. Nachdem er in Bern , wo er durch seine
Partei den Rath völlig beherrschte, in Verbindung mit den französischen
Gesandten die Vertheilung der königlichen Pensionen auf die Mitglieder
festgesetzt hatte — sich selbst und Wilhelm v. Diesbach dabei in erster
Linie bedeutend — stellte er sich an die Spitze einer Kriegsschaar, die
einer früher gegen Burgund ausgezogenen Streifpartie von 1300
Beinern und Eidgenossen zu Hülfe kommen und sie nach dem von
ihr eroberten, dann aber wegen feindlicher Uebermacht wieder ver¬
lassenen Städtchen Pontarlier zurückführen sollte. Nach Vereinigung
mit ihr nahm Diesbach wirklich diesen Platz ein, führte dann aber
sein ganzes Heer am 25. April 1475 mit plötzlicher Wendung ohne
weiteres in die Waadt , Savoyens Besitz. Grandson , Montagny , Champvent, Orbe , Jougne wurden theils mit Sturm genommen, theils
zur Uebergabe gezwungen, und der Herzogin Jolanta blieb keine
Wahl mehr. Sie mußte sich an Herzog Karl anschließen, der eben
jetzt sein Lager vor Neuß aufhob, um sich Lothringens zu bemächtigen
und an den Eidgenossen für die erlittenen Angriffe Rache zu nehmen.
In Bern , wo man mit Ungeduld auf Nachricht von Diesbachs Zuge
gewartet, in Freiburg , Solothurn , Basel und Luzern, die Mannschaften
bei seinem Heere zählten , fand sein Verfahren Beifall : nicht so bei
den übrigen Eidgenossen, die im Augenblicke des erhobenen Krieges
gegen Burgund einen zweiten gegen Savoyen mit Mißbelieben sahen
und an der Eroberung der Waadt kein Interesse hatten . Als Bern zu
einem neuen Zuge gegen Burgund rüstete, wollten sie an demselben
keinen Theil nehmen. Diesbach aber führte am 10. Juli 1475 1500
Mann aus Bern , Freiburg , Solothurn und Luzern dem Heere der
Niederen Vereinigung unter Graf Oswald von Thierstein im Sund¬
gau zu. Gemeinsam nahm man Jsle am Doubs und andere nahe¬
gelegene Plätze ein, und als Thierstein sich nach Lothringen wandte,
um dort gegen Herzog Karl zu kämpfen, legte sich Diesbach an der
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Spitze seiner Leute sowie der Mannschaften und des Geschützes von
Straßburg und von Basel belagernd vor die Feste Blamont . Hier
erreichte ihn sein Schicksal. Schon vor Jsle vom Hufschlag eines
Pferdes schwer getroffen, von seinem Zelte aus das Heer befehligend,
ward er von einer im Lager herrschenden Seuche befallen, mußte sich
zu besserer Pflege nach Pruntrut bringen lassen und starb daselbst
nach wenigen Tagen, im Juli 1475, als eben Berns Banner unter
Scharnachthal zur Verstärkung des Belagerungsheeres im Anmarsch
war . Ob Diesbach noch die Nachricht von der Einnahme von Blamont
(Juli 1475) erfuhr , die Scharnachthal bei seiner Ankunft im Lager
eben erfolgt fand, ist nicht bekannt; Wohl aber, daß das ganze Heer
den Verlust des Führers von seltener Einsicht und Energie tief be¬
klagte. In Bern , in der Familiengruft im Münster , fand Diesbach
seine Ruhestätte. Den Ausgang des schweren Krieges, den er über
sein Vaterland gebracht, die Siege der Eidgenossen über Burgund , die
Verwirklichung seiner Pläne für Bern , aber auch das ganze Verderben,
das sein Beispiel der Käuflichkeit für Frankreichs Interessen allmälig
in der Eidgenossenschaft anrichtete, sah Diesbach nicht mehr.
Amtl . Sammlung der alt . eidgen. Absch. 2. Bd. Luzern 1863. Vgl . Anshelms
Bernerchronik. Ludwig v. Diesbachs Chronik u . Selbstbiographie im Schweiz. Geschichtsf.
8. Bd. Bern 1831. Lutz, Nekrolog denkwtird. Schweizer. Aarau 1812. Zellweger,
Gesch. der diplomat . Verhältnisse d. Schweiz mit Frankreich, I. Bd . Ochsenbein, Sonntagsbl . des „Bund " 1875, Nr . 45 u. ff. Handschrift!. Collectanea in d. v. Mülinenschen
Bibliothek in Bern.

G. v. Whß, Allg . d. Biogr.

Wilhelm von Diesbach.
14412—1317 .
'er im Borhergehenden schon öfter genannte Vaters -Brudersssohn von Nikl. v. Diesbach wurde geb. 1442 und starb Ende
il517 . Nach dem Tode seines Vaters Ludwig im Hause von
Niklaus erzogen und von 1466 an oft dessen Begleiter , 1467
mit demselben in Jerusalem und Ritter des heil. Grabes , trat
er 1475 an dessen Stelle in den Rath zu Bern , focht 1476 bei
Murten , ward 1481 Schultheiß , 1495 bernischer Abgeordneter
am Reichstage von Worms und starb „bei 80 Jahren alt " gegen
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Ende des Jahres 1517. Wie sein Vetter gänzlich französisch gesinnt
und von Frankreich pensionirt, galt der Schultheiß Wilhelm v. Diesbach gleich seinem Vater für den reichsten Berner seiner Zeit , obwohl
er einen bedeutenden Theil seines Vermögens durch Goldmacherei
verlor . Einen um 4500 Kronen erkauften Diamanten aus der Beute
von Murten soll er um 7000 Kronen wieder verkauft haben. Durch
großartige Wohlthätigkeit und Unterstützung der Kunst machte er sich
verdient. (Quellen wie bei Nikl. v. Diesbach).
G. v. Wyß, Allg . d. Biogr.

Ludwig von Diesbach,
der Bruder Wilhelms , geb. 1452, gest. 1. Febr . 1527, oben erwähnt,
ist durch eine bemerkenswerthe Selbstbiographie (gedruckt im Schweiz.
Geschichtsforscher 1830, Theil VIII .) und als Stammvater aller jetzt
lebenden Diesbach bekannt. (Quellen wie bei Niki. v. Diesbach).
G. v. Wyß, Allg . d. Biogr.

Sebastian v. Diesbach.
1480 - 1338 .
- ebastian v. Diesbach, geb. 1480, war unter 15 Geschwistern
j der Zweitälteste Sohn Ludwigs v. Diesbach und dessen Geerster Ehe, Antonia v. Ringoltingen . Er erscheint als
einer der Heerführer der Berner in den mailändischen Feldzügen
A von 1512 und 1513, ebenso 1522 bei Bicocca und 1523 im Zuge
^ nach Mailand . Seiner Vaterstadt diente Sebastian v. Diesbach
* als Staatsmann in verschiedenen Stellungen , zuerst als Mit¬
glied des Großen, dann des Kleinen Rathes ; er war 1514 Schultheiß
in Burgdorf , 1523 Vogt in Lugano; am 29. März 1529 zum Schult¬
heißen von Bern gewählt, bekleidete er dieses Amt in jener sehr er¬
regten Zeit bis Ostern 1531. In den Kappelerkriegen von 1529 und
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1531 Wurde Diesbach als Befehlshaber den bernischen Heeren vorge¬
setzt, welche im Verein mit den zürcherischen Truppen gegen die katho¬
lischen Orte der Eidgenossenschaft kämpfen sollten. In dem Kriege vom
Okt. 1531, welcher mit der vollständigen Niederlage der Reformirten
bei Kappel und am Gubel endete, soll er als Feldherr eine laue und
schwankende Haltung eingenommen und dadurch den für die reformirten
Stände unglücklichen Ausgaug des Streites verschuldet haben. Dieser
Vorwurf ist indeß zu hart und gründet sich nur darauf , daß Diesbach
der Reformation wahrscheinlich nie besonders zugethan war und später
zum alten Glauben zurückkehrte. Die Hauptursachen der Niederlage
der Zürcher liegen vielmehr in folgenden Umständen:
1. Das Volk war durchwegs dem Bürger - und Glaubenskriege
abgeneigt und schon aus diesem Grunde , insbesondere aber auch, weil
Theurung und überall große Noth herrschte, nur sehr mühsam in 's
Feld zu bringen , was sowohl bei den Zürchern als auch bei den
Bernern der Fall war . (Vgl . u. A. Strickler, eidg. Absch. 4, 1b. 139
u. Archiv d. hist. Vs . d. K. Bern , VII . 234.)
2. Der Rath in Zürich war nicht einig, und sein Kriegsheer, von
unzuverlässigen Führern geleitet, ließ sich am 11. Okt. bei Kappel zu
voreilig mit den Katholiken in den Kampf ein, ohne die Berner um
Zuzug gemahnt zu haben und ohne ihre Ankunft abzuwarten . Diese
zogen, in der Absicht, Zürich vor einem Angriff seitens der katholischen
Orte zu schützen
, am Tage der Schlacht aus , bevor von Zürich eine
Mahnung eingetroffen war ; erst am 12. Okt. gelangte die erste Nach¬
richt vom Ausbruch des Krieges und zugleich die Kunde von der er¬
folgten Niederlage nach Bern.
Zudem darf bemerkt werden, daß Diesbach nicht eigenmächtig
handeln konnte, sondern daß ihm ein Kriegsrath beigegeben war, der
aus entschiedenen Protestanten bestand; auch dieser unternahm nichts
Wesentliches ohne Genehmigung des Rathes in Bern . Die Kriegssührung der Berner wurde übrigens von dem Oberansührer der zürcheri¬
schen Truppen , Lavater , in einem Schreiben an den Rath gelobt. Erst
eine spätere Geschichtschreibung, welche diese Verhältnisse zu wenig
oder gar nicht berücksichtigte
, glaubte die Ursache des Unglücks allein
auf den bernischen Heerführer v. Diesbach wälzen zu dürfen.
Sebastian v. Diesbach lebte in Bern bis 1534. Ungeachtet des
Pensionenverbotes (Siehe Archiv d. bern. hist. Vs . VII. 254) nahm er
im Dezember 1533 ein Geschenk von 10 Kronen an, das ihm der
Kastellan von Aigremont vom Grafen v. Greyerz zustellte. Da Dies¬
bach hievon der Regierung keine Anzeige machte, so wurde es ihm als
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Bestechung ausgedeutet, worauf man ihn zur Rechenschaft zog und aller
Aemter und Würden entsetzte. Er kehrte nun zum alten Glauben zurück
und zog nach Freiburg zu feinem Stiefbruder Rochus, welcher Bern
schon im Reformationsjahr 1528 verlassen hatte. Für kurze Zeit trat
er noch in den Dienst des Königs von Frankreich und starb dann 1538.
Sebastian v. Diesbach hatte von seiner ersten Gemahlin , Dorothea
v. Hallwyl , drei, von seiner zweiten, Marie Luise v. Mestral -V. Mont,
7 Kinder.
. — R. v. Steiger, Iss Mirsruux bsi-uois, Bern, B. F.
(Quellen: Leu, Lexikon
die Politik Berns in den Kappeler. Geichichtsforscher VIII. 205. — Allg.
kriegen, Bern, K. I . Wyß 1880. — Schweizer
, Mspt. —
, Art. Diesbach. — M. v. Stürler , Bernische Geschlechter
Deutsche Biographie
.)
, Mspt. in der v. Miilinen' schcn Bibliothek
v. Mülinen, Geschlechterbuch
.) — E. Lüthi,
Halter 1864. (Nicht ganz zuverlässig

I . Sterchi.

Bernhard Gottlieb Isaak v. Diesbach.
1730 —1807 .
^ E , >i?.ernhard G. I . v. Diesbach wurde am 24. Juli 1750 zu Bern
Sohn des nachmaligen WelschseckelmeistersBernhard
Diesbach geboren, kam 1785 in den Großen Rath zu Bern,
M ^ war Landvogt zu Frieuisberg 1795—1798 und wurde 1798 als
Ä ein eifriger Anhänger der gestürzten Ordnung der Dinge von
^ den Franzosen nach Straßburg deportirt . 1801 Deputirter an
der helvetischen Tagfatzung, gehörte er zu den entschiedensten
Repräsentanten der föderalistischen Partei , gewann Ansehen und großen
Einfluß bei dem Landammann Aloys Reding, den er 1802 bei dessen
Gesandtschaftsreise nach Paris begleitete, und ging hierauf als Hel¬
vetischer Gesandter nach Wien . Nach dem Sturze der föderalistischen
Partei in den helvetischen Räthen blieb er als Privatmann in Wien
bis zu seinem im Jahre 1807 erfolgten Tode. Durch seine Frau einst
Grundherr zu Carouge bei Moudou und zu Mäziores , hieß er in Bern
und in der Schweiz gewöhnlich (zum Unterschiede von Verwandten ) :
„Diesbach von Carouge". Sein Einfluß auf Reding war für dessen
Stellung gegenüber Frankreich (Bonaparte ) und den Gegnern im In¬
lands mehr uachtheilig als fördernd. (Quellen wie bei Nikl. v. Diesbach.)
G . v. Wyß, Allg . d. Biogr.
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Robert Scipio von Lentulus.
1714 - 178 «.
Lentulus stammte von einer aus Italien in die Schweiz
gekommenen Familie , welche ihren Ursprung auf das altGeschlecht zurückführen wollte. Der erste dieses
H ^ ?Namens , der am Ende des 16. oder im Anfang des 17. Jahrchtz Hunderts von Rom nach Bern kam und hier das Patrizier^
Bürgerrecht erhielt , war ein Arzt . Einer seiner Nachkommen,
* Cäsar Joseph Lentulus . gestorben 1744 als Oesterreichischer
General -Feldmarschall-Lieutenant und Commandant der Festung Kron¬
stadt in Siebenbürgen , war der Vater des Robert Scipio . Dieser selbst
wurde am 18. April 1714 in Wien geboren. Von Jugend an zur
kriegerischen Laufbahn bestimmt, trat er 1728 als Fähndrich in die
Armee und ging mit seinem Dragoner -Regiment erst nach Italien,
dann nach Steiermark , und fand auch bald Gelegenheit, sich auszu¬
zeichnen. Als Hauptmann nahm er Theil an dem Feldzug von 1737
an der Mosel gegen die Franzosen, und an dem Krieg mit den Türken
in den Jahren 1738 und 1739 unter Feldmarschall Königseck und
Khevenhüller. Nach dem Friedensschlüsseerhielt er den Auftrag , als
kaiserlicher Commissär bei der Festsetzung der Grenze mitzuwirken,
ging in Folge dessen als außerordentlicher Gesandter nach Constantinopel und benutzte diese Sendung zu einer längeren Reise in Klein¬
asien, Egypten und Palästina . Der Schlesische Krieg, welcher der
Thronbesteigung der Maria Theresia folgte, rief ihn 1741 von Neuem
unter die Waffen. Er kämpfte in Böhmen und Baiern mit Aus¬
zeichnung und theilweise mit Erfolg , wurde aber im September 1744
bei der Uebergabe von Prag an die Preußen zum Kriegsgefangenen
gemacht. Daß er die Annahme der Kapitulation verweigerte und seinen
Degen, statt ihn abzugeben, zerbrach, gewann ihm die Gunst des
Prenßenkönigs , Friedrichs des Großen , der ihn sofort in seinen
Dienst zu ziehen suchte. Lentulus lehnte den Uebertritt ab ; allein
die geringe Anerkennung, die er als Protestant in Wien finden konnte,
verdroß ihn bald so sehr, daß er 1745 aus der österreichischen Armee
austrat und sich nach Bern begab, in seine Vaterstadt , die er noch
nicht gesehen hatte . Er gedachte sich hier niederzulassen; aber kaum
war der Krieg zu Ende, als auch Friedrich II . durch Vermittlung des
Fürsten Leopold von Dessau, des alten Dessauers, ihn wieder zum
Eintritt in seine Armee einlud. Dießmal folgte er dem Ruf , und
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Wurde nun als Flügeladjutant und Major bei der Preußischen Reiterei
eingereiht. Die Einübung dieser Truppengattung lag ihm ob, und an
ihrer späteren Kriegstüchtigkeit wird ihm ein nicht geringes Verdienst
zugeschrieben. Der große König ehrte ihn durch hohe Persönliche Aus¬
zeichnungen; zu seiner Vermählung mit einer Gräfin von Schwerin
im Jahre 1748 verfaßte er ein eigenes Hochzeitsgedicht, und den erstgebornen Sohn des Paares hob er aus der Taufe. Bald darauf
verlieh er ihm die Baronie Colombier im Fürstenthum Neuenburg.
Der Ausbruch des 7jährigen Krieges gab dem nunmehrigen Oberst¬
lieutenant Anlaß genug, diese Gunst zu verdienen. Im Gefolge des
Königs kam Lentulus nach Böhmen , focht bei Lowositz (1756p bei
Prag , bei Kollin , und mit besonderem Glänze bei Roßbach (1757), wo
er zum Generalmajor ernannt wurde. Noch im nämlichen Jahre
hatte er Antheil am Siege bei Leuthen. Das Jahr 1758 sah ihn
zuerst in Mähren , dann aber in dem furchtbaren Blutbad bei Zorndorf,
wo er die Ehre des Tages mit Seydlitz und Ziethen theilte. In gleicher
Weise führte er, jetzt Chef des Leib-Kürassier-Regiments , jeweilen einen
Theil der Preußischen Reiterei in den Feldzügen der folgenden Jahre,
bis endlich der Hubertsburger -Friede den manchmal fast verzweifelten,
doch immer ehrenvollen Kriegen Friedrichs II . ein Ende machte. Als
der unbesiegte König am 30. März 1763 zu Berlin seinen Einzug
hielt , saß Lentulus in seinem Wagen. Die Friedenszeit , die er
meistentheils in der nächsten Umgebung des Königs zubrachte, benützte
Lentulus 1766 zu einem Besuche in Bern , wo ihm unterdessen ein
bedeutendes Erbe zugefallen war ; und während dieses Aufenthaltes
nahm der Rath seiner Vaterstadt die Kriegserfahrung des berühmten
Helden für die Ausrüstung und Einübung ihrer Truppen in Anspruch;
er erhielt den Titel eines Generallieutenants über sämmtliche Kriegs¬
völker des Kantons . Bald nach seiner Rückkehr nach Berlin sandte
ihn der König von Preußen neuerdings in die Schweiz. Er hatte die
Aufgabe, die unzufriedenen Neuenburger zur Ruhe zu bringen, und
wurde, nachdem ihm dieß an der Spitze Bernischer Truppen gelungen,
im Sommer 1768 zum Statthalter des Fürstenthums ernannt . Er blieb
indessen nicht lange in dieser Stellung , ging zu seinem Heere zurück,
wohnte im August 1769 der berühmten Zusammenkunft des Kaisers
Josephs II . mit Friedrich im Neiße bei und wurde neuerdings in
jeder Weise ausgezeichnet. 1773 schickte ihn der König als Gesandten
nach Warschau, und 1776 hatte er den Großfürsten Paul von Rußland
bei seinem Besuche in Berlin im Namen des Königs zu empfangen
und zu geleiten. Der Bairische Erbfolgekrieg zwischen Oesterreich und

48
Preußen rief ihn 1778 noch einmal und zwar als Führer der Preußi¬
schen Reserve unter die Waffen ; aber, nunmehr 65 Jahre alt , ent¬
schloß er sich, den Dienst zu verlassen. In rühmlichster Weise verab¬

schiedet, zog er sich 1779 nach Bern zurück und erhielt hier die wenig
beschwerliche Landvogtei Könitz, die er bis 1785 verwaltete. Nachmachte
man in der Heimath zweimal Gebrauch von seiner kriegerischen Tüchtig¬

keit: er führte 1781 Bernische Truppen nach Freiburg und 1782 nach
Gens, und beide Male gelang es ihm, ohne Blutvergießen seinen Zweck
zu erreichen und die gestörte Ruhe herzustellen. Wie sehr ihm daran
lag, die Wehrfähigkeit des Vaterlandes zu heben, und wie sehr er,
seiner Zeit voraus , den Begriff des „Vaterlandes " auf die gesammte
Schweiz ausdehnte, bewies sein letztes öffentliches Auftreten , der Be¬
such der „Helvetischen Militär -Gesellschaft" in Sursee im Juli 1786.
Der greise General wurde zum Präsidenten dieser patriotischen Ver¬
sammlung erwählt und sprach sich in einer kräftigen Rede über die
Verbesserungen aus , die er in der Organisation und Taktik des schwei¬
zerischen Heeres für nothwendig hielt, um es zu einer wirksamen Ver¬
theidigung der Unabhängigkeit tüchtig zu machen. Es war dieß ein
schöner Beschluß des thaten - und ruhmreichen Lebens ; er starb, nicht
völlig 73 Jahre alt , am 26. Dezember 1786 auf seinem Landgute
Monrcpos bei Bern und wurde auch daselbst, seinem Wunsche gemäß,
auf einem schön gelegenen Hügel begraben. Lentulus war ein unge¬
wöhnlich schöner Mann , eine hochgewachsene
, ritterliche Gestalt von
ebenso gewandtem, als feinem Auftreten. Tapferkeit und Einsicht,
Kühnheit und Kriegskunst zeichneten ihn gleichmäßig aus und machten
ihn zu einem der glücklichsten Krieger der Armee des großen Preußen¬
königs*), in welcher er neben einem Ziethen und Seydlitz mit Ehren
genannt wird . Am höchsten schätzen wir aber an ihm die treue An¬
hänglichkeit, die ihn vom Königshofe immer wieder nach seiner Heimat
zurückzog.
<Nach

Frz. Lud. Haller, Leben des Hrn. R. S . v. Lentulus. Bern 1787.)

*) Sein Name steht am Postament des Denkmals Friedrichs II. unter
Berlin.

Linden in

den
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Johann Jakob Dünz.
2 1646 (?) .
.I . Dünz , Glasmaler , kam als ganz junger Mann aus
Brugg nach Bern und wurde hier 1599 als „Hintersäß ",
1609 als Vollburger angenommen. Vielleicht arbeitete er
>anfangs in der Werkstätte eines der vielbeschäftigten Bernischen
Glasmaler ; von 1611 hinweg übte er jedenfalls selbständig seine
^
Kunst aus und erhielt auch Aufträge von der Regierung, welche
bekanntlich damals in ausgedehntestem Maaßstabe die Glas¬
gemälde zu Ehrengeschenken an Angehörige und Fremde zu verwenden
pflegte. Einige Glasgemälde von Dünz sind in Privatsammlungen,
andere in den Bernischen Landkirchen erhalten . Zahlreich sind die noch
erhaltenen Handzeichnungen. Daneben war er Kupferstecher und wurde,
wie sich aus Urkunden ergibt, nicht selten vom Rathe der Stadt zur
Abbildung (Radirung ) von Münzen in Anspruch genommen, wenn
solche als falsch dem Volke kenntlich gemacht werden sollten. Im
Jahre 1617 übernahm er das Amt des Chorweibels. Als solcher
hatte er nicht nur den Dienst des Chorgerichts oder der Aufsichts¬
behörde über die gesammte Sittenpolizei zu besorgen, sondern nament¬
lich als Aufseher über das bezügliche Gefängniß, das Loch, den sog.
„Lochrodel" zu führen . Diese letztere Obliegenheit nun benützte er in
der originellsten Weise, um seinen künstlerischen Gedanken und Phan¬
tasien Ausdruck zu geben. Die von ihm besorgten Rödel sind in ganz
ungewöhnlicher Weise geführt. Er gestattete sich nicht nur , wie das
damals nicht gerade selten vorkam, seine persönlichen Bemerkungen
dem Protokolle beizufügen; er faßte seine Urtheile und Reflexionen
häufig in derbhumoristische oder satirische Reime. Vor Allem aber
steckte ihm Jllustriren , Porträtiren und Karrikiren unabtreiblich in
der Hand. Aus zahllosen Anfangsbuchstaben machte er die drolligsten
Charakterköpfe und Fratzen. Es lag offenbar seiner auf Bilder ge¬
richteten Phantasie näher , einen Gegenstand zu zeichnen, als den Namen
desselben zu schreiben, so daß er die von ihm in Haft Gehaltenen durch
rebusartige Bilder zu benennen liebte. Die Verse wie die Zeichnungen,
bei aller Derbheit und rohen Lebenslust, die sich darin kundgibt, be¬
weisen, daß das Amt des Chorweibels, das den Künstler mit allerlei
Schwächen, Leidenschaften und Thorheiten der Menschen in nächste
Berührung brachte, ihn nicht in Pessimismus oder Menschenverachtung,
Herzlosigkeit und Bosheit , und auch nicht in weichliche Sentimentalität
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verfallen ließ. Dieses Amt hat vielmehr seinen frischen, gesunden
Humor erst recht angeregt und seine künstlerisch gestaltende Phantasie
genährt und herausgefordert . Er versah die Stelle bis in 's Jahr
1646, wo er sich wegen Krankheit durch seinen Sohn Barthlome ver¬
treten ließ.
(Nach Trächsel
, in der Festschrift zur Eröffnung des Kunstmuseumsin Bern,
Ebendaselbst befindet sich auch ein Verzeichniß der nachweisbaren Glas¬
gemälde und Hanbzeichnungen von D.)

1879.

Niklaus v. Scharnachthal.
1419 - 1489 .
^iklaus v. Scharnachthal, der jüngere Sohn des Franz von
U Scharnachthal und der Margaretha von Heidegg von Aarau,
der berühmtesten Berner und zugleich einer der schönsten
-A ? Männer seiner Zeit, wurde um's Jahr 1419 geboren. Ueber
seine Jugend ist wenig bekannt; er befand sich anfangs , wie
sein Bruder Caspar, unter der Vormundschaft seines Oheims
Heinzmann und erschien im August 1440 mit demselben in den
Streitigkeiten wegen der Herrschaft Unspunnen gegen die Probstei
Jnterlaken vor dem Rath der Zweihundert zu Bern . Nachher scheint
er einige Zeit im Auslande zugebracht und sich besonders am fran¬
zösischen Hofe aufgehalten zu haben, wo er Verbindungen anknüpfte,
die er in der Folge unterhielt ; dort oder vielleicht in Burgund bildete
er seine natürlichen Talente aus , mit denen er später seinem Vater¬
lande als Staatsmann und als Feldherr die größten Dienste leistete.
Niklaus war auch einer der reichsten Männer Berns . Ihm ge¬
hörte das väterliche Säßhaus an der heutigen Junkerngasse; er war
Mitherr zu Wimmis , Diemtigen und Unspunnen, Herr zu Oberhofen,
Schwanden und Krattigen , und versteuerte 1448, als er noch unverheirathet war, gemeinschaftlich mit seinem Bruder ein Vermögen von
20,000 Gulden . — Um's Jahr 1450 verheirathete er sich mit Anna
Gruber , einer reichen Erbin aus einem angesehenen Simmenthalergeschlecht
; durch sie wurde er Vetter seines nachmaligen Siegesgefährten
Petermann von Wabern.
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Schon im Jahre 1446 ward Scharnachthal in Bern zum Mit¬
glied des großen Rathes gewählt und 1451 in den kleinen Rath be¬
fördert , in welchem er bis 1458 verblieb; in letzterem Jahre wurde er
zum Schultheißen nach Thun gesetzt, vertauschte jedoch diese Stelle schon
im folgenden Jahre wieder gegen die vorige. Bald nach seinem
Wiedereintritt in den kleinen Rath , im November 1459, wurde er
mit Urban von Muhlern zum Einzieher der Steuern und Teil ver¬
ordnet, welche zu Abtragung der „von ihren treffenlichen Kriegen,
Nöthen und schweranliegendenSachen wegen" aufgenommenen Kapi¬
talien für drei Jahre auf Stadt und Land gelegt worden waren . Im
April 1460 erhielt er indeß die nachgesuchte Entlassung von diesem
Amte, „da er nun gesinnet, gen Jerusalem zu fahren ". Ob er diese
Fahrt wirklich vollführte oder wie weit er auf derselben gelangte, ist
unbekannt ; gewiß ist nur , daß er sich damals , vielleicht am französi¬
schen oder am burgundifchen Hofe, die Ritterwürde erwarb.
Sein Ansehen stieg nun mit jedem Jahre . So war er bereits
1461 der erste von den 4 bernischen Gesandten, welche den auf den
Thurgauerkrieg folgenden fünfzehnjährigen Frieden mit Oesterreich in
Konstanz besiegeln halfen ; 1463 ward er zum Statthalter und im
nämlichen Jahre zum Schultheißen der Stadt Bern erwählt . Im
April 1464 schloß er als Alt -Schultheiß verschiedene wichtige Verträge
ab, und im Weinmonat desselben Jahres finden wir ihn an der Spitze
der Mannschaft, welche Bern durch das Simmenthal und Saanenland
nach Bex sandte, um sich einer ausstehenden Geldschuld von Seiten
Rufs Aspers zu versichern. Kurz vorher war unser Ritter vom König
Ludwig XI . von Frankreich zu seinem wirklichen Kammerherrn ernannt
worden.
Gleich wie in öffentlichen Angelegenheiten zeichnete sich Scharnach¬
thal auch in seinem Privatleben durch die Klugheit und Gerechtig¬
keit aus , womit er schiedsrichterlich eine Menge von Streitigkeiten
unter seinen Mitbürgern beilegte. Im Jahre 1466 wurde er wieder
zum Schultheißen gewählt und als solcher, sammt den Herren
v. Bubenberg und Niklaus v. Dießbach, wegen der Bundesernenerung
an den Herzog Amadeus nach Savoyen gesandt.
In dem Auszuge in den Sundgau , der zu Hülfe der bedrängten
Mülhauser im Juni 1468 unternommen wurde, war Herr Niklaus
einer der Befehlshaber der 7000 Berner , und bald nach seiner Rück¬
kehr führte er auch 2000 Mann zur Verstärkung des eidgenössischen
Heeres vor Waldshut , wo er mit andern Hauptleuten vergeblich aus
der Eroberung des Platzes bestand.
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Auf Ostern 1469 wurde er das dritte Mal zum Haupt der Re¬
publik gewählt. Er bekleidete noch diese höchste Würde , als der soge¬
nannte „Twingherrenstreit " ausbrach. Obschon Scharnachthal sich wäh¬
rend dieses mit größter Heftigkeit geführten Streites durch Ruhe und
ernste Würde auszeichnete, mußte er doch als Opfer der Leidenschaften
am Ostermontag 1470, als das Schultheißenamt wieder besetzt wurde,
dem Haupte der Gegenpartei, Venner Kistler, den Platz räumen und
begab sich nun , gleich den meisten Edelleuten, in seine Herrschaften;
gegen das Ende des Jahres aber wurde er auch, nebst vielen Andern,
wegen Uebertretung des aus diesem Streite hervorgegangenen Kleider¬
verbotes in die festgesetzte Buße und einmonatliche Leistung verfällt
unb verließ die Stadt.
Allein zu Anfang des folgenden Jahres schon ritt er, infolge
eidgenössischer Bermittlung , mit seinem Bruder zu allgemeiner Zu¬
friedenheit wieder in Bern ein. Nicht lange nach Beendigung dieser
Unruhen finden wir unsern Ritter schon wieder an der Spitze einer
Gesandtschaft, mit welcher die Eidgenossen den deutschen Reichstag zu
Regensburg beschickten
, und auf Ostern 1472 ward er auf 's Neue
zum Schultheißen erwählt ; um diese Zeit war er auch Vogt des
Franziskanerklosters in Bern.
In den ersten Tagen des Jahres 1474 wurden die beiden AltSchultheißen v. Scharnachthal und Petermann v. Wabern an den
Hof Karls von Burgund abgesandt, diesen um Abhülfe der Beschwerden
gegen den Landvogt Peter v. Hagenbach zu ersuchen.
Nachdem Bern im Oktober des nämlichen Jahres im Namen aller
Eidgenossen, als Reichsglieder und Verbündete des von den burgundischen Schaaren geschädigten Landes, an den Statthalter auf Blamont
zu Handen des Herzogs die Ankündigung der Fehde erlassen hatte,
standen die beiden Alt -Schultheißen wieder an der Spitze der 3000
Mann , welche vor Häricourt zogen und dort , vereint mit den übrigen
Eidgenossen, den Marschall v. Burgund auf's Haupt schlugen, wobei
Scharnachthal durch persönlichen Muth sich auszeichnete und eine der
größten Hauptbüchsen erbeutete, die er mit nach Bern zurückbrachte.
Auf Ostern 1475 ward er zum fünften Male auf den Schultheißen¬
stuhl erhoben.
Bereits im Januar hatte er seiner Gemahlin das Recht ertheilen
lassen, auf alle Fälle über ihr Gut testiren zu können, und Frau
Aenneli Gruber , mit Handen des ihr geordneten Vogtes, Jakob von
Gurtenfrey , genannt Lombach, hatte ihn dabei zu ihrem Erben ernannt.
Bald darauf führte Scharnachthal 2500 Mann Verstärkung nach
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Blamont und nahm mit den Verbündeten die Schlösser Grammont,
Valant , Clermont , Varambon ein. Kaum von diesem Zuge zurück¬
gekehrt, ward er mit dem Nenner v. Muhlern und dem Stadtschreiber
Frikkard Anfangs Septembers nach Lenk abgeordnet, wo diese, ihrer
Instruktion zufolge, mit dem Bischof und der Landschaft Wallis ein
Bündniß zu Schutz und Schirm abschlössen.
Als Mitte Januar 1476 Karl von Burgund persönlich von Nanch
gegen die Schweiz aufbrach, zog Scharnachthal mit dem Panner und
der ganzen Macht der Berner , 7000 Mann , ihm entgegen. In Murten
erwartete er die weiteren eidgenössischen Mannschaften und rückte sodann
nach Neuenburg vor, um der bedrängten Besatzung von Grandson
Hülfe zu bringen . An der Spitze seiner Berner , dem übrigen Heere
weit voraus , griff er am 2. März den Feind an . Die kleine Schaar,
von ihren heldenmüthigen Anführern durch Wort und Beispiel ange¬
feuert, hielt den ungestümen Anprall von 6000 Reitern unter dem
Herrn v. Chäteau-Guhon mit größter Beharrlichkeit aus , bis sie, vom
heranrückenden Gewalthaufen der Eidgenossen unterstützt, das ganze
burgundische Heer in die Flucht schlug.
Nach beendeter Schlacht war es Herr Niklaus , als ältester Ritter,
welcher zum Gedächtniß dieses glorreichen Tages den Helden desselben
den Ritterschlag ertheilte. Bei der darauffolgenden blutigen Schlacht
von Murten war es wieder Scharnachthal , welcher mit seinem Vetter,
Petermann von Wabern , der ersterem im Schultheißenamte gefolgt
war , den bernischen Haufen befehligte und zum Siege führte.
Dem letzten Feldzug, der Schlacht von Nanch, wohnte unser Held
nicht bei; seine militärische Laufbahn war mit der Rettung des be¬
drohten Vaterlandes beendigt, und sein Ruhm als Feldherr und als
Staatsmann auf alle künftigen Zeiten begründet. Sein zunehmendes
Alter mochte die Ruhe für ihn wünschenswerth machen; allein obgleich
er sich den Kriegsthaten entzog, so fuhr er nichtsdestoweniger fort,
als Mitglied des Rathes an den durch die Zeitumstände veranlaßten
wichtigen Verhandlungen thätigen Antheil zu nehmen. Seine Sorge
erstreckte sich jedoch nicht allein auf die öffentlichen Angelegenheiten,
sondern er war auch, selbst in den schwierigsten Momenten , stets auf
das Wohl seiner eigenen Herrschaftsangehörigen bedacht. Fand er sich
durch Anordnungen der Regierung beeinträchtigt, so trat er als ein
Mann von festem Charakter, der seinen Rechten nichts vergeben zu
sollen glaubte , wie er dieß schon im Twingherrenstreite gezeigt,
kräftig auf.
Noch saß Herr Niklaus im kleinen Rathe, als ein plötzlicher Unfall
ihn aus seinem Wirkungskreise riß.
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Als nämlich im Juni 1477 bei einem heftigen Gewitter der Blitz
zum dritten Mal in den alten , damals neben dem Chor stehenden
Thurm des Münsters schlug und derselbe zu brennen anfing , wurde
der Alt-Schultheiß v. Scharnachthal beim Löschen getroffen und so
schwer verletzt, daß er bis an sein Lebensende auf der einen Seite
gelähmt blieb. Dieses Mißgeschick und sein vorgerücktes Alter bewogen
ihn , seine Rathsstelle um das Jahr 1479 aufzugeben und sich von den
Geschäften zurückzuziehen. Die Republik Bern verlor dadurch eines
ihrer verdientesten Häupter , das nicht allein seine Mitbürger zu Sieg
und Ruhm geführt, sondern auch bei den wichtigsten Gesandtschaften
sich ausgezeichnet und durch seine Weisheit und Erfahrung auf vielen
eidgenössischen Tagen, wie auch im Rathe , vorgeleuchtet hatte. Dieser
Verlust war um so empfindlicher, als mehrere von Scharnachthals
Freunden, wie der große Bubenberg , Ringoltingen und andere ver¬
diente Männer , deren Einfachheit und vaterländische Gesinnung der
damals einreihenden Sittenverderbniß noch einigermaßen Schranken
gesetzt hatten , fast um die gleiche Zeit mit Tod abgingen.
Im Kreise der Seinigen , auf seinem stattlichen und schön gelegenen
Schlosse zu Oberhofen, widmete nun der edle Greis seine übrige Lebens¬
zeit theils der Sorge für seine beiden Söhne Hans Rudolf und Jakob
(welch' letzterer indeß außer der Ehe erzeugt war ), theils der Ordnung
und Förderung seiner ökonomischen Angelegenheiten. Ein Schlagfluß
endigte seine ruhmreiche Laufbahn im Jahre 1489, in einem Alter von
mehr als 70 Jahren , wovon er beinahe die Hälfte dem Dienste seiner
Vaterstadt geweiht hatte.
Quelle: Schweiz
. Geschichtsforscher
, Bd. III.

B . Halter.

Heinrich Ioneli.
s 1303.
L. egen das Ende des 15. Jahrhunderts war wie in der Haupt^ stadt Bern so auch in den Landstädten und in den verschiedenen Landschaften und Thälern des Kantons ein erfreulicher
^MWohlstand
aufgekommen, so daß selbst die vornehmsten Geschlechter der Hauptstadt sich nicht scheuten, mit den angeseheneren
V Familien in den oberen und unteren Gegenden eheliche Ver< bindungen einzugehen.
So finden wir z. B - im obern Simmenthal das Geschlecht der
„Joneli " , eigentlich „Jenneli ", im Besitz bedeutender HerrschaftsWW

rechte während einiger Zeit . Neben ihnen treffen wir in den Ver¬
zeichnissen der Statthalter , Landesvenner, Landesseckelmeister und Land¬
) , Trachsel , Egger,
(
schreiber die Im Oberstäg Jmobersteg
Hutzli u . A. m.
Höhlen , Rösti , Bühler , Martig,
Der hervorragendste Mann aus dem Geschlecht dieser Joneli war
damals Heinrich Joneli, welcher durch Einsicht und Arbeitsamkeit
einen sehr beträchtlichen Reichthum in der Lenk sich erwarb und im
ganzen Thal zu großem Ansehen gelangte.
Er erscheint in folgenden Urkunden:
dem nach¬
von Bubenberg,
1465 erkaufte er von Adrian
maligen Schultheißen Berns , für sich und seine Erben „all Zins,
„Gült und Herrlichkeit, so derselbe inne hatte innerhalb dem Schlegel„holz", wie er solche aus der Erbschaft des Herrn Hans von Raron
im Wallis erhalten hatte, um 380 M.
1473 erwarb er von Hans Marmet, Landmann zu NiederSimmenthal , das Gericht an der Längk (Lenk) und in Gutenbrunnen
mit Twingen, Bannen und allen Gerechtigkeiten, wie dieser dasselbe
von Peter im Oberstäg, Landesvenner zu Ober-Simmenthal , er¬
worben hatte, um 240 M Münz zu Bern . (Obersimmenthaler Dokumenten-Buch.)
1493. Heinrich Joneli , Altvenner in Obersimmenthal , besiegelt
eine Thuner Urkunde.
1498 oder 1502 verkaufte er obige von A. v. Bubenberg und
Hans Marmet an sich gebrachten Gerechtigkeiten an den Stand Bern.
1504 schenkte er Grund und Boden zu der neuen Kirche und dem
Kirchhofe an der Lenk. Diese Gemeinde war früher nach St . Stephan
kirchgenössig, hatte aber zu Gutenbrunnen eine Kapelle, die von dem
Kaplan von St . Stephan bedient wurde. 1504 bauten die Landleute
eine neue Kirche in der Lenk, die hiemit zu einer selbständigen Pfarrei
erhoben wurde.
1505, am Mittwoch vor 10,000 Rittertag , wurde sie durch den
den berühmten nach¬
Schinner,
Bischof von Sitten , Matthäus
maligen Cardinal , als Stellvertreter des Bischofs von Lausanne , in
dessen Sprengel das ganze Simmenthal lag , eingeweiht. Ein Land¬
mann , Peter Tanner, 115 Jahre alt , war der Erste, der auf diesem
Friedhofe begraben wurde.
Im gleichen Jahre 1505 starb unser Joneli , genannt der „ryche
".
Landmann und Venner im Obersimmenthal , an der Längk gesessen
Bernerchronik,
seiner
Anshelm in
„Er hatte", sagt Valerius
„mit siner ersten und einigen Husfrowen , beide g'sunds Lybs, 75 Jahr
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„husghalten , also, daß er mit zweier Kühen Anfang überkam, daß et
„an Güteren und Geld der rychest Landmann zu Ober- und Nieder„Sibenthal , zu Eschi und zu Frutingen geschätzt ward . Hatt ' einigen
„Christian, einen so unnützen Sühn , daß er den zum dritten Mal,
„von Schuldneren von Hus und Hab ustriben , rhchlich wieder insatzt;
„hatt' ob 30,000 Pfund vergüdet und verunnützet. Alle dry waren
„fründlich, lieb Lüt . Der Vater ist ob 90, die Mutter und der Sohn
„jedes ob 100 Jahr alt worden. Nach sinem Tod uf Klag der Land¬
wirten, hieß ein Stadt Bern , daß sine Erben , ohn' Verletzung ihr
„Ehren, für ungenügsame Randung (Abgabe) 800 M dem Land sölltint
„schenken
."
Außer obigem Heinrich Joneli mögen folgende dieses Geschlechts

noch erwähnt werden:

Anton Joneli von Mannenried , der 1486 eine halbe Jucharte
Landes daselbst von Herrn Adrian von Bubenberg zu Spiez als
Mannlehen erkannte. (Schloßarchiv Spiez .)
1550 erscheint ein Peter
Joneli als Landesseckelmeister des
Obersimmenthals ; ebenso
1641 ein Bartlome
Joneli.
1757 Jakob Joneli, Landesvenner des Niedersimmenthals.
1790 Samuel
Joneli, Landesvenner im Obersimmenthal bis
1798, wo er Regierungsstatthälter des neuen Kantons Oberland in
Thun wurde. Diese Stelle verdankte er Wohl seinen freisinnigen Grund¬
sätzen, die er aus den Schriften der französischen Philosophen des 18.
Jahrhunderts geschöpft hatte.
Quellen:
Valerius
Anshelm , Berner Chronik, III ., 281 und 282. Bern 1827.
Tillier , Geschichte Berns , II ., 588. Bern 1838.
Lohner , Kirchen des Kantons Bern , Artikel Lenk, Pag. 256 . Thun 1865.
I . Jmobersteg , das Simmenthal in alter und neuer Zeit , Pag. 127, 128, 139,
140. Bern 1874.
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Johannes

Joneli.

1803 - 187 «.
' em nämlichen Geschlechte der Joneli , das während mehrerer
Jahrhunderte eine nicht unbedeutende Rolle in der Geschichte
des Simmenthals gespielt hat , entstammte auch der derdienstvolle Schulmann Johannes
Joneli . Geboren den
^D»^ 30. Mai 1803 in der Rütte bei Därstetten , wohin seine Eltern
Peter Joneli und Katharina Jutzener aus ihrem Heimatorte
P Zweisimmen gezogen waren , verrieth der Knabe frühe schon gute
Anlagen und eine große Freude am Lesen und Auswendiglernen.
Obgleich er , zum kräftigen Jünglinge herangewachsen, die Alpwirth¬
schaft für seinen Vater getreulich betrieb und dadurch seine Gesundheit
stählte , so richtete sich doch sein Herzenswunsch mehr und mehr auf
den Lehrerberuf
hin. Er trat im Herbst 1825 in die von Ober¬
lehrer Kammer, Vater , gehaltene und von Pfarrer Langhaus geleitete
Normalanstalt in Wimmis ein und machte, Dank seinem eisernen
Fleiße , in jenem bloß ein halbes Jahr dauernden Vorbereitungskurse
sehr erfreuliche Fortschritte , so daß er im Frühling 1826 mit ver¬
dientem Lobe entlassen, patentirt und sofort an die erledigte Ober¬
schule seines Wohnortes Därstetten
berufen werden konnte. Nun
befand er sich in seinem Elemente und erwarb sich in kurzer Zeit das
Zutrauen der Eltern und die Liebe der Schüler durch seinen lebendigen
Unterricht. Im Oktober 1826 verheirathete er sich mit Magdalena
Teuscher von Därstetten , mit welcher er in 43jähriger glücklicher Ehe
Freude und Leid theilte. Unter Beihülfe des Ortspfarrers Lutz, mit
dem er zeitlebens in herzlicher Freundschaft verbunden blieb, arbeitete
er eifrig an seiner Bildung fort ; die Energie und Ausdauer , mit
welcher er sein Ziel verfolgte, erhellt unter Anderem auch daraus , daß
er , um das Orgelspiel zu erlernen , während eines ganzen Sommers
jede Woche nach dem fünf Stunden entfernten Sigriswyl zu dem als
-Organist und Orgelstimmer bekannten Vater Amstutz wanderte.
Nach einigen Jahren indessen erwachte in dem strebsamen Manne
das Verlangen nach einem weiteren, schwierigeren und darum noch
lehrreicheren Wirkungskreise, und so meldete er sich dann im Jahre
1832 an die Oberschule zu Wangen an der Aare. Als er dort als
Sieger aus dem Konkurrenzexamen hervorging , so eilte er in Einem
Marsche Tag und Nacht, 17 Stunden weit , nach Hause, um die er¬
freuliche Botschaft den Seinen rasch zu überbringen . Immerhin fiel
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der Abschied von Därstetten allen Theilen schwer; die greise Mutter
Jonelis wurde krank und starb bald hernach, Wohl aus Sehnsucht
nach ihrem geliebten Johannes . In Wangen arbeitete er nun mit
der Begeisterung und der Kraft des heranreifenden Mannes , nicht
bloß in der Schule , sondern auch auf dem Felde gemeinnütziger Be¬
strebungen; er stiftete eine Volksbibliothek und hals die Armenerzie¬
hungsanstalt zum „ Waisenhof " gründen. Von großem Werthe war
für Joneli , wie hernach für Schlosser, der Umgang mit den trefflichen
Familien Rauscher und Rickli, namentlich in Hinsicht auf seine reli¬
giöse Entwicklung, indem der lautere Ernst , womit er die Wahrheit
suchte, unter dem Einflüsse seiner in solchen Dingen Wohl erfahrenen
Freunde sich mehr und mehr zur klaren Erkenntniß und zur freudigen
Gewißheit christlicher Ueberzeugung hindurchrang. Und als er i. I.
1839 nach Nid au übersiedelte als erster Lehrer der dortigen Sekundär¬
schule, so durfte er auf seinen Aufenthalt in Wangen mit Dankbarkeit
zurückblicken
, als auf eine Zeit vielfachen Segens und Gelingens.
Auch in Nidau schlug Joneli sehr bald feste Wurzeln ; jedermann
schätzte in ihm den gewissenhaften Lehrer, der mit Leib und Seele sich
der Schule widmete, und zugleich den wackeren Ehrenmann , der mit
feinem persönlichen Wandel und seinem schönen Familienleben ein so
edles Beispiel gab. Er wurde zum Friedensrichter erwählt und be¬
diente sich als solcher eines eigenthümlichen Mittels , um die Händel
zu schlichten: er schenkte allen Parteien die Sporteln , wenn sie sich
vor ihm versöhnten. Später bekleidete er das Amt eines Kirchenältesten, sowie dasjenige des Buchhalters der Ersparnißkasse. Die politi¬
schen Stürme von 1846 brachten ihm freilich Anfechtungen, indem er
fast allein der in Nidau herrschenden Strömung gegenüberstand; allein
das Zutrauen , das er wegen seines gediegenen Charakters genoß, er¬
wies sich stärker als die zeitweise Verstimmung , und sogar sein ent¬
schiedenster politischer Gegner gab ihm schließlich ein erfreuliches Zeichen
hoher Achtung. Was schien natürlicher , als daß er im Seelande bleiben
und wirken werde bis an sein Lebensende!
Da erhielt Joneli völlig angesucht im I . 1854 einen Ruf als
Lehrer an die „ Neue Mädchenschule" in Bern, und wesentlich im
Hinblick auf die dadurch erleichterte Ausbildung seiner Söhne nahm
er diese Einladung an. Es war freilich etwas mißlich, in diesem Alter
sich an das Stadtleben zu gewöhnen und vollends sich in neue Fächer
hineinzuarbeiten ; allein vermöge seiner Liebe zu der Sache der Jugend¬
erziehung und vermöge seiner stillen, aber unverwüstlichen Ausdauer
gelang es ihm , die Schwierigkeiten zu überwinden. Wie er bisher
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unaufhörlich sich um seine Weiterbildung bemüht hatte (in Nidau ge¬
meinschaftlich mit seinen Freunden und Kollegen Treuthart und Dängeli, — Letzterer in Aarberg , später Direktor im Strickhof bei Zürich),
so verwendete er nun auch in Bern einen unendlichen Fleiß auf die
tägliche Vorbereitung zu seinen Lehrstunden. Sein Streben ging
weniger darauf aus , seinen Schülerinnen Vielerlei zu bieten oder sie
durch mächtige Rede mit sich fortzureißen, als darauf , ihnen das Beste
von dem zu behandelnden Stoffe zu geben und dasselbe durch häufige
Wiederholung recht einzuprägen ; so redete er denn sehr bescheiden von
seinen Leistungen und nannte z. B . seinen Kurs in der Litteratur nur
das „ Litteratürli ". Die Disciplin verstand er meisterlich zu hand¬
haben ; mit wenigen, ruhigen Worten zähmte er die Widerspenstigen,
spornte die Trägen an und demüthigte die Eingebildeten ; umgekehrt
wußte er mit seinem milden Wesen vortrefflich die Schüchternen auf¬
zumuntern und die Zaghaften zu trösten. Und als er im I . 1866,
nachdem er eine schwere Krankheit mühsam überstanden hatte, infolge
des Wegganges von Direktor Paroz zum Vorsteher der Mädchenschule
ernannt wurde , so führte er auch in dieser hervorragenden Stellung
das Scepter mit milder Hand , aber so, daß das gesammte Lehrer¬
personal ihn freudig als Oberhaupt anerkannte und jeweilen seine
feinen, treffenden Winke über Fehler und Mängel dankbar hinnahm . —
Joneli war kein glänzender Geist, aber dafür eine durch und durch
geläuterte und von Gottes Geist geweihte Persönlichkeit, treu wie Gold
im Kleinen wie im Großen , ein Mann , der anhielt beides mit Ar¬
und mit Beten bis zum Erlöschen seines Lebenslichtes;
beiten
hierin lag die Stärke und die Bedeutung seines Wesens- Nachdem
mehrere seiner Kinder , insbesondere alle seine Töchter, ihm im Tode
vorangegangen waren , brach auch er unter der Last der Arbeit *) zu¬
sammen und starb sanft und freudig den 6. April 1870.
(Quellen : Erinnerungen an Johannes Joneli , gew. Direktor der neuen
Mädchenschule in Bern . Bern , K. I . Wyß, 1870. — Beiner Taschen¬
buch 1872, Berner-Chronik von 1870, Seite 294).

_

F . Romang.

*) Joneli war auch ein sehr thätiges Mitglied der Direktion des Evang . Seminars
sowie derjenigen der Mädchentaubstummenanstalt auf dem Aargauerstalden.
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Johann Gottlieb Cgger.
181 «
ohann Gottlieb Egger,

1882
ein

Veteran der Dreißiger - und

1 Vierziger -Jahre , der im Staats - und Gemeindeleben eine
nicht unwichtige Rolle gespielt hat , wurde den 28. März 1810

in Aarwangen geboren und stammte aus einer Familie , die
l^ ^ sich von jeher durch besondere Freiheitsliebe hervorgethan hat.
8^ Ein Onkel, Joh . Egger, war jener bekannte Revolutionär , den
^
die Mediationsregierung 1803 verbannen zu müssen glaubte *)
und der, in späteren Jahren wieder heimgekehrt, als einer der ersten
Führer des Oberaargaues in der Bewegung von 1831 wacker mit¬
geholfen hat , das damalige Regiment des Kantons Bern durch eine
Volksregierung zu ersetzen.
Der Vater Friedrich Egger, seines Gewerbes Hutmacher, legte das
größte Gewicht auf eine gute Erziehung und Schulbildung seiner zahl¬
reichen Söhne und Töchter, besprach sich öfters hierüber mit seinem
Freunde Lutz, Pfarrer in Wynau und nachmaligem Professor in Bern,
und errichtete für seine jüngeren Kinder und andere junge Leute aus
der Nachbarschaft eine eigene Privatschule. Der talentvolle Gottlieb
dagegen, welcher nach dem anfänglichen Plane der Eltern hätte studiren
und bei den katres des nahen Klosters St . Urban Latein lernen
sollen, besuchte in Gesellschaft seiner älteren Brüder die Stadtschule
von Zofingen, welche damals unter Rektor Zelter, dem späteren Vor¬
steher der Anstalt von Beuggen, vortrefflich gedieh.
Zum Jüngling herangewachsen, widmete er sich dem Handels¬
stande und arbeitete zwölf Jahre hindurch in Herzogenbuchsee
, wo er
nach dreijähriger Lehrzeit die Geschäfte und Reisen des im besten Rufe
stehenden Hauses Moser und Comp. besorgen half und den Grund zu
jener genauen Geschäftskenntniß und jener unermüdlichen Thätigkeit
legte, die ihn während seines ganzen Lebens ausgezeichnet hat.
Im Jahre 1836 trat Egger in den Ehestand und nahm gleich¬
zeitig seinen bleibenden Wohnsitz in Aarwangen . Dort fand er sogleich
Gelegenheit, seine Gaben und Kenntnisse in verschiedenen öffentlichen
Stellungen zu verwerthen. Zunächst lebte er sich eifrig in das Ge¬
meindewesen hinein und erwarb sich als Gemeindspräsident bedeutende
Verdienste durch Förderung einer soliden Ordnung , namentlich im
*) Hobler ,

Geschichte

des Bernervolks
, S . L81.
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Rechnungswesen. Ebenso trug er als Mitglied der Schulkommission
und später während einer Reihe von Jahren als Abgeordneter für
die kantonale Schulshnode das Seinige bei zur Hebung der öffentlichen
Erziehung, wie denn die Schulen von Aarwangen, an deren Spitze
seit 1832 der spätere Schulinspektor Schürch stand, zu jener Zeit in
ganz besonderem Aufblühen begriffen waren.
Im Jahre 1839 wurde Egger Mitglied des Großen Rathes (1846
auch des Berfassungsrathes ), 1844 sodann Regierungsstatthalter von
Aarwangen . Er bekleidete dieses Amt, eine unfreiwillige Pause von
1850 bis 1854 abgerechnet, bis 1864 ; in letzterem Jahre wurde er
als gewandter und erfahrner Geschäftsmann an die Spitze der neu¬
gegründeten Kantonalbank -Filiale in Langenthal berufen und bekleidete
nun diesen Vertrauensposten mit vorzüglichem Geschick
, bis er im
Sommer 1881 zum großen Bedauern seiner Obern zurückzutreten sich
genöthigt sah.
Ueberall stellte Egger seinen ganzen Mann , weil er die Gemeinde¬
verhältnisse und die Menschen durch und durch kannte und deßhalb
immer mit praktischen Rathschlägen bei der Hand sein konnte. Als
Bankverwalter besonders fühlte er sich an seinem Platze, weil er im
Rechnungswesen und in den verschiedenstenBeziehungen der Bank¬
verhältnisse als früherer Handelsmann vollkommen zu Hause war.
Neben seinem Hauptberufe erstreckte sich aber seine Thätigkeit noch
auf eine ganze Reihe anderer Gebiete. Gegen Ende der VierzigerJahre gründete er, nach erfolgter Liquidation der schon vom Vater
betriebenen Weinhandlung , im Verein mit zweien seiner Brüder die
jetzt noch im besten Rufe stehende Aarwanger -Bierbrauerei , für welche
er die Buchhaltung größtentheils besorgt hat , bis in den letzten Jahren
zwei jüngere Glieder der Familie das ganze Geschäft übernahmen.
Ferner war er ein einsichtiger Landwirth und führte eine wahre
Musterwirthschaft, die freilich wegen der damit verbundenen kostspieligen
Versuche und Anschaffungen (Maschinen, Geräthe aller Art , schöne
Rassenthiere) nicht immer Gewinn brachte, aber der ganzen Gemeinde
zum Vorbild und Ansporn auf diesem wichtigsten produktiven Arbeits¬
gebiete gereichen sollte- Die Gründung der Käsereigesellschaft
, deren
langjähriger Präsident er war , und die daherigen mustergültigen Ein¬
richtungen waren hauptsächlich sein Werk. Auch bei andern gemein¬
nützigen Bestrebungen half er getreulich mit ; so bei der Errichtung
des neuen Bezirksspitals in Langenthal , deßgleichen bei der Verwaltung
der Ersparnißkasse des Bezirks, welcher er seit 1840 zuerst als Buch¬
halter , sodann als Direktionsmitglied und endlich als Präsident vor-
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zügliche Dienste leistete.

Als Militär bekleidete er die Stelle eines
Quartierhauptmanns , und als trefflicher Schütze, sowie als unter¬
haltender und fröhlicher Gesellschafter war er in weiten Kreisen bekannt.
So war Egger ein Muster von Arbeitskraft und ehrenvoller
Thätigkeit, ein Mann von klarem Geiste, energischem Streben und
gemeinnützigemSinne , als Mensch in jeder Beziehung achtungswerth,
im Umgänge leutselig und freundlich gegen Jedermann . Wo es galt,
die Noth zu lindern und ein gutes Werk zu fördern , da war er, der
mehr praktische Christ, stets zu finden, und Arme und Bedrängte haben
ihn immer als weitherzigen Berather und Helfer erfahren. Und wie
er für die Bildung der heranwachsenden Jugend überhaupt sein Mög¬
lichstes that , so hat er für eine sorgfältige Erziehung seiner Söhne
insbesondere kein Opfer gescheut, nach dem Vorbilde seines eigenen
Vaters . Er beschloß denn auch sein Leben nicht im Geräusche öffent¬
lichen Wirkens, sondern in der Stille seiner Familie , indem ein Schlag¬
anfall ihm eine mehr als zweijährige Muße und Zurückgezogenheit
auferlegte ; wie er aber zuvor mit seiner unermüdlichen Arbeitslust
seiner Umgebung vorgeleuchtet hatte, so gab er nun auch durch die
Geduld, womit er seine schwere Krankheit ertrug , seinen Angehörigen
und Freunden ein schönes Beispiel christlicher Standhaftigkeit.
Am 29. Dezember 1882 entschlief er sanft und friedlich, und die
Bevölkerung des Oberaargaus trauerte aufrichtig an seinem Grabe.
Möchten ihrer Viele ihm nacheifern in Lauterkeit des Charakters und
in segensreicher Thätigkeit in dem ihnen angewiesenen Lebensberufe!
Jakob
Egger, Schulinspektor.

Friedrich Langhaus.
178 «

1873

Langhaus , den 13. Januar 1796 in Schüpfen geboren, war
der Sohn des dortigen Pfarrers , der später an die, Nydeckkirche in Bern übersiedelte, aber schon 1809 starb . Dem vater¬
los gewordenen Knaben fehlte es doch nicht an vortrefflicher
ing ; denn mit aller Sorgfalt wachte über ihm spine geistig
^ hochbegabte Mutter , welche die strebsame, ideal angelegte Natur
> des Jünglings verstund und mit der er sich bis an ihr Lebens¬
ende durch das innigste Band der Pietät verbunden fühlte. In Bern
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und Göttingen studirte er Theologie und übernahm dann nach da¬
mals nicht ungewöhnlicher Sitte , die dem jungen Theologen keines¬
wegs zum Schaden gereichte, eine Lehrerstelle an einer städtischen
Elementarschule. Einige Jahre später finden wir ihn als Pfarrer zu
Wimmis, wo er Veranlassung fand, die gewonnenen pädagogischen
Erfahrungen zu verwerthen und durch weiteres Studium zu bereichern;
er wurde nämlich mit der Leitung einer Normalschule, d. h. mit Ab¬
haltung voll Lehrerbildungskursen, beauftragt . Mit eifrigster Hin¬
gebung widmete er sich neben dem Pfarramt dieser damals so nöthigen
und seiner persönlichen Begabung so sehr entsprechenden Arbeit. Aber
ein schweres Brustleiden , das für sein Leben fürchten ließ, nöthigte ihn,
nach Verlauf weniger Jahre sowohl dem Pfarramte als auch der
Normalschule zu entsagen. Mit wiederhergestellter Gesundheit über¬
wo ältere Leute
nahm er dann die entlegene Bergpfarrei Guttannen,
dieser Skizze,
Verfasser
Dem
.
erinnern
seiner
Liebe
mit
noch
jetzt
sich
der, selbst in Guttannen geboren, noch manche dortige Familie kennt,
erzählte noch vor wenigen Jahren ein hochbetagtes Mütterchen mit
rührender Dankbarkeit, wie Pfarrer Langhaus einst dem ganzen Dörfchen
durch eine schwere Hungersnoth hindurch geholfen habe, indem er für
eine ansehnliche Geldsumme, die er bei seinen Verwandten in Bern
zusammengebracht, große Borräthe von Mais und Reis aus Wallis
und Italien über die Grimsel habe kommen lassen; das ganze Dörfchen,
meinte die Erzählerin , wäre damals verhungert, wenn Pfarrer Lang¬
haus nicht gewesen wäre.
Es waren glückliche Jahre , die er dort oben verlebte; aber aus
der friedlichen Bergidylle führte ihn sein Lebensweg wieder hinab zu
Kampf und Mühe . Der politische Umschwung von l831 , der neue
Volksrechte geschaffen hatte , brachte es mit sich, daß vor Allem aus
für bessere Volksbildung gesorgt werden mußte, und die Führer der
Bewegung lenkten sofort ihre ganze Aufmerksamkeit auf dieses Ziel hin.
Im Frühling 1832 wurde daher die Errichtung eines Lehrerseminars
beschlossen und Langhans zum Direktor desselben gewählt. Die neue
Anstalt sollte, zum Theil mit Rücksicht auf die Nähe des ErziehungsJnstituts von Fellenberg in Hofwyl, im Schlosse zu Münchenbuchsee
untergebracht werden. Obschon hier bedeutende bauliche Umänderungen
nöthig waren, so hatte man doch mit der Eröffnung der Lehrkurse Eile,
was nun zu fatalen Verwicklungen führte . Langhaus sollte nämlich,
wenn auch noch nicht den gesetzlichen Seminarkurs . doch wenigstens
einen dreimonatlichen Normalkurs für bereits im Amte stehende Lehrer
beginnen. Aber wo? Gerne nahm das Erziehungsdepartement das
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Anerbieten Fellenberg's an , welcher in Hofwyl nicht nur die nöthigen
Lokalitäten, sondern auch noch einige Lehrkräfte unentgeltlich zur Ver¬
fügung stellte. Einzelne Mitglieder des Departements , die mit Lang¬
haus persönlich befreundet waren , wie Lutz und Fetscherin, warnten
ihn zwar vor der schiefen Stellung , in die er als Direktor zu Fellenberg gerathen könnte, und wunderten sich über die vertrauensvolle
Stimmung , mit der er gleichwohl dem Wunsche des Erziehungsdepartementes entsprach. Es geschah nun , was die Freunde befürchtet
hatten . Schon in den ersten Tagen begann das Zerwürfnis zwischen
den beiden Männern , da Fellenberg gewohnt war , seine Umgebung
selbstherrlich zu regieren, Langhaus aber, seiner eigenen Verantwort¬
lichkeit bewußt, sich nicht regieren ließ. *) Dem Konflikte lag aber nicht
bloß diese persönliche Machtfrage , sondern eine sachlich prinzipielle
Differenz zu Grunde . Die Frage war die, ob es genüge, den an¬
gehenden Lehrer gerade nur mit dem bekannt zu machen, was er in
der Schule lehren sollte, und rhm zu seiner praktisch-methodischen Vor¬
bereitung gewisse Kunstgriffe des Verfahrens an die Hand zu geben,
mit denen er dann auf Lebenszeit sollte auskommen können, oder ob
an die Vorbereitung auf den Lehrerberuf höhere Forderungen zu stellen
seien. Für einen redlichen Freund der Volksbildung beantwortet sich
heutzutage diese Frage von selbst, und sie war auch damals prinzipiell
von vornherein entschieden. Durch Gründung des Seminars wollte
man ja eben aus jenem kläglichen Zustande herauskommen, wo fähige
Lehrer gegenüber I4jährigen Knaben erklären mußten , dieselben hätten
nun alles gelernt, was sie selbst wissen und können. So hatte denn
Langhaus , so dürftig auch die Verhältnisse waren, unter denen er
arbeiten mußte, das klarbewußte Ziel im Auge, in die Schulstuben
auch des ärmsten Dorfes Männer zu stellen, die mit tüchtigem, über¬
legenem Wissen ausgestattet und in Beziehung auf das methodische
Verfahren zu selbstständigem Denken und Urtheilen befähigt waren.
Daß er von Anfang an dieses Ziel verfolgte, das war der eigentliche
sachliche Grund zu dem verhängnißvollen Streit zwischen ihm und
Fellenberg. Gewiß war auch Fellenberg ein redlicher Freund der
Volksschule, und er hat für ihre Hebung große Opfer gebracht; wie
er aber eine durchaus praktisch angelegte Natur war , so dachte er sich
auch die Lehrerbildung mehr in der Weise, wie seine Ackerbauschule
eingerichtet war , in welcher ein erfahrner Landwirth den Zöglingen
zeigte, wie man den Pflug halte und wie die Sense schwinge; so sollten
') Vergl. die „Geschichte des Schulwesens im Kt. Bern" von

Direktor

Kummer.
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auch die Lehrer gewisse Kunstgriffe lernen, durch die sie in der Schulstube raschere Erfolge erzielen könnten. Langhans nannte dieß metho¬
dische Dressur, von der er nichts wissen wolle, und daraus entbrannte
jener beklagenswertste Streit . Beklagenswerth darum , weil er in den
schäumenden Kelch der damaligen Begeisterung den niederschlagenden
Gifttropfen feindseliger Parteiung flößte. Der patriotische Schwung,
der anfänglich das Seminar und die Volksschule getragen hatte, kühlte
sich merklich ab und machte um so mehr einem weitverbreiteten Miß¬
vergnügen Platz, als die Meisten den sachlichen Grund des Streites
nicht verstanden und nur das Mißfällige der persönlichen Verbitterung
zwischen den zwei hervorragendsten Schulmännern vor Augen hatten.
Der Streit hat schädlich gewirkt; aber so, wie die Sachen lagen, war
er nicht zu umgehen, und so, wie die Personen einander gegenüber
standen, war er auch nicht wohl glimpflicher zu führen.
Endlich den 4. September 1833 wurde das Seminar in München¬
buchsee eröffnet, und die Kurse nahmen in der beabsichtigten Weise
ihren Anfang . Damit begann für Langhans eine zwar friedlichere,
aber äußerst mühevolle und aufreibende Arbeit ; auf seinen Schultern
lag neben der äußern , administrativen und ökonomischen Leitung des
Seminars auch noch der gesummte Fachunterricht ; denn die zwei
Seminarlehrer , die ihm als Mitarbeiter an die Seite gestellt wurden,
bildeten eigentlich nur seine Oberklasse. Der Unterrichtsstoff aller
Fächer wurde durch den Direktor vorbereitet, dann den Lehrern vor¬
getragen und mit ihnen eingeübt, und das Notizenblatt in der Hand
schritten diese aus dem Zimmer des Direktors in das Lehrzimmer, das
soeben Gelernte vor der Klasse zu reproduziren.
Unter solchen Verhältnissen hatte Langhans bald seine Kraft auf¬
gezehrt und war froh, in die ruhigere Arbeit des Pfarramtes überzu¬
treten . Er erhielt im Herbst 1834 die vakant gewordene Pfarrei
Münchenbuchsee. Wie er sich aber örtlich nicht aus dem Umkreis des
Seminars entfernte, indem das Pfarrhaus zu demselben Komplex von
Gebäulichkeiten gehört, so blieb er ihm auch geistig nahe und folgte
dessen Schicksalen und Bestrebungen stetsfort mit innigster Sympathie.
Während der Fünfziger -Jahre wurde er neuerdings in die Geschichte
des Seminars verflochten, da er für den von seinen politischen Gegnern
schwer verlästerten und mit unerhörter Rücksichtslosigkeitbehandelten
Direktor Grunholzer mit unerschrockenem Mannesmuthe eintrat ; nicht
bloß veranlaßte er die Gemeinde Münchenbuchsee zu entschiedener Partei¬
nahme und Meinungsäußerung zu Gunsten Grunholzer 's , sondern er
nahm sich auch persönlich in einer Reihe von Zeitungsartikeln , die mit
5

—

66 —

ihrer gewaltig anstürmenden und durchschlagenden Kraft außerordent¬
liches Aufsehen machten, und in einer „ehrerbietigen Vorstellung an
den Großen Rath " des Angegriffenen an. Wie er aber immer ein
Mann eigenster Ueberzeugung und in allen Dingen von einem lebhaften
Gerechtigkeitsgefühl durchdrungen war , so wußte er auch die Verdienste
von Grunholzer 's Nachfolger, Direktor Mors , zu würdigen, und als
auch gegen ihn, jetzt von der andern Seite her, heftige Angriffe sich
richteten, die Langhans für übertrieben und ungerecht hielt, da suchte
er in einer Vertheidigungsschrift auch Mors mit seinem ritterlichen
Schilde zu decken
, freilich erfolglos hier wie dort.
Was seine pfarramtliche Wirksamkeit anbetrifft , so war er in den
Jahren der Kraft auf der Kanzel ein geistvoller, feuriger Redner, dem
seine Zuhörer nicht einzuschlafen pflegten, und im Jugendunterrichte
bewährte er seine pädagogische Meisterschaft. Mit ganz besonderem
Eifer nahm er sich der Armenpflege an , für deren humanere Umgestal¬
tung er Jahre lang bei kantonalen und Gemeindebehördenunermüdlich
thätig war.
Als Theologe gehörte er ursprünglich der vermittelnden Schleiermacher'schen Richtung an . AIs aber im Verlaufe der Fünfziger - und
Sechziger-Jahre die orthodox-pietistische Richtung mehr und mehr zu
dogmatischer Unduldsamkeit und Verfolgungssucht sich hinreißen ließ,
da drängte das protestantische Freiheitsgefühl den schon alternden , aber
immer noch geistesfrischen Mann immer mehr nach links ; er folgte
mit lebhaftem Interesse den neuen Wegen der freien theologischen
Wissenschaft und freute sich aufrichtig , daß eine jüngere Generation
über den geschichtlichen Ursprung und das Wesen des Christenthums
sicherer und klarer Auskunft zu geben wußte, als es der Schleiermacher'schen Schule gelungen war.
Langhans war ein Mann von hohem sittlichem Ernst und seltener
Reinheit idealen Strebens ; der Grundzug feines der Oeffentlichkeit zu¬
gekehrten Charakters war jener offene Freimuth , für den es in der
Welt nichts Selbstverständlicheres gibt , als daß Jeder rückhaltlos und
treu zu seiner Ueberzeugung stehe, und der im ehrlichen Kampfe für
Recht und Wahrheit das Herz fröhlich schlagen läßt . — Er starb den
31. März 1875.
Ed . Langhans.
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Gottlieb Samuel Sunk.
1783 —1837 .
S . Funk von Nidan wurde am 25. Dezember 1793 in
Melchnau geboren, wo sein Vater , Daniel Funk, Pfarrer war.
Sieben Jahre alt verließ er das väterliche Haus , war bis
in sein 12tes Jahr in Nidau und kam alsdann nach Bern
^ in die „grüne Schule". Er wohnte damals bei seiner Tante,
-D S . Funk, welche ihm außer einem frommen und ordnungsl liebenden Sinne auch ein feines Gefühl für äußeren Anstand
beizubringen wußte.
In feinem 17ten Jahre wurde er Lehrer am Knaben-Waisenhause
in Bern , setzte aber gleichzeitig seine Studien mit großem Fleiße fort,
indem er sich besonders auf die alten Sprachen legte.
1816 wurde er konsakrirt, blieb aber im Waisenhause, bis er 1822
zum zweiten Prediger und Lehrer in Burgdorf
erwählt wurde.
Diese Stelle bekleidete er bis 1842 und war also während 31 Jahren
Lehrer, oder, wie er selber mit nicht geringem Selbstgefühl zu sagen
pflegte, Schulmeister. Nach dem Zeugniß seiner Schüler , deren Wohl
ihm sehr am Herzen lag, war sein Unterricht sehr anregend und lebendig;
um z. B . den Unterricht in der Geographie , den er nebst den alten
Sprachen u. A. m. zu ertheilen hatte, für die Schüler möglichst fruchtbar
zu machen, bereiste er die Quellengebiete der schweizerischen Flüsse und
konnte nun das aus eigener Anschauung Gewonnene gewissenhaft und
anschaulich verwerthen. Er huldigte dem Grundsätze: L
lluwum a
ine alieuum puto . »
1842 kam Funk als Pfarrer
nach Bleienbach. Wie konnte
er anders , als auch in diesem neuen Wirkungskreise sein Hauptaugen¬
merk auf die Schule richten, die er durch seinen belebenden Einfluß
auf einen relativ hohen Grad der Vollkommenheit zu bringen verstand.
Bezeichnend für sein Wirken ist es, daß er an einem Kinderfeste
zuletzt vor seine Gemeinde trat ,und sich kindlich mit den Kindern
freute'; bei diesem Anlasse zog er sich jedoch einen heftigen Anfall eines
alten Uebels zu, dem er erliegen sollte.
1844 war er zum Dekan der Klasse Langenthal ernannt worden;
diese Würde bekleidete er mit kurzer Unterbrechung bis zu seinem
Tode. In letzter Zeit war er auch Mitglied des ständigen SynodalAusschusses.
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Funk war in Wirklichkeit ein Hirte seiner Gemeinde. Mit den
Vorgesetzten, die von seinen redlichen Absichten völlig überzeugt
waren , ging er Hand in Hand und ebenso mit den Lehrern und allen
. Sein väterliches Ohr und Herz stand
rechtlichen Gemeindegenossen
zu jeder Stunde einem Jeden ohne Unterschied offen; Alle fanden bei
ihm Rath und Hülfe, und obwohl nicht reich, wußte er doch die Lage
Armer und Notdürftiger zu erleichtern. Mußte er auch erfahren, daß
seine Güte mitunter von Unwürdigen mißbraucht wurde, so ließ er sich
dadurch nicht entmuthigen oder verbittern , sondern stets war er zum
Verzeihen und Vergessen geneigt.
Seine Predigten waren bündig , durch und durch praktisch und
edel populär . Er schrieb sie wörtlich nieder und memorirte sie ganz
genau ; acht Tage, bevor sie gehalten werden sollten, lagen sie oft schon
ausgearbeitet da.
Der Vortrag war kräftig und fließend. Was aber seinen Reden
besondern Nachdruck verlieh, das war sein Lebenswandel, mit welchem
er den Ernst und die Wahrheit seiner Worte bestätigte. Er war über¬
haupt ein Mann des klaren Gedankens, daher seine Predigten so
gemeinverständlich, anregend und als Kasualreden ergreifend und
wirkungsvoll.
In seiner amtlichen Stellung als Pfarrer und Dekan war seine
strenge Gewissenhaftigkeit, seine pünktliche Ordnung und sein weises
Maßhalten von großem Werthe . Er besaß in hohem Grade die Gabe
der Gemeindeleitung, und ein eigener feiner Takt ließ ihn nie Fehl¬
griffe thun . Mit der schnellsten Geistesgegenwart erkannte er bald,
wohin ein ungeschickter und übereilter Beschluß führen würde.
Obschon selber fest auf dem Boden der bernischen Landeskirche
stehend, gönnte er jeder theologischen Richtung freie Bewegung, sofern
sie von der hl . Schrift ausging . Er bemaß keinen seiner Amtsbrüder
nach dessen theologischer Richtung , sondern nach seiner Amtstreue,
gemäß der Erklärung des Apostels : „Man suchet nicht mehr an den
Haushaltern , denn daß sie treu erfunden werden."
Funk erschien Wohl Vielen auf den ersten Blick als ein ernster,
strenger Mann ; aber seine überlegene Intelligenz und seine eiserne
Willenskraft war gemildert durch sein warmes Gemüth und seinen
theilnehmenden Sinn : er verstand es, mit den Fröhlichen sich zu
freuen, sowie mit den Trauernden zu trauern und die verzagten Herzen
mit kräftigen Worten zu trösten. Man fühlte es ihm an , daß sein
Charakter nicht bloß im Sonnenschein des Glücks, sondern auch in
trüben Zeiten des Leides gereift war . In seinem Familienleben wider-
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fuhr ihm mancher herbe Schmerz, — unter Anderm verlor er einen
hoffnungsvollen Sohn , welcher Theologie studirte, in der Blüthe der
Jugend ; neben der verdienten Anerkennung, welche ihm zu Theil
ward , mußte er auch mancherlei Anfeindung und bemühenden Undank
erdulden ; endlich wiederholten sich in den letzten Jahren seines Lebens
schwere Krankheitsanfälle , mit qualvollen Leiden verbunden. Allein
Alles diente nur dazu, seine Seele mehr und mehr zu läutern und zu
stählen, und als er am 8. Mai 1857 zu der ersehnten Ruhe einging,
folgten seine Gemeindegenoffen und seine Amtsbrüder dem Sarge mit
dem vollen Bewußtsein nach, in dem Verewigten einen sorgsamen
Hirten , einen ausgezeichneten Mitarbeiter und einen hingebenden Freund
besessen zu haben.
(Quelle : „Erzähler , Beilage zum Jntelligenzblatt der Stadt Bern " — Jahrgang
1857

.)

B . Herdi , Pfarrer in Aarberg.

Andreas Appenzeller.
182 «

1882 .

Appenzeller, von Rohrbach, geb. den 30. Oktober 1820
s?" in Huttwhl , brachte seine Jugend in Huttwyl , Ursenbach,
Wiedlisbach und in Reconvilier, meist außerhalb des elterlichen Hauses, zu. Die meiste geistige Anregung und BilA ^ ^ dung verdankte er dem Institut Rauscher zu Wangen a. d. A.,
wo er 3 h'2 Jahre verweilte. Ursprünglich von seinen Eltern
^
zum Handelssache bestimmt, wurde er durch seine entschiedene
^
Neigung und Begabung zum Lehramte geführt.
Der noch nicht 17jährige Jüngling trat als Hülfslehrer in die
evangelische Erziehungsanstalt der Gebrüder Zimmerli in Vordemwald
bei Zofingen ein , wo er Unterricht in den verschiedenen Fächern der
Primär - und Sekundärschule zu ertheilen hatte . Früh hat er die Eine
köstliche Perle gesucht und gefunden, und an ihm bewährte sich das
Verheißungswort : „Ich liebe, die mich lieben , und die mich frühe
suchen, finden mich/' (Spr . Sal . 8, 17.) In dieser Zeit bestand er —
ohne Seminarkurs — das bernische Primarlehrerexamen.
Im Jahr 1845 an die Oberklasse der viertheiligen Schule seiner
Heimatgemeinde Rohrbach gewählt , verband er sich zum hl. Ehestand
mit Maria Katharina Zimmerli , einer Pfarrerswaise , Lehrerin in
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Zofingen, ihrem Heimatorte . Das Verhältniß war durch gemeinsame
Liebe zum Herrn geweiht, desto durchdringender daher der Trennungs¬
schmerz, als nach nicht sechsjähriger Verbindung die geliebte Gefährtin
ihm durch den Tod entrissen ward . Durch die nach zwei Jahren er¬
folgte Wiederverehelichung mit Maria Hofer erhielten die verwaisten
Kleinen wieder eine gute Mutter und der Vater eine Gattin , die ihm
treu zur Steite stand.
Zu einer Vortheilhaften Stellung Wohl befähigt , — denn Weiter¬
bildung galt ihm als selbstverständlich, — blieb Appenzeller doch 35
Jahre lang auf seinem bescheidenen Posten. Im Jahre 1879 jedoch
nahmen seine Kräfte ab und stellten sich eigenthümliche Kopfschmerzen
ein. Nach dem lange und treu geübten Aktivum mußte er nun das
wie in der Grammatik so im Leben schwerere Passivum üben, und es
sprach der Herr auch zu ihm : „Wenn du älter wirst, wird ein Anderer
dich gürten und führen , wo du nicht hin willst !" Im Oktober 1880
siedelte er nach Bern über in die Nähe seiner Sohne . Dreizehn Tage
vor seiner Gattin durfte er den 9. September 1882 heimgehen im
freudigen Glauben an seinen treuen Gott , in dessen Dienst er sein
Leben gestellt hatte.
Appenzeller war ein Schulmeister durch und durch. Er wußte in
seiner Methode und Praxis das Beste der alten und neuen Schule
mit einander zu verbinden und , da er die Eigenthümlichkeit jedes
Kindes leicht und sicher zu beurtheilen verstand, die vorhandenen An¬
lagen zu wecken. Begabt mit klarem Verstand und praktischem Geschick,
handhabte er meisterhaft die Disziplin unter den 90 bis 100 ihm
anvertrauten Kindern . Bei keinem Schüler duldete er Unthätigkeit.
Seine Schule war , trotz der großen Schülerzahl , auch Sekundärschulen
ebenbürtig. Viele seiner Schüler sind unmittelbar in Seminarien ein¬
getreten und wirken nun als Lehrer. Auch in den trockensten Fächern
wußte er anziehend zu unterrichten . Die Rechnungsaufgaben waren
nicht dem abstrakten Schema des Handbuchs entnommen ; man sah sich
hineinversetzt in den täglichen Verkehr mit dem Nachbar, dem Krämer,
dem Handelsmann . In der biblischen Geschichte war es eine Freude
zu sehen, wie die Augen und Ohren am Lehrer hingen ; wußte er doch
vortrefflich den Unterricht auf das praktische Leben anzuwenden. Eine
Strafe kam fast niemals , Tadel nur selten vor, wirkte aber dann desto
nachhaltiger. In jedem Fache bildete er sich seine Methode selber.
Jahre lang wurde ein von ihm ausgearbeitetes Lehrmittel für den
Rechnungsunterricht der II . und III . Stufe von Kollegen mit Erfolg
benützt.

Appenzeller diente seiner Gemeinde auch als Mitglied des Ge¬
meinderathes , der Kranken - und Schulhausbaukommission, sowie als
Sekretär der Spend - und Schulkommission und der Milchlieferungsgesellfchaft. Für die öffentlichen Tagesfragen des engern und weitern
Vaterlandes hatte er ein offenes Auge und gab seinen Anschauungen
gelegentlich beredten Ausdruck, z. B . bei'm „Unterricht sür den bernischen Wehrmann " in den Fünfziger -Jahren , bei der Leitung von
Gesangvereinen und in den Mittwoch-Abend-Versammlungen . In
politisches Parteigezänke mischte er sich hingegen nicht, weil er glaubte,
solches sei für eine gesegnete Lehrerthätigkeit mehr hinderlich als
förderlich. Was der liebende Vater feinen Kindern gewesen, wissen
nur diese zu würdigen.
Appenzeller war Sanguiniker und zeigte in seinem Wesen die
Fehler wie die Vorzüge des sanguinischen Temperaments ; aber das
Temperament war bei ihm durch die Gnade Gottes geheiliget. Seine
Munterkeit und Liebenswürdigkeit im Umgang war Natur . Bei seinen
Kinderlehren und Leichengebeten, sowie bei seinen unermüdlichen Be¬
strebungen für die Missionssache suchte er nicht seine, sondern Gottes
Ehre . Er blieb immer einfach und bescheiden.
So nützte er seine Gaben und Kräfte aus , bis für ihn die Feier¬
abendstunde schlug. Oft hat er gebetet: „Herr , bleibe bei mir , es will
Abend werden !" — Diese Bitte ist ihm erfüllt worden.
(Quelle : „Blätter f. d. christl. Schule", Nr . 39 und 40 , Jahrg . 1882, Nekrolog
von Psr . Rohr .)

G. Appenzeller

, Lehrer.

Christian Müller.
181 «

1881

Müller wurde geboren den 23. April
eonhard Christian
1816 im hessischen Dorfe Dudenhofen unweit Frankfurt , als
^ Sohn des dortigen Pfarrers Adolf Müller und dessen dritter
Gattin Sophie geb. Gramo . Hier auf dem freundlichen Pfarrsitz, mit dem eine ausgebreitete Landwirthschaft verbunden war,
A? verlebte er seine ersten 13 Jähre . Wie alsdann sein Vater starb,
^ siedelte die Wittwe mit ihren zwei noch unerzogenen Kindern
nach Babenhausen (Hessen) über und wohnte daselbst im Hause eines
Oheims , des Apothekers Langrock, unter dessen Einfluß in dem begabten
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Knaben der Entschluß, selbst auch Apotheker werden zu wollen , zur
Reife gelangte, indessen der Ortsgeistliche, Namens Scriba , ihn in den
alten Sprachen weiter ausbildete . Er machte sodann seine Lehrzeit
in Gelnhausen, einem Städtchen bei Hanau , und bezog nach Absolvirung
derselben die Landesuniversität Gießen. Hier war es ihm vergönnt,
zu den Füssen eines I . Liebig und Schödler seine Studien zu betreiben.
Stets bewahrte er jene geistesfrische Zeit , die er in gemeinsamer Arbeit
mit Liebig im chemischen Laboratorium verbrachte, in lebhaftester Er¬
innerung , und dem anregenden Einfluß dieses bedeutenden Gelehrten,
mit dem er auch später in Beziehung blieb , hatte er es zum guten
Theil zu verdanken, daß er schon in jungen Jahren den Grund zu
jener wissenschaftlichen Tüchtigkeit legen konnte, die ihn späterhin zu
so hervorragenden Leistungen befähigte.
Im Jahre 1838 kam er von der Hochschule weg nach Bern , um
in der Fueter ' schen Apotheke in Kondition zu treten . Als er, ein schmäch¬
tiger blonder junger Mann von 22 Jahren , auf der Höhe des Aargauer-Staldens zum ersten Mal die alte Zähringerstadt mit ihren
ehrenfesten Sandsteinhäusern erblickte, konnte er freilich nicht denken, daß
sich ihm hier für sein ganzes Leben eine liebe Heimat aufthue , für
deren Wohl mitzuarbeiten er einst in so reichem Maße berufen sein
würde, wie es nachmals der Fall war . Als er dann drei Jahre später
das bernische Staatsexamen absolvirt hatte , pachtete er in Gemeinschaft
mit Herrn Stern die vormals Morel ' sche Apotheke an der Kreuz¬
gasse, und als Stern sich einige Jahre darauf in Viel etablirte , so
brachte Müller die Apotheke sammt dem Haus , in dem sie sich befand,
in seinen Besitz. So hatte er sich zu bleibender Niederlassung ange¬
siedelt und ist bis an sein Ende — volle 40 Jahre — seinem Geschäfte,
mit dem er später gemeinsam mit seinem Schwager , Herrn Albert
Rooschüz, die Fabrikation künstlicher Mineralwasser verband , uner¬
müdlich vorgestanden.
Allein er war nicht dazu angethan , sich einseitig in die Praxis
eines gleichförmigen Geschäftslebens zu verlieren , und seine nicht ge¬
wöhnliche wissenschaftlicheBefähigung konnte auf die Dauer nicht
unbeachtet bleiben. In den Vierziger- und Fünfziger -Jahren erlebte
die Chemie, nicht zum wenigsten unter dem Einfluß des Liebig'schen
Geistes, eine Zeit neuen Aufblühens ; eine Entdeckung folgte der andern,
und Hand in Hand mit den steigenden Bedürfnissen der Industrie
wurde diese nun so wichtig gewordene Wissenschaft von der studirenden
Jugend weit öfter denn früher auch als Spezialfach ergriffen. Das
eidgen. Polytechnikum war noch nicht errichtet, und der einzige Lehr-

stuhl für Chemie an der Hochschule, so gut er auch besetzt war , ver¬
mochte dem vermehrten Zudrang nicht mehr zu genügen. So sah sich
Müller als tüchtiger Schüler Liebigs schon bald nach seiner Etablirung
auf vielfache Anfragen hin veranlaßt , in seinem Hause Privatkurse
für organische Chemie, Pharmakognosie und verwandte Disziplinen zu
veranstalten . Diese Kurse waren zahlreich besucht, und eine Menge
von jungen Aerzten und Pharmazeuten verdankten seiner gründlichen
Schulung den glücklichen Erfolg ihrer Prüfungen.
In Folge an ihn ergangener Aufforderung habilitirte er sich dann
im Jahre 1854 an der Hochschule für Pharmazie und Toxikologie.
Er las vorzugsweise Pharmazeutische Chemie, Pharmakognosie und
Pharmazeutische Rezeptirkunst und wußte die Zuhörer durch die ihm
eigene Klarheit und Lebendigkeit des Vortrags wie durch sein gedie¬
genes Wissen für die Wissenschaft zu begeistern. Wenn er jemals , sei
es im gewohnten Cyclus der akademischen Vortrüge , sei es sonst, sich
öffentlich hören ließ, so freute sich Jedermann der empfangenen reichen
Belehrung . Seine Vortrüge über das Leuchtgas, über Kaffee und
Thee, über das Wasser u. dgl. sind noch heute bei Vielen in bester
Erinnerung . Inzwischen waren auch aus seinem Privatlaboratorium
eine Menge chemischer und balneologischer Arbeiten hervorgegangen,
welche der Medizin sehr zu Statten kamen. Deßhalb beschloß die
medizinische Fakultät im Spätherbst 1859, seine wissenschaftliche Thätig¬
keit durch Ertheilung der Würde eines Doktors der Pharmazie lwuoris
oausa zu ehren. Ungefähr um dieselbe Zeit wurde er von der 80cieta cka Ubarmacis cko Lruxalles zu ihrem korrespondirenden Mitglied
ernannt . Infolge vielseitiger anderweitiger Inanspruchnahme legte er
indessen im Herbst 1860 seine akademische Lehrthätigkeit nieder , fuhr
jedoch fort , nach wie vor seine wissenschaftlichen Kenntnisse für das
praktische Leben, insbesondere zum Wohl der Gemeinde und des
Kantons , fruchtbar zu machen.
Verschiedene Schriften über die chemische Analyse der Milch
verschafften ihm speziell auf diesem
und eine rationelle Milchprobe
Gebiet eine weit über die Grenzen des Vaterlandes hinaus reichende
Autorität und trugen ihm Preise und Medaillen von der Molkerei¬
ausstellung in Wien (1872) und der schweizerischen landwirthschaftlichen
Ausstellung in Weinfelden (1873) ein . während er zugleich von den
Käsereien landauf und landab als Rathgeber und Experte beständig
zu Hülfe gerufen wurde und seine verbesserten Milchwagen, die jedem
Laien die Kontrolirung der Milch ermöglichen, sich allenthalben Ein¬
gang verschafften. Gemeinsam mit Apotheker Pagenstecher untersuchte
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er sämmtliche Brunnen der Stadt und Umgebung. Als Balneologe
hochgeschätzt
, analysirte er die Heilquellen von Baden , Gurnigel , Lenk,
Schimberg , Heustrich u. a. m. In den letzten Jahren half er mit
Andern den Betrug mit fuchsinirten Ungarweinen aufdecken und zog
wie auf diesem, so auch auf andern Gebieten der Lebensmittelfälschung
und des Geheimmittelunwesens gegen alle Unlauterkeit energisch zu
Felde. Endlich hat auch der h. Bundesrath seine wissenschaftlichen
Verdienste dadurch geehrt, daß er im Frühjahr 1878 bei der Aufstellung
der durch das Bundesgesetz über die Freizügigkeit der Medizinalpersonen
geforderten Kommissionen zur Prüfung der Aerzte, Apotheker und
Thierärzte ihn an die Spitze der Prüfungskommission für die bernische
Hochschule und zugleich in den leitenden Ausschuß der eidgenössischen
Prüfungskommissionen berief.
Es war Dr. Müller indessen vergönnt , von seinen reichen
Gaben nicht nur für die Wissenschaft, sondern auch für das Gemein¬
wesen in direkter Weise den mannigfaltigsten Gebrauch zu machen.
Nachdem er sich am 25. August 1846 mit Frl . Marie Rooschüz
von Stuttgart glücklich vermählt hatte, begehrte er der Stadt , in der
er mehr und mehr heimisch geworden, mit seiner Familie bleibend an¬
zugehören. Kaum aber hatte er (1856) das Schweizer- und BernerStadtbürgerrecht erlangt , letzteres bei der Zimmerleutenzunft , so wurde
er auch bei erster Gelegenheit zur Gemeindeleitung herangezogen, indem
er am 14. Dezember 1859 in den Gemeinderath
berufen wurde.
Durste er hierin einen Akt der Anerkennung und des Vertrauens er¬
blicken, wie er bisher einem ursprünglich Landesfremden gegenüber in
Bern noch selten vorgekommen war , so verfehlte Dr. Müller nicht, sich
seiner neuen Heimat durch That und Leistung würdig zu erweisen.
Nicht nur diente er von nun an bis an sein Ende, 21 ^ 2 Jahre lang,
in unausgesetzter, vielseitiger und uneigennützigster Thätigkeit der Ge¬
meinde in ihren Behörden, im Gemeinderath bis 1871 und nachher, die
Wiederwahl ablehnend , im großen Stadtrath,
jedesmal mit an
Einstimmigkeit grenzenden Majoritäten bestätigt, sondern es sind auch
einzelne bedeutende Werke der Gemeinde, um deren Durchführung er
sich große und bleibende Verdienste erworben hat , so namentlich die
Gasbeleuchtung, die Wasserversorgung und die Erneuerung der Ka¬
nalisation.
Als ' das bisher von einer Aktiengesellschaft betriebene Gaswerk
im Dezember 1860 in die Hand der Gemeinde überging und behufs
Erstellung einer bessern und vermehrten Beleuchtung eine besondere
Kommission niedergesetzt wurde , legte der Gemeinderath das Präsidium
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derselben einstimmig in seine Hand und übertrug ihm die Oberleitung
des ganzen Werks, die er denn auch bis Ende 1869 führte . Ungleich
schwieriger und mühevoller war die Einrichtung der neuen Wasser¬
in den Jahren 1867 und 1868 , an welcher ihm als
versorgung
Präsidenten auch der hiefür aufgestellten Spezialkommission ein wesent¬
licher Antheil sowohl der Mühewaltung als des vorzüglichen Erfolges
zufiel. Es waren diesem Werke Verhandlungen anderer Art vorher¬
gegangen. 1865 beim Herannahen der Cholera gegen die Schweiz
kreirte der Gemeinderath am 13. November eine besondere Sanitäts¬
kommission mit vr . Müller an der Spitze, behufs Anordnung der
nothwendigen sanitätspolizeilichen Maßnahmen . Diese neue Kom¬
mission brachte, nicht zum Wenigsten auf Antrieb ihres Präsidenten,
eine Menge wichtiger sanitarischer Reformen in Anregung und lenkte
Zu näherem
die Aufmerksamkeit namentlich auf das Kloakenwesen.
Studium der hier in Betracht kommenden, sanitarisch io bedeutungs¬
vollen Fragen unternahm Müller im Frühjahr 1868 eine Reise nach
Deutschland, wo er in Leipzig, Dresden und mehreren andern Städten,
aller Selbstüberwindung nicht achtend, in die unterirdischen Kanäle
hinabstieg und die verschiedenen Einrichtungen auf's Genaueste unter¬
suchte. um die gesammelten Erfahrungen für die Heimat verwerthen
zu können.
Der Gemeinderath ermangelte denn auch nicht, Dr. Müller
unter 'm 4. Januar 1869 die vollste Anerkennung Namens der Ge¬
meinde auszusprecheu; und gleichzeitig übertrug er ihm, als nun das
Gas - und das Wasserwerk vereinigt und unter einheitliche Leitung
gestellt wurden, abermals das Präsidium der neuen Gas - und Wasser¬
kommission, während er ihn dagegen auf sein Ansuchen am 13. Januar
1868 zwar nicht der Mitgliedschaft , wohl aber des Präsidiums der
Sanitätskommission enthob. Als er endlich im Dezember 1871 die
Wiederwahl in den Gemeinderath trotz aller Bemühungen , ihn zur
Annahme zu bewegen, definitiv ablehnte, sprach ihm die Behörde mit
warmen Worten „den ganz besondern und tief empfundenen Dank aus
für die seit Jahren der Gemeinde geleisteten eminenten Dienste , für
die viele Mühewalt und große Arbeit " rc. Im Großen Stadtrath ließ
er sich indessen noch wiederholt in Spezialkommissionen zur Prüfung
besonderer Fragen wählen und blieb so, ob auch mit verminderter
Arbeit, doch mit stets gleichem Interesse am öffentlichen Leben der
Gemeinde bis zur letzten Stunde betheiligt.
Um das Bild dieses reichen und gesegneten Wirkens fertig zu
zeichnen, sei noch kurz an andere Gebiete seiner Thätigkeit erinnert.

Dr . Müller war Jahre lang Mitglied der Aufsichtskommission der
Kantonsschule und ertheilte au dieser einige Zeit naturwissenschaftlichen
Unterricht . Während Jahrzehnten saß er in der Direktion der Hand¬
werkerschule, war bis zum Tode Präsident derselben und wußte nament¬
lich den jährlichen Schlußfeiern durch seine warmen Ansprachen
die
rechte Weihe zu geben . In den Kreisen der Fachgenossen , im medi¬
zinisch - Pharmazeutischen Bezirksverein , in der schweizerischen Aerztegesellschaft , in der naturforschenden Gesellschaft , im schweizerischen
Apothekerverein war er durch seine Vortrüge und luciden Voten ein
ebenso anregendes als hochangesehenes Element ; die beiden letztgenannten
Vereine erhoben ihn auch zu ihrem Vorsitzenden . Auch den Leist der
untern Stadt erfreute er mit seinen spannenden Vortrügen . Außerdem
betheiligte er sich an einer Menge wohlthätiger und gemeinnütziger
Vereine , überall mit demselben uneigennützigen , hülfsbereiten Sinn,
der ihn zum Freund und Berather der Nothleidenden machte , so
daß
manches armen Mannes ehrliche Thräne ihm in 's Grab folgte . Um
von Späterem zu schweigen , sei hier nur der aufopfernden
Thätigkeit
gedacht , mit der er sich 1848 der deutschen Flüchtlinge in Bern an¬
nahm und damit der neuen wie der alten Heimat wesentliche Dienste
leistete , indem er Manchen zu Stellung und Existenz verhalf oder ihre
Rückkehr in die Heimat vermittelte.
Nachdem er in den letzten vier Jahren wiederholt schwere Krank¬
heiten durchgemacht , sich einer Staaroperation
unterzogen und in ver¬
schiedenen Kuranstalten Erholung gesucht , entschlief er am 16. Juni
1881 , 65 Jahre alt , zur ewigen Ruhe.
(Nach der von Pfarrer
Sonntagsblatt , 1881 ).

Johann

E . Büß

verfaßten

Biographie

in

den

„ Alpenrosen " ,

Rudolf von Steiger.
1788

1837

en 9. September 1789 zu Bern geboren , war Joh . Rudolf
'Steiger von Riggisberg etwas über 15 Jahre alt , als er
^ ^ ^ zu Ende 1804 zum Unterlieutenant in der Berner
ArtillerieKompagnie Freudenreich ernannt wurde . Das darauf folgende
Ovhr sah ihn an die Universität Göttingen verreisen , die er im
G Ansang 1806 verließ , um gegen Frankreich , in dem er auch
den
1 Feind seines Vaterlandes sah , die Waffen für die gute Sache
zu
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tragen . Er diente zuerst als Kadett, dann als Fähndrich bei'm 2ten
leichten Bataillon der englisch-deutschen Legion. Im Jahr 1807 schifften
sich 8000 Mann dieser Legion in Irland ein, um Schweden bei der
Vertheidigung von Pommern gegen den französischen Marschall Mortier
beizustehen. Das Schiff „Northumberland " mit 3 Kompagnien des
Bataillons sammt der Musik, 20 Weibern und 17 Kindern , fuhr am
30. Mai auf den Felsen von Runnel -Stone , an der englischen Küste
vor Cornwällis , auf. Die Brigg „Wrangler " rettete jedoch die ganze
Mannschaft . Der Oberstlieutenant und Fähndrich Steiger waren die
Letzten, die das Schiff verließen, und zwar bloß 7 Minuten , bevor das¬
selbe mit dem Gepäck und den Waffen des Detaschements unterging.
Kurz darauf trat Steiger als Lieutenant in das Schweizer-Regi¬
ment v. Wattenwhl über, welches er in Gibraltar antraf und dem er
nach Sicilien folgte. Die Jägerkompagnie , in welche man ihn ein¬
theilte , bildete mit drei andern fremden Kompagnien das 2te leichte
Bataillon , das zu Ende Juni und Anfang Juli 1809 an der Ein¬
nahme von Jschia theilnahm und in der zweiten Hälfte August unter
Oberstlieutenant Smith an der Küste Calabrien 's kreuzte. Vom
22. März bis 16. April 1810 befehligte Steiger als einzig anwesender
Offizier die Kompagnie bei der Einnahme der jonischen Insel Sa.
Maura , und am 18. September des nämlichen Jahres signalisirte er,
auf Piquet bei'm Kloster S . Placido stehend, die bei Nacht erfolgte
Annäherung der Expedition des französischen Generals Cavaignac,
welche in Folge davon an dem ficilianischen Strande bei S . Stefano
nicht Fuß zu fassen vermochte. Den 21. August 1811 verließ das
ganze Regiment v. Wattenwhl Sicilien und verbrachte in Cadix das
letzte Jahr der Belagerung und die ganze Dauer des Bombardements
dieser Stadt durch die Franzosen.
Am 6. November 1812 verreiste Steiger nach Lissabon. Der eng¬
lische Generallieutenant Cole empfahl ihn auf 's Wärmste dem Herzog
von Wellington , der ihn mit andern brittischen Offizieren dem mit der
Organisation des portugiesischen Heeres beauftragten Marschall Lord
Beresford beigab. Unter Beibehaltung seines Ranges bei'm Regiment
v. Wattenwhl und Fortgenuß des englischen Soldes wurde Lieutenant
Steiger zum Hauptmann bei'm 23sten portugiesischen JnfanterieRegimente ernannt . Zwei Monate später erhielt er , 25 Jahre alt,
das Kommando über eine Grenadier -Kompagnie , welche als eine der
schönsten bekannt war.
Er machte dann die Feldzüge von 1813 und 1814 mit , unter den
Befehlen des Lord Wellington und des Generallieutenants Cole, der
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ausdrücklich wünschte, ihn bei seiner 4ten Division zu haben. Bei Vittoria , am 21. Juni 1813 , wo zwei Kanonenkugeln ihm zwei Neben¬
männer wegrafften, eroberte Hanptmann Steiger mit einem seiner
Sergeanten die Fahne des 4ten Bataillons des lOOsten französischen
Linien-Jnfanterie -Regimentes. Er übergab dieselbe in der zweiten
darauffolgenden Nacht zu Salvatierra dem Herzog von Wellington
durch die Vermittlung seines Kriegssekretärs Oberstlieutenant Lord Fitz
Roh Somerset (nachmaligen Lord Raglan ). Unglücklicher Weise schrieb
später ein Mißverständniß die Ehre dieser Wafsenthat dem 87sten
englischen Regimente zu. Diese Fahne, die einzige, welche in dieser
Schlacht den Franzosen abgenommen wurde, prangt heute noch in der
Westminster-Abtei zu London.
Nach dem Siege bei Vittoria wurde Steiger mit den Funktionen
eines Brigade -Majors (Chef des Brigadestabes) betraut . Am dritten
Tage der sogenannten Pyrenäenschlacht (28. Juli ) erhielt er aber eine
schwere Schußwunde in den Kopf, nachdem ihm zwei Pferde verwundet,
der Oberrock von zwei Kugeln durchlöchert und ein Sporn weggerissen
worden. Er war soeben von der Leiche seines Freundes , des Majors
von Roverea, abgerufen worden, welcher Cole's Adjutant gewesen war.
Und — seltsam genug — 34 Jahre später erhält der jüngere
Sohn unsers Hauptmanns Steiger , Grenadier - Offizier so wie er,
eine tödtliche Kugel durch den Hals , ebenso wie Roverea, und wird in
der Toledo-Straße zu Neapel von einem Neffen dieses Offiziers , der,
wie sein Onkel, auch beim Generalstabe diente, aufgehoben.
Die Kopfwunde war nocht nicht vernarbt , als Hauptmann Steiger
das Kommando seiner Grenadiere bei Sarre , am Flusse Nivelle, wieder
übernahm . Bei der gleichnamigen Schlacht, am 10. November, erhielt
er eine Quetschung am Leibe und zwei Kugeln in die Kleider. Am
11., 12., 13. Dezember schlug er sich an der Nive vor Bayonne . In
der Schlacht bei Orthez , am 27. Februar 1814, befehligte er das erste
Bataillon seines Regiments. An diesem Tage wurden der Brigade
sämmtliche Stabsoffiziere bis auf einen einzigen getödtet oder ver¬
wundet Noch auf dem Schlachtselde wurde Steiger wieder BrigadeMajor und machte am 10. April die Schlacht bei Toulouse mit , wo
ihm abermals ein Pferd verwundet wurde. Nach eingestellter Verfolgung
des Feindes erhielt er vom Marschall Beresford den Auftrag , die Bri¬
gade nach Almeida in Portugal zurückzuführen, hauptsächlich weil er
französisch, englisch, spanisch und portugiesisch verstand und sprach.
Nach Vollziehung dieses Auftrags begab er sich mit einem drei¬
monatlichen Urlaub nach der Schweiz. Während dieser Zeit wurde er

vom oben erwähnten Marschall mit dem Range eines englischen Haupt¬
manns der portugiesischen Armee definitiv einverleibt.
Mit spezieller Erlaubniß des Herzogs von Dort wohnte er jedoch
dem Feldzug von 1815 als Adjutant des eidgenössischen Obersten
v. Effinger bei. In Neuenburg einquartirt , heirathete er Fräulein
Jsabelle von Sandoz - Rollin , welche ihm in der Folge sechs Kinder
geschenkt hat.
Seine Heirath und insbesondere der sich damals täglich ver¬
schlimmernde Zustand seiner Kopfwunde verhinderten den Hauptmann
Steiger , nach Portugal zurückzukehren. Er wurde somit im Jahr 1816
auf englischen Halbsold gestellt, bezog von 1819 an eine jährliche Pen¬
sion, erhielt 1820 das portugiesische Auszeichnungskreuzfür seine beiden
Feldzüge und 1849 die von der Königin Viktoria im Jahr 1847 für
die Kriege von 1793 bis 1814 gestiftete Medaille , nebst den sechs
Spangen mit den Namen der sechs siegreichen Schlachten, in welchen
er in Spanien und Frankreich mitgefochten hatte.
Im Jahr 1818 wurde Steiger Major des 5ten Berner -AuszügerBataillons und wohnte als solcher 1820 dem eidgenössischen Lager von
Wohlen bei ; 1822 avancirte er zum Oberstlieutenant dieses Bataillons
und zum Kommandanten des 5ten Militärbezirkes unsers Kantons;
1826 versah er den Dienst eines ersten Stabsadjutanten bei'm Obersten
Guiguer von Prangins , Oberkommandanten des 4ten eidgenössischen
Lagers in Thun , und wurde zwei Jahre darauf zum eidgenössischen
Obersten ernannt ; 1830 befehligte er die zweite Brigade des 6ten
eidgenössischen Lagers zu Biöre.
Als zu Anfang des Jahres 1831 die Tagsatzung in der Vor¬
aussicht eines Krieges sich anschickte, die Armee unter die Waffen zu
rufen , wurde Oberst Steiger mit dem Dienste des Generaladjutanten
betraut . Allein während des Aufenthaltes des Hauptquartiers in Luzern
zerschmetterte ihm das Pferd des damaligen Chefs des Generalstabes,
Obersten Dufour , das Bein durch einen Hufschlag. Endlich nöthigten
ihn seine politischen Ansichten, seine Entlassung aus dem eidgenössischen
Dienste zu verlangen, welche ihm die Tagsatzung unter 'm 3. September
1832 in allen Ehren ertheilte.
Er war erst 43 Jahre alt und seine bürgerliche Laufbahn eben¬
falls bereits zu Ende.
Im Jahr 1817 war er in die Stadtpolizeikommission, 1821 zum
Amtsrichter des Stadtbezirkes und zum Mitgliede des Rathes der 66 .,
im Februar 1822 in die Stadtverwaltung gewählt und im Dezember
desselben Jahres zum Oberamtmann in Jnterlaken ernannt worden.

V.
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Auf diesem letzteren Amte, das sein Vater vor dem Einfalle der Fran¬
zosen in die Schweiz bekleidet hatte , verblieb Steiger bis zu der im
Jahre 1831 erfolgten Abdankung der Regierung. Während seiner
dortigen Verwaltung gab er den ersten Anstoß zur Verbesserung der
Verbindungen zwischen dem Bödeli und den Seitenthälern , sowie an
den Ufern des Brienzer - und Thuner -Sees . .
Er ordnete das Rechnungswesen der Gemeinden und schaffte den
Bettel in jener von so vielen Touristen besuchten Gegend vollständig
ab. Von seiner Frau unterstützt, brachte er bei der ärmern Klasse die
Spitzenfabrikation, die Strohflechterei und die Holzschnitzlerei mehr und
mehr in Aufnahme. Der Fremde erfreute sich bei ihm eines einfachen
und gastfreien Empfanges und fand im Schlosse Jnterlaken einen
angenehmen Vereinigungspunkt ; ein Umstand , der viel zur Frequenz
dieses beliebten Aufenthaltsortes beigetragen hat. Mit Einem Wort:
Steiger 's thätige, einsichtige, wohlwollende und feste Verwaltung hat
im Oberlande ehrenvolle Erinnerungen hinterlassen.
Mit Ausnahme des Stadtrathes und des Burgerrathes , wo er
seit 1830 und noch 1840 saß, zog sich Oberst Steiger in das Privat¬
leben zurück und hielt sich meist auf seinem Gute zu Ostermundigen
bei Bern auf. Wittwer seit 1842, verheirathete er sich 1845 zum
zweiten Male mit einer Engländerin , Miß Barker , und brachte die
sechs letzten Winter in Hyäres und Vivis zu.
Seit mehreren Jahren schwächte sich seine Gesundheit allmälig ab,
bis er den Folgen eines chronischen Magenübels endlich erlag.
Steiger hatte das Glück, sanft zu enden, nachdem er schon den
ganzen letzten Tag hindurch ohne Besinnung gewesen war . Den
20. Januar 1857 um 6 Uhr Abends gab er seinen Geist auf , und
sein edles Herz hörte auf zu schlagen.
Er liegt auf dem Kirchhofe von St . Martin , in Vivis , begraben,
wo er, wegen der schönen Lage, mehr als einmal auszuruhen gewünscht
hatte. Dort schläft er im Frieden , inmitten einer Bevölkerung, mit
der er sich befreundet hatte und die auch ihrerseits ihn zu schätzen
wußte.
Quellen : „Oberländer Anzeiger" 1857. Luxpls' insnt äu lournnl äs Osnsvs
vom 16. März 1857. Berner Taschenbuch 1862, S . 293. F . Fiala , Schweizerischer
Todtenkalender, Solothurn 1858.
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Peter Steiger.
14SS.
Je bisherigen Genealogen haben übereinstimmend angenommen,
, Peter Steiger sei der Sohn Jost 's, des urkundlichen StammVaters der noch gegenwärtig in mehreren Zweigen blühenden
" Familie von Steiger , welche den Weißen Steinbock im Wappen
führt , bis Herr Staatsschreiber von Stürler , dessen hinterlassene
Papiere hier als Quelle vielfach benutzt worden sind, die Unrich¬
tigkeit dieser Annahme nachwies. Wenn indessen Herr v. Stürler
der Ansicht war , Jost und Peter Steiger hätten zwei ganz verschiedenen
Familien angehört , so sprechen doch sehr gewichtige Gründe , auf welche
hier näher einzutreten zu weit führen würde, für einen gemeinsamen
Ursprung , sogar für eine nahe Verwandtschaft beider Zeitgenossen.
Peter Steiger war der Sohn Christian ' s, eines angesehenen und
begüterten Grundbesitzers von Saanen , und der Jacob ea Loh *).
Sein Geburtsjahr ist unbekannt, wird aber vermuthlich in die 40ger
Jahre des XV. Jahrhunderts zu setzen sein. Das älteste Datum , unter
welchem er vorkommt, ist der St . Annatag 1470, da er nebst Andern
ein Missale für die Kirche von Zweisimmen (soclssia (warum somiimrum ) stiftete^). Bald darauf scheint er in fremde Kriegsdienste getreten
zu sein, da vom September 1471 zwei amtliche Empfehlungsschreiben
zu seinen Gunsten, das eine an den Herzog von Savoyen und das
andere an den König von Frankreich, vorhanden sind. Damals war
er schon Bürger von Bern und im Kriegshandwerk kein Neuling.
Peter Steiger , heißt es, „stammt aus einer höchst achtbaren Familie,
„Welche Uns durch ihre geleisteten' Dienste sehr Werth und theuer ist . . ."
„Auch können wir in Wahrheit bezeugen, daß es diesem Peter
„an guten Sitten , Biedersinn , und wenn es nöthig sein sollte, auch
„an Entschlossenheit, welches wir denn auch in unsern Feld„zügen
schon öfter bewährt
erfunden
haben, keineswegs
„gebricht.
Lange währte dieser Kriegsdienst nicht; denn am 13. März 1473
wird er als Landschreiber von Saanen H und 1474 als Mitglied des
() Rathsm . sü 1476 und Spruchb . u4 1501.
'0 Bischof!. Kapitelsarchiv von Sitten . Mittheilung von Pros . Hidber.
s) Lat. Missiv. und Rathsman.
Rathsm.

6
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Großen Rathes genannt *), worauf er 1475 (Vig. Eorp . 6br .) zum
öffentlichen Notarius patentirt und sofort beeidigt wurde -). In den
Jahren 1475—1477 hatte er hingegen reichlich Gelegenheit, Proben
seiner Kriegstüchtigkeit abzulegen. Er machte die Feldzüge gegen Bur¬
gund und Savoyen mit und zeichnete sich dabei der Art aus , daß ihm
in Anerkennung seiner geleisteten Dienste zahlreiche Gnadenerweisungen
zu Theil wurden. So wurden ihm 1476 Dienstag nach Oculi „ um
siner getrüwen
Dienste
willen" die Ansprüche, welche sein
Schwager Jean Renaud von Romont an die Erbschaft seiner Mutter
hatte, „als Gerechtigkeiten, die infolge des Krieges rechtlich an Bern
gefallen, gnädenklich geschenkt')." Später erhielt er auch mit Johann
Espagnvd von Freiburg pachtweise die Domänen und Gerichte der neu
eroberten Herrschaften Orbe , Grandson, Tscherliz(Echallens) und Montenach um einen jährlichen Pachtzins von 4200 M I . Auf diesen in¬
telligenten und energischen Mann , der vermöge seines Ursprungs mit
der neu eroberten Landschaft Aelen genau bekannt war und sich ver¬
muthlich an deren Erwerbung betheiligt hatte, lenkten sich die Blicke
des Raths zu Bern , als es sich darum handelte, die Verwaltung der¬
selben zu organisiren. Bevor eigentliche Vögte daselbst eingesetzt wur¬
den, erhielt er daher (16. September 1476) eine umfassende Vollmacht
zur Verwaltung dieser Landschaft' ). Als erster Vogt von Aelen wurde
sodann Niklaus Bonner (oder Baumer ) von Saanen gewählt ; bald
daraus aber (vermuthlich aber erst 1478) wurde wieder er als Vogt
oder Gubernator von Aelen eingesetzt').
Oesterreich war bekanntlich im Burgunderkrieg mit der Eidge¬
nossenschaft verbündet ; kein Wunder also, daß Steiger auch von dieser
Seite Anerkennung für seine Tapferkeit fand. Durch kaiserliche Ur¬
kunde vom 20. Jenner 1478, ausgestellt durch den Hofpfalzgrafen
ck. Obampenoz's cko Uont Val (äo Uonto Vallium), wurde er zu Nyon
in den Adelsstand erhoben*), worauf er von Nieder-Gerwern , wo er
bisher zünftig war , zur Gesellschaft „beim Narren " überging ' ).
>) Val . Anshelm.
2) Rathsm.

3) Deutsch Spruchb.
«) LIissiv. Kirchberger und Rathsman . aä 1482.
s) Lat. Misst».

6) Iviäsm.
?) Das Original ist verloren gegangen; eine 4.0. 1552 aus dem Protokolle des
Notars Gland in Nyon gemachte zweite Ausfertigung aber ist noch vorhanden. Vergl.
auch Hermann , 4n4iyuitss äu ku ^ s äs Va,uä.
Distelzwang. Gesellschaftsrodel.
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Mit obigem Bonner hatte er einen merkwürdigen Handel. Derselbe hatte seiner Zeit Peter 's Bater , Christian Steiger , wegen eines
an Venner Flöuti begangenen Trostnngsbruches , im Namen des Grafen
von Greyerz, zu doppelter Buße verurtheilt , wodurch langjährige Feindseligkeit entstand. Um sich an Peter zu rächen, ließ ihn Bonner , als
Jener , „von Bern gemahnt, nach Pontarlier und Orbe gezogen", in
das Todtbuch von Saanen eintragen, woraus Bonner auf Steiger 's
Klage einen verurtheilenden Spruch vom Grafen von Greyerz erwirkte.
der aber den 16. Juni 1477 vom Rathe zu Bern kassirt wurde '). Erst
1492 wurde dieser Streit ausgetragen und Bonner zu der sehr be¬
deutenden Entschädigung von 1450 N an Peter Steiger verfällt ").
Das savoyische Vivis war für den Vogt zu Aelen eine unruhige
Nachbarschaft. Daselbst hielten sich die Gebrüder von Compeys, Herren
zu Thorens , aus, deren Schloß zu Aelen 1475 bei der Eroberung der
Landschaft durch die Leute von Bern , Saanen , Chüteau d'Oex und
Ormond eingenommen und eingeäschert wurde. Sie planten einen
Einfall zur Wiedererlangung ihres Eigenthums und waren ohne Zweifel
die Anstifter eines mörderischen Angriffs , welchen Peter Steiger erlitt.
Mitten in den Straßen von Vivis nämlich wurde er eines Tages von
vier Strolchen meuchlerisch angefallen und nur durch die Dazwischenkunft einiger beherzten Männer vom sichern Tode gerettet. In zwei
Schreiben an Herrn Humbert Cerjat , den savoyischen Landvogt der
Waadt , vom 28. April und 24. Oktober 1479, nimmt sich der Rath
seines schwer beleidigten Amtmanns auf das Kräftigste an , verlangt
exemplarische Bestrafung der Fehlbaren , droht mit Repressalien im
Weigerungsfälle und erklärt , Steiger habe „nichtentsprechendenFalls
bereits die Erlaubniß erhalten , die verdiente Strafe an den Strolchen
selbst zu vollziehen3)."
Als unternehmender Mann verlegte sich der Vogt zu Aelen auf
die Ausbeutung der in seinem Gebiete liegenden metallischen Schätze.
Schon 1480, Mittwoch vor 10,000 Ritter , ward ihm „in Ansehung
seiner getreuen Dienste" eine Konzession zur Ausbeutung des Eisen¬
erzes „in der Herrschaft Bex, aus Morcles und anderswo " mit Verabfolgung des hiefür nöthigen Holzes und der Wasserkräfte ertheilt ' ).
In welcher Weise diese Ausbeutung stattfand , ist nicht ersichtlich; doch
ist zu vermuthen, daß sie mit Vortheil betrieben wurde ; denn die
y
y
y
9

D. Spruchb.
. D. Spruchb. und Alt. Spruchb.
Lat. Missivbuch
Lat. Misst».
D. Spruchb. Alt. Spruchb. und Rathsm. uä 1487.
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gleiche und ähnlich lautende Konzessionen wiederholen sich in einem
Zeitraum von 14 Jahren vier Mal . Die letzte, von 1494 Freitag
nach Mittelfasten datirt , wird auf alle Metallausbeutung in den Land¬
schaften Aelen, Ollon , Bex, Ormond , Noville und Chessel und auf das
Graben nach Salz , Alaun , Schwefel und Salpeter ausgedehntNach
Ausbedienung seines Amts als Gubernator von Aelen wurde er zum
Landvogt nach Grandson erwählt ^).
Die bedeutenden Vortheile , welche Peter Steiger in Anerkennung
seiner geleisteten Dienste nach einander eingeräumt wurden, die wich¬
tigen Vogteien Aelen und Grandson, worauf 1495 die einträgliche
Schreiberei (seriba ssu ourialis) von Aelen , Ollon , Bex, Ormond,
Noville und Chessel folgteZ , das lohnende Monopol der Metallausbeutung, das Geschenk von Haus , Garten und Reben in Aelen, welches
er um seiner treuen Dienste willen vom Rathe erhalten haben soll, hätten
Peter Steiger zum reichen Mann machen sollen; es scheint das aber
nicht der Fall gewesen zu sein ; im Gegentheil, wir finden ihn wieder¬
holt in Geldverlegenheit. 1485, Freitag nach Ostern, mußte er der
Regierung zur Sicherheit wegen Domäneneinkünften im Betrage von
1183 M 3 S ., mit deren Ablieferung er im Rückstände war , seine drei
Häuser in Aelen, seinen Berg zu Saanen , genannt Röubler , und sein
Haus an der Kilchgasse sonnenhalb (Junkerngasse), jedes mit sämmt¬
licher Zubehör und mit dem Beding, die eine Hälfte seiner Schuld
auf Johanni und die andere auf Michaeli gleichen Jahres abzutragen,
zum Unterpfand einsetzenZ. 1489 verkaufte die Regierung jenes Haus
an der Kirchgasse, welches ihr zugefallen war , dem Niklaus zur Kinden
um 400 M; dagegen erhielt Peter Steiger Samstag nach Nicolai
gl. Jahres von „M . H., die er für ihre Ansprache und von den Aem¬
tern Ormond , Aelen und Grandson her vollständig befriedigt," eine
förmliche Quittung und Entladniß Z.
Nicht besser ging es Peter Steiger mit einer andern sehr wichtigen
Unternehmung , in welche er sich gegen das Ende seiner Laufbahn
stürzte, der Ausbeutung nämlich der s. Z . sehr bekannten und be0 Alt. Spruchb.
-) Leu gibt hiefür die Jahreszahl 1485 an, was aber unrichtig ist, da er 1485
zu Ostern «^.lt ^.nrinan » von Ormond, Aelen und Grandson genannt wird.
3) Rathsm. D . Spruchb. und Lat. Misjivbuch.
D. Spruchb.
b) Idicl. Er muß indessen seiner Zeit reich gewesen sein; denn in seinem Adels¬
briefe heißt es ausdrücklich
, er sei mit Vermögen und Gütern reichlich versehen
, so daß
er standesgemäß leben könne (td-enltatibus st donis avunaans , aelso guoä statuin
rrovilitatis inanutsuers possit).
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rühmten Silberbergwerke im Wallis . Schon von Alters her be¬
standen im Bagnethale Minen , in welchen ein ziemlich silberhaltiger
feinkörniger Bleiglanz vorkömmt. Im XIV . Jahrhundert hatte sie
ein von Montheolo , dem die Aebte von St . Moritz dortige Gruben
verpachtet hatten , exploitirt , der sich aber dabei ruinirt haben soll.
Seither hatten sie sich ergiebiger gezeigt; denn sie waren 1476, zur
Zeit der Eroberung des Unter-Wallis durch die Ober -Walliser , denen
die Berner und Freiburger gegen den Herzog von Savoyen Hülfe
leisteten, in Ausbeutung begriffen und waren Mitgegenstand eines
Vertrags , welcher den 29. Juli 1488 ') zwischen Bischof, Kapitel und
Landleuten von Wallis einerseits und den Bernern und Freiburgern
andrerseits abgeschlossen wurde. Diesem Vertrag zufolge wurden die Sil¬
berminen den Bernern abgetreten, welche dafür den Freiburgern 11,444
savoyische Gulden ausbezahlen und den zehnten Theil des Ertrags den
Wallisern abtreten sollten. Der Bischof behielt sich auch vor, die
Bergwerke unter gewissen Bedingungen wieder an sich zu ziehen.
Um's Jahr 1490 nun erhielten Peter Steiger und Werner Löublin
von Bern , welcher selbst Vogt von Aelen gewesen und es vermuthlich
damals noch war , von dem Abte von St . Moritz aus dem Hause
ä'VIlingo als damaligem Ortsherrn die Konzession, die von ihnen
neu entdeckten Gruben zu Peiloz, in der Nähe des Dorfes Lru8on im
Val cko LkA'NW, ausbeuten zu dürfen . Sie warfen viel Kapital in
diese Unternehmung , welche sie nach und nach bedeutend ausdehnten.
Eifersüchtig aus die von beiden Bernern erzielten Vortheile , bestritt nach einiger Zeit der Bischof von Wallis , Jost v. Silinen , als
Oberlehensherr dem Abte das Recht zu dieser Konzessionsertheilung
und zog die Bewilligung zurück, was zu zahlreichen Reklamationen
und sogar zu giftigen Händeln Veranlassung gab, die erst lange nach¬
her gültig geschlichtet wurden.
Diese Zurückziehung muß um's Jahr 1496 stattgefunden haben;
denn in diesem Jahre „mahnten M . H. die Abtei St . Moritz, Steiger
in den völligen ruhigen Besitz der ihm verliehenen Gruben von Bagnes
zu setzen," bs Steiger und Löublin wurden mit Gewalt aus den
Gruben vertrieben , worauf sie eine Entschädigungssorderung von
11,000 sav. Gulden erhoben, welche, von einer beimischen Gesandt¬
schaft unterstützt, bei den Wallisern nur Spott und Hohn begegnete.
9 Nach Furrer 29. Juki 1489.
9 Furrer, Geschichte von Wallis (dort wird Steiger irrthümlich Johann statt
Peter genannt).

9 Lat. Missiv.
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Welch' ernsthafte Konflikte aus diesem Handel zu entstehen
drohten, geht daraus hervor, daß sich sogar die Eidgenossen in's Mittel
legten und Bern mahnten , keinen Kriegszug gegen Wallis , erlittener
Schmach wegen, anzuheben, sondern ihre Vermittlung anzunehmen,
was dann auch zugesagt wurde. „Was Urhab Peter Steigers An¬
sprach betraf einliftusend Safoyergulden , von einer Aerztgruben ihm
abzogen," schreibt der Chronist. Ja noch mehr. Dieser Streit drohte
sogar ein Bündniß zwischen Bern und Savoyen herbeizuführen ; 1498,
Juli 29, sollten nämlich laut Abschied zwischen Bern und Savoyen,
im Falle eines Krieges beider mit Wallis , Werner Löublin's Erben,
Peter Steiger und Mithafte eine der drei Silbergruben im Bagnethal erhalten. ' ) Ludwig Löublin, Kirchherr von Signau , des mittler¬
weilen verstorbenen Werner's Sohn, ^) nahm die Angelegenheit ener¬
gisch an die Hand und brachte sie, von seinen geistlichen Vorgesetzten
unterstützt, bis vor die päpstliche Curie. I
Steiger erlebte die Erledigung des Prozesses nicht, er starb in¬
folge der gewaltsamen Unterbrechung seiner Unternehmung , finanziell
ruinirt , vermuthlich in Aelen, wo er in den letzten Jahren gelebt zu
haben scheint, zwischen dem 17. Dez. 1498 und dem 1. März 1499,
unter welchem Datum Marg . Halter die Ermächtigung erhielt, für
ihre Schuldforderung seinen Hausrath anzugreifen.
Erst 1500 unter
der Regierung des Bischofs Matthäus Schinner brachte der mittler¬
weilen in Rom geführte Prozeß Steiger 's und Löublin's Erben eine
Entschädigung von 4,000 rh . Gulden oder 3,000 Dukaten, wogegen sie
auf alle ferneren Ansprüche verzichteten und die Titel Herausgaben. I
Bei obiger Entschädigung des Bischofs blieb es indessen nicht;
er mußte auch der Berner Regierung, deren eigene Gruben vermuth¬
lich ebenfalls mit Beschlag belegt worden waren oder welche vielleicht
Forderungen an Steiger und Löublin zu stellen hatte, Entschädigun g
leisten, nämlich 2,000 Gulden an die Vincenzenkirche und 8,000
Gulden Steuer an eine neue Orgel daselbst in baar , entgegen seiner
Absicht, diese Lumme theilweise in Meßgewändern auszubezahlen. °)
-) Abschiedsb.
y Siehe über die Familie Löublin: v. Mülincn,
Leus Lexikon.
y Val. Anshelm uä 1496 und 1498.
T . Spruchb.
b) D. Spruchb
. im unt. Gew.
«) Furier.

Heimathkunde

Art. Tosfen und
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Die Bergwerke von Bagnes wurden seither vom Bischof sehr
thätig und mit Vortheil betrieben, da er anno 1500 jedem Zehnden
aus deren Ertrag 1,000 Goldgulden jährlich auszurichten versprach.
Schon 1531 herrschte aber daselbst die größte Unordnung ; die Ar¬
beiter bestahlen den Castellan, der die Ausbeutung überwachen sollte,
und bestahlen sich gegenseitig. Später kamen sie in verschiedene
Hände, bis sie im Jahre 1723 wegen Erschöpfung der Gänge gänzlich
verlassen wurden. ' )
Ob Peter Steiger je verheirathet gewesen ist, ist unbekannt. Er
scheint ohne Hinterlassung einer Familie gestorben zu sein, da ihm
sein Bruder Jakob auswartete , dem der Vogt von Aelen (1502
Febr. 14) einen „Lidlohn" aus seiner Verlassenschaft auszurichten den
Auftrag erhielt. 2) Welche Erben die nicht unbedeutende Entschädi¬
gungssumme des Bischofs einkcissirten, ist ebenfalls unbekannt ; nicht
unmöglich wäre es, daß sie auf Jost Steiger 's Familie überging und
deren nachherigen Reichthum mitbegründen half.
0 Furrer und Boccard, Nist. dir Vutais.
2) Rathsman.

C. v. Steiger.

Isaac Steiger , Ingenieur - Oberst.
1698 - 1733
->z»us dem ältern Geschlechte dieses Namens , welches urkundlich
__

.1 ? seit

1448

in

Bern

vorkommt
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entsprossen

,

wurde

Jsaac

W -MA Steiger als Sohn „Junker Geörg Steiger 's , Prädikant zu
und Frau Ursula Wild " den 21. Juli 1698 im Münster
zu Bern getauft. ' ) Er widmete sich frühzeitig dem KriegsHandwerk und trat zuerst in Piemontesische Dienste, in das
^
bernische Regiment des Obersten und nachmaligen Generals
Hackbrett, quittirte aber bald darauf wegen Mangel an Aussicht auf
Beförderung , um sich dem Geniewesen zu widmen.
i) Er war der Nachkomme in der 8. Generation des im Artikel Peter Steiger
hievor Eingangs erwähnten Jost Steiger , Vogt zu Aarberg und Schultheiß zu Biiren
und Burgdors.
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Damals bestanden weder Genieschulen noch sonstige technische
Anstalten ; der Bedarf an tüchtigen Militäringenieuren mußte auf
andere Weise gedeckt werden. Schon in den Jahren 1674—1678 hatte
Schultheiß Frisching einen Fond von 12,000 N gestiftet , aus
dessen Zinsen ein Ingenieur oder Artillerist gründlich gebildet werden
sollte; nach dem Toggenburgerkriege machte sich aber der Mangel an
gebildeten Offizieren dieser Spezialwaffen noch mehr geltend, worauf
der Große Rath unterm 8. Dezember 1724 sechs Stipendien von je
-L 600 jährlich für ebenso viele Artillerie - oder Jngenieuraspiranten
stiftete, damit diese ihre Kunst auf praktischem Wege in ausländischem
Dienste erlernen. Die Stipendiaten sollten fähig und gut vorgebildet sein,
erhielten Empfehlungsschreiben an die Regierungen , in deren Dienst
sie traten , hatten Weisung, von Zeit zu Zeit zur Probe ihrer Fort¬
schritte Arbeiten einzusenden, auch über einzelne Fragen Berichte ein¬
zuliefern, und behielten ihre Stipendien , bis sie im Auslande zu einem
Grade gelangt waren, der ihnen standesgemäß zu leben gestattete,
wobei ihnen selbstverständlich die Pflicht oblag, zurückzukehren, sobald
es das Wohl des Vaterlandes erheischte.
Steiger hatte sich schon 1723 nach Freiburg im Breisgau in den
Dienst des Grasen von Venerie begeben, um sich im Jngenieurfach
auszubilden . Als Probe seiner Befähigung sandte er ein vollständiges
Projekt zur Befestigung der StadNBern ein und bewarb sich um ein
Stipendium , welches er auch wenige Tage nach obigem Rathsbeschlusse,
den 18. Dezember 1724, erhielt. Damals stand er als Ingenieur und
Adjutant im Privatdienste des österreichischen Jnterims -Kommandanten
zu Breisach, Oberst Valk, um welche Zeit der Wiener Hofkriegsrath
seine Entlassung anordnete, „weil man keine Fremden zu wichtigen
Fortifikationsarbeiten verwenden dürfe ." Steiger bat nun um die
Aufnahme in kaiserliche Dienste, welche Bitte von dem ober- oder
vorderösterreichischen Militärdirektor , Graf Heindl, sowie von dein
Kommandanten zu Freiburg , Feldmarschall Graf Zollern , unterstützt
wurde. Im August 1727 wurde er vom Hofkriegsrats, zum Ingenieurlieutenant ernannt , im folgenden Jahre , wahrscheinlich unter gleich¬
zeitiger Beförderung zum Oberlieutenant , von Alt -Breisach nach
Belgrad versetzt und auf Antrag des kommandirenden Generals von
Serbien , Prinzen Alexander von Würtemberg , im November 1730
zum Hauptmann befördert. Für seine Bersetzung nach Belgrad mußte
er in Bern um die Bewilligung einkommen, welche ihm unter gleich¬
zeitiger Verabreichung eines Vorschusses auf Rechnung seiner Pension
zur Bestreitung der Dislokationskostcn ertheilt wurde. Auch hatte er
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bis dahin wiederholt technische Arbeiten, so 1728 einen Plan über die
Befestigung von Freiburg , eingereicht. Den 30. November meldet er
seine Beförderung zum Hauptmann und bittet , „seine Obern mögen
ihm zu Gute halten , daß er nur indifferente Plans hersende".
Mit Datum vom 3. November 1734 wurde Steiger „in Ansehung
„seiner durch viele Jahre bei verschiedenen Fortifikationsbauten , be¬
sonders zu Belgrad , geleisteten ersprießlichenDienste" zum JngenieurObristwachtmeister ernannt . Indem er hievon dem Kriegsrathe Kennt¬
niß gibt, zeigt er demselben an, daß er nunmehr in der Lage sei, auf
sein Stipendium verzichten zu können, was ihm unterm 7. Dezember
gebührend verdankt wird . In dieser Periode arbeitete er unter der
Leitung seines Landsmannes und langjährigen treuen Gönners , des
damaligen General -Feldwachtmeisters Doxat von Domoret , welcher
Direktor der Festungen in dem Königreich Serbien und dem Temeswarer Banat war , später zum General -Feldmarschalllieutenant ernannt,
unter der Anklage voreiliger Kapitulation und Uebergabe der Festung
Nissa an die Türken, in Wirklichkeit aber in Folge gehässiger Intriguen
seiner Neider Ao. 1738 zu Belgrad mit dem Schwert hingerichtet
wurde.
In den Jahren 1737, 1738 und 1739 machte Steiger die Feld¬
züge gegen die Türken mit und bereiste Ao. 1738 die Gegend längs
der Temes, um dieselbe in Bezug auf die Möglichkeit der Anlage von
Befestigungen zu untersuchen.
Nach dem Verluste von Belgrad kam Steiger nach Wien und
war hier im Vereine mit andern Ingenieuren mit der Ausarbeitung
von Plänen zu besserer Befestigung Wien's beschäftigt.
Mit königl. Patent äs äato Presburg , den 1. Juli 1741, wurde
ihm „auf sein gehorsamstes Bitten und in Ansehung dessen durch
„viele Jahre her, sowohl zu Feld als in Garnisonen , zuvörderst aber
„während des letzten Türkenkrieges in der feindlich belagerten Festung
„Belgrad geleisteten, auch annoch continuirenden treuen, eifrigen und
„ersprießlichen Dienste, in allen vorgefallenen Occasionen jedesmal er¬
wiesenen Schuldigkeit und Braoour , anbei in arellitsetura militari
„erworbenen besondern Erfahrenheit , auch in den ihm von Zeit zu
„Zeit aufgetragenen Extra -Kommissionen bezeigten rühmlichen Fleißes,
„Dexterität und Geschicklichkeit
, dann anderer lvbwürdiger Eigen¬
schaften der Charakter eines königl. Oberstlieutenants verliehen."
Bei dem Ausbruche des österreichischen Erbfolgekrieges entwarf
Steiger einen Plan zur Vertheidigung Ober-Oesterreichs gegen Baiern
und machte während des Krieges dst Feldzüge in Deutschland mit.
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Im Jahre 1742 wurde er vom Feldmarschall Grafen Khevenhüller
in das Salzkammergut behufs Anlage von Befestigungen abgesendet;
im Oktober desselben Jahres befand er sich mit dem General Bärenklau
in München; im folgenden Jahre war er mit der Befestigung von
Riedau in Ober-Oesterreich beschäftigt und inspizirte im Winter 1743
auf 1744 die Festungswerke von Jngolstadt . Im März 1744 wurde
Steiger zur Armee des Prinzen Karl von Lothringen am Ober -Rhein,
im folgenden Monat jedoch zu der unter dem Kommando des Grafen
Bathiany in Baiern sich sammelnden Armee und 1745 zu der des
Feldmarschalls Grafen Traun bestimmt. Nach der Rückkehr von einer
Anfangs 1746 in Privatangelegenheiten nach Bern unternommenen
Reise wurde er zu der bei Heilbronn sich sammelnden Armee beordert.
Bei der Ao. 1747 erfolgten Errichtung eines eigenen Ingenieurcorps und dessen Eintheilung in vier Brigaden , nämlich einer deutschen,
ungarischen, italienischen und niederländischen, wurde Steiger mittelst
Patent Ihrer kaiserl. Majestäten des Kaisers Franz I. und der Kaiserin
Maria Theresia, ckv ckato Wien den 1. März 1747, zum k. k. IngenieurObersten und mittelst Dekrets vom 2. März 1747 zum Chef der
ungarischen Ingenieur -Brigade ernannt , in welcher Eigenschaft er
Direktor und Kommandant der Ingenieurs in Ungarn und Sieben¬
bürgen und Inspektor sämmtlicher Festungen dieser Königreiche wurde.
Er blieb jedoch 1747 noch bei der kaiserlichen und alliirten Armee in
den Niederlanden.
Nach Abschluß des Aachener Friedens erhielt Steiger auf den
Antrag des General-Direktors des Jngenieurcorps , Herzogs Karl von
Lothringen , die Bestimmung nach Peterwardein und die Leitung der
dortigen Festungsbauten , „weil daselbst der wichtigste Bau geführt
„werde, folglich feine Gegenwart am nöthigsten sein dürfte ." Dort
verblieb Steiger und leitete die Befestigungsarbeiten bis zu seinem
am 22. April 1755 in Folge einer Brustkrankheit eingetretenen Tode.
Daß Oberst Steiger ein hervorragender und verdienstvoller
Ingenieur -Offizier war , beweist das Urtheil des Herzogs Karl von
Lothringen, welches dieser bei Borlage eines Pensionsgesuches der
Wittwe Steiger 's über den Verstorbenen fällte.
„Die Dienste, so dieser sehr meritirte Oberst dem allerdurch„lauchtigsten Erzhause zu Kriegs- und zu Friedenszeiten, bei allen
„Ereignissen durch 32 Jahre mit Eifer, mit Treue, mit Entfernung
„von allem Eigennutze geleistet, und welche er bei dem wichtigsten
„Festungsbau zu Peterwardein mit einer fast jährlichen ausgestandenen
„allerschwerstenKrankheit bis in's Grab fortgesetzt hat , sind so be-
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„trächtlich und so bekannt, daß sie ohne vieler Anrühmung der Wittwe
„schon das Wort sprechen, und eben daher Jhro k. k. Majestät von
„selbst bewogen sein werden, solcher aus höchster Milde eine Pension
„angedeihen zu lassen."
Steiger 's Gemahlin Franziska von LembergZ hatte ihm einen
, welcher in Oesterreich
einzigen Sohn , Namens Maximilian , geschenkt
Civilcarrisre durchmachte. Mit des letztern Sohne Gottfried , welcher
als pensionirter Major Anno 1868 in Budweis starb, erlosch seine
männliche Nachkommenschaft.
i) Nicht ein Fräulein „aus Lemberg", wie sr. Zeit irrthümlich einberichtet wurde,
von
da die von ihr noch vorhandenen eigenhändigen Unterschriften „Franziska
Steiger , geborne von Lemberg ", lauten.
Quellen: v „ . Rodt , Gejch. des bern. Kriegswesens", das „Manual des Kriegsraths der Stadt Bern " und für Steiger 's Thätigkeit im kaiserl. Dienst aus¬
schließlich ein Lurch gefällige Vermittlung Sr . Exc. des Herrn Baron Ottenfels Ao. 1872 eingelangter ausführlicher Bericht der k. k. Armeercgistratur , welcher
hier in sxtsnso und beinahe wörtlich reproduzirt wird. — Was Llax , List . mil.
6irar <1, List . wvrsASS clss ott'. 8. und Andere über diesen verdienten
cl. 8.,
Qssizier berichten, ist unvollständig und theilweise ungenau.

C. v. Steiger.

Karl Albrecht Remhold Baggesen.
1793 —1873 .
nter den hervorragenden Männern , welche aus dem Auslande herstammten und in Bern eine neue Heimat fanden,
R . Baggesen eine besonders ehrenvolle Stelle
K.
ein. Während jedoch so viele ursprünglich fremde Namen
noch jetzt in blühenden Familien unter uns fortleben und der
^
^ Gemeinde wie dem Staate zur Zierde gereichen, ist die Familie
^ Baggesen schon mit ihrem Stifter wieder erloschen, ohne eine
sichtbare Spur ihres einstigen Daseins zu hinterlassen. Dennoch wird
dieser nordisch klingende Name in gesegnetem Andenken bleiben bei
Allen, welche den Träger desselben in seiner vielseitigen Thätigkeit ge¬
kannt haben und überhaupt ein gerechtes Urtheil besitzen für einen
edeln Charakter und ein hingebendes Wirken im Dienste der Kirche
wie des Baterlandes.
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Verfolgen wir den Lebenslauf Baggesen's, so bietet sich uns ein
merkwürdiger Gegensatz dar : auf der einen Seite die Schlichtheit
seiner äußeren Stellung , indem er volle 47 Jahre hindurch als ein¬
facher Helfer und Pfarrer in der nämlichen Gemeinde wirkte, auf der
andern Seite das bedeutsame geistige Leben in so mannigfaltiger Rich¬
tung , das sich innerhalb jenes scheinbar engen Rahmens entwickelte.
In feiner Kindheit wurde er infolge eigenthümlicher Familienverhältnisse in der Welt umhergeworfen wie Wenige. Geboren den 27. Sep¬
tember 1793 in Bern als der Sohn des dänischen Dichters und Phi¬
losophen JensBaggesen
und der SoPhieHaller,
einer Enkelin
des berühmten Gelehrten Albrecht von Haller, kam er schon sehr jung
nach Kopenhagen, verlor bald darauf seine Mutter durch den Tod
und fand endlich, nachdem sein Vater sich wieder verheirathet und mit
den Seinen einen zweijährigen Aufenthalt in Paris gemacht hatte,
bei seiner Großmutter Krau Haller in Bern seine bleibende Heimat.
Hier durchlief er mit Auszeichnung die niederen und höheren Schulklassen, verlebte als angehender Student zwei Sommer aus dem
Schlosse zu Spiez in der Eigenschaft als Hauslehrer und bekleidete
hernach bis zu seiner Erwählung als Helfer eine Schulstelle. So kam
es, daß er seine theologischen Studien weit mehr Privatim als in den
Hörsälen betrieb ; schon damals nahm er es sehr ernst und gewissen¬
haft mit Allem ; er beschäftigte sich viel mit Philosophie und Litera¬
tur , kämpfte mit Energie gegen aufsteigende Zweifel und bereitete
sich mit großer Treue aus sein künftiges Amt vor . Nachdem er im
Jahr 1815 das theologische Examen bestanden und mit seinen Freunden
eine Milderung des Kandidateneides auf die Oonks88io llelvotiea er¬
langt hatte, bezog er im Herbst 1816 die Universität Göttingen , wo
er eine glückliche Zeit verlebte, indessen auch jetzt noch sich mehr mit
Philosophie als mit Theologie befaßte ; nach seiner Rückkehr nach Bern
beabsichtigte er, als Privatdozent der Philosophie aufzutreten , und
entwarf hiezu ein förmliches Programm . Allein die Umstände veran¬
laßten ihn nun doch, endlich nach langem Zaudern die Kanzel zu be¬
steigen, und siehe da, als das Eis gebrochen war , fand er im Predigen
seine größte Befriedigung ; gleichzeitig ertheilte er den Religionsunter¬
richt in Fellenberg's Anstalt in Hoswyl. Am 8. Dezember 1825 wurde
er sodann vom Großen Rath zum dritten Helfer am Münster er¬
wählt , und die Schilderung , welche er selber in einem Briefe an den
Vater über jenen Wahlkampf in der hohen Behörde und über die
Aufregung in der gesammten Bevölkerung entwirft , beweist in höchst
anschaulicher Weise die Wichtigkeit, welche damals der Ernennung
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eines Geistlichen, wenigstens in gewissen Fällen , beigelegt ward. Jetzt
hatte Baggesen den Posten gefunden, zu dem er wie geschaffen
war und dem er bis zu seinem am 10. März 1873 erfolgten Tode
mit großer Auszeichnung seine Kräfte weihte; aber freilich ein be¬
quemer, beneidenswertster Posten war es nicht, im Gegentheil mußte
fein Inhaber eine gewaltige Arbeitslast auf sich nehmen und sich auf
manchen spitzigen Dorn gefaßt machen, zumal in einer so stürmischen
Zeit , wie diejenige war , die sich damals anbahnte und nun bald her¬
einbrach.
Wer sich nämlich die tiefgreifenden politischen Kämpfe ver¬
gegenwärtigt , welche in den Dreißiger - und Vierziger -Jahren die
Völker und in besonderer Schärfe die Schweiz erregten, der wird sich
nicht darüber verwundern, daß Baggesen mit feinem lebhaften Geiste
und seinem feurigen Gemüthe auf die Ereignisse und die ihnen zu
Grunde liegenden Bestrebungen der Parteien eifrig achtete. Er that
dieß jedoch nicht mit der rücksichtslosen Leidenschaftlichkeit eines ver¬
bohrten Parteimannes , sondern mit dem klaren Auge und dem lauteren
Sinne eines allseitig gebildeten, für das Recht und die Wahrheit ein¬
stehenden Christen, und weil er auf höherer Warte stand als so viele
Andere, so erkannte er überall Fehler und Irrthümer , die ihn be¬
trübten und entrüsteten. „Ich überzeuge mich immer mehr," so
schrieb er im Jahr 1833 seinem Bruder , „daß mit der Veränderung
der Regierungsformen wenig oder nichts gewonnen wird, so lange die
Menschen nicht gebessert werden und den Besten und Weisesten auch
die Regierung zufällt. Ich komme daher zu der politischen Weisheit
der alten Klassiker zurück, welche jede Regierungsform für gut hielt,
so lange die Regierenden gut seien und die Gesetze halten ." Und im
September 1847, unmittelbar vor dem Ausbruch des Sonderbundskrieges und Angesichts der drohenden europäischen Revolution , schrieb
er: „Ich gestehe aufrichtig, von der Weisheit der Regenten und ihrer
Kabinete erwarte ich nichts Großes . Vielmehr scheinen sie mir über¬
all Fehler zu begehen, Fehler sowohl in der Art , wie sie den Forde¬
rungen der Zeit Widerstand leisten, als wie sie ihnen nachgeben. In
dem furchtbaren Kampfe zwischen dem Egoismus des Nichtshabenden
und Alles Begehrenden und dem Egoismus des Besitzenden und nichts
Gewährenden vermag nur die Religion, nur das Christenthum ver¬
söhnend dazwischen zu treten ."
Von diesem ernsten Geiste getrieben, hat Baggesen öfters, wenn
die Gelegenheit sich darbot , mit rückhaltlosem Freimuthe die Schäden
und Sünden der Zeit auf der Kanzel besprochen und allerdings mit
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seinem kühnen Worte scharfe Streiche geführt ; allein er verfuhr dabei
so weise und eindringlich, daß mehrmals sogar seine politischen Gegner
betroffen waren , und während eine Reihe von Geistlichen in jenen
stürmischen Jahren mit Einstellung oder Absetzung bestraft wurden,
erhielt der tapfere Pfarrer am Münster nur etwa eine derbe Verwar¬
nung . — Man würde sich jedoch sehr irren , wenn man glaubte, Baggesen hätte mit Vorliebe auf der Kanzel Politik getrieben; hoch über
den Welthändeln stand ihm das Reich Gottes und das Seelenheil
seiner Gemeindegenossen
, und er hat mit unermüdlicher Hirtentreue
seines heiligen Amtes gewartet, als erbaulicher Prediger , als eifriger
Katechet, als hingebender Seelsorger an Kranken- und Sterbebetten
und in den Hütten der Armen ; darum hielt denn auch die Gemeinde
ihrerseits fest zu ihm, und feine Gottesdienste waren immerdar stark
besucht bis an's Ende seines Lebens.
Neben feinen Pastoralen Obliegenheiten nahmen weiter viel¬
fache Arbeiten für die gefammte
Kirche des Kantons seine
Kraft in Anspruch. Ein geistig so bedeutender Mann wie Baggesen
mußte natürlich auch in den kirchlichen Behörden sehr bald in die
vorderste Linie treten , und er hat theils als Sekretär , theils als Prä¬
sident der Synode, theils als Mitglied besonderer Kommissionen red¬
lich mitgeholfen, die bernische Kirche durch jene schwierigen Zeiten all¬
gemeiner Gährung und Umgestaltung hindurch zu steuern und sie neu
zu befestigen. Namentlich bei der Erstellung der neuen Liturgie leistete
er vorzügliche Dienste, und wenn infolge des veränderten Verhält¬
nisses, welches nunmehr zwischen Staat und Kirche bestand, zum
Zwecke des Ausbaues des neuen Hauses eine Reihe von Gutachten,
Anträgen und Gesetzesvorschlägen zu Handen der politischen Behörden
abgefaßt werden mußte, so wurde dieses mühevolle Werk zu einem
guten Theile dem schriftgewandten, einsichtigen Münsterpfarrer zuge¬
wiesen. Leider blieben diese Arbeiten zunächst fast vergeblich, indem
die Regierung, mit politischen Angelegenheiten vollauf beschäftigt, die
Wünsche der Synode kaum beachtete und überhaupt der Kirche wenig
Huld erwies. Endlich, im Jahr 1852, wurde eine Presbyterialversassung eingeführt, so ziemlich dem Entwürfe von Professor Wyß, mit
welchem Baggesen wesentlich übereinstimmte, entsprechend; allein das
viel zu lange andauernde Provisorium brachte neue Gefahren mit sich,
und erst das Kirchengesetz von 1874 hat wieder eine solidere Basis für
unsere bernische Kirche geschaffen. Dadurch aber, daß die Synode
unter der Leitung einsichtiger Männer in jener Periode des Wartens
fest zusammenhielt und mit Gottes Hülse eine befriedigendere Organi-
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sation der Dinge vorbereitete, hat sie sich unstreitig ein großes Ver¬
dienst erworben, das nicht vergessen werden darf.
Obschon jedoch die Aufgaben des Amtes mitunter drückend auf
Baggesens Schultern lagen, so fand er gleichwohl immer noch Zeit zu
Thätigkeit , für welche er ganz
mannigfaltiger s chriftstellerischer
bedeutendes Geschick besaß und eigentliche Vorliebe empfand. Nicht
Zwar, als ob er ein umfassendes Werk entworfen und ausgeführt
hätte, — es fehlte ihm dazu nicht an allerlei Projekten, Wohl aber an
der nöthigen Muße und Wohl auch bei der Vielseitigkeit und Beweg¬
lichkeit seines reichen Geistes an der unentbehrlichen Konzentration auf
einen bestimmten einzelnen Gegenstand des Forschens und Nachdenkens;
allein kleinere Schriften , Predigten , Broschüren, Sendbriefe u. dgl.
sind in beträchtlicher Anzahl von ihm ausgegangen, und ganz beson¬
ders hat er den gesammten poetischen und philosophischen Nachlaß
seines Vaters bearbeitet und herausgegeben. — Es versteht sich von
selbst, daß ein so fein und so allseitig gebildeter Mann wie Baggesen
mit der höchsten Bildungsanstalt der Stadt , in welcher er ein halbes
nahen Verkehr
Jahrhundert hindurch wirkte, mit der Universität,
unterhalten mußte, obgleich er persönlich dem Kreise der akademischen
Lehrer nicht angehörte ; insbesondere gereichte ihm der lebendige Um¬
gang mit den theologischen Professoren, mit Lutz, Schneckenburger und
Hundeshagen, zu hohem innerem Gewinn und Genuß. Später sah er
sich zweimal veranlaßt , in litterarischen Streitigkeiten gegen Mitglieder
der theologischen Fakultät seine Stimme zu erheben, nämlich im soge¬
nannten Zellerhandel (1847) und wieder in der Polemik vom Jahre
1864 ; doch auch bei diesen beiden Anlässen war das Ergebniß im
Wesentlichen befriedigend, indem Baggesen und seine Gegner Ris und
Immer trotz der Verschiedenheit ihrer Anschauungen sich wechselseitig
schätzen lernten und fortan sich als Freunde achteten. — Mit der Re¬
formbewegung dagegen, welche in seinen letzten Jahren begann und
das kirchliche Leben der ganzen Schweiz, namentlich aber des Kantons
Bern , so bedeutend erregte, konnte sich Baggesen in keiner Weise be¬
freunden ; er mit seiner in langjährigem Ringen gewonnenen religiösen
Ueberzeugung fühlte sich von der ganzen Weltanschauung jener Rich¬
, und deßhalb ergriff er kurz
tung wie durch eine tiefe Kluft geschieden
vor seinem Tode noch einmal die Feder, noch aus dem Sterbebette
sprach er den Wunsch aus , die Kirche möchte doch fest bleiben auf dem
bewährten Grunde des Evangeliums.
Zu den vielfachen Verdiensten, welche sich Baggesen als Pfarrer,
Kirchenmann und Schriftsteller erwarb , gesellte sich aber noch eine
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segensreiche Wirksamkeit in freien
Vereinen
und gemein¬
nützigen Unternehmungen
; die Taubstummenanstalt für Mädchen
und die Rettungsanstalt der Bächtelen besaßen in ihm einen eifrigen
Gönner und Beförderer ; er gründete mit seinem Schwager Rytz eine
Töchterschule, welche die Vorläuferin der sogenannten „bürgerlichen
Mädchenschule" geworden ist, und auch der Realschule widmete er als
Direktionsmitglied und Religionslehrer viele Zeit und Mühe ; er war
lange Jahr hindurch eine Hauptstütze der Bibelgesellschaft und des
Missionswesens in unserm Kanton , und für den Protestantisch- kirch¬
lichen Hülfsverein hat er sehr viel gethan, — ihm und dem Kanzler
Mousson gelang im Sommer 1826 die Gründung der reformirten
Gemeinde in Luzern, während er dort in der ehrenvollen Stellung als
evangelischer TagsatzungsPrediger weilte, und bis zum Tode nahm er
sich der protestantischen Gemeinden und Schulen in den Kantonen
Freiburg und Wallis in wahrhaft väterlicher Liebe an. Gerne wohnte
er auch den Jahresversammlungen der schweizerischen Predigergesell¬
schaft bei ; er rechnete die Festtage, welche er wiederholt in Genf zu¬
gebracht hatte (zuerst anläßlich der dortigen Reformationsfeier und
später bei Gelegenheit der evangelischen Allianz), zeitlebens zu seinen
schönsten Erinnerungen , und mit der freien Kirche des Kantons Waadt
verkehrte er stets in herzlicher Freundschaft.
Während jedoch eine rege und weitverzweigte Thätigkeit nach
außen so leicht das gesammte Denken und Fühlen des Menschen in
Anspruch nimmt und die freie Entfaltung der intimsten Lebensbe¬
ziehungen hemmt, erschien Baggesen gerade im Kreise der Seinigen in
besonders Hellem Lichte. Schon seine vertrauten Freunde, die Studer, Wyß, Rickli, Jth , Lutz rc., besaßen viel an ihm und konnten sich
unbedingt auf seinen lauteren Charakter verlassen, sowie er seinerseits
ihnen reichliche Anregung und Förderung verdankte. Einzig in seiner
Art erscheint sodann sein Verhältniß zu seinem Vater und seinem
Bruder
August gestorben
(
als dänischer Generalmajor ) ; mit bei¬
nahe schwärmerischer Verehrung hingen die beiden Söhne an dem
allerdings geistvollen und edel gesinnten Vater . Alles und Jedes,
was Karl in seinem Innern erlebte und verarbeitete, hat er dem Vater
und nach dessen Tode dem geliebten Bruder mitgetheilt , und die be¬
zügliche Korrespondenz ist nicht bloß höchst interessant und belehrend
über wichtige politische, kirchliche und literarische Erscheinungen jener
Zeit , sondern auch in vielen Parthien wahrhaft ergreifend und erbauend
durch das rückhaltlose Ausströmen des innersten Geistes- und Gemüths¬
lebens ; auch ersieht man gerne aus jenen Briefen und aus seinen
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Reiseberichten, wie sehr Baggesen bis in sein Alter hinein an seinem
ursprünglichen Vaterlande hing und dessen nordische Schönheit bewun¬
derte, wie er aber gleichwohl die Schweiz und besonders Bern als
seine neue Heimat in Ehren hielt und sich hier so recht eingewurzelt
suhlte. Vollends in seiner eigenen Familie erkennen wir den Mann
in seiner ganzen Herzlichkeit und lebendigen Frömmigkeit, beides in
guten und in bösen Tagen. Ihm war eine vortreffliche Frau zu Theil
geworden, reich an seltenen Gaben des Geistes und des Gemüthes wie
Fueter, und vierundvierzig Jahre lang haben
wenige, Jeannette
die beiden Ehegatten in ungetrübter Liebe Freude und Leid mit ein¬
ander getheilt, aber auch in einerlei Gesinnung den Weg zur ewigen
Heimat verfolgt. Vier hoffnungsvolle Kinder wurden ihnen geboren,
und dem vielbeschäftigten Münsterpfarrer war es jeweilen in seinen
Mußestunden die angenehmste Erholung , mit eigentlich dichterischer
Kunst dem lauschenden Völklein die prächtigsten Geschichten zu erzählen.
Allein in dieses leuchtende Bild fielen gar bald die düstersten Schatten,
schwere Krankheiten, erschütternde Todesfälle ; eines der Kinder nach
dem andern wurde hinweggerafft, zwei in zarter Jugend , der Sohn
als achtzehnjähriger Jüngling , die hochbegabte Tochter zuletzt, und
man ahnt , was die trauernden Eltern darunter gelitten haben, wenn
es in einem Briefe heißt : „Es war mir am Ostersonntag Abends, als
sei aller Trost des Evangeliums durch mich hindurchgeflossen, ohne
einen einzigen Tropfen zu meiner eigenen Labung zurückzulassen."
Mit Gottes Hülse hat indessen der gebeugte Vater die furchtbare
Bitterkeit der Trübsal überwunden, und an einem späteren Osterfeste
vermochte er jenes Lied zu dichten, das unter dem Titel : „Der Seelenfrühling " als eine Perle seiner Poesien erscheint und beredtes Zeugniß
ablegt von der Reinheit, Kraft und Fülle seines christlichen Glaubens.
Man möchte darüber staunen, daß Baggesen nach dem Hinscheide all'
seiner Kinder es noch zwanzig Jahre lang hienieden aushielt und trotz
seiner herben Erlebnisse mit frischer Energie und Treue sich seinem
Amte weihte ; es lag allerdings noch augenscheinlicher als früher ein
tiefer Ernst auf seinem Angesichts, und Manches in der Kirche und
im Vaterlands , worüber Andere sich leicht genug hinwegsetzten, erschien
ihm in trübem Lichte; allein es war keineswegs der düstere Ernst
eines gebrochenen Herzens, er verzweifelte durchaus nicht an der weisen
und gnädigen Führung des Höchsten, — nur erachtete er es für seine
heilige Pflicht, unbekümmert um der Menschen Urtheil für seinen
Herrn zu zeugen und für die Wahrheit zu kämpfen nach seinem besten
Wissen und Gewissen, so lange es Tag für ihn sei, und diese Aufgabe
7
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hat er erfüllt in selbstverleugnender Hingebung , bis er als beinahe
achtzigjähriger Greis seine Augen schloß, wenige Monate vor seiner
würdigen Lebensgefährtin.
Möge es der bernischen Kirche nie an Dienern fehlen , welche mit
dem gleichen Eifer die Wahrheit suchen, mit der gleichen Lauterkeit das
Evangelium verkündigen und in ihren persönlichen Schicksalen sich mit
dem gleichen Gehorsam unter die Hand Gottes beugen wie Baggesen!
Abgesehen von einer Reihe einzelner Predigten , Gedächtnißreden u . s. w.
sind von Baggesen folgende
Schriften
im Drucke
erschienen:
I . Aus Jens
Baggesens
Briefwechsel
mit Karl Leonhard Rein¬
hold und Friedr . Heinr . Jakobi ( 1790 — 1801 ), 2 Theile . Leipzig,
Brockhaus . 1831.
Jens
Baggesen
s poetische
Werkc
chen. Leipzig , Brockhaus . 1836.

in deutscher Sprache . 5 Bünd¬

Jens

Baggesens
philosophischer
Nachlaß.
2
Bde . Zürich
bei Schultheß , Kopenhagen bei Reizet . I . Bd . 1858 , II . Bd . 1863.

II . Bedenken
gegen
die Berufung
an eine theol . Professur
.
und Schultheß . 1847.

des Hrn . Dr . Ed . Zeller
Bern und Zürich bei Stämpfli

Beleuchtung
der Schrift
: „Die
theol . Fakultät
zu Bern
und ihre Gegner
" , ein Beitrag zur Charakteristik der freisinnigen
Theologie . Bern , Wyß . 1864.
Anmerkungen
Bern , Wyß .

zur Münsterpredigt
1872.

III . Ueber

die Krankenkommnnion.
Abraham
, der Vater
der
Stämpfli . 1863.
Albrecht
1865.

von

Haller

als

des Hrn . Pfarre
Bern

Gläubigen.
Christ

und

r Lang.

, Haller . 1856.
Bibelstunden
Apologet.

.

Bern,

Bern , Blom.

Ueber das apostolische
Symbol
um . Bortrag . Bern , Wyß . 1867.
Der Apostel
Johannes,
sein Leben und seine Schriften . 2 Vor¬
trüge . Bern , Mann L Bäschlin . 1869,
Karl Wyß, Theol . vr ., Professor und Dekan . Ein Lebensbild . Bern,
Wyß . 1870.
Christus
das Brod
des Lebens,
Predigten
gehalten im Münster
zu Bern von C . N . Baggesen . Nach seinem Tode herausgegeben
von Eman . Fucler , Pfr . Bern , Wyß . 1873.
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Quellen:
Nekrologe
: Kirchenfreund Nr . 6 (von Pfarrer Haller), Alpenrosen Nr . 13,
Christlicher Volksbote aus Basel Nr . 12, I.s Oiiretisn evunAsliczus I7o. 6
(von Pfarrer Vernarb ), — 1873.
Rytz , Dan . Albrecht,Pfarrer : Carl Albrecht Reinhold
Baggesen, Pfarrer
am Münster zu Bern . Ein Lebens- und Zeitbild aus der beimischen Kirche,
vorzugsweise auf Grund seines schriftlichen Nachlasses entworfen. Mit einem
einleitenden Vorwort von Dr . H. Gelzer. Basel , Riehm . 1884.

Friedrich

Roman g, alt-Pfarrer.

Läoua.rä l'ieelie.
1843 —1883 .
As .dougrd I'iecke nac>uit en 1843, g Levilgrd on son pere g exerce
tonetions de pgeteur dai a.nl plus de trente ans. II est le
neveu du I> stecke, un noin )gdi8 populgire dans 1« durg. DeM
cfuslcfusz moi8 gpre8 8g ng.t88g
.nc6, Ldougrd Hocke tut gtteint d'une
maladie tre8-douIoureu86 csui 1'g tourwente pendgnt toute 8g vie.
8g. 8gnte N6 pouvgnt 8upporter ds8 etud«8 8uivi68, il dul dientot
quitter le coIIeZe de Lienne, oü il gvgit pg886 trois gn8. Ln lui,
Ig vocgtion poetique 8' eveillg ds könne keure. I)e noinkreu868 leeture8 developperent dientot de8 F0Üt8 littergireg innes. iVlgi8 868
pgrent8, d'une iournure d'68prit p1u8 prgti^ue, I'grrgekerent g 8g
vie contemplgtive, pour le faire entrer g Ig kgdricfue de keconvillier.
I-g prose de8 cliiikre8 apre8 Ig poe8ie! Ldougrd Hecke toinkg
inglgde et retourng gu io)'er. I,g ingi 80n pgternelle le gaiclg
iasqu'en 1868, c'e8t-g-dire )U8(ju'g Ig mort de 8on pere. II gvgit
prolite de ee temp8 pour completer 8on in8truction. II devint 8urtout un botgnmte emerite, ingi8 Ig )Iu86 eut tochour8 Ig meilleure
moitie de 8vn eoeur.
lin 1868, Hecke enlre eomme mgltre de iran^ais g I'ecole
Berber. Ln 1875, il 86 ingrie et 8g 8gnte tochourg ekgncelgnte
pgrglt 86 ratiermir. Oeux gn8 plu8 tard , I! pudlie 8vn Premier et
dernier volume de p068 ie8: L'or-'ee« c/'/une--. Oe recueil n'a pg8 fgit
pl»8 de druit (su'Iidouard I'iecke lui-meme. II 68t eoimgcreg ckgnter
leg 8plendeur8 de Ig ngture, le ckgrme de8 Iionkeur8 intiwe8, Ie8
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imxre88iou8ä'une ame eliretieuue. 8ous la 8impljeiteä'uue forme
eu general eorreste et naturelle, ou reeonualt uu vral xoete. Voiei
uue stroptie tlree äes O^oe/res:
Hu ^our , katigus äs la tsrrs,
Llisrokaut 1a palx loiu ä 'isl -lias,
-4u val sgrssts st solitairs,
tjus Visa rus äouus un äoux trspa «!
OoiupuAllss äu äsruisr vovags,
Louusi: au kuuskrs oouvoi,
8ouusr , elosliss äs mou vlllags;
äs vous sutsuäs , 80UU82 pour luoi!

Lette sitatiou moutrera le Mure eultive xar Hecke. Xou8 uous
trouvou8 eu xreseuee ä'uu taleut moäe8te, mai8 tres-reel et äout
l'oeuvre kalt eertaluement lionueur aux lettres romauäes.
Des 1877, la malaäls ä'Läouarä Hecks 8'aggrava au poiut äe
le eoutraiuäre ä äelal88erl'eubeiguemeut. Le tut un grauä easriüee
pour lui. Il obtiut la plaee äe traäusteur au äexarteweut leäeral
äe i'agriculture et äu sommere«. Laub cette uouvelle earriere , 11
8ut 86 faire apxrecier et almer, eomme il avait ete appreeie et
aime äe 868 eleves.
Il mourut le 30 avrll 1883, au retour ä'une vmlte kalte ä
Levllarä.
HFike ^ osse^.

Oautier.

1843 - 188 »
Lautier vit le ^our a Lourtelar^, le g avrll 1843. v 'uu
temperameut äelieat, ä'uue uature tres-linpre^sionuakle, il kut
eleve avee uns sollieituäe toute partleullere. .^pres avoir kre^ueutä
Ie8 eeole8 äe 80u vlllage natal, il M88a au eollege äe l^euvevllle.
Oe8 1855, ll 8'aiuu8alt ä rlmer. Xou8 avons eu 80U8 168 )'eux uu
eakier äe poe8ie8 eukautin68
, oü 8out tran8erlt8 168 preiulerL 688ai8
äu ^'euue Lautier . Les iäee3 30ut äeM la, exprimees avee grase,
8ur äe3 rlivt!nue8 varie8. ^ sei^e au8, äan8 868
ä ^Veurell kalt äe8 ver8 eomme ceux-ci:
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OK! c^nanä He ssrgi loin äs vos sitss LlianipStrss,
X 'sst -LS pgs <iu.s ton ^onrs vons rsztsrsr : inss ingitrss,
lüt moi, voti-s slsvs soumis?
X 'sst -os P38 HNS Ignigis , an 8kin äs 1a tonrmsnts,
Vons iis i-stnssrsr g inon Lins sonikrants
Oss tl-gNLS sonssils äs vrgis 3,11118?

Ln 1859, 8011 pere I'envova L l'eeole cautonale äc; 1'orrentruv.
preparer son exainen äs niaturite yu'i'I subit avec sucees, malZre
soll dorreur äes Sciences exactes, II emplova ses lolslrs ä äs lortes
leetures , Liii8i gu'a 1a traäucticni äes poetes allemanäs. X cette
excellente eeole <le versiücatlon 11 acciuit une virtuoslte reelle äans
le nianiement äe la langue poetiMe . Oautler a mis en kran^ais une
quantite äe pieces ä'OIilavä, cle Oliamlsso, etc. II s'^prlt ä'IIenrl
Ileine surtout, äont 11 a traäult plusleurs morceaux. kour äonner
'o--c/iesi- e.'
une nies äe son taleut, voicl eonunent 11a renclu le OVie/ck
Oss kois sollt rsrnplis ä 'IiLi-inonis;
Iiss niäs sont plsins ä 'goosnts äivsrs:
Ousl sst 1s mgitrs äs Zsnis,
Oui äiriZs tous ess oonosi-ts?
üst -ss ls vgnnsgu äont 1g, töts
Lsoous im pgngolis ligutgin?
Hst-cs 1s coiioou cini rspvts
8gns 6S88S 1s IIlSlNSi'ski'gin?
Ilst -ss 1g tsnärs tourtsi -slls?
Ou Is konvi -snil ? ou 1s Iisron
Oui, luoks sur sg ^gniks Zrsls,
X pris son gir äs Igntgron?
Xon , o'sst en inon essur , js vons Inis,
On'sst oet grtists äs rsnoni . . .
äs ls 86N8 sjlli kgl 1g INS81116,
Ht ^s 61-018 c^n '^tmottr sst son N0I11.

Oes riw68 N6 sont pas, Sans kloute, ä'une extreme rieliesse.
(jue Ie8 stroplies 8vnt Iiarmonisuses cepenäant et cl'un tour exquis!
O'est cle ees traäuetious <iue Hl. Luzene kamkert äisait äans In
--evue sursse « II avait coinprls c^ue In
^s
^rb^o^/rsg'uö urrrrierse
poesie est un art, evmme 1a niusiqus, et cpi'11 ne suM pas, pour
v exeeller, äe s'akanäonner a tous les liasaräs cle ee Mon appelle
Inspiration. Xu! äoute, s'il eüt vecu, qu'il ne tut parvenu ä renäre
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en Iran^uis lu meilleure purtie ä'Lklunä. (Zueile eonciuete pour lu
lunAue(zue N0U8 xurlons! tzuelle könne kortune pour notre litteruture
romunäe!»
^u sortir äe l'eeole euntonule äe Lorrentruv, Luul LautiersouL-ait äeA ä'un mal qui l'u empörte en pleine Zennesse. Lu
litteruture sembluit l'uppeler. llluis, eeäunt uux sollieitutions äe
868 purents, il embrussu l'etuäe äu äroit . .V l'universite äe 8truskour§, eomme plus turä ü eelle äe Lerne, il eultivu lu Poesie äs
prelerenee uux urtieles äu Loäe. Loue ä'une sensibilitä extruoräinuire et presc^ue inuluclive
, u)mnt le pressentiment äe su 6u
xroelruine, il eomposu äurunt eette perioäe lu plupurt äes inorceuux
pui lurent reeueillis apres so. mort. Lu note est Aeneralement triste
et ä'une poiZnunts meluncolie. Lepenclunt, il ne luissuit pus trop
voir äe ses äeelnrements intimes, et eeux ciui l'ont eonnu äe trespres en purlent eomme ä'un euruetere en^oue et ellurmunt.
Ln 1867, il 6t l'unnee äe stuZe obliMtoire äuns le kursuu äe
^l. Lurlin, l'une äes eelebrites äu kurreuu Zurussien. Leu äe temps
apres, il sukit son exumen ä'uvoeut et s'en vint ouvrir uns etuäe
ü Lourtelnrv, äuns In muison äe son pere. II ss muria, muis kientot
lu muluäie ss äecluru plus violente, et Lautier mourut le 17 septemkre 1869, — ü vinZt six uns, alors pu'il äonnuit les plus Keiles
esperunces.
^ purt puelpues-unes äe ses pieees inserees äuns les leuilles
locules, Luul Lautier n' uvuit rien publie. Leux äe ses uneiens eonäiseiples eäiterent en 1869 ua petit volume äe ses poesies sous le
titrs äe I'erve-re/rese(
Des eritipues sminents (NN . >Iure
>lonnier, Rumkert et ä'uutres) uppreeierent tres-tuvorukleinent ee
reeueil, tont en reZrettunt c^u'on l'eüt luit si moäeste. Ln 1881
seulement, celui ciui eerit ees lignes tut ekurM pur lu kumille äe
Luul Lautier, äe russemkler ses Oeuvres et ä'en prepurer une eäition
eomplete pui purut l' unnee suivunte.
ll v u äuns les poesies äe Lautier une promesse hui n'u pu
se reuliser tout-ü-kuit. (Zuunä on s'en va, uux premieres keures äe
lu Minesse, il n'est gnere possikle äe äonner toute su mesure. Du
reste, notre poete n'u pu revoir et eorriZer son testument litteruire.
II n'en luisse pus moins un volume plein äe ekoses exeellentes.
Lautier s'est essuve uvee un egal bonkeur äuns tous les Zenres.
Il u äes ueeents ä'une emotion penetrante, ä'un ckurme äouloureux
äuns -/ « s«7; - rs», pur exemple, eette pluinte uämiruble ä'un
coeur c;ui sent upproeker lu mort. Il est ä'une kruneke Zarte äuns
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. II a vrninmnt lo Loulllo 6pigu6 ckan8 168 Hci-iriei-s
868 ^ Mttcrisies
, un poämo iambiguo cl'uiiv Iai'Z6
6^«miois 6t Assassins 6/ -'eg-rerckss
iii8iiiration. 868 tracku6tioii8 uous ont appri8 gu'il ei alt Lonveni im
!U'ti8t0 PI'68gU6N660 MpIi. On VOit zinr 668 (1^61(1668 not68, 66 gu'n
xorcln In 8ui886 roniLiicko 611 porclant Oautier. 8a räpntntion 6ut
661iain6I116NtÜ6M886 N08 ll'0nti61'68, car II etait P06t6 jnügn'au koiicl
clö l'änitz. Hut vibrait, tout elmotaii 6N lui. Nai8 In cl68tiii661'n
PIÜ8 611 pleill

60MM6N66I116Nt 66

Zloii '6, 6t , ckn rioli6

bonguet

Ä6

'. 66tt6
xc>68i6 (jnäl nvnit 6N lui, 11 n'g, l!U886 tomber gn'uii6 Ü6U1
' un loNA 6t
, Ä lui N88U661
, 110118 611 NVON8 In 60NVi6ti0N
' 8Uktirn
Ü6111
' 6ni18 In pntl'io jura88i6I1II6.
PI6UX 80UV6IÜI
I^r>Ari6

Johannes Stucki.
1802

1864 .

nter den vielseitigen und gewaltigen Bestrebungen auf dem
Gebiete der Pädagogik, deren Zeuge unser Jahrhundert von
der ersten Stunde hinweg gewesen ist , nimmt das , was für
versucht und geleistet wird, einen bedie Armenerziehung
und wenn Pestalozzi, der Vater und
ein,
Rang
sonders ehrenvollen
^ Bahnbrecher auf diesem ganzen Gebiete, gerade inmitten der vero lassenen Waisenkinder von Stanz seine schönsten und gesegnetsten
Tage verlebte , so fällt auf Alle , welche sich die Pflege und Hebung
irgend einer hülfsbedürftigen Klasse der Jugend zur ernsten Herzens¬
sache gemacht haben , ein Strahl verklärenden Lichtes. Zu diesen
Stucki, zu seiner Zeit gewöhnlich
Männern gehört Johannes
„Vater Stucki" genannt , der langjährige Vorsteher der Knaben-Tanbstummenanstalt in Frienisberg.
Bemerkenswerth ist die Art , wie Stucki, ohne es zu ahnen, auf
seinen Lebensberuf vorbereitet und hingeführt wurde. Geboren den
2. Dezember 1802 in Ringoldingen bei Erlenbach, Amtsbezirk NiederSimmenthal , als der älteste Sohn eines armen , fleißigen Zimmer¬
manns , mußte er sich frühe schon an anhaltende Arbeit und mancherlei
Entbehrungen gewöhnen, gewann jedoch unter dem Einflüsse seiner ver-
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ständigen, gottesfürchtigen Mutter einen frommen , zufriedenen Sinn
als werthvolle Gabe für fein ganzes Leben; so entwickelte sich sein
gerader, fester Charakter und sein lebhaftes Mitgefühl mit fremdem
Elend , während die schöne Natur seines Heimatthales dazu beitrug,
sein Gemüth immer heiter und zuversichtlich zu stimmen. Die glück¬
lichen Anlagen, der eiserne Fleiß und das sittsame Benehmen des nun
zum Jüngling herangewachsenen und unter seinen Altersgenossen sich
auszeichnenden Schülers veranlaßten den damaligen Pfarrer von
Erlenbach, Herrn Samuel Studer , ihm den Besuch eines sogenannten
Normalkurfes in Voltigen zu ermöglichen, zur Vorbereitung aus den
Primarlehrerberuf ; nachdem er diese Gelegenheit zur Bereicherung
seiner Kenntnisse gewissenhaft benützt hatte, trat er zu seiner weiteren
Ausbildung in das Geschäftsbüreau des Prokurators tteltschi in Unter¬
seen ein , und die nunmehr erwachende Liebe zum Rechtsfach würde
ihn vielleicht aus eine ganz andere Bahn hinübergezogen haben, wenn
nicht unverhofft dasjenige Feld sich ihm eröffnet hätte, auf welchem
so viel Gutes zu wirken ihm beschieden war.
Im April 1822 wurde nämlich die von edeln Menschenfreunden
der Stadt Bern gestifteteT a u b st u m m e n a n st a l t für Knaben
in der Bächtelen bei Wabern (da wo jetzt die schweizerische Rettungs¬
anstalt für verwahrloste Knaben blüht ) eröffnet, und nun erhielt der
20 Jahre alte Stucki auf die Empfehlung des Herrn Pfarrers Studer
hin von der Direktion einen Ruf als Gehülfe des Anstaltsvorstehers
Bürki . Die Aufgabe war keineswegs leicht; denn einerseits gab es
damals in unserm Vaterland keine andere derartige Anstalt , an deren
Vorbild die neue Stiftung sich hätte anlehnen können, andrerseits
hatte die Letztere, so lange sie bloß auf Wohlthätigkeit angewiesen war,
andauernd mit ökonomischen Schwierigkeiten zu kämpfen ; somit galt
es nicht bloß, den richtigen Weg zu einer fruchtbringenden Erziehung
der anvertrauten jungen Leute erst noch zu suchen, sondern auch mit
den so bescheidenen materiellen Hülfsmitteln auszukommen^ damit die
zarte Pflanze fortbestehen und erstarken möge, und mit Gottes Hülfe
wurde das Ziel nach beiden Richtungen hin in befriedigender Weise
erreicht. Immerhin trat der Vorsteher Bürki nach vierjährigem Wirken
von seiner Stelle zurück, und nun übertrug die Direktion dem bis¬
herigen Hülfslehrer Stucki, dessen Lehrtalent und Pflichttreue sie kennen
gelernt hatte , die Leitung der Anstalt . Von großem Werthe nicht
allein für ihn Persönlich, sondern auch für die Zöglinge und das ge¬
stimmte Leben des Hauses war es, daß er jetzt (im Jahre 1826) durch
seine Verheirathung mit einer Tochter aus seinem Heimatorte , Katha-

105
rina Boß , eine vortreffliche Lebensgefährtin gewann , die 38 Jahre
lang bis zu seinem Tode ihm treu zur Seite stand und sich der armen
taubstummen Knaben mit hingebender Liebe, unerschöpflicher Geduld
und nie ermüdender Thätigkeit als eine wahre Mutter annahm . Sie
überlebte ihren Gatten um mehr als 17 Jahre und starb hochbetagt
im Frühling 1882 in Kirchlindach.
Daß unter der Führung Stucki's und seiner Frau die Anstalt
kräftig gedieh, wurde denn auch bald erkannt, und deßhalb zog der
im Jahre 1834 eintretende Wechsel in der äußeren Stellung der Stif¬
tung keine wesentliche Veränderung im inneren Haushalte nach sich.
In jenem Jahre ging nämlich die Taubstummenanstalt in der Bächtelen
aus den Händen der Privatgesellschaft, die sie gegründet hatte , in die
Verwaltung des bernischen Staates über und wurde nunmehr in die
Staatsdomäne des ehemaligen Klosters Frienisberg
verlegt ; die
Behörde erwählte jedoch die Hauseltern Stucki sofort zur Vorsteher¬
schaft in der neuen Staatsanstalt . Die Uebersiedlung der großen
Familie (mit damals 25 Zöglingen ) nach dem drei Stunden von Bern
entfernten Frienisberg erfolgte auf Martini 1834. Volle dreißig Jahre
haben Vater und Mutter Stucki dort in angestrengter Arbeit zuge¬
bracht, und nahezu vierhundert Taubstumme verdanken ihnen ihre Er¬
ziehung zu brauchbaren Gliedern der menschlichen Gesellschaft und zu
rechtschaffenen
, freudigen Christen. Das gesammte Personal der Anstalt,
die Lehrer, die Zöglinge (deren Zahl allmälig auf 60 anstieg) und die
Dienstboten, Alle bildeten in gemeinsamer Thätigkeit eine einträchtige
Familie , deren Seele Vater Stucki war . Vom frühen Morgen bis
zum späten Abend lebte er für die ihm Anbefohlenen, bald im Lehrzimmer , bald auf dem Felde, bald bei allerlei Handarbeit sie an¬
leitend ; sogar die Nachtruhe opferte er theilweise für sie auf, indem
er bis zu seiner Todeskrankheit jeweilen die hülslosesten und schwierigsten
Knaben in seiner nächsten Nähe, im kleinen Schlafsaale , behielt und
sie selber beaufsichtigte; rührend war die Sorgfalt , mit welcher er sie
regelmäßig waschen und kämmen half und in kranken Tagen sie pflegte;
er besaß ein großes Geschick
, in passender Manier die folgsamen Zög¬
linge zu ermuntern , die unartigen zurechtzuweisenund die trägen an¬
zuspornen. Auch nach ihrem Austritte behielt er Alle im Auge, und
mit väterlicher Treue wachte er über ihren Wandel ; seine eindring¬
liche Ermahnung , sein weiser Rath und seine kräftige Hülse verfehlte
selten die gehoffte Wirkung . Dafür ward ihm aber auch die dankbare
Liebe und das unbedingte Vertrauen seiner Pflegekinder zu Theil , wie
er es in so reichem Maße verdiente.
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Wenn jedoch in der Pädagogik überhaupt und ganz besonders in
der Erziehung mangelhaft organisirter Kinder die aufrichtige, selbstverläugnende Liebe ein Haupterforderniß ist , so ist auf der andern
Seite auch eine klare Einsicht in die richtigen Mittel und Wege, die
zum Ziele führen , und eine sichere Handhabung der zweckmäßigsten
Methode unerläßlich zum Gelingen. Stucki war sich dessen wohl be¬
wußt , und weil gerade in der Behandlung der Taubstummen so Vieles
erst noch erforscht und erprobt werden mußte, so verwendete er, der
vortreffliche Praktiker , auch auf das theoretische Studium der ein¬
schlägigen Fragen großen Fleiß und so viel Zeit , als er bei der
schweren Arbeitslast , die auf ihm lag, irgendwie erübrigen konnte; in
der Literatur über die Bildung und Erziehung der Taubstummen war
er bewandert, in den Lehrerkonferenzen und namentlich in den Ver¬
sammlungen schweizerischer und deutscher Armcnerzieher suchte er stets
zu lernen , die Ferien benähte er so häufig als möglich zum Besuche
ähnlicher Anstalten des In - und Auslandes , und das Beste, was er
da und dort gehört und gesehen hatte, verwerthete er dann unter dem
Beistaude wackerer Gehülfen daheim in seinem Frienisberg . Es handelte
sich dabei namentlich um zwei verschiedene Methoden,
die deutsche und die
französische. Die deutsche, von Heinicke in Leipzig gegründete Methode
bestrebt sich, die Zöglinge so weit zu bringen , daß sie durch die münd¬
liche Sprache mit den Vollsinnigen zu verkehren vermögen; sie ver¬
bannt deßhalb alle Zeichen, auch die natürliche Mimik , und benutzt
dagegen das Absehen von den Lippen sowie das Artikuliren . Die fran¬
zösische Methode ihrerseits unterrichtet, nach dem Vorgänge des
Tbbs
cke I'Lpäe , durch die Schriftsprache und bedient sich als Mittel hiezu
einer künstlich gebildeten Zeichen- oder Geberdensprache, in welcher
jeder Laut , jedes Schrift - und Satzzeichen und viele Wörter eigene
Zeichen besitzen; diese Mimik soll die Zöglinge in der Erlernung der
Schriftsprache fördern , damit sie durch Schreiben sich verständlich
machen können, weßhlllb sie denn auch stets Täfelchen bei sich tragen.
Die Franzosen behaupten, das mühsame Erlernen der Laute und der
Artikulation erfordere ein ganzes Jahr und diese kostbare Zeit werde
besser zu geistiger Ausbildung verwendet, zudem bleibe das
Sprechen
der Taubstummen immer sehr unvollkommen; die Teutschen hingegen
sagen, wenn ein Taubstummer auch nur in bescheidenem Maße sich
mündlich mitzutheilen verstehe, so sei dieß schon ein großer Gewinn
und mehr Werth als der unsichere Gebrauch der Täfelchen, zudem gehe
nach der Erlernung der Artikulation die geistige Entwicklung viel
schneller vorwärts . Stucki nun bevorzugte anfangs mehr die
französische
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Methode, ohne indessen die künstliche Geberdensprache ganz einzuführen;
später jedoch sah er sich durch seine Studien und Erfahrungen ver¬
anlaßt , sich mehr der deutschen Manier zu nähern , immerhin unter
Beibehaltung der natürlichen Mimik , und diese glückliche Berbindung
der Vorzüge beider Methoden ist durch die erfreulichen Ergebnisse der
Erziehungstveise in Frienisberg durchaus gerechtfertigt worden.
Bei dieser tadellosen Erfüllung seiner Aufgabe hat Vater Stucki
denn auch allseitige Anerkennung geerntet. Die Aufsichtsbehörde ge¬
nehmigte je und je seine Vorschläge und ließ ihm so viel als möglich
freie Hand ; sogar in den Zeiten aufgeregter politischer Leidenschaft
wurde ihm nie das Vertrauen seiner Vorgesetzten entzogen, obgleich
er deren Meinung nicht immer theilte und offen als Alaun zu seiner
Ueberzeugung stand. Sein Ruf als ausgezeichneterErzieher der Taub¬
stummen erstreckte sich weit über die Grenzen unsers Vaterlandes
hinaus ; nicht selten erschienen Fachgenossen und andere Freunde dieser
Sache von Nah und Fern in Frienisberg , um ihn in seinem Wirken
zu beobachten. Mehrmals wurde ihm Gelegenheit dargeboten, seine
mühsame Stelle mit viel angenehmeren und einträglicheren zu ver¬
tauschen; aber er wollte den Posten, welchen Gott ihm angewiesen hatte,
nicht verlassen und lebte in seinem bescheidenen
, von Jugend auf ge¬
nügsamen Sinne bei mäßigem Auskommen zufrieden.
Nach Zurücklegung seines sechzigsten Altersjahres fühlte Vater
Stucki das Abnehmen seiner Kraft , und obgleich die Trennung von der
Taubstummenanstalt , mit der er seit ihrer Stiftung in 42 Jahren
fest verwachsen war , ihn harte Selbstüberwindung kostete, so erachtete
er bei seiner ernsten Gewissenhaftigkeit es doch als seine Pflicht, von
der Vorsteherschaft zurückzutreten und einem jüngeren Alaune , den er
zur Uebernahme der Leitung vorbereitet hatte, Platz zu machen. Sein
vom 24. August 1864 datirtes Entlassnngsgesuch wurde indessen von
der oberen Behörde vorläufig bei Seite gelegt und so der Schmerz
des Scheidens in dieser Weise dem treuen Manne erspart . Dagegen
Wurde er nun von seinem höchsten Herrn in anderer Weise der zu
schwer werdenden Last entledigt ; er erkrankte im November an einer
heftigen Unterleibsentzündung , welche trotz der sorgfältigsten Pflege
einen schlimmen Verlauf nahm , und starb in der Nacht vom 3. auf
den 4. Dezember 1864 mit der Ergebung und Zuversicht eines fest¬
gegründeten Christen. An seinem Grabe zeigte es sich deutlich, welche
Hochachtung der Heimgegangene in seiner schlichten Einfachheit all¬
gemein genossen hatte ; Kantonsschullehrer Christener, der Erziehungsdircktor Kummer und der Lrtspfarrer Stauffer würdigten in warmen
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Worten seine vielfachen Verdienste, und Pfarrer Lauterburg in Rapperswyl rief ihm in einem Gedichte den letzten Gruß zu. Sein Geist aber
möge allezeit unter uns fortleben, und wie das alte Kloster Frienisberg unter Vater Stucki auf's Neue einen rühmlich bekannten Namen
gewann, so möge die Anstalt auch an ihrem künftigen Sitze sich stets
als eine gesegnete Zufluchtsstätte erweisen für die bedauernswerthe
Klasse der Taubstummen!
Quellen: Berner Schulzeitung 1864, S . 203 und 210. Berner Schulfreund 1864,
S . 369. — Persönliche Erinnerungen.

Dr. msck. Jmobersteg

in Kirchlindach.

Jakob Schürch.
18 « S

L881

. akob Schürch, von Wolsisberg bei Oberbipp , wurde am
2. Dezember 1809 in Scheuren bei Gottstatt geboren, wo
sein Vater Küsermeister war . Der Knabe wuchs in ganz
^einfachen , ländlichen Verhältnissen auf. Da er ein heiteres,
^
aufgewecktes Wesen zeigte und seines etwas verwachsenen Körpers
^
wegen zu nichts Anderem tauglich schien, so sollte er, wenn
immer möglich, Lehrer werden, was in jener Zeit , da noch keine
Seminarien existirten, gar nicht so leicht ging. Nach einigen vorläu¬
figen Versuchen im Schulehalten an der benachbarten gemischten Schule
zu Studen trat Schürch im Sommer 1827 in den von I . Mühlheim
und I . Schlosser im Geiste Zelters in Benggen geleiteten Normalkurs
zu Oberwyl bei Büren ein. Acht Jahre später, im Sommer 1835,
besuchte er dann noch einen Lehrerbildungskurs in Hofwyl, der von
Pfarrer Heer von Matt , dem Verfasser eines Rechnungswertes, gehalten
wurde und in gewissen! Sinne einen Gegensatz zu demjenigen in Oberwhl bildete.
Mit Ehren bestand Schürch die damals noch leichte Patentprüfung
vor dem Kirchenrath in Bern und begann nun sofort im Herbst 1827
seine eigentliche Laufbahn als Lehrer, zunächst in Meinisberg . Im
Herbst 1832 an die Oberschule in Aarwangen gewählt, verstand er es,
die alte Kirchenschule in kurzer Zeit vollständig in moderner Weise
umzugestalten und namentlich auch für das Gesangwesen und die Ein-
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sührung der Männerchöre im Sinn und Geist von Hans Georg Nägeli
zu wirken; nebenbei leitete er einen kleinen Normalkurs , aus welchem
unter Andern der nachmals so tüchtige Sekundarlehrer Urwhler in
Langnau hervorgegangen ist. Ueberhaupt brachte er in die dortige
Gemeinde einen recht idealen Schwung und eine wahre Begeisterung
für das Schulwesen, sowie für alles Schöne und Gemeinnützige.
Im Frühjahr 1842 wurde Schürch als Sekundarlehrer nach Worb
berufen, wo er mit seinem Kollegen Schlegel, späterem Vorsteher der
Rettungsanstalt für Mädchen in Rüeggisberg und Köniz, die Sekun¬
därschule zu großer Blüthe erhob. Er fuhr auch dann noch fort , an
der Spitze der Schulkommission ihr seine Dienste zu leisten, nachdem
er im Jahr 1856 bei Anlaß der Reorganisation des kantonalen Schul¬
wesens zum Schulinspektor des Emmenthals ernannt worden war.
Schürch war ein vorzüglicher Lehrer und verstand es trefflich, den
Lerneifer seiner Schüler zu wecken und in Spannung zu erhalten,
sowie ihr Verstandesleben zur Entfaltung zu bringen . Aber nicht nur
Lehrer, sondern auch Erzieher war er, was gar nicht immer der Fall
ist und doch so Noth thut . Den ausgetretenen Schülern blieb er ein
väterlicher Berather und verlor sie auch im spätern Leben nicht aus
den Augen.
Während 24 Jahren , 1856—1880, war Schürch als Schulinspektor
thätig ; mit eisernem Willen ist er auch noch in den letzten Jahren,
als seine Gesundheit schon angegriffen war , unermüdlich umher ge¬
wandert , immer auf Hebung des Schulwesens bedacht. Ist es ihm
auch nicht gelungen, so wenig als seinen Kollegen in den andern
Landestheilen, den namentlich seit den Siebenziger Schwindeljahren
allmälig eingetretenen allgemeinen Niedergang der Schule aufzuhalten,
so muß dieß den Unbilden der Zeit zugeschrieben werden. Mitten
unter den trüber werdenden Aussichten erlebte er noch die Freude, bei
Anlaß seines 50jährigen Jubiläums im Herbst 1878, umgeben von
den Lehrern des Emmenthals , seinen Ehrentag zu feiern und bei dieser
Gelegenheit den wohlverdienten Lorbeerkranz zu empfangen. Er starb
den 15. Februar 1881.
Als Berner von ächtem Schrot und Korn , der sich mit fester
Willenskraft und nie gebrochenem Muth ohne alle weiteren Hülfsmittel
vom armen Knaben zu einer achtungswerthcn sozialen Stellung empor¬
gearbeitet hat , bleibt Schürch namentlich für jüngere Lehrer ein Muster
zur Nachahmung und Nacheiferung.
Jakob Egg er, Schulinspektor.
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Jakob Linanuel Sranz Waller.
1802

1863 .

^. akob Emanuel Franz Haller wurde im väterlichen Landhause
^ bei Bern am 2. Oktober 1802 geboren als der älteste Sohn
^ § E ^ des obrigkeitlichen Buchdruckers Ludwig Albrecht Haller , eines
Großneffen des berühmten Dichters und Gelehrten Albrecht von
Haller . Seine Kindheit siel in eine sehr unruhige und stürmische
^ Zeit , wurde indessen von den damaligen Weltkämpfen und den
Parteihäudeln
der Vaterstadt wenig berührt . In ländlicher Ein¬
samkeit erzogen und von liebevollen Eltern gepflegt , bekam der Knabe
früh die Schönheit der Natur und das stille Landleben zu kosten, so
daß Wohl schon in dieser Zeit der Keim zu der später sich entwickelnden
Dichtergabe in seine Seele gelegt worden ist.
Zur theologischen Laufbahn bestimmt , kam der intelligente Knabe
etwa im achten Jahre in das bürgerliche Waisenhaus , durchlief bis
1821 die Lateinschule und das Gymnasium und absolvirte in drei
Jahren den theologischen Lehrkurs an der bernischen Akademie unter
den Auspizien eines Stapfer
als Exegeten , eines Hünerwadel als
Lehrers der Kirchengeschichte und eines Studer als Lehrers der Dogmatik , so daß er schon 1824 als 22jähriger Jüngling
mit sieben
andern Promotionsgcnossen konsakrirt und in 's bernische Ministerium
ausgenommen werden konnte . Nebenbei übte er sich, obschon zart und
klein von Wuchs , unter Anleitung des berühmten Mas in der edlen
Turnkunst ; zugleich war er ein Freund der Musik und spielte mit
Vorliebe die Violine ; auch versuchte er sich schon damals in dichterischen
Erzeugnissen epischen und lyrischen Inhalts , wobei ihm Hebel , Kühn
und Whß als Ideale vorschwebten.
So in reger Geistesarbeit herangereift , bezog nnn Haller , nach
kurzem Vikariat in Täusfelcn und in Bümpliz , im Dezember 1827 die auf
luftiger Höhe gelegene Pfarrei Guggisberg
und trat bald darauf
mit Maria Elisabeth Fetscherin,
der ältesten Tochter des Pfarrers
zu Köniz , in die Ehe ; aus dieser überaus glücklichen Verbindung sind
5 Söhne und 3 Töchter hervorgegangen.
Aber schon im Jahre 1831 wurde der noch junge Alaun durch ein
Augenleiden , das ihn bereits während seiner Studienzeit verfolgt hatte
und ihn nicht mehr ganz verließ , gezwungen , das rauhe Bergdorf mit
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dem mildern Aarberg
zu vertauschen , wo er nun 21 Jahre laug
als Seelsorger iu der zwar kleinen , aber etwas schwierigen und in
Parteien gespaltenen Stadtgemeinde wirkte . Mit dem bedingungslosen
Zutrauen seiner Gemeindegenossen beehrt , erwarb er sich namentlich
um das Schulwesen , das er mit fester und kundiger Hand leitete , be¬
deutende Verdienste ; er half die Sekundärschule gründen und trug nicht
wenig zu ihrem kräftigen Aufblühen bei ' ) ; auch begünstigte er die Er¬
richtung einer Kleinkinderschule . Letztere gab nun wieder den Anstoß
zu seinen „Berndeutschen
Verschen
und Liedern
" , indem er
nicht nur der allmälig sich mehrenden eigenen Kinderschaar , sondern
auch den lieben Kleinen anderwärts mit seiner poetischen Gabe dienen
und etwas für diese Altersstufe Passendes und Ansprechendes darbieten
wollte.
Infolge zunehmender Augenschwäche sah sich Halter zum großen
Leidwesen der Bewohner Aarbergs und namentlich der dortigen Lehrer¬
schaft, die mit Achtung und Liebe an ihm hing , im Jahr 1852 ver¬
anlaßt , die ungleich leichtere Stelle eines Predigers am Burgerspital
in Bern anzunehmen . Dort erkrankte er 1855 an den ächten Menschen¬
blattern , die seine beinahe vollständige Erblindung bewirkten . Dennoch
hielt er mit seltener Willenskraft in seiner Stellung aus , bis er am
22 . Dezember 1863 nach neuer schwerer Krankheit zu einem besseren
Leben einging.
In seiner Amtsführung zeichnete sich Halter besonders durch seinen
hingebenden Eifer in der Seelsorge aus , und Wenn er für jeden ein¬
zelnen Fall eine herzliche Mahnung
oder Tröstung bereit hatte , so
fanden seine Worte um so willigere Aufnahme , je deutlicher das feste
Gottvertrauen und die stille Ergebung erkannt wurde , womit er selber die
über ihn hereinbrechenden schweren Prüfungen ertrug . .Bleibende Bedeu¬
tung kömmt ihm zu in seiner Eigenschaft als Dichter
von Kinder¬
liedern,
als welcher er -füglich neben Staub , Heh , Güll und Andere
gesetzt werden darf . Namentlich in der Art und Weise , wie er den
Berner -Tialekt zu handhaben verstand , sucht er Seinesgleichen , und
den kindlichen Sinn und Ton wußte er wie nicht leicht Einer zu treffen.
Bald sind es Lehren aus dem Thierreich , welche er in seinen Poesien
vorführt , bald Erzählungen
aus der Kinderwelt , bald biblische Ge¬
schichten, dann auch Gebete , Sinnsprüche , Räthsel ; bald ist's Ernst,
Tie Sekundärschule in Aarberg , welche am 21 . August 1884 ihr 50jähriges
Jubiläum
gefeiert hat . wurde mit Hülse eines Gründungsfonds
von 5000 alten Franken,
welcher unter Hallers persönlicher Betheiligung durch Private zusammengelegt wurde , in 's
Leben gerufen.
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bald Scherz , aber auch das Ernsthafte mit unvergleichlichem
Kinder¬
humor geschrieben, sowie umgekehrt aus jeder scherzhaften
Darstellung
irgend eine körnige , leichtsaßliche Sentenz für Kinder
hervorspringt.
Die „Berndeutschen
Verschen
und Lieder"
erschienen
zuerst 1853 und wurden später , etwas gesichtet und bedeutend
vermehrt,
in zwei Theilen neu herausgegeben . Das Büchlein hat
bereits fünf
Auflagen erlebt (die vierte und fünfte mit Illustrationen ) und ist
in
mehreren Tausenden von Exemplaren zu der Kleinen Lust und
Freude
überall verbreitet . Jeder Auflage geht ein Vorwort in poetischer
Form
voraus , in welchem die Gesichtspunkte des Verfassers vor Augen
gestellt
werden , und in der dritten Auflage (der letzten, welche er erlebte )
sagt
er, den nicht allzu fernen Tod vorahnend:
I ' wirde wohl nid d's viert Mal cho;
Es grauet d' s Haar mir Wäger schv.
Doch sott i hie-n-Ech nimme gseh,
So gscheht's , will's Gott , im Himmel deh!
U reichet dert Dir froh mir d'Hand,
Het d's Büechli Säge gstreut im Land,
U ryst e Garbe dert oh mir,
So danke-n-i mym Gott derftir.
Quellen : Eigene Anschauung, Notizen der söhne , Nachruf in der 5.
Auflage des
Büchleins.

Jakob

Egger,

Schulinspektor.

Arnold Salier,
1842 - 188 «,
^es Vorigen Sohn , wurde den 21. Dezember 1842 in Aarberg
geboren , durchlief die Schulen seiner Vaterstadt und widmete
sich hierauf dem Studium der Medizin . Welche Achtung er
schon damals unter seinen Kommilitonen genoß , erhellt daraus ,
daß
er im Herbst 1866 als Centralpräses an die Spitze des
gesammten
?
Zosingervereins berufen wurde , nachdem er bereits der BernerSektion als ihr Vorsteher vortreffliche Dienste geleistet hatte . Ein
Jahr später besuchte er, nach glücklicher Absolvirung des
Doktorexamens
und der Staatsprüfung , die Universitäten Berlin , Prag und
Wien,

113
sowie London und Paris , und begann sodann im Januar 1869 seine
ärztliche Praxis , -zunächst in Münchenbuchsee; infolge seiner Ver¬
heiratung siedelte er jedoch bald nach Burgdorf über und entfaltete
nun dort in seinem Berufe , aber auch auf dem Gebiete der Gemein¬
nützigkeit, eine schöne und gesegnete Thätigkeit. Leider sollte dieses viel¬
versprechende Leben frühzeitig auf eine erschütternde Weise enden. Als
begeisterter Freund des Hochgebirges und kühner, gewandter Gletscher¬
wanderer unternahm er im Juli 1880 von Spiez aus , wo er mit seiner
Familie einen Aufenthalt gemacht -hatte , einige Bergbesteigungen
(Jungfrau , Finsteraarjoch rc.), verunglückte jedoch Sonntag den 18. Juli
mit seinen beiden Führern Peter
Rubi und Fritz Roth von
Grindelwald — auf dem Rückmärsche von der Grimsel nach der so¬
genannten Glecksteinhütte — im Lauteraargebiet . Seine Freunde, die
ihn wegen seiner Treuherzigkeit und fleckenlosen Ehrenhaftigkeit hoch
schätzten, veranstalteten sofort eine Reihe von Expeditionen, um die
drei Verlorenen wieder aufzufinden, und errichteten, als Alles erfolglos
blieb, im Herbst 1882 bei'm obern Grindelwaldgletscher unter einem
Ahorn einen Granitblock mit der Inschrift : „Zum Andenken an
Dr. Arnold Haller , Arzt in Burgdorf , und seine wackeren Führer . . .
(Zuom Mimik vatern teinplo natura reeexit ."
Quellen : Nekrolog von W . Z., Pfarrer . Centralblatt des Zofingervereins, Dezember

1882.

F . R.

Peter Kistler.
P 148 « .
eter Kistler stammte aus einer wohlhabenden bürgerlichen
Familie der Stadt Bern ; schon sein Großvater wird unter
den steuerzahlenden Hausbesitzern genannt . Er selbst betrieb
lf. das Fleischerhandwerkund that sich bald durch sein gewandtes,
aber ehrgeiziges und hochstrebendes Wesen unter seinen Mit¬
bürgern hervor. Im Jahr 1440 wurde er in den Großen Rath
aufgenommen und 1452 zum Mitglied des Kleinen oder täg¬
lichen Rathes , d. h. der Regierungsbehörde, erwählt . Gleichzeitig er8
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hielt er auch das Amt eines Landvogtes auf dem Schlosse Trachselwald
im Emmenthal . 1458 wurde er Venner (Pannerträger und Vorsteher)
der Zunft der Metzger, wozu nur sehr selten ein Mann aus dem
bürgerlichen Handwerkerstände gelangte. Mehrmals war er nun Ab¬
gesandter von Bern an den eidgenössischen Tagsatzungen, und im Kriege
mit Oesterreich, im Jahr 1468, führte er, unter dem Oberbefehle
Adrians v. Bubenberg , einen Theil der bernischen Mannschaft in den
Sundgau . Als Venner der Metzgerzunft war ihm die obere Verwal¬
tung des einen der „vier Landgerichte" übertragen , und diese Eigen¬
schaft gab ihm Gelegenheit zu einem in die Geschichte Berns tief ein¬
greifenden Auftreten . Es war der Stadt , welche seit 1191 für sich
allein und ohne Gebiet dagestanden, im Laufe des 14. Jahrhunderts
gelungen, den größten Theil des kleinen Adels , die Gerichts- oder
Twingherren der umliegenden Gegend, durch Bürgerrechtsverträge in
ihre Interessen zu ziehen; viele andere Herrschaften brachte sie bei
günstigen Gelegenheiten durch Kauf , Pfandschaft oder Eroberung in
ihren Besitz. Ueber diese letzteren übte die Stadt unmittelbar , über die
ersteren wenigstens mittelbar die landeshoheitliche Gewalt . Diese
Twingherren , die sich meistens auch in der Stadt niederließen, erlangten
hier sehr natürlich entscheidenden Einfluß ; gerne überließ die Bürgerschaft diesen ökonomisch unabhängigen , durch Kriegserfahrung und
administrative Tüchtigkeit ausgezeichneten Männern die Führung ihrer
öffentlichen Angelegenheiten und vertraute ihnen die damals wenig
einträglichen, aber mit vielen Opfern an Zeit und Geld verbundenen
höchsten Aemter an. Es lag im Vortheil der Stadt , die Rechte ihrer
adeligen Bürger über deren Unterthanen zu schützen und möglichst aus¬
zudehnen: sie erweiterte damit nur ihre eigenen Machtbefugnisse.
Später hatte sich jedoch dieses Verhältniß völlig verändert . Im Jahr
1389 hatte nämlich Bern in Folge eines glücklich geführten Krieges
mit dem Hause Oesterreich die Landgrafschaft des linken, und 1406
durch Kauf von den verarmten Grafen von Kyburg auch die Landgrafschaft des rechten Aare - Ufers gewonnen, und so war die Stadt in
die rechtliche Stellung der früheren Besitzer getreten, indem ihr nun
im Namen des Reiches das Recht der hohen Gerichtsbarkeit und des
Mannschaftsaufgebotes , sowie die Pflicht der Handhabung des Land¬
friedens oder der öffentlichen Ruhe und Sicherheit zukam. Im Jahr
1415 wurde diese Stellung durch Kaiser Sigismund förmlich an¬
erkannt und sanktionirt . Von diesem Augenblicke an lag es im In¬
teresse der Stadt , die vorher ignorirten landgräflichen Kompetenzen
den Twingherren gegenüber geltend zu machen; und je mehr zugleich
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das Bedürfniß nach einer einheitlichen Ordnung der Landesverwaltung
sich regte, um so unbequemer traten ihrem Regiment die feudalen
Vorrechte der Herren in den Weg. Kistler nun hatte den Muth , „zu
Nutz und Ehre der Stadt ", wie das Stichwort lautete , den Kampf mit
den im Rathe und in den Aemtern allmächtigen Geschlechtern aufzu¬
nehmen. Als Venner seines Landgerichts provozirte er im Jahr 1470
einen Konflikt und leitete damit eine demokratische Bewegung ein, in
Folge deren er selbst zu Ostern 1470, bei der regelmäßigen Erneuerung
der sämmtlichen Regierungsbehörden, auf den Stuhl des Schultheißen,
des obersten Magistrates der Stadt , erhoben wurde. Nach langen
parlamentarischen Verhandlungen und politischen Kämpfen, von deren
Gang die treffliche Schilderung des damaligen Stadtschreibers Thüring
Frikard ein sehr anschauliches Bild gibt, wurde mit den Twingherren
eine friedliche Vereinbarung erzielt. Hatte auch das Auftreten des
Handwerker- Schultheißen mehr von Ungestüm und Energie als von
Klugheit Zeugniß gegeben, so gelang es ihm doch, einen höchst bedeu¬
tenden Sieg zu erringen , einige sehr wesentliche Konzessionen zu Gunsten
der Bürgerschaft und ihrer hoheitlichen Befugnisse über das Land
durchzusetzen
. Sogar den Widerstand der Herren — und Damen —
gegen ein vom Rathe erlassenes Kleiderreglement wußte er, trotz eines
demonstrativen Auszuges aller vornehmen Familien aus der Stadt , in
seiner Wirkung zu vereiteln. Kistler wurde zwar nach Versluß seines
Amtsjahres nicht wieder zum Schultheißen erwählt , behielt jedoch eine
ehrenvolle Stellung . Als Alt -Schultheiß war er Stellvertreter des
Staatsoberhauptes in den wichtigen Tagen des Krieges gegen den
Herzog Karl von Burgund (1476). Er starb 1480. Einer seiner
Gegner im Rathe, der ihm Ehrgeiz und Neuerungssucht zum Vorwurf
machte, bezeugte von ihm : „Wenn er allezeit sein selbst wahrgenom¬
men und bedacht hätte, wer er wäre, und von Wannen, und was sein
Stand und Vermögen sei, und wenn er nicht so geldgierig gewesen
wäre — an Weisheit und Wohlredenheit hätte er den Preis vor allen
Bernern !" Fehlte es ihm vielfach an weltmännischem Takte, so besaß
er dagegen unstreitig einen staatsmännischen Blick, vermöge dessen er
das Bedürfniß der Stadt klar erkannte und die Stadt ihrer wahren
Aufgabe für die Zukunft , der Mittelpunkt eines Staates zu werden,
um einen großen Schritt näher brachte. — Einer seiner Söhne , eben¬
falls Peter genannt, widmete sich dem geistlichen Stande und brachte
es darin zu hohen Ehren ; er wurde Probst zu Zofingen und Dekan
des Stifts zu Bern ; mehrmals wurde er zu auswärtigen Gesandt¬
schaften verwendet: so ging er im Austrage der Regierung 1481 zum

116
Papste und 1489 zu König Karl VIII . von Frankreich. Er starb 1492,
und mit ihm scheint die Familie des Schultheißen erloschen zu sein.
Quellen : Thüring Frikards Twinghcrrenstreit. Berner Chronik des Bendicht
Tschachtlan, beides herausgegeben von G . Studer in : Quellen zur Schweizergeschichte,
Bd. 1. 1877.

E. Blösch, Allg . d. Mogr.

Hans Sränkli.
141 «

1478 .

! ans Fränkli war der Sohn eines wohlhabenden Kürschners
I von ursprünglich böhmischer Abkunft und zirka 1410 in Bern
geboren. AIs zehnjähriger Jüngling , wie er selbst erzählt,
wurde er nach Ravensburg geschickt
, um das Handwerk des
,
Vaters zu erlernen, kam reisend durch ganz Süddeutschland, nach
Böhmen und bis Krakau. Nach neun Jahren zurückgekehrt und
^ verheirathet, kam er bald in den großen Rath der Stadt und
1446 in den kleinen Rath , die eigentliche Regierungsbehörde. Zwei
Jahre später wurde er zum Landvogt zu Lenzburg im Aargau , und
1459, trotz seiner bürgerlichen Abkunft und seines Handwerks, zum
Seckelmeister erwählt . In diesem dem Schultheißen an Würde zunächst
stehenden, äußerst wichtigen Amte leistete er der bereits zum Staate
angewachsenen Stadt außerordentliche Dienste; es gelang ihm, die durch
plötzliche Machtausdehnung und langen Krieg zerrütteten Finanzen zu
ordnen und den größten Theil der Schulden abzuzahlen. Häufig ward
er an eidgenössische Tagsatzungen abgeordnet. Sein Gewerbe trieb er
in ziemlich großartigem Maßstab , reiste nach Böhmen , Polen und
Preußen , nach Italien und Frankreich, und beschickte mit seiner Waare
die Messen von Frankfurt , Lyon und Genf. Dabei war er ein außer¬
ordentlich einfacher, sparsamer Mann , im Rathe , wo seine Meinung
viel galt , der Vertreter der alten Zeiten und Sitten . Als im Jahr
1470 die von einer demokratischen Strömung erfaßte Bürgerschaft,
von dem Metzger Kistler geleitet, die Souveränität über die mit ihr
verbündeten „Twingherren " des Landes für die Stadt in Anspruch
nahm . war der bedächtige Fränkli Wortführer der Adelspartei . Er
starb 1478 ; mit seinen Söhnen endete auch sein Geschlecht.
Quellen : Thüring Frikards Twingherrenstreit. Rathsmanuale d. Stadt Bern.

E. Blösch, Allg . d. Biogr.
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Thüring Srikard.
1 ^t2S

ISIS.

hüring Frikard (Frikart oder Frikker, wie er sich selbst
schrieb) stammte aus einem achtbaren Bürgergeschlechte der
Stadt Brugg im Aargau . Sein Vater Nikolaus , erst Stadtschreiber in seiner Vaterstadt , wurde zur Uebernahme des
M
nämlichen Amtes 1446 nach Bern berufen, welches seit 1415
A
den Aargau beherrschte. Thüring muß zufolge des bei'm Tode
^
erreichten Alters im Jahr 1429 geboren sein. Ueber seine
Jugendbildung , die ohne Zweifel von Anfang den Beruf des Vaters
in Aussicht nahm , sind nur Vermuthungen möglich ; er scheint auf
einer der italienischen Universitäten Bologna oder Padua sie vollendet
zu haben. Er trug den Titel eines voetor juris , als er 1469 definitiv
vom Rathe zu Bern zum Nachfolger seines Vaters bestellt wurde . In
den Jahren , da die Schweiz und insbesondere Bern , in die Burgun¬
derkriege hineingezogen , in der Politik der europäischen Mächte eine
Rolle zu spielen begann , diente Frikard seiner aristokratisch-republi¬
kanischen Regierung als rechts- und sprachkundiger Beirath . 1474
wurde er nach Rom gesandt, um vom Papste die Reformirung der
zuchtlosen Klosterfrauen zu Jnterlaken zu erlangen , und im nämlichen
Jahre hatte er zu Neuenburg einer Friedenskonferenz mit einer burgundischen Gesandtschaft beizuwohnen . Schon 1475 reiste er zum
zweiten Male nach Rom , um von Sixtus IV . eine Ablaßbulle zu
Gunsten des kostbaren Münsterbaues zu erwirken ; die Sendung hatte
zwar nicht den gewünschten Erfolg , brachte jedoch dem Träger der¬
selben die Würde eines Doktors auch des kanonischen Rechts. Nach
dem Siege bei Murten begleitete er die Abgeordneten Bern 's nach
Freiburg zum Friedensschlüsse mit Savoyen . Der Wunsch Bern 's,
das Bisthum Genf mit einem seiner Schützlinge besetzt zu sehen, führte
ihn 1483 noch einmal nach Rom . Im Jahr 1496 auf sein Verlangen
der Obliegenheiten des Stadtschreibers enthoben, blieb er im Rathe
und im diplomatischen Dienste der Stadt ; 1497 hatte er mit Straß¬
burg einen Bundesvertrag abzuschließen, und im folgenden Jahre
mußte er eine Mission übernehmen zu Kaiser Maximilian auf den
Reichstag zu Freiburg im Breisgau , um den drohenden Krieg der
Eidgenossen mit dem Reiche abzuwenden ; und als dieser Krieg 1499
dennoch zum Ausbruch gekommen, war es wieder Doktor Thüring,
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Der zu Basel zur Abfassung der Friedensartikel mitzuwirken hatte.
Wiederum rief ihn 1507 die Tagsatzung nach Schaffhausen und von
dort eine Einladung des Kaisers an den Reichstag nach Konstanz.
Seine Kenntniß des Rechts wurde nicht minder in Anspruch genom¬
men, als Bern den langen und schwierigen Prozeß einleitete gegen
die Dominikaner, welche den unter der Bezeichnung des Jetzerhandels be¬
rüchtigten Klosterskandal aufgeführt hatten . Noch 1508 und 1511
finden wir ihn im Auftrage Bern 's in Rheinfelden und in Solothurn , um in Grenzstreitigkeiten zu unterhandeln , und 1516 und
1517 war er Vertreter der Stadt aus eidgenössischen Tagen . Im
Jahr 1512 aus dem Rathe entlassen, zog er eine Zeit lang nach
Brugg , wo er nach dem Tode seiner ersten Gattin im höchsten Alter
noch eine zweite Ehe schloß und Kinder erzeugt haben soll. Einer
seiner Söhne zeichnete sich als eifriger Anhänger der reformirten Lehre
aus ; eine seiner Töchter wird als die Mutter des Malers Niklaus
Manuel genannt . Mehr als 90 Jahre alt starb er 1519. Frikard
war einer der ersten Stadtschreiber , welche in Bern ein schriftliches und
verhältnißmäßig sorgfältiges Protokoll der Rathssitzungen abfaßten und
die abgesendeten Missiven sammelten ; 75 Bände des Rathsmanuals sind
größtenteils von seiner Hand geschrieben, ebenso 7 deutsche und 4
lateinische Missivenbücher. Nicht weniger als 81 Mal vertrat er Bern
auf Tagsatzungen. Sein bleibendstes Verdienst erwarb er sich durch
die „Beschreibung des Twingherrenstreites " von 1470. Einer äußerlich
geringfügigen bürgerlichen Streitigkeit wußte er durch treffliche
Schilderung der auftretenden Personen und der Vorgänge , vor¬
züglich durch die äußerst lebendige Wiedergabe der im Rathe gehaltenen
Reden und Gegenreden, ein außerordentliches Interesse und großen
Reiz zu verleihen, so daß Haller in seiner Bibliothek der Schweizer¬
geschichte diese Schrift „das beste Stück" nennt , „so man über eine
helvetische Begebenheit lesen kann."
Quellen : Berner Staatsarchiv . Der „Twingherrenstreit " wurde gedruckt
im helvetischen Museum von 1735, neu herausgegeben von Emanuel v. Rodt,
Bern 1837. Eine neue kritische Bearbeitung auf Veranstaltung der Schweiz,
geschichtsforschenden Gesellschaft durch G. Studer in : Quellen zur Schweizer¬
geschichte
, Bd. I. 1877.

E. Blösch, Allg . d. Biogr.
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Sranz

Lolb.

1463 - 1333 .
-ranz Kolb wurde 1465 zu Lörrach im badischen Wiesenthale
^8 ^ geboren, studirte an der Universität Basel , wurde NaZistar
artium und Lehrer an der dortigen Martinsschule . Wie es
scheint, auf Betreiben des Schultheißen Peter Falk kam er nach
Freiburg in der Schweiz, wurde Kantor , dann Kaplan an der
St . Nikolauskirche. Im Februar 1509 wurde er nach Bern be¬
rufen als Stiftseustos an der St . Vincenzenkirche. Er trat sofort
auf 's Heftigste dem eben damals eingerisfenen Söldnerwefen , dem sogen.
„Reislaufen ", entgegen, und sein ungeduldiger Eifer, der Wohl auch
seine Wirksamkeit erschweren mochte, bewog ihn 1512, von seinem Amte
zurückzutreten, mit der Erklärung : „Ihr wollt die Wahrheit nicht,
und darum will ich auch nicht mehr bei euch bleiben !" Er wandte
sich nach Deutschland und trat in den Karthäuserorden in Nürnberg.
Auch hier als Prediger thätig , machte er sich alsbald wieder Feinde;
1522 brach eine Verfolgung gegen ihn aus ; er mußte die Flucht er¬
greifen und fand mit Mühe Schutz in einem Augustinerkloster. Gerne
wäre er jetzt in seine frühere Stelle in Freiburg zurückgekehrt. Der
Versuch mißlang (1523) ; dagegen fand er Aufnahme in Bern , wo eine
der Reformation günstige Stimmung die Oberhand gewann. Berchtold
Halter suchte einen Mitarbeiter , und auf seine Verwendung wurde K.
am 4. April 1527 neuerdings als Prediger der Hauptkirche angestellt.
Es war die richtige Zeit ; es galt eben die letzte Entscheidung. Um
dem unsicheren Schwanken ein Ende zu machen, ordnete der Rath von
Bern auf den Januar 1528 eine große Disputation an , zu welcher
die Gelehrten beider Parteien aus der Eidgenossenschaft und weiterhin
geladen wurden. K. eröffnete am 7. Januar das Gespräch durch eine
„Vorrede", in welcher er Gott dafür dankte, daß neben so vielen un¬
erfreulichen Erscheinungen doch das Fragen nach der Wahrheit allge¬
mein geworden sei und das ernstliche Verlangen , sich vom Irrthum
los zu machen; er schloß mit dem Gebet des Herrn , dem Ave Maria
und dem apostolischen Bekenntniß. Abwechselnd mit Hacker hatte er
die Aufgabe, die gemeinsam verfaßten „Schlußreden " oder Thesen in
kurzen Worten vorzulegen und zu begründen. An der Verhandlung
selbst betheiligte er sich wenig. Es scheint, daß ihm die Gelehrsamkeit

120
abging, um neben Zwingli und Oecolampad, Capito und Buzer als
Disputator auftreten zu können. Das Gespräch endete am 26. Januar
mit einem vollständigen Siege der Reformation , und sofort folgte die
Einführung neuer kirchlicher Institutionen in der Stadt und ihren
Unterthanenlanden . Noch im gleichen Jahre , 1528, verheirathete sich
K. mit einer gewesenen Begine von guter Familie . Im Religions¬
kriege von 1531, in welchem Zwingli umkam, war K. der Feldprediger
des bernischen Stadtbanners ; aber die Unthätigkeit des Heeres brachte
ihn so außer sich, daß er die heftigsten Reden ausstieß und vom Rath
zurückberufen werden mußte . Die Schwachheit des Alters begann
bereits sich bemerkbar zu machen. An der großen organisirenden
Synode des Jahres 1532, bei welcher 220 Prediger versammelt waren
und deren grundlegende Erklärung — der „Berner Synvdus " — der
bernischen Kirche ihre dauernde Gestaltung gegeben hat, scheint Kolb
nicht mehr in hervorragender Weise thätig gewesen zu sein. Im Laufe
des Jahres 1535 wurde er krank und erhielt einen Gehülfen, und am
11. November starb er, 70 Jahre alt . Neben dem weichen, zaghaften
Halter erscheint Kolb, trotz des viel höheren Alters , als der raschere
und rücksichtslosere Charakter . Mit Zwingli wechselte er Briefe ; doch
wird einer derselben, der besonderes Aufsehen erregte, weil er den
Stolz der Berner verletzte, von Kennern mit Bestimmtheit als unter¬
geschoben bezeichnet.
Quellen : Schcurer, Bernisches Mausoleum , Bern 1741.— Kühn , die Reformatoren
Bern 's, 1828. — Kirchhofer, Berihold Haller , 1828. — Pcstalozzi, B . Haller, 1861.
(Vater und Begründer der reformirten Kirche, IX . (Suppl .) Band .) — v. Stürler,
Urkunden zur bernischen Kirchenreform, 1862 (Archiv des historischen Vereins des
Kant . Bern). — Rathsbucher und Originalprotokolle der Berner Disputation , im
Berner Staatsarchive . — Berchtold, klist . äu eant . äs kribourZ . 1841—45. 3 vols.
— Daguet , im Anzeiger für schweiz
. Geschichte
, 1881, Nr . 2.
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Marc Morlot.
1362 - 16 . .
eboren 1562 in Fontenay in Lothringen aus einer adeligen
z; Familie , die zum Protestantismus übergetreten war , lernte
Marc Morlot schon früh die fanatischen Verfolgungen kennen,
cdenen seine Glaubensgenossen ausgesetzt waren . Gewiß nur aus
diesem Grunde mußte er schon als zehnjähriger Knabe am
11. Oktober 1572, also augenscheinlich unter dem Eindruck der
Bluthochzeit, das elterliche Haus verlassen; er wurde nach Genf
. 1585 wurde die ganze Familie , wie überhaupt
zur Schule geschickt
alle Protestanten , wegen des Kriegs der Ligue aus Lothringen ver¬
bannt ; die Eltern zogen nach Genf, dann nach Montbeliard.
Marc blieb in Genf bis 1579, erst unter der Aufsicht des Hrn.
de la Fähe, später bei'm Prediger Pinaült , zuletzt bei seinem Oheim
Jean Morlot . Eine große Wohlthat muß es für ihn gewesen sein,
die meiste Zeit den jüngern Bruder Gideon um sich zu haben.
Auf der Schule in Genf machte er erfreuliche Fortschritte, und
zwei Mal wurde er mit dem zweiten Preise ausgezeichnet, bestehend
in einem Geldgeschenk von 10 bezw. 15 Genfer Sols , sorgfältig in
ein Papier gewickelt, die ihm der Shndicus in feierlicher Versammlung
überreichte. 1577 ließ man ihn schon den öffentlichen Vorlesungen bei¬
wohnen , obgleich er noch nicht das fünfzehnte Jahr erreicht hatte.
Einmal in der Zwischenzeit durfte er seine Eltern in Fontenay be¬
suchen, 1578.
Ein Jahr und drei Monate brachte er dann in Straßburg bei
dem wohlhabenden und angesehenen Kaufmann August Fettich zu, im
Tausche gegen dessen Sohn , der in Fontenay bei Morlots Eltern
wohnte. Nachher begab er sich nach Basel , um das Studium der
Medicin zu beginnen. Er wohnte bei Dr . Thomas Erastus , einem
namhaften Gelehrten.
Nach beinahe zweijährigem Aufenthalte reiste er über Fontenay
nach Paris und blieb daselbst bis Ostermontag 1583 ; dann bezog er
die medicinische Facultät in Montpellier , wo er das Doctorexamen
bestand. Von der Umständlichkeit, mit welcher diese Ceremonie vor
sich ging , macht er mit den trockensten Worten eine ergötzliche
Schilderung.
Die erste zu erklimmende Stufe war das Baccalaureat . Dafür
setzte der Candidat Thesen auf und mußte sich einen halben Tag lang
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mit den Doctoren darüber herumstreiten und sich examiniren lassen.
Hatte er diese Probe bestanden, so erhielt er ein Diplom auf Pergament,
mit einem Siegel von rothem Wachs , umgeben von weißem Wachs,
eine Muttergottes darstellend. Dann mußte er drei Monate lang öffent¬
liche Vorlesungen halten , gewöhnlich über Galen oder Hippokrajes, und
je nach deren Beendigung erhielt er wieder eine pergamentene Urkunde
von den Studenten , die seine Zuhörer waren.
Hierauf folgte das Examen per intentionem , wo jeder lehrende
Doctor den Candidaten einen halben Tag lang über medicinische Ge¬
genstände fragen konnte, die er ihm höchstens2 Tage vorher bekannt zu
geben brauchte. Unser Marc mußte vier solcher Feuerproben aushalten,
denn keiner von den Professoren wollte ihm die seine schenken; darauf
folgte noch ein halbtägiges Examen vor allen vier auf ein Mal , und
erst jetzt wurde er als Licenciat aufgenommen und der Feier des Er¬
eignisses ein ganzer Tag und natürlich auch wieder eine Urkunde auf
Pergament mit Siegel gewidmet.
Endlich kam das in Montpellier nicht obligatorische Doctorat.
Angethan mit langem schwarzen! Talar , auf dem Haupt ein schwarzes
Barett mit seidenem carmoisinrothem Zipfel in der Mitte , hatte sich
Marc drei Tage lang der Fragen aller Professoren, Doctoren und
Studenten zu erwehren, worauf er feierlich zum Doctor promovirt
wurde und sich in das Pergamentalbum der Universität einschreiben
mußte.
Dabei war die Ceremonie sehr theuer : etliche Gastereien (in Marc 's
Aufzeichnungen über sein Leben, die leider nur abschriftlich zum Theil
erhalten sind, steht 203, es wird aber Wohl heißen sollen 2 L 3), Ge¬
schenke an Baretten , Handschuhen, Zuckerzeug, ferner Sporteln u. dgl. m.
ließen die Kosten bis auf 100 Thaler steigen, so daß Marc den wohl¬
gemeinten Rath gibt, wenn man anderswo billiger promoviren könne,
so solle man es thun.
Nach dieser aufreibenden Periode that offenbar eine Erholung
Noth ; wir finden ihn daher auf einer Reise nach Padua , wo er etwas
über ein halbes Jahr blieb. Dann , im März 1585, machte er eine
Fahrt zur See nach Venedig und wanderte von dort zu Fuß nach Rom,
wo er gerade zur Krönung Sixtus V. ankam. Sonst berichtet er
leider nichts über diese interessante Reise; aber die Art , wie er seine
Stationen aufzählt , ist ein hinreichender Beweis dafür , daß es ihm
keineswegs an Sinn für das Sehenswerthe gebrach.
Am 4. Mai 1585 finden wir ihn wieder in Genf, wo er seine aus
Fontenay vertriebenen Eltern antraf . Dieser zweite Aufenthalt in
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der Stadt Calvins wurde zu einem Wendepunkt im Leben des nun
zum Manne herangereiften Marc . Sein Oheim Jean hatte sich
inzwischen mit Franchise Boucher verheirathet, die einer wegen der
Religion aus Lyon geflüchteten Kaufmannsfamilie angehörte, und war
dadurch in verwandtschaftliche Beziehungen zu Bastian Honorat getreten.
Dessen älteste Tochter war Madeleine, später Gattin des Amed oder
Amied Mestrezat und Mutter des berühmten Kanzelredners Jean
Mestrezat ; dann kam Marthe Honorat , die von unserm Marc zur
Gattin erkoren wurde. Doch sollte die Verbindung nicht sogleich
geschlossen werden ; Marc zog vorerst noch mit seinen Eltern nach
Montbeliard . Nach seiner Berehelichung im Mai 1585 blieb er in
Genf, nach Leu's Angabe als Professor, im Hause seines Onkels, bis
1590 , wo die heftigen Angriffe des Herzogs von Savoyen auf Genf
ihn zum Wegzug nach Montbeliard bewogen. Doch auch da fand er
nicht «tol r<;p03 pour mos etuclos, Lowmo je l'eusss dien ckesire. v
Nachdem er dort sein erstgebornes Kind durch den Tod verloren
hatte , wanderte er nach Basel aus (August 1592). Hier hatte sein
Bruder Joseph schon im Jahr 1587 das Bürgerrecht für die ganze
Familie erworben, und Marc bezog eine Wohnung in der Spiegelgasse.
Indessen scheint seine ärztliche Praxis nicht den gewünschten Erfolg
gehabt zu haben ; schon im nächsten Jahre (1593) erfuhr er , daß
Dr . Tornon seine Stelle als städtischer Arzt in Bern wegen vor¬
gerückten Alters niederlegen wolle; er meldete sich für diese Stelle
und wurde auf Empfehlung des Raths von Basel gewählt.
Von da an ist er der Unsere, jedoch nicht ohne sich vergewissert
zu haben, daß ihm die Rückkehr in 's Baseler Bürgerrecht stets offen
gehalten werde.
Als Beamter der Stadt Bern hatte er das Berner Bürgerrecht
umsonst erhalten, das war damals Brauch ; dagegen mußte er sich in
eine Zunft einkaufen. Er wählte die zu Metzgern und erwarb ihr
Stubenrecht gegen einmalige Zahlung von 16 Pfd . Berner Währung;
die „Reiskosten" löste er ebenfalls mit 10 Pfd ., die „Gelte" (Wein)
mit 16 Schillingen ab ; doch mußte er noch für das laufende Jahr
10 Schillinge Reiskosten, sodann 12 Batzen für das Zunftessen ent¬
richten. Seine jährliche Beisteuer betrug 1 Dukaten.
Von diesem Moment an erzählt er nur noch die Vorgänge in
seiner eigenen Familie : Geburten , Krankheiten, Todesfälle ; kaum daß
er des Todes seiner in Straßburg verheiratheten Schwester Claudine
gedenkt. Auch daß er das Stadtphysikat 1600 niederlegte, aber im
Berner Bürgerrecht bleiben durfte , erfahren wir nur von Leu und
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Grüner . Doch sind diese Familiennachrichten insofern für unsern Zweck
von Bedeutung , als er alle Personen nennt , die bei seinen Kindern
Pathenstelle vertraten . Für den im Jahr 1593, also kurz vor seiner
Niederlassung in Bern , geborenen Theodor wählte er noch den Schwager
Mestrezat und den Bruder Gideon ; aber nachher finden wir die Namen
Dachselhofer, Welsch-Seckelmeister, Hans Willading , Frau Tillier - von
Wattenwhl , dann Rudolf von Bonstetten , Petermann von Wattenwyl,
Frau Moratel - von Dießbach u. s. w. Diese vornehmen Bekannt¬
schaften erklären es, daß er zur zweiten Gattin Dorothea von Luternau
gewann ; sie finden aber selbst ihre Erklärung einestheils in Marc 's
Adel, anderntheils in seinen günstigen Vermögensverhältnissen, die es
ihm gestatteten, nach einigem Aufenthalt in der Herrengasse ein eigenes
Haus an der Kramgasse, 1595 sogar die Besitzung Münchenwyler bei
Murten käuflich zu erwerben.
Die letzte seiner Aufzeichnungen datirt vom Jahre 1607; er
starb nach 1610.
Es hält schwer, aus dem erhaltenen Bruchstück seiner chronistischen
Notizen, die stets auf eine wie es scheint verlorene ausführlichere Ar¬
beit verweisen, eine klare Vorstellung vom Naturell und Charakter
unsers Mannes zu gewinnen.
Bei aller offenbar eminenten Begabung , von der die zwei in Genf
erhaltenen Preise und das Doctorexamen in Montpellier unwidersprechliches Zeugniß ablegen , war er doch ganz ein Kind seiner Zeit ; das
erhellt aus der Genauigkeit, mit der er registrirt , in welchem Zeichen
des Thierkreises, in welcher Mondphase seine Kinder geboren sind.
Auch als aufmerksamen Beobachter der Wirkung medicinischer
Vorschriften lernen wir ihn kennen. So war nach damaligem Berner
Brauch seiner ersten Gattin während eines Wochenbettes Wein mit
Wasser gegeben worden ; es bekam ihr nicht gut, und mit Lebhaftigkeit
eifert er gegen diese nach seiner Ansicht unverständige Gewohnheit, die
er wohl schon öfters vergeblich bekämpft hatte.
Merkwürdig rasch hat er sich in Bern acclimatisirt, in dem Maße,
daß er bernische Ausdrücke gebraucht, wo doch auch französische existiren;
so z. B . Dinkel, Gelte, Riegelwerk.
Züge von Versöhnlichkeit, brüderlicher und väterlicher Liebe geben
Zeugniß von seinem humanen Charakter. Ueberhaupt erscheint er als
ein Mann , der mit Liebe, ja mit Aufopferung seinen privaten und
öffentlichen Pflichten nachging und seiner neuen Heimat mit ganzem
Herzen angehörte, der deßhalb auch bei seinen Mitbürgern in hoher
Achtung stand.
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An den Regierungsgeschäften konnte er sich noch nicht betheiligen;
dagegen wurde sein ältester Sohn Theodor (geboren 1593) Mitglied
des Großen Raths 1629, Landvogt von Chillon 1636, Mitglied des
Kleinen Raths 1647. Aehnlicher Auszeichnung erfreute sich dessen
Bruder Daniel , so daß die Nachkommen der Eingewanderten bereits
im ersten Gliede den einheimischen Geschlechtern gleichgestellt wurden.
Quellen: Morlot's

eigene

Aufzeichnungen
; Leu; Alpenrosen 1880.

Georg

Rettig.

Gottlieb Lmanuel v. ITlorlot.
1788 - 1844 .
n dem umfangreichen, mit breiten Kieswegen durchzogenen
Garten , welcher vormals dem Mädchenwaisenhause in Bern,
später aber der Blindenanstalt gehörte, ungefähr an der
Stelle , welche jetzt der mächtige Bau des naturhistorischen
Museums einnimmt , befand sich östlicherseits ein freundliches
Gartenhaus , dessen natürliche Bedachung aus dem Geäste dreier
Akazienbäume bestand, während die Seitenwände aus dichtem
Buschwerk von türkischem Flieder, Gaisblatt und andern Schling¬
pflanzen gebildet waren . Rechts davon, etwas im Hintergründe , ragte
während eines Zeitraumes von 35 Jahren ein granitener Denkstein
empor, auf dessen Vorderseite zwischen Epheublättern der Name „Gott¬
lieb Emanuel v. Morlot " in goldenen Buchstaben prangte . Der Träger
dieses Namens hatte sich oft in seinen letzten Jahren an dieses idyllische
Plätzchen geflüchtet, um die nöthige Resignation wieder zu gewinnen,
wenn der Schmerz über sein schweres Geschick ihn zu übermannen
drohte. Versuchen wir , in den nachfolgenden Zeilen das Leben dieses
verdienten Berners zu skizziren.
*

*

Gottlieb Emanuel v. Morlot , der Zweitälteste von drei Söhnen,
wurde im Dezember des Jahres 1788 geboren (getauft am 20. Dez.).
Sein Vater Karl Emanuel
v. Morlot vermählt
(
mit Katharina
von Sinner ) gelangte sieben Jahre später, a. 1795, zur Würde des
Rathsschreibers und im folgenden zu derjenigen des Staatsschreibers
von Bern , in welcher Stellung er verblieb, bis die alte Eidgenossenschaft
der Helvetischen Staatsverfassung weichen mußte ; zur Zeit der Restau¬
ration sodann finden wir ihn als Mitglied des Großen Rathes.
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Im Ganzen zeichnete er sich neben einem sehr originellen Wesen
durch seinen biederen und patriotischen Sinn aus , und wie er, unbe¬
kümmert um Lob oder Tadel der Menge, fortfuhr , in der altmodischen
Tracht mit Schnallschuhen, Spitzhosen, dem Dreieckhute und dem
Zopfe einherzugehen, trotzdem alle seine Zeitgenossen diese Kleidung
längst abgelegt hatten , so scheute er sich auch nicht, seine persönlichen
Ansichten in Staatsangelegenheiten frei zu äußern , sogar auf die Ge¬
fahr hin, alleiniger Vertreter derselben zu sein; als z. B . der damalige
Schultheiß um die Erlaubniß einkam, den ihm verliehenen österreichi¬
schen Grasentitel annehmen zu dürfen , so war Morlot der Einzige,
welcher dagegen stimmte und sein Befremden darüber äußerte, wie
ein bernischer Schultheiß neben seinem die volle Thätigkeit eines
Mannes in Anspruch nehmenden Amte noch dazu komme, bei fremden
Potentaten sich solche Verdienste zu erwerben, die im Stande seien,
ihm den Grafentitel einzubringen ; überhaupt erachtete er derartige
Auszeichnungen als unverträglich mit der Würde eines vaterländischen
Staatsmannes.
Ueber die Jugendzeit des Sohnes Gott lieb Emanuel ist nicht
viel bekannt. Er besuchte nach damaliger Sitte die grüne Schule in Bern.
Sein Vater war Eigenthümer zweier Alpweiden im Eriz , von denen
die kleinere, „Trütschhubel" genannt , zuerst erstiegen werden muß , bevor
man die größere, welche „Fall " heißt, erreicht; diesem Umstände ver¬
dankt das in dortiger Gegend übliche Sprüchwort : „Der Hochmuth
und der Trütschhubel kommen vor dem Fall ", seine Entstehung . Auf
jenen Weiden machte der alte Morlot mit seinen Söhnen alljährlich
einen mehrwöchentlichenAufenthalt . Hier war es, wo Gottlieb seine
stets bewiesene Vorliebe für das Landleben und die Schönheiten der
Natur sich aneignete. Während sein älterer Bruder Karl, wie es in
der damaligen politisch sehr bewegten Zeit häufig der Fall war , sich
dem Militärwesen widmete und sein jüngerer Bruder Markus das
Studium der Medizin ergriff, scheint er selbst es vorgezogen zu haben,
in seiner Vaterstadt in den Staatsdienst einzutreten. Denn wir finden
ihn t814, nachdem er drei Jahre lang die Stelle eines Kanzleiarchivars
versehen hatte, als Forstsekretär in der Verwaltung der Staatsdomänen
beschäftigt, wozu ihn vielleicht auch die Vorliebe für den grünen Wald
bewogen haben mag. Nachdem seine Brüder , der eine aus Holländi¬
schen Kriegsdiensten zurückgekehrt, der andere nach Beendigung seiner
Studien , sich verheirathet hatten und in ihrem väterlichen Hause an
der Junkern - und Gerechtigkeitsgasse eingezogen waren , erwarb er selbst
sich ein kleines Gut im Altenberg, wo er wohnte und wo er sich in
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den Mußestunden ungestört der Beobachtung der Natur hingeben konnte,

aber ganz besonders mit vielem Eifer sich der Bienenzucht widmete.
Dieser Aufenthalt veranlaßte ihn, die Erstellung eines nähern Ver¬
bindungsweges zwischen dem Altenberg und der obern Stadt anzu¬
streben, indem bis dahin der gesammte Verkehr der Stadt mit dem
rechten Aarufer auf die untere Nydeckbrücke angewiesen war ; infolge
seiner Bemühungen wurde nun im Jahre 1823 eine Fähre errichtet,
welche dann 1834 einer hölzernen Fußbrücke Platz machte, die ihrer¬
seits 1860 durch die jetzige eiserne Hängebrücke ersetzt wurde. 1819
wurde Morlot bernischer Großweibel und gewann dadurch Sitz und
Stimme eines Großrathes sowie bedeutenden Einfluß auf die Wahlen
der Landvögte. Zwei Jahre später erhielt er den Grad eines Haupt¬
manns im XI . bernischen Jnfanteriebataillon . Ebenso wurde er 1823
in den Großen Rath gewählt.
Nachdem er sein Ideal , außer seinem Staatsdienste ein gemüth¬
liches, ländliches Stillleben zu Pflegen, erreicht hatte, traf ihn 1831
ein Schicksalsschlag, dessen Wucht ihn beinahe zu erdrücken drohte.
Infolge einer Hirnentzündung und einer darauf folgenden an¬
haltenden Krankheit verlor er nämlich in verhältnißmäßig kurzer Zeit
sein Augenlicht. Alle Versuche, durch Hülfe der besten Aerzte des Jnund Auslandes dasselbe wieder zu erlangen, und alle zu diesem Zwecke
gebrachten Opfer blieben erfolglos . Dieses herbe Geschick trieb ihn fast
zur Verzweiflung; es bedurfte der ganzen Beredtsamkeit seiner Freunde
und der größten Energie seines Geistes, ihn vor dem Wahnsinn zu
bewahren. Schiller's Wort : „Sterben ist Nichts ; doch leben und
nicht sehen, das ist ein Unglück", mußte Morlot in seinem vollsten
Umfang erfahren. Wie bei jedem Erblindeten , welcher ein gewisses
Maß von Bildung besitzt, war sein Unglück nach zwei Seiten hin für
ihn besonders fühlbar . Erstlich in der Entbehrung des Anblicks der
schönen Natur , welche in ihren tausend Einzelheiten bis zum kleinsten
Gräschen herab sich dem Auge darbietet und dem Menschen, ohne daß
er sich's bewußt ist, tausend Freuden gewährt. Zweitens in der großen
Abhängigkeit von seinen Nebenmenschen, indem er nun auf Schritt
und Tritt eines Führers bedurfte, für jedes Wort , das er lesen oder
schreiben wollte, einen Vorleser oder Sekretär nöthig hatte und über¬
haupt für so Vieles , das im täglichen Leben vorkömmt, sich auf die
Bedienung und Erklärung seiner Umgebung angewiesen sah. Nun war
es auch mit seinem Landleben zu Ende; er mußte, so schwer es ihm
auch fiel, seine Besitzung im Altenberg aufgeben und zog in sein väter¬
liches Haus zu seinem ältern Bruder Karl . Obwohl seine Ander-

128 —
wandten sich alle Mühe gaben, sein Loos so viel als möglich zu er¬
leichtern, so dauerte es doch sehr lange, bis er seine rechte Fassung
wieder errang . Endlich fing er an , in seinen ruhigeren Stunden nach
Leidensgefährten zu fragen, und da zeigte es sich, daß deren mehr waren,
als er vermuthete. Er machte sich daran , sie aufzusuchen. Als er aber
erkannte, daß die meisten seiner Schicksalsgenossen theils in dürftigen
Verhältnissen lebten, theils die Erfahrung und Schulbildung , die ihm
zu Theil geworden war , nicht genossen hatten , so begann er, sich mehr
und mehr mit seinem Geschicke auszusöhnen, und die Wahrnehmung,
daß es Menschen gebe, die noch beklagenswerther seien als er selbst,
führte ihn allmälig zu stiller Ergebung.
Inzwischen hatte v. Morlot vernommen, daß in Zürich auf Anregung
eines Leidensgefährten, Friedrich
Funk aus Nidau, im Jahre 1811
ein Blindeninstitut in's Leben gerufen worden sei, und der Gedanke, daß
es vielleicht auch ihm gelingen könnte, zu etwas Aehnlichem beizutragen,
fieng an, neues Licht und neue Kraft in sein düsteres Dasein zu bringen.
Zu jener Zeit lebte im Sulgenbach bei Bern eine Blinde , Namens
Elisabeth Köhler, gewöhnlich „das blinde Eisi" genannt , welche,
nebenbei bemerkt, als Mitbegründerin der evangel. Gesellschaft bekannt
ist. Schon in den ersten Kinderjahren ihres Augenlichtes beraubt,
hatte sie durch ihre Intelligenz und Geschicklichkeit das Interesse Vieler
auf sich gezogen. Nicht nur verrichtete sie verschiedene Handarbeiten,
wie Stricken, Nähen rc., sondern sie führte auch ihr eigenes Hauswesen
ganz allein mit der größten Pünktlichkeit, kochte, reinigte die Zimmer
und hielt fast beständig einige Kinder in Kost und Pflege; überdieß
besaß sie eine schöne Singstimme und begleitete ihren Gesang mit der
zehnsaitigen Zither . Daß auch Morlot von dieser interessanten Per¬
sönlichkeit Kunde erhielt, versteht sich von selbst. Er besuchte sie oft
und fühlte sich durch ihr heiteres Wesen und ihren gottergebenen, tief
religiösen Sinn sehr gehoben. Da ihr unter andern auch ein zwölf¬
jähriges blindes Mädchen, Namens Verena Liechti, anvertraut war,
damit sie dasselbe zu den verschiedenen Handarbeiten anleite und so
gut wie möglich unterrichte, so trug dieser Umstand ein Wesentliches
dazu bei, in v. Morlot den Plan der Gründung einer Blindenanstalt
zur Reife zu bringen . Der Gedanke, daß seine eigene Erblindung
Veranlassung werden könnte, seinen Schicksalsgefährten ihr Loos zu
erleichtern, und daß auf diese-Weise sein Unglück doch nicht zwecklos
sei, wirkte heilend und versöhnend auf sein krankes Gemüth ein. Er
theilte sich seinen Freunden und seinen zwei Brüdern mit ; als er bei
denselben das größte Entgegenkommen fand, so legte er mit aller
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Energie Hand an's Werk. Vorerst setzte er sich in Korrespondenz mit
den Vorstehern der Blindenanstalten von Zürich, Paris und Dresden,
und nachdem er durch diesen Briefwechsel in den Stand gesetzt worden
War, über die nöthigen Vorarbeiten einen systematischen Plan zu ent¬
werfen, so verfaßte er eine Bittschrift an den Großen Rath des Kan¬
tons Bern , des Inhaltes , es möchte die Regierung die Gründung einer
Blindenanstalt in 's Auge fassen und für geeignete Lokalitäten zu diesem
Zwecke sorgen. In diesem Gesuche setzte Morlot auseinander , wie der
Staat bereits verschiedene Werke der Humanität besitze, wie z. B . für
die Waisen durch die Waisenhäuser, für die Kranken durch den Inselspital und für die Taubstummen durch Errichtung der Knabentaubstummenänstalt gesorgt sei; nur für diejenigen Unglücklichen, welche im
Grunde das tiefste Mitgefühl beanspruchen, nämlich für die Blinden,
bestehe noch keine geordnete Pflege. Er wies ferner nach, wie den¬
jenigen, welche das Augenlicht nicht besitzen, jede Gelegenheit versagt
sei, gleich den Vollsinnigen ihre übrigen Sinne auszubilden , obwohl
sie in ihrer Bildungsfähigkeit durchaus nicht hinter den Vollsinnigen
zurückständen. Endlich hob der Bittsteller mit besonderem Nachdrucke
hervor, daß bei der Gründung einer bernischen Blindenanstalt zwei
Gesichtspunkte in Betracht kommen müßten , einerseits die Erziehung
und Bildung jüngerer Leute, andrerseits die Versorgung und Ver¬
pflegung älterer Blinden.
Dieses Schreiben v. Morlots wurde am 15. März 1834 durch seinen
Bruder , Dr. Markus v. Morlot , Mitglied des Gr . Rathes , der Behörde
vorgelegt und allseitig günstig aufgenommen. Der Gr . Rath beschloß
in jener Sitzung, die Angelegenheit dem Erziehungsdepartcment behufs
gründlicher Erwägung zu überweisen. Durch diesen vorläufigen Erfolg
aufgemuntert , suchte nun Morlot solche Männer zu gewinnen, welche
durch ihr Ansehen und ihren Einfluß geeignet schienen, die Sache weiter
zu befördern. Zugleich sah er die Nothwendigkeit ein, sich persönlich
mit dem Gang und der Leitung bestehender Blindenanstalten bekannt
zu machen. Zu diesem Zwecke unternahm er eine Reise nach Zürich
und eine solche nach Paris , ein Unternehmen, welches für ihn um so
schwieriger war , da er eines ständigen Begleiters bedurfte und über¬
haupt , weil erst in späteren Jahren erblindet, eine große Unbehülflichkeit an den Tag legte, ganz besonders aber noch deßwegen, weil man
damals nicht wie jetzt mit der Eisenbahn reiste , sondern sich zu dem
langen und beschwerlichen Postfahren bequemen mußte.
Diese Schwierigkeiten schreckten ihn jedoch nicht ab, und nachdem
es ihm gelungen war , sich über die Einrichtung und das Verfahren
9
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fremder Blindenanstalten in's Klare zu sehen, so gieng er daran , die
Statuten für die bernische Anstalt zu entwerfen. Endlich am 23. März
1836 erhielt er Antwort auf die zwei Jahre vorher gemachte Eingabe an
den Großen Rath : die Regierung erklärte sich bereit, durch einen Geld¬
beitrag sich an einer zu gründenden Blindenanstalt zu betheiligen. Nun
schien Morlot der Augenblick gekommen, ein Comite zur Leitung feines
Unternehmens zusammenzuberufen, und am 4. Mai 1836 fand die erste
Sitzung dieses Comites statt. — Dasselbe bestand außer ihm noch aus
den Herren I . Schneider, älter , Regierungsrath , F . Zyro , krok. tbeol.,
Karl Ludwig v. Wattenwyl - v. Malessert und Major Albrecht v. Sinner,
Mitglied des Gr . Rathes.
Die Ansprache, mit welcher Morlot diese Sitzung eröffnetes befindet
sich im Protokoll der Blindenanstalt , und wir wollen von derselben
nur den Anfang hier folgen lassen:
„Bor allem aus , hochgeehrte Herren, mache ich es mir zur an¬
genehmen Pflicht, Ihnen meinen verbindlichsten Dank zu erstatten
„für Ihre Bereitwilligkeit, eine Anstalt errichten zu helfen für eine
„Klasse von Unglücklichen
, für welche bis setzt noch keine Fürsorge
„getroffen worden ist ; da hingegen die Taubstummen , welche in¬
dividuell weniger unglücklich und hülfsbedürftig sind, als die Blin„den, schon seit mehreren Jahren in einer Staats - und Privatanstalt
„Aufnahme und Verpflegung finden. Selbst des Gesichtes beraubt
„und durch eigene Erfahrung von der Hülflosigkeit und Abhängig¬
keit der Blinden belehrt, fühle ich mich bewogen, dieser unglück¬
lichen Klasse von Mitbürgern , insonderheit der ärmern Klasse,
„ein Asyl zu verschaffen, wo sie, gleichsam eine Welt im Finstern
„bildend, bei einer menschenfreundlichen Behandlung Unterricht,
„Belehrung und Unterhalt genießen könnten."
Nachdem er dann auf sein Bittgesuch an den Gr . Rath und auf
die zwei Jahre später erfolgte Antwort des Erziehungsdepartementes
hingewiesen hatte , schloß er mit den Worten:
„Hochgeehrte Herren , unser Zweck ist Wohlthätigkeit, und unsere
„Devise ist Werkthätigkeit. Mit Vertrauen auf unsere gute Sache
„werden wir durch Beihülfe des Allmächtigen unsern Zweck hoffent¬
lich bald erreichen können!"
Nach dieser Ansprache theilte der Redner den versammelten Herren
mit , daß schon im Jahr 1821 eine Fräulein Maria Lüthardt für ein
zu gründendes Blindeninstitut ein Legat von 2100 Fr . ausgesetzt habe,
welcher Betrag nun zur Verfügung stehe. Diese Mittheilung wirkte
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ermuthigend auf alle Anwesenden, indem sie dieselbe als einen Finger¬
zeig zu thatkräftigem Vorgehen ansahen.
Man beschloß aber, noch zwei Mitglieder zum Comitö beizuziehen,
nämlich die Herren Gottfried v. Mülinen , gew. Oberamtmann von
Nidau , und Paul Lehmann, Arzt in Muri.
Die beiden vorgeschlagenenHerren entsprachen willig dem an sie
ergangenen Rufe, und so wurde denn am 10. Mai die zweite Sitzung
abgehalten. Da nun die Direktion aus sieben Mitgliedern bestand,
so schritt man zur näheren Organisation . Von Morlot wurde einstimmig
als Präsident gewählt, als Vizepräsident Herr Schneider, als Cassier
Herr Albr . v. Sinner und als Sekretär Herr Dr. Lehmann.
Um den durch Morlot ausgearbeiteten Statuten -Entwurf für die
Blindenanstalt zu vervollständigen, kam man in dieser Sitzung überein,
von Herrn Scherr , Seminardirektor in Küßnacht am Zürichsee, ein
Gutachten ausarbeiten zu lassen, da derselbe sieben Jahre lang mit
ausgezeichnetem Erfolge der Blindenanstalt in Zürich vorgestanden
hatte . Dieses Gutachten erschien bereits am 29. Mai und lautete so
aufmunternd , daß die Direktion sofort beschloß, sich nach einem gün¬
stigen Lokale für das zu erstellende Institut umzusehen.
Morlot war denn auch so glücklich, in dem bisherigen Mädchen¬
waisenhaus , welches zwei Gebäude mit geräumigem, schönem Garten
enthielt und von der Waisendirektion in zuvorkommendster Weise gegen
eine Miethe von 700 Franken der neuen Direktion überlassen wurde,
zu finden, wessen man bedurfte.
Nunmehr kam die Direktion überein, zur Wahl eines tüchtigen
Lehrers und Vorstehers zu schreiten. Von den elf Bewerbern , welche
infolge der daherigen Ausschreibung sich anmeldeten, wurde Johann
Schneider aus Dürstet » (Ct. Zürich), damals Lehrer in Grüningen,
welcher früher während 14 Jahren als Lehrer im Blindeninstitut
in Zürich gewirkt hatte, gewählt. ' ) Als Haushälterin und zugleich
Lehrerin trat dem neuen Vorsteher seine Tochter, Frau Maria Rüegg,
welche vier Jahre lang in Zürich eine ähnliche Stelle bekleidete, an
die Seite.
Nachdem auf diese Weise für Lokalien und das Lehrerpersonal
gesorgt war , mußte man daran denken, die erforderlichen Geldmittel
. Schon vor der ersten Sitzung der Direktion, im Frühzu beschaffen
, weil Bern hicmit einen Zürcher
>) Diese Ernennung war deßwegen interessant
, sowie umgekehrt ein Berner, nämlich Friedr.
die Spitze seiner Blindenanstalt berief
Funk aus Nidau, der Erfinder der erhabenen Stachelschrift für Blinde, der erste Vor¬
steher im Zürcherinstitute gewesen war.
an
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jähr 1836, hatte Morlot sein Vorhaben in einer Beilage zu den ver¬
schiedenen öffentlichen Blättern bekannt gemacht. Auf diese Publikation

hin fehlte es nicht an erfreulichen Zustimmungen von Nah und Fern.
So z. B . konnte in der zweiten Sitzung vom 10. Mai der neugebil¬
deten Direktion ein Geschenk von 50 Franken angezeigt werden, her¬
rührend von einem Unbekannten, welcher folgende Zuschrift beilegte:
„Ich genieße mit meiner Familie das köstliche Augenlicht und
„kann mit ihr die schöne Natur bewundern ; möge daher dieses
„Scherslein als ein Beweis dienen, wie gerne ich denjenigen ihr Loos
„erleichtern helfen möchte, die diese Gabe nicht besitzen."
Durch solche Kundgebungen ermuthigt , beschloß nun die Direktion,
mittelst einer Sammlung von freiwilligen Beiträgen das nöthige
Capital aufzubringen. Zu diesem Zwecke wurde ein Aufruf (zunächst
an das Bernervolk) erlassen und in 11,000 Exemplaren in deutscher
und 2000 in französischer Sprache im ganzen Kanton verbreitet. Zu¬
gleich wurde ein Cirkular an alle Regierungsstatthalter - und Pfarr¬
ämter in Umlauf gesetzt mit der Bitte , die Sammlung der freiwilligen
Beiträge möglichst zu fördern ; dieß geschah denn auch wirklich überall
mit der größten Bereitwilligkeit.
Der Erfolg dieser Sammlung überstieg dermaßen alle Erwartung,
daß nach drei Monaten die Summe von 20,000 Fr . alter Währung
beisammen war . Es fehlte dabei nicht an rührenden Aeußerungen
der Sympathie für die Sache. So gab im Emmenthal eine arme
Wittwe ihren letzten Batzen her mit der Bemerkung, sie fühle sich
immer noch reich genug im Vollbesitze ihres Augenlichtes. In einer
Gemeinde eines andern Landestheiles, in welcher die wohlhabenden
Bürger sich nicht sehr willig erzeigten, brachte ein armer Taglöhner
die erste Gabe, so daß die Bemittelten , hiedurch beschämt, nicht zurück¬
bleiben mochten.
Die Direktion, und namentlich ihr Präsident , ward durch dieses Er¬
gebniß mit Freude und Zuversicht erfüllt . Auf v. Morlots Antrag hin
wurde daher beschlossen
^ für einstweilen von der in Aussicht gestellten
Staatsunterstützung keinen Gebrauch zu machen, sondern durch die Aus¬
nahme von 31 Zöglingen im Juni des Jahres 1837 die Anstalt zu eröffnen.
Um die Beschaffung von Mobilien , Lebensmitteln , Linge rc. leichter zu
bewerkstelligen, kam man überein, einen „Damenausschuß" in's Leben
zu rufen ; sofort traten mehrere Frauen zusammen und lösten die
ihnen gestellte Aufgabe mit so großem Eifer und Geschick
, daß das
ziemlich geräumige Haus der neuen Anstalt in verhältnißmäßig kurzer
Zeit mit allem Nöthigen ausgerüstet war . Auch Hiebei fehlte es nicht an
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freiwilligen Beiträgen , indem namentlich aus der Stadt selbst von
verschiedenen Seiten Hausgeräthe , Bettstücke rc., sowie für die ersten
Wochen Lebensmittel geschenkt oder zu sehr billigen Preisen geliefert
wurden. Coiffeur Mermier übernahm unentgeltlich das Rasiren und
Haarschneiden; Apotheker Pagenstecher erbot sich, die Medizin für die
erste Zeit gratis zu verabfolgen ; Herr Dr . Carl Emmert , Privatdozent
an der Hochschule
, besorgte die Chirurgie , was glücklicherweise nur
selten nöthig war ; der Bruder des Stifters , der schon erwähnte Dr. moä.
Mark . v. Morlot , behandelte viele Jahre hindurch mit großer Hingebung
die kranken Zöglinge und zwar ebenfalls unentgeltlich. Heinrich Brunner,
Komponist des so viel gesungenen und allgemein beliebten Schweizerliedes:
„Ihr Berge, lebt Wohl" , ehemaliger Zögling des Blindeninstitutes in
Zürich, welcher sich nun als Lehrer eines blinden Töchterleins in Basel
aufhielt , schenkte der neuen Anstalt ein aus drei Foliobänden bestehen¬
des Evangelium des Lukas, welches er mit eigener Hand in erhöhter
Blindenschrift gestochen hatte, nebst einem Anhang aus den übrigen
Evangelien, deßgleichen einen Auszug aus der Weltgeschichte. Diese
Gabe war um so werthvoller, als die angeführten Bücher die einzige
Litteratur in Blindenschrift waren , welche die Anstalt während der
ersten Jahre besaß. —
Als nun das Hauptsächlichste in dieser Weise vorbereitet war,
konnte zur Aufnahme der Zöglinge geschritten werden. Von den zahl¬
reich Angemeldeten wurden 31 ausgewählt , unter welchen die ver¬
schiedensten Altersstufen , vom 6jährigen Mädchen bis znr 83jährigen
Matrone , vertreten waren . Um aber für den Anfang die Leitung zu
erleichtern, wurde beschlossen
, für das erste Halbjahr die Aufnahme
auf 12 Pfleglinge zu beschränken. Am 1. Juni 1837 fanden sich diese
zwölf Zöglinge in der Anstalt ein, und am folgenden Sonntag , den
4. Juni , wurde die Blindenanstalt im Chor der Münsterkirche feierlich
eröffnet. Die Rede, welche v. Morlot als Stifter und Präsident der
Direktion bei diesem Anlasse hielt, Z begann mit den Worten : „Es sind
jetzt bereits über drei Jahre verstrichen, seitdem der erste Schritt zur
Gründung einer bernischen Blindenanstalt gethan wurde. Nach Ueber¬
windung einer Menge großer und kleiner Schwierigkeiten, welche meine
Mitarbeiter mit mir zu bestehen hatten , liegt nun dieses Werk heute
thatsächlich vor unsern Augen vollendet da. Ich danke dem Allmächtigen,
daß er mich diesen Tag erleben und mich das schwache Werkzeug sein
ließ, diese Anstalt in 's Leben zu rufen ." — Nachdem er dann die
l)
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Nothwendigkeit einer solchen Anstalt für den Kanton Bern auseinander¬
gesetzt und noch angeführt hatte , daß schon in der hl. Schrift an meh¬
reren Stellen nachgewiesen sei, wie Gott sich ganz besonders der Blinden
annehme,betonte
er, daß der Zweck der Anstalt nicht nur darin
bestehe, bildungsfähige blinde Kinder zu unterrichten, sondern auch
darin , ältern Blinden eine Heimstätte zu bereiten, wo sie, vor Elend
und Mangel geschützt
, im Umgang mit Ihresgleichen ihr schweres
Schicksal leichter ertragen und mit verschiedenen Handarbeiten sich
nützlich beschäftigen könnten.
Zum Schlüsse dankte er der Direktion, den Mitgliedern des
Damencomitös, dem anwesenden Publikum und dem ganzen Bernervolke für die bewiesene warme Theilnahme und Mithülfe und empfahl
die Anstalt dem Segen und der Obhut Gottes.
Hierauf ergriff Pros . Zyro das Wort und schilderte in längerer
Rede die Entstehungsgeschichte der Anstalt.
Ein Männerchor trug durch mehrere Gesänge wesentlich zur Ver¬
schönerung der Feier bei. Jener 4. Juni war ein Ehrentag für unsern
v. Morlot ; denn er gewährte ihm die Genugthuung , durch unverdrossenes
Vorgehen in einer guten Sache trotz großer Schwierigkeiten sein Ziel
erreicht zu haben, und tröstete ihn mit dem erhebenden Bewußtsein,
daß sein eigener Schmerz ihn dazu führen mußte, die Leiden Anderer
zu mildern und ein gutes Werk zu stiften.
Sogleich wurde nun die Hausordnung festgesetzt
, welcher in der
Folge nachgelebt werden sollte.
Vier Stunden des Vormittags wurden dem Unterrichte in den
gewöhnlichen Primarschulfächern gewidmet, wobei zum Lesen und
Schreiben die erhabene Stachelschrift verwendet ward . Am Nachmittag
wurde Unterricht in verschiedenen Handarbeiten ertheilt , namentlich im
Flechten von Strohmatten , Strohstühlen und Rohrsesseln, im Anfer¬
tigen von Winterschuhen und wollenen Bettvorlagen , deßgleichen im
Spinnen und Stricken.
Der Tag wurde mit einer Morgenandacht begonnen und mit einer
Abendandacht geschlossen
, Wobei nach dem Gebete jedesmal eine religiöse
Betrachtung oder ein Abschnitt aus der hl. Schrift vorgelesen wurde.
Da v. Morlot aus eigener Erfahrung wußte, wie sehr das Vorlesen
dem Blinden zur geistigen Anregung dient und für ihn ein wahres
Bedürfniß ist — er hielt sich selber immer einen Vorleser, — so
legte er großes Gewicht darauf , daß auch in der Anstalt des Abends
>)Hos
. 19, 14. 5. Mos. 27, 18. Psalm 146, 8.
Matth. 9, 27- 30. Joh. 9, 3.

Jes. 35, 5. 42, 16.
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oder bei ungünstiger Witterung oder auch während der Arbeit vor¬
gelesen würde.
Daneben ertheilte Herr Pfarrer v. Fellenberg, damaliger Zucht¬
hausprediger , aus freien Stücken wöchentlich zwei Stunden Religions¬
unterricht.
Zwischen die eigentlichen Unterrichtsstunden fielen größere Pausen,
während welcher die Pfleglinge in dem schönen Garten auf- und abgehen
konnten und so Gelegenheit hatten , in frischer Luft die so nothwendige
körperliche Bewegung sich zu verschaffen.
Die Bewohner der Speichergasse hatten nun Gelegenheit, zu beob¬
achten, wie v. Morlot fast täglich, ja oft des Tages zweimal, am Arme
seines Führers der Blindenanstalt zuschritt. Er fand einen eigent¬
lichen Genuß darin , bald dem Unterrichte, bald den Arbeitsstunden
beizuwohnen. Am meisten aber freute es ihn, des Abends oder wäh¬
rend der Erholungszeit sich mit den Zöglingen zu unterhalten ; er be¬
sprach sich mit jedem besonders über seinen Lebensgang, über seine
Familienverhältnisse , über sein Befinden, sowie über allfällige Bedürf¬
nisse und Wünsche; dabei ließ er es nicht an Aufmunterung fehlen
und würzte seine Zusprüche nicht selten mit Humor und Scherz. Wenn
er sich aber in der Ueberwachung der Anstalt durch den Mangel seines
Augenlichtes zuweilen gehemmt fühlte, so diente es ihm zur großen
Beruhigung , daß sein Bruder , Dr. Mark . v. Morlot , in der hingebendsten Weise ihn vertrat und neben den hygienischen Bedürfnissen der
Pfleglinge auch für manches Andere in thatkräftigster Weise sorgte. ' )
Ebenso trugen die Mitglieder der Direktion durch fleißige Besuche und
durch persönlichen Verkehr mit den Blinden selbst das Ihrige zur Pflege
und Förderung der neuen Stiftung bei ; ganz besonders zeichneten sich
die Herren Albert v. Sinner , später eidgen. Oberst und Pulververwalter,
Gottfried v. Mülineu und Regierungsrath Schneider (älter ) durch ihren
unermüdlichen Eifer aus . In dem Damencomito war es namentlich
Frau v. Morlot -de Crousaz (Schwägerin des Stifters ), welche durch ihr
liebevolles, freundliches Wesen in kurzer Zeit das Zutrauen aller Blinden
' ) Or . Mark . von Morlot hat sich übcrdieß auch dadurch ein bedeutendes Verdienst
um den ganzen Kanton erworben, daß er im Jahre 1836 im Großen Rathe die Errich¬
tung von Nothsall- oder Krankenstuben in allen Oberämtern warm besürwortete und so
Institutionen in's Leben rief, welche namentlich damals , bei den noch so unentwickelten
Verkehrsmitteln, und auch heute noch den von der Hauptstadt entferntem Landesgegenden
den Vortheil richtiger ärztlicher Behandlung verschaffen und so für die ärmere Bevölkerung
eine wahre Wohlthat sind. Ucberhaupt war Dr . von Morlot wegen seines offenen und
menschenfreundlichen Wesens, seiner großen Freigebigkeit und feines Wohlthätigkeitsfinnes
auch bei'm Arbeiterstande und bci'm Landvolk allgemein beliebt und geachtet.
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gewann. Auf solche Weise von seinen Freunden und Verwandten kräftig
unterstützt, sah Morlot seine neue Schöpfung in kürzester Zeit gedeihen
und wachsen; und obgleich der erste Vorsteher, Joh . Schneider, trotz
mancher trefflichen Eigenschaft sich für die Dauer als unzulänglich
erwies und durch den jungen , thatkräftigen Georg Roller von Künzelsau
(Würtemberg ) ersetzt werden mußte, so machten nichtsdestoweniger die
Zöglinge sowohl im Schulunterrichte als auch in den Handarbeiten
sehr erfreuliche Fortschritte.
Mittlerweile waren die 31 Blinden , denen man die Aufnahme
zugesagt hatte, sämmtlich eingetreten, und da sich unter ihnen ältere
Handwerker und gediente Soldaten befanden, die sich nicht so bald in
die Hausordnung schicken konnten, so war es keine leichte Aufgabe,
das Ganze mit dem erforderlichen Takte so zu leiten, daß trotz der festen
Zucht die nöthige Menschenliebeund Sorgfalt den Blinden gegenüber
zur Geltung kam. Doch ungeachtet dieser Schwierigkeiten fühlten sich,
Dank der freundlichen und taktvollen Behandlung von Seite des LehrerPersonals, die Blinden bald so wohl und heimisch in ihrer neuen
Lebensstellung, daß fast Alle dieselbe nicht mehr mit ihrer früheren
Umgebung zu vertauschen wünschten, obschon viele unter ihnen zu
Hause noch Eltern und liebe Verwandte hatten.
Im Frühling 1838 wurde zum ersten Mal ein öffentliches Examen
abgehalten, und es gereichte der Direktion , namentlich aber ihrem
Präsidenten , zur größten Befriedigung , daß sowohl die Schulleistungen
als auch die Handarbeiten der Zöglinge die zahlreich Anwesenden in
hohem Maße befriedigten, zum Theil sogar überraschten. Einen be¬
sonders tiefen. Eindruck machten der schöne vierstimmige Gesang und
die Proben im Violin - und Klavierspiel, welche in Betracht der sehr
kurzen Zeit , die seit dem Beginn des Unterrichts verflossen war , über
Erwarten gut ausfielen und bewiesen, daß im Reich der Töne den
Blinden eine neue Welt sich ausschließt, in welcher sie das verlorene
Selbstvertrauen wieder gewinnen und sich mit ihren vollsinnigen
Nebenmeuschen fast auf die gleiche Stufe zu stellen vermögen.
Wenn jedoch Morlot mit vollem Rechte sich über das Ergebniß
jener Prüfung herzlich freute, indem er das Ziel seiner Bestrebungen
erreicht sah, so erkannte er nun andrerseits , daß das Präsidium mit
seinen vielfachen Schreibereien ihm, dem Blinden , zu drückend werde.
Er trat deßhalb das Amt eines Vorsitzenden an Herrn Alt -Landamman Anton v. Tillier ab ; immerhin blieb er Mitglied der Direktion
und besuchte nach wie vor die Anstalt sehr fleißig. Infolge dieses
Rücktrittes vom Präsidium gewann er jetzt mehr Zeit , sich wieder
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jenem Lieblingsfache zuzuwenden, dem er während seines früheren
Staatsdienstes in den Erholungsstunden mit großer Vorliebe obgelegen
hatte , nämlich der Bienenzucht.
Nach seiner eigenen Aussage hatte sich von Morlot schon von seinem
14ten Jahre an viel mit dem Leben und Treiben der Bienen beschäftigt
und auch längere Zeit praktische Bienenzucht in größerem Maßstabe
betrieben. Ganz besonders aber hatte er während seines vieljährigen
Aufenthaltes auf seinem Gütchen im Altenberg die Mußestunden dazu
benützt, neue Beobachtungen auf diesem Gebiete vorzunehmen und durch
zahlreiche Experimente die damals noch vielfach dunkle und unsichere
Theorie über das Leben dieser merkwürdigen Insekten aufzuhellen und
festzustellen. Und da es sich Hiebei erzeigte, daß die vielfach ange¬
fochtenen Lehren eines andern blinden Bienenforschers, des um die
Förderung der Bienenkunde so hochverdienten Fran ^ois Huber von
Genf, ' ) in allen Beziehungen vollkommen richtig seien, so entschloß
sich v. Morlot schon frühzeitig, diese Lehren, die im Kanton Bern und
in der deutschen Schweiz überhaupt noch fast ganz unbekannt waren,
durch eine Bearbeitung in deutscher Sprache zu verbreiten und so zum
Gemeingut seiner Mitbürger zu machen. Er zeichnete deßhalb die
Resultate seiner Forschungen auf und gedachte sie in einer größeren
Abhandlung zu veröffentlichen, als auch er vom harten Schicksal der
völligen Erblindung ereilt wurde, wodurch seine Thätigkeit auf diesem
Felde natürlich eine längere Unterbrechung erlitt . Gleichwohl verfolgte
er , nach einmal erlangter Resignation , auch diesen Zweig seiner bis¬
herigen Thätigkeit mit großem Interesse weiter , unterhielt sich gerne
über diesen Gegenstand und ließ sich jeweilen die neuen literarischen
Erscheinungen auf dem Felde der Apistik vorlesen. Und als sodann im
Jahr 1838 eine eigene Zeitschrift, das von Lehrer Vitzthum in Moos>) Franyois Huber , geb. am 2. Juli 1750 in Genf und gest. am 20. Dez. 1831 in
Lausanne, einem schon im 19ten Lebensjahre erblindeten Naturforscher, war es gelungen,
trotz des Mangels des Augenlichts , Licht in die scheinbar undurchdringliche Nacht des
Bienenlebens zu bringen und eines der wunderbarsten und bedeutsamsten naturwissen¬
schaftlichen Werke zu liefern, die je geschrieben worden sind, nämlich blouvellso Ovssrvutions sur 1s8 ^ .bsillso , 1786, 2. Aufl. 181-t , 2 Bde., ein Buch, durch welches zur
Ausklärung aller Lebensvorgänge im Innern des Bienenhaushaltes mehr geleistet worden
ist, als was all die tausend sehenden Forscher vor ihm, die sich am gleichen Stoffe ver¬
suchten, zu Tage gefördert haben. Bei seinen zahllosen Versuchen aller Art wurde er
wesentlich unterstützt von seinem treuen und intelligenten Diener , Fran ^ois Burnens,
welcher durch seine große Geschicklichkeit und Ausdauer und seinen unerschütterlichenMuth
wesentlich zum Gelingen der Experimente beitrug , zu denen der blinde Huber die nöthigen
Wegleitungen gab.
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bürg in Bayern gegründete „ Monatsblatt
für die gesammte Bienen¬
zucht" , erschien, so erwachte ans 's Neue sein Trieb zu schriftstellerischer
Thätigkeit ; bald gehörte von Morlot
zu den fleißigsten und ge¬
achtelten Mitarbeitern
dieser Monatsschrift , und seine darin nieder¬
gelegten Aufsätze wurden allgemein von den Fachgenossen mit großem
Interesse aufgenommen . Diese wohlwollende Aufnahme seiner Arbeiten
bestimmte ihn denn auch , mit dem längst vorbereiteten Werk : „ Die
Bienenzucht , theoretisch und Praktisch , unter Berücksichtigung der ver¬
schiedenen Klimate bearbeitet rc. Bern , bei Fischer , 1839 (2. Titelaufl ., 1844 )", einem Oktavband von über 380 Seiten , an 's Licht zu treten.
Das Buch ist bevorwortet und eingeführt von dem bekannten Berner
Gelehrten Pros . Perty , mit welchem von Morlot in vielfachem wissen¬
schaftlichen und persönlichen Verkehre stand . ' ) Neben der Verbreitung
der richtigen Theorie nach Franyois Huber beabsichtigte er damit
namentlich auch die Bekanntmachung des von Huber erfundenen und
von ihm verbesserten sog. Bücher - oder Blätterstocks , auch „von Morlot ' sche Rahmenbuden " genannt , und überhaupt Hebung und Förderung
eines bisdahin viel zu sehr vernachlässigten und zu wenig beachteten
Zweiges der Landesökonomie , dessen Bedeutung schon der große Napo¬
leon richtig erkannt und dadurch gewürdigt hat , daß er für jedes neue
Bienenvolk eine Prämie von Fr . 2 aussetzte.
Durch dieses Werk hat sich von Morlot einen dauernden Namen
in der Geschichte der Bienenzucht gesichert ; denn sein Bienenbuch ge¬
hört unbedingt zu den besten und werthvollsten der alten Schule und
würde noch weit mehr Beachtung und Anerkennung gefunden haben,
wäre nicht wenige Jahre später l1845 ) der seither berühmt gewordene
Pfarrer Dzierzon in Carlsmarkt in Schlesien mit einem neuen System
ausgetreten , in welchem er die Forschungsergebnisse der beiden blinden
Schweizer verwerthete , deren Erfindungen in genialer Weise verbesserte
und damit eine ganz neue Aera im Betriebe der Bienenzucht begründete.
So hatte denn von Morlot , ungeachtet seines harten Geschickes,
nach zwei verschiedenen Seiten hin sich seinen Nebenmenschen nützlich
zu machen gewußt . Mit seinen Dienern aber war er nicht so glücklich
wie sein Schicksalsgenosse F . Huber ; denn nur allzuoft mußte er erfahren,
daß diejenigen , welche als Sekretäre und Vorleser sich brauchbar er¬
wiesen , als Führer und Diener in seinem Haushalte ungeschickt oder
unredlich waren und nicht selten ihn betrogen und bestahlen . Bei
solchen Erfahrungen brach er dann oft in bittere Klagen aus über die
0 Siehe „ Erinnerungen
aus dem Leben eines Natur - und Seelenforschers
neunzehnten Jahrhunderts " , von Pros . Dr . Max . Perty . Leipzig , 1879 , S - 181.
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peinliche Abhängigkeit , in welche er durch seine Blindheit gerathen sei.
Er Pflegte dann nicht selten gegen seine Freunde und Schicksalsgenossen
die Aeußerung zu thun : wenn alle Menschen während ihres Lebens
nur einige Monate das Augenlicht entbehren und durch Selbsterfahrung
die schlimme Lage der Blinden empfinden müßten , so würden die
letzteren sich einer gewissenhafteren und humaneren Behandlung
zu
erfreuen haben.
Die letzten Lebensjahre von Morlots wurden leider durch Kränk¬
lichkeit und eine damit verbundene Gereiztheit in der Gemüthsstim¬
mung öfters getrübt . In besonders düstern Stunden suchte er dann
jeweilen seine liebe Blindenanstalt
auf , erquickte sich in der frischen
Luft des Gartens , lauschte dem Gesang der Zöglinge und suchte so
sich wieder aufzuheitern . Von Hause aus in religiöser Beziehung
einer freien Anschauungsweise zugethan , näherte er sich in spätern
Jahren mehr der positiven Richtung ; er besprach sich gerne über reli¬
giöse Fragen und besuchte mit Vorliebe die exegetischen und kirchengeschichtlichen Vortrüge , welche damals jeden Sonntag
Abend von
5— 6 Uhr von einigen Geistlichen und Professoren der Hochschule in der
Aula gehalten wurden . Im Winter 1842/1843 erkrankte er an einer
heftigen Lungenentzündung , von welcher er sich nur sehr langsam
wieder erholte . Der folgende Sommer brachte ihm zwar wesentliche
Besserung ; allein die im folgenden Winter eintretende allgemeine Ab¬
nahme seiner Kräfte mahnte ihn an das herannahende Ende . Nachdem
er am Neujahrstage 1844 seine Schutzbefohlenen in der Blindenanstalt
noch einmal besucht und sie durch seine leutselige Unterhaltung
erfreut hatte , traf ihn im Februar ein Schlaganfall , welcher die
ganze linke Seite lähmte und ihm für längere Zeit das Bewußtsein
raubte , und am 21.' gl . Mts . erlöste ihn der Tod von seinen Leiden.
Am Begräbnißtage , einem lieblichen und warmen Frühlingssonntage,
umstanden die Zöglinge der Blindenanstalt
mit schwerem Herzen sein
Grab , um in drei gemischten Chören ihrem Wohlthäter und besten
Freund die letzten Grüße in die offene Gruft nachzusenden . Einen
ganz besonders tiefen Eindruck auf alle Anwesenden machte das zu
diesem Zwecke eigens gedichtete und in Noten gesetzte Lied , welches
mit den Worten anhebt:
„Du auch, Lieber , bist dahin geschieden,
Der gegründet uns ein Zufluchtshaus
rc. "

Vierzig Jahre
sind verstrichen , seitdem jener Grabgesang
auf der
Höhe des Rosengartens
verhallte . Nur ein kleiner Theil der damals
Anwesenden
wandelt noch unter den Lebenden , und jener Friedhof selber
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ist schon seit Jahren geschlossen
; aber die Stiftung des Dahingeschiedenen
ist geblieben und hat in reichem Segen fortgewirkt. Das warme Interesse,
Welches der edle Stifter und seine Freunde durch ihren regen direkten
Verkehr mit den Blinden zu wecken verstanden hatten , manifestirte sich
schon in den ersten Jahren in einer bedeutenden Anzahl von größeren

und kleineren Schenkungen, welche der Anstalt zufielen und ihr sehr
bald eine völlig sichere und unabhängige Existenz verliehen. Es sei
hier nur an das hochherzige Legat des im Februar 1845 verstorbenen
Ludwig Rudolf von Graffenried von Brünnen erinnert , welcher die
Blindenanstalt zur Haupterbin seines bei 300,000 Franken a. W.
betragenden Vermögens einsetzte, an die bedeutende Schenkung von
Alt -Oberrichter Bitzius und viele andere Vergabungen mehr.
Die ungewöhnlich rasche Entwicklung der Anstalt bewirkte denn
auch, daß sie schon im Laufe der 1870ger Jahre an eine Erweiterung
ihrer zu eng gewordenen Räume an der Speichergasse denken mußte
und sich auf der Rabbenthalhöhe eine neue Heimstätte gründete.
Dieses Bauunternehmen ist nun freilich infolge von ungünstigen Ver¬
hältnissen aller Art zu einer Quelle bitterer Verlegenheit geworden,
und es ist ein besonders schmerzlicher Gedanke, daß gerade derjenige
Zweig der Anstalt , welchen von Morlot von jeher mit besonderem
Eifer gepflegt und in den Vordergrund gestellt hatte , nämlich die
Versorgung älterer Blinder , möglicher Weise muß fallen gelassen
werden. Wir leben jedoch der zuversichtlichen Hoffnung , die leitende
Behörde werde die obwaltenden Schwierigkeiten zu besiegen wissen und
der edle Sinn des Bernervolkes werde die nöthigen Hülfsmittel ge¬
währen , damit diese bald ein halbes Jahrhundert bestehende Errun¬
genschaft der Humanität vor dem Untergänge behütet und wieder auf
einen festen Grund gestellt werden könne, zum Wohle und zum Segen
zahlreicher Hülfsbedürftiger der Gegenwart und Zukunft.
Bei der Verlegung der Anstalt wurde auch der im Eingänge dieser
Biographie erwähnte Denkstein von Morlots versetzt; er befindet sich
jetzt gegenüber dem Haupteingang zur Linken des lausenden Brunnens,
wo er mit demselben das schönste Symbol der werkthätigen Menschen¬
liebe darstellt , welche gleich dem unerschöpflichen Born immerdar
sortquillt und niemals versiegt.
Quellen : Persönliche Erinnerung und Mittheilungen von noch lebenden Bekannten
v. Morlots ; die Protokolle und Jahresberichte der bernischen Blindenanstalt
und das Jntelligenzblatt der Stadt Bern , Jahrg . 1837.

Samuel

Beetschen.
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Johann Sriedrich Trechsel.
1776 - 184S.
'

us einer der ältesten Bürgerfamilien
von Burgdorf stammend , wurde Trechsel den 4. März 1776 daselbst geboren und
erhielt feine erste litterarische Bildung in den dortigen Schulen , in denen er wie durch Fleiß und Talente , so besonders
durch Muth und ein reges Ehrgefühl sich auszeichnete . Schon
damals verband ihn eine enge Freundschaft mit Samuel Schnell,
^
dem nachherigen Professor der Rechte. Für seine weitere Aus¬
bildung konnte sein Vater Andreas , ein wackerer, aber unbemittelter
Mehgermeister , um so weniger sorgen , da er zwölf Kinder hatte , von
denen Friedrich das jüngste war . Vom 15ten Jahre an , als er , um
Theologie zu studiren , nach Bern kam, sah er sich daher auf sich selber
angewiesen , und „ kein Mensch bekümmerte sich um den armen , schüchternen,
durch Nahrungssorgcn gedrückten und in Bern damals ganz fremden
Jüngling " . Seinen Unterhalt erwarb er , knapp und kümmerlich genug,
durch Stundengeber : , später als Hauslehrer in vornehmen Häusern,
wobei er mit manchen jungen Deutschen , die in gleicher Eigenschaft
bei uns sich aufhielten , namentlich mit den nachmals berühmten Phi¬
losophen Hegel und Herbart , in Berührung kam. Eine längere Wirk¬
samkeit im Waisenhause diente wesentlich dazu , seine pädagogische Be¬
gabung , sein eminentes Talent , die Jugend anzuziehen , zu wecken und
zu begeistern , sowie seine Vorliebe für das Lehr - und Erziehungssach
noch mehr zu entwickeln . Indessen vernachlässigte er auch seine Berussstudien keineswegs ; unter seinen Lehrern waren es besonders Joh . Jth,
der nachmalige Dekan , und Ph . Alb . Stapfer , denen er sich zum Danke
verpflichtet fühlte und die ihn zumal in die eben epochemachende
Kantische Philosophie einführten , während seine theologische Richtung
auch wieder durch Herders Schriften bestimmt wurde . Auf den Rath
Jths jedoch, dem er durch eine Arbeit über den Primat der prak¬
tischen Vernunft näher bekannt geworden , sing er bereits an , sich der
Mathematik zuzuwenden , welche damals Tralles — späterhin als Aka¬
demiker nach Berlin berufen — vortrug.
Eben schickte Trechsel sich an , seine theologische Kandidatenprüfung
zu bestehen , als das llngewitter
der französischen Invasion
und der
Revolution von 1798 über Bern hereinbrach . Treu seiner angestammten
Obrigkeit und allem revolutionären Wesen , wie man es in Frankreich
erlebt , von Herzen abhold , stellte er sich der Militärbehörde zur Ver-
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fügung und zog am 4. März , seinem Geburtstage , als Freiwilliger mit
einer Scharsschützen
-Compagnie nach Laupen. Dort und schon unterwegs
fehlte es ihm nicht an Gelegenheit, den ausgestreuten Samen des Arg¬
wohns und der Empörung in Reden und Thaten aufgehen zu sehen;
doch trug sein keckes Auftreten dazu bei, den Ausbruch unter seinen
Leuten zu verhindern . Nach den nicht unrühmlichen Gefechten bei
Laupen zog sich das Corps , um nicht durch den über Neueneck vor¬
dringenden Feind abgeschnitten zu werden, nach Frauenkappelen zurück,
von wo Trechsel zum Rapportiren nach Bern gesandt wurde. Er fand
indeß die Stadt schon voll französischer Truppen von Schauenburgs
Armee und auf dem Rathhause , wohin er sich gleichwohl bewaffnet
begab, Alles in Auflösung. Wenige Wochen nachher bestand er wirklich
sein Examen und zwar, bezeichnend für die damaligen Zustände , auf
der Metzgernzunft, und wurde am 22. Mai ordiuirt . Noch blieb er
indessen zwei fernere Jahre als Lehrer im Waisenhause, mit einer
Unterbrechung von neun Atonalen , die er im Waadtlande zubrachte.
Während derselben wählte ihn die Regierung des Leman zum deutschen
Pfarrer von Aubonne und Morges ; er resignirte aber freiwillig zu
Gunsten seines Vorgängers , der durch die Ereignisse um seine neue
Anstellung gekommen war . Auch der Aufforderung zum Eintritte als
Feldprediger in's Schweizerregiment von Roverea in englischem Solde
konnte nach der Schlacht bei Zürich und dem Rückzüge der verbündeten
Armeen nicht mehr Folge geleistet werden. Wie gerne hätte Trechsel
zu seiner weitern Ausbildung sich in 's Ausland begeben! allein dazu
fehlten ihm die Mittel ; ein Stipendium , das man ihm zuerst, wie er
meinte, ungerechter Weise vorenthalten , dann aber auf Verwendung
seines Lehrers, des nunmehrigen Ministers Stapfer , wieder angeboten,
glaubte er aus — vielleicht übertriebenem — Ehrgefühl ablehnen zu
sollen, und vielfach hat er es beklagt, daß ihm diese Gelegenheit zu
wissenschaftlicher Förderung versagt geblieben sei.
Der unbefriedigende Zustand zumal des höhern Unterrichts , Wo¬
für man bei den unsichern öffentlichen Verhältnissen und der ewigen
Geldnoth von oben her kaum Abhülfe erwarten durfte , legte den Ge¬
danken nahe , wenigstens auf privatem Wege eine Vorbereitungsschüle
zu höhern wissenschaftlichen Studien in 's Leben zu rufen . In dieser
Absicht vereinigte sich Trechsel mit seinem gelehrten Freunde Eman.
Zeender u. A. zur Gründung der „ WissenschaftlichenLehranstalt ",
welcher von Ansang an das Publikum der gebildeten Stände mit
großem Zutrauen entgegenkam und welche von 1800 bis 1805, in
stets wachsender Frequenz und Blüthe fortbestand. Es war dabei, für

143
Trechsel besonders, nicht auf mechanisches Einlernen , Vielwisserei oder
spielendes Unterrichten, Wohl aber auf Entwickelung der Geisteskräfte,
planmäßiges , zusammenhängendes Betreiben aller Fächer, Anleitung
zum geordneten Denken und selbständigen Urtheilen abgesehen; in
Allem jedoch und durch Alles hatte er die Veredlung des Gemüthes
und die Kräftigung des Willens im Auge. Mit Pestalozzi, mit welchem
sich zu vereinigen er angegangen wurde, stimmte er in Vielem überein;
doch meinte er schon damals , „derselbe sei mit seiner Lehrart gegenwärtig
auf einem Punkte, wo weder er, noch weniger seine Lehrer den Faden
weiter zu spinnen vermöchten." Ueber seine eigenen Erfolge in der
Mathematik schreibt er einem Freunde : „ Ich habe mit dem größten
Theil der Schüler eine Stufe erreicht, die allgemein in Erstaunen
setzt und wirklich psychologisch merkwürdig ist. Tralles selbst, den ich
zu den Examen einlade, um wenigstens von einem kompetenten
Richter unsere Fortschritte beurtheilt zu wissen, staunt und macht
öffentlich Aufhebens. Aber die Sicherheit und Festigkeit, mit der die
Buben von 9 bis 10 Jahren ihre aus der ganzen Elementargeometrie
durch das Loos gezogenen Nummern von Sätzen entwickeln, beweisen,
anwenden und gegen meine absichtlichen Verwirrungen und Ein¬
wendungen retten und vertheidigen, ist außerordentlich , mir selbst
unerwartet ." — Zugleich lebte und webte er in beständigem Umgang
mit den Zöglingen , theilte ihre Freuden und Mühen , ihre Erholungen
und Beschäftigungen, begleitete sie auf ziemlich weiten Fußreisen, und
es bildete sich so ein enges Band gegenseitiger Anhänglichkeit und
Freundschaft für 's ganze Leben. Eine schöne Zahl von Männern ist
aus diesem Institute hervorgegangen, die nachher in den verschiedensten
Berufen und Stellungen bis zu den höchsten dem Baterlande znm
Wohl und zur Zierde gereichten.
Durch die Neugestaltung der Akademie und der Schulen unter der
Mediationsregierung im Jahr 1805 wurde indeß die bisherige Lehr¬
anstalt überflüssig ; man nahm aber auch die bewährten Lehrkräfte
derselben zu Hülfe, und Trechsel erhielt sogleich die Professur der
Mathematik . Hatte er früher einen ähnlichen Antrag abgelehnt, so
mußte ihm jetzt eine gesichertere Lebensstellung um so erwünschter sein,
als er sich mittlerweile mit Maria Margaritha Hahn , einer durch
Verstand und Herz gleich ausgezeichneten Frau , verehelicht hatte . Als
Stellvertreter eines kranken Collegen las er eine Zeit lang auch über
Logik und philosophische Ethik ; 1812 übertrug man ihm zudem das
' Fach der Physik, und an der Militärschule hatte er die mathematischen
Fächer zu lehren. Im Vortrage gieng sein Bestreben auf möglichste
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Bestimmtheit und Klarheit ; auch den minder Begabten suchte er die
Sache verständlich zu machen und sie zu fördern. Dabei kam ihm
vorzüglich sein großes praktisches Geschick im Experimentiren und
Demonstriren zu statten, welches nicht wenig dazu beitrug , sein
Auditorium zu füllen; er sah sich hiedurch veranlaßt , auch vor einem
außerakademischenund sehr gewählten Kreise physikalische Vortrüge zu
halten . Immer jedoch blieb es ihm Gewohnheit und Bedürfniß , mit
den Studirenden persönlich zu Verkehren, sich als Freund ihrer
anzunehmen und sie in ihren Bestrebungen für allgemeine Bildung
zu unterstützen; so hat er z. B . später einen zahlreichen Verein zu
Deklamationsübungen geleitet und demselben den Beifall und die
Gunst des größern Publikums gewonnen.
Ileberhaupt war es von jeher das Erziehungs - und Schulwesen,
dem er mit Vorliebe sich zuwandte, und bei seiner anerkannten Er¬
fahrung in diesem Fache konnte es ihm an Gelegenheit, dafür zu
wirken, nicht fehlen. Nicht nur wurden ihm manche Söhne besserer
Familien als Hausgenossen zur Erziehung übergeben, sondern mehr¬
mals nahm seine Vaterstadt zur Reorganisation ihrer Schulen seine
Hülfe in Anspruch, und ebenso wurde er bei der Einrichtung des
Gymnasiums und Pensionates in Biet zu Rathe gezogen. Als ferner
im Jahre 1809 Pestalozzi an die Eidgenössische Tagsatzung das An¬
suchen um amtliche Prüfung seines Instituts und seiner Methode
stellte, Wohl in der Hoffnung, dadurch eine öffentliche Anerkennung zu
erlangen , erhielt Trechsel mit dem Rathsherrn Abel Merian und
k . Girard den etwas delikaten Auftrag zu dieser Untersuchung, welche
sie während acht Tagen in Jferten vornahmen . Den Bericht verfaßte
U. Girard mit Trechsels Beihülfe , der deßhalb seine Neujahrsserien
bei den Franziskanern in Freiburg zubrachte und nebenbei weder
Anstand nahm noch fand, mit den Vätern die Hören zu singen, —
so viel näher stand man sich damals als heutzutage ! Wiewohl nun
der erstattete und gedruckte Bericht sich nicht so unbedingt rühmend
aussprach, als man es erwarten mochte, vielmehr gewisse Lücken und
Mängel in der Ausführung der richtigen Grundideen durchblicken ließ,
so wurde er doch auch von Autoritäten wie K. von Räumer , der selber
in Jferten sich aufhielt , als gerecht und billig beurtheilt . In der Folge
kam Trechsel im Auftrage seiner Regierung nochmals nach Freiburg,
um die von Girard geleiteten Schulen daselbst kennen zu lernen und
namentlich die Bell -Lancaster' sche Lehrweise mit Bezug auf ihre all¬
gemeine Anwendbarkeit zu studiren. — Lange Jahre hindurch war er
überdieß Mitglied der Direktion des Waisenhauses, dem er aus alter
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Liebe und Erinnerung stets eine besondere Fürsorge zuwandte und in
dem er sogar interimistisch die Stelle des Hausvaters versah. Ohne
Zweifel mit Rücksicht auf diese pädagogische Erfahrung und Einsicht
geschah es auch, daß er noch 1829 in den Kirchen- und Schulrath
gewählt wurde.
Was seine eigentliche Fachwissenschaft betrifft , so fand sich Trechsel
sowohl durch Anlage und Bildung , als durch die Umstände und die
an ihn gestellten Aufgaben hauptsächlich auf das Praktische hingewiesen;
in dieser Hinsicht jedoch hat er unstreitig sehr Bedeutendes geleistet.
Nachdem man 1808 zunächst zu finanziellen Zwecken die trigono¬
metrische Aufnahme des Kantons für nothwendig erkannt , wurde er
mit der Entwerfung des Planes dafür und sodann mit der Ausführung
desselben beauftragt . Mit trefflichen Instrumenten ausgerüstet und
von tüchtigen Gehülfen unterstützt, hat er diese Arbeit in einer Reihe
von Jahren beendigt, und zwar mit einer Genauigkeit und Sorgfalt,
die ihm die Achtung und Anerkennung aller Sachkundigen erwarben.
Es ist hier nicht der Ort , in 's Detail darüber einzutreten , wie eine
kompetentere Feder es gethan hat , — und eben so wenig die Mühen
und Strapazen , die Entbehrungen und Geduldproben zu schildern,
denen er und seine Mitarbeiter sich Wochen und Monate lang bei
Sturm und Schnee unterziehen mußten , um auf einem hohen Berg¬
gipfel in günstigen Augenblicken einen Winkel zu erhäschen. Sehr gut
traf es sich, daß eben damals ( 1812) zwei vorzügliche französische In¬
genieure, Henry und Delcros , mit ähnlichen Aufträgen in Bern ver¬
weilten , an deren astronomischen Beobachtungen zur geographischen
Ortsbestimmung Trechsel mit Eifer Theil nahm , freilich noch in einer
höchst bescheidenen Hütte an derselben Stelle , wo nach mancher Wand¬
lung nunmehr das stattliche Observatorium sich erhebt. — Eine neue
Aufgabe erwuchs ihm durch die Vorbereitungen für die Korrektion der
Juragewässer , welche bei der von Jahr zu Jahr zunehmenden Ver¬
sumpfung des Seelandes seit 1817 stets dringlicher erschien. Mit dem
badischen Obersten und Wasserbaudirektor v. Tulla , dessen Ansicht und
Rath man sich erbeten hatte, und den Obersten Koch und v. Bonstetten
bereiste er daher zur genauen Erforschung der Verhältnisse die Seeund Flußgegenden von Murten und Neuenburg bis nach Murgenthal
und hatte sodann die nöthigen Messungen, Nivellements , Profil¬
aufnahmen und dgl. anzuordnen und zu leiten. Dieß führte ihn aus
der ihm heimisch gewordenen Gebirgswelt in die Niederungen und
Sümpfe , und zwar wegen des niedrigeren Wasserstandes vorzugsweise
im Winter , was seiner sonst festen Gesundheit nicht eben zuträglich
10
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War. Eine Zeit lang war ein Theil seines Hauses förmlich zu einem
hydrographischen Bureau eingerichtet. Es vergieng freilich noch eine
gute Weile, ehe das Werk selbst in Angriff genommen wurde , nach
einem Plane , dessen Kühnheit ihn zwar frappirte , in dessen Gelingen
jedoch, wenigstens auf die Dauer , er einigen Zweifel setzte. Jetzt ist
es vollendet; aber wer gedenkt noch derer, auf deren Vorarbeiten
gestützt es zu Stande kam! — Nach der bekannten Katastrophe im BagneThale gehörte Trechsel auch mit Escher v. d. Linth , v. Charpentier und
Benetz zu der Expertenkommission, welche von der Walliser-Regierung
dahin abgesendet wurde.
Fortwährend nahm er übrigens an Allem, was in sein Fach ein¬
schlug, regen Antheil und Interesse. Seiner Verwendung hatten z. B.
die Mechaniker Schenk nicht am wenigsten die ihnen von Behörden
und Privaten gewährte Unterstützung zu verdanken. Der Naturforschenden Gesellschaft, sowohl der bernischen wie der schweizerischen,
gehörte er schon frühe als thätiges Mitglied an . Die letztere wählte
ihn u. A. in die Meteorologische Kommission, in welcher Eigenschaft
er sich um die Organisation und nachher um die Zusammenstellung
und Berechnung der korrespondirendenBarometerbeobachtungen in her¬
vorragender Weise bemühte. So kam er mit vielen Gelehrten des Jnund Auslandes in Verbindung , unter denen ihm Pictet in Genf und
Hörner in Zürich am nächsten befreundet waren. Eine Reise nach
Paris verschaffte ihm 1827 die gewünschte Gelegenheit, nicht nur viel
Neues zu sehen, zu lernen und anzukaufen, sondern auch den dortigen
Notabilitäten näher zu treten, die ihm mit französischer Artigkeit und
Beweisen der Achtung entgegenkamen. Am meisten freute ihn Wohl
die persönliche Bekanntschaft mit dem Astronomen von Zach, dessen
Umgang er nachher in Bern noch länger genießen durfte. Bereits
hatte ihn auf Antrag der beiden Herschel, Vater und Sohn , die königl.
Astronomische Gesellschaft in London zu ihrem auswärtigen Mitgliede
ernannt , eine Ehre, die ihm auch von Seite der Akademie zu Palermo
widerfuhr.
Die Verfassungsänderung von 1831, die in alle Verhältnisse eingriff , blieb auch für Trechsel nicht ohne bedeutsame und nachhaltige
Folgen. Von jeher konservativ gesinnt, war er gleichwohl kein blinder
Anhänger des Alten ; den Aufstand von 1802 nannte er eine nutzlose
Thorheit und mißbilligte entschieden die Aushebung der Mediativnsakte und die Art und Weise, wie 1814 restaurirt wurde. Je mehr er
indessen den im Ganzen gerechten und wohlwollenden Sinn der nachherigen Regierung, das viele Gute , welches sie wirkte und anstrebte.
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den hohen persönlichen Werth derer, die an ihrer Spitze standen,
erkannte, desto mehr versöhnte er sich mit der bestehenden Ordnung,
obschon e^. nie anstand , gegen Engherzigkeit, Spießbürgerei , Willkür,
vorkommende Fehler und Mißgriffe sich freimüthig auszusprechen, und
manchen Strauß deßhalb gegen Hochstehende und Behörden ausfocht.
Seine alte Anhänglichkeit an Bern konnte es nur vermehren, als ihm
1822 das Stadtbürgerrecht angesucht und auf die ehrenvollste Weise
geschenkt wurde. Während der Zwanzigerjahre gehörte er einem engern
Freundeskreise an, dessen Glieder, zum Theil seine ehemaligen Schüler,
nun in Aemtern und hohen Würden standen und in welchem häufig
über das Bedürfniß politischer Reformen diskutirt wurde , wobei nur
Einer das Bestehende für das allein Angemessene erklärte. Diese
Vereinigung liberal -konservativer Männer hieß bei den aristokratischlegitimistischen Gegnern „ der Jakobinerklub " ; aber gerade von den
letzterer fand es nachher mehr als Einer für gut, die Rolle zu wechseln.
Als nun im Gefolge der Julirevolution das Volk durch allerhand
Mittel aufgeregt, die Wahl eines Berfassungsrathes auf stürmische,
drohende Weise durchgesetzt, die Regierung moralisch zum Abtreten
genöthigt wurde und die besten, würdigsten Männer , die Schultheißen
v. Wattenwhl und Fischer vorab, die unwürdigsten Angriffe erfuhren,
— da war Trechsel keinen Augenblick im Zweifel, wohin er sich stellen
sollte; hielt er doch von jeher jeden Umsturz, komme er von oben oder
von unten , für Frevel, galt ihm doch Ungerechtigkeit und Undank stets
für das Aergste, hatte er doch zum politischen Grundsätze, an den
Formen sei viel weniger als an den Personen gelegen. *) Natürlich
konnte ihn dieß bei der nun herrschenden Partei keineswegs empfehlen
und ebenso wenig seine lebhafte Theilnahme für die Glieder der
Siebner -Kommission, unter denen er außer seinem Schwager Hahn
noch drei persönliche Freunde zählte. Von gewisser (zum Theil sehr
unerwarteter ) Seite versuchte man daher, ihn durch Anschwärzung
und Herabwürdigung in der Presse und sonst für die neugestiftete
Universität unmöglich zu machen; Andere jedoch wollten dazu nicht
die Hand bieten, und namentlich war es Neuhaus , der nachmalige
Schultheiß , welcher die kräftige Erklärung abgab , „ Trechsel sei ein
>) Merkwürdig, wie er darin mit seinem Jugendsreunde S . Schnell bei sonst sehr
ungleichen Ansichten zusammenstimmte; „Sie helfen" — sagte dieser seinem Tochtermannc

Or . Hans Schnell — „ein Regiment stürzen, dessen Form ich auch tadle, dessen
Vertreter ich hingegen in ihrer Mehrzahl ehre und die auch Sie einst zurückwünschen
werden, wenn Sie ihre Nachfolger werden erkannt haben." — Und wie bald ging dieses
„Einst" in Erfüllung!
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Ehrenmann , der es nicht verdiene, daß man ihn bloß seiner Farbe
wegen auf die Seite sehe". Wirklich wurde er auch, obwohl mit ver¬
mindertem Gehalt , in seiner Lehrstelle bestätigt.
^
Mit gewohnter Treue und Gewissenhaftigkeit fuhr er fort , sein
Amt zu versehen. Unter seinen Kollegen, auch den fremden und anders
gesinnten, genoß er einer ungetheilten Achtung, und mit mehreren der¬
selben verband ihn eine herzliche Freundschaft ; die philosophische Fa¬
kultät beehrte ihn bald mit der Doktorwürde. Aber der alte freudige
Muth war um Vieles gewichen; er fühlte sich auf einem andern Boden;
man zog ihn nicht mehr überall zu Rath und zu Hülfe , obschon er
auch jetzt noch u. A. als eidgenössischer Experte für Maße und Gewichte,
womit er sich schon früher beschäftigt hatte, mitwirkte. Dazu kam
die wachsende Last der Jahre , und er, der als junger Mensch die
Seen durchschwamm, zur Winterszeit in der Aare badete, den Weg
von Ouchy nach Bern zu Fuß in Einem Tage zurücklegte, ohne mehr
als eine Tasse Thee zu genießen, — sollte nun auch die Beschwerden
und Gebrechen des Alters in Hypochondrie, Nervenleiden und an¬
dauernder Schlaflosigkeit empfinden. Dieß machte öftere Kuren noth¬
wendig ; zuletzt zog es ihn, sobald die Ferien herannahten , nach RiPpoldsau , um iu der würzigen Atmosphäre des Schwarzwaldes , wie er
sagte, Lebenslust zu athmen. Anfangs 1847 erbat und erhielt er die
ehrenvolle Entlassung von seiner Professur mit ansehnlichem Ruhegehalt
und behielt nur die seit Langem verwaltete Oberbibliothekarstelle, da
sie ihm eine angenehme Beschäftigung gewährte. Noch waren ihm ein
paar Jahre eines im Ganzen heitern Lebensabends vergönnt , bis er
an den Folgen einer leichten Erkältung den 26. November 1849 ruhig
und ohne Todeskampf entschlief, mit Hinterlassung einer Wittwe , der
treuen Stütze in 46jähriger Ehe unter viel Sorge und Leid, welche
ihn noch 12 Jahre überlebte, und eines Sohnes , der ihm von 6
Kindern allein übrig geblieben war.
Eine nachträgliche Schilderung seines Charakters wird man kaum
erwarten , da die Züge desselben überall scharf hervortreten ; es genügt,
in Kürze zu wiederholen, was schon anderswo darüber gesagt wurde.
Trechsel war eine kräftige, energische Natur , durch frühen Kampf mit
dem Geschick gehärtet, ein selbstgemachter Mann , der Grundzug seines
Wesens Geradheit und Biedersinn , was alles in seiner äußeren Er¬
scheinung sich ausprägte . Jeder erkannte in ihm den Typus ächter,
altbernischer Männlichkeit und Tüchtigkeit. Leicht gereizt und bis¬
weilen heftig, bewies er sich doch stets edelmüthig und herzlich, überdieß für alles Schöne und Hohe empfänglich. Ihm galt nach seinem
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eigenen Ausdruck die Treue für das Höchste im Leben, und er hat sie
geübt im Großen und Kleinen, an den Seinigen , an Schülern und
Freunden , an Beruf , Vaterland , Ueberzeugung und Glauben , durch
freudige Bereitschaft und ganze Hingabe zu jedem Werk und Dienst,
den man für das gemeine Beste von ihm verlangte , — wahrlich ein
Knecht, der sein Pfund nicht vergraben hat . Und so ist er es Wohl
Werth, einer Zeit , die der Leistungen und Männer einer frühern so
leicht vergißt, in Erinnerung gebracht zu werden.
Was von Trechsel im Druck erschien, sind Reden, einzelne Ab¬
handlungen und Vortrüge , Mittheilungen in Zeitschriften u. dgl. Wir
geben das Verzeichniß ohne Gewähr für Vollständigkeit.
Erziehung , in Bezug auf die wissen¬
wissenschaftliche
Lehranstalt. Prüfungsrede. Bern 1801.
durch Geometrie . Bern 1802.
Ueber Verstandesbildung
von der sittlichen
der Geisteskultur
Ueber die Abhängigkeit
Bildung . Bern 1803.
im Studiren . Prorektoratsrede. 1808.
Ueber die Gründlichkeit
und die Bildung desselben . Rede am
Ueber das Ehrgefühl
. Bern 1809. (Litcrarisches Archiv der Akademie zu Bern,
Schulfeste
Band 3.)
und Blitzschläge imSommer
über Blitzableiter
Bemerkungen
1819. (NaturwissenschaftlicherAnzeiger der allgemeinen schweizerischen
Gesellschaft für die gesammten Naturwissenschaften 1819. — Gilbert's
Annalen der Physik, Band 64. — Liläiotüdgus uuivsrsslls äs
Osusvs. Lsisuoss st grts. XouvsIIs ssris, lläuiss 11, 12 st 15.)
über Lapostolle ' s Blitz - und Hagelableiter
Bemerkungen
Anzeiger 1819. —
(
aus Strohseilen. Naturwissenschaftlicher
Litcrarisches Archiv, Band 4.)
beruischer Maße und Ge¬
und Vergleichung
Beschreibung
.)
wichte. Bern 1821. (Auf Befehl der Regierung gedruckt
1 'uu äs Lebsuü,
äs äsux lüsoäolitss,
8ur In, oonipgrgi8ou
1'gutrs äs Röiobsubgolr. Uxtratt ä'uns Isttrs äs E llrsobbsl
gu llrok. Uistst. (Hidliotbsgus dritgnui^us V. 59.)
trigono¬
Nachricht von der im Jahre 1811 angefangenen
(
Litcrarisches
Bern.
metrischen Aufnahme des Kantons
Archiv, Band 3.)
ägn8 ls Ogutoir äs
sxävutäs
Xotios sur 1a trigriAulgtioir
Lsrus, sxtrgit äs Ig oorrssponäguos äu Urok. Irscbssl gvse 1s
llrok. Listet. (Uibliotüsgus urävsrrislls V. 10.)
Ueber

schaftliche
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Nachricht von der in den Jahren
1821 und 1822 in Bern
errichteten Sternwarte . (Literarisches Archiv, Band 5.)
volles
8nr nu Zrunä nivs 1'1sinsnt sxssnts äans uns purtis äu
dassin äs In Lrüsss osoläsutuls 8oas 1a äirsetion äs 1U Irsslissl.
— Xotiss snr Iss trs .vs.ux pröpsrstoirss s uu probst äs rsär6886llient äu sours äs I'Tsr , sto., sxtrsit äs 1a sorrssponäsues äu
krot . ltrsolissl svss 1s krot . kickst. (Oihliotllögus univsrsslls , '1. 6.)
Mittel - und Hauptresultate
aus den meteorologischen
Be¬
obachtungen in Bern von 1826 —1836. (Neue Denkschriften
der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft
, Band 2.) — Täg¬
liche Beobachtungen aus den Jahren 1844—1849. (Mittheilungen
der bernischen Naturforschenden Gesellschaft
, 1844—1849.)
Ueber die Verbindung
der Naturwissenschaft
mit der Ma¬
thematik. Prorektoratsrede . Bern 1832.
Obssrvstions
sotrououiiguss
pour ästsrmiusr la latituäs äs
Usrns, tsitss en 1812, par Is Oolonsl llsurv , 1s Ooiumsnäsut
vslsror st 1s 1'rot. Trsclissl. (Neue Denkschriften der Schweizeri¬
schen Naturforschenden Gesellschaft
, Band 14.)
Vgl . Neuer Nekrolog der Deutschen, 1849, S . 959 sf. — Verhandlungen der
SchweizerischenNaturforschenden Gesellschaftin Aarau , 1850 (Nekrolog). — Wolf,
Biographien zur Kulturgeschichteder Schweiz, 2. Band (Zürich 1859), S . 405 sf. —
Letzterer hat auch eine Reihe Briese aus der Korrespondenz zwischen Hörner und Trechsel
(1817—1833) in den „Mittheilungen der Naturforschenden Gesellschast in Zürich" ,
XXIl - XXV, veröffentlicht.
F.

Trechsel,

gew . Pfarrer.

Laspar Joseph Michel Schlee.
1788 - 1874 .
12. Dezember 1874 beschloß in Bern der Bildhauer K.
W Schlee sein, zwar nicht in weiteren Kreisen beachtetes, gleich¬
^ÄÄ ? wohl aber ehrenwerthes Dasein. Den 14. Juni 1799 en
...
(Kt. Luzern) geboren, als der Sohn des Franz Joseph
'U ? Schlee und der Maria Josepha Rüttimann , zeigte er schon als
^
Knabe die ihm eigene große Originalität und Energie, welche oft
in Tollkühnheit ausartete , wie z. B . einmal bei'm Erklettern der
Kirchthurmskuppel in Münster , von deren grausiger Höhe herab er
seinen Vater siegesstolz begrüßte. Thatenlustig , wie er war , ließ er
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nicht nach, bis seine Anlage zum Zeichnen, das er als Autodidakt
getrieben hatte, so weit ausgebildet war , um ihn zu befähigen, bei
Schlatt in Luzern das Modelliren zu erlernen. Im Jahr 1825 schlug
er seinen Wohnsitz bleibend in Bern auf und erwarb sich sein beschei¬
denes Auskommen in ehrenwerther Weise, vielfach unterstützt durch die
Empfehlung von Gönnern , mittelst der Anfertigung von Portraitbüsten
in Gyps und sperrn eottn , unter welchen diejenigen von Trorler und
Baggesen als die gelungensten zu bezeichnen sind. Mit seltener Vir¬
tuosität verfertigte er auch Nachbildungen anatomischer Präparate und
hübsche Reliefarbeiten in Gyps , u. a. ein Abendmahl. Sein , wenn
auch nicht gerade glücklich, spekulativer Sinn ließ ihn allerlei neue
, die er Holzguß, Pflanzenplastische Kompositionsmassen zusammensetzen
horn , Ledermasse rc. nannte . Schlee war eine äußerst unscheinbare
Persönlichkeit, dabei fast ein Sonderling , aber ein begeisterter Vater¬
landsfreund , der an allen "großen und kleinen Politischen Fragen leb¬
haften Antheil nahm.
Dr . B . v. Tscharner

, „Jahresbericht des bern. Kant . Kunstvereins, 1875."

Gottfried Boß.
18S7

1883

urch das Erdbeben des 28. Juli 1883 auf der Insel Jschia
G. Boß von Gündlischwand bei Jnterlaken , geboren am
1857, seinen frühen Tod. Er verbrachte seine Ju¬
April
10gend bei seinem Vater , Schullehrer in Muri bei Bern , und trat
im Jahr 1872 in die Berner Kunstschule ein, wo er sich durch
Talent und Fleiß auszeichnete. Während vier Jahren war er
dann mittelst eines Stipendiums der Berner Erzichungsdirektion
Zögling der Münchner Kunstakademie unter Professor Lindenschmit.
Seine Arbeiten fanden Anerkennung durch mehrere Medaillen , sowie
durch die ihm, gemeinschaftlich mit einem Mitschüler , übertragene
Restauration der Fresken an der Sendlinger Kirche und am Jsarthor
in München. In die Heimat zurückgekehrt, folgte Boß im Jahr 1882
dem Zuge nach Italien und ging nach Rom, wo er sich durch Verkauf
seiner Arbeiten (meistens Portraite , Genrebilder und Landschaften)
durchzubringen wußte. Allmälig schien sich seine Zukunft freundlicher
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zu gestalten, namentlich als er in Adolf Ginsberg , aus Berlin , einen
teilnehmenden Berufsgenossen kennen lernte , welcher als begüterter
Mann sich auf eine Reise nach dem südlichen Italien und nach Tunis
begab und Boß einlud , ihn zu begleiten. Am 20. Juli verreisten
beide von Rom und besuchten im Vorbeigehen die Insel Jschia . Sie
waren dort eben von einem Ausflug nach Forio im Hotel der Villa
varcke in Casamicciola wieder eingetroffen, als die furchtbare Kata¬
strophe sie im Speisesaal mit neun andern Gästen unter den Trümmern
begrub.
Or. B. v. Tscharner , „Die bildenden Künste in der Schweiz im Jahre 1883."

Oswald Schön.
183 « 1878 .
m 6. April 1836 zu Menzingen im Kanton Zug als Kind
dürftiger Eltern geboren, hat sich O - Schön zu einem tüchiigen Literaten und Journalisten von unten heraufgearbeitet
"
^ durch seine Leistungen die verdiente Anerkennung in
Zweiten Kreisen erworben. Schon als Knabe verrieth er poetische
Anlagen und dichtete als Student des Gymnasiums in Zug
'8 Dramen , die von den Mitschülern aufgeführt wurden , jedoch
verloren gegangen sind. Er war eines jener früh sich ausschließenden
Talente , die unter günstigen Verhältnissen zu reicher Entfaltung ge¬
langen können, bei äußerem Druck und fehlendem innern Halt aber
nicht die volle Reife erreichen.
Schön wurde zur Theologie bestimmt und studirte au der Kantons¬
schule zu Solothurn ; als ihm aber in Tertia der Muth fehlte, sich
für die Tonsur zu entscheiden, so wurde ihm das Stipendium ent¬
zogen. Von da an führte er ein unstetes Leben. Wir finden ihn in
Bern . Pruntrut , Gossau u. a. O . bald als Literat , bald als Lehrer
thätig . Im Jahre 1861 ließ er sich in Chaux-de-Fonds als Professor
der deutschen Sprache nieder , verblieb hier bis 1867 und war auch
schriftstellerisch beschäftigt; er schrieb „Der Schweizer Schützenfahrt nach
Frankfurt , 1862" , „Entwicklungsgeschichteder schweizerischen Eid¬
genossenschaft
" u. A. m. und gründete die „Jurazeitung ".
Für die im Juli 1871 in's Leben gerufene „Jllustrirte Schweiz"
(Bern , Dalp ) verfaßte Schön, der sich jetzt in Bern befand, Gedichte,
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Erzählungen , Monographien , unter welch' letzteren „Das große Dorf"
(Chaux-de-Fonds ) eine umfassende Darstellung der geschichtlichen Ent¬
wicklung dieser indnstriereichen Ortschaft enthält.
Im Herbst 1877 gründete Schön den „Hausfreund"
Bern,
(
Lang, Blau L Comp., Berner Tagespost), den er nach dem Vorbilde
von Hebels „Rheinischem Hausfreund " „zur Unterhaltung und Be¬
lehrung für das Volk" in populärem Tone zu halten sich vorsetzte.
Mit diesem Unternehmen begann für unsern Freund ein neuer Ab¬
schnitt seines vielbewegten Lebens. Er selbst schrieb unter den Zeichen
und Namen „O . Sch.", „n" , „Meinrad Ernst ", „Traugott Jmgrün"
und „Habakuk" eine große Zahl von Gedichten, Räthseln und Erzäh¬
lungen . In seiner Poesie spiegelt sich zuweilen ächt lyrische Stimmung
und Freude an der Natur , gemischt mit den Wermuthstropfen irdischer
Sorgen . Seine litterarischen Erzeugnisse sind großentheils mit Humor
durchwürzt und die eingeführten Personen richtig charakterisirt. Zu
den besten Erzählungen gehören: „Die geheimnißvollen Beinkleider"
(Hausfreund 1873) und „Die Verschwörung in der blauen Bohne"
(Sonntagsblatt des „Bund " 1879).
Ohne die poetische Ader ganz versiegen zu lassen, gab sich Schön,
welcher eine zahlreiche Familie zu ernähren hatte , in seinen letzten
Jahren mehr der Journalistik hin ; er redigirte den Bundeskalender
und war Mitarbeiter der „Thurgauer -Zeitung " und des „Bund ". Als
Journalist war er ein freisinniger, rechtlich denkender Mann , der das
Unrecht tadelte ohne Rücksicht auf die Partei ; deßhalb war er bei ein¬
gefleischten Parteiführern , welche die Rechtlichkeit der Parteidisziplin
unterordnen , nicht so hoch angeschrieben, daß sie ihm Geheimnisse an¬
vertraut hätten , die eine gerade Natur zur Opposition reizen mußten.
In dieser Beziehung dürfte Schön manchem Zeitungsschreiber zum
Vorbilde dienen.
Eine seit Monaten schleichende Krankheit raffte unsern Freund
mitten im schönsten Mannesalter hinweg ; er starb im Jnselspital in
Bern am 20. März 1879.
Quellen : „Der Hausfreund " , 7. Jahrg . Bern , Lang L Cie.
Eigene Erinnerungen.

I . Sterchi.

Lonrad von Scharnachthal.
1 1472 .
onrad von Scharnachthal war der älteste Sohn Heinzmann's
_M nnd der Jaquette Rych von Freiburg , aus dem edlen Geschlechte
Rych von Henneberg. Von srüher Jugend auf am Hofe
des Herzogs Amadeus von Savohen erzogen, gewann er durch
Muth und Geschicklichkeit in ritterlichen Uebungen die besondere
Zuneigung des Erbprinzen Ludwig, der ihn zu seinem vertrauten
Schildknappen machte.
Schon frühe verspürte Conrad eine große Begierde, fremde Länder
und Nationen kennen zu lernen, und sowie er heranwuchs,
erweckte
diese Neigung, verbunden mit einem heißen Durst nach
ritterlichen
Thaten , in ihm den Vorsatz, die merkwürdigsten Weltgegenden und
die vornehmeren Fürstcnhöfe zu bereisen. Hiezu eröffnete ihm
zunächst
der noch fortdauernde Kampf in Frankreich zwischen Karl VII .
und
den Engländern ein weites Feld ; er erbat sich daher von
seinem Herzoge
Urlaub und begab sich in das Hoflager des französischen Königs.
Conrad nahm viele Monate lang an diesem Kriege Theil und wohnte
unter Andern, der Belagerung von Montereau (1437) bei;
sodann
wandte er sich nach Paris , durchzog das Innere des Königreichs und
besuchte die hervorragendsten französischen Prinzen , besonders
den Hof
des Delphins zu Vienne (nachmals Ludwig XI .), wo er einige
Zeit
verblieb und verschiedene Gunstbriefe und Empfehlungen erhielt.
Nach dem Jahre 1440 unternahm Scharnachthal eine Fahrt nach
Rhodus und Palästina . Sein Weg führte ihn von, savoyischen Hofe
durch das mittägliche Frankreich, längs der Rhone an den
Meerbusen
von Lyon, von wo er nach Sardinien hinübersetzte; von dort
reiste er
über Sizilien und die Ionischen Inseln nach Rhodus , wo er sich
sechs
Monate lang aufhielt und unter dem Großmeister Johann de Laftic
rühmlich die Kämpfe gegen den Sultan von Aegypten mitmachte.
Von Rhodus wandte sich Scharnachthal nach Cypern, und nachdem
er sich hier einige Zeit am Hofe des Königs Johann III . aus
dem
Hause Lnsignan, eines Schwagers Ludwigs von Savohen ,
aufgehalten
und dessen Orden empfangen hatte, schiffte er im Gefolge des
Grafen
Johann von Nenenburg nach Palästina über. Er besuchte Akra, Nazareth, den Berg Tabor , Samaria , die Ufer des Jordan und
des
Todten Meeres, Jericho , Bethlehem und die Stadt Jerusalem , und
kehrte in der nämlichen Begleitung „ ach Rhodus zurück, begab
sich
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hierauf nach Achaja und Alt -Griechenland, segelte dann nach dem mitt¬
leren Italien und gelangte über Rom, Siena , Florenz , Bologna,
Benedig, Mailand und Genua wieder in die Heimath.
Allein schon bald nach seiner Rückkehr, vermuthlich noch im Jahre
1445, trat er eine neue Reise an und zwar dießmal nach dem Westen
hin . Er zog durch Frankreich nach den Höfen der Gräfin Eleonore
de Foix und ihres Vaters Johann I., Königs von Navarra , und, nach¬
dem er die vorzüglichsten Städte von Arragonien besucht, an den Hof
Johann 's II . von Castilien, wo er sich nach des Landes Sitte mit den
edlen Castilianischen Rittern auf ihren Turnieren herumtummelte und
zuletzt, nebst andern Ehren , den Orden des königlichen Halsbandes
davontrug . Von da wandte sich Conrad nach Granada und Malaga,
welches damals noch unter maurischer Herrschaft stand, und wohnte
den Turnieren der maurischen Ritterschaft bei ; hierauf begab er sich
zum Herzog von Medina und nahm an einem Kriegszuge dieses Fürsten
wider die Ungläubigen Theil ; sodann verfügte er sich nach Sevilla und
weiter nach Portugal , besuchte die berühmten Wallfahrtsorte St . Jakob
von Compostella und St . Maria und schiffte endlich mit einer zahl¬
reichen Flotte nach England hinüber . Hier wurde er am königlichen
Hofe mit Auszeichnung aufgenommen und mit dem Hosenband-Orden
beschenkt, worauf er seine Fahrt bis Schottland und Irland ausdehnte.
Der Rückweg führte ihn durch die Nordsee nach Belgien , wo er auf
der Insel Seeland landete, und durch die vornehmsten Städte von Hol¬
land , Flandern und Brabant nach dem glänzenden Hofe Philipp 's des
Guten von Burgund , wo er auf's Beste empfangen und am 19. März
1447 zum Schildknappen und Stallmeister des Herzogs ernannt wurde.
Scharnachthal , der kurz zuvor vom Herzoge Ludwig von Savoyen
die Zusage einer schicklichen Stelle in seinem Dienst mit wenigstens
100 Florin jährlichen Einkommens auf die Zeit seiner Rückkehr erhalten
hatte , erwirkte jetzt von demselben einen Urlaub auf sechs Jahre zu
einer ferneren großen Fahrt nach dem Norden, Osten und Süden und
wandte sich, mit Empfehlungen reichlich versehen, im Frühling 1447
nach den Niederlanden und dann über Lüttich und durch die Herzogthümer Jülich und Berg nach Köln, wo er vom Churfürsten Theo¬
dorich ein schmeichelhaftes Zeugniß erhielt. Von hier setzte er seine
Reise nach dem Innern des deutschen Reiches fort , besuchte die Fürsten
von Bayern , Oesterreich, Braunschweig u. A. m., erreichte die Grenzen
von Ungarn und Schlesien und kehrte über Süddeutschland und Rom
an den savoyischen Hof zurück. Ueber die von seiner Fahrt heimge¬
brachten authentischen Zeugnisse stellte ihm der Herzog eine in latei-
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irischer Sprache verfaßte Urkunde aus , welche bald darauf in Bern in 's
Deutsche übersetzt und deren Aechtheit von den Rittern Heinrich von

Bubenberg und Anton von Erlach, zwei der geachtetsten Männer jener
Zeit, bescheinigt worden ist ; die Urkunde des Herzogs Ludwig und
eine andere, welche König Heinrich VI. von England i. I . 1447 über
Conrad 's Reisen ausfertigen ließ, liegen noch im bernischen Staats¬
archiv.
Scharnachthal blieb nun einige Zeit im Dienste des Herzogs, der
ihn zum Ritter schlug und zu seinem Rath ernannte ; dann aber zog
er sich, des Reifens endlich müde, in sein Vaterland zurück. Hier
hielt er sich gewöhnlich zu Bern oder zu Thun auf, wo er das Haus
„im Zinggen" bewohnte; in Bern besaß er ein Haus an der untern
Marktgasse, Schattseite.
Seit 1464 Mitglied des Großen Rathes , theilte er im Twingherrenstreite das Schicksal seiner Genossen. Er beschloß seine merk¬
würdige Laufbahn im Mai oder Juni des Jahres 1472 in seinem
schöngelegenen Hause zu Thun ; er hatte sich nie verheirathet.
Das große Attest des Herzogs von Savohen belehrt uns , daß
Conrad von Scharnachthal alle Tugenden besaß, welche einem dama¬
ligen Ritter zur Zierde gereichten; er war muthig , bieder, uneigen¬
nützig und treu ; damit verband er eine seltene Wißbegierde und einen
ganz außerordentlichen Unternehmungsgeist; über Alles aber gingen
ihm Ehre und Ruhm. Um dieser Vorzüge immer mehr theilhaftig
zu werden und um zugleich seine Reiselust zu befriedigen, durchzog er
so manches Land, opferte den größten Theil seines Vermögens auf
und setzte sich vielfachen Beschwerden und Gefahren aus , was seinen
Unternehmungen einen Anstrich von Abenteuerlichkeit gab. Seine
vorzüglichen Eigenschaften und seine große Berühmtheit erwirkten ihm
auch allenthalben , wo er hinkam, eine günstige Aufnahme, und noch
lange nach seinem Tode behielt er den ehrenvollen Namen eines
ausgezeichneten und Welterfahrnen Ritters.
Quelle: Schweiz. Geschichtssorjcher
, Bd. 111. (Geschichte der Familie Scharnachthal.)

B . Halter.
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Laspar von Scharnachthal.
141 «

1473

aspar von Scharnachthal , Conrads Vetter und des Schult¬
heißen Niklaus von Scharnachthal älterer Bruder , wurde um
verbrachte er sehr
1416 geboren. Seine Jünglingsjahre
wahrscheinlich zum Theil in ausländischen Kriegsdiensten , gemäß
^
^

der damaligen Sitte seiner Standesgenossen . Nach seiner Heimkehr aus der Fremde hielt er sich in seiner Vaterstadt auf , wo
er das elterliche Haus an der untern Kirchgasse bewohnte.

Im Jahr 1443 gelangte Caspar in den Großen und 1446 in
den Kleinen Rath , in welchem er bis 1449 verblieb, nämlich bis zu
seiner Bestallung zum Schultheißen von Thun . Als solcher erschien
er gegen das Ende desselben Jahres mit einigen Rathsgliedern von
Thun persönlich vor dem Großen Rathe zu Bern , um die altherge¬
brachten Rechte jener Stadt wider die Gotteshausleute von Jnterlaken
zu vertheidigen. Im Februar 1450 wurde er sammt seinem Bruder
Niklaus von der Gesellschaft zum Narren , wo sie zünftig waren , mit
ihrem Oheim Heinzmann wegen einiger gegenseitigen Anforderungen
schiedsrichterlich ausgesöhnt. Kurze Zeit, nachdem Caspar seine Amts¬
verwaltung in Thun beendigt, nämlich 1455, erhielt er die wichtige
Landvogtei Baden , welche damals abwechselnd von den acht eidgenös¬
sischen Orten auf je zwei Jahre besetzt wurde. Doch schon im Anfang
seines dortigen Aufenthaltes schloß er für sich selbst einen großen Kauf
ab, der ihn zu einem der ersten Herren des Landes erhob, ihn aber seiner
bisherigen Laufbahn im Staatsdienste entzog.
Die Freiherren von Brandts nämlich , welche seit der Toggenburgischen Erbtheilung beinahe alle ihre frühern Besitzungen in der
westlichen Schweiz und 1441 sogar ihre Stammherrschaft im Emmenthal auf Wiederlosung hin für 4000 rhein . Gulden an Ludwig von
Dießbach , sechs Jahre später aber ohne Vorbehalt für 6400 Gulden
an die Stadt Bern veräußert hatten , verkauften nun ( 1455 ) die¬
selbe , so wie Schultheiß und Räthe sie ihnen zurückgegeben, mit
landesherrlicher Genehmigung für 4150 rhein . Gulden endgültig an
Caspar von Scharnachthal . Dieser Kauf begriff die Beste und Herr¬
schaft Brandts mit allen hergebrachten Herrlichkeiten und Ehren , hohen
und niedern Gerichten, Vogteirechten , Zinsen , Zehnten und andern
Einkünften , Wildbann und Federspiel ; dazu alle Lehen- und Mannschastsrechte, die an den Stein und das Haus Brandis gehörten, ferner
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die Vogtei und Collatur der Kirche zu Lützelflüh, die Kastvogtei über
die Benediktiner-Abtei zu Trüb und über das derselben untergebene
Frauenkloster zu Rüegsau , endlich die hohen Gerichte über das Blut
innerhalb bestimmter Grenzen der Herrschaft. Hingegen wurde vor¬
behalten , daß das Schloß zu allen Zeiten der Stadt Bern offenes
Haus bleibe. Im Jahr 1456 empfieng Caspar zugleich mit seinem
Bruder Niklaus auch noch die Halste der Herrschaften llnspunnen und
Oberhofen vom Schultheißen der Stadt Bern im Namen des Reiches
zu Mannlehen . In diesen neuerworbenen Herrschaften scheint er sich
nach Ablauf seiner Amtsdauer in Baden meistentheils aufgehalten und
deßhalb während jener Zeit an den öffentlichen Angelegenheiten wenig
Theil genommen zu haben. Erst im Jahr 1468, als eine neue Fehde
gegen den alten Erbfeind , Oesterreich, entstund, in welcher Bern sich
wesentlich bethätigte , finden wir Caspar von Scharnachthal als In¬
haber einer der wichtigsten Stellen im Heere wieder im Dienste des
Vaterlandes.
Die Stadt Schaffhausen, welche zur Behauptung ihrer Unab¬
hängigkeit gegenüber den Neckereien des umliegenden österreichischen
Adels sich 1454 auf 25 Jahre mit den Eidgenossen verbündet hatte,
war nämlich durch ihren Nachbar Bilgeri (Pilgrim ) von Heudorf in
die Acht gebracht und in der Person ihres Bürgermeisters , Hans am
Stab , welchen Bilgeri mitten im Frieden niederwarf und nur gegen
ein übermäßig hohes Lösegeld wieder frei ließ, schwer beleidigt worden;
der Erzherzog Sigismund aber verzögerte die Rückvergütung der er¬
preßten Summe . Aus ähnlichen Gründen hatte das reichsfreie Mülhausen vor Kurzem seine Zuflucht zu den Städten Bern und Solothurn genommen und , nach Abschluß eines fünfzehnjährigen Bünd¬
nisses, von denselben 200 Mann zur Besatzung erhalten , welche in
Verbindung mit den Einwohnern dem muthwilligen Feinde allen mög¬
lichen Abbruch thaten . Da zog Thüring von Hallwhl , der österreichische
Landvogt zu Ensisheim , mit Macht vor Mülhausen , verwüstete die
Gegend und beschoß die Stadt , worauf die Eidgenossen sofort einen
allgemeinen Auszug beschlossen
. Im Juni 1468 ergieng von allen ver¬
bündeten Städten und Orten an den Erzherzog Sigismund die Fehde
wegen Schaffhausen, und von Seite Berns und Solothurns noch eine
besondere an den Landvogt von Hallwhl wegen Mülhausen , worauf
derselbe die dortige Belagerung sogleich aufhob.
In der Absicht, den Sundgau , Schwarzwald und Breisgau zu
überziehen, brachen bald darauf die eidgenössischen Panner in verschie¬
denen Heerhaufen auf. Am 21. Juni dasjenige von Bern mit 7000
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Mann , Wohl gerüstet, nnter Anführung Adrians von Bubenberg,
Niklausen von Scharnachthal und Hartmanns vom Stein ; Caspar von
Scharnachthal , Herr zu Brandts , befehligte die Reiterei. Dieser Feld¬
zug bestand übrigens nach damaliger barbarischer Uebung hauptsächlich
in der Einäscherung offener Dörfer und in der Berennung feindlicher
Schlösser. Ein größeres Treffen erwartete und suchte man auf dem
weiten Ochsenfelde im Elsaß , wo alle Panner sich vereinigten und
Wohin der Feind, insbesondere der Adel in stolzer Zuversicht auf seine
Reiterei, die Schweizer oft mit Hohn gefordert hatte ; da jedoch der
Gegner nun die Schlacht nicht anzunehmen wagte und sich nirgends
zeigte, so dankten die von Bern und Solothurn ihren Bundesgenossen
für den Zuzug und kehrten nach dreiwöchentlicher Abwesenheit nach
Hause zurück.
Damit war aber für Schaffhausen nichts Wesentliches gethan
worden, und weil der Krieg nicht als beendigt angesehen werden konnte,
so zogen die Zürcher und Luzerner , nachdem sie die Besatzung jener
Stadt verstärkt , vor Waldshut , wo Bilgeri von Heudorf lag , und
mahnten alle Eidgenossen zur Belagerung dieses festen Platzes . Bald
folgten ihnen die Panner der übrigen Orte , von Bern bei 2000 Mann
unter Petermann von Wabern und Caspar von Scharnachthal , mit
Büchsen und Belagerungsgeschütz Wohl versehen, worauf die Stadt ein¬
geschlossen und beschossen wurde. Auf die Nachricht hin , daß der Erz¬
herzog mit böhmischem Volke zum Entsatz anrücke, sandte Bern noch
andere 2000 Mann unter Niklaus von Scharnachthal und Niklaus
von Dießbach; ein Gleiches thaten auch andere Orte , so daß das ver¬
bündete Heer vor Waldshut sich auf 15,000 Mann beließ Als jedoch
die Mauern und Thürme schon an mehreren Punkten , hauptsächlich
durch bernisches Geschütz
, gebrochen waren und nun ein Sturm auf die
hart bedrängte Stadt versucht werden sollte, kamen Abgesandte ver¬
schiedener deutscher Fürsten in das eidgenössische Lager , um einen
Frieden zu vermitteln . Vergeblich bestanden die bernischen Heerführer
mit andern Gleichgesinnten auf dem Sturm ; der Wunsch der Mehr¬
zahl gieng auf Frieden, wesentlich aus Eifersucht auf Berns wachsende
Größe, und so wurde vor Waldshut selbst der Friede geschlossen
, zum
bitteren Verdruß der kampfbegierigen Mannschaft.
Nach seiner Rückkehr von diesen: Feldzuge, von welchem er sich
Wohl einen glänzenderen Erfolg versprochen hatte , trat Caspar von
Scharnachthal wieder in den Privatstand zurück.
Als Herr zu Brandts wurde er, gleich andern Besitzern von Herr¬
schaftsgerechtigkeiten, in den 1470 ausgebrochenen Twingherrenstreit
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Verwickelt
, und ohne Rücksicht darauf , daß er diese Herrschaft 15 Jahre
zuvor mit der Genehmigung und unter der Garantie der Landes¬
regierung mit allen hergebrachten Rechten gekauft hatte , ward von
der damals übermächtigen Kistlerischen Partei über diese Rechte will¬
kürlich abgesprochen. Einige Monate darauf wurde auch er der Uebertretung des Kleidermandats beschuldigt und mußte , wie alle seine
Namensverwandten , aus der Stadt schwören.
Um diese Zeit (1472) starb der Ritter Conrad von Scharnachthal,
nachdem er seine beiden Vettern Caspar und Niklaus zu Erben ein¬
gesetzt hatte. Im Sommer 1473 folgte ihm Caspar nach, in einem
Alter von 56 bis 58 Jahren , und ward bei den Barfüßern in Bern
bestattet.
Er hinterließ zwar nicht den Ruhm , der in der Folge seinem
Bruder , dem großen Niklaus , zu Theil wurde ; doch hatte er sich in
der Verwaltung seiner Aemter und als einer der ersten Anführer in
den Kriegszügen nach dem Sundgau und nach Waldshut , wo der
geringe Erfolg nicht seine Schuld war , einen bedeutenden Ruf er¬
worben, und es ist kaum zu bezweifeln, daß er denselben in dem
bald nachher ausgebrochenen burgundischen Kriege, in welchem mehr
Ehre einzuernten war , behauptet haben würde.
In seinem hinterlassenen sehr weitläufigen Testament verordnete
er u. A. seinem Bruder Niklaus seinen ganzen Harnisch, alle seine
Waffen und sein bestes Roß, seinem Schwager Bonifacius von Villarzel
eine silberne Schale und die kleinen Zeitglocken zu BrandtsCaspar von Scharnachthal hatte sich dreimal verheirathet. Zuerst
mit Kunegund oder Küngold vom Stein , einer Tochter Junker Johanns,
Herrn zu Utzigen, und der Frau Jonatha von Ringoltingen ; sie starb
schon vor Lichtmeß 1453. Von seiner zweiten Gemahlin , Johanna
von Rheinach, einer Muhme des Schultheißen Hofmeister, wurde er
schon nach kurzer Ehe durch die bischöfliche Curie zu Lausanne ge¬
schieden. Seine dritte und letzte Gattin war Bernata oder Perronetta
von Villarzel , eine Tochter des Junkers Aymo von Lucens, aus einem
reichen und angesehenen waadtländischen Geschlechte, die vorher mit
dem Seckelmeister Petermann von Wabern verheirathet gewesen. Aus
den beiden letzter,: Ehen hinterließ er keine Kinder, von seiner ersten
Gemahlin hingegen eine einzige Tochter, Barbara , welche um 1467 sich
mit Niklaus von Dießbach, dem berühmten Staatsmanne , verehelichte
und von ihrem Vater testamentlich zur Haupterbin eingesetzt wurde.
Quelle: Schweiz
. Geschichtsforscher
, Band III.

B . Halter.
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Sans

Rudolf von Scharnachthal.
14 . . —1312 .

ans Rudolf von Scharnachthal
war der einzige Sohn des
berühmten Niklaus und der Anna Gruber.
Aus seiner Jugend ist nur wenig überliefert . Einige
' Zeit scheint er im Dienste Ludwigs XI . zugebracht
und sich hier,
nach der Sitte
seines Standes , auch an andern Fürstenhöfen,
ausgebildet
zu haben . Wenn
Tillier
(Gesch . des Freistaates
Bern , Bd . II , S . 298 ) richtig erzählt , so war es Hans Rudolf,
der nach dem Siege von Murten
die heimkehrenden
Eidgenossen
an
der Spitze der bernischen Jugend
bei Bümplitz
festlich empsieng und
mit warmen
Worten
begrüßte.
1486 gelangte Scharnachthal
in den großen Rath seiner Vater¬
stadt . Im
folgenden
Jahre
verheirathete
er sich mit Verena
von
Bonstetten
(Tochter des Freiherrn
Andreas
Rollo , Besitzers von Uster
und Sax , und der Johanna
von Bubenberg , Schwester des Helden
Adrian ), nahm die Gesellschaft zum Narren
an und wurde bereits am
Osterdie ^ stag in den kleinen Rath
befördert , in welchem er bis zu
seinem Ende verblieb
und sich namentlich
als gewandter
Diplomat
wiederholt
auszeichnete.
Im Juli
1492 ward
er nebst dem Schultheißen
Wilhelm
von
Dießbach ausersehen , in Verbindung
mit den Abgeordneten
der übrigen
eidgenössischen Orte , mit dem römischen König Maximilian
in Constanz
über die von ihm vorgeschlagene
freundliche
Vereinigung
zu unter¬
handeln.
Im August 1496 zog er mit dem Schultheißen
Heinrich Matter,
Caspar
vom Stein
und Ludwig
von Dießbach
als bernischer Abge¬
sandter wiederum
zu Maximilian
, um denselben auf seiner Krönungs¬
reise nach Rom zu begleiten , und wurde sammt seinen Genossen von
dieseni besonders
gut empfangen
und während
der ganzen Reise aus¬
gezeichnet . Da sich aber der König von den Reichsstäuden
verlassen
sah , so gab er bei herannahendem
Winter
in Pisa die Ausführung
seines Vorhabens
für jetzt auf , ertheilte
den bernischen
Gesandten,
unter Belobung
der ihm geleisteten Dienste , eigenhändig
schlag und entließ sie ehrenvoll nach Hause.

den Ritter¬

Scharnachthal
erwarb also auf diesem Zuge , zu welchem er sich
mit großen Kosten ausgerüstet hatte , die Ritterwürde , von der er nun
allezeit Gebrauch machte und die sein Ansehen nicht wenig vermehrte.
11
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Im Schwabenkriege , 1499 , erhielt er denn auch bei verschiedenen
Auszügen das Oberkommando über die bernischen Hülfstruppen ; zuerst,
Mitte Februars , zog er mit 4000 Mann nach dem Willen der Tagsatzung, sammt der Mannschaft
von Freiburg , Solothurn , Zürich
und Schaffhausen , zu Gunsten der von den schwäbischen Rittern
bedrohten Grenzstädte in 's Hegau ; sodann im April führte er 5000
Mann sammt einigen Tausend Eidgenossen in ' s Klettgau und Hegau,
von wo er mit Beute reich beladen und mit 7 bei Thiengen eroberten
Fähnchen nach Hause zurückkehrte.
Die ferneren Züge in diesem Kriege , namentlich die für die Berner
so glorreiche Schlacht bei Dornach , machte unser Ritter nicht mit ; hin¬
gegen wurde er mit Ludwig v. Dießbach und dem gewandten Stadt¬
schreiber Frickart der durch das Wallis heranziehenden Gesandtschaft
aus Mailand entgegen geschickt, welche, gleich der französischen , obwohl
in ganz verschiedener Absicht, einen Frieden zu vermitteln suchte.
Wirklich kam am 22 . September auf einem Tage zu Basel , welchem
von Seite Berns der Schultheiß Wilhelm von Dießbach , Herr Hans
Rudolf von Scharnachthal und der Stadtschreiber Frikart beiwohnten,
der Friede zu Stande.
Kurz , nachdem er von dieser wichtigen Unterhandlung heimgekehrt
war , wurde Scharnachthal mit einer eidgenössischen Gesandtschaft nach
Mailand an den König Ludwig XII . von Frankreich abgeordnet , um
demselben , als dem Bundesgenossen der Schweizer , auf seine Botschaft
hin , zu der Eroberung Mailands Glück zu wünschen.
Im Jahr 1501 wurde Herr Rudolf wieder zu verschiedenen Sen¬
dungen gebraucht . Zuerst im Juli nahm er , nebst Caspar vom Stein,
als Abgeordneter Berns an der Feierlichkeit Theil , als in Basel die
Aufnahme dieser Stadt in den eidg. Bund öffentlich beschworen ward.
Im Herbst sodann wurde er mit 5 andern Rathsmitgliedern
und
einigen Abgeordneten von Freiburg nach Savoycn gesandt , um eine
zwischen dem Herzog und dem Markgrafen Philipp von Hochberg,
Herrn zu Peuenburg , sthren beiderseitigen Verbündeten ) entstandene
Streitigkeit beizulegen . Endlich im Dezember reiste er mit Herrn
Wilhelm v. Dießbach nochmals an den savoyischen Hof , um dem glän¬
zenden Beilager Herzog Philiberts II . mit Margaretha , der Tochter
des Kaisers Maximilian , beizuwohnen.
Im August des folgenden Jahres
zog Scharnachthal
an der
Spitze von 2000 Mann wider die Einwohner von Oeich aus , welche
bernische Angehörige in den Ormonts überfallen und geschädigt hatten.
Als im Frühling 1503 der kaiserliche Erbprinz Philipp , nach-
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höriger König von Spanien , durch Frankreich nach Deutschland reiste,
ordnete der Rath von Bern in Angelegenheiten, die den Salzkauf und
das Münzwesen betrafen, unsern Ritter an den Prinzen ab ; er wurde
günstig aufgenommen und erwirkte eine Gesandtschaft von Seite des
Fürsten nach Bern.
Im Wintermonat 1507 starb der damalige Schultheiß Rudolf
von Erlach, und nun wurde auf Katharinentag Herr Rudolf v. Scharnachthal zum Haupt der Republik gewählt, nachdem er seit 1500 schon
öfters als Statthalter den Rath präsidirt hatte. Die wichtigen Dienste,
welche er bereits geleistet und die er mittelst seiner Verbindungen im
Auslande noch fernerhin leisten konnte, sowie sein Ansehen bei den
Miteidgenossen und unter dem Volk überhaupt , das in jenen verdor¬
benen Zeiten besonders kräftiger Häupter bedurfte, rechtfertigten diese
Wahl , und er bekleidete diese Stelle ununterbrochen bis Ostern 1510.
Im Mai 1509 mußte er als Schultheiß mit einem Theil des
Rathes und gemeinschaftlich mit dem geistlichen Gerichte der Beur¬
theilung der schuldigen Ordensväter im Jetzerprozesse beiwohnen.
In dem Auszug der 8000 Mann , zu welchem der listige Bischof
von Sitten im Sommer 1510 die Eidgenossen, nach Abschluß eines
Bündnisses mit Papst Julius II ., zu bereden wußte, ward der Alt¬
schultheiß v. Scharnachthal zum Anführer der dabei befindlichen 600
Berner bestellt. Vergeblich suchte die französische Regierung in Mai¬
land diesen Zug zu hintertreiben . Im August zogen die Berner und
andere Hülfstruppen durch das Wallis über den St . Bernhard ; vor
Jvrea aber wurde ihnen der Durchgang von Seite des Herzogs von
Savoyen verweigert, worauf sie voll Unmuth ihren Weg über das
Gebirge nach Bellenz nahmen und sich mit den übrigen Eidgenossen
vereinigten.
Von da rückte die ganze Schaar an die Tresa, wo die Franzosen
sich verschanzt hatten ; die Schweizer griffen dieselben an, trieben sie
aus ihren Verhauen und kamen nach Barese. Von hier an aber wurde
ihr Marsch immer beschwerlicher; alle Brücken waren abgeworfen;
dazu befanden sie sich ohne Lebensmittel nnd ohne Sold . In dieser
bedenklichen Lage traten sie insgesammt von Chiasso aus über Como
und Bellenz ihren Rückzug an und trafen um die Witte Herbstmonats
wieder in der Heimat ein, wo Mißbilligung und üble Nachreden ihrer
warteten . Nebst andern Hauptlenten wurde auch unser Ritter von
einem gewissen Bernhard Johannetti aus Thumm (vomo ck'OssoIa)
öffentlich beschuldigt, er habe in jenem Zuge von den Franzosen Geld
genommen und sich damit aus dem Felde kaufen lassen. Als aber der
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Savoyarde nach einigen Monaten im Haslethal gesanglich eingezogen
wurde , bekannte er in der Untersuchung , daß seine Beschuldigung auf
keinem wahren Grunde , sondern lediglich auf einem Gerüchte beruhe
und daß er von dem Herrn v. Scharnachthal und den übrigen Haupt¬
leuten nichts Anderes wisse, als was frommen Männern von unbe¬
flecktem Rufe gezieme. Diese Erklärung ward mit dem Stadtsiegel
bekräftigt.
Abgesehen von dieser einmaligen Verdächtigung , die sich als falsch
erwies , ist unserm Ritter nie und nirgends Bestechlichkeit vorgeworfen
worden ; während die Neisläuferei und das Pensionsunwesen gerade
damals in üppigster Blüthe stand und das ganze Land bis in 's Mark
durchfraß , scheint er einer der Wenigen gewesen zu sein, die, im Geiste
ihrer Vorfahren handelnd , die gute Ordnung zu handhaben und dem
eingelassenen Verderben nach Kräften zu wehren suchten. Die allge¬
meine Achtung , welche Scharnachthal genoß , und der bedeutende Ein¬
fluß , den er sowohl im Rathe seiner Vaterstadt als auch auf eidgenös, fischen Tagen ausübte , wurzelte mithin nicht bloß in seiner klugen
Einsicht und großen Gewandtheit in den Staatsgeschäften , sondern
ebenso sehr in der Redlichkeit und Festigkeit seines Charakters . —
Diese moralische Tadellosigkeit des hochgestellten Mannes fällt um so
schwerer in 's .Gewicht , da er in seinen eigenen Vermögensverhältnissen
nicht immer vom Glücke begünstigt wurde . Von Hause aus begütert,
suchte er sich allerdings noch mehr durch verschiedenartige Handelsspekulationcn zu bereichern ; so znm Beispiel betrieb er Bergbau , indem
er im Jahr I50n vom Rathe die Bewilligung erhielt , in der Herrschaft
Aelen Erz zu suchen ; zudem scheint er mit Herrn Ludwig von Dießbach
und dem weit bekannten Bartlome May Antheil an dem Bergwerk
im Bagnethal gehabt zu haben . Allein in dem berüchtigten Prozesse
der Handelsgesellschaft des Georg von Laupen verlor er einen großen
Theil seines Vermögens , und daß die immer wiederkehrenden Gesandtschastsreisen mit den damit verbundenen nicht geringen Auslagen die
Geldmittel des damit Betrauten stark in Anspruch nahmen , versteht
sich von selbst. Um so höher ist es deßhalb anzuschlagen , daß unser
Ritter es verschmähte , gleich so vielen seiner Standesgenossen sich
durch die leidige Kronenfresscrei schadlos zu halten.
Auf Ostern 4512 wurde Scharnachthal
wieder zum Schultheißen
erwählt . Um gewisse Streitigkeiten
in Betreff der Baronie Lasarraz
zu schlichten, begab er sich im Mai an der Spitze einer Gesandtschaft
von Bern und Luzern nach Genf ; bevor jedoch die Unterhandlungen
gänzlich beendigt waren , wurde er in seiner Herberge ob dem Jmbis-
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mahl vom Schlage getroffen . Er hatte die Sprache verloren , drückte
sich aber noch durch Zeichen aus und endete erst am dritten Tage,
nämlich auf Pfingsten , den 30 . Mai 1512 , sein thatkräftiges Leben.
Der Herzog von Savoyen , bei welchem der Verstorbene in hohem An¬
sehen gestanden , ließ ihm in der Kirche ein prächtiges Leichenbegängniß
halten und feinen Leichnam in einem kostbaren Sarge durch viele
Adelige und Hofleute in eigenen Kosten nach Bern begleiten , wo Herr
Rudolf bei seinen Voreltern in der Barsüßerkirche beigesetzt wurde.
In feinen letzten Lebensjahren hatte sich unser Ritter zum zweiten
Male mit Philiberta von Lugny , einer Dame aus einem großen burgundischen Hause , vermählt . Aus dieser Ehe hinterließ er keine Kinder,
aus der ersten einen einzigen Sohn , Hans Beat.
Hans Rudolf v. Scharnachthals Tod war für Bern ein großer
Verlust , sowohl im Rathssaal
als auch bei den im Felde stehenden
Truppen ; feine Ritterlichkeit , fein biederer Sinn , sein wohlwollendes
Benehmen gegen Arm und Reich, seine außergewöhnlichen Kenntnisse
und seine Unerschrockenheit haben ihm einen Namen verschafft, der in
Berns Geschichte niemals erlöschen wird.
Quellen

: Deutsche Missiven. — Schweiz. Geschichtsforscher
, Bd. III.

Ohne Zweifel ist der Ursprung der Edlen von Scharnachthal im
bernischen Oberland zu suchen, wo er sich freilich in dem Dunkel ver¬
liert , welches die ältere Geschichte dieses Landestheiles
noch bedeckt.
Höchst wahrscheinlich erhielten sie ihren Namen von dem kleinen , im
Kienthal gelegenen Dorfe Scharnachthal , wo einer alten Sage nach
eine Burg gestanden sein soll, von welcher jedoch keine Spur mehr
vorhanden ist. Von 1419 bis 1590 besaß die Familie die Herrschaft
Oberhofen.
Zwar können die Edlen von Scharnachthal , wie überhaupt fast
alle diejenigen , welche sich im Dienste unsers Freistaates ausgezeichnet
haben , nicht zu der Klasse der großen und mächtigen Dynasten gerechnet
werden , die zur Zeit des Mittelalters
beinahe unumschränkt ein aus¬
gedehntes Gebiet beherrschten ; sie gehören aber unstreitig zu denjenigen
Geschlechtern, welche zur Hebung des Gemeinwesens von Bern viel
beigetragen haben.
Durch Dienstverhältnisse und andere ungünstige Umstände an¬
fänglich auf einen geringen Wirkungskreis beschränkt , traten sie zwar
weit später auf den Politischen Schauplatz als die berühmten Buben¬
berg und andere ihrer nüchtländischen Zeitgenossen ; allein in dem
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ereignißreichen löten Jahrhundert , in welches ihre glänzendste Epoche
fiel, kamen sie den erstern an Ansehen, Macht und Einfluß wenigstens
gleich, und sie überlebten dieselben fast um ein ganzes Jahrhundert.
Mit Niklaus von Scharnachthal , welcher 1590 starb , erlosch das
Geschlecht.

B. Halter.

Ludwig Löublin.
14 . . —1337 .
Löublin, Meister der freien Künste, seit 1502 Chorherr,
später Dekan des St . Mncenzenstiftes in Bern, 1527 Probst
des St . Leodegarienstiftes in Solothurn, stand an Bildung
^ auf der Höhe seiner Zeit, und durch sein entschlossenes Wesen hat
N er sich einmal um Bern sehr verdient gemacht.
war in der ersten Hälfte des Jahres 1507, als die Do¬
minikaner ihre Wunderthaten mit Jeher trieben. Der schamlose
Betrug war handgreiflich, die gotteslästerliche Frivolität jedem Ernst¬
gesinnten ein Aergerniß ; aber es geschah nichts, um dem Unfug ein
Ende zu machen, bis Löublin die Oberen der Dominikaner auf der
Straße anhielt und ihnen vor andern ehrbaren Bürgern sagte, ihre
Manipulation sei „ein erdachte Lottert und Kehert". Die hochange¬
sehenen, mächtigen Dominikaner öffentlich so zu compromittiren , war
eine gewagte Sache und konnte möglicherweise zu Löublins empfind¬
lichem Schaden ausschlagen; auch ließen die Ordensväter den Skandal
nicht auf sich sitzen, sondern verklagten Löublin vor dem Rath . Das
hatte Löublin wahrscheinlich gerade beabsichtigt; denn der Rath gab
zwar den Dominikanern eine „Bekanntniß " von Löublins beleidigenden
Reden, schritt aber nicht gegen diesen, sondern immer entschiedener gegen
sie selber ein.
Im März 1508 wurde Löublin nach Rom abgesandt, um bei'm
Papst die Niedersetzung eines cvmpetenten Gerichts zur Untersuchung
und Beurtheilung der Vorgänge im Dominikanerkloster zu erwirken.
Diesem Auftrage unterzog er sich mit Geschick und Erfolg ; darauf hin
wurde er (nebst Kaplan Conrad Wymann von Spiez ) von Berns
Räthen zum Staatsanwalt (Prokurator 6t promotor tniei) in dieser
Angelegenheit ernannt . Das überstieg jedoch das Maß seiner Fähigkeit.
Ohne ihn für die mannichfaltigen Fehlgriffe in der Prozeßführung
udwig
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verantwortlich zu machen, muß doch konstatirt werden , daß seine Sätze
gegen die Angeklagten ein wunderliches Gemisch von Fehlschlüssen,
Wiederholungen und unerheblichen Argumenten sind . Er war kein
Jurist ; aber etwas mehr Folgerichtigkeit im Denken durfte man von
ihm erwarten.
War er hier sehr energisch gegen einen Mißbrauch in der katho¬
lischen Kirche aufgetreten , so sehen wir ihn 20 Jahre später eine
konnte sich der
andere Stellung einnehmen . Mit der Reformation
bereits alternde Mann nicht mehr befreunden . An der Badener Dis¬
putation 1526 nahm er Theil ; von der Einladung zur Berner Dis¬
putation 1528 machte er keinen Gebrauch , soll sogar gegen die Refor¬
mation geschrieben haben.
hat sich ein unerbaulicher Vorfall in 's
Aus seinem Privatleben
, wonach er einst wegen einer Weibs¬
verirrt
(L)
deutsche Missivenbuch
person in Gefahr schwebte, körperlich mißhandelt zu werden . Für seine
Zeit war das noch kaum ehrenrührig . Sonst ist nichts über ihn
bekannt.
Quellen

: Leu, Lexikon Bd. XII : Archiv d. hist. V.. Bd . XI , 3.

Georg Rettig.

Lonrad wyinann.
14

1313 ?

Avnrad Wymann wurde 1490 zum Kaplan in Spiez ernannt
E und muß dem Rathe von Bern bald als gewandter Geschäftsmann bekannt geworden sein ; denn er wurde öfter mit der
Regelung schwieriger Angelegenheiten betraut . So namentlich
im Jetzerprozeß hatte er gemeinschaftlich mit dem Chorherrn
zu versehen . Noch
Ludwig Löublin das Amt eines Staatsanwalts
^
heikler war seine Mission nach Rom in der nämlichen Ange¬
der vier Do¬
legenheit , mit dem Auftrag , die endliche Verurtheilung
minikaner zu erwirken . Sechs Briefe von ihm aus Rom geben Zeugniß,
mit welchem Eifer und Geschick er die lästige Aufgabe erledigte und
mit welch' klarem Blick er die Verhältnisse durchschaute . Diese Briefe
sind im Archiv des historischen Vereins des Kantons Bern , Bd . XI,
Heft 3, abgedruckt.

Georg

Rettig.
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Nikolaus wynmann.
( 16 . Jahrhundert.)
Dieser Humanist , dem wir einige sehr seltene Schriften ver¬
danken, ist der erste deutsche Autor , welcher über die SchwimmAus kunft schrieb. Zu Saanen im Anfang des 16. Jahrhunderts
^geboren, gab Wynmann durch seinen schwächlichen Körperbau zu
ernsten Besorgnissen Anlaß . Deßhalb brachte die Mutter den
13jährigen Knaben in das Bad Leuk. Hier sah Nikolaus einen
Knaben schwimmen; er ahmte ihn nach, ertrank aber beinahe
bei'm ersten Versuche. Mit Hülfe von Schwimmkundigen bildete er
sich nun allmälig zum berühmtesten Schwimmer seiner Zeit aus und
errettete auf seinen weiten Reisen Viele aus der Donau und dem Rheine.
Er kannte alle Schwimmbehelfe und war ein ebenso bewunderter
Wassertreter als Taucher. Aber auch schriftstellerisch wirkte er für die
Ausbreitung und Pflege dieser damals noch wenig geübten Fertigkeit.
In seiner Schrift : (lol^ mbottzs, siva äs arto natanäi , äialogus 6t
kostivus et iucunäu8 leetu , per blieolaum ^Vzmmann, lnZolstaäii
linZuarum proksssorem xublionm , die 1538 in Augsburg bei Heinrich
Steyner erschien, gab er in klassischem Latein eine genaue Anleitung
zum Schwimmen in den verschiedensten Verhältnissen ; dabei nimmt
er aus einen gewissen sittlichen und Kunstanstand im Schwimmen
Rücksicht.
Nicht weniger beachtenswerth ist Wynmann als gelehrter Humanist:
Alles, was er verfaßt hat, bezeugt seine genaue Vertrautheit mit der
Litteratur der Griechen und Röiner. Als Lehrer der hebräischen und
griechischen Sprache an der Universität in Jngolstadt (1536 —15381
veröffentlichte er die Oratio äs lauäibus linAuas läsbres (1538, zweite
Ausgabe 1512, AnA Vinäol.) und eine allegorische Schrift : Ilcreulm
eum üntaso puZna. allsgorica. st pia inteipretatio (kiorinber ^, äok.
kstrsiub , 1537). In seiner letzten Schrift , die 1541 bei -loarmos
6 ^mnicu8 in Köln verlegt wurde «8; ncrstimnus , siv« conspiratio
nobili8 Nörmaniao, toliu8gue 6llri8tiani orbi8 contra, impiam Nureas
txranniäem ), forderte er den Adel Deutschlands zum Türkenkriege
auf. — Durch den langen Aufenthalt in Deutschland hatte Wynmann
so sehr deutsches Wesen sich angeeignet, daß ihn Conrad Gcßner von
Zürich als einen Germanen bezeichnete. Seine Lebensschicksale sind
nicht näher bekannt; ebensowenig das Jahr seines Todes.
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Quellen . Nsäersr : ^.nnalss Univsrs . InAvlbtucl. 163. Prantel : Geschichte
der Ludwig Maximilian ?-Universität I, 213 Versenmeyer: Miscellaneen. Nürnberg
1812, 200—204. Conrad Gegner : LidlioUisos , univsrsuiis . 1545.

vr . Th . v. Lieben

Burkard

au , Staatsarchivar

in Luzern.

von Schwanden.
12 .

1310

A- urkard , Sohn des Ritters Rudolf von Schwanden ('s c. 1250 ),
wurde Wohl auf der Burg Schwanden bei Frienisberg ge¬
boren . Er war ein Vasall Graf Peters von Buchegg ( ! 250 ).
'Von seiner Gemahlin Petriza von Oenz (ckollont « ?) hinterließ
er drei Kinder : Ulrich , Cuno und Elisabeth (1266 s. Als Bruder
Achilles 1267 das Kreuz Predigte , schloß sich Ritter Burkard
von Schwanden den Kreuzfahrern an . Vom Kreuzzuge 1270
heimgekehrt , vergabte Ritter Burkard
der Deutschordenskommende
Köniz den Zehnten in Sulgen , den er und seine Vorfahren
vom
Reiche zu Lehen hatten , zur Vertheidigung
des christlichen Glaubens.
Nach dem Tode seiner Gemahlin trat Burkard kurz nach dem 9. März
1275 mit seinen Söhnen in den deutschen Orden . Schon am 1. De¬
zember 1275 war er Comthur zu Köniz , dann noch 1277 Ordensbruder
daselbst . Später wurde er höchst wahrscheinlich Comthur im Morgen¬
lande . Nachdem der Hochmeister Hartmann
von Heldrungen
am
19 . August 1283 in Venedig gestorben war , wurde Burkard von
Schwanden , „ein frommer Held ", wie die livländische Reimchronik sagt,
kurz nach dem 3. September in Akkon zum obersten
Meister
des deutschen
Ritterordens
erwählt
und mit Siegel und Ring
investirt.
Er bezeichnete hier Konrad von Thierberg zum Landmeister von
Preußen . 1286 zog er mit den tüchtigsten und streitbarsten Ordens¬
brudern aus Schwaben und Franken selbst gegen die Litthauer zu Felde,
nachdem er in Elbing ein Capitel gehalten hatte . Mit Papst und
Kaiser befreundet , übernahm Burkard von Schwanden , der sich 1287—
1289 vergeblich um die Ledigung des von den Saracenen gefangenen
Fürsten Heinrich von Mecklenburg bemüht hatte , eine Gesandtschaft
an Papst Nikolaus IV . wegen der Kaiserkrönnng . Diese benutzte
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Burkard zu Unterhandlungen mit dem päpstlichen Stuhle im Interesse
des Ordens , wie er auch von Rudolf von Habsburg , Pfalzgraf Lud¬
wig bei Rheine, Graf Meinhard von Tyrol und andern Herren , die
ihn wegen seiner Weisheit und vielen Verdienste hochschätzten
, wichtige
Rechte und Freiheiten dem Orden erwarb . Äls der Sultan von
Egypten 1289—1290 im Oriente die Herrschaft der Christen fast ganz
vernichtet hatte , unternahm Burkard von Schwanden als Hochmeister
einen Feldzug
zur Vertheidigung
von Akkon. Von
40
tapfern und ausgezeichneten Ordensrittern begleitet , trat Burkard au
der Spitze von 4000 Kreuzfahrern von Venedig aus die Fahrt nach
Asien an . In feierlicher Prozession wurde Hochmeister Burkard von der
ganzen Christenheit empfangen und ins Deutfchordenshaus begleitet.
Nikolaus von Jeroschin beschreibt in der „Kronika von Pruzinland " den Empfang also:
äo cüo bsrnin , äi äo wann,
Ans Iriinit vonnamiii,
in vroiäs ^ror si guainin,
vant si äncbts , äar äis not
äis sieb in mit vnsisin voi.
§ar soläs wenäin irmto
von sines trostis nats,
äsn si sunäir rwiviis wan
an sinrs wisvsit bottsn Iian
bsAn äsr visnäs prsn »in,
äamit Ä wann bevanAin.
Uivon onsb :il äi stat Asmsin,
rieb onä arm , Zror unäs Irisin,
8WI 80 was

ir Isbin

beAsbin nnä nnbsgsbin
sinrs Lnbnnkt wann -rsinsit
also, äari al äi ptatlisit,
äi inäist äa 7.11 Urins was,
mit vroiäin sieb 711 sanins las,
nnä Isitin an mit pri so
naeb iioibritlistier wiss
irsn bestin ornat;
so äi bvNAsr von äsn 6tat
äo Zarrin 78 ntin äsn nnä äar
mit riobin tnsbin inanobir van
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nnä also mit ^ro/ir / ncäit
in manobir lobsliobsn trnsbt
init Herrin , bsiliotnms
naeb reiräsklii -bsm rums
äsm meistrs ks ^in Zingsn
und in vroüsb intpünAin
nnä mit ZssanZs ssbono
in äsr prossssions
in braeläin / war mit gro '/sn srn
nn / in äa / bns äsr äntssbin bsrn.

Allein kurz nach dem 2. September 1290 trat Burkard von
Schwanden, ohne Angabe von Gründen , zur allgemeinen Bestürzung
vom Hochmeisteramte zurück. Weder die Bitten des Patriarchen,
noch die Vorstellungen der auf den Knien vor ihm liegenden
Fürsten und Herren vermochten Burkards Sinn zu erweichen, umsonst
war das Flehen des Templermeisters und des Großmeisters der Johanniter , wie Jeroschin schreibt:
Osr sebicbt vil ssr irsvbrakin
äi brnäsrs nnäs batsn in,
äa / sr li/s solobsn 8in
nnäs äs/, amtis püs § als s.
Xisdt Karts sr sied an ibr Vls,
äss onob äis rsäs vvit irssbal
äsr äi bsrrin nber al
bstrübst wnräin starke,
äavon äsr katriarks
nam an sieb mansbin dsrrin Aro/
bsiäs vürstin nnä ir Zsno/,
nnä in batin Intirlivb
änrob Zot, äa / sr vorsinns sisb,
äes amtis niskt Zslosts
äsn Oristin / n nntrosts.
Ilnä äo äis bsts niobt vsrvi,
äo vilin lii vor in nt äi Xni
in trnrsolivbir leiäs
äi bomsistsr bsiäs
ssnts äoba inis spitteisr«
— nnä äss oräins äsr ll'smplsr
in bittsnäs vlslieb äursb Aot,
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äuri sr äis munisvL -Iäs not
Asruokto s.N8öu äse Orisliu,
äs . «1 in. vristin

äs . liäiu von 6sr bsickin8cbLlt,
unä äur nint äsr Msi8tsr8vbu5t
Miöir 8,n sivk nsm6
vvant iin niobt Asrsms,
er nn g-näirs teto.

8VVLL

üu sot , äsr ullir bsts
in sinsn orsn vvn8 80 taub,
änx sr ja.ob vui 'ba ;! ng.m uiloub,
ublsASnä « äes oräinb eleit.

Er trat aus dem Orden und nahm das Kleid der Johanniter.
Diesen Entschluß bereute Burkard
aber schon nach einem Jahre
wieder . Er bat nochmals um Aufnahme in den Orden , ja selbst,
wie die Hochmeisterchronik und eine spätere Rechtsschrift über
die
Händel des deutschen Ordens mit dem Könige von Polen erzählt,
um Wiederernennung
zum Hochmeister . Diese letztere Bitte hatte
gewiß nicht 1291 , sondern nur 1309 einen Sinn , wo Gottfried
von
Hvhenlohe gestorben war , da Jeroschin sagt,
Ooeb borte lob , s er s ^orn öe,
äsr sr ^vicbr veurbs,
um äs8 äutsobin 0räin8 vvg.t.
ärirun sin bsts wart vorsmat,
VLnt er in S unbilliob 11.

Bald nach Burkards Rücktritt vom Kommando und vom Hoch¬
meisteramte siel Akkon ( 1291 , 18. Mai ) in die Hände des Sultans.
In Rom ließ sich Burkard vom Papste behufs Uebertritt in den
Johanniterorden
nachträglich dispensiren . Darauf
wurde er 1296
Comthur zu Heimbach in der Rheinpfalz und übernahm dann succes¬
sive fast alle Kommenden des Johanniter -Ordens in der Nähe
seiner
ursprünglichen
Stammburg , so 1298 — 1308 diejenige von Buchsee,
1303 Freiburg , 1304 Hohenrain , 1305 die vereinigten
Ordenshäuser
Klingnau und Leuggern im Aargau , 1307 die Doppelkommende Thunstetten und Reiben.
Als 1309 sich wieder ein Kreuzheer zur Eroberung des gelobten
Landes sammelte , griff der schon hochbetagte Comthur Burkard von
Schwanden , dessen Weisheit und Tapferkeit alle Ordenschroniken preisen,
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nochmals zum Schwerte . Bei der Erstürmung
von Rhodus
starb der alte Recke in Folge einer Verwundung den 27 . oder 29 . Juli
1310 und wurde in der Johanniterkirche in Rhodus beigesetzt.
Quellen:
Zeerleder : llrkundenbuch von Bern ; Contos rsr . Osrnsnsinm , P.
ll . und III . Fr . Pfeiffer : Livländische Reimchronik , Bibliothek des liier . Vereins von
Stuttgart . Pfeiffer : Jeroschins Chronik.
Leriptorss
kisruni ürusiffoaruin . I .— V . Arch . d. hist . Vereins v. Bern , VI , 425.
Johannes
Voigt : Handbuch der Geschichte Preußens III ., 391 ff. Mecklenburger
Jahrbücher XIV ., 294 ff.
Reinhold Röhricht : Die Eroberung
Akkons durch die Muslimen
( 1291 ). For¬
schungen zur deutschen Geschichte 1880 , XX , 93 — 126 . Dazu meine Abhandlung : Burkard
von Schwanden , im Wochenblatts der Johanniter -Ordens -Ballei Brandenburg , Berlin,
1863 , Nrn . 45 und 46 . Ed . von Wattenwyl : Gesch. v. Bern , I , 300 —301.

Dr . Th . von

Johann

Jakob
1688

Liebenau.

Lauffer.

1734 .

»er Geschichtschreiber Joh . Jak . Lauffer wurde 1688 in dem
I.damals bernischen , jetzt aargauischen Städtchen Zofingen ge^ boren . Zuerst besuchte er die verhältnißmäßig gut eingerichteten
'Schulen seiner Vaterstadt , dann , als Student der Theologie , die
Akademie in Bern und die Universitäten zu Halle und Utrecht,
woran sich eine wissenschaftliche Reise in Deutschland , Frankreich
und den Niederlanden schloß. Eine philosophisch -theologische Ab¬
handlung über die Thorheit der Gottcsläugnung
( Vtboiw nmonss kam
1714 in Amsterdam heraus . Im Jahr
1718 wurde er in Bern
Professor der „Geschichte und Eloquenz " . Als solcher war er der Lehrer
Albrecht Hallers und scheint überhaupt
durch seine Vortrüge
das
Interesse an dem Studium der Geschichte in weitereni Kreise geweckt
zu haben . Eine Frucht dieser Anregungen war es , daß er 1724 von
der Regierung den Auftrag erhielt , als Landeshistoriograph
die nur
bis 1616 geführte Stadtchronik bis auf die Gegenwart fortzusetzen.
Er verfaßte nun seine „Beschreibung helvetischer Geschichten" , war aber
erst bis zum Jahre 1656 gelangt , als am 23 . Februar 1734 ein un¬
glücklicher Sturz von der Treppe seinem Leben ein Ende machte . Das
Werk wurde in den Jahren 1736 —38 in Zürich gedruckt in 18 Bänden,
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nebst 4 Bänden „Beiträge zur helvetischen Geschichte
" mit den ur¬
kundlichen Beilagen und Excursen. Der halbamtliche Charakter seiner
Arbeit gab dem Verfasser die Möglichkeit zur Benutzung der öffent¬
lichen Archive, legte ihm jedoch andrerseits eine gewisse Zurückhaltung
auf, die für den Werth des Buches nicht günstig sein konnte. Die
Kenntniß der älteren Zeiten ging Lauster fast vollständig ab ; große
Weitläufigkeit der Darstellung und Schwülstigkeit des Stils werden
ihm außerdem zum Vorwurf gemacht; immerhin war diese Geschichte
ein für jene Zeit wichtiges Werk und blieb durch die Verwerthung
der schwer zugänglichen Quellen — die nur unglücklicherweise nirgends
angegeben sind — noch lange die unentbehrliche Grundlage für alle
späteren.
Quellen : Bernijches Freitagsblättlein von 1734. S . 93 u. ff. — Zurlauben,
'tÄblskux Nistoriczuss äs In Luisss, 7'oin. II . p. 112. — Lutz, Nekrolog berühmter
Schweizer
, S . 288. — WaltharLt, Osseriptioo äs Ig, vills äs Heros, p. 231. —
v. Tillier, Berner Geschichte
, V. 468 u. ff. — Argovia, Zeitschriftd. histvr. Gesellschaft
des Kantons Aargau, XII. S . 66.

Dr. E. Blösch, Allg . d. Biogr . Bd . 18.

Ieremias Sterchi.
16

17

.us einer in Morges , am Ufer des Genfersees, angesiedelten
bernischen Familie stammend, wurde Jeremias Sterchi (oder
Sterky ) in der Mitte des XVII . Jahrhunderts in diesem
Städtchen geboren. Nachdem er dort den Grund zu seiner
klassischen Bildung gelegt hatte , studirte er auf deutschen Uni¬
versitäten Theologie und erwarb sich in Frankfurt a. d. Oder den
Doktorhut. Da aber seine Geistesrichtung sich mehr der gründ¬
lichen Kenntniß der Philologie und besonders der Philosophie zuneigte,
so zog er es vor, sich dem Lehramte, nicht dem Predigtamte , zu widmen,
und übernahm den durch Emanuel Bondeli 's Rücktritt erledigten philo¬
sophischen Lehrstuhl an der Akademie von Lausanne.
Durch das Schulreglement gezwungen, in seinem Unterricht über
die Logik sich streng an die Grundsätze von Raums zu halten , mußte
er sich in diesem Fache darauf beschränken, jene Grundsätze durch
treffliche Erklärungen seinen Studenten möglichst faßlich darzustellen.
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In der Metaphysik hingegen , in welcher keine besondere Lehrvorschrift
den Professor einengte , wich er von Ramus entschieden ab , indem er
verschiedenen Systemen ihre besten Theorien entnahm ; sein Hang zur
Eklektik hinderte ihn jedoch,.zu einem vollkommen selbständigen System
zu gelangen.

Gegen das Ende des XVII . Jahrhunderts führte Sterchi bei der
akademischen Curatel in Bern Klage wider seinen Kollegen Elias
Merlat , derselbe lehre bedenkliche Irrthümer , und er bewirkte, daß
Merlat auf längere Zeit seiner Professur enthoben wurde. Er selbst
vertauschte im Jahr 1700 die Lehrkanzel der Philosophie mit derjenigen
der Theologie; indessen legte er schon nach drei Jahren diese Stelle
wiederum nieder und ging nach Berlin als erster Pfarrer der dortigen
französisch-reformirten Gemeinde. Zum Mitgliede der königl. preußi¬
schen Akademie der Wissenschaften ernannt , starb er in dieser Stadt;
sein Todesjahr ist jedoch unbekannt.
Sterchi 's philosophische Vorlesungen sind gedruckt worden unter
dem Titel :
publiow privatwgus Icutionibus,
m arallomia b-ausaimoiwi trackitao. ? ar8 prima : krolegomena «t
M8titution68 lo^ieas ; Larnav , in 4'h 1694. — kar8 86euncka: Insti¬
tutionen mvtapb ^Lirae; Oenevue, in 4", 1695. — ? ars tertia : Institutiono8 pb^8ieae; Oenevae, in 4", 1696.
Quellen : änärs
Oriräror , klistoirs äs l'instrnetion pudliqns äuns Is
kaxs äs Vnuä ; Onusnuns 185:4 — 06 . Onrtkolmsss, II ist. xliilos. äs l'Xe»äärnis äs prusss ; l'nris, 2 vol. 1851. — Leu, Lexicon. — A. v. Tillier, Gechichte des eidgenössischen Freistaates Bern, Bd. IV, S . 188.
XI bort

äs

Uantet

in

Vivis.

Johann Karl iMllener.
17 «8

^

1823 .

ohann Karl Atüllener, Kunstmaler , geboren zu Lausanne den
29. Februar 1768, war der Sohn des Schuhmachermeisters
^Christian Müllener , von Saanen , und der Magdalena geb.
Mellet.
Bis zum 12. oder 13. Jahre leistete er seinem Vater Hülfe
in dessen Handwerk, ohne jedoch an letzterem Freude zu finden.
Von Kindheit auf mit künstlerischem Talente begabt, verwendete
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er jeden freien Augenblick zum Zeichnen und Jlluminiren . Herr Piot,
Zeichnungslehrer
in Lausanne , welchem die Skizzen des Jünglings
vorgewiesen wurden , erkannte keine schönen Anlagen und erwirkte ihm
bei seinen Eltern die Erlaubniß , in Piots Atelier unentgeltliche Lehrstunden zu nehmen . Rasche Fortschritte rechtfertigten die Erwartungen,
die man auf Müllener gesetzt hatte . Auf die Empfehlung seines Lehrers
hin verschafften ihm die Herren Levade und Vernede die Vortheilhafte
Gelegenheit , einen reichen, nach Italien
reisenden Engländer zu be¬
gleiten , unter dessen Führung er manche in jenem Lande befindliche,
dem Publikum unzugängliche Privat - Gemäldesammlung
besuchen und
mit verschiedenen berühmten Malern in Verkehr treten konnte.
Müllener widmete sich ausschließlich der Landschaftsmalerei , und
zwar derjenigen mit Wasserfarben . Er erreichte in diesem Gebiete
seiner Kunst eine bedeutende Fertigkeit . Sein Ruf war schon weit
ausgebreitet , als er , zur Zeit des Consulats , mit dem Cavaliere Angiolini , ehemaligem Toscanischem Geschäftsträger in Paris , bekannt
und bald darauf von demselben eingeladen wurde , mit ihm auf seinem
Landgut in der Nähe von Serravalle Ackerbau zu betreiben . Müllener
brachte ungefähr zwanzig Jahre bei diesem Freunde zu.
Doch auch in seinem neuen Lebensberufe blieb er immer noch in
seinen Mußestunden der Malerei treu . Nach dem Tode des Cavaliere
fiedelte er sich in Florenz an , wo er unter dem Titel : « Vo/LM pittorvsguo äuns los murommss cko la Toseano ot ä l'llo ck'bllbo », eine
Sammlung
mit eigener Hand gezeichneter Ansichten , gestochen von
Fournier , herauszugeben anfieng . Noch war dieses Werk nicht ganz
beendigt , als Müllener nach kurzer Krankheit in einem Dorfe unweit
von Florenz starb , den 23 . Mai 1823.
Die Eigenthümlichkeit von Mülleners Auffassungs - und Darstel¬
lungsweise läßt sich aus dem angeführten Reisewerke leicht erkennen.
Vorerst besaß er einen sicheren Blick, der ihn aus der Fülle des land¬
schaftlichen Stoffes , welcher ihn umgab , jeweilen dasjenige auswählen
ließ , was sich am besten zu künstlerischer Behandlung eignete ; sodann
zeichnen sich seine Bilder durch große Treue in der Nachahmung der
Natur und durch innere Wahrheit aus ; weiter verstand er es meister¬
haft , seine Landschaften durch Einfügung
menschlicher Figuren in
schöner Gruppirung und gelungener Ausführung zu beleben , was nicht
jedem Maler dieser Gattung gelingt ; so schließen sich die einzelnen
Theile zu einem harmonischen Ganzen zusammen , welches das Auge
angenehm berührt . Die Zeichnung ist kräftig und richtig , die Färbung
dagegen nicht selten zu matt und etwas eintönig . — Mülleners Aqua-
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relle befinden sich in öffentlichen und privaten Sammlungen Italiens
und Englands zerstreut. Das » lVluses ^.rlauä » in Lausanne besitzt
von ihm einige Bilder aus der Umgebung von Tivoli , den Salz¬
sümpfen (Maremmen ) Toscana 's und dem Golfe von Spezzia , sowie
eine Landschaft aus der Nähe von Neapel.
Quellen : ^.Ibsrt äs Noutst , Oietionnuirs dioZr. äss OsusvoiZ sl ä«8
Vuuäois, 1 . II. 6kl.u8s.vns 1877. — äournsl äs In Looiätä vsuäoiss ä'utilitö puvli^us, p. 1. 6sussuus 1835.

^Ibtzrt

ätz Nonttzt.

Sranz Sigmund von Wagner.
L73S

183S.

.inem Beiner Patrizier - Geschlecht entsprossen, wurde Franz
Sigmund von Wagner den 12. Oktober 1759 im Städtchen
Erlach, dem Heimatorte seiner Mutter , geboren. Seine Eltern
"waren Michael, gewesener Hauptmann in holländischen Diensten,
nach des Sohnes Aussage „der schönste Mann seiner Zeit ", und
Elisabeth Bertram . Ein älterer Bruder Sigmunds , Michael,
war Bibliothekar und Prinzipal (Vorsteher des Gymnasiums)
in Bern.
In einem Fragmente , wie er deren nur zu viele hinterließ,
schildert Sigmund seine überaus glücklichen ersten Kinderjahre in dem
lieblich gelegenen Erlach, dann aber auch die Schrecken der ländlichen
Schulstube, die er ein Jahr lang besucht hat . Da seine Eltern äußerst
wenig Vermögen besaßen, kam Sigmund 1766 ins Waisenhaus zu Bern,
das er 1775 verließ , um in die Akademie einzutreten . Im gleichen
Jahre verlor er seinen Vater , welchem die Mutter schon 1763 voran¬
gegangen war . In der Akademie verblieb er nur ein Jahr und brachte
dann , nachdem er sich in der Zwischenzeit in Nidau und Erlach auf¬
gehalten hatte, die Zeit von 1779 bis 1783 in Lausanne zu.
Wagner arbeitete nun , in der Absicht, sich dem Staatsdienste zu
widmen, nach damaliger Uebung in verschiedenen Dikasterien. Zuerst
Volontär im Welsch-Kommiffariats -Büreau , dann Adjunkt des Sekre¬
tariats und Jnterims -Sekretär bei der Landes-Almosenkammer, und
darauf Volontär in der Vennerkammer , erhielt er als solcher 1787
Gelegenheit, sich um Stadt und Republik sehr verdient zu machen. Am
12
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15. September dieses Jahres brach nämlich in der an das Rathhaus
westwärts anstoßenden Münzstätte Feuer aus . Wagner war sogleich
zur Stelle , und wegen seiner Vertrautheit mit den Räumlichkeiten
übergaben ihm die im Rathhause anwesenden Häupter der Republik
die Schlüssel der Archive, des Lombards und der Schatzkammer, und
trugen ihm auf , alle Rettungsanstalten zu besorgen. Wagner ließ
sofort den Fußboden des Vennerkammer-Archives, unter dem es bereits
heftig brannte , durchschlagen, Ströme Wassers hinuntergießen und
darauf durch eine Anzahl ihm sonst unbekannter Leute, die er — so
erzählt er selbst — bloß auf ihr ehrliches Gesicht hin aus der Menschen¬
menge wählte , alle Kostbarkeiten des Lombard-Gewölbes wegtragen,
und es hat kein Blatt Papier und kein Stückchen Gold oder Silber
gefehlt. Unterdessen hatten die Weibel das Archiv der Vennerkammer
geleert. Die Schlüssel des Staatsschatzes blieben Wagnerij/noch zwei
Tage anvertraut . Durch seine zweckmäßigen Vorkehren hat er nicht
nur den Inhalt der Gewölbe, sondern auch das Rathhaus gerettet.
Sonst ist Wagners amtliche Laufbahn bald erzählt . 1791 wurde er
Spitalschreiber , als welcher er sich mit scherzhafter historischer Anspielung
ll.6 Okaneelier äe I/llopital zu nennen Pflegte. Nach der Revolution von
1798 verzichtete er freiwillig auf diese Stelle gegen ein lebenslängliches
Leibgeding von L 500, welches er, so mißlich war damals sein Gesund¬
heitszustand , nur wenige Jahre zu genießen vermeinte. Später hat
er die Stelle noch einmal angetreten , aber wieder gesundheitshalber
aufgeben müssen. Von 1800 bis 1835 war er Mitglied der BibliothekKommission und von 1808 bis 1831 obrigkeitlicher Bücher-Censor mit
einem jährlichen Gehalt von L 200, dann 300.
Wagners amtliche Beschäftigungen traten aber gänzlich zurück
gegen seine freiwillige Thätigkeit für Wissenschaft, Kunst und Kultur
überhaupt , welche alle in seiner Vaterstadt eines so unermüdlichen
Arbeiters sehr bedürftig waren.
Die bildenden Künste waren es zuerst, die seinen Fleiß in Anspruch
nahmen. Als er seine Stelle beim Burgerspital verließ, trat er 1799
einen vierjährigen Aufenthalt in Zürich an , wo er Zeichnen, Malen,
Stechen und Radiren theoretisch lernte und praktisch übte , besonders
im Fach der Kupferstiche ein hervorragender , auch im Ausland geschätzter
Kenner wurde, mit den Zürcher Künstlern und Kunstliebhabern , wie
Hörner , Füeßli , Martin Usteri, innig vertraut wurde, und 1802 und
1803 gemeinschaftlich mit Professor Hörner ein Kunstjournal herausgab.
Kaum nach Bern zurückgekehrt, war es Wagners Bestreben, die
Kunst auch in der Vaterstadt zu fördern , und auf seine Anregung hin
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fand im Jahr 1804 , während die Tagsatzung zum ersten Mal in Bern
versammelt war , daselbst die erste schweizerische Kunst - und IndustrieAusstellung mit freigebiger Unterstützung seitens der Regierung unter
Wagners Leitung statt . Sie wurde stark besucht und soll auf Gewerbe
und Künste sichtlich anregend gewirkt haben . Solche Ausstellungen
wurden in Bern bei Wagners Lebzeiten noch dreimal , immer wenn
sich hier Tagsatzungen einfanden , abgehalten . Während der Ausstellung
von 1804 gab Wagner dreimal wöchentlich ein Blatt unter dem Titel
„Allerlei Neues über vaterländische Kunst und Industrie " heraus.
Darin machte er unter Anderem den Vorschlag zur Anlegung eines
botanischen Gartens auf dem ehemaligen Friedhofe zwischen Bibliothek
und Hochschule und zur Errichtung eines Haller - Denkmals in dem¬
selben . Auch dieser Gedanke fand bei den Behörden Anklang und
baldige Verwirklichung ; der Garten wurde schon 1804 eingerichtet , das
Brustbild Hallers 1812 aufgestellt.
Schon im folgenden Jahre 1805 sehen wir Wagner wieder bei
einem schönen patriotischen Unternehmen thätig , bei der Veranstaltung
des Alpenfestes zu Unspunnen . Die Anregung dazu ging vom Schult¬
heißen von Mülinen aus und hatte zum Zweck, die alten Sitten des
Oberländer Hirtenvolkes wieder zu beleben , die Bande der Zusammen¬
gehörigkeit mit der während mehrerer Jahre von Bern gewaltsam
getrennt gewesenen Landschaft enger zu knüpfen und die Aufmerksamkeit
der Fremden auf dieses Kleinod von Naturschönheiten zu lenken . Nebst
dem Schultheißen nahm sich auch der Oberamtmann
Thormann von
Jnterlaken
der Sache mit . Wärme an ; die Anordnung und Leitung
wurde aber gänzlich Wagnern überlassen , welcher bei dieser Gelegenheit
auch eine recht anziehende Beschreibung der Gegend von Bern bis
Unspnunen und eine Schilderung des Festes selbst in Druck verfaßte.
Die geschichtlichen Angaben in ersterem Büchlein sind Wagnern vom
Schultheißen auf der Reise in die Bleifeder diktirt worden . Aus dem¬
selben Anlaß sammelte Wagner mit großem Fleiß eine Anzahl Texte
und Melodien von Kuhreigen.
Man gedachte diese Feste alle zehn Jahre zu wiederholen ; der
Erfolg des ersten war aber so überraschend groß , daß man schon 1808
ein zweites , ähnliches , ebenfalls zu Unspunnen , unter noch größerem
Zulauf als 1805 veranstaltete . Spätere Wiederholungen unterblieben
hingegen aus uns nicht bekannten Gründen , vielleicht wegen der weniger
günstigen Volksstimmung im Oberland.
Um diese Zeit verging kein Jahr , wo man Wagnern nicht eine
schöne oder nützliche Schöpfung zu verdanken gehabt hätte . 1806 brachte
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er in Erfahrung , daß man in Paris von den dort angesammelten, aus
allen Ländern zusammengeraubten Meisterwerken der Bildhauerei Ab¬
güsse anfertige und zu Vortheilhaften Preisen überlasse. Sofort war
es bei Wagner beschlossene Sache , diese Gelegenheit zu benützen, um
der Stadt Bern einen Antikensaal zu verschaffen; sein dahin gemachter
Antrag fand bei Kanzler von Mutach lebhafte Zustimmung , und bald
erfreute sich Bern eines bei zwar bescheidener Größe sehr schönen
Antikensaales. Im Vorzimmer wurde bald darauf zu öffentlichem
Gebrauche eine Kunstbibliothek aufgestellt, welche Wagner gesammelt
hatte und nun der akademischenKuratel um einen mäßigen Preis
verkaufte.
Auch unserer übrigen Kunstsammlungen Ursprung läßt sich auf
Wagner zurückführen. Er hatte, so viel er konnte, von Werken
bernischer Künstler gesammelt, so daß er von jedem ein oder ein PaarGemälde oder Zeichnungen besaß; diese verkaufte er ebenfalls der aka¬
demischen Kuratel , welche sie in einem Zimmer des Akademie-Gebäudes
aufstellte. Im Fache der Landschaften hatte Wagner , weil seine Mittel
zur Anschaffung vieler Oelgemälde nicht ausreichten, Stiche und Zeich¬
nungen gesammelt und trat sie der nämlichen Behörde zum Zweck der
Einrichtung einer Landschafts-Zeichnungs-Schule ab. Noch öfters hat
Wagner unserm Museum wichtige Dienste geleistet; seiner Vermittlung
war es z. B . im Jahr 1826 zu verdanken, daß Graf Pourtalos der
Stadt Bern das Marigny ' sche Gemälde schenkte, welches die schwei¬
zerische Gesandtschaft bei Heinrich IV . darstellt.
Ehe wir zu andern Gegenständen übergehen, die uns länger auf¬
halten werden, sei noch der Verdienste, die sich Wagner um die Oekonomische Gesellschaft erworben hat , in Kürze erwähnt . Er hatte der¬
selben 1799 , ohne noch deren Mitglied zu sein, den Ankauf der
Mineraliensammlung des auswandernden Oberkommissärs Manuel
besorgt, wurde dafür zum Mitglied der Gesellschaft erwählt und
widmete ihr , um ihr seinen Dank zu bezeugen, die Lebensgeschichte
ihres Stifters Joh . Rud. Tschiffeli. Als dann im Jahr 1816 durch
rasches Zusammenschmelzen der Zahl ihrer Mitglieder die Oekonomische
Gesellschaft vorübergehend lebensunfähig wurde, übernahm es Wagner,
in Hoffnung auf bessere Zeiten, allein alle ihre Geschäfte zu führen und
ihr Eigenthum zu hüten, bis endlich 1823 der Verein wieder aufleben
konnte und dann frisch weiter blühte.
>> Der launige Brief, den Wagner bei dieser Gelegenheit an den Kanzler von
Mutach richtete
, ist in den Alpenrosen von, 28. Dezember 1879 veröffentlicht worden.
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Mit dem Jahr 1808 betritt Wagner ein neues Feld patriotisch¬
gemeinnütziger Thätigkeit. Durch das Beispiel Zürichs angeregt, führte
er in Bern die Neujahrsblätter für Schweizergeschichte ein. Das erste,
zur fünfhnndertjährigen Jubelfeier der Stiftung des Schweizerbundes
erschienene, hat eben dieses Ereigniß zum Gegenstand und ist, wie die
fünf folgenden, von Wagner selbst verfaßt, der auch einige der Kupfer
dazu geliefert hat. Von da an wurde die Geschichte des Vaterlandes
und insbesondere Berns eine Lieblingsbeschäftigung Wagners . Er hatte
sich überzeugt , daß in den vorhandenen Büchern die ältesten Zeiten
der Bernergeschichte sehr mangelhaft und unzuverlässig beschrieben
seien, und verwendete vielen Fleiß darauf , aus Urkunden und über¬
haupt aus den besten Quellen das Falsche zu berichtigen und das
Dunkle aufzuhellen. Unzählige Urkunden, auch ganze Bücher hat er
abgeschrieben und viele Bände voll Auszüge aus Chroniken gemacht;
er ging fortwährend mit dem Gedanken um, eine Geschichte Berns zu
schreiben; zur Vollendung aber, auch zur ernstlichen Anhandnahme
dieser Arbeit fehlte ihm die Concentrationsfähigkeit ; er war immer
mit zu vielerlei Dingen auf einmal beschäftigt; auch hätte er, wie er
in einer Denkschrift bemerkt, zur Ausführung seines Vorhabens einer
von Nahrungssorgen freien Lage bedurft.
Aus demselben Jahre wie das erste Neujahrsblatt stammt eine
Beschreibung der vornehmsten Merkwürdigkeiten der Stadt Bern aus
Wagners Feder.
Der vom Schultheißen von Mülinen im Jahre 1811 gestifteten
Geschichtsforschenden Gesellschaft gehörte Wagner von Anfang her als
Mitglied an.
Neben den eigentlich geschichtlichen
, auch genealogischen Unter¬
suchungen betrieb Wagner auf's Emsigste topographische Studien . Von
vielen Gegenden des Kantons hat er eine Menge Karten und Situations¬
pläne sehr sauber angefertigt . Er sagt selbst in einer seiner Aufzeich¬
nungen : „Wenn Jemand alles sehen könnte, was ich gezeichnet und
geschrieben habe , er würde kaum glauben , daß ein einziger Mensch
das alles in seinem Leben, auch wenn er 70 und mehr Jahre alt
würde , hätte vollbringen können." Und in der That , mit allem,
was wir bisher berichtet, sind Wagners Arbeiten noch lange nicht er¬
schöpft, und er hätte vollends ein Patriarchen -Alter erreichen müssen,
um alle Bücher , die er zu schreiben sich vorgenommen hatte, zu
Stande zu bringen . Ueber das Leben und Wirken schweizerischer
Künstler hat er außer einigen gedruckten, wie z. B . Freudenbergers
Leben, eine überaus große Zahl handschriftlicher Arbeiten hinter-
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lassen , außerdem aber viele Bände voll von Auszügen aus allerlei
Büchern.
Und ein dickes Buch könnte man aus dem zusammenstellen , was
er von Anekdoten , nicht zum Wenigsten aus der Obroniquo seamla1eu86 der eigenen lieben Vaterstadt , und allerhand Schwänken aufge¬
zeichnet hat.
Unter den Gegenständen , welche Wagners Schreiblnst anregten,
möchte hinsichtlich der großen Liebe , die er zu ihr trug , nebst den
.Künsten die St . Peters -Jnsel obenan stehen. In den Neunziger Jahren
wurde er durch schwere Krankheit veranlaßt , mehrere Monate zur
Erholung auf dem reizenden Eiland zuzubringen , und gewann es um
so mehr lieb , als er auch für Rousseau sehr eingenommen war , dessen
Aufenthalt daselbst die Insel noch berühmter gemacht hat , als selbst
ihre — heute freilich durch die Tieferlegung des Sees etwas beein¬
trächtigte — landschaftliche Schönheit . Er hat diese Insel daher öfters
beschrieben und sich fortwährend mit ihr beschäftigt . Die von König
und Lafon herausgegebene Beschreibung hat ihn zum Verfasser ; außer¬
dem besitzen wir von ihm in Handschrift ein Büchlein über die Insel
mit niedlichen Aquarell -Bildern und Zeichnungen und noch sonst zahl¬
reiche Aufzeichnungen . Das ganze Seeland überhaupt beschäftigte
Wagner 's Feder viel , sowohl wegen der Erinnerungen aus der Römer¬
zeit , als wegen der Gewässer , deren Korrektion schon am Anfang dieses
Jahrhunderts
immerfort besprochen wurde.
Wiederholt hat sich Wagner mit dem Plan befaßt , eine Zeitung
zu gründen ; insbesondere wünschte er , ein „Wochenblatt " , welches
Vorfahren von ihm früher herausgegeben hatten , wieder in 's Leben
zu rufen.
Zu seinen schriftstellerischen Arbeiten muß man endlich eine Menge
poetischer Versuche , sowohl in Prosa als . in Versen , rechnen , welche,
immer witzig und unmuthig , doch eigentlich nicht bedeutend sind und
die er denn auch selbst « iVles pöekW poötiguss » überschrieb . Das
Gereimte darunter ist meistens französisch , die Schilderungen
und
Erzählungen in Prosa vorherrschend deutsch. Diese letzter» sind oft
etwas überschwänglich und sentimental ; wohlthuend berührt aber des
Verfassers lebhaftes Gefühl für alle , auch die bescheideneren Schönheiten
der Natur.
Ein origineller Einfall Wagners
ist das von ihm ersonnene
Schreiben Napoleons an den Wiener -Kongreß , worin der verbannte
Kaiser den Mächten den Antrag macht , den Oberbefehl über ihre
gesummten Streitkräste
zu übernehmen , um damit die Türken aus
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Europa zu vertreiben, worauf er dann auf seine Insel Elba sich wieder
zurückzuziehen verspricht.
Anregungen zu solchen dichterischen und belletristischen Arbeiten
empsieng Wagner oft in den Kreisen, mit denen er vorzugsweise ver¬
kehrte; er war ein sehr munterer Gesellschafter, und was zu seiner
Zeit an Schöngeistern in Bern vorhanden sein mochte, unter denen
wir den französisch redenden Professor Salchli oft erwähnt finden,
gehörte zu seinem Freundeskreis ; wir dürfen nicht unterlassen, als
Mitglied desselben den, den ältern Bernern durch viele Schwänke be¬
kannten „Stölli " Walthard zu nennen. Daß Wagner zur Künstler¬
gesellschaft von deren Entstehung an gehörte, versteht sich von selbst;
auch andern zu litterarischen Zwecken hin und wieder entstandenen,
dann aber wieder eingegangenen Leisten ist er jeweilen beigetreten.
Der amtlichen Wirksamkeit Wagners als Bücher-Censor machte
die Revolution von 183l ein Ende. Er hatte sich nie mit Politik
thätig befaßt. Obgleich für die Schwächen des alten Bern keineswegs
blind , die er vielmehr in Wort und Bild hin und wieder in seiner
gutmüthigen Weise verspottet hatte, war er doch seiner Regierung
aufrichtig anhänglich und fühlte für mehrere Häupter derselben große
persönliche Verehrung . Die edelsinnige Rücktritts -Proklamation vom
13. Januar 1831 machte auf ihn solchen Eindruck , daß er darüber
unter dem Titel „Das schönste Blatt in der Geschichte Berns " ein
eigenes Büchlein schrieb. In einer andern Schrift verglich er das
Revolutivnsjahr 1831 mit dem Gewitterjahr 1731. Dann aber ver¬
letzte es ihn tief, als die abgetretenen Regenten in den radikalen Zei¬
tungen noch unablässig geschmäht wurden ; wir besitzen von ihm eine
dicke Mappe voll Abschriften solcher Zeitungsartikel mit beißenden
Glossen von seiner Hand . Er hatte sich auch gegen persönliche Angriffe
zu vertheidigen.
Wagner gerieth nun in Noth ; er besaß nichts mehr als seine
Spitalschreibers -Pension , Kunstgegenstände, Bücher und Schulden.
Auch sonst war er sein Leben lang von Geldmangel geplagt gewesen,
zumal er ein herzlich schlechter Haushalter war , worüber er oft von
wahren Freunden herbe Worte zu hören bekam. Er hatte viele Jahre
hindurch versucht, mittelst Kunsthandels seine Lage zu verbessern,
jedoch, besonders in spätern Jahren , mit wenig Glück. Er klagt unter
Anderm die Erfindung des Steindruckes an, ihm , da er viel in Kupfer¬
stichen arbeitete und handelte , beträchtlich geschadet zu haben. Noch
kurz vor seinem Tode mußte er seine Kunstsachen verpfänden , und
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1831 hatte er seine Schriften einem Gönner auf den Todesfall gegen
Vorausbezahlung verkauft.
Dessenungeachtet setzte Wagner unverdrossen seine Thätigkeit am
Arbeitstische fort und verfaßte nun eine Geschichte des gesellschaft¬
lichen Lebens in Bern , die immerhin des Druckes würdig wäre, wenn
sie auch mehr auf mündlicher Ueberlieferung als genauer -Quellen¬
forschung zu beruhen scheint.
Eben in diesen letzten Jahren wurde ihm noch eine große Freude
durch einen bei seinem Alter zwar beschwerlichen
, aber ehrenvollen
Auftrag . Er mußte anläßlich der Ausscheidung des Basler Stadtgutes
mit mehreren andern Kunstkennern die öffentliche Gemäldesammlung
in Basel schätzen, und erhielt dann dafür von der Stadt Basel ein
kostbares Kunstwerk zum Geschenk.
Sigmund von Wagners Lebensanschauung war eine vorherrschend
epikuräische, ungeachtet seiner, einer entsprechenden Lebensweise hinder¬
lichen Armuth ; überhaupt aber eine etwas lockere: er war im Zeit¬
alter aufgewachsen, wo Voltaire und Rousseau die Geister beherrschten;
auch findet das Christenthum in seinen Schriften keine Stätte , im
Gegentheil konnte er der Versuchung, über religiöse Dinge zu scherzen
oder wohl gar zu spotten, nicht immer widerstehen; doch war er frei
von Streitsucht und Unduldsamkeit, also wie man heute sagt, nicht
„aggressiv", und blieb auch in der letzten Von uns genannten Schrift,
die er von aller Censur unbehindert verfaßte , ganz der alte schalk¬
hafte, aber gutmüthige und harmlose „Mündi Wagner ".
Nachdem er noch Ende Juli 1835 eine Fahrt nach Thun gemacht
hatte, wobei er, beiläufig bemerkt, auf der Rückreise unterwegs über¬
nachtete, nur um die in Bern am Verfassungs-Abend abgefeuerten
Schüsse nicht zu hören, erkrankte er bald darauf und starb in Bern
den 11. September , ohne Nachkommen zu hinterlassen , da er immer
unvermählt geblieben war . Ihn überlebten jedoch, wie man aus dem
hier Erzählten wird ersehen haben , viele nützliche Schöpfungen , die
noch heute von seinem ächt patriotischen Streben Zeugniß ablegen.
Verzeichniß

der gedruckten

Schriften

Wagners.

1. Die St . Petersinsel
in dem Bielersee . Bern, bei König
und Lafon. (Ohne Jahreszahl.)
2. 1, ' Ils
äs 8t . kisrrs , äits I'Ils äs Rousseau, äsns 1s las äs
Rlsnns. .-V Rsrus obse 6 . l,or^ st kbsinsr, ksintrss. (Ohne
Jahreszahl.)
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3.

Gedanken

, wie

den

Künsten

und

der

Industrie

bei

uns

könnte
aufgeholfen
werden . Als Beilage zu Nr . 71 der
„Gemeinnützigen Schweizerischen Nachrichten " , 1804.
4 . Das
1804 während der Ausstellung
herausgegebene
Wochenblatt:
„Allerlei
Neues
über
vaterländische
Kunst
und
In¬
dustrie
".
5 . Reise
von
Bern
nach
Jnterlaken
, von S . W . Bern , bei
Ludwig Albrecht Haller , 1805.
6 . Bericht
der
Hergangenheit
des
Hirtenfestes
zu Unspunnen
. Bern , bei L. A . Haller , 1805.
7. Neujahrsblätter
für die Bernische
Jugend
, 1808 — 1813.
Nr . 1, 4 und 5 gedruckt bei Chr . Alb . Jenni in Bern , Nr . 2,
3 und 6 bei Witlwe Stämpfli.
8 . Das
Hirtenfest
zu Unspunnen
oder die Feyer des fünften
Jubiläums
der Schweizerischen
Freiheit , den 17 . August 1808.
Bern , bei Wittwe Stämpfli.
9 . Der
Stadt
Bern
vornehmste
Merkwürdigkeiten,
sammt
einer kurzen Chronik der Geschichte dieser Stadt
von ihrem Ur¬
sprung bis auf das Jahr 1808 , von S . v. W . Bern , gedruckt bei
Wittwe Stämpfli , 1808.
10 . Lebensgeschichte
Herrn
Joh . Rud . Tschiffeli,
Stifter
der
ökonomischen Gesellschaft in Bern , von Sigmund Wagner von Bern,
Mitglied der ökonomischen Gesellschaft . Bern , 1808 , gedruckt bei
Wittwe Stämpfli.
11 . VI . Neujahrs
stück , herausgegeben
von
der
Künstler¬
gesellschaft
in Zürich
auf das
Jahr
1810. Enthaltend
das Leben und die Charakteristik Sigmund Freudenberger 's von Bern.
(Drucker nicht angegeben .)
12 . Andenken
an Sigmund
Gottlieb
Studer.
In
den „ Alpen¬
rosen " , Jahrgang
1816.
13 . Niklans
von der Flüe . Ein
Friedenswort
an die Eid¬
genossen.
Aarau
, 1830 , bei Heinrich Remigius Sauerländer.
14 . Das
schönste
Blatt
in der
Geschichte
Berns
und
der
glücklichste
Tag
in meinem
Leben. Eine
Erzählung
von
Sigmund Wagner von Bern . Bern 1831 , gedruckt bei Carl Rätzer.
15 . Wahrhafte
und
umständliche
Beschreibung
des
be¬
rühmten
Gewitterjahres
1731 mit
einigen beiläufigen
Betrachtungen
über das politische Gewitterjahr
1831 , zu einem
Sekular - Andenken allen seinen lieben Mitbürgern
zu Stadt und
Land gewidmet von dem Verfasser Sagefrey Wahrmund
(S . W .),
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einem liberalen Aristokraten
C . A . Jenni , 1831.

und

Bürger

von

Bern .

Bern ,

bei

Ohne Angabe des Jahres und Druckers:
16 . Die
17 . Die

Ruinen
der Burg
Uttigen
(
unterzeichnet
S . W .).
Ruinen
der Burg
Ärgerten
(
unterzeichnet
S . W .).
(Beides wahrscheinlich Separatabdrücke
aus Zeitungen .)

Hinterlassene , nicht gedruckte Arbeit:
18 . Beiträge
zur
der Berner

Geschichte
von
1700

des
bis

gesellschaftlichen
1798. Geschrieben

Lebens
um 1835.

Ungewiß , ob irgendwo gedruckt:
19 . Kurze
die

Notizen
über
das
wissenschaftliche
Thun
und
schriftlichen
Arbeiten
des
Herrn
Rud . Gabriel
Manuel
, Bürger der Stadt Bern und Mitglied der ökonomischen
Gesellschaft , gestorben den 15 . Oktober 1829.

Quellen
: Ein 1835 in der „ Allgemeinen Schweizer - Zeitung " erschienener
Nekrolog . — Wagner 's gesammelte Schriften , im Besitze des Verfassers.

K. L. Friedrich

von Fischer.

Sranz Mklaus König.
1763

1832

F - N., Maler , von Bern , wurde geboren den 6. April
Sein Vater , ein Flachmaler , empfand das Bedürfniß
Anleitung zum Zeichnen und ließ ihn den Unterricht
AM des Malers Freudenberger genießen . Lebhaftes , heiteres Wesen,
M
gesellige Talente und musikalische Anlagen verschafften dem
sA jungen Manne Eingang auch in gebildete Kreise und mancherlei
Bekanntschaften . Während er den Vater in seiner Arbeit unter¬
stützte, trat er in Verkehr mit den damaligen Vertretern der schweizerischen
Landschafts -Malerei , mit Nieter , Lafond , Biedermann und dem schon
genannten Freudenberger , und empsieng von ihnen die Anregung zu
selbständiger Uebung der Kunst . Im Jahr 1798 , bei der Invasion
des französischen Heeres , hatte er Gelegenheit , als Artillerie -Offizier
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in freilich erfolglosem Widerstände seine militärische Tüchtigkeit zu
bewähren. ') In den Tagen politischer Unruhe, welche darauf folgten,
zog er sich nach dem Städtchen Untersten — bei Jnterlaken — zurück.
Schon seit 1789 verheirathet, sah er sich genöthigt, für Erwerbsquellen
zu sorgen. So ungünstig die Zeit für die Kunst, so günstig war in
Unterseen die Umgebung für den Künstler . Während der elf Jahre,
welche König im Mittelpunkt des Berner Oberlandes zubrachte, ent¬
standen mehrere seiner gelungensten Arbeiten, und diese trugen ihrer¬
seits nicht wenig dazu bei, den Sinn für die Schönheiten der Alpenlandschaft zu wecken und die noch fast unbesuchten Gegenden bekannt
zu machen. Er gab auch eine kurze illustrirte Beschreibung des Ober¬
landes heraus . 2) König war einer der Hauptanordner des großen
Alpenhirtenfestes zu Unspunnen im Jahr 1808, welches durch die
klassische Schilderung der Frau von Stael berühmt geworden ist ; und
als König Friedrich I. von Würtemberg als einer der ersten Touristen
das Berner Oberland bereiste, wurde der Künstler ihm zum Begleiter
gegeben. Im Jähr 1809 verlegte König seinen Wohnsitz wieder nach
Bern , wo er nun reichlich Beschäftigung fand . Er zeichnete sich aus
durch Vielseitigkeit, ebensowohl in den dargestellten Gegenständen als
in seiner Technik; er malte Porträts , Genrebilder und Landschaften
und zeigte die gleiche Gewandtheit in Oel- wie in Aquarell-Malerei,
in Kupferstich, Radirung und Lithographie. Seine Richtung ging aber
durchaus auf das Einfache, Unmuthige , Idyllische, und am besten
gelangen ihm kleine ländliche Szenen ; nie ist er großartig , aber fast
immer geistreich und originell in Auffassung und Wiedergabe. Mit
besonderer Vorliebe und mit vorzüglichem Geschicke verlegte er sich in
späteren Jahren auf die Herstellung von Transparentbildern — vor¬
zugsweise mit Mondscheinbeleuchtung. Sie fanden solchen Beifall , daß
er sich entschloß, dieselben in größeren Städten auszustellen. Im Jahr
1816 bereiste er zu diesem Zwecke die östliche Schweiz und Süddeutsch¬
land , namentlich München, Frankfurt und Stuttgart , und im Winter
1819—1820 ging er über Basel , Karlsruhe , Frankfurt nach Weimar,
Leipzig und Dresden. Ueberall fand er günstige Aufnahme nnd Zutritt
in die vornehmsten Familien . Göthe, mit welchem er Ende Februar 1820
einen Abend in Gesellschaft zubrachte, wünschte eine eigene Vorstellung
>) König, F. N. Relation des Angriffs bei Lengnau und des Rückzugs gegen
Solothurn, Bein 1798.
r, König, F. N. Reise in die Alpen mit naturhistorischen Beitrügen
, Bern 1814,
8» mit Kupfern.
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in seinem Hause und sprach sich sehr befriedigt darüber aus . Göthes
Freund Meyer schrieb in einem Briefe (abgedr. in K. Ruckstuhl von
L. Hirzel, Straßburg 1876, p. 36) : „Ein wackerer Schweizer war
diesen Winter etwa acht Tage hier, Herr Maler König aus Bern ; er
zeigte vortreffliche transparente Landschaften (Schwcizerprospekte) vor;
er selbst war verständig, in gewissem Sinne geistreich zu nennen, auch
kreuzbrav." Eine längere, eingehende Beurtheilung findet sich in
Göthes Schrift : „Ueber Kunst und Alterthum " (3. Heft des H. Bandes,
p. 132). Gleichzeitige deutsche Zeitungen sprachen sich mit Enthusiasmus
aus : „Man wird kaum einen Landschafter finden, der die Wirkungen
des Lichtes in seinen mannichfaltigen Erscheinungen so tief erforscht
und so glücklich angeordnet hätte, " rc. Auf einer dritten Reise besuchte
König im Dezember 1820 Paris , wo er beinahe ein ganzes Jähr lang
sich aufhielt , und 1829 ging er, einen Theil von Frankreich bereifend,
zum zweiten Male dahin . Seine letzten Lebensjahre wurden durch
zunehmende Schwerhörigkeit etwas gestört ; er starb am 27. März 1832.
Von seinen 19 Kindern überlebten ihn nur 4. Ein Sohn , der nicht
geringe künstlerische Anlagen zeigte, war 1814 wegen Betheiligung an
einer politischen Oppositions -Bewegung zu mehrjähriger Haft verurtheilt worden und an den Folgen derselben 1815 gestorben.
Ncujahrstückder Künstlergesellschaft in Zürich, 1837 lwo irrig 1833 als Todes¬
jahr angegeben ist). — Füßli , Künstlerlexikon, II ., p. 638. — Nagler, Künstlerlcxikon,
p . 119, niit einem funvollständigenf Vcrzeichniß der Hauptarbeiten . — Meusels Archiv,
Bd . II , 1. und 2- Stück. — Originalbriefe Königs an seine Familie in der Berner
Stadtbibliothek ; in Auszügen mit einer biographischenEinleitung abgedruckt im Berner
Taschenbuch, Jahrg . 1882 und 1883. ' )

Dr. E. B l ösch . Allg. d. Biogr . ft

' ) und y Anmerkung.
Diesen Briefen, welche erst seit Abfassung des Artikels
der Allg. d. Biogr . im Druck erschienen sind, wurden einige kleine Ergänzungen zu
demselben entnommen.
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Karl Cmanuel von Tscharner.
1781

1873 .

I!' arl von Tscharner (vom Lohn) war ein durch hervorragendes
Talent und reiche wissenschaftliche Bildung ausgezeichneter
dem die Stadt Bern zwei der schönsten plastischen
verdankt.
Am 13. Februar 1791 in Bern geboren, entstammte er dem¬
jenigen Zweige seiner Familie , welcher, dem Feldobersten des
Vilmerger Krieges, Generalmajor Niklaus Tscharner, entsprossen,
eine Reihe vorzüglicher Staatsmänner , Gelehrter und Militärs aus¬
zuweisen hat. Sein Vater , Junker Beat Emanuel Tscharner, bekleidete
das Amt eines Gubernators des damals bernischen Bezirks Aigle,
später dasjenige eines Mitgliedes des Kleinen und des Großen Rathes
von Bern . Seine Mutter , Henriette Charlotte , war die Tochter des
Oberstlieutenants Abraham Tscharner, welcher sich in den Schlachten
bei Fontenoy gegen den Marschall von Sachsen und bei Raucoux aus¬
gezeichnet hat. Als zweijähriges Kind begleitete Karl nebst drei Brüdern und vier Schwestern seine Eltern nach Schloß Aigle, wo er mehrere
Jahre seiner Kindheit verlebte. Sein Vater war als Administrator
des Bezirkes ein allgemein beliebter, leutseliger Mann , dessen Name
in der dortigen Gegend ungeachtet alles Wechsels der Zeiten in Ehren
gehalten wird. Sowohl das glückliche Familienleben als auch der
Aufenthalt in einem der großartigsten Alpenthäler und der Verkehr
, intelligenten Bevölkerung verliehen dem Ge¬
mit einer aufgeweckten
müth des lebhaften, gefühlvollen Knaben die ersten Eindrücke, welche
den Grund zu seinem heitern, phantasievollen Wesen legten. Starb
auch in Aigle sein ältester Bruder , so blieb ihm doch im Umgang mit
seinen sechs übrigen Geschwistern mannigfache Anregung , sich körperlich
und geistig auszubilden . Plötzlich ward dieses schöne Familienleben
durch die Schrecken der französischen Revolution und durch ihre nach¬
haltig auf unser Vaterland einwirkenden Folgen gestört; das Waadtland ging für Bern verloren ; die Familie mußte mitten im Winter
Aigle verlassen, wobei Karl 's jüngster Bruder den Anstrengungen der
in offenem Schlitten über die Berge zurückgelegten Reise erlag. Tscharner's Eltern bezogen das ihnen gehörende Gut Lohn bei Kehrsatz.
Bald darauf wurde er zu seiner Ausbildung Herrn Pfarrer Walthardt
in Gerzensec übergeben; später trat er in die öffentliche Schule in
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Bern , wo sich bald ein von seinem Vater auf ihn übergegangenes
Talent für das Zeichnen kundgab. Professor Sonnenschein, als Lehrer
wie als ausübender Künstler , namentlich als Bildhauer , rühmlichst
bekannt, sah in ihm einen seiner besten Schüler sich heranbilden ; bei
einer feierlichen Preisvertheilung wurde Tscharner mit einer silbernen
Medaille ausgezeichnet, welche er zeitlebens in Ehren hielt und sorg¬
fältig aufbewahrt hat . Nach vollendetem Konfirmationsunterricht bei
Pfarrer Dautun verließ der Jüngling die Schule und widmete sich
unter Professor Sonnenschein's spezieller Leitung fast ausschließlich der
Kunst, wobei er sich besonders dem Modelliren mit Eifer zuwandte.
Ein immer mächtiger sich in ihm regender Kunsttrieb führte ihn schon
im zwanzigsten Jahr nach Italien , wo er drei Jahre studirte und
arbeitete. Florenz, Neapel, Rom boten die reichhaltigste Gelegenheit
zur fernern Ausbildung ; in letzterer Stadt besuchte er während län¬
gerer Zeit die Kurse der dortigen, damals unter Le Thiers stehenden
äs Trance , anatomische und kunstwissenschaftliche Vorlesun¬
gen und arbeitete im Atelier Camusini's, eines der hervorragendsten
römischen Maler jener Zeit. Vielseitigste Anregung ward ihm dort
durch die Bekanntschaft mit ausgezeichneten Künstlern, wie mit Meuron
von Neuenburg, Jmhof , Eberhardt , dem Graveur Gmelin , dem als
Dichter wie als Maler bekannten Karl Graß , Verfasser einer anziehend
geschriebenen sizilianischen Reise. Einer seiner Lieblingsaufenthalte war
Palazzola , das berühmte Franziskanerkloster bei Frascati , dessen roman¬
tische Lage und freundliche Bewohner ihm Gelegenheit zu vielen
hübschen Studien gaben.
Mitten in dieses heitere Kunstleben, von welchem Tscharner in
spätern Jahren immer noch vorzugsweise gern erzählte, fiel die erste
Invasion der alliirten Heere in Frankreich im Jahr 1814. Da die
Grenzen der Schweiz bei dem allgemeinen Völkerkampf bedroht waren,
so verließ Tscharner Italien und eilte in die Heimat , um in die
Reihen der die Schweizergrenze besetzenden Berner Milizen als Offizier
einzutreten. Nachdem durch den zweiten Pariser Frieden die Ruhe des
Vaterlandes auf 's Neue gesichert erschien, trat er als Lieutenant mit
mehreren befreundeten Altersgenossen in das Bataillon des Obersten
de St . Denis der französischen Schweizergarde ein. Während längerer
Garnisonen in Orleans und Paris fand er als junger , liebenswür¬
diger, kunstsinniger Mann in den ersten Kreisen der Gesellschaft die
zuvorkommendste Aufnahme und konnte seine Freistunden zu seiner
Wettern Ausbildung in den Künsten und Wissenschaften trefflich an¬
wenden. 1821 verließ er mit Hauptmannsrang die Garde und nahm
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seinen bleibenden Wohnsitz fortan in Bern , den Majorsgrad in der
bernischen Miliz einnehmend. Bald darauf fand seine Vermählung
mit Fräulein Henriette Elise Katharina von Tscharner, Tochter des
Junkers Beat Gabriel , gew. Hauptmanns in der Schlacht bei Neuenegg,
und Großtochter des piemontesischen Brigadegenerals Samuel Tscharner,
nachmaligen Landvogts von Romaiumotier , statt , eine Verbindung,
welche ihm eine Gattin von edler, liebevoller Gesinnung und fein ge¬
bildetem Geiste zuführte.
In durchaus unabhängiger Lage war es ihm nun vergönnt , der
Kunst so zu sagen ausschließlich zu leben und fern von allem aufregen¬
den Parteigetriebe unserer Zeit in der schöpferischen Verwirklichung
seiner Ideale seinen höchsten Genuß zu finden. Nach dem Tode seines
Vaters 1826 bezog er den Landsitz Lohn und führte daselbst sein größtes
Oelgemälde, „die Rückkehr Schultheiß Bubenberg 's nach Bern ", aus,
eine in großartigem historischem Styl angelegte, durch ausdrucksvolle
Behandlung und treues Trachtenstudium ausgezeichnete Arbeit. Von
1836 an brachte er den Winter in Bern, bloß den Sommer im Lohn
zu, abwechselnd sich mit Bildhauerei und Malerei beschäftigend. Im
sog. Klosterschulgebäudeerrichtete er fein erstes Modelliratelier , welches
er bald mit einem unfreundlichen, feuchtkalten andern Arbeitsraum , im
sog. alten Werkhof, aus Mangel an einem sonstigen verfügbaren Lokal,
vertauschen mußte. Dort begann er am Modell seines Standbildes
des Herzogs Berchtold V. von Zähringen zu arbeiten , welches er in
einem 1842 im neuen Werkhof beim Monbijou errichteten passenden
Atelier beendigte. Im gleichen Jahre reiste er nach München, um
sich mit Schwanthaler , Eberhardt , Amsler und andern Künstlern in
Verbindung zu fetzen. Im folgenden Jahr kehrte er wieder nach
München zurück, übergab der königlichen Erzgießerei sein Modell zum
Guß und dehnte von dort seine Reise nach Berlin zu Rauch, nach
Dresden zu Rietschel aus , bei welchem er mit Maler Vogel zusammen¬
traf . Im Mai 1847 hatte er die Freude, seinen stattlichen Berchtold
auf der Münsterterrasse in Bern mit drei die Gründung der Stadt
bezeichnenden Reliefs am Fußgestell in strahlendem Erz feiner Vater¬
stadt zu übergeben und mit diesem schönen Denkmal die Plastik in
unsern Mauern nach längerer Unterbrechung wieder zur Geltung zu
bringen. — Emsig fuhr Tscharner in seinem bildnerischen Schaffen
fort . In den Jahren 1843 bis 1850 vollendete er mehrere größere
Arbeiten, so u. A. das Modell einer Statue der heiligen Verena , welche
er zur Verzierung der Verenaquelle in Baden bestimmt hatte , ferner
mehrere kleinere Statuetten in gebranntem Thon , von welchen sich

192
Rudolf von Erlach , die Königin Bertha , der Neuenburger de Pury,
Spartacus u. A. durch Phantasiereiche, lebendige Auffassung und kunst¬
gerechte Ausführung Vortheilhaft auszeichnen. Nebst vielen andern
Entwürfen , Kreidezeichnungen, kleinern und größern Bildern ist von
seiner Hand auch noch ein großes Oelgemälde, „Galathea ", vorhanden.
Obschon in Jahren vorgerückt, widmete er mit erneutem Eifer
seine Kräfte wieder einer größern plastischen Gruppe, seiner Pieta,
welche er nach seinem von ihm ausgearbeiteten Modell, der Frucht
vieler Jahre und großer Anstrengung , in weißem Marmor ausgeführt,
der Stadt Bern im Jahr 1871 großmüthigst geschenkt hat . Sie wurde
in einer der Erinnerung der Helden von Neuenegg gewidmeten Kapelle
des Münsters aufgestellt mit der schönen Inschrift : „Allen diesen im
Kampf von 1798 für Gott und Vaterland gefallenen Bernern fei dieses
Bild des größten aller Opfer als ewiges Denkmal gewidmet. Des
Menschen Sohn ist gekommen, daß er diene und gebe sein Leben für
Viele lMatth . XX. 28)." Diese herrliche Gruppe ist entschieden das
schönste seiner Werke und verdient bei den Schwierigkeiten, welche ein
solcher Leben und Tod harmonisch verbindender Aufbau darbietet , um
so größere Anerkennung. Mag auch der Leib des Heilandes in vor¬
wiegend realistischer Weise das Starre , Kalte des Todes für Viele zu
sehr in den Vordergrund treten lassen, so sind doch die edlen Züge des
Entseelten, noch mehr aber die Verklärung des Ausdruckes der Maria
ein Beweis, wie wahr und tief der Künstler hier gefühlt hat und mit
wie vielem Wissen und Können er im Gebiete der Kunst ausgestattet
war . Uebrigens ist nicht zu verkennen, daß, wie er selbst es bedauerte,
die von einem unter seiner Leitung stehenden italienischen Bildhauer
besorgte Ausführung in Marmor in manchen Beziehungen sein Modell
nicht vollständig getreu wiedergegeben hat . Bald nach Vollendung
der Pieta griff Tscharner wieder zum Pinsel und begann als Gegen¬
stück zu seinem Einzug Bubenberg 's ein ebenso großes Oelbild , die
Rückkehr Rudolf 's von Erlach von der Laupenschlacht nach Bern dar¬
stellend; mitten in dieser Arbeit wurde er am 7. Januar 1873 aus
dem Leben abgerufen.
In Tscharner war Künstler und Edelmann in bester Weise ver¬
einigt. Mit stattlichem ritterlichem Auftreten verband er große Liebens¬
würdigkeit, Herzensgüte und Bescheidenheit; heiter im Umgang , zog er
durch Genialität und sprudelnden Witz an . Aus reiner , begeisterter
Liebe für die Kunst Pflegte er sie in gemeinnützigster Weise bis in sein
hohes Alter . Sie ersetzte ihm reichlich das ihm versagte Vaterglück,
Ehrenstellen und sonstige Auszeichnungen, und als in vorgerückter»
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Jahren sein Gehör abnahm , so daß er mit seiner Umgebung nicht
ohne Mühe Verkehren konnte, war sie es vorzüglich, welche seinen Geist
heiter und srisch und sein edles, großes Herz stets jung und rüstig
erhielt. Außer seinen Vergabungen der Modelle der Pieta , St . Verena
und der Zähringerreliefs an die bernische Künstlcrgesellschast hat er
der akademischen Kunstanstalt in Bern eine große Anzahl theils nach
der Natur , theils nach Antiken verfertigter Gypsabgüsse und eine höchst
werthvolle Sammlung von kunstwissenschaftlichen Werken und Kupfer¬
stichen vermacht.
Nicht ohne Bedeutung ist Wohl, daß Tscharner's letztes und be¬
deutendstes Werk , seine Pieta , in derjenigen Seitenkapelle unsers
Münsters aufbewahrt bleibt, über welcher unter dem Standbild des
Münsterbaumeisters die nun auch auf Tscharner's Leistungen passende
Anschrift steht: „Mach ' s nach !" Möge Mancher unter uns sein
Beispiel nachahmen, so eifrig und unverdrossen wie er die edlen Ziele
der Kunst verfolgen und in ihr des Vaterlandes Ehre hochhalten!
Dr . B . v. Tscharner, „Jahresbericht des bern. Kantonal -Kunstvereins von 1874."

Leonhard Tanner.
1812

1871 .

n St . Gallen erlosch am 2. März 1871 der in weiten Kreisen
berühmte Portraitmaler L. Tanner , Niklausen und der Barbara Zbinden , von Lützelflüh. Er war in Hottingen bei
wo seine Eltern sich vorübergehend aufhielten, am
23. Mai 1812 geboren, und es zeigte sich bei ihm schon in

.

^

früher Jugend eine entschiedene Neigung und auch Talent
zum Künstlerberuf . Der Knabe erhielt Unterricht bei dem
trefflichen Zeichnungslehrer Schultheß in Zürich. Dieser Unter¬
richt war der einzige, den Tanner zu seiner Ausbildung als
Künstler erhielt. Er kam niemals auf eine Akademie, und erst in
spätern Jahren besuchte er München und Paris , jedoch nur auf kürzere
Zeit . Den fehlenden Unterricht ersetzte das angeborne Talent des
Künstlers . In seinem 16. Altersjahre war er bereits selbständig. Er
kam nach Bern , wo er bald als geschätzter Portraitmaler galt . In
seinem 19. Jahre verheirathete er sich. Im Jahr 1834 siedelte er
nach St . Gallen über, wo er bis an sein Lebensende blieb.
N. v. Efsinger v. Wildegg. „Vortrag a. d. bern. Kant . Kunstverein, 1872."
13
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Karl Agathon
1834

Billeter.

1881

'. arl Agathon Billeter wurde am 21. November 1834 in
-Männedorf am Zürichsee geboren. Sein Vater war der Sohn
eines Mechanikers, seine Mutter die Tochter des Arztes
Georg Zuppinger . Der Vater , welcher den doppelten Beruf
eines Portraitmalers und Musiklehrers ausübte , war eine ideal
angelegte Natur , begabt mit einem regen Sinn für alles Schöne,
° aufopferungsfähig für alle gemeinnützigen Interessen, welche Eigen¬
schaften sich in reichem Maße auf den Sohn Agathon vererbten. Spe¬
ziell ging auf ihn das musikalische Talent des Vaters über , der ihn
auch schon frühe in die Anfangsgründe der Tonkunst einführte. Nach¬
dem Agathon als fleißiger Schüler die Klassen der Dorfschule durch¬
laufen hatte , kam er in das von seinem Verwandten , dem spätern
Regierungsrath Billeter , gegründete, unter der Leitung des Hrn.
Friedrich Staub stehende Knabeninstitut „Felsenhos" in Männedorf,
um hier den Grund zu einer gediegenen Bildung zu legen. Vorn
13ten Jahre an erhielt er seine musikalische Weiterbildung bei dem
trefflichen H. Falk in Zürich. Während 3 Jahren pilgerte Agathon
jeden Samstag Morgens um 4 Uhr , Sommer und Winter , den drei¬
stündigen Weg nach der Limmatstadt , um nach genossenem Unterrichte
den Rückweg wieder anzutreten.
Im Jahr 1851 erhielt Billeter in Alexander Müller einen zweiten
Lehrer im Klavierspiel, während Falk den theoretischen Unterricht bei¬
behielt. Auf des letzteren Rath zog er im folgenden Jahre ganz nach
Zürich und fand hier nun im Verkehre mit Männern wie Franz Abt
und Jgnaz Heim reiche geistige Anregung . Nach genügender Vorbe¬
reitung bezog er 1853 das Konservatorium der Musik in Leipzig, von
wo ihn indeß der Tod seiner Mutter schon im Frühjahr 1854 in die
Heimat zurückrief. Wie sehr er aber dieß Eine Jahr ausgenützt, davon
zeugt der Umstand , daß er während der zwei Semester 5 Klassen
absolvirte und seine Lehrer (Plaidy und Mocheles für Pianofortc,
Becker für Orgel , Hauptmann und Richter für Kontrapunkt und
Kompositionslehre) ihm vorzügliche Zeugnisse ertheilten.
Nachdem Billeter einige Zeit in seiner Heimat als Musiklehrer
thätig gewesen war , wurde er im Frühling 1855 durch Vermittlung
eines Freundes seines Vaters , des cidg. Vizekanzlers Kern-Germann,
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nach Thun
berufen , um hier als Organist und Gesanglehrer an der
bürgerlichen Mädchenschule thätig zu sein. Obgleich seine Verhältnisse
in der so schön gelegenen Hauptstadt des Berner Oberlandes sehr an¬
genehm und freundlich waren , vertauschte er doch schon im Oktober
1857 die dortige Stellung mit derjenigen in Burgdorf,
wohin er
als Gesanglehrer an den städtischen Schulen und als Organist gewählt
wurde, und wo er die Stätte seines Wirkens hatte bis zu seinem
linde.
Unter Billeter nahm das musikalische Leben Burgdorfs einen
kräftigen Aufschwung. Namentlich erreichte der Männerchor „Lieder¬
kranz" bald eine Stufe , die es ihm ermöglichte, an kantonalen und
eidgenössischen Sängerfesten mit schönen Erfolgen zu konkurrireu. Bil¬
leter leitete auch den gemischten Chor „Gesangverein" und eine Zeit
lang das Dilettanten -Orchester.
Im Frühjahr 1862 verheirathete sich Billeter mit Frl . Anna
Schießer in Burgdorf . Leider erkrankte er bald so, daß er schon im
Sommer des nämlichen Jahres eine Kur im Bade Weißenburg machen
mußte. Die Zeiten leidlicher Gesundheit waren für den strebsamen
jungen Mann Zeiten angestrengter Arbeit. Auf seinen Schultern lag
die ganze Sorge für die musikalische Entwicklung Burgdorfs , die denn
auch bald eine recht rege wurde und deren Ruf über die Grenzen
unsers Kantons Hinausdrang. Der „Liederkranz" trat am eidg. Sän¬
gerfest in Chur im Sommer 1862 zum ersten Mal im Wettgesang
auf und errang einen ganz unerwartet günstigen Erfolg , indem er
mit dem ersten Preise gekrönt wurde. Obschon Billeter durch Krankheit
verhindert war , am Feste selbst zu dirigiren , so war doch ihm, der mit
unermüdlichem Fleiße und großer Sachkenntniß den Wettgesang einstudirt hatte, das Gelingen zu danken, und von nun an war Billeters
'Name mit demjenigen des „Liederkranz Burgdorf " auf's Innigste ver¬
knüpft. Mit wenigen Ausnahmen standen die Burgdorfer Sänger an
kantonalen und eidgenössischen Festen in der ersten Linie der Preis¬
gekrönten. Der von Billeter ebenfalls gehobene gemischte Chor „Ge¬
sangverein" beabsichtigte im Sommer 1865 am kantonalen Gesangfest
in Thun im Wettgesang aufzutreten und hatte dazu den „Braut¬
gesang", eine nicht ganz leichte Komposition seines Direktors , gewählt.
Am 20. Juli fand die letzte Uebung statt , und jedermann freute sich
aus die Abreise nach Thun , welche auf den folgenden Morgen anbe¬
raumt War. Da , — um Mitternacht , erschallte die Sturmglocke, —
bald war Burgdorf ei n furchtbares Flammenmeer ; der größere Theil
der obern Stadt sammt der Kirche war in wenigen Stunden nieder-
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gebrannt . Auf Billeter machte dieses Unglück einen bleibenden tiefen
Eindruck. Wie aber Burgdorf binnen Kurzem wieder emporblühte, so
erwachte auch sein gesellschaftliches und musikalisches Leben bald auf's
Neue. — Am 21. Juli des folgenden Jahres zog die Sängerschaar
Burgdorfs fröhlich aus zum friedlichen Wettkampf in die Rosenstadt
Rapperswyl . Aber wieder begleitete sie ein Unstern : während des Fest¬
zuges ertönten die Sturmglocken ; es brannte im Schloß. Der Wehruf
der Gefangenen erschütterte alle Herzen, auch das des Burgdorfer
Sängers Gustav
Dändliker.
Als
gewandter , kühner Turner
machte er sich sofort an's Rettungswerk . Da , — ein Mißtritt , —
der Wackere stürzt in die Tiefe und wird leblos aufgehoben. An
ihm verloren seine Genossen einen lieben Freund , Burgdorf einen
ausgezeichneten Lehrer, die Sprachwissenschaft einen bedeutenden Ge¬
lehrten . Billeter wurde von diesem traurigen Ereignis; tief ergriffen.
Seinen Gefühlen verlieh er nach ächter Künstlerart in Tönen Aus¬
druck. So entstand das schöne Trauerlied : „Muß Einer von dem
Andern" rc., dessen Tert der am Feste theilnehmende Dichter Friedr.
Oser verfaßte.
Ein Ehrentag für Billeter war das eidg. Sängerfest in Solothurn
im Sommer 1868. Der Liederkranz errang wieder einen der ersten
Preise, und eine Komposition Billeters , die als Gesammtchor aufge¬
führt wurde, erntete stürmischen Beifall ; es war das unvergänglich
schöne Mailied „Nun bricht aus allen Zweigen das maienfrische
Grün " rc.
Auch beim nächsten eidg. Feste, 1870 in Neuenburg, feierte Bil¬
leter sowohl als Direktor wie als Komponist einen Triumph . Seine
„Hymne an die Musik" wurde mit großem Beifall aufgenommen und
brachte ihm die Ehrenmitgliedschaft des eidg. Sängervereins ein.
Ein bemerkenswerthes Ereigniß für Billeter war die im Frühjahr
1872 unternommene Sängerfahrt nach Algier . Unter der Fahne
« Ob orale cle Lertbouä >, schaarten sich einige 20 Sänger aus ver¬
schiedenen Theilen der Schweiz, um der an den Burgdorfer Lieder¬
kranz ergangenen Einladung Folge zu leisten. Als die Schweizersänger
an einem schönen Sonntagsmorgen beim Sonnenaufgang auf dem
Meere den herrlichen Schweizerpsalm : „ Trittst im Morgenroth daher "
ertönen ließen, da ergriff sie alle eine feierliche Stimmung ; auf Bil¬
leters Gemüth übte dieser Augenblick von allen den mannigfaltigen
Eindrücken dieser Reise die nachhaltigste Wirkung aus . In Algier
wurden die Schweizer mit Ehrenbezeugungen überhäuft . Es ist Wohl
etwas Seltenes , daß eine Schaar von Sängern unter dem Scepter
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eines der Mehrzahl nicht näher bekannten Direktors mit solchem Er¬
folge auftritt ; dem unbedingten Vertrauen Aller zu dem Taktstocke
Biüeters ist derselbe hauptsächlich beizumessen. Nach dreiwöchentlicher
Abwesenheit kehrten die Sänger , reich an angenehmen Erinnerungen
an diese seltsame Sängerfahrt , in ihre Schweizerheimat zurück.
Billeter diente auch der weiteren kantonalen Sängerwelt nicht
bloß als Komponist. Im Jahre 1870 wurde er zum Vorstandsmitgliede des Kantonalgesangvereins gewählt und mit der Redaktion des
Bezirksheftes betraut . Nach dem Tode des „Sängervaters " Joh . Rud.
Weber trat er dessen Stelle als Direktor des genannten Vereins an.
An dem kantonalen Gesangfeste, das im Sommer 1877 in Burgdorf
stattfand , sollte es ihm leider nicht vergönnt sein, selbst zu funktioniren.
Ein Jahr zuvor hatte ihn eine Gehirnkrankheit ergriffen, die ihn so
schwächte
, daß er lange Zeit jeder Thätigkeit entsagen mußte. Am
Feste fand er sich indeß so weit hergestellt, daß er den Gesangsaufsührungen als Zuhörer beiwohnen konnte. Nach dem Vortrage seiner
Komposition „Abendlied" hatte er die Freude, herausgerufen und mit
dem Lorbeer gekrönt zu werden. — Billeter erlangte die volle körper¬
liche und geistige Kraft nie mehr vollständig wieder. Trotzdem entsagte
er der öffentlichen Thätigkeit als Lehrer an den Schulen Burgdorfs
erst im Herbst 1880. Den „Liederkranz" dirigirte er bis in seine
letzten Tage, und sein letzter Ausgang war in die Kirche zum Orgel¬
spiel im sonntäglichen Gottesdienste. Kurz nach Neujahr 1881 ergriff
ihn eine Lungenkrankheit. Treu und unermüdlich pflegte ihn seine
Gattin trotz ihrer eigenen zarten Gesundheit. Billeters Sterben war
ein überaus leichtes, fast möchte man sagen freundliches; am 8. Februar
schlummerte er schmerzlos und ohne Todeskampf hinüber.
Am 11. Februar wurde der Sänger bei sehr zahlreicher Bethei¬
ligung und unter den Klängen einer Trauermusik in 's Grab gesenkt,
an dem die Weise des von ihm komponirten Liedes, das Billeter
wenige Wochen früher seinem Freunde Pfarrer Alb. Heuer in die
Gruft gesungen, noch einmal ertönte:
„Muß Einer von dem Andern,
Gott, ach Gott, wie bald."

Ach

Bedeutungsvoll und tröstlich klang jetzt der Schlußvers:
„Doch Einer zu dem Andern
Kommt auch, wer weiß, wie bald;
Und bald, nach kurzem Wandern,

Dein Traucrlicd verhallt.
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D'ran denk' ich wohl ohn' Unterlaß,
Und nicht mehr wird mein Auge naß. —
Kommt Einer zu dem Andern,
Wer weiß, wer weiß, wie bald."

Es bleibt uns noch übrig, einige Worte über Billeters Thätigkeit
als Komponist zu sagen. Seine Werke haben die Zahl von 60 über¬
schritten, die in verschiedenen Sammlungen zerstreuten Lieder und die
hinterlassenen Manuscripte nicht gezählt.
Vortrefflich gelangen ihm seine Klavierkompositionen, in denen
das lyrische Element überall hervortritt , z. B . in dem wunderschönen
„Trauermarsch ", op. 35, und in dem Albumblatt „Erinnerung ", op. 36.
Große Anerkennung haben seine „Lieder für eine Singstimme " ge¬
sunden. Wir erinnern nur an die Lieder aus „Amaranth " von Redwitz:
„Du Quell hast einen süßen Mund ", und „Waldvögelein, was singst
du heut ?", ox. 37, 1 und 2, ferner an op. 32, 1. 2. 3, „Molly Astore",
„Um Mitternacht ", „Reiterlied", „Märznacht " (von Felix Dahn ), ox. 41,
und an „Kreuzfahrers Heimweh" von Scheffel, op. 43. Größere Kom¬
positionen für gemischten Chor sind: „Brautgesang " von Uhland,
op. 24, „Abendfeier in Venedig" von Geibel, op. 14, und „Mai¬
königin" von Scheffel, op. 40.
Das größte Geschick zeigte Billeter für den Männerchor , namentlich
auf dem Gebiete des Volksgesanges. Wir nennen : „Bei Sonnen¬
untergang ", ox. 13, „Hymne an die Musik", für Männerchor und
Orchester, op. 17, und „Hymne an die Tonkunst", op. 21. Unter den
Volksliedern gehören das „Maienlied " („Nun bricht aus allen Zwei¬
gen" rc.), op. 16, 1, „Der Eichwald" von Lenau, op. 8, 2, „Morgen¬
stille" von Oser, op. 19, 2, und das schon erwähnte „Muß Einer von
dem Andern ", op. 51, zu den bekanntesten und schönsten. Billeter
hat es verstanden, in seinen Liedern auszuprägen , was in den Tiefen
jeder Menfchenbrust lebt und webt. Darum ergreifen sie das Herz,
weil sie dessen innerste Stimmung aussprechen. Gleich edel, wie seine
Harmonien , sind die Texte, welche er jenen zu Grunde legte; Geibel,
Rückert, Rodenberg, Lenau, Reinick, Redwitz, Oser waren feine Lieb¬
lingsdichter. Manches seiner Lieder hat einen religiösen Grundton;
alle zeugen von einem tiefen Gemüthe und von inniger Empfindung.
Billeters Liedersammlungen sind in Leipzig bei Rob. Forberg erschienen.
M.

Billeter,

Pfarrer in Voltigen.
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Johann Christoph Buh.
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nter den drei Mitarbeitern , mit welchen Pestalozzi im Sommer
^ 1800 im Schloß Burgdorf sein Epoche machendes Erziehungs^--^-institut eröffnete, befand sich auch ein Deutscher, der, obwohl
I ^ dem Handwerkerstände angehörig , durch Befähigung und innern
V Beruf doch ganz und gar zum Lehrer geschaffen war und sich
? auch bald als tüchtigen praktischen Interpreten der pestalozzischen
Erziehungsmethode erwies. Es war der Buchbinder Joh . Christoph
Büß von Tübingen , geb. 9. August 1776, ein ebenso strebsamer als
talentvoller Kopf, dessen schöne Jugendhoffnungen aber jählings zer¬
trümmert worden waren und dem nun in Burgdorf ein neuer Anfang
neuen Strebens aufleuchtete. Sein Vater Joh . David Büß war Thorwacht am theologischen Stift in Tübingen , der Sohn deßhalb in seinen
Kinderjahren beständig im Verkehr mit den Studenten , und durch den
Anblick der gelehrten Professoren, die täglich in feierlichem Talar mit
Dreispitz und Degen in der Thorwachtstube ein- und ausgingen , frühe
schon von tiefer Verehrung für die Wissenschaft erfüllt . In der Latein¬
schule hatte er mit ungewöhnlichem Eifer die alten Sprachen , auch
das Hebräische, erlernt , und nun war sein ganzes Sehnen darauf
gerichtet, sich einer wissenschaftlichen Laufbahn zu widmen, der Theologie,
meinte die Mutter , eine verständige Apothckerstochter aus Rottenburg,
den Sprachen, wünschte er selber, den schönen Künsten, entschied der
Vater . Christoph zeigte nämlich besondere Anlagen für Zeichnen und
für Musik. Hatte er doch ohne weitere Anleitung Violin und Flöte
spielen gelernt und , nachdem ein Student ihn ein halbes Jahr im
Klavier unterrichtet, sich darin selbst soweit fortgebildet, daß er mit
12 Jahren einer Frau und einem andern Knaben mit bestem Erfolg
Klavierunterricht ertheilte. Allein nun machte ein Ereigniß all seinen
Träumen mit Einem Schlag ein Ende. Nicht nur wurde sein Gesuch
um unentgeltliche Aufnahme in die neu errichtete Akademie der schönen
Künste und Wissenschaften in Stuttgart — die Eltern hatten noch
fünf andere Kinder zu erziehen und vermochten für seine weitere Aus¬
bildung keine Opfer zu bringen — abschlägig beschieden, sondern es
erschien gleichzeitig auch ein Erlaß des Herzogs Karl , der alle Söhne
aus der mittleren und niederen Bürgerklasse von den Studien aus¬
schloß. Dieser Erlaß lähmte seinen Jugendmuth völlig.
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„Meine Stimmung war bis zur Gleichgültigkeitversunken", schrieb
er später. „Ich nahm das Buchbinderhandwerk an , wie ich jedes
andere hingenommen hätte , um durch die Zerstreuung anhaltender
Handarbeiten alles Andenken an meine Jugendträume in mir selbst
auslöschen zu können. Ich konnte es nicht. Ich arbeitete ; aber ich
war unaussprechlich unbefriedigt und nährte heftige Gefühle wider
das Unrecht einer Gewalt , die mich gegen die Gewohnheit der Vorzeit,
nur weil ich aus den niedern Ständen war , von den Mitteln einer
Bildung und von Hoffnungen und Aussichten ausschloß, die zu er¬
reichen ich schon einen großen Theil meiner Jugendzeit verwandt hatte.
Ich machte Reisen (er arbeitete u. A. in Jaxthausen und Heilbronn ) ;
aber die Welt war mir zu eng. Ich wurde melancholisch, kränkelte
und mußte wieder nach Hause." Was ihn einzig noch aufrecht hielt,
war die Hoffnung, sich arbeitend die Mittel zu erwerben, um vielleicht
anderwärts doch noch studiren zu können.
So kam er nach mehrjährigen Wanderfahrten im Februar oder
März 1800 nach Basel und trat in Arbeit in der Absicht, sobald wie
möglich nach Genf zu gelangen, wo er Sprachstudien zu machen ge¬
dachte. In Basel wohnte ihm gegenüber als Hauslehrer ein Student
der Theologie, der, durch das allabendliche Flötenspiel und die Zeich¬
nungen am gegenüberliegendenFenster aus den ungewöhnlichen Buch¬
bindergesellen aufmerksam geworden, mit ihm anknüpfte und in theilnehmcndem Verständniß für seinen Gram darauf Bedacht nahm , wie
er seinen Talenten Anerkennung verschaffen könnte. Es war der
Appenzeller Johann Georg Todter , der Freund Hermann Krüsi 's, von
Pestalozzi zum Gehülfen für seine schriftstellerischenArbeiten ausersehen. Da nun eben damals — im Frühjahr 1800 — Krüsi und
Pestalozzi ihre beiderseitigen Schulen vereinigten und den Plan zur
Gründung einer größern Erziehungsanstalt verabredeten, kam Krüsi
nach Basel , um für- dieselbe einen Mann zu suchen, der zeichnen und
singen könne. Todter wies ihn an Büß . Dieser brach rasch ent¬
schlossen
, ohne nur nach Gehalt und Bedingungen zu fragen, nach
Burgdorf auf und eilte so dein Manne zu, vor dem er als vor einem
„Halbnarren " gewarnt worden war , den er aber durch die Lektüre
von „Lienhard und Getrud " längst in's Herz geschlossen hatte.
Es war im Juli 1800. Büß war damals 24 Jahre alt , ein
hochgewachsener
, stattlicher Jüngling mit gewinnendem blauen Auge
und edler Stirn , und erfüllt von Begierde, seiner Buchbinderei los¬
geworden, auf anderem Gebiete etwas Tüchtiges zu leisten. Trotz der
enttäuschenden Erscheinung fesselte Pestalozzi ihn mächtig. „So sah
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ich nvch keinen Menschen mein Herz suchen", sagt er ; „aber sv hat
auch noch keiner mein Zutrauen gewonnen". Es bedurfte nun freilich
einiger Zeit , bis Büß sich in das ihm völlig Neue der Methode
Pestalozzi's eingelebt hatte ; aber einmal zu klarem Verständniß durchgedrungen, erfaßte er sie mit solcher Wärme und Sicherheit, daß ihm
die praktische Durchführung an der Jugend vorzüglich gelang. Pestalozzi
freute sich hierüber um so unverhohlener, je mehr er dem Zeichnen
als der Darstellung und Probe des Angeschauten in seinem Unterrichts¬
system eine geradezu fundamentale Bedeutung beimaß. „Du weißt
mein Urtheil über die vergrabenen Kräfte in den untern Ständen ",
schrieb er am Neujahr 1801 an Geßner. „Welch ein Beleg ist Büß
zu dieser Meinung ! Was ist aus diesem Mann in sechs Monaten
geworden! zeige Wieland seinen Versuch zu einem ABC der Anschauung.
Habe ich nicht Ursache, auf diese Erstlinge meiner Methode (Krüsi, Bus;
und Tobler ) stolz zu sein?" — Das ABC der Anschauung aber,
worüber Pestalozzi eine mit Bus; gemeinsam ausgearbeitete Schrift
eben dieses Namens herausgab (Zürich und Tübingen , 1808), bestand
in Folgendem : die Schüler , auch die kleinsten, zeichneten Linien,
Quadrate , Kreise und daraus abgeleitete Figuren , indem sie zugleich die
Grundformen derselben beobachten, beschreiben, erklären und nachher frei
zu neuen Formen verbinden mußten. „Die Worte des Lehrers : „ich
ziehe von der Linken zur Rechten eine wagrechte Linie", sprechen die
Kinder ausübend nach. Der Lehrer fährt fort : „ich theile diese wag¬
rechte Linie durch einen Punkt in zwei gleiche Theile" u. s. w., bis
die beabsichtigte Figur vollendet ist. Dann mißt er mit dem Zirkel
eines Jeden Zeichnung. So brachten es die Schüler zu großer Sicher¬
heit. Sie beschrieben Kreise, als hätten sie sich des Zirkels bedient;
sie zeichneten Hände , Augen, Köpfe; einer bildete aus freier Hand
eine Landkarte in verjüngtem Maßstab vollkommen richtig nach". ' )
Krüsi sprach noch nach Jahren mit hoher Anerkennung von den
hauptsächlich durch Bus; in Burgdorf eingeführten „Uebungen der
Formen - und Größenlehre", die ihrer Neuheit und Wichtigkeit wegen
so großen Beifall ernteten, daß alle übrigen Lehr- und Bildungsfächer
Gefahr liefen, von dem jüngsten Kind der Methode, der Anschauungs¬
lehre des Raumes , in den Schatten gestellt zu werden. „An den Zeich¬
nungsübungen wäre euch die Schärfe des Auges, die Sicherheit der
Hand und die Leichtigkeit aufgefallen, immer neue Figuren nach
gegebenen Bedingungen zu erfinden, daran den Sinn für das Schöne
y Lo^ aux.
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zu bilden und die Kraft zu gewinnen, es in sich zu erzeugen und
äußerlich darzustellen." ft Büß fertigte auch Lehrmittel in Bildern für
den Anschaunngs- und Sprechunterricht an und bildete mit Krüsi aus
den Uebungen Pestalozzis die bekannten Einheiten- und Bruchtabellen.
Zum Gebiet der Sprache rechnete Pestalozzi auch den Gesang. Die
Bearbeitung desselben als elementares Bildungsmittel aber, wozu
Büß ihn in Burgdorf und Iverdon ausbildete, wie seine methodische
Weitersührung durch Nägeli und Pfeiffer „gehört zum Vollendetsten,
was aus der pestalozzischen Schule hervorgegangen ist." -) Büß hatte
überhaupt „ausgezeichnete Talente vielfacher Art , besonders für die
Kunst. Er ist dazu geboren," sagt Grüner , „Anschauungslehre zu
unterrichten. Er hat unermüdete Thätigkeit, Energie und Kraft und
zeigt beim Unterrichte eine bewunderungswürdige Geduld." Auch
unter den Lehrern, deren Zähl schon in Burgdorf auf mehr denn
zwanzig angewachsen war , übte er nach Muralts Zeugniß einen be¬
deutenden Einfluß aus , und als nach der erziehungsräthlichen Prüfung
des Instituts durch Jth und Benteli (1802) die Regierung dasselbe
in ein helvetisches Staatsseminar unter Pestalozzis Direktion umzu¬
wandeln beschloß, wurde er in Anerkennung seiner Verdienste nebst
Krüsi zum Lehrer desselben gewählt. Es ist indessen bekannt, daß
die Mediationsakte vom 11. Februar 1803 die Verwirklichung dieses
Beschlusses vereitelte.
Als Pestalozzi im Juni 1804 das prächtige Schloß Burgdorf
mit dem ganzen frischen, begeisterungsvollen und gemüthlichen Leben,
das sich darin entwickelt hatte, verlassen und die Leitung der nach
Münchenbuchsee verpflanzten Anstalt an Fellenberg abtreten mußte,
zogen Büß und Barraud mit Pestalozzi und acht Zöglingen nach
Pverdon und arbeiteten in der Stille weiter, bis Ende Juni 1805
das gesammte übrige Personal von Lehrern und Schülern ebendahin
nachfolgte. Hier begannen nun leider nur allzufrüh die in der Verschiedenartigkeit der zusammenwirkendenKräfte begründeten Differenzen
sich auszubilden , die den Keim der Zersetzung in die geniale Schöpfung
des Meisters hineintrugen . Büß , der das offene Hervorbrechen der¬
selben kommen sah, schied 1806, sein Erbe Schund hinterlassend, aus
der Anstalt Pestalozzis und ebenso aus dem von Krüsi und Hopf in
Pverdon gegründeten Töchterinstitut, besonders auf Veranlassung der
Leiterin desselben und nachmaligen Gattin Niederers, Rosette Kasthofer, und begab sich zurück nach Burgdorf , wo er so glücklich
>) Krüsi.

Krüsi.
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gewesen und wo sich ihm auch jetzt als Gesang- und Zeichnungslehrer

ein erfolgreicher Wirkungskreis ausschloß.
Im Juli 1806 wurde der Rheinbund gestiftet, dem zufolge die
süddeutschen Staaten Napoleon ein Heer von 63,000 Mann zur Ver¬
fügung stellen mußten. Der gleichzeitig ausbrechende Krieg mit Preußen
rief alle jungen Männer Württembergs , auch die im Ausland wohnen¬
den, bei Verlust der Heimat unter die französischen Fahnen . Büß,
der sich nicht stellte, büßte deßhalb sein deutsches Bürgerrecht ein und
sah sich genöthigt, ein neues zu erwerben. Am 1. März 1807 kaufte
er sich, weil damals der Eintritt in das Bürgerrecht der Städte
einem Landesfremden nicht möglich war , nicht in Burgdorf , sondern
in dem benachbarten Kirchberg ein, und um dieselbe Zeit vermählte er
sich mit Süsette Stähli , der Tochter eines Fabrikanten von Burgdorf,
die ihm einen Sohn und sechs Töchter schenkte. Außer seiner Thätig¬
keit als Lehrer und Musikdirektor betrieb er zugleich ein Buchbinderei¬
geschäft und eine Buchhandlung . 1819 siedelte er dann auf Betreiben
seines Freundes Professor Beck in Bern , hauptsächlich aber um der
Studien seines Sohnes willen, an den Sitz der Akademie über . Hier
brachte er nun mit seiner Familie den Rest seines Lebens zu. 36
Jahre lang wirkte er ununterbrochen als Zeichnungs- und Gesang¬
lehrer am Proghmnasium und der Akademie, als Organist , Leiter von
Gesangchören und Musiker, überhaupt im unverdrossenenDienst seiner
Kunst. Er spielte, in allem Autodidakt, eine große Zahl von Instru¬
menten mit gleicher Fertigkeit, mit Vorliebe Cello, Flöte und Horn,
eine Vielseitigkeit, in der ihn ein staunenswertstes musikalisches Ge¬
dächtniß unterstützte. Noch heute sehe ich ihn, wie er in Grindelwald,
bei seinem Sohn auf Ferienbesuch, auf der Pfarrhauslaube , in uner¬
schöpflicher Mannigfaltigkeit Zeichnungsvorlagen für alle Stufen ent¬
warf , wie er noch in ehrwürdigem Silberhaar an uns Enkeln die
Kraft der pestalozzischen Anschauungsmethode erprobte und mit uns
sang und rechnete. Er gab auch ein in den bernischen Schulen viel
gebrauchtes methodisches Rechnungsbuch heraus , componirte Lieder für
Männerchor , begann noch in hohem Alter in Oel zu malen, und
gönnte sich nicht Rast noch Ruhe, bis er am 25. September 1855,
beinahe 80 Jahre alt , nach kurzer Krankheit seiner reichen Thätigkeit
entrissen wurde. — Kurz vorher war es ihm vergönnt, noch einmal
seine alte Heimat Tübingen zu sehen. Dieser Besuch, der ihn u. A.
mit zwei ebenso hochbetagten Brüdern zusammenführte, gestaltete sich
zu einem Freudenfest, das die musikalischen Kreise Tübingens wie die
Presse in ehrender Weise feierten. — Büß blieb lebenslang wie seinen
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Freunden
Krüsi , Todter u . A . (sein Burgdorfer
College Näs , später
Begründer
und Leiter von Seminarien
in den Bereinigten
Staaten,
wurde zugleich sein Schwager , indem er die in Burgdorf
am Unter¬
richt der Kleinen
bethätigte
Luise Büß heirathete ) so auch Pestalozzi
und seinem Geiste treu . Mit
Liebe und Gewissenhaftigkeit
seinem
Berufe
hingegeben , streng im Unterricht , daneben aber ein warmer
Kinderfreund , mit den Kindern
Kind , unter Männern
Mann , nahm
er die Achtung Aller in 's Grab , und der Dank der Enkel bleibt ihm
bis heute.
(Quellen i Pestalozzi , Wie Gertrud ihre Kinder lehrt , 2 . und 3 . Brief . —
Krüsi , Erinnerungen
aus incinem pädagogischen Leben und Wirken . — Neuer
Nekrolog der Deutschen 1843 , S . 738 (Tobler ).f

Ernst

Büß.

( „Geschichte der Schweiz . Volksschule " )

Karl Cinil Büß.
1848 - 1878 .
i o kurz auch der Lebensgang des Mannes
war , dessen Andenken
diese Zeilen gewidmet
sind , so verdient
derselbe doch seiner
TM^ E^ Heimat
bekannt zu bleiben . Denn der Segen
seiner allzu
frühe abgebrochenen Arbeit wird noch nach Jahrzehnten
manchem
A
Leidenden zu Gute kommen , und sein Name , wie er schon bei
(
seinen Lebzeiten unter den Iachgenossen
aller Länder mit Aus¬
zeichnung genannt wurde , wird in der medizinischen Wissenschaft
nicht so bald erlöschen.
Karl Emil Büß , Sohn
des Pfarrers
Albert
Büß in Bargen,
Enkel des Pädagogen
Johann
Christoph
Büß , vpn Kirchberg (Bern ),
wurde den 6. März
1849 zu Grindelwald
geboren , verlebte
seine
Jugendzeit
in Aarberg
und Bargen , bereitete
sich, da seine zarte
Gesundheit ihm den regelmäßigen
Besuch der Schulen versagte , Privatim
mit eiserner Energie auf das Maturitätsexamen
vor und bezog nach
Absolvirung
desselben
1868 die Hochschule . Er studirte zuerst kurze
Zeit in Basel Theologie , wandte sich dann aber den exakten Wissen¬
schaften , speziell der Medizin , zu und widmete sich dem Studium
der¬
selben in Bern , München
und Basel . Bon München
aus machte er
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als Freiwilliger den deutsch- französischen Krieg mit, indem er mit
mehreren bayrischen Sanitätszügen nach Frankreich fuhr , auf den
Schlachtfeldern die Verwundeten aufheben und sie in ihre Heimat
zurückbringen half , um jeweilen sofort wieder auf den Kriegsschauplatz
zurückzukehren. Es war Hiebei je ein Eisenbahnwagen voll Ver¬
wundeter seiner Behandlung und Pflege anvertraut . Den Strapazen,
welche damit verbunden waren , indem er oft Wochen lang nicht aus
den Kleidern, Tage lang zu keiner Mahlzeit und selten zu einer Stunde
ruhigen Schlafes kam, war sein schmächtiger Körper nicht gewachsen.
Eine mehrmonatliche Krankheit brachte ihn an den Rand des Grabes
und legte in ihn den Keim zu einer Gedärmkrankheit, der er beim
vierten Angriff, erst 29 Jahre alt , erliegen sollte. Als er sich von
seiner ersten Krankheit wieder erholt hatte, trugen ihm die auf den
Schlachtfeldern erworbenen Erfahrungen eine Assistentenstelle an der
chirurgischen Klinik in Basel ein. Nachher war er Assistenzarzt in der
Irrenanstalt Münsterlingen und am Kantonsspital in St . Gallen,
wie er früher auch schon die Stelle eines Assistenten an der Stern¬
warte und am physikalischen Kabinet in Bern bekleidet hatte . Die
mannigfaltigen Krankheitsfälle, die er in St . Gallen zu behandeln
hatte, lieferten ihm das Material zu seiner Dissertation für das
Doktorexamen, das er 1875, kurz nach Absolvirung des Staatsexamens,
glänzend bestand. Schon diese erste Arbeit erregte sofort allgemeines
Aufsehen in der medizinischen Welt , erwarb ihrem Verfasser den Ruf
eines geistvollen, selbständigen und gründlichen Forschers und hatte
zur Folge, das; die nun allgemein verwendete Salicylsäure als wirk¬
samstes Mittel gegen Fieber in der Medizin eingeführt wurde , eine
Entdeckung, der seither Tausende von Menschen, namentlich von Armen
(da die vorher bekannten Fiebermittel so theuer sind, daß sie in der
Armenpraxis kaum zur Verwendung kommen können), die Erhaltung
ihres Lebens zu verdanken haben. Auf der betretenen Bahn fort¬
schreitend, publizirte Bus; bald neue Arbeiten, welche der Salicylsäure
auch als Heilmittel für akuten Gelenkrheumatismus Eingang ver¬
schafften und überhaupt auf eine ganz andere Art der Fieberbehandlung
hinzielten. Mittlerweile Assistenzarzt an der medizinischen Abtheilung
des Basier Kantonsspitals und Privatdozent an der dortigen Hoch¬
schule geworden, nachdem er einen Sommer als Kurarzt im Bad Lenk
zugebracht, faßte er seine Ansichten über Wesen und Behandlung des
Fiebers in ein besonderes Werk zusammen, das epochemachend und in
mehrfacher Beziehung neue Bahnen brechend auf die wissenschaftliche
wie auf die praktische Medizin eingewirkt hat und noch fortwirkt.
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Die staunenswerthe Energie, mit welcher Büß neben seinen viel¬
fachen Berufsgeschäften die Vorarbeiten zu diesem Werke betrieb, indem

er jede freie Minute im Laboratorium mit Versuchen verbrachte,
komplizirte Hülfsapparate konstruirte und neue Methoden ersann, die
Willensstärke Selbstverleugnung , womit er seine Nachtruhe opferte, um
die gewonnenen Resultate zusammenzustellen, und sogar auf dem
Krankenbett noch seine Kenntnisse in der Differential - und Integral¬
rechnung zu erweitern bemüht war , um für seine Theorie unumstöß¬
liche mathematische Grundlagen zu gewinnen, — dieser Ernst und diese
Unermüdlichkeit des Fvrschens mußte auf jeden, der es mit ansah,
einen unvergeßlichen Eindruck machen. Für ihn selbst aber war das
Maß von Anstrengung, das er sich damit auferlegte, zu groß. Im
Dezember 1877 neuerdings auf's Krankenlager geworfen, wurde er
nach unsagbar schmerzvollen Leiden am 1. Juni 1878 seinem Wirken
durch den Tod entrissen, nachdem kurz vorher von einer deutschen
Universität ihm ein Lehrstuhl für innere Medizin angeboten worden
war . Sein gerader Charakter, die Reinheit und Gediegenheit seines
ganzen Wesens und sein fröhlicher Humor hatten ihm eine Menge
Freunde, seine vielversprechende wissenschaftliche Tüchtigkeit die Hoch¬
achtung aller Fachgenossen erworben. „Mit Büß ", schrieb nach seinem
Tode ein Basler Hochschullehrer, „verliert unsere Universität einen
der tüchtigsten jungen Gelehrten, dessen klarem Geiste es wohl gelungen
wäre, noch viel Neues zu schaffen und noch manchen Weg zu bahnen,
der der Erkenntniß der Wahrheit näher führt . Seine Freunde trauern
tief um den Verlust des charakterfesten, läutern Freundes und werden
sich allezeit seiner erinnern als eines Vorbildes von reinem wissen¬
schaftlichem Streben und mannhafter Wahrheitsliebe ." Noch lange
nach seinem Tode gelangten an die Familie Briefe aus Rußland und
Amerika, selbst aus Australien , die ihn um Rath und Hülfe besonders
für Fieberbehandlung ersuchten. — Seine Schriften sind:
1. Ueber die Anwendung
der Salicylsäure
als Antipyreticum . JnaugurabDissertation, Leipzig, Hirschfeld
, 1875. 46 Sund 2 Tafeln.
2. Die antipyretische
Wirkung der Salicylsäure
. Vortrag,
gehalten an der schweizer
. Aerzte-Versammlung in Bern den 15. Mai
1875, erschienen im Korrespondenzblatt für schweizerische Aerzte,
Jahrg . V. (1875) Nr. 11 und 12, 8 S.
8. Zur antipyretischen
Bedeutung
der Salicylsäure
und
des neutralen
salicylsauren
Natrons. Stuttgart . Ferd.
Enke, 1876. V. und 109 S.
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4.

5.

6.

der CreosotinWirkungen
die antipyretischen
Ueber
säurc . Ersch. in der Berliner Klinischen Wochenschrift l876,
Nr. 31, 7 S.
bei innerlicher
der Salicylsäure
Ersatzmittel
Ueber
Anwendung . Ersch. in der Berliner Klinischen Wochenschrift1876,
Nr. 35, 13 S.
des Fiebers . KlinischWesen und Behandlung
Ueber
experimentelle Untersuchungen. Stuttgart , F . Enke, 1878 . Vl . 246 S.
und 9 lith. Tafeln.

Ernst Büß.

Ioh . Sranz Xaver pugnet.
1763 - 184 «.
> er Vater von Dr. Pugnet war Franzose und zwar Kaufmann
^. in Lyon. Zu der bereits sehr zahlreichen Familie wurde ihm
im Jahr 1765 unser I . Fr . Xaver geboren. Erst zum Advo¬
katen bestimmt, wandte sich dieser später zum geistlichen Stande
(1784, 27. März ). 1787 ward er Diakon bei der Missionskongre¬
gation und 1791 Pfarrer in einer Gemeinde im Bisthmn Uköne
st Uoire.
Wiewohl er den Grundsätzen der damaligen Revolution huldigte,
waren die Greuel der jakobinischen Schreckensregierung nicht geeignet,
ihn zum Anhänger der letzteren zu machen. Obgleich er ohne Zweifel
einer von jenen Priestern war , welche die neue Verfassung beschworen
hatten, so zwangen ihn die damaligen Ereignisse, wenn er nicht sofort
emigriren wollte, doch zur Ablegung des geistlichen Gewandes. Als
nach der Hinrichtung des jakobinischen Expriesters Chalier in Lyon der
Convent eine Armee gegen die unbotmäßige Stadt geschickt hatte, und
das Schreckenssystem mit seinen zahllosen Hinrichtungen dort wüthete,
flüchtete Pugnet in dieser unheimlichen Zeit nach Savoyen , wo er in
Annecy ein Jahr lang sein Leben mit Stundengeben fristete. Nach einem
Jahre mochte er glauben, daß er von den Schreckensmännern vergessen
sei; im Bewußtsein seiner Unschuld kehrte er nach Lyon zurück,
wurde aber sofort verhaftet und wäre der Guillotine kaum entgangen,
wenn nicht am 17. Juli 1794 RobesPierre und sein Schreckenssystem
gestürzt worden wäre. Pugnet wurde darauf hin aus dem Gefängniß
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entlassen. Im geistlichen Stand mochte er aber nicht mehr verbleiben
und warf sich, wiewohl fast ohne finanzielle Hülfsmittel , auf das
Studium der Medizin. Unter dem damals so berühmten Petit wurde
er im Hotel Dien von Lyon erst Krankenwärter , bald aber dessen
Schüler und endlich nach drei Jahren Assistent, in Welcher Stelle er
nun von dem großen Lehrer auf alle mögliche Weise bevorzugt und
unterstützt wurde. Schließlich besuchte Puguet zur Vollendung seiner
Studien die Universität Montpellier , wo er in wenigen Nächten die
Physiologie Blumenbachs aus dem Lateinischen ins Französische über¬
setzte und sich so ein Honorar von 1200 Franken erwarb.
Als im Frühling 1798 die französische Expedition nach Aeghpten
ins Werk gesetzt wurde, und an die Militärärzte und Gelehrten der
Auf zur Theilnahme erging , so meldete sich Pugnet , wiewohl noch
ohne Diplom , als Arzt, und stach als solcher am 19. März 1798 mit
in die See.
Pugnet hatte vorerst den Zug nach Cairo nicht mitzumachen, er
war in Alexandrien und Rosette geblieben, um nach der Weisung des
Oberarztes Desgenettes an den genannten Orten die nothwendigen
Spitäler einzurichten.
Er hatte sich indeß hier kaum eingerichtet, als eine unheimliche
Krankheit unter Eingebornen und Franzosen ausbrach, welche, meist
tödtlich verlaufend, von den Einen als bösartiges typhöses Fieber, von
den Andern geradezu als die orientalische Pest bezeichnet wurde ; doch
war ihr Auftreten im Winter 1798 auf 1799 noch nicht bedeutend.
Puguet war unterdessen nach Cairo an die Spitze eines Ruhr¬
spitals berufen worden. Nach dem Abmärsche Bonapartes nach Syrien,
der am 10. Februar 1799 stattfand , blieb Pugnet noch einige Zeit in
Cairo . Als aber die im Expeditionsheere ausgebrochene Pest, sowie
die Belagerung von St . Jean d'Acre, immer mehr Aerzte verlangte,
wurde auch Pugnet requirirt , und so langte er am 28. März auf dem
Kriegsschauplatze an. Aus dem Berge Karmel , drei Stunden südlich
von St . Jean d'Acre, war unter der Leitung des Or . Vallat ein
verlassenes Kloster zum Feldspitale hergerichtet worden. Da aber
dieser an der Pest erkrankte, ward Pugnet an dessen gefährliche
Stelle berufen.
Der Spital , Mitte März mit 150 Pestkranken eröffnet, erhielt
bis zum 28. März weitere 270 Kranke. Pugnet traf von diesen 420
noch 330 am Leben; 90 waren in den wenigen Tagen der Seuche
erlegen. Sieben Wochen mußte er in dieser Stellung verbleiben. Nicht
nur sein Kollege Vallat , sondern auch die Apotheker und Wärter
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waren pestkrank geworden, und nun stand Pugnet einzig da, nur von
einigen gedungenen Arabern unterstützt, deren Sprache er aber nicht
verstand. Arzneien waren sozusagen keine mehr vorhanden ; dagegen
waren Kirche, Klosterzellen, Gänge, Höfe und Terrassen überfüllt von
hülflosen Kranken und Sterbenden . Pugnet mußte für Alles, ja auch
für die Haushaltung und Küche sorgen. Gleichwohl fand er noch
Zeit, Sectionen vorzunehmen. Seine einzige Lektüre war eine lateinische
Bibel , welche noch jetzt von seinen Nachkommen als Reliquie aufbewahrt
wird. Pugnet wollte seine Beobachtungen womöglich der Wissenschaft
und Nachwelt zugute kommen lassen; denn wie leicht wartete nicht auch
seiner in den nächsten Stunden Krankheit und Tod.
Seine daherigen schriftlichen Arbeiten haben sich erhalten ; sie
schließen mit den Worten : tormino 8ur lo iVIont Ourmol Is 28 lloroal
an VH, und riechen nach Elend, Schrecken und Tod.
Nach der Aufhebung der Belagerung von St . Jean d'Acre erhielt
Pugnet den Befehl, den Spital in der Nacht vom 21. auf den 22. Mai
1799 zu räumen , und zu der am Fuße des Berges vorbeiziehenden,
auf dem Rückmarsch befindlichen Armee zu stoßen. Transportmittel
hatte er aber keine.
Zuerst schickte er die wenigen Reconvalescenten voraus ; dann folgte
er mit 250 Kranken ; 20 Sterbende mußten zurückgelassen werden,
ebenso die am Wege Niedersinkenden. Sie waren dem sichern Tode
geweiht; die nachrückenden Türken kannten keine Gnade.
In diesem verhängnißvollen Augenblicke wurde auch Pugnet von
der gefährlichen Seuche ergriffen. Nur mit Mühe vermochte er zu
Pferde Caiffa zu erreichen, wo er glücklicherweise nach wenigen Stunden
von dem Anfalle geheilt wurde.
Vom nachdrängenden Feinde beunruhigt , eilte das Heer rastlos
nach Jaffa zurück. Die Offiziere, selbst Kleber und Bonaparte , waren
von den Pferden gestiegen, um die Kranken und Verwundeten aufsitzen
zu lassen; immer zu hinterst und unermüdlich in der Sorge für seine
Anvertrauten marschirte Pugnet , so daß selbst Bonaparte auf den
pflichttreuen Unterarzt aufmerksam wurde.
In Jaffa , wo bei 1500 Kranke lagen, ward Halt gemacht; allein
kein Arzt, kein Apotheker, kein Krankenwärter war mehr am Leben,
um Bericht zu geben, was die letzten Wochen in diesem Etappenspitale
vorgegangen war.
Von da wurden 1200 Kranke zum Transporte nach Aegypten
eingeschifft. Dreihundert andere, von Pugnet begleitet, mußten den
mühsamen Marsch durch die Wüste zu Fuß machen.
14
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In Cattjeh blieb er zurück, um die dort eingerichtete Ouarantaine
zu leiten, während Bonaparte weiter gegen Cairo marschirte, um hier
am 17. Juni seinen pompösen Einzug zu halten . Von 13,000 Mann,
mit denen er nach Syrien ausgezogen war , waren ihm noch 7000
geblieben.
Am 18. Juni erschien auch Pugnet wieder in Cairo.
Bonaparte , der freilich Ursache hatte, mit der Oberleitung des
Sanitätswesens durch Desgenettes unzufrieden zu sein, der anfangs
die Krankheit nicht als die ansteckende Pest hatte gelten lassen wollen,
sprach sich eines Tages öffentlich in sehr ungehaltenem Ton über seine
sämmtlichen Aerzte, Chirurgen und Apotheker aus . Keiner wagte zu
antworten und dem mächtigen Gebieter zu widersprechen; nur der
Unterarzt Pugnet ergriff die Feder und schrieb gleichen Tages dem
Obergeneral folgende kühne Worte:
« Vous tztos un oonguörant ; e'est -ü-äirs un Iiommo gui 8acrjÜ6
« Wut ä 868 propi 68 inwröw , gu' il gualitie äu nom äa Zloiro. Uoster:
r eonguerant pour suivi'6 votro eari iöra clö ck68truetion, ma>8 rs8« P66t62 168 Ü0WIN68 gui 8an8 autro but gu6 16 bisn ck6I'kumanite
« pa886lit leur VI6 ä röparor 168 maux qus V0U8 cau862. kuZnst . »
Zu Aller Erstaunen nahm Bonaparte diesen Brief nicht nur nicht
übel, sondern zog den Schreiber folgenden Tages zur Tafel. Beim
Eintreten ins Zimmer nahm er ihn lachend am Ohr und begrüßte
ihn mit den freundlichen Worten : « lleuns bomnnr. vou8 öw8 cku micki,
« n' 68t -66 PU8 ? mauvaisa
« L V0U8. »

töte

6t don eosur ; ÜI8P0862 Ü6 moi , sö 8M8

Als Bonaparte am 23. August 1799 Aegypten heimlich verließ,
um nach Frankreich zurückzukehren
, mußte auch Pugnet bei dem im
Stich gelassenen Expeditionskorps zurückbleiben, dessen wechselvolle
Schicksale unter Kleber und Menou er 2 Jahre lang theilte.
Im Jahr 1800 war er in Damiette , 1801 in Cairo , an beiden
Orten wieder im Kampfe mit seinem schrecklichen Gegner, der Pest.
Erst Ende Jahres 1801 konnte infolge abgeschlossener Kapitulation
das Expeditionskorps wieder in sein Vaterland zurückkehren.
Drei und ein halbes Jahr hatte dasselbe, ohne Verstärkung er^
halten zu können, in Aegypten ausgehalten . Von den im Jahr 1798
ausgeschifften 32,000 Tapfern waren aber nur noch 23,000 am Leben.
Pugnet , den man längst todt geglaubt hatte , traf bei seiner Rück¬
kehr nur noch einen Theil seiner Familie . Mehrere Geschwister sowie
beide Eltern waren während dieser Zeit gestorben.
Jetzt erinnerte er sich an Bonaparte 's Versprechen.

Statt aber eine höhere Stelle , eine Beförderung , die er Wohl ver¬
dient hätte, zu verlangen, bat er, eine nach den Antillen bestimmte
Expedition begleiten zu dürfen, um dort das gelbe Fieber studiren zu
können. Es wurde ihm diese Bitte gewährt, und von seiner Schwester
begleitet, schiffte er sich bald darauf ein. Jene starb aber gleich nach
der Landung im September 1802 an der genannten Krankheit.
Auch hier in Samte Lucie wurde Pugnet , einen kleinen Fieberunfall abgerechnet, von der mörderischen Krankheit verschont.
Das Resultat der Studien dieses Jahres war ein Memorial:
« Observutions et rscberebes 8ur los üövres malignos ot ivsiäiouses
-los ^ ntilles », sowie ein « Lssai sur 1a topoZrapllio äo I'ilo äs 8ainto
ll-ueis ».
Infolge Einnahme der Insel durch die Engländer , trotz tapferer
französischer Gegenwehr, wurde Pugnet kriegsgefangen nach England
geführt , wo er aber nicht lange blieb, da der gleichermaßen mit ihm
gefangene General Nogues eine Mission an Bonaparte erhalten hatte
und nun verlangte, von Pugnet begleitet zu werden.
Im Jahr 1804 finden wir Pugnet wieder in Paris , wo er,
Z9 Jahre alt , von der Universität zum Doktor promovirt wurde.
Einen ruhigeren Wirkungskreis suchend, erhielt er im Jahre 1805
die Stelle eines Spitalarztes in Dünkirchen. Im gleichen Jahre
hatte er in dem bekannten Lager von Boulogne , einer der ersten von
6000 Dekorirten, das wohlverdiente Kreuz der damals neu gegründeten
Ehrenlegion erhalten.
Im Hause des in Dünkirchen stationirten und mit einer Fräulein
Maser aus Viel verehlichten Generals Sibaud lernte er deren Schwester
Margaritha kennen und trat mit ihr im Jahr 1806 in die Ehe.
Nach zwei Jahrzehnten anstrengender, doch Wohl honorirter Praxis
entschloß er sich im Jahre 1822, seine bisherige Stellung zu verlassen
und in die Vaterstadt seiner Frau , nach dem kleinen, damals kaum
2500 Einwohner zählenden Viel überzusiedeln. Zum Abschiede über¬
gaben ihm Behörden und Bevölkerung für seine geleisteten Dienste ein
solennes Dankschreiben mit einer großen goldenen Medaille. Die damals
in Frankreich regierende Reaktion mag den nun verehlichten frühern
katholischen Priester zum Wegzug bewogen haben. Mit seiner Frau,
Welche er indeß schon2 Jahre später verlor , und einer heranwachsenden
Tochter langte Pugnet , schon etwas kränklich, im Jahr 1822 von
Dünkirchen her in dem kleinen Landstädtchen an.
So stürmisch und inhaltsreich sich seine Jugend - und Mannesjahre abgespielt hatten, so ruhig verfloß nun der Abend seines Lebens.
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In stiller Beschaulichkeit, umgeben von seiner Familie und seinen
Büchern, vertieft in die Wissenschaft, lesend und schreibend, hörte er bisin seine letzten Lebensjahre doch nicht auf, denjenigen, die bei ihm vor¬
sprachen, ärztlichen Rath , und zwar unentgeltlich, zu ertheilen. Seine
Praxis war bald eine bedeutende; von nah und fern kam man gerne
nach Viel , um in schwierigen Krankheitsfällen die Ansicht des viel¬
erfahrnen und weitgereisten Arztes zu Vernehmen. Die Bürgerschaft
Biels glaubte sich selbst zu ehren, indem sie ihm das Bürgerrecht verlieh.
Pugnets einzige Tochter vermählte sich im Jahr 1827 mit dem
jungen Vieler Arzte l)r. Cäsar Blösch, Sohn des beim Durchzug der
Kaiserlichen (1814) am Flecktyphus verstorbenen Dr. Blösch, in dessen
Hause nun Pugnet seine letzten Lebensjahre zubrachte.
Allmälig neigte sich sein Tag zum Ende. Nach vorausgegangenem
Schlagfluß und nach längerem Magenleiden trat endlich der Tod, dem
er in seinem Leben so oft getrotzt, erlösend und willkommen an ihn
heran , und am 24. November 1846 senkte der sonst so unermüdliche
Mann , als Greis von 82 Jahren , sein Haupt zur ewigen Ruhe.
Quellen : Usmoirss sur Iss üsvrss äs mauvais oaructere , etc., ps,r
Xa-v. ? nMist, I.von ( >804>. Beobachtungen und Ersahrungen aus dem Gebiete
der pralt. Heillunst von Dr Pugnet, mit einem biographischen Vorbericht von Dr. Cäsar
Blösch(1837s. Pugnets Biographien von alt Schultheiß Ch. Neuhaus (1847) und von
Hrn. Fl. Calame(1848). Deutsches Archiv für Geschichte der Medizin und medizinische
Geographie
, II. Bd., von Dr. Erismann (1879). Werner Taschenbuch von 1853.
4.

Dr . Ed. Bähler,

Arzt in Viel.

Jakob Ueltschr.
18LS - 1873
m 1. November 1819 auf den Hofstätten , einem hoch an
^ Bergeslehne gelegenen Weiler der Gemeinde Zweisimmen,
geboren, wuchs Jakob Ueltschi als kräftiger Alpensohn aus
^ und sollte nach der Meinung seines Vaters dem Bauernstande
treu verbleiben, obgleich seine schöne natürliche Begabung in
^
ihm selber das Verlangen nach wissenschaftlicher Ausbildung
^
geweckt hatte. Als endlich infolge des Zuredens einsichtiger
Männer der Vater seine Einwilligung gab, trachtete der Jüngling,
der bisher nur die Primärschule in Grubenwald besucht hatte, durch
Erlernung der französischen Sprache in Avenches, hieraus durch Privat-
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unterricht in den alten Sprachen , welchen Pfarrer Leibundgut in
St . Stephan ihm ertheilte , seine Kenntnisse zu erweitern, und bezog
alsdann im Jahr 1838 die Hochschule in Bern , um Medizin zu
studiren. Dank seiner leichten Auffassung und seinem eisernen Fleiße
machte er so rasche Fortschritte , daß er schon im dritten Jahre eine
naturwissenschaftlichePreisaufgabe glänzend zu lösen vermochte, und
zu Anfang des Jahres 1844 beschloß er seine akademische Laufbahn
mit dem in jeder Richtung wohlgelungenen Staatsexamen.
Ueltschi's Anhänglichkeit an die Berge bewog ihn , ohne weitern
Verzug sich als praktischer Arzt in Saanen niederzulassen, und dort
hat er volle 31 Jahre lang mit musterhafter Treue gewirkt. Wenn
die Thätigkeit eines Landarztes überhaupt eine viel umfangreichere
ist, als diejenige eines Stadtarztes , indem auf dem Lande keine Arbeits¬
theilung nach den verschiedenen Zweigen der Medizin sich durchführen
läßt , sondern Alles und Jedes , was jeder Tag mit sich bringt , auch
die Bereitung der Medikamente, dem gleichen Manne obliegt, so galt
dieß in ganz besonderem Maße von Ueltschi; während in allen
bedeutenderen Ortschaften des Unterlandes ein genügendes und in den
größeren Städten sogar ein sehr zahlreiches ärztliches Personal vor¬
handen ist, war er der einzige patentirte Arzt nicht bloß des ganzen
Amtsbezirkes Saanen , sondern auch eines Theiles des waadtländischen
Oberlandes , und nur seiner unermüdlichen Hingebung und seiner von
Hause aus kerngesunden Konstitution (die er als Student durch eifriges
Turnen noch gestählt hatte ) war es zuzuschreiben, daß er den unge¬
heuern Anforderungen, die an ihn gestellt wurden, so lange zu ent¬
sprechen vermochte. Es war nichts Ungewöhnliches, daß er, nachdem er
zu Hause einer Reihe Hilfesuchender Gehör geschenkt hatte , in die
entlegenen Thäler von Gsteig oder Lauenen fuhr , dort stundenweit zu
Fuß durch unergründlichen Schnee nach irgend einem einsamen Häuschen
emporklomm, um einen Schwerkranken zu besuchen, alsdann , bis aus
die Haut durchnäßt, heimkehrte und nach schnell genossenem Abendbrod
mit einem frischen Pferde wieder in die Nacht hinausfuhr , um einen
plötzlich Verunglückten in Lbütorru ck'Oox oder Uossinisros chirurgisch
zu behandeln. Auch nach den Ormoncks äo88U8 und nach dem Simmenthal wurde er zuweilen berufen. Dergestalt mit Arbeit überladen,
fand er keine Zeit , die höchst interessanten Fälle, die ihm häufig vor¬
kamen, in medizinischen Zeitschriften eingehend zu beleuchten; immer
jedoch merkte es auch der Laie, mit welch klarem, sicherem Blick in
der Regel Ueltschi die Krankheit erkannte, mit welch ruhiger , fester
Hand er die unumgänglich nothwendigen Operationen vollzog, und
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zugleich mit Welch herzlichem, wohlthuendem Erbarmen er seiner
Patienten sich annahm ; er faßte seinen hohen Beruf in wahrhaft
idealem, christlichem Sinne auf und that im Stillen in den Hütten
der Armen ungemein viel Gutes . Dabei darf allerdings nicht ver¬
schwiegen werden, daß er an seiner wackern Gattin , Sophie geb. Indermühle, eine treffliche Stütze und namentlich eine gewandte Gehülfin
in der Apotheke besaß. Daß er seinen Beruf jederzeit als seine eigent¬
liche Lebensaufgabe betrachtete, der seine ganze Zeit und Kraft gebühre^
bewies er auch dadurch, daß er wiederholte Anträge , sich in den Großen
Rath wählen zu lassen, zurückwies, gewiß mit vollem Rechte.
Es versteht sich denn auch von selbst, daß Ueltschi nicht bloß
als heiterer Gesellschafter und Freund der edeln Kunst des Gesanges
überall , wo er einige Minuten zu verweilen sich erlaubte , begrüßt
wurde , sondern daß er durch seine offene Treuherzigkeit, auf welche
man jederzeit bauen durfte , durch die uneigennützige Selbstaufopferung,
die er Tag und Nacht in seiner Praxis bewährte, und durch seine
vorzüglichen Leistungen in der Chirurgie wie in der inneren Medizin
sich das volle Bertrauen der ganzen Bevölkerung erwarb , — dieß um
so mehr, da auch die starre Energie, mit welcher er in den politisch
so aufgeregten Vierziger- und Fünfziger -Jahren seine radikale Ueber¬
zeugung vertreten hatte , sich allmälig milderte und eine andere
Beurtheilung der Dinge in seinem Geiste sich Bahn brach. So fand
denn der Vorschlag, dem vielverdienten und hochgeachteten Manne das
Bürgerrecht von Saanen zu schenken und ihm so die allgemeine Liebe
und Dankbarkeit zu bezeugen, bei allen Parteien den gleichen freudigen
Beifall , und diese ehrenvolle Kundgebung mag das Ihrige dazu bei¬
getragen haben, den doch allmälig sich aufreibenden Arzt bis zu seinem
Ende in seinem mühevollen Wirkungskreise festzuhalten. In seinen
letzten Jahren betheiligte er sich noch eifrig an der Gründung des
Bades Lenk; auch war es ihm vergönnt, den Aufschwung dieser Heil¬
anstalt , welche sich besonders 1869 - 1873 eines sehr starken Zuspruchs
erfreute, zu erleben. Die übermäßigen Anstrengungen, denen Ueltschi
sich immerfort unterzog, hatten endlich ein chronisches Lungen- und
Herzleiden zur Folge, und nachdem er durch eine namhafte Vergabung
zu Gunsten bedürftiger Kranken (Ueltschi- Stiftung ) noch einmal seine
humane Gesinnung kundgethan hatte, starb er am 22. Oktober 1875.
Quellen : . Bund " 1875 Nr . 314. — „Tagespost " 1875 Nr. 268. — „Korrcspondenzblatt fUr Schwcizerärzte" 1875. — Eigene Erinnerungen.
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Larl

Friedrich Ludwig Lohner.
1786 - 1863

j, s ist eine nicht sehr häufige Erscheinung, daß Männer des
Handels und der Industrie auch auf dem Gebiete der Po¬
litik und überdieß auf demjenigen der wissenschaftlichen For¬
schung eine hervorragende Stellung einnehmen; zu so vielseitiger
Bethätigung gehört eine reiche natürliche Begabung und eine nie
ermüdende Energie des Willens. Solch ein tüchtiger Mann war
Landammann Lohner von Thun, in dessen Persönlichkeit
sich schöne Kräfte des Geistes mit tadelloser Lauterkeit der Gesinnung
vereinigten.
Karl Friedrich Ludwig Lohner wurde den 7. Dezember 1786 aus
der äußern Aarinsel bei Thun , die seinem Vater gehörte, geboren und
besuchte als heranwachsender Knabe die noch sehr unvollkommenen
Schulen der Stadt . Sein Vater Caspar
Lohner, welcher neben
seiner Eisenhandlung eifrig Mineralogie betrieb (seine Mineralien¬
sammlung wurde im Jahr 1808 dem Pestalozzi'schen Institut in
Jferten verkauft) und das Amt eines obrigkeitlichen Kander-Jnspektors
bekleidete, zog sich bei der täglichen Beaufsichtigung dortiger Flußar¬
beiten eine heftige Erkältung zu und starb, erst 30 Jahre alt , im
März 1795 ; aber die Wittwe , Luise Marie geb . Mmv 02 von Aigle,
trat mit großer Umsicht und Thatkraft in den Riß ; sie führte das
Geschäft ohne fremde Hülfe fort und erzog ihren Sohn und zwei
Töchter mit musterhafter Sorgfalt . Es verstanv sich somit von selbst,
daß Karl Lohner sich nach vollendeter Schulzeit ebenfalls dem Kauf¬
mannsstande widmete; er erlernte 1801 - 1804 in Basel auf's Gründ¬
lichste seinen künftigen Beruf und bereiste sodann während zweier
Jahre im Auftrage seiner Lehrherren einen Theil von Frankreich und
der Schweiz, wobei ihm namentlich die Persönliche Besichtigung
größerer Eisenwerke und Fabriken Gelegenheit zu umfassender Belehr¬
ung in seinem Fache darbot. Zu seiner Mutter heimgekehrt, über¬
nahm er nun sofort als kaum zwanzigjähriger Mann das Handlungs¬
geschäft seiner Eltern und hob dasselbe durch seine Einsicht, Tüchtig¬
keit und Ausdauer zu bedeutender Blüthe , so daß die Verbindungen
der Firma Lohner sich bald über das ganze Oberland und Simmenthal verzweigten. Im Jahr 1808 gründete er durch seine Verhei¬
ratung
mit Elisabeth Rosine Müller von Thun einen eigenen
glücklichen Hausstand.
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Aber auch in dem Haushalte seiner Vaterstadt eröffnete sich bald
ein erfreulicher Wirkungskreis für den wackern und gewandten Bürger.
Im Jahre 1812 wurde er in den großen Stadtrath berufen und sofort
in die verschiedenen Zweige der Verwaltug eingeführt : theils ab¬
wechselnd, theils gleichzeitig war er lange Zeit hindurch Mitglied der
Finanzkommission, der Forstkommission, des Schulrathes , der Biblio¬
thekkommission
, der Spital - und Waisenhaus -Direktion. Als Vorsteher
der Finanz - und Forst -Kommissionen setzte er verschiedene öffentliche
Bauten und Verschönerungen in's Werk, welche Thun noch jetzt zum
Nutzen und zur Zierde gereichen, z. B . die lange gedeckte Treppe von
der Hauptgasse zur Kirche hinauf , die Anlagen im Schwäbis , die
Weidenallee gegen Scherzligen hin (von Lohner erneuert). Besonderes
Interesse schenkte er stets der Jugenderziehung , deren Werth er in
vollem Maße zu schätzen wußte ; zwei Jahre lang (1815 und 1819)
versah er das Amt eines Schulinspektors, und auch später in seiner
Stellung als Landammann mahnte er kräftig zur Hebung der Volks¬
bildung. Nicht weniger lag ihm die Stadtbibliothek von Thun am
Herzen ; er that sein Möglichstes zu deren Gründung und Aeufnung,
funktionirte längere Zeit als Bibliothekar und bereitete eigenhändig
den ersten Katalog zum Drucke vor ; deßgleicheu betheiligte er sich
lebhaft bei der Erstellung der Vennerportraits , welche den Rathssaal
schmücken
. Ebenso verdankte die Schützengesellschaftdes Oberamtes
Thun , zu deren Obmann er im Oktober 1819 ernannt wurde, seinem
organisatorischen Talente ihre feste Ordnung und Einrichtung ; auch
die Knaben-Armbrustschützengesellschaft
, welche er im Mai 1823 als
Ausgeschoffener des Stadtrathes an das erste große Schüler -Cadettenfest
in Bern begleitete, erfreute sich seiner wohlwollenden und fördernden
Aufmerksamkeit. Von seinen militärischen Erlebnissen — er war Scharfschützen
-Offizier — mag hier seine Theilnahme am ersten eidgenössischen
Uebungslager bei Wahlen im Aargau (August 1820) sowie am Feste
des eidgenössischen Offiziersvereins in Langenthal ( 18. August 1822)
erwähnt werden; und wenn er auf dem Freifchießen in Bern im Juli
1819 durch einen Zweckschuß in der Stichscheibe die erste Gabe von
60 Franken errang , so beweist dieß einerseits Lohners Persönliche
Sicherheit in der Handhabung der Feuerwaffen, andrerseits aber auch
die im Vergleiche mit den heutigen Prämien noch recht bescheidenen
Ansprüche der damaligen Schützen.
Erhellt nun schon aus der bisher geschilderten Thätigkeit Lohners
im Dienste seiner Vaterstadt seine weite und hingebende Gesinnung
gegenüber dem öffentlichen Gemeinwesen
, so wird das innere Wachsen
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des Mannes nach dieser Richtung hin auch durch seine zunehmende
Betheiligung an allgemein kantonalen und schweizerischen Bestrebungen
edler Art bezeugt; er wurde allmälig (1823—1829) Mitglied folgender
Vereine : der ökonomischen Gesellschaft des Kantons Bern , der schweizer,
naturforschenden Gesellschaft, der schweizer, geschichtforschenden Ge¬
sellschaft und der schweizer, gemeinnützigen Gesellschaft; auch war er
(1823) Mitstifter und Präsident des Griechen-Vereins in Thun. Suchte
und fand er in diesen mannigfaltigen Arbeiten keinen äußeren Vor¬
theil, so erlangte er dagegen reiche Belehrung und geistige Anregung;
seine Mitbürger erkannten denn auch freudig seinen intellektuellen
und moralischen Werth und vertrauten ihm immer größere und
ehrenvollere Aufgaben an . Im November 1825 wurde er in den
engeren Stadtrath gewählt und dann im März 1831 als Präsident
an die Spitze des neu eingesetzten Verwaltungsrathes gestellt; er eröff¬
nete die Verhandlungen dieser neuen Behörde durch eine interessante
Präsidialrede , in welcher er einen gedrängten Ueberblick über die
historische Entwicklung der inneren Verhältnisse der Stadt Thun gab,
zu Lob und Tadel der Vergangenheit und dadurch zur Mahnung und
Belehrung für die Zukunft . — Die tief greifende politische Bewegung
jener Tage beschäftigte natürlich auch Lohner in hohem Maße ; hatte
er ja doch schon früher an allen liberalen Bestrebungen regen Antheil
genommen und im August 1814, bei Anlaß der Wirren im Oberland,
seinen Laden zum Versammlungsort seiner gleichgesinnten Mitbürger
(Koch, Eggimann , Knechtenhofer) hergegeben (vgl. Tillier , Geschichte der
Restauration , Bd . I, S . 197). Als nun im Jahr 1831 die freisinnige
Partei die Oberhand gewann, so wurde Lohner als einer der einfluß¬
reichsten Führer der oberländischen Bevölkerung im September zum
Mitglied des Großen Rathes ernannt und dann am 15. Oktober in
die Regierung berufen, in welcher er zuerst dem Militär -Departement,
später dem Bau -Departement angehörte. Gemäß seiner stets bewährten
Gewissenhaftigkeit arbeitete er auch in diesem erweiterten Wirkungs¬
kreise mit Aufbietung aller Kraft ; es war ihm nicht bloß darum zu
thun , die alte Ordnung zu stürzen, sondern er wollte redlich das
Seinige dazu beitragen, um die berechtigten Wünsche und Hoffnungen
Des Volkes zu erfüllen und in Wahrheit eine bessere Zeit herbeizuführen,
und obgleich er unter den leitenden Persönlichkeiten keine so hervor¬
ragende Stellung einnahm, wie die Schnell von Burgdorf und Neu¬
haus von Viel, so hat doch sein klarer Blick in die Lage der Dinge,
(eine unzweifelhafte Tüchtigkeit in den Geschäften des Staates und
seine makellose Rechtschaffenheit
, die ihn vor allen Einflüsterungen
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politischen Ehrgeizes und selbstsüchtiger Bestrebungen bewahrte , stets
die vollste Anerkennung seiner Amtsgenossen gefunden. Um so leb¬
hafter war daher das Bedauern des Großen Rathes , als Lohner schon
im Frühling 1833 wegen seiner schwer erschütterten Gesundheit seine
Entlassung aus dem Regierungsrathe verlangte ; die Behörde willfahrte
ihm nothgedrungen, ernannte ihn jedoch bald hernach zum „Sechszehner"
für das Jahr 1834, d. h. zum Mitglied der sehr einflußreichen Kom¬
mission, welche die neu zu erlassenden Gesetze vorberathen mußte. Roch
eine hohe Auszeichnung wurde ihm zu Theil , als er im Dezember
1834 (nachdem er wiederholt diese ihm zugedachte Ehre ausgeschlagen
hatte) von dem Großen Rathe zu seinem Vorsitzenden, zum Landammann, erwählt wurde und so das nominell oberste Amt in der
bernischen Republik bekleidete; diese Wahl war um so bedeutsamer,
da Lohner der erste nicht in der Stadt Bern eingebürgerte Staats¬
mann war , dem jene höchste Würde zufiel.
Die Aufgabe, welche ihm nunmehr oblag, war aber auch verant¬
wortungsvoll , indem gerade damals die Stellung der neuen Regierung
sich schwierig genug gestaltete ; noch verfügte die gestürzte Partei über
beträchtliche Hülfsmittel und einen nicht geringen Anhang in der
Bevölkerung; sodann war die Neugestaltung der Bundesverfassung
angeregt worden, und den kantonalen Interessen standen centralistische
Bestrebungen gegenüber; endlich blickten die auswärtigen Mächte mit
Mißtrauen auf die Schweiz, welche in ihrer freiheitlichen Entwicklung
ein anderes Prinzip vertrat , und erhoben scharfe Vorstellungen wegen
der Aufnahme politischer Flüchtlinge ; diese gährenden , eine sichere
Leitung erheischenden Verhältnisse erfüllten die bernischen Staats¬
männer mit vielfachen Sorgen und forderten gebieterisch von ihnen
sowohl politische Einsicht und kluge Mäßigung , als auch grundsätzliche
Entschiedenheit und entschlossenesHandeln , beides um so mehr, da
Bern im Jahre 1835 Vorort der Eidgenossenschaft war und also
über seine eigenen Angelegenheiten hinaus noch das Wohl des gesammten Vaterlandes zu wahren hatte . Daß nun Lohner den vollen
Ernst jenes Augenblicks klar erkannte und entschlossen war , an seinem
Theile treu an der Lösung der wichtigen Aufgabe mitzuarbeiten , be¬
zeugte er in der inhaltreichen Präsidialrede , mit welcher er am 16.
Februar 1835 die Sitzung des Großen Rathes eröffnete. „Wir dürfen
nicht vergessen", so rief er aus , „daß das Zutrauen , welches das Volk
seinen Stellvertretern schenkt, und sein Glaube an die Hülfe des all¬
mächtigen Gottes , welcher die Schicksale der Völker und ihrer Führer
nach Verdienen lenkt, der Grund unserer Kraft und unsers Fort-
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bestandes ist ; denn so natürlich auch die Freude über die politische
Wiedergeburt unsers Vaterlandes und über die seiner Zeit glücklich
zu Stande gekommene Verfassung sein mag, so dürfen wir uns doch
nicht verbergen, daß diese Verfassung nur die Hülse und nicht der
Kern, nur die Form und nicht der Geist ist, der sie beleben soll, daß
der Mensch noch eines Höheren bedarf als politischer Freiheit , nämlich
der Grundlage und Gewährleistung derselben, der ächten Religiosität,
der wahren Einfalt und Reinheit der Sitten . Gewiß wird aus jeder
besseren Bürgerbrust der Wunsch emporsteigen, daß unsere Nation
init Ernst zurückkehre zu der Frömmigkeit unserer Väter , die Gott im
Herzen ehrten. . . . ; hiezu wird die Mitwirkung und das Beispiel der¬
jenigen am kräftigsten sein, welche am Ruder des Staates sitzen. . .
Seien wir darin einig, den Grundsatz der Gleichheit bürgerlicher Rechte
gegen jeden einheimischen Einfluß , sowie die Ehre und Selbständigkeit
unsers Vaterlandes gegen jede Macht von außen zu schützen; so nur
werden wir die Achtung unserer Mitbürger und selbst diejenige unserer
Feinde gewinnen." Was in dieser musterhaften Präsidialrede uns so
wohlthuend anmuthet , ist die harmonische Einheit des patriotischen
und des religiösen Faktors , welche überhaupt in Lohners Persönlichkeit
und in seinem gesummten Wirken sich abspiegelte und ihm auch als
das Ziel einer gesunden, segensreichen Entwicklung des Staats - und
Volkslebens vorschwebte; er darf gegenüber jener kalten, selbstsüchtigen
Jnteressenpolitik, die sich nur zu häufig breit macht, als Jdealpolitiker
bezeichnet werden, aber als ein solcher, welcher die realen Zustände
fest in 's Auge faßte und für die praktische Durchführung seiner hohen
Idee nach bestem Vermögen zu wirken suchte.
Leider war es ihm auch jetzt nicht vergönnt, lange auf seinem
Posten auszuharren ; seine andauernde Schlaflosigkeit zwang ihn,
schon im November 1835 sein Amt niederzulegen und sich von allen
öffentlichen Geschäften für immer zurückzuziehen. Von nun an stand
er den sich entwickelnden Ereignissen im Kanton und in der Eidgenos¬
senschaft als ruhiger Beobachter gegenüber ; angesichts der immer
höher gehenden Wogen des leidenschaftlichen Parteitreibens hat er, der
nüchterne, besonnene Bürger mit seiner gemäßigten liberalen Ueber¬
zeugung, wohl manchmal im Stillen sich Glück gewünscht, den fried¬
lichen Hafen des Privatlebens wieder erreicht zu haben ; wo aber auf
dem engeren oder weiteren Gebiete der lieben Heimat etwas Gutes
zu Stande kam, und dessen war doch mancherlei, da freute er sich da¬
rüber von ganzem Herzen.
Wenn jedoch Lohner sich von nun an nicht mehr an den öffent-
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lichen Angelegenheiten beiheiligte und im Jahr 1836 auch seine Eisen¬
handlung seinem Sohne übergab , so lag ihm doch nichts ferner als
der Wunsch , seine übrige Lebenszeit in träger Bequemlichkeit zuzu¬
bringen , vielmehr widmete er sich nun ganz seinen Lieblingsstudien,
auf welche er bisher nur seine knapp zugemessenen Mußestunden hatte
verwenden können . Er besaß an der Frutigstraße außerhalb der Stadt
Thun ein hübsches Landhaus mit schönem Garten und prächtiger Aus¬
sicht auf die Alpen , und nun beuützte er die stattlichen Räume seiner
neuen Wohnung zur Anlage verschiedenartiger Sammlungen , wie er
denn wirklich von seinem Vater einen eifrigen , unermüdlichen Sammler¬
geist geerbt hatte . So entstand aümälig eine werthvolle Kollektion
schweizerischer
Münzen
und
Medaillen,
ungefähr
10,000
Stücke zählend , worunter manche Seltenheit
sich befindet und die
kleinern Münzen aller Kantone in einer bisher nie erreichten Voll¬
ständigkeit vereinigt sind ; diese Münzsammlung
ist noch in Winterthur
vorhanden . ' ) Ferner sammelte er gemalte Glasschilde , Kupferstiche und
Holzschnitte älterer Meister , alte Waffen , keltische Alterthümer ; die
Kupferstiche und Holzschnitte schenkte er im Jahr 1837 größtentheils
der Bibliothek seiner Vaterstadt ; die Waffensammlung
verkaufte er
Herrn Schwab in Viel , aus dessen Nachlaß sie in auswärtige Hände
gelangte . Weiter legte er sich eine ausgesuchte Bibliothek schweizeri¬
scher Chroniken und Geschichtswerke an und betrieb mit eiserner Be¬
harrlichkeit seine historischen
Forschungen,
^) die sich zunächst
auf seine Vaterstadt bezogen, aber allmälig sich auf immer weitere
Kreise ausdehnten und insbesondere auch die kirchlichen Verhältnisse
der Vergangenheit in 's Licht sehten . Das gewaltige Material , das er
auf diese Weise mit nie ermattendem Fleiße von allen Seiten her zu¬
sammentrug , ist in einer großen Anzahl von Heften und Bänden
niedergelegt ; Manches wurde durch den Druck veröffentlicht , theils im
schweizerischen Geschichtsforscher , theils in selbständigen Schriften ; da¬
gegen war es Lvhner nicht mehr vergönnt , seinen Lieblingsplan , die
vollständige , abgerundete Bearbeitung
der Geschichte von Thun , zu
verwirklichen , und es ist dringend zu wünschen , daß in näherer oder
fernerer Zukunft eine tüchtige schriftstellerische Kraft mit Hülfe der
höchst schätzbaren Manuskripte Lohners jene Aufgabe zu lösen versuche.
') Herr Jmhoof -Mumer , welcher die Lohner 'fchen Münzen für feine eigene reiche
Sammlung
erwarb , schenkte die letztere seiner Vaterstadt.
Er hatte dieselben feiner Zeit mit Studien über die Geschichte und die Genealogie
feiner Familie begonnen.
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So brachte der Mann , der sich mitunter in seiner schlichten Manier
über seine mangelhafte Schulbildung beklagte, die Jahre seiner Muße
unter umfassenden und eindringenden litterarischen Arbeiten zu, wie
ein Gelehrter von Fach es nicht würdiger und nützlicher hätte thun
können. Er führte zu diesem Ende einen lebhaften Briefwechsel mit
namhaften Vertretern der Wissenschaft und erhielt zuweilen auf seinem
Landsitz Besuche von durchreisenden Fremden, welche seine bekannt
gewordenen Sammlungen zu besichtigen wünschten; so stand er unter
Anderm mit Pater Galt Morel von Einsiedeln und mit dem irischen
Grafen von Enniskillen, welcher ihm eine bei der Krönung der Königin
Viktoria geprägte seltene Goldmünze schenkte, in freundschaftlichem
Verkehr. Von der Anerkennung, welche er in gelehrten Kreisen fand^
zeugt seine Ernennung zum Ehrenmitglieds des Vereins für vater¬
ländische Alterthümer in Zürich ( >841) ; auch schloß er sich(1845) der
(neuen) allgemeinen geschichtforschenden Gesellschaft der Schweiz an.
Allein nach den glücklichen 18 Jahren , welche Lohner in ange¬
nehmer Zurückgezogenheitgenossen, wurde er mit seiner Familie von
einer schweren Trübsal betroffen, welche seinem Leben noch einmal eine
unerwartete Wendung gab. Im Herbst 1853 verlor er seine treue
Gattin , mit der er 45 Jahre lang in friedlicher Ehe zugebracht hatte,
und im Februar 1854 wurde sein einziger Sohn Albert
Lohner,
den er mit aller Sorgfalt in seinen Grundsätzen erzogen und der
würdig in des Vaters Fußtapfen getreten war , im besten Mannesalter
plötzlich hinweggerafft. Anstatt jedoch von diesem herben Schlage sich
niederschmettern zu lassen, nahm der Greis in ernstem Pflichtgefühle
noch einmal seine ganze Kraft zusammen und trat mit beinahe jugend¬
licher Energie in die Lücke ein ; er verließ mit seiner Enkelin, die seit
dem Tode der Großmutter bei ihm gewohnt hatte, den freundlichen
Landsitz, zog wieder in das enge, geräuschvolle Haus in der Stadt und
übernahm auf's Neue mit seinem ältesten Enkel die Sorgen und
Mühen der Eisenhandlung. Groß war das Opfer , welches er durch
diese Selbstverläugnung brachte, und nicht gering das Erstaunen der
Bevölkerung von Thun , als der hochgeachtete Alt -Landammann und
Geschichtsforscher wieder den ganzen Tag im Comptoir arbeitete und
nicht selten im Laden eigenhändig den Kunden die verlangten Waaren
hervorsuchte; aber er that auch dieses wie alles Andere in seiner an¬
spruchslosen Weise, getrieben von seiner treuen Liebe zu der verlassenen
Wittwe und den hülfsbedürftigen Kindern seines Heimgegangenen
Sohnes , und mit diesem freiwilligen Dienen fast bis zum letzten
Athemzuge setzte er seinem edeln Leben die Krone aus, damit hat er
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vollends seinen Mitbürgern
Enkeln mit unauslöschlichen
Persönlichkeit
in die Seele
Lohner

starb

ein leuchtendes Beispiel gegeben und seinen
Zügen das Bild seiner reinen , frommen
eingeprägt.

den 8 . November

1863

und hinterließ

das Andenken

eines durch tiefe Einsicht , humane
Gesinnung
und makellosen Wandel
ausgezeichneten
Mannes , dem niemand
das vollste Zutrauen
und
die höchste Achtung
versagen
konnte . Wenn
er trotz seiner schwan¬
kenden Gesundheit
so Mannigfaltiges
zu leisten vermochte , so verdankte
er dieß einerseits seiner unvergleichlichen
Ordnung
in allen Dingen und
seiner sorgfältigen
Benützung
eines jeden Augenblickes , andrerseits
seiner gereiften Erfahrung , indem er sich nicht scheute , in jedem Ge¬
biete seines Wirkens
auf den untern Stufen
zu beginnen und dadurch
sich allmälig
für Höheres und Größeres
vorzubereiten . Die treibende,
erhaltende
und heiligende Macht seines gesammten
Lebens und Han¬
delns aber lag ohne Zweifel in seiner warmen , lauteren Frömmigkeit;
wie er überhaupt
alle frivolen Erzeugnisse der Litteratur
unwillig
von
der Hand wies und dagegen sehr gerne seinen Geist an reiner Poesie
erlabte , so beschäftigte er sich insbesondere
jeden Tag mit seiner Bibel
und seinen lieben Gellertliedern
; die stete Heiterkeit seines Gemüthes
und die unwandelbare
Redlichkeit seines Charakters
wurzelten
in seiner
aufrichtigen
Gottesfurcht
und seinem freudigen
Gottvertrauen.

Aus der Menge von historischen und genealogischen Schriften (incl.
Aemterbnch und Wappenbuch der Stadt Thun ), Auszügen
von Rathsma¬
nualen rc., welche Lohner verfaßt hat , sind durch den Druck veröffentlicht
worden:
Im

schweiz. Geschichtsforscher Band V , VI und VIII eine Reihe von Ur¬
kunden und Missiven aus dem Archiv der Stadt Thun ; ferner eine
Beschreibung der im Jahr 1824 bei Allmendingen , Kirchgemeinde
Thun , und anderswo
gefundenen römischen und keltischen Alter¬
thümer ; endlich Urkunden über den alten Zürichkrieg (letztere dann
auch als besonderer Band publizirt ).

Ebenso in den solothurnischen Wochenblättern und in der historischen Zeitung
von 1853 und 1854 mehrere Urkunden aus dem Archiv der Stadt
Thun.
Als selbständige Bücher erschienen:
1. Die Münzen
der Republik
Bern,
Meyer und Zeller , 1846.

mit

zwei Münztafeln , Zürich,
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2 . Die

reformirtcn
Kirchen
und ihre Vorsteher
im eidgenössischen
Freistaate Bern
, nebst den vormaligen Klöstern . Thun , I . I.
Christen ( 1864 und 1865 ).

Die angeführten zwei Präsidialreden
gedruckt , 1832 und 1835.
Quellen:

wurden

bei Langlois

in Burgdorf

Aufzeichnungen von Lohners eigener Hand ; Mittheilungen
seiner Familie.
Nekrologe im Thunerblatt
vom 11 . November 1863 und im „Bund'
Nr . 317 vom 17 . November 1863.

Friedrich

Albert Rudolf
18VS

Romang

Samuel

, alt -Pfarrer.

Lohner.

1834.

Albert R . S . Lohner , des Vorigen Sohn , wurde den 24 . Februar
^ 1809 in Thun geboren . Als elfjähriger Knabe begleitete er
drei Altersgenossen seinen Lehrer , Schüler von Glarus,
'Ä ^ der im Herbst 1820 von Thun wegzog und die Pfarrei Bitten
übernahm , und blieb bis im Sommer >821 in Bitten in Pension;
d
dann kehrte er zum Abschluß seiner Jugenderziehung in Schule
und Kirche nach Hause zurück. Die drei Jahre , welche er in
Biet zur Erlernung der Eisenhandlung zubrachte , benützte er auch
fleißig zum Studium der Mathematik und Musik . Nur noch einmal
verließ er sodann ( 1829 ) auf einige Wochen seine Heimat , indem er
unter der Aegide seines Vaters den Kanton Tessin und die Lombardei
bereiste und namentlich die Städte Mailand und Genua besichtigte.
Seiner sehr lebhaften , zu energischer Thätigkeit hindrängenden
Natur entsprechend , fand nun der junge Mann seine Freude daran,
neben den Geschäften seines kaufmännischen Berufes sich bei der
Gemeindeverwaltung von Thun zu betheiligen , und an mannigfaltiger
Gelegenheit dazu hat es ihm nie gefehlt . Aehnlich wie früher sein
Vater , gehörte er Jahre lang als eifriges Mitglied den verschiedenen
Kommissionen an , bis er als Präsident der Einwohnergemeinde
an
die Spitze seiner Mitbürger
berufen wurde ; wenn er auch vermöge
seines feurigen Temperaments
mitunter rascher vorwärts eilte , als
seinen Kollegen lieb war , und seine Meinung sehr nachdrücklich zu
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vertheidigen pflegte, so that dieß seinen freundschaftlichen Beziehungen
keinen Abbruch, indem sogar seine Gegner jederzeit seinen guten Willen
und seine lautere Gesinnung hochschätzten
. Daß ein solcher Charakter
in den politischen Bewegungen der Dreißiger - und Vierziger-Jahre
kein muffiger Zuschauer bleiben konnte, sondern lebhaft in dieselben
eintrat und seine Stellung mehr und mehr auf dem linken Flügel
einnahm, versteht sich von selbst. War er schon mit jugendlicher
Begeisterung Augenzeuge jenes Umschwungs gewesen, bei welchem sein
Vater ebenfalls sich bethätigt hatte , so ergriff er dann in den Tagen
der Freischaarenzüge und des Sonderbundes entschieden die Partei des
Radikalismus . An der Theilnahme des Feldzuges von 1847 wurde
er, der seit seinem 18ten Lebensjahre mit großer Freude und mehr als
gewöhnlicher Sachkenntniß seinen militärischen Pflichten nachgekommen
war (er machte unter Anderen im Spätsommer 1831 den Okkupations¬
feldzug in den Basler -Wirren mit ), durch einen schweren Unfall ver¬
hindert ; schon war er nämlich als Scharfschützenmajor in Bern zur
Instruktion eingerückt, als er bei einem Ritt durch einen Seitensprung
des Pferdes eine gefährliche Verletzung erlitt , die eine Operation auf
Tod und Leben zur unausweichlichen Folge hatte , und obgleich er die
Krisis glücklich überstand, so mußte er nun doch auf immer dem
aktiven Militärdienst entsagen. Dafür widmete er sich nun aber völlig
dem politischen Leben, sowohl im eigenen Kanton als auch in den
eidgenössischen Angelegenheiten, indem er sofort nach Annahme der
Bundesverfassung als einer der Repräsentanten des Oberlandes in den
Nationalrath eintrat ; jetzt stand er auf der Höhe seines Lebens, und
obgleich er in den Räthen keine hervorragende Rolle spielte, so genoß
er doch die Achtung und das Zutrauen vieler unter seinen Kollegen.
Einen Wendepunkt in seine» Laufbahn bezeichnete das Jahr 1850.
In dem heftigen Kampfe der Parteien zog Lohner insofern die allge¬
meine Aufmerksamkeit auf sich, als er an dem denkwürdigen Tage von
Münsingen (25. März ) die radikale Versammlung auf der Bärenmatte
präsidirte und infolge dessen, als der Sieg sich dießmal aus die kon¬
servative Seite hinneigte, von der gegnerischen Presse scharf auf 's Korn
genommen und nicht immer billig beurtheilt wurde ; diese Kränkungen,
welche übrigens in dem heißen Ringen jener Zeit nichts Außergewöhn¬
liches waren , verletzten und verbitterten das ohnehin reizbare Gemüth
des Angegriffenen, und die Leidenschaft, womit er sich vertheidigte,
verbesserte keineswegs seine Stellung . — Dafür aber, daß das Herz
Lohners trotz der zeitweiligen Schroffheit seines Auftretens edel und
wohlwollend war , bürgt die Art , wie er auch in jener für ihn persönlich
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unerquicklichen Periode seines Lebens fortfuhr , durch unermüdliches
Wirken Gutes zu thun , so viel er konnte. Seit 1838 hatte er der
gemeinnützigen Gesellschaft angehört und sich um die Ersparnißkassa
des Amtsbezirks Thun re. redlich bemüht ; ein besonderes Verdienst
erwarb er sich aber als langjähriger Präsident des freiwilligen Armen¬
vereins der Kirchgemeinde Thun , und nicht am wenigsten seiner Ein¬
sicht und Treue war es zu verdanken, daß jener Verein durch Arbeit¬
zuwendung und kleine Vorschüsse manche Familie vor gänzlichem
Versinken bewahrte , was eben so viel werth war als die Unterstützung
der bereits Verarmten . Auf diesem Gebiete christlicher Liebesthätigkeit
verschwand der einseitige Parteimann , und die Art , wie er ohne
Ansehen der Person , oft ganz im Stillen , zu helfen und zu trösten
verstand, soll ihm unvergessen bleiben.
Den Lichtpunkt aber in Lohners Dasein bildete sein schönes, reines
Familienleben ; an der Seite seiner gleichgesinnten Gattin , Margaritha
Julia geb. Studer , mit der er schon in seinem 21 . Lebensjahre ( 1830)
sich verbunden hatte , und im Kreise seiner fünf Kinder fühlte er sich
glücklich, und die Hingebung , mit welcher er für ihr leibliches und
geistiges Wohl sorgte, konnte Allen als Vorbild dienen. Um so
schrecklicherwar der Schlag , als plötzlich in der Nacht vom 26 . auf
den 27 . Februar 1854 ein Steckfluß den starken Mann ereilte und den
trostlosen Seinen entriß . Wie alsdann der greise Landammann
Lohner, welcher trotz der Verschiedenheit des Temperamentes und der
Form des Wirkens sich stets mit seinem Sohne eng verbunden fühlte,
in den Riß trat , ist oben berichtet worden.
Quellen

: Nekrolog in den Verhandlungen der schweizerischen gemeinnützigen
1854. — Auszeichnungen des Vaters Lohner und Erinnerungen
der Familie . — Manuscript des Herrn A. Hops, Pfarrer in Thun.
Gesellschaft vom Jahr

F . Romang,

alt -Pfarrer.

15
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Rudolf Thormann.
1821

1871

- udolf Thormann , einem Geschlechte angehörend, welches schon
^ im Jahr 1294 Mitglieder des Großen und 1302 des Kleinen
zählte, wurde in Bern den 17. Dezember 1821 geboren.
MWMach Beendigung seiner Studien in der Privatschule der Herren
d
Wenger und Wagner trat er Ende 1835 als Zögling in die
k. k. österreichische Ingenieur -Akademie zu Wien ein. Mit dem
* besten Erfolge durchlief er die obern Jahrgänge dieser im
Gegensatz zum absoluten Staatssystem auf eigenartigen Grundsätzen
auserbauten , nebst der Aneignung der Kriegs- und Ingenieur -Wissen¬
schaften, zunächst die Ausbildung und Selbstständigkeit des Charakters
anstrebenden Bildungs -Anstält . Ein heftiges Nervensieber verzögerte
seinen Austritt , so daß er erst 1842 an der Spitze der Kameraden
desselben Jahrganges zum Unterlieutenant 1. Klasse im IngenieurKorps ernannt ward.
Die Befestigungskunst hatte in den Dreißiger Jahren eine neue
Entwicklung gefunden. Der Schwerpunkt wurde in die Errichtung
verschanzter Lager gelegt, welche den operirenden Heeren als Stützpunkte
zu dienen hätten . Das Element der Offensive trat in den Vordergrund;
dem Hauptwälle wurden zur Vereitelung des Bombardements und zur
Raumgewinnung detachirte Forts vorgelegt. Es war für Thormanns
Ausbildung von erheblichem Einflüsse, daß die erste Dienstleistung als
Genie-Offizier ihn nach Verona rief, wo damals nebst Rastatt diese
neuen Grundsätze am entschiedensten gefördert wurden und zur prak¬
tischen Durchführung gelangten.
Er erwarb sich hier so vollkommen die Anerkennung seiner Vor¬
gesetzten, daß die unter den jüngern Offizieren üblichen, häufigen Ver¬
setzungen ihn unberührt ließen und er bis zum Aufstande der Lombardei
im Jahre 1848 in Verona verblieb.
Als Feldmarschall Radetzki, aus Mailand sich zurückziehend, das
viel genannte Festungs-Viereck zum Stützpunkt seiner Operationen
nahm, erhielt Oberlieutenant Thormann den Auftrag , nach einem der
Eckpunkte dieses Vierecks, Legnago, zu eilen, um die in der Festung
vorhandenen schwankenden und unzuverlässigen Elemente niederzuhalten
und die Versetzung in Vertheidigungszustand zu beschleunigen.
Im darauffolgenden Winter hatte er in dem reizend gelegenen
Riva am Garda -See Besestigungs- und Hafenbauten auszuführen.
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Während des glorreichen Feldzugs in Piemont 1849 war das Kastell
von Mailand seiner Obsorge anvertraut.
Hatte der Krieg bis dahin mehr seine Energie und Geschicklichkeit
als seinen persönlichen Muth aus die Probe gesetzt, so fand er nun
Gelegenheit, auch letzteren bei der Belagerung Venedig's zu bewähren.
Gegen das Fort Malghera , das zuerst belagert wurde, leitete er die
Angriffsarbeiten von Norden her bei Campalto ; im Verlauf der
weiteren Operationen gegen die Dogenstadt selbst wurde er nach Capo
Site beordert, um den Silefluß in die Lagunen abzuleiten. Kaum
dort angelangt , verfiel er in höchst bedenklichem Grade dem Sumpf¬
fieber, welches auch sein 7 Mann starkes Geniedetachement so stark
ergriff, daß es binnen vierzehn Tagen zweimal ganz erneuert werden
mußte. Seine Krankheit vermochte indessen Anfangs seinen Diensteifer
kaum zu hemmen ; so oft er überhaupt das Bett zu verlassen im
Stande war , fand man ihn sofort an der Arbeit , wenigstens am
Schreibtische, obgleich man ihm — in der Person eines engern Lands¬
manns und Freundes — einen Ersatzmann geschickt hatte. Schließlich
aber verschlimmerte sich sein Zustand so, daß er entfernt werden mußte.
Zur Erholung wurde er nun wieder nach Riva gesendet. Für seine
Leistungen während der Kriegsjahre 1848 und 1849 ward Thormann
das Militär -Verdienstkreuz verliehen.
Im Jähre 1850, während einer Urlaubsreife , Verlobte sich Thor¬
mann mit Fräulein Emma von Erlach und wurde im Winter darauf
getraut , nachdem ihm die viel beneidete Stellung eines Chefs der
österreichischen Genie-Abtheilung in der deutschen Bundesfestung Mainz
angewiesen worden war . Die freundliche Aufnähme, welche die lebens¬
frohen, heiteren österreichischenOffiziere am Main und Rhein zu
finden gewiß waren, die geistige Anregung , welche diese inmitten des
Hauptverkehrs liegende Stadt bot, und die Gelegenheit, die innere
Einrichtung anderer Heere im Einzelnen zu studiren, machten Mainz
zu einer der angenehmsten Garnisonen . Die österreichische GenieAbtheilung stand dienstlich unter dem preußischen Genie-Direktor;
deren Chef hatte aber die speziellen österreichischen Instruktionen zu
beachten. Diese Doppelstellung ward um so schwieriger, als die poli¬
tischen Ereignisse im Jahr 1850 zwischen Oesterreich und Prenßen eine
lebhafte Spannung hervorriefen, und man täglich den Ausbruch des
Krieges zwischen diesen Staaten zu gewärtigen hatte . Thormann
wußte dieser, Takt und Einsicht in hohem Maße erheischenden Stellung
vollkommen gerecht zu werden und die ihm anvertrauten Interessen
nach allen Richtungen zu wahren.
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Mannigfache Ausflüge nach Coblenz, Darmstadt , Wiesbaden ic.
eröffneten ihm reiche Einsicht in die preußischen und deutschen klein¬
staatlichen Verhältnisse. Er unterschied scharf die Gesinnung der
älteren preußischen Offiziere, in denen mit der Erinnerung an die
napoleonischen Feldzüge das Gefühl der Waffenbrüderschaft mit dem
Kaiserstaate lebhaft wach geblieben war , von derjenigen der jüngern,
welche für Oesterreich in Deutschland keinen Raum fanden.
Ein Kehlkopfleiden führte Thormann 1855 nach Bad Ems und
bewog ihn bald darauf zum Austritte aus der österreichischen Armee:
es charakterisirt seine strenge, jedem äußeren Schein abholde Gesinnung,
daß er den bei diesem Anlasse als Anerkennung seiner ausgezeichneten
Dienstleistung von Oesterreich ihm angebotenen Majorsrang nicht
annahm.
Nach seiner Vaterstadt zurückgekehrt, berief ihn im Dezember 1858
das Vertrauen seiner Mitbürger in den Einwohnergemeinderath. Mit
regem Eifer betheiligte er sich an den Berathungen dieser Behörde und
nahm in derselben durch seine vielfachen Kenntnisse und seine Gewissen¬
haftigkeit eine hervorragende Stellung ein. Grundsätzlicherund strenger
Gegner jeder Absicht, den Staat oder die Gemeinde zu privaten Zwecken
auszunützen, bekämpfte er derartige Versuche stets mit großer Ent¬
schiedenheit.
Während mehrerer Jahre Mitglied der Organisationskommission,
Mitglied und Präsident der Baukommission, Präsident der Stadt¬
erweiterungskommission, der March- und Katasterkommission, leitete
er die Vorarbeiten zu einem rationellen Straßennetze, nahm Theil an
den Verhandlungen , welche dießbezüglich mit den Regierungsbehörden
gepflogen wurden, und ordnete die Vermessung der Stadt an . Unter
seiner Mitwirkung kamen die anfänglich viel angefochtene, dann aber
allgemein als gelungen anerkannte Matten -Marzieli -Straße und die
erst von da an systematisch in Angriff genommene äußere Restauration
des Münsters zu Stande.
Die Berner Baugesellschaft, deren Neubauten so wesentlich zur
Zierde Berns gereichen, zählte Thvrmann unter den Mitgliedern ihres
Verwaltungsrathes . Die Gesellschaft für Arbeiterwohnungen in der
Länggasse hatte seiner Unterstützung sich zu erfreuen. Für die Papier¬
fabrik in Worblaufen , deren Aktienkapital gefährdet war und die sich
längere Zeit außer Stand sah, Dividenden zu vertheilen, arbeitete er
als Präsident des Verwaltungsrathes unermüdlich und sah seine
Bestrebungen durch einen wachsenden Reingewinn gekrönt.
Auch der kantonalen Landesbehörde gehörte Thormann an , indem
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er 1862 und 1866 von der Münstergemeinde zum Mitgliede des
Großen Raths ernannt und von diesem in die Staatswirthschafts¬
kommission gewählt wurde. Trotz der ihm eigenen natürlichen Bered¬
samkeit glänzte er in demselben nicht durch vieles Reden, aber durch
Fleiß und Gründlichkeit. Er hielt stets zur konservativen Partei ; nur
in untergeordneten Dingen , wenn es seinem unabhängigen Wesen
widerstrebte, der nöthigen Parteidisziplin sich zu fügen, trennte er sich
zuweilen von seinen Gesinnungsgenossen.
Bei der Erneuerung des Großen Rathes im Jahr 1870 war
Thormann nicht zu bewegen, eine Wiederwahl anzunehmen ; wegen
seines schon erschütterten Gesundheitszustandes griffen ihn die Sitzungen
zu sehr an . Auch seiner unverdrossen fortgesetzten Thätigkeit in den
Gemeindebehörden setzten die Fortschritte seines Halsübels bald ein
Ziel . Schon im Sommer 1870 mußte die Heiserkeit, an der er fort¬
während litt , seine Familie und seine Freunde beunruhigen . Im
Herbst sollte eine Traubenkur in Clarens Abhülfe bringen ; er kam
aber ohne Besserung zurück, und seine Krankheit artete bald in eine
Hals - und Lungenschwindsucht aus . Beim Jahreswechsel sah man den
Zustand bereits als hoffnungslos an , und am Abend des 6. Februar
1871 weilte der vor Kurzem noch so thatkräftige Mann nicht mehr
unter den Lebenden.
Das Scheiden von den Seinigen ward ihm — wie er es selbst
geäußert hat — durch die Ueberzeugung erleichtert, daß seine zu den
schönsten Hoffnungen berechtigenden Kinder unter der Obhut ihrer
trefflichen Mutter Wohl geborgen seien.
Von Haus aus reich begabt, hatte Thormann immerfort an seiner
Ausbildung weiter gearbeitet und sich ausgebreitete Kenntnisse erworben,
namentlich im Baufach, in den Militärwissenschaften und in der Ge¬
schichte. Er faßte schnell und leicht auf und wußte in den verwickeltsten
Angelegenheiten sofort den Kernpunkt herauszufinden.
Wenn man heutzutage der Jugend den Spruch : « gut trop
embrasso mal otroint » entgegenhalten möchte, um sie vor ober¬
flächlichem Urtheil zu warnen , war Thormann stets genau und gründ¬
lich. Seine einmal gefaßte Meinung verfocht er dann unbeugsam und
rücksichtslos und setzte sich so dem Vorwürfe der Einseitigkeit aus.
Dabei fehlte ihm nicht die Gabe, auch mit Gegnern freundlich zu
verkehren, und man war oft recht überrascht von der Milde seines
Urtheils über Männer , die er im Rathssaale zu bekämpfen hatte.
Thormann 's Kenntnisse und Erfahrungen machten ihn zu einem
anregenden Gesellschafter; wie bei ihm Schrift , Haltung , Charakter
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im vollsten Einklänge standen, wußte er andere Persönlichkeiten oder
Situationen durch ein geflügeltes Wort zu kennzeichnen.
Tief religiös , ohne sein Glaubensbekenntniß Andern aufzudrängen,
hat sich Thormann stets einer musterhaften Sittenreinheit beflissen.
Rein und lauter war auch seine ganze Gesinnung ; äußerte sich doch
einer seiner österreichischen Waffengefährten einmal : „Der Thormann,
der ist reines Gold !"
Quellen : K. Fr . von Fischer im Bernerboten vom 14. und 18. Februar 1871.
R. v. S . im Jntelligenzblatt vom 16. Februar 1871.

Rudolf

Von Sinn er.

Jakob Srei.
1824

187S

akob Frei wurde am 13. Mai 1824 im aargauischen Pfarrdorfe Gontenschwyl geboren und starb am 30. Dezember 1875
in Bern . Der Sohn einfacher Landleute, besuchte er von 1840
! zum Herbst 1844 die Kantonsschule in Aarau , wo namentder bekannte Germanist E. L. Rochholz fördernd und ziel^
gebend auf ihn einwirkte, und lag dann in Tübingen , München
und Zürich besonders geschichtlichen und philologischen Studien
ob. Auf ersterer Hochschule, wohin er sich nochmals begab, erwarb
er sich den Doktortitel . Nach seiner Heimkehr übernahm er die Re¬
daktion des einst von Heinrich Zschokke gegründeten „Schweizerboten"
(1851), wurde 1855 von seiner Heimatgemeinde in den Großen Rath
und von letzterem zum Sekretär gewählt, zog sich aber bald zurück,
weil ihn die Tagespolitik abstieß, und siedelte 1856 nach Bern über,
Wo er fünf Jahre lang die Herausgabe der „Berner Zeitung " besorgte.
Bon hier wandte er sich 1861 nach Basel, um an die Spitze des
„Volksnovellist" zu treten, kehrte aber 1865 nach Bern zurück, redigirte daselbst die „Schweiz. Jllustrirte Zeitschrift für schweizerische
Literatur , Kunst und Wissenschaft" und vollendete den von H. A.
Berlepsch begonnenen Text zu dem zweibändigen geographisch-geschicht¬
lichen Werke „Das Schweizerland in Bild und Wort " (Basel, Krüsis.
1868 bezog er den „Landenhof
" bei Aarau, um hier, soweit es seine
angegriffene Gesundheit erlaubte , mit Muße der Schriftstellerei zu
leben. Beiträge novellistischer, biographischer, eultur - und literaturgeschichtlicher Art lieferte er während dieser Zeit in „Die illustrirte
Schweiz" (Bern , Dalp ), in „Das Schweizerhaus" (Bern , Jent und
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Reinert ), in den „Schweizerischen Miniatur -Almanach" (Aarau , Christen,
1874 ; Bern, Buri und Jeker, 1875) und in das als wöchentliche
Beilage zum „Bund " erscheinende„Sonntagsblatt ". Die Leitung des
letztern wurde ihm im Dezember 1874 übertragen . Als er sie gerade
ein Jahr besorgt hatte, rief ihn der Tod ab. Eine bald hernach von
Freunden veranstaltete Getdsammlung für die Hinterbliebenen hatte leider
keinen nennenswerthen Erfolg . — Von seinen frühern Novellen, welche
er zum Theil unter dem Schriftstellernamen I . Reif in verschiedenen
Zeitschriften veröffentlicht hatte, besorgte F . zunächst eine Auswahl
unter dem Titel : „Zwischen Jura und Alpen. Erzählungen und
Lebensbilder", 2 Bde., Leipzig, I . I . Weber, 1858. Ein dritter
Band , 1863 bei Krüsi in Basel erschienen, trägt auch den besonderen
Titel : „Die Waise von Holligen. Erzählung aus den Tagen der alten
Eidgenossenschaft
". Dieser ersten mit Beifall aufgenommenen Samm¬
lung folgten dann die „Schweizerbilder. Erzählungen aus der Heimath ",
2 Thle., Aarau, Sauerländer, 1864. Eine zweite Ausgabe kam 1869,
eine neue Volksausgabe 1877 heraus . Nach Frei 's Tode sind noch
veröffentlicht worden : „Neue Schweizerbilder. Erzählungen ", Bern,
Frobeen und Comp., 1877 ; „Die Alpen im Lichte verschiedener Zeit¬
alter ", Berlin 1877 (Heft 274 von Virchov und von Holtzendorff's
„Sammlung gemeinverständlicher wissenschaftlicherVortrüge "), und
zwei Erzählungen in „Deutsche Jugend , herausgegeben von Jul . Lohmeyer und Oskar Pletsch" (1877, März - und Juniheft ). — Das Leben
unsers Schriftstellers war nicht frei von Dornen . Eine gewisse Weh¬
muth schwebt darum wie ein zarter Hauch über verschiedenen seiner
Novellen. Diese selbst, mögen sie nun eine heitere oder ernste Färbung
an sich tragen , bekunden durchgängig den künstlerisch gebildeten Zeich¬
ner von Natur und Menschen, durch schönes Maßhalten und Wärme
in der Ausführung und durch stilvolle Handhabung der Sprache er¬
freuend. Unter den Novellisten der Schweiz darf man ihm füglich seine
Stelle neben Jeremias Gotthelf und Gottfried Keller anweisen.
Rob . Weber , die poetische Nationalliteratur der deutschen Schweiz , 3 . Bd ., Glarus
1867 , S . 291 —293 . — Deutscher Novellcnschatz, herausg . von Paul Heyse, 23 . Bd .,
München (1875 ), S . 3 —4 . — Der Bund (Bern , Jent und Reinert ), 1875 , No . 360 , S . 1.
— Basier Nachrichten, 1875 , Nr . 309 , S . 1. — Schweizerische Dichterhalle , herausg.
von Rud . Fastenrath , 1. Jahrg . Herisau 1875/76 , S . 125 — 126 . — Biographie (mit
Bildniß ) in „Neue Schweizerbilder ", S . V — XIV (von seinem Sohne Adolf Frei ). —
(Vgl . „Hausfreund " 1877 , No . 7 , Bern , Lang u. Comp ., und „Alpenrosen " 1876 , S . 15.)
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Johann Jakob Snkart.
1768

18M

I . Frikart wurde den 22. (nicht den 27.) Okt. 1769 in
Zofingen geboren, wo sein Vater Schlosser und Stadtrath
Nachdem er von 1775— 1783 die Schulen seines Heii^ ^ matortes besucht hatte, widmete er sich seit dem Frühlinge
/ des letzteren Jahres auf der Bcrner Akademie den theologischen
^
Studien . 1793 in 's Predigtamt eingetreten, war er zuerst als
Vikar in Zofingen und an andern Orten thätig , bekleidete dann
von 1799—1809 das Pfarramt in Rohrbach und während der letzten
sechs Jahre seines dortigen Aufenthaltes zugleich die Stelle eines
Schulcommissärs des Amtes Aarwangen , wurde 1809 Pfarrer in
seiner Vaterstadt , 1819 Vizedekan und 1820 Dekan und blieb dieß
bis zu seinem Tode, welcher am 14. Juli 1845 erfolgte. Neben seiner
geistlichen Stelle versah er noch die verschiedensten Beamtungen . Er
war Stadtbibliothekar , Mitglied der Gemeinde- und Bezirksschulpflege,
des Bezirksschulrathes, des kantonalen Kirchcnrathes rc. — F . ist der
namhafteste Chronist seiner Vaterstadt . Von seinen auf fleißigen
archivalischen Forschungen beruhenden Schriften sind die hauptsäch¬
lichsten folgende: „Chronik der Stadt Zofingen", 2 Thle., Zof. 1811—12.
— „Nobinium ooelesikmtieum, oder kirchliches Aemterbuch der Stadt
Zofingen" , Zof. 1824. — „Tobinium politieum , oder weltliches
Aemterbuch der Stadt Zofingen", Zof. um 1825. — „Nobimum
MnealvAieum, oder Stammtafeln jetziger bürgerlicher Geschlechter",
2 Bde., Zof. 1827—28. (Die drei letzteren Schriften kamen ohne seinen
Namen heraus ). Neben andern von ihm selbst zum Drucke besorgten
Arbeiten theologischen und geschichtlichen Inhaltes erschienen nach
seinem Tode noch die von Freundeshand herausgegebenen „ Beiträge
zur Geschichte der Kirchengebräuche im ehemaligen Canton Bern seit
der Reformation ", Aarau 1846, eine höchst interessante Schrift.
Frz . Xav. Bronncr , Der Canton Aargau . St .
T . 39. — N- Nckrvl. 23 (1845>, 4140. — C. F . L.
und ihre Vorsteher im cidgen. Freistaatc Bern . Thun
Mülinen , Prodromus einer schweizer
. Historiographie.

Gallen und Bern 1844, Bd. 2.
Lohner, Die resormirten Kirchen
1864, S . 647. — Egl>. Fr . v.
Bern 1874, S . 24.
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Rudolf Friedrich Iahn.
1844 —1883 .
Lein Großvater , Professor der Philologie an der Berner Hoch¬
schule, ursprünglich sächsischer Abkunft, hatte sich in Twann
eingebürgert. Dessen reger Sinn für Aesthetik und Kunst
sich auf seine Söhne , namentlich auch auf den jüngern
^
Sohn , den als Philolog , Archäolog und Historiker bekannten
H Dr . Albert Iahn , und auf dessen Söhne . Unter diesen zeigte
* Rudolf , geboren den 16. Januar 1844 , schon als Knabe viel
Lernbegicrde und Fertigkeit im Zeichnen. Nach vollendeter Schulbildung
widmete er sich dem Buchhandel und fand Hiebei vielfache Gelegenheit,
seiner Vorliebe für Literatur , besonders für Kunst- und Kulturgeschichte,
Folge zu leisten. Auch erwarb er sich die Gunst von Künstlern und
Kunstgelehrten, u. A. diejenige der Herren Theodor Zeerleder und
Adolf v. Morlot . Im Jahr 1868 kam er als Angestellter in eine
deutsche Buchhandlung in Turin und später in eine Filiale dieses
Geschäftes in Florenz . Im folgenden Jahre übernahm er in Bern
die Stelle eines Buchhalters in der Verlagshandlung K. I . Wyß,
welche er acht Jahre lang bekleidete, bis ihn eine ernste Gesundheits¬
störung veranlaßte , nach Florenz zurückzukehren. Während zwei Jahren
beschäftigte er sich dort mit Zeichnen und Malen in den Kunstsamm¬
lungen. Bei Scaffai nahm er Unterricht im Oelmalen , bei Cosimv
Conti im Restauriren von Gemälden. Nach einer Romfahrt entschloß
er sich, der Kunst ausschließlich zu leben, und bildete sich besonders
im Rcstaurationsfach aus.
Da seine Gesundheit hinlänglich befestigt erschien, kehrte er im
Jahr 1881 nach Bern zurück und ließ sich daselbst als Gemälderestau¬
rator bleibend nieder. Es fehlte ihm nicht an Arbeit ; eine namhafte
Zahl von Gemälden unserer Sammlungen ist von ihm mit Verständ¬
niß und gewissenhaftem Eingehen auf Technik und Kolorit der Ori¬
ginale restaurirt worden. Auch seine eigenen Kompositionen, Kopien
und Studien zeugen von wahrem Kunstsinn und nicht gewöhnlicher
Fertigkeit. Leider war es ihm nicht vergönnt, sein Talent weiter zu
verwerthen; der Tod ereilte ihn am 27. Januar 1883, als sein Ruf
sich auch über die Grenzen seiner Heimat zu verbreiten begann.
4>r. B. v. Tscharner
, „Die

bildenden Künste in der Schweiz im Jahre

1883."
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Sranz Adolf von Stürler.
1802
V—

1881

.r

A. von Stürler , von Bern , geboren in Paris am 28. Fe¬
bruar 1802 , war einziger Sohn des Karl Emanuel von
Stürler und einer französischen Mutter . Er widmete sich
.. der Kunst , für welche er schon in der Kindheit eine besondere
^ Vorliebe an den Tag legte. Als Jüngling besuchte er in Paris
7° Kurse über Anatomie, Perspektivlehreund Zeichnen nach der
Natur ; dann trat er in das Atelier Jngre 's ein, welcher ihn sehr
schätzte und sein Talent entwickelte. Im Jahr 1831 ging er nach
Florenz und verblieb dort über 20 Jahre , eifrig mit dem Studium
der alten Florentiner Meister beschäftigt. Nach seiner Verheirathung
mit Frl . Mathilde Jarmann , einer Engländerin , im Jahr 1853, ver¬
ließ er Florenz und ging zuerst nach Paris , dann nach Versailles,
wo er seinen bleibenden Aufenthalt nahm . Stürler hat werthvolle
Gemälde geschaffen
, u. A. : „Tod des Suetonius " (Salon 1835), „Eine
florentinische Dame" (im Museum des Prado ), „Moses auf dem Berge"
(Salon 1842), „Der ungläubige Thomas " (Salon 1844), „Christus
in Gethsemane" , „Die Madonna von Cimabue , feierlich durch die
Straßen von Florenz getragen" (Salon 1859). Im Salon 1842 er¬
hielt er die Auszeichnung einer Medaille für seine Studie der „Lutteurs ." Außer mehreren Reihenfolgen von Zeichnungen zum Alten
und Neuen Testament und zur Mas , sowie 12 Allegorien der Ereignisse
der Jahre 1870 und 1871 hinterließ er sein Hauptwerk, 108 große
Originalkompositionen zu Dante 's Göttlicher Komödie, in welchem sich
sein ernstes und tief ausgebildetes Talent besonders ausgeprägt hat.
Ganz nur der Kunst lebend, hatte Stürler eine sehr einfache, bis¬
weilen fast strenge Lebensweise; er war geistreich, ebenso phantasievoll
wie gutherzig. Auch blieb er bis an sein am 16. September 1881
erfolgtes Ende seiner Vaterstadt anhänglich.
Or. B. v. Tscharner
, „Die bildenden Künste in der Schweiz im Jahre 1883".
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Werner von Resti.
12

13

erner v. Resti gehörte einem alten Geschlechte von „Hasli
f-- im Wyßland " an, dessen Stammvater , nach der Ueberlieferung , Unsichrer der Hasler bei ihrer Einwanderung gewesen
sein soll, und das in der Folge der Thalschast Oberhasli
- Vorsteher , Heerführer und Priester geliefert hat. Unter den
Gliedern dieser Familie , an welche heute noch die Burgruine
"A
Resti aus einer malerischen Anhöhe bei Meiringen erinnert,
H
verdient der Ritter Werner von Resti eine besonders ehrenvolle Er¬
wähnung.
Der Sitte der Zeit entsprechend, und die guten Beziehungen zum
Stifte Engelberg benutzend, mag Werner seine elementare Bildung
zuerst in den Schulen der Benediktiner zu Engelberg geholt Haben.
Diese zeichneten sich in Beziehung aus wissenschaftliche Bildung und
gute Schuleinrichtungen vor vielen andern Ordensstiften rühmlich
aus , weßhalb mancher junge Edelmann mit Nutzen ihren Unterricht
Nebenbei widmete Werner gewiß auch einen guten Theil seiner
Jugendtage dem Waidmannswerk , wobei die Bewohner des Waldes,
die Gemsen der Berge und die fischreichen Gewässer mit reicher Aus¬
beute lohnten. Als Jüngling genoß er mit seinem Jugendfreunde,
Walther von Rhnach, unter der Leitung eines Zuchtmeisters die seine
Erziehung am Hofe der Herzoge von Oesterreich. Im Jahr 1307
finden wir ihn als Junker in Vorbereitung zur Ritterwürde , die ihm
1309 ertheilt wurde. Ende des Jahres 1307 verließ er den herzoglichen
Hof und kehrte in das heimatliche Thal zurück, um an der Leitung
der Geschäfte seiner Landsleute Theil zu nehmen.
Ein offener, klarer Blick, ein imponirendes , einnehmendes Wesen,
gepaart mit guten Sitten und weltmännischer Klugheit , verbunden
mit großem Reichthum, machten ihn bald zur bedeutendsten Persön¬
lichkeit des Landes , welcher die obersten Ehrenstellen anvertraut wer¬
den dursten. Zu der Kirche unterhielt er stetsfort ein sreundschafttiches Verhältniß und war öfters deren Gutthäter (bsnekaetor ). So
vergabte er mehrere Zehnten und Lehenrechte an das Kloster Jnterlaken. Infolge seiner Verbindungen mit dem Adel des Unterlandes
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verehelichte sich Werner v. Resti mit Katharina v. Kramburg , der
Schwester Johannes von Kramburg , welcher mehrmals die bernische
Schultheißenwürde bekleidet hat.
Durch diese Heirath wurde sein Besitz wesentlich vermehrt und sein
Einfluß gehoben. Johann v. Kramburg , der letzte seines Hauses, starb
1355 und hinterließ eine Tochter, Johanna , welche ins Kloster Frauenkappelen trat und dadurch die Erbfähigkeit verlor . Auf diese Weise
fielen die sämmtlichen kramburgischen Besitzungen in die Hand Werners
von Resti.
Einer Urkunde vom Jahr 1319 ist zu entnehmen , daß Werner
Inhaber von Lehen war , welche den Herzogen von Oesterreich gehörten,
woraus hervorgeht, daß diese letzteren auch rm Haslithale Lehenbe¬
sitzungen hatten.
Im Jahr 1332 entstand zwischen den Haslern und den Reichs¬
freiherren von Weißenburg ein Streit . Die Chronik sagt darüber : „so
man zalt 1332 jar , hatte das Land Hasle großen Krieg mit denen von
wißenburg sieben jar gehebt, von fachen wegen, daz die Herrschaft nüwe
rechte suchtend und große uflegung uf ir lib und gut bringen wollend,
wie aber denen sie von altem har gebunden warent ."
Das erweckte Haß und Groll bei den Thalleuten , so daß sich die
Hasler mit dem Gedanken trugen , dieses ungerechte Joch gewaltsam
abzuwälzen, weßhalb sie im Jahr 1332 mit ihren Nachbarn von Unterwalden einen Kriegszug gegen Uuspunnen verabredeten.
Kluge Berechnung hieß unsern Werner von diesem Unternehmen
fern bleiben. Er fand den Gedanken, sich gegen einen im Kriegshand¬
werk und in Fehden ergrauten Ritter und Feldherrn zu schlagen, für
ein ungeübtes und unerfahrenes Hirtenvolk , wie die Hasler waren,
viel zu gewagt, und lehnte daher jede Betheiligung unter ernsten War¬
nungen ab , wofür ihm momentan Zuneigung zum Adel , Verachtung
des Landvolkes zum Borwurs gemacht wurde. Der Ausgang des
Kampfes bewies die Richtigkeit seiner Befürchtungen. Unter Anführung
des jungen Landammanns , Joh . von Rudenz, zogen die Hasler aus
und erlitten eine traurige Niederlage , wobei fünfzig der Ihrigen ge¬
fangen wurden. Inzwischen bot sich Werner von Resti eine andere
Gelegenheit, seine Einsicht an den Tag zu legen, indem er einen zwi¬
schen dem Gotteshause Jnterlaken und dem Lande Obwalden schweben¬
den Streit vermittelte , so daß die klagenden Unterwaldner in der
., Friedigungsurkunde " vom 30. September 1333 erklärten : „Wir , der
Landammann und die Landleute von Unterwalden , sind mit Jnterlaken
gänzlich gefriedigt."
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Zu spät sahen die Hasler ein, daß ihre unüberlegte Handlung sie
in eine fatale Lage gebracht habe. Man erkannte, daß die Ansichten
des klugen Werner v. Resti die einzig richtigen gewesen, und war
daher froh , ihn an die Spitze des Landes zu stellen, hoffend, seiner
Energie und Klugheit werde es gelingen, Abhülfe zu schaffen. An der
Landsgemeinde des Jahres 1334 wurde Ritter v. Resti zum Landammann des Oberhasli gewählt.
Sein reger Eifer ließ ihm keine Ruhe , bis seine Freunde befreit
waren . Wie er sah, daß mit dem alten Ireiherrn kein anständiges
Abkommen zu treffen sei, begab er sich nach Bern , um dort bei seinem
ihm persönlich befreundeten Schwager , dem Schultheißen von Kram¬
burg , und der Stadt Bern Hülse zu suchen. Nicht leicht hätte zu
einer solchen Mission eine passendere Persönlichkeit gefunden werden
können, als unser Werner , aber auch nicht bald ein günstigerer Mo¬
ment, die Sache der Hasler in Fluß zu bringen . Auch die Berner
lebten aus gespanntem Fuß mit dem Freiherrn von Weißenburg . Sie
benutzten daher gerne diese Gelegenheit, den seit 1275 mit Bern ver¬
bündeten Haslern zu Hülse zu ziehen. Bevor es aber zum offenen
Krieg kam, wurde die Sache gütlich erledigt.
Der Freiherr setzte die gefangenen Hasler in Freiheit und trat
die Reichspsandschaftvon Hasli an die Stadt Bern ab. Thatsächlich
blieb sich aber das alte Verhältniß gleich. Die Berner und Hasler
nannten sich noch lange gegenseitig „Bürger und Eidgenossen."
Die Einleitung , Durchführung und Vollendung dieser für das
Haslithal so folgenwichtigen Angelegenheit war das Werk des Ritters
Werner v. Resti.
Es währte nicht lange , so sollte die Stadt Bern ihrerseits der
Hülfe der Hasler froh werden. Auch hier war es Werner v. Resti,
der die vermittelnde Rolle zwischen Bern und Hasli spielte.
Als im Jahr 1339 eine Coalition des Adels den Entschluß faßte,
die Stadt Bern von Grund aus zu zerstören, und alle Versuche zu
einer friedlichen Lösung fruchtlos blieben, entschloß sich Bern zur Ge¬
genwehr und suchte bei seinen Verbündeten Hülfe. Dießmat sandte der
Rath den Schultheißen von Kramburg zu seinem Schwager, dem Landammann v. Resti, um die Hasler um Hülfe zu bitten.
Werners Scharfblick erkannte-bald die schwierige Lage, in der sich
Stadt und Land befanden; er that daher alles , um Bern recht aus¬
giebige und wirksame Hülfe zu senden. Seine Ansicht fand einen wertthätigen Wiederhall. Wenige Tage später , am 21. Juni , zog der
Ritter von Resti als Anführer einer Schaar von 500 wohlbewaffneten
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Haslimannen durch die Thore der Stadt Bern , um unter deren
Banner den bei Laupen lagernden Feind anzugreifen und den Sieg
erringen zu helfen.
Nach diesen Ereignissen scheint sich Resti von den öffentlichen An¬
gelegenheiten zurückgezogen zu haben. Im Jahr 1340 trat er als
Landammann der Landschaft Hasli vom Schauplatz ab. Im gleichen
Jahr gab er auch das Lehen „Kyen " an Joh . v. Ringgenberg zurück.
So wenig als der Tag seiner Geburt ist auch sein Todestag bekannt.
Er hinterließ einen Sohn , Heinrich von Resti , Schultheiß zu Thun,
der, als der letzte seines Stammes , mit Helm und Schild bei den
Barfüßern zu Bern , wo er 1360 eine Jahrzeit gestiftet hatte , beige¬
setzt wurde.
Quellen : A. Willi , Die Ritter und Edlen des Haslithalcs . Jnterlaken , bei
Aemmer und Balmer , 1881. Die Betheiligung der Oberhasler an der Schlacht bei
Laupen, Jnterl . 1879. Kirchl. Zustände im Oberhasli , Jnterl . 1880.

A. Willi

Abraham Sigmund
1796

, Großrath in Meningen.

August v . Bonstetten.
1879 .

S . A. v. Bonstetten (von Sinneringen ), welcher am 16. Februar 1796 geboren wurde und am 15. Mai 1879 nach
längerer Krankheit starb, gehörte einem der ältesten Schweizer
-^ ' '' Geschlechter an , welches sich im Staatsdienst , in Wissenschaft
^
und Kunst öfters ausgezeichnet hat. Sein Vater , Oberamt^
mann in Langnau , beschäftigte sich in Mußestunden mit Malerei,
namentlich mit Pastell , und weckte den Kunstsinn des Knaben, dessen
besondere Anlage zum Zeichnen und Aquarellmalen später in Sinne¬
ringen bei Bern , auf dem Landgute seiner Eltern , immer mehr her¬
vortrat . Die Neigung zur Kunst wurde bei ihm zu überwiegend, als
daß er sie hätte verlassen können. Sie begleitete ihn auf militärischen
Grenzzügen , welche er als Beiner Offizier mitmachte, sowie später
nach Holland , wo er in dem Schweizer Regiment Hauptmannsrang
einnahm. Jeder Augenblick, welcher nicht von militärischen Pflichten
eingenommen war , wurde dem Studium der Kunst gewidmet. Dom
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Aquarell ging er zur Oelmalerei über. Bald erregten seine Arbeiten
in Holland Aufsehen, besonders seine „Kathedrale von Antwerpen",
ein großes Oelbild, an der Ausstellung in Brüssel. Bonstetten's
Wunsch, Italien zu besuchen, wurde ihm durch einen längeren Urlaub
im Jähre 1827 gewährt. Die reichen Kunsteindrücke, welche er von
dort zurückbrachte, entfalteten sein Talent zu immer schönerer Blüthe,
so daß er, nach Auflösung des Holländischen Schweizerdienstes in die
Heimat zurückgekehrt
, stets eifriger der Kunst lebte. In den Dreißiger
Jahren machte er einen zweiten Aufenthalt in Italien , namentlich in
Rom und in Neapel, wo er mit Thorwaldsen, Leopold Robert und
andern Meistern zusammentraf, fortwährend malend, besonders nach
der Natur . Eine Menge Studien , welche er später als Gemälde aus¬
führte, sind in dieser Zeit entstanden. Nach seiner Rückkehr in die
Schweiz bewohnte er in Sinneringen seine reizend gelegene Villa,
welche er mit allem Schönen ausschmückte
, was Natur und Kunst zu
bieten vermag. Alljährlich besuchte er mit Farbkasten und Palette
einen malerischen Ort in der Schweiz, vorzugsweise im Berner Ober¬
land , im Jura oder am Bielersee; in späteren Jahren waren es
meistens Aufnahmen aus der Umgegend seiner Villa oder aus den
Gartenanlagen derselben, welche ihn beschäftigten. Nicht verheirathet,
konnte Bonstetten, in der Kunst den Hochgenuß seines Lebens findend,
ihr sich fast ausschließlich widmen. Bis kurze Zeit vor seinem Ende
war er vom frühen Morgen bis am Abend an der Arbeit, immer
Neues mit jugendlichem Eifer unternehmend. Sehr groß ist die Zahl
seiner Bilder , von welchen er die meisten in einer Galerie seines
Hauses aufgestellt hatte. Unstreitig war Bonstetten einer der be¬
deutendsten Landschaftsmaler der Schweiz, und wie oft die besten
Leistungen eines genialen Künstlers in die Zeit vorgerückteren Alters
fallen, wo die immer jugendlich bleibende Wärme der Phantasie mit
reifer Erfahrung vereinigt ist, so war es auch bei ihm der Fall , viele
seiner letzten Arbeiten gehören zu seinen besten. Er war namentlich
glücklich in der Wahl seiner Vorwürfe ; das Großartige in der Natur
sprach ihn besonders an . Sein Hauptstreben war , in Zeichnung,
Farbe und Perspektive möglichst wahr zu sein: jedes Haschen nach
Effekt, alles Konventionelle war ihm fremd. Obschon durchaus
naturalistisch, wußte er der Natur stets ihre reizendsten Töne ab¬
zulauschen. Seine Bilder sind bis in alle Einzelheiten sorgfältig aus¬
gearbeitet, unbeschadet der harmonischen Wirkung und des gleichwohl
zu voller Geltung kommenden Haupteindruckes. Sehr durchsichtig in
der Farbe , zeigen sie eine seltene Reinheit und Frische. Mehrere seiner
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Gemälde befinden sich im Berner Kunstmuseum; die übrigen hat er
seinen Verwandten und Freunden vermacht. Hat v. Bonstetten allen
Anspruch auf eine ehrenvolle Anerkennung als vorzüglicher Künstler , so
gebührt dieselbe in gleichem Maße dem edlen, festen, dabei wohlwollenden
und bescheidenen Charakter dieses ausgezeichneten Altberners.
Dr . B . v. Tscharner
1879.« (Bern , Dalp , 1880.)

v. Bürier

Otto
14

: „Die bildenden Künste in der Schweiz,

Brunfels.
1334

tto Brunfels ist einer der „Vater der Botanik " in Deutsch¬
land und der Schweiz. Er wurde gegen Ende des 15. JahrHunderts als der Sohn eines Böttchers zu Mainz geboren,
zuerst Karthäuser , dann Pfarrer und Schulmeister,
^ -/widmete sich aber, um vielfachen religiösen Verfolgungen zu ent
I gehen, der Medizin und kam als Stadtarzt nach Bern , wo er
^ am 23. November 1534 starb.
In jener Zeit , da die klassischen Studien neu aufblühten , hat er
die „Kräuterkunde", diesen mit der Medizin so eng verbundenen Zweig
der Naturwissenschaft, zu dem ihr gebührenden Ansehen erhoben.
Während nämlich die Botanik , wie überhaupt jegliche Wissenschaft und
Kunst, im 14. und 15. Jahrhundert fast allein in Italien gepflegt
wurde, wußte ihr Brunfels durch fleißiges Sammeln , Benennen und
Abbilden wirklicher Pflanzen auch nördlich von den Alpen eine sichere
Grundlage zu geben. Statt nur aus den Büchern zu lernen, erforschte
und befragte er die Natur selbst. Er war der Erste, der in Deutsch¬
land ein umfassendes, mit Abbildungen versehenes botanisches Druck¬
werk lieferte. Seine zuerst 1530 in Straßburg veröffentlichte Historik
Mntarum wurde 1532 als „Contrafayt Kreuterbuch" deutsch heraus¬
gegeben und erlangte eine ziemliche Berühmtheit . Den trefflichen, von
Hans Weyditz erstellten Holzschnitten fügte Brunfels die deutschen
Pflanzennamen bei und bemühte sich insbesondere, die damals herrschende
Verwirrung der sprachlichen Bezeichnung in der Pflanzenbeschreibung
zu beschränken.
Wo

Quellen : B . Studer , Geschichte der phys. Geographie. Allg. deutsche Biographie,
3. Bd. Wolf, Biographien zur Kulturgeschichte.

I . Sterchi.

Johann Rudolf Tschiffeli.

General

von Lentulus.

-»-o'-ss-!^

Wilhelm Sabricius Hildanus

Agathon

Billeter.

Nach einer Photographie von Riedel in Zürich
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Diebold Baselwind.
c. 1300

1360.

Diebold oder Theobald Baselwind , gebürtig aus Gebwyler im
Elsaß , kam als Mitglied des deutschen Ordens nach Bern.
Das Jahr seiner Geburt ist unbekannt , und ebenso wenig
wissen wir von den früheren Geschicken seines Lebens. Im März
1329 wird er zum ersten Male als Leutpriester zu Bern (plodanus
> Lernonsw ) urkundlich genannt.
Der deutsche Orden , der in Köniz eine Comthurei und in Bern
ein Haus mit einigen Brüdern besaß, hatte für die Bedienung der
Pfarrkirche in der Stadt zu sorgen, und der Leutpriester war es ins¬
besondere, dem, wie die Leitung des Hauses, so die Pflicht der Predigt
und der Seelsorge oblag ; er war also der eigentliche Pfarrer von
Bern , die übrigen Brüder seine Stellvertreter und Helfer. In diesem
Amte nun hat Baselwind eine ebenso vielseitige, als tiefeingreifende
Wirksamkeit während mehr als dreißig Jahren — den wichtigsten
Jahren der Berner Geschichte — ausgeübt . Im Jahre 1334 (den
21. Juli ) legte er, in Verbindung mit seinen Freunden Ulrich Bröwo
und Ulrich Pfund , den Grundstein zu der großartigen , heute noch
bewunderten Münsterterrasse . Besondere Pflege wandte er aber dem,
wahrscheinlich eben vom deutschen Orden , 1307, gegründeten Neuen
oder Niederen Spitale zu, der zuerst bei der sogenannten Stadtmühle
lag, dann aber 1335, in Folge einer Landschenkung durch den Rath
der Stadt , auf das jenseitige Ufer der Aare , ungefähr an die Stelle
des „Klösterli ", versetzt worden ist. Eine auffallend große Anzahl
von Schenkungen und Vermächtnissen aus den bezüglichen Jahren gibt
Zeugniß davon , in welchem Maße es dem Eifer des Leutpriesters
gelungen ist , den Sinn für öffentliche Wohlthätigkeit und Gemein¬
nützigkeit in der Bürgerschaft von Bern zu erwecken. Er faßte aber
auch noch weitere Bedürfnisse ins Auge. Die Schwestern des kleinen,
mit dem deutschen Ordenshause verbundenen Frauenconventes bei der
Kirche wußte er nicht nur im Interesse der Zucht und Ordnung seiner
unmittelbären Aufsicht zu unterstellen, sondern er drang auch darauf,
diesen Schwestern eine bestimmte und fruchtbare Thätigkeit in der
Armen- und Krankenpflege zur Pflicht zu machen. In dieser Absicht
förderte er die Entstehung weiterer Schwestern- oder Beguinenhäuser,
16
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Was um so merkwürdiger ist, als die Kirche damals dieselben eher mit
Mißtrauen ansah. Im Jahre 1331 (am 25. Juni ) wurden zwei solche
Genossenschaften eingerichtet und durch genaue Reglements organisirt.
Die eine beruhte auf der Stiftung einer wohlthätigen Wittwe , Frau
Beta von Thun (oder Bela von Burgdorf , wie sie auch genannt wird ),
die ein Haus mit Garten u. s. w, an der Kirchgasse zu diesem Zwecke
schon 1326 an den schon genannten Priester Ulrich Bröwo , als ihren
Beichtvater und Testamentsvollstrecker, vergäbet hatte. Dasselbe hieß
später das Bröwenhaus , und dessen Insassen — stiftungsgemäß je 13 an
der Zahl — die grauen Schwestern. Die andere war begründet worden
durch ein ähnliches Vermächtniß des Magisters Jordan , des Stadtarztes
von Bern ; sie hieß das Jordanshaus , und dessen Bewohnerinnen
nannte man die Weißen Schwestern. Es dienten diese Häuser oder
Klösterlein ebenso sehr einerseits zur Versorgung für alleinstehende
Frauen , als auch zur Herstellung einer geordneten Krankenpflege in
der Stadt . Letzterer Zweck vorzüglich lag dem Leutpriester am Herzen,
wie er denn einige dieser Schwestern noch ausdrücklich, wie es in den
betreffenden Urkunden heißt, als Kirchenbuße das Gelübde auf sich
nehmen ließ, zwölf arme Kinder je während vier Wochen des Jahres
zu ernähren und zu pflegen, — „ze spisenne und die Füße ze
weschenne" . — Der Gedanke fand Nachahmung ; im Jahre 1340
wurde, wiederum auf Anregung Baselwind 's und seines Freundes,
durch eine reiche Wittwe , Frau Jta Jsenhut , die ihr ganzes Vermögen
dazu bestimmte , eine dritte derartige Anstalt ins Leben gerufen , und
zwar diesmal zur Aufnahme armer und gebrechlicher Frauen , die in
dem Hause eine Zuflucht finden sollten. Eine ganz ähnliche Stiftung
für Kranke war endlich, wieder einige Jahre später , 1354, diejenige
der Frau Anna Seiler , aus welcher später, nach der Reformation , bei
ihrer Verschmelzung mit den oben genannten Schwesternhäusern, der
jetzige Jnselspital entstanden ist. Ob auch bei diesem Testamente
Baselwind unmittelbar den Anstoß gegeben hat, geht aus dem Stiftungs¬
briefe nicht hervor ; jedenfalls aber war auch diese Anstalt eine Frucht
jenes mächtigen Gemeinsinnes, den die Stadt dem eifrigen Wirken
ihres wackern Leutpriesters verdankte.
Eine Aufgabe ganz anderer Art wartete seiner, als im Jahr 1339
der Laupenkrieg die Stadt in die höchste Noth und Bedrängniß brachte.
Als der Adel des Landes sich verbündete, um die trotzige Stadt zu
züchtigen und vom Erdboden zu vertilgen, als sogar der Kaiser, Ludwig
der Baier , sie zu zerstören gebot, weil sie ihm die Anerkennung ver¬
weigerte, da war es Baselwind , der mit zündender Beredsamkeit den
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Muth der Bürgerschaft aufrecht hielt. Wie er sie einerseits dazu be¬
wog, allen irgend billigen Forderungen der Klage führenden Gegner
nachzugeben, so brachte er sie auf der andern Seite zum festen Ent¬
schlüsse, lieber den Tod zu erdulden, als auf ihre Rechte zu verzichten
oder durch die Huldigung gegenüber einem vom Papste gebannten
König sich selbst dem Kirchenbann auszusetzen, vielmehr den ungleichen
Kampf zu wagen und auf Gott zu vertrauen , der dem Recht zum Siege
verhilft.
Wie die weltlichen Vorsteher der Stadt ihre wenigen Bundes¬
genossen um sich sammelten und alle nothwendigen Vorkehren trafen,
um den Sturm bestehen zu können, so war es der Leutpriester, der
durch seinen kräftigen Zuspruch die moralische Kraft der Bürger hob
und ebenso sehr Todesverachtung als Siegeszuversicht den Verzagten
einflößte. Durch Gebete und Gelübde bereiteten sich die Berner zum
Entscheidungsstreit vor, und eine tiefe religiöse Bewegung ergriff die
Gemüther , je mehr der Tag nahte.
Baselwind zog mit in die Schlacht nach Laupen hinaus , an der
Spitze des Zuges , zu Pferde, mit der Monstranz in der Hand , die ein
Pfand des göttlichen Beistandes sein sollte. Während der Schlacht
gerieth er einen Augenblick in die Gewalt der Feinde und wurde dort
zum Spott herumgeführt , aber durch den siegreichen Ausgang , durch
die rasche Flucht des adeligen Heeres, wieder befreit. Mit dem Zuge
der Sieger betrat er wieder die Stadt ; aber jetzt war er es auch,
der die Pflicht der Dankbarkeit den Geretteten nahe legte und der zu¬
gleich diesem Gefühle die Richtung anwies . Nicht in leeren Ceremonien,
sondern vor Allem in Geschenken für die Armen sollten die Sieger
Gott und die Heiligen ehren ; und durch Austheilung von Almosen
sollte nach den Beschlüssen des Rathes jeweilen der Jahrestag der
Rettung , der 10,000-Ritter -Tag , zum ewigen Gedächtniß gefeiert werden.
Das Verdienst Baselwind 's an diesem für die Zukunft Berns
entscheidenden Siege und dem nachfolgenden äußern und innern Auf¬
schwünge der Stadt ist jedenfalls ein sehr bedeutendes. Nicht minder
aber war er nach der Schlacht bemüht , den Ausschreitungen der
Gewaltthätigkeit und des rohen Muthwillens zu wehren und die fehdelustige Zeit auf die Bahn geordneter öffentlicher Rechtszustände zu
verweisen, und es gelang ihm, auf dieses Ziel hinzuarbeiten . Wir
sehen dies aus einer Reihe noch vorhandener Urkunden, in welchen er
als Friedensstifter erscheint, indem verschiedene, von einem Bürger von
Bern , einem Wucherer Namens Niklaus Wül , Geschädigte, offenbar
auf Veranlassung und Zureden des Leutpriesters, gegen eine kleine
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Entschädigung auf die damals übliche gcwaltthätige Selbsthülfe zu
verzichten erklärten. In diesem Sinne übte er, weit über die Grenzen
feiner Pfarrgemeinde , bis ins Oberland , nach Wimmis hinauf , seinen
Einfluß aus.
In den letzten Jahren erscheint uns der Name des Bruders Diebold beinahe nur noch in Schenkungsurkunden zu Gunsten seines
Hauses und seiner frommen Stiftungen . Doch war er 1346 bischöf¬
licher Commissär zu einer außerordentlichen Visitation des Klosters
Jnterlaken , und bewährte auch bei dieser Gelegenheit, wie wir in seinem
noch erhaltenen Berichte sehen, in seinen Weisungen und Räthen seinen
einfachen, durchaus aufs Praktische der Frömmigkeit gerichteten Sinn,
durch den er sich so Vortheilhaft unterscheidet von der Aeußerlichkeit,
die uns sonst im Kirchenwesen des spätern Mittelalters so auffallend
entgegentritt . Er starb, nach einer Angabe im Jahrzeitbuche des
Münsters , am 2. Mai 1360, nach einem wohlangewendeten und für
die Stadt , in der er wirkte, außerordentlich fruchtbaren und segens¬
reichen Leben.
Quellen! 6ontiiotus
üanpsnois , Handschrift der Berner Stadtbibliothek , als
Beilage abgedruckt in Justinger , herausgegeben von Professor G. Studer . — von
Wattenwyl , Geschichte von Bern , Band ll , vorzüglich S . 110 u. ss. — Jahrzeitbuch der
St . Vinzenzenkirche
. — Mcßmer , der Niedere Spital in Bern. — Originalurkunden
des Staatsarchivs , des Jnselspitals und des Burgerspitals . — K- Howald, Dicbold
Basclwind, Bern 1860.

Dr . Emil
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Mellon IMInIto, clit io seuno, naguit ä Xeuvsvillo , vors In 6n «in
M XVI° Mtüo . tioinmo 868 (leux kl'6r68, ? 6t6rmanä 6t Mag »68, il
tit Ü68 6tuÜ68 Ü6 «iroit 6t clsdnta par 16 Notariat, prok688ion gu'jl
oxorga «ta 1604 ä 1613.
1,68 eonnai88an668 vai'1668 qu 'il avait acgui868
, 6t 8a Zran«i6
Iiadil6t6 lia»8 io mani6M6nt<168 aüair68 no tarÜ6r6Nt pa8 a attiiwr
i'attontion ci6 868 eoimitov6ll8 gui I'axp6ll6r6nt ä 8i6Z6r cian8 168
60N86Ü8 Ü6
N0MM6

8a viilo natalo. 0'68t aill8I gu'il tut 8U66688iV6M6Nt

ina1tr6 -bourZ6oi8 , 6N 1615 ; 8ran «1- 8antlli6r

, en

1625 ;

6t
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aserstaire äs vills , en 1634. II sxsr ^a eette äerniere ebargs M8<iu'sn
Mnvisr 1638, alor8 hu'll tut rsmplacs xar 80n t'rsrs äae<iu68. Xomnie
uns 8seonäs kois Ma1trs-bourgsoi8 , xar Is8 eonaslk reuni .8, st stabil
lisutsuant äu ebatslain äsban ko88st , 80n eou8in, xar Is krinesLvsqus äs Kais, si>Mnvisr 1639, äsbaii k '^ ults sxsr ^a 8imultansmsnt penäant trois annsSL st äsmis 668 äsux eliargsa , aux^uslls^
II a^outa , sn 1642, eslle äs bannsret : cuwul qui toutstoi8 stait
eontrairs aux Iranebl8S8 äs 1a vills.
äsban llo886t stant mort Is 20 Quillst 1642, Is8 ebarg68 äs
malre st rsesvsur äs lisuvsvills st ebatslain äu 8eblo88bsrg *)
äsvinrsiit vaeaiit68. vsux compstitsura inüuent8 — kierrs Llätiells
st äslian O'^ ults — 86 pressntersnt pour Is8 postulsr . l .s crsäit
äont es äsrnisr zoui88ait auprss äu Ibisse äsan Henri ä'Oatsin , 8on
talsnt eomms oratsur , 868 rieks8868 st 8a poxularits , autant <ius
868 eonnai88anes8 etenäusa , eontribusrsnt a ls äe8ignsr avant tout
autrs eoinms Is 8uces886ur äs äsban Lo.88St. ka Rette« kattari « ou
(serits sn allsmanä ), äates äu 9 ssxtsmbrs äs la meine
annss , <iui snumers Is8 obligationa nombrsu868 s^ui ineombaisnt alora
aux cbatslaln8 äu ösblossberg , commsnes sn cs8 tsrmea : « Xou8,
äsan -klsnri , par la gräes äs Dien Lvö<ius äs Lals , keines äu 8aintLwxlrs Romain, ste. etc ., reeonnaiasoos st Ial8on8 8avoir par 1s3
xrs86nt68 (jus , xar grase sxtraoräinairs , bauts opinion st contianee
c^us nou8 avon8 sn lui, nou8 avona rstzu st nomms notrs cber st
t'sal äskan DbVulte notrs cbLtslain äs 8eblo88bsrg, somms au88i
notrs mairs , oküeisr st rsesvsur äs Rsuvsville , st lui avons eonlis
l'aäwinlatration äu äit Laillage » ste . ste.
ks8 msmbrs8 äs la lamills LbibsIIs, ,ialoux st prokonäsment
V6X68 äs la prsksrsnss aeeoräes xar ls keines ä äelian k '^ ults, ns
c6886rsnt, äsa 80n in8tallation, äs lui 8U8cltsr äs8 äillieulte8 äs to.ut
gsnrs äana 1'aeeowp!i886M6nt äe8 äsvoir8 äs 8a ebargs ; st äix-buit
moi8 8'staisnt ä psine seouls8, qu'sn Isvrler 1644, graes ä Isura
M6N668 st a Isur8 illtrigu68, uns eon^'uration ä68 troi8 conkrärie8
eclata eontrs Is nouveau ebatslain «ini, il 68t vral, avait, äspuia
80n avsusmsnt

au pouvoir , enlreint

lui - msms , st

Iai88s

enkrsinärs,

au eon8sil äs vills yu'il i»rs8iäait, plu8isur8 äi8po8ition8 äs8 ancisnns8 Irancbi868 äs la vills, auxyusI1s8 tsnaisnt re1igisu86M6nt
Is8 bourgsola. l)s plu8, la bauts opinion <ius es maglatrat avait
>) 1/L cNLtellsnik 4a 8vbio8sdsrK coiaprsnglt aiors Usuvsvills st >S8 Hvatrs
eoinrmillss 4s 1g. moutgALS 4s Oissss.
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äs Iui-wslN6, 6t 16 P6U 6o 69.8 <iu'il tLi8S.it cies autr68 , zoint ä IL
MLlliöro 668poti<iu6 LV66 iL^ukIIö il traitait 868 LÜmilli8tr68, qu'il
60

nsi

66

rs .it conune

868 suzet8 , tont

cola

LVLit sxeits

eontre

iui

is

W660llt6nt6in6iit li6 la Population.
Voiei ä 'axr68 168 aot63 6o la proesäurs 6t 1a 6orr68pouäau66
66tiall866 P6u6aut 668 troubl68 6lltr6 Ib eliLtoIain, 16 iUÄitr6-l)0urZ6oi8,
16 60N86i1<>6 viil6 6t lo I'l'M66-lsV6<1U6, uu V68UM6 8uoeinet 668 tait8
rolstits L 66 M0UV6M6Ut ill8UI r66tiONU6l.
Lous 16 talla6i6ux pr6t6xt6 66 vouloir r6primsr 168 adu8 6'autoritö <iui avai6ut 6to eorumiz par lo 6dLt6laiu, ki6ir6 Oiiittello is
^6UN6
, 6U60UILM 6t 80ut6llu pur 8Lt'amillo , 6t 60NV0
<1U6rL plu816urs
I'6pri868 168 M6mdr68 668 trois 60ukl6ri63. Daus 668 I6Ulli0U8 il
xr686lltL 6t 66V6loppa (>6 Pr6t6u6u8 pro^6t8 6o r6koriU68 6t l6urs
6KLU668 66rtaill68 66 8U6068. II 6t voir a 868 au6it6UV8 168 60U864U6U668 66 668I'6toriU68 80U8 Ull ,juur 8i avautaA6UX pour 6UX
-W6M68,
cill6, apr68 kiou 668 li68itatioii8, Ü8 86 ioiZnir6ut L lui 6t zurörsut
80l6llll6ll6IU6llt 66 I'anlor 6s.N3 80U 6Utr6pri86 6t 6'on ALräor 16
866' 6t . 66 complot tut lradilonuLnt 6iriZ6. Iwxati6ut8 66 M6ttr6 leur
pro^vt L 6X66ution, 168 cli6t8 668 rroiz 60llkr6ri68, aZjS8aut LU uom
ä6 la bourF6oi8i6, a6i'6886r6llt LU l?rill66-Lvß <iu6 80U8 1a 6ato 6u
21 t6Vli61' UU6 8Upp1i<1U6 60ll66tiv6, 6all8 laquallo il8 Iui siAUalaiLllt
168 al)U8 guj LVLi6llt 6t6 60mmi8, 6U 66IULn6Li6Ut la r6pr68810U 6t
8oIIi6itLj6ut la uominatiou 6'uu LUtr6 oliätolaiu. II 8' aZi88Lit moiu8
66p6u6Lllt pour 16 oliot 668 6OUM 168 66 I'6prilU61' 168 adu8 8jgual68
tzU6 66 6tzp083666r 16 oiiatolaiu 66 8L cliai-M ; 66 <iu 'il trawait , n'ütait
LUtr6 6I1086<
1ll 'uu6 60U8piratjoU ooutro 66 MaZistrat.
I) Lll8 la r6POU86 60Ü66 tiV6 c^U6 16 cliatolaill 6t 16 60U86II 6o
vill6 a6r6886i'6llt au kiill66 , 16 promior avait 1660UÜU 16 bi6ll kou66
668 i'66lamatiou8 668 Uial 60 ut6ut8. 1)68 cpüiM Zriets Mi 6tai6ut
arti6ul68 60 lltr 6 Iui , il avait acqui6866 ä tr 6>26 6 '6lltr6 6UX; mai8
80N aiuour -propro 6t 8L Ü6rt6 1' 6Mpßeli6r6ut ä' 6Q 6vvV6uir 6N prö86N66 66 868 acliuiui8tr68. ? 6ut-6tr6 LU88i eraiZnait -il 4u 'apr68 avoir
ödrauls 80U prLsti§6 la poxulatiou u'ou v'int dioutot ä I6uv6r86l'
80N autorit6.

1>6 r6ku8 6u 6liä.t6laiu 66 I 660 uua'iti'6 868 tort8 , 6xa8p6ra 168
66put68 668 troi8 6outr6ii68, 6t 8uivi8 66U6lqu68
^
domw68 dütm'iniuos,
ä la t6t6 668<jU6l8 86 trouvait kiorro 6kikt6ll6 16 Mll6 , il8 86 I6N6ir6»t ä la mai 80 u- 66 -vjll6 6t xönötröiaut 6an3 la Zrau66 8sll6, oü
8I686ait 6N 66 MOEllt lo P6tit-60ll86il. Lia, 6aN8 UU6 Lttitu66

W6na6aut6
, « 11z 6oman66i6llt au 6iot 8i6ur 0ka8t6llain», 6it 16
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seeretaire äs ville, « äs xromptemsut ^uitttzr Itz sie^e tzt septrs ätz
« saä. LxetzUtznee RtzV"° et III"°, qu'ils us Itz IltzLOFnoissoient poiut
u pour Itzur oläcitzr.
tzt ciu'ils N6 rtzsptztzttzllt äores 6N avaut
«plus Itz äiet 8itzur Oliastelaiu et donstzil ^ue les plus simples
<>valtzts äu mouätz».
LraiZuant uus tzmtzuts populairs, <iui aurait pu avoir ätzs suites
ä^sastreuses , Itz eliatelain ätzposa sou seeptrs, äesetzuäit ätz sou sitzZtz
et sortit ätz la salltz, la tottz luvuttz
, tout eu protsstaut eontre les
aetss ätz vloltzntztz ätz stzs aämiuistrtzs. Xtzuvtzviiltz tztait 6n pltziutz iusurreetlou; I'aZitatiou <iui rtzZuait äans les rues avait nsetzssittz Itzs
uitzsurtzs les plus tzlltzrgi
^utzs ätz la part äes autorites.
Des cjutz Itz kriues ätzan-lleuri ä'Osttziu tut iustruit äs tztz souItzVtznitzut
, II oräonua uus 6uc>u6ttz riAOuisustz eontrtz Itzs auttzurs äs
la eouspiratiou. l^'iustruetiou ä laciuells II tut proetzätz
, us tut termiuee <iutz Itz 31 mai suivaut ; su suittz ätz latpitzlltz les prtzvkuus
lursut rsuvo/tzs ätzvaut la eour «7« Msttcs, pour ^ repouärtz ätz
leurs aetes.
kassant sous siltznetz lös ineiätzuts äivers äu proess, nous nous
bornerons ä rapporttzr sommaiitzment Is pronoucs äu iuZtzmeut.
8ix ä'tzntrtz les aeousss lursut reeouuus coupables ätz stzäitiou
uvtze äes cireoustanees arttznuantes 6t eonäamntzs a äss peiutzs
stzvörtzs 6n applieatiou ätzs äispositions äes lois ptzuales(!^ Oaroliutz)
eu viZueur ä tztztttz tzpo^utz äaus I'Lvsolitz ätz Laie. I^es eouäamnes
86 pourvureut eu apptzl; tzt Itz krinctz, laisaut usa^tz äes äroits qul
lui tztaieut eoukeres pur les kraneliistzs
, mitigtza la seutenetz ätzs
Premiers ^uZes. kitzrrtz OIiiMIIe Itz^tzuus tut eouäamutzä une anutztz
äs daunissemtzut et ä milltz eeus ä'amtzuätz
; äeau kasisres , ä trois
zours ä'tzinprisonuemtzut
, ä un bauuisstzment(äout la äures u'est pas
iuäi<iu66) et ä 500 livres ä'ameuätz; äean 6slin , a trois iours ä'tzmprisouutzmtznt tzt L 100 livres ä'amtzuätz
; äacciues Norlet, ü 400 livres
ä'umtznäe; Isuue Lliiäelltz et kierrs Ouilluume, eliueun s 80 eeus
ll'uiutziiäk; et tous, uux lruis ätz lu proe^äure. I>es uutres uceuses,
11'uMnt

eommis

ä ' uutrtz

laute

<ius

eelle

ä ' uvoir

uppu ^ tz es

mouve-

mtzut iusurrtzctiouutzl äe Itzurs sz'mputkitzs, lureut uociuittss.

I/uutorittz rtzstu au cliLttzluin
, et l^euvtzvills, apres six mois
ä'aZitatiou, rsutra äans sou ealme Iiabitutzl.
(Ie proees eut uu Zrauä rtztentisstzmeut et servit ätz Itztzou aux
wembi'tzs äes trois eoukrtzries
, qui us tsutertzut plus äös lors ätz
seeouer Is ^ouZ ätz 1'autorittz. 1^6 ekatelain lui-meme äeviut plus
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truituble et tut moins linutuin duns ses proeedes envers ses
ndministres.
LLüt-XIbert de Luinstein uMnt lewpluce denu-IIonri d'Ostein,
en 1646, sur le sieM episeopäl, eonürinu le 18 deeeinlire de In
ineme unnde deliun D'Xulte duns 1öS eliurZes 0u'il Ivnit oeeupees

80U8 soll predöeesseur

. Lll nnnolltzunt

eette

conürwution

LU oonssil

de vills 6t ü In Population neuvevilloise, le Lrinee leur reeomniundnit
obeissunee 6t üdelite ä son repiesentunt.
Rien de ing.rqu«llt ne survint dös lors «laus I'udininistration du
eliutelnin del>un D'Xulte, ^ui eontinuu ü §ouvernei' en pnix In
seiZneurie du LelilossderA Msqu'ä son deees, urrive vers le eoniineneenieut de piillet 1649. II tut inliumeg-upres de son predecesseur
deliun Losset, duns In nek de In LIunclie-LAlise (Leelesiu Xlbu),
lionneur (pii, ü eette epoc^ue, etait reserve gux personnuZes de
distinetion.
8ur lu toinde de dekun O' Xulte se trouve uve pierie tuniuluire,
dont l'inseription n'u pu ötre relevee, le pur^uet de l'eAlise avant
ete reeouvert d'un plunedei', il v u plusieurs unnees.
Le testiunent IiolOAiuplie de deliau L'Xulte, i^ui est ussex
eurieux, est conserve uux areliives de Lorrentru^ — X° LLLXXXV.
Lestnnientu in geneie. Linsse 1629—1667, X° 33. II est donne uu
long duns les Xetes de In Looiete durassienne d'Linulution, unnee
1882, pp. 121- 123.
Asm« «.- OsnsaloAis Nnsuserits äs In knmills Il'.tults , pnr 1. Osiiui^ust.
lisglstrss III sl IV.
Hotes äs In Loviäts äurnssissns ä' länslntiou , nssss 1882. öio »rnpliis äs
Isnu v 'HuIts, pnr 1. (Isi miaust , pp. 109 L 119; 120.
Llillutss äs In eorrssponänoes is ^ns n In elinsesllsris äss IVänses- Uvscpiss
äs LLIs, nux nrolävss äs porrsntru ^ . 6nss UsuvsvIIIs, pinsss 60Iä.
Ug.llus.1 äs 6onssil äs In üsrä 'vevllls . Vols. 1634—1638; 1639—1642;
1643—1653.

L)'^4?,^ö ü Xew-Voilv.
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l^ termLiiäD'^ ulte.
13

— 1632.

L'Xults (ou Iliiults , üls äs .Isnn, nociuit n Xsuveville vsrs
I». iin äu XVI° sisels. 11 rstzut sn prsmisrs iii8truotion änns
1a mnisou ii-itsrnslls , Irsqusntn Iss seolss pudli^uss äs sn vills
nkitols, äsjn Ü0ri 88 nnt 68 L estts spocius, st oelisvo 80 ii säuention n
Lnls. II ^tuäin Is äroit st Is notoriot st sukit un sxnmsn, snsuits
äuqusl il odtint In pntsnts cls notnirs.
LsM 6ii 1603 il sxsrsnit n XsuvsvMs In proks88ion ä 'nvoent.
II N88i8tnit et rsprs86ntnit 168 pnrtis8 äsvnnt In )u8ties (1603—1607>
et plniänit pour sll68. -) Ln 1806, il prntiqunit Is notnrint.

Lstsrmnnä L'Xults tut snvovs n Lisnns , sn 1607, en qunlits
äsIsAus 6t conims rsxrs86ntnilt 6s Ski vills nntnls, n l'slkst äs
rsnouvslsr Is trnits äs somboui^soisis sonelii prsesäsmmsnt sntrs
In vills äs Lisnns et eslls äs Xsnvsvills.

<1s

II Ist nonims Llnitrs ä'Iitzliss sii 1617.
II sxsrsn äs nouvsnu Is notnrint äs 1633 L 1638/ ) äs wsms
Ms Iss koiietimis äs Arnnä-8nutliisr (Iiuissisr ).
Xomms insmdrs äu esii86il äs vills, sii 1634, st Morstnirs äs

vills, sii rsmplnesment äs 8vii krsrs änequsn, Is 21 )nnvisr 1639,
il rsinplit Iss äsvoii'8 imp 0868 n ess äsux slikirgss, äs insms qus
sslls äs lioursisi- (enissisr), )u8<iii'nu 26)uin 1641, kiloi'8 gu' sn nuits
äs Promotionn ä' nutrs8 konetions, il trnimksrn so. rssiäsnes äs Xsuvsvills n Lisnns. II ns rssiZnn tontsiois Iss äitss konetions: eslls
äs 8serstnirs, <ius Is 9 )nnvisr 1642, st eslls äs eonseillsr, <ius Is
14 äsesmbrs 1644.
'
Lstsrmnnä L'Xults )oui88nit äs I'sstims st äs In eonknnes äs
son 80 uvsrnin, Is prines-svscius äsnn-IIsnri, qui Is »oinrnn, Is 26)uin
1641, rsesvsur pour I'arronäisssmsnt äs Lisniis st äs I'LrAusI.
6s tut n In suits äs cstts nominntion, st nün, äisnit-il, äs
pouvoir ss voiisr sxelusivsmsnt nux lonetions iinportnntsn äs Lsesvsur
äs son Xltssss, quil trnnslsra 8n rssiäsncs äs Xsuvsvills n Lisnns.
0 0 "NLtL l'ortlio^rnpliö äu UOUI cls tsnuills Onults il sst n vsilis.r^usr cius
Iss Irsrss .Isnn st Lstsriunnä Ouults, uvnut leur noiuiuntiou äs tonctionuuirss
äu priues -svsius , si^uuisut siiuplsinsut Onults, saus s-postroplis , ts-uäis qus äss
es luowsut ils siAusut rsZuIisreiusut ä'iVults. Ils puruisssut uvoir sts nutorisss
ü, os odnnASmeutä'ort6c>Ars.p6s äs lsur ucmi pg,r uns Isttrs ä'uuoblisssrusnt.
0 4ivrs äs Irc Msties, 1603—1607, eoussrv^ aux arcliives äs Xsuvsville.
Voir sss uiiuutss äs uotuirs , aux nrodivss äs Usuvsvills.
^iLuuul äu Ooussil äs Is. Xsukvsvills, 1634—1638.
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I/grrondi886iN6nt äs la Renette 6s Rienne etait tre8 etendu . II
eouixr6iig.it non-seuleinent Ig ville äs I!leime 6t 168 villgges äs
I'Lveeliö , 8itu68 sur Ig rive gauelie de Ig Hiiele et de 1'^.gr , mgis
LU88i toute Ig vallee de Ig 8u/s , depuia le Iiaut d68 6vnver8 (Itoe
1002) Msciu'gux M1Z68 de Reuedenette . Rtz8 revenus du prinee,
<iue le reeeveur etait eliarZe de pereevoir , etaient sZalsment eon8idörgdl68. 118 ne eon8i8taient pa.8 uuiciusment 6Q numeraire , eomme
au)ourd' Iiui 168 iwpot8 de I'Ltat , inai8 8urtout 6t prineipalemsnt en
i'ruit8 6t ZrgiQ8 ds teutes eapeeee, cpie Is reeeveur devait t'gire engranKsr , battrs , vanner 6t remiser dans dea loeaux a 66lg destinea.
On nommait 168 batimsnta <iui renksrmaient 668 loeaux 168«Kr6llisr8
du xrines », et es uonr n's8t pa8 eneore oublie de no8 )our8. Van8
Ig Partie de I'Lveelie , situee au pied du V6r8gut nreridional de 1a
eliaine du durg, 668 rev6iiu8 60 ll8i8tgisnt au88i eu v6udanK68, <iue 1s
r666V6ur devait tairs pre88urer 6t 6U6gver a Lienne , dans Ig inai8on
du prinee . I^e reeeveur devait enauite xrotitsr du wvweut 16 plus
lavorabls et vendre 663 Iruit8 , 668 graina , eette paüle , 668 vin8; il
devait eu pereevoir le prix , drs88er edacjue annee un eompte exaet
d6 868 r666tt68 6t de 868 dep6N868; 8VUM6ttr6 66 eompte , gV66 Is8
xi6668 ä I'gppui , g I'sxamen du 60U86Ü d68 tiugU663, puls 6Q V6r86r
16 religuat entre 168 waill8 du reeeveur Asneral du prinee Ä ?
orrentru ^. I' etermand I)8VuIte exertzg 168 touetion8 da Reeeveur de
80N Hdt6886, g Lienne , Pendant 9 anne «8 60N866Utive8, 3vit du 26
MN

1641 au 21 )uin 1650.
L.prö8 deux anneeg 6t demis de ach'our ä Lienns et sn eonaideration d6 Ig eligrge oue le xrines lui avait eonüee 6t de 1'68tiw6
Lenerale iu 'il 8'etait goc^ES , 168 autoritea de eette ville aeeordersnt
ä Reterwand Lv-lulte la bourgeoisie d'Iionneur ijanvier 1644). ')
kre8 de neul ann668 8'etaient eeoulesa dspui8 i'installation ds
ketermand d'^ ulte ä Lienne , quand les Iionneur8 vinrent trouver
le mode8ts reeevsur 8ur 168 riv68 du lac ^ura88ien. 1^6 eliatelain
d'LrZuel, daeob Le^nou, a^ant eneouru la dia^raee de 8vn aouveraiu,
iut revoyus de 863 kouetion8 et la elrar^s ds Gouverneur ds la Vallee
ds Ig 8u26 dsvint vaeante. kstermand O'.Vulrs tut ellarze, Is
22 ^uin 1650 , de I'gdinini8trgtion provi8oirs de eetts 8eiAN6urie,
M84Ua Ig noininatioll d'un autrs eliatelain. II aeeexta estts nouvelle mar<ius de eonlianee et yuittg öienns , (juoicjue a rs^ret, iiour
86 rendre g I'appel <ini lui statt lait en LrZuel.
0
List, n" 19, 1641—1647: voluws Arsiid 1n-4°, eonserve
sux areliivss 6« öivnos.
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Osn8 lös eireon8tsn668 äiktieilös oü 86 Lrouvs.it l'Lveeke de Lslo
s eette öxoque, il Isllsit s Is töte äo Is soiZuourio d'LrZuel uu
komme xrövovsnt 6t prudent , pour eviter äs donner trox de xrise
su M660Ilt6Nt6M6Nt 80UV6llt msnil68te 6t sux r6LlsMStiON8 cl68 8uj6t8,
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Christian Huber.
16S3 - 174S
hristian Huber wurde Anfangs September 1693 in dem hoch¬
gelegenen, kleinen Alpendorse Guttannen an der Grimselstraße als der Sohn des arbeitsamen , biedern Ehepaares
Hans Huber und Kathr . Willi , das nach dortigen Begriffen
-r * zur hablichen Klasse der Thalbewohner zählte , geboren. Der
'
junge Christian wurde von seinen Eltern fleißig zum Kirchenbesuch angehalten und lernte mit der Zeit, unter der Leitung seiner
Mutter , auch lesen und ordentlich schreiben, eine damals ziemlich
seltene Kunst , weil das abgelegene Guttannen so wenig als andere
Berggegenden öffentliche Schulen besaß.
Zum Jüngling herangewachsen, wurde Christian ein tüchtiger
Schwinger und gewandter Schütze. Diese zwei Uebungen wurden in
jenen Zeiten aufmerksam gepflegt. Wer sich in einer dieser Fertigkeiten
hervorthat , wurde allgemein geschätzt und zog die öffentliche Aufmerk¬
samkeit auf sich.
Huber war deßhalb bei den Schwing- und Schützen-Festen, an
denen er selten fehlte, ein gern gesehener Gast. Seine Lieblings¬
beschäftigung bildete die Gemsjagd . Er trieb sich oft mehrere Tage
in den Bergen umher, so daß seine Familie zu Hause große Besorguiß
ausstand , wenn er zu lange ausblieb . Der Kummer war um so
begründeter, als Huber sich oft an die gefährlichsten Stellen wagte,
„so daß, wenn er auch nur ein wenig gestrauchelt hätte, er zu Fetzen
zerfallen wäre".
Aber er brachte reiche Beute nach Hause, und weil die GemsFelle und -Hörner einen geschätzten Handelsartikel bildeten, so war
die Jagd auch ein einträgliches Gewerbe und brachte manchen blanken
Thaler ein. Kamen im Sommer die Pomatter Krämer (aus dem
Formazzathal ), welche diese Waare kauften und nach Italien brachten,
so war es sicher, daß Huber von seinen Jagdstücken einen größeren
Erlös erzielte, als der beste Bauer des Dorfes von seinem Viehstande.
Die Vermehrung des häuslichen Wohlstandes im Zusammenhang mit
seiner abgeschlossenen Lebensweise im Gebirge brachte eine eigen¬
thümliche Veränderung in ihm hervor. Er verfiel einer Art religiöser
Schwärmerei, die in allen außergewöhnlichen, oft zufälligen Begeben-
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etwas Uebernatürliches erblickte. Er zog sich von seinen Jugend¬
Man sah ihn wenig oder selten in Gesellschaft, und
sein sonst so fröhliches Wesen wich von ihm. Wie sich diese mehr
oder weniger asketische Seite in ihm entwickelte, so gerieth er andrer¬
seits in religiösen Hochmuth, der in seinen Handlungen stets das
Rechte zu erblicken glaubte und mit übertriebenem Eifer an den äußern
Formen des protestantischen Kirchenwesens hielt . Dabei verfiel er dem
Geiz, welcher nie genug hat und nie genug sieht.
Im Alter von 32 Jahren verehelichte sich Huber mit der Tochter
eines Nachbars, Barbara Nägeli von Guttannen . Aus dieser Ehe
gingen mehrere Söhne und Töchter hervor. Das Familienleben war
insoweit ein glückliches, als die beiden Ehegatten sich gegenseitige
Achtung und Liebe bewahrten. Nur mochte die Gattin mitunter die
Abwesenheit des Mannes um so schwerer empfinden, als sein Beruf
mit großen Gefahren verbunden war.
Der Dezember des Jahres 1729 brachte schöne, helle Wintertage.
Oben im Gebirge blies leise der Föhn ; während unten im Thale
strenge Kälte herrschte, war es in der Höhe verhältnißmäßig warm.
In der Nacht vom 14. auf den 15. Dezember, noch ehe der Morgen
graute, begann Huber, mit einem Ränzel voll Lebensrnittel versehen
und mit der Jagdflinte bewaffnet, die rechtsseitige Thalwand gegenüber
dem Dorfe zu erklimmen.
Schon war er weit oben im Gebirge, als der Morgen dämmerte
und das Frühroth die Spitzen der Berge vergoldete. Schnee fand
sich zwar nur wenig vor ; gleichwohl war der Aufstieg auf dem hart
gefrorenen Boden sehr mühsam. Sein Gang führte nach den „ weißen
Schyen", wo er, hochoben gegen den „Hohlicht", eine Gemse erblickte.
Rasch war sein Plan gefaßt, wie er dieselbe umgehen wolle. Erst
kletterte er durch eine „Schratte " hinauf und gelangte zu einem kleinen
Felsenvorsprung, welcher nach einer Seite in einen schmalen, schräg
aufwärts führenden Gang auslief . Er glaubte, durch diesen das Ende
der Felswand erreichen und dann seitwärts in die Höhe steigen zu
können.
Nachdem ungefähr drei Viertheile der Fluhwand durchklettert
waren, kam er auf eine Erweiterung , woselbst mehrere Personen be¬
quem Platz zum Stehen oder Sitzen gefunden hätten.
Welcher Schrecken bemächtigte sich aber seiner, als er dicht an der
Felsenwand ein menschliches Gerippe nebst einem verrosteten Flintenrohr liegen sah ! Dieser Anblick, verbunden mit dem Gedanken, sich
fern von aller menschlichen Hülfe an einer so gefährlichen Stelle zu

Hecken

genossen zurück.

254
befinden, wo ein Unglücklicher durch zu kühnes Wagniß sein Leben ein¬
gebüßt hatte, erfüllte den sonst furchtlosen und schwindelfreien Bergmann
mit Entsetzen.
Jetzt wurde ihm das Gefahrvolle und Unheilbringende seiner
Lage klar, und ein kalter Schauer drang ihm durch Mark und Bein.
Nun erinnerte er sich der oft gehörten Sage , wie vor ungefähr hundert
Jahren ein Guttanner Jäger , Namens Peter Sträßi , in dieser Gegend
spurlos verschwunden sei. Wollte nun Huber den unendlich schwierigen
Kletterweg, den er vorwärts nur mit größter Lebensgefahr überwunden,
wieder rückwärts unternehmen, so ging er voraussichtlich dem jammer¬
vollsten Ende entgegen; wollte er aus der Stelle liegen bleiben, so
hatte er auch da nichts Anderes als einen langsamen, schrecklichen
Hungertod zu gewärtigen. In dieser grauenhaften Situation gedachte
er seiner um ihn bekümmerten Gattin , seiner lieben Kinder und der
alten , hülfsbedürftigen Eltern ; sein Schmerz war unbeschreiblich.
Da betete er zu Gott , daß dieser ihn aus der Gefahr erlöse, ihm
von dannen helfe und ihn wieder gesund zu seiner Familie bringe . In
einem feierlichen Gelübde nahm er sich vor, nicht nur der Jagd,
sondern allen weltlichen Freuden zu entsagen und einen frommen,
gottgefälligen Lebenswandel zu führen . Hernach zog er seine Schuhe
und Strümpfe aus , ritzte sich in Hände und Füsse, damit er sich mit
dem eigenen Blut an den glatten Felsen anleimen könne, befahl sich
dem Schutze und der Hülse Gottes und begann so den Rückweg.
Glücklich gelangte er unten an die Felsenwand, und sandte hier ein
inniges Dankgebet für seine Rettung zum Himmel empor. Dann
begab er sich eilends nach Hause, wo er tief erschüttert den Seinigen
die Erlebnisse des Tages erzählte.
Von da hinweg führte Huber ein zurückgezogenes
, noch mehr als
früher von der Außenwelt abgeschlossenes Leben.
In seinem Hause ließ er sich eine Kammer zur Schlafstätte ein¬
richten, woselbst ein hartes Bett von Brettern seine Lagerstätte bildete.
Die Fenster wurden, damit er von der Außenwelt nicht gestört werde,
gänzlich vernagelt, so daß nur spärliches Licht hineinfallen konnte.
Seine Nahrung bestand ausschließlich aus Milch, Käse oder Ziger.
Ebenso einfach war auch seine Kleidung, die aus weißem Wollentuch
verfertigt wurde.
Nebst der Bibel las Huber jetzt häufig Bücher über vaterländische
Geschichte,
, in welcher er bedeutende Kenntniß erlangte. Des Abends,
im Sommer bei guter Witterung im Freien , des Winters in der
Wohnstube, hielt er den Dorfbewohnern Vortrüge über die Bibel und
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, an welch letztere er immer kultur¬
auch aus der Schweizergeschichte
geschichtliche Betrachtungen anknüpfte. Der Vortrag war so fließend
und klar, daß auch Gebildete ihm gerne zuhörten. Seine Wohnung
wurde zu einem Wallfahrtsort , wo täglich Menschen der verschiedensten
Rangklassen sich einfanden, um Rath , Trost uud Belehrung zu suchen.
Bald drang Huber's Name über die Grenzen der Gemeinde
hinaus , und man ließ ihn bald hierhin , bald dorthin kommen, um
seine Vortrage anzuhören : denn alle Welt staunte ob der großen
Beredsamkeit dieses Mannes . Oft hatte dieser Wanderprediger mehr
Zuhörer als der ordinirte Geistliche in der Kirche, was den Pfarrer
Johann Rudolf Frisching zu Meyringen veranlaßte , denselben beim
Rath zu Bern wegen unbefugten „Predigend " zu verklagen. „Denn
myn gnedig Herren nid Wellen die kilchen lan ergan, und das söllich
afterpredigen das Volch von der kilchen abwendig machen."
Huber wurde eingeladen, sich vor dem Landammann zu Hasli,
Joseph von Bergen , zu verantworten , und ersucht', von fernerem
Predigen abzustehen. In der stattgefundenen Vertheidigung imponirte
der schlichte Guttanner dem Landammann solchermaßen, daß dieser
meinen gnädigen Herren nach Bern schrieb: „Ansehend des Christian
Huber von Guttannen , habe ich von dessen Aussag nützid verspüren
mögen, das der Religion oder mhner gnedigen Herren Ordnung wider¬
lich wäre." Huber ging aber selbst nach Bern und stellte sich dem
Rath zur Verantwortung . Nachdem er, über seine Lehrweise befragt,
in einer kurzen Ansprache an die versammelten Räthe die Grund¬
lagen seiner Religionsrichtung dargethan , fand man , daß diese Lehre
den Grundsätzen der Landeskirche in keiner Weise entgegenstehe und
es ihm auch gestattet seiu solle, unbekümmert das Wort Gottes zu
predigen. „Auch verwunderten sie sich über seine Bescheidenheit und
Standhaftigkeit , indem er festhielt an der Wahrheit . Die Obrigkeit
hat ihren Schutzarm über ihm gehalten, so lange er lebte, gegen seine
Verfolger, die ihn lange geplaget. Auch wurde ihm zu lehren in
seinem Haus gestattet, außer der gewöhnlichen Predigt -Stund . Es
kamen auch Leute aus fernen Orten her, aus Deutschland, Straßburg,
Basel , Konstanz und vielen andern Orten ."
Obgleich von Geistlichen verfolgt , blieb Huber doch ein treuer
Anhänger der Landeskirche, die er fleißig besuchte. Aller Sektirerei
war er abhold und namentlich auch kein Freund der Wiedertäufer.
Doch war auch er ein Gegner des Eides, indem er den Bibelspruch in
Erinnerung brachte: „Eure Rede aber sei ja , ja, nein, nein ! Was
darüber ist, das ist vom Bösen."
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Huber pflegte auch die Poesie und verfaßte eine Menge religiöser
Lieder, welche im Jahr 1745 in Bern bei Gab . Gaudard unter dem
Titel gedruckt wurden:
„Wohlriechendes Rosengärtlein , in sich haltend etliche schöne Lieder,
so als wohlriechende Röslein von dem himmlischen Gärtner in einen
Wohlzubereiteten Herzens-Garten gepflanzt."
Der Inhalt dieser Lieder ist von einem tiefen religiösen Ernste
getragen. In der Sprache bemerkt man freilich durchwegs den Mangel
an nöthiger Gewandtheit, um den Gedanken eine schöne, wohlklingende
Form zu geben.
Eine schwere Krankheit brachte ihn am Palmsonntag 1749 auf
das Sterbebett . Man wollte ihn auf ein weiches Lager bringen und
auch einen Arzt herbeirufen. Beides lehnte er ab, da er sich ganz in
sein Schicksal ergeben wolle. Die Krankheit nahm einen raschen Ver¬
lauf. Am frühen Ostermorgen (29. März ) entschlief er sanft im Herrn.
Das ganze Volk trauerte um den hochgeachteten Mann.
Mag auch unsere Zeit sein asketisches Wesen sonderbar finden, so
viel bleibt sicher, daß er eine von hohen Geistesgaben und religiösem
Feuereifer durchdrungene merkwürdige Erscheinung war.
Eine im Jahr 1754 gedruckte, von Johann Sprüngli , Pfarrer
zu Meyringen , verfaßte Schrift sagt von ihm : „Er wußte mit den
Müden zu reden, mit den Verirrten zu rathen ; er bat um die Kraft
des hohenpriesterlichen Geistes und übergab sich dem Willen Gottes.
Er verließ alle sichtbaren Dinge und bestrebte sich, mit Gott zu
wandeln. Er ward ein Mann mit apostolischem Geist und Kraft,
daß er manchen geistigen Schläfer durch das Wort feiner Rede
aufweckte. Er heuchelte nicht den Großen dieser Erde, beobachtete
aber gegen Jedermann Würde und Anstand."
Andr . Willi.

257

BerchtoldV. von Zährmgen.
113 .

1218 .

ine vollständige und probehältige Geschichte des Lebens und
der Thaten Herzogs Berchtold V. von Zähringen zu Stande
zu bringen, ist eine schwere, ja vielleicht unmöglich zu lösende
Aufgabe, nicht aus Mangel an Nachrichten über ihn , aber an
A gleichzeitigen urkundlichen oder chronistischen Zeugnissen und an
zuverlässigen Zeitangaben , die eine feste chronologische Ordnung
'
in dieser Geschichte begründen könnten.
Die früheste Nennung Berchtolds findet sich in einer Urkunde vorn
Jahr 1171 , laut welcher er damals noch minderjährig war ; einer
andern zufolge war er aber am 6. Oktober 1176 bereits volljährig.
Seine Geburt fällt somit in die Jahre 1152—1158.
Berchtolds Vater , Berchtold IV., Herzog von Zähringen und Rektor
von Burgund , starb im Jahr 1186. Seine Mutter kömmt in keiner
einzigen Urkunde vor ; ihr Name und ihre Abstammung sind mit
Sicherheit nicht zu bestimmen. Mit dem Tode seines Vaters trat
Berchtold V. sofort in dessen Rechte und Würden.
Seine ersten Regierungsjahre sind in Dunkel gehüllt und bieten
zwar unverbürgte chronistische Erzählungen , aber wenig sichere That¬
sachen; urkundlich kommt Berchtold wieder vor im Jähr 1187 als
Kastvogt des Chorherrenstiftes zu Zürich. Von da hinweg bis zum
7. Dezember 1195 sind nun wieder bloß chronistische
, zum Theil unter
sich unvereinbare Meldungen über ihn bekannt.
Nach einigen derselben soll Berchtold den Kaiser Friedrich I. im
Jähr 1189 auf seinem großen Kreuzzuge in 's heilige Land begleitet,
vor Beendigung desselben aber , da inzwischen in seinen Landen ein
gefährlicher Aufstand ausgebrochen war , noch im Jahr 1190, sich
beurlaubt haben und zur See eiligst nach Hause zurückgekehrt sein.
Am 10. Juni 1190 brachte ein kaltes Bad im Flusse Kalhkadnus
in Cilicien dem Kaiser Friedrich Barbarossa den Tod. Auf die ein¬
gelangte Nachricht ergriff sofort sein Sohn unter dem Namen Heinrich VI.
die Vollgewalt der Reichsregierung, und mit diesem scheint Berchtold V.
die nächsten fünf oder sechs Jahre in gutem Verhältnisse gestanden zu
haben.
Desto unruhiger muß es im zähringischen Burgund selbst zuge¬
gangen sein, wo zwischen dem Rektor und seinem hohen Adel westwärts
17
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der Aare offener Krieg waltete, in welchen nach und nach die Walliser,
Graf Thomas von Maurienne oder Savohen und wahrscheinlich auch
Bischof Roger von Lausanne verflochten wurden. Bei Breisach sammelte
Berchtold seine Böller , gelangte durch den Zürichgau , wo er Ver¬
stärkungen an sich zog, nach Burgdorf und Aarberg und schlug die
mißvergnügten Empörer jenseits Wiflisburg total auf's Haupt . Viele
wurden gefangen, die Schuldigsten hingerichtet, andere gefesselt in die
Kerker von Burgdorf gebracht.
Auf diesen Sieg bezieht sich aller Wahrscheinlichkeit nach eine
Inschrift des ehemaligen, auf den alten Markt zu Burgdorf führenden
Thores : « L6rcbto1cku8
, vux /serinAo, gui vieit Lnrgunäionos , loeit
baue portam >>; ebenso eine andere an einem Thurme zu Alt -Breisach:
« Haue äux LsroNtoläus portsin sti'uxisss uotalnr.
^ c^uo pro
öurZuiiäiL äspoputg -tur . »

Durch diesen Sieg bei Wiflisburg war also Berchtold des walschen
Aufstandes Meister geworden; aber noch stand der deutsche Theil des
Lausannersprengels bis in 's Berner Oberland hinauf wider ihn in
Waffen, und die Unterwerfung dieser Landschaften wurde des Herzogs
Aufgabe für das Jahr 1191.
Doch bevor er sich nach dieser Seite wandte, soll er, um sich den
Rücken gegen neue Aufstände zu sichern, die zu einem kleinen Flecken
herabgesuitkene altrömische Stadt Milden wieder ummauert und Burg¬
dorf mit festen Ringmauern , Thürmen und Graben versehen haben.
Wenige oder keine Zweifel walten darüber , daß die Empörung ganz
vom hohen Adel, vielleicht auch vom Clerus , ausgegangen sei und daß
das Landvolk bloß nach Heerbann- oder Lehenspflicht an derselben
theilgenommen habe. Der Aufstand war aber um so gefährlicher, da
die unzufriedenen Jnterlakener , Hasler , Siebenthaler und Thuner mit
den Wallisern im Einverständniß waren.
Der Herzog griff sie mit Entschlossenheit an und überwältigte
ihre verschanzten Zugänge , worauf die Thuner sich unterwarfen . Den
im Widerstände beharrenden Gebirgsbewohnern aber brachte der Herzog
am 12. April 1191 im Thäte Grindelwald eine furchtbare Niederlage
bei und machte so dem Aufstand ein Ende.
In die Tage dieses Krieges fällt die Entstehung der Stadt Bern.
Die Veranlassung zu deren Gründung lag unzweifelhaft eben in diesen
Ereignissen. Die Gründung mehrerer anderer Städte , wie Murten,
Freiburg , Jserten , Morste rc., war bereits vorangegangen. Vielleicht
schon früher , vielleicht gleichzeitig mit Bern wurden die strategisch
wichtigen Punkte von Grasburg , Laupen und Güminen in Burgen
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umgewandelt. Den Schlußstein bildete Bern auf der militärischen
Verbindungslinie von Freiburg nach Burgdorf , dem Hauptorte der
zähringischen Erblande und Sammelplatz des Heerbanns zu Kriegen
an der westlichen Grenze.
In natürlich fester Lage, ähnlich derjenigen von Freiburg , war
Bern dazu ausersehen, den Aarübergang zu sichern. Eine ebenso wichtige
Bestimmung war der Verkehr; die zu erbauende Stadt sollte als CentralMarktplatz der Landesherren dienen. Die Herzoge von Zähringen galten
für reich und verstanden sich auf die Finanzen ; sie waren daher auf
leichten Absatz ihrer Landesprodukte Wohl bedacht. Die Umgegend von
Bern , Wohl angebaut, stand als Reichsgut zur Verfügung des Rektors.
Die mittägliche Seite der von der Aare umspülten , mit Eichen
bewachsenen Halbinsel, welche von mehreren Gräben quer durchschnitten
wurde, war bereits bewohnt. An dem untersten Ende derselben, im
sog. Sack , auf einem Hügel , der Niedeck, stand wahrscheinlich eine
kleine Burg.
Nach der uns erhaltenen Ueberlieferung soll Herzog Berchtold
seinem Jägermeister , einem Cuno von Bubenberg , den Auftrag ertheilt
haben, den Platz bis an den zunächst aufwärts gelegenen Graben , bei
der heutigen Kreuzgasse, mit einer Mauer zu umgeben. Bubenberg
aber habe seine Befugnisse überschritten und den so befestigten Platz
bis zum jetzigen Zeitglockenthurm, wo eine zweite natürliche Kluft die
Halbinsel quer durchzog, ausgedehnt. Ueber die Benennung der Stadt
wird viel gestritten. Der Herzog von Zähringen soll ihr den Namen
nach dem ersten Thier , welches er auf einer Jagd daselbst erlegte, einem
Bären , gegeben haben. Herren de Berno kommen aber urkundlich schon
vor 1191 vor. Sei dem aber, wie es wolle, Thatsache ist, daß Bern
seine Entstehung dem Herzoge Berchtold V. von Zähringen verdankt.
Unmittelbar an den burgundischen Ausstand , den sog. Baronenkrieg, knüpfte sich der Krieg mit den Wallisern an, den Berchtold
vielleicht schon von seinem Vater ererbt hatte . Ueber die einzelnen
Ereignisse dieses Kampfes aber, welcher dem Erbauer Berns wenig
Lorbeeren einbrachte, waltet wieder viel Dunkel. Immerhin ist mit
Sicherheit anzunehmen, daß der Herzog auf einem Zuge nach Sitten
den Weg über den Rawyl , von der Lenk nach Ayant , einschlug und,
um die Aufmerksamkeit und die Kräfte der Walliser vom wahren An¬
griffspunkte abzulenken, einen Harst von Frutigen über die Gemmi
gegen Leukbaden schickte
. Die Walliser indeß , von diesem Anschlage
ihrer Feinde unterrichtet, sammelten sich auf den bedrohten Uebergangspunkten und empfingen die Angreifer mit großem Muthe . Die Zährin-
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gischen wurden gänzlich geschlagen, und Berchtold selbst brachte sein
Leben nur mit Mühe und Gefahr davon. Doch dauerte der Krieg noch
lange Zeit fort . Wenigstens erzählt die Ueberlieferung von einem zweiten,
ganz ähnlichen Ereignisse aus späterer Zeit . Im Jahr 1211 überschritt
der Rektor mit seinen burgundischen, aargauischen und oberländischen
Völkern von Oberhasle aus die Grimsel , stieg nach den Dörfern Ob¬
wald und Obergestelen hinunter und drängte anfangs seine Gegner
thalabwärts . Bei St . Ulrich kam es zu einer entscheidenden Schlacht.
Die Zähringer wurden auch hier völlig geschlagen, und nur mit großer
Mühe soll auch bei dieser Gelegenheit Berchtold sein Leben gerettet
haben, während seine Truppen fast gänzlich aufgerieben und vernichtet
wurden. Zwei hölzerne Kreuze bezeichnen noch jetzt den Kampfplatz auf
der Ebene oberhalb des Dorfes , auf deren einem die einfache Inschrift
zu lesen steht: Im Jahr 1211 wurde Herzog Berchtold von Zähringen
geschlagen.
Im Zusammenhang damit stand Wohl der immer noch fortdauernde
Krieg mit dem Grafen Thomas von Savoyen , der vielleicht nur eine
Fortsetzung des sog. Baronenkriegs war . Jedenfalls war derselbe von
bedeutend langer Dauer ; denn das Cartular von Lausanne, ein gleich¬
zeitiger Zeuge, berichtet ausdrücklich, eine zu Weidgang benützte Haide
in der Gegend von Jferten sei während des Krieges zu einem Forste
geworden. Berchtold soll auch in diesem Feldzuge, bei Chillon , eine
schwere Niederlage erlitten haben. — Nur der Schluß des Krieges ist
urkundlich sicher: Der 18. Oktober 1212 machte demselben ein Ende;
an diesem Tage wurden der Herzog von Zähringen und Graf Thomas
in der Cisterzienser-Abtei Hautcret mit einander ausgesöhnt.
In der Zwischenzeit traten Verhältnisse ein, welche den Herzog
an größere Aufgaben zu rufen schienen.
Um's Jähr 1196 mußte sich Berchtolds Stellung zur Reichs¬
regierung getrübt haben ; denn er stand um diese Zeit gegen Conrad
von Schwaben, des Kaisers Bruder , im Felde. Dieser drang im
Sommer desselben Jahres , wie es heißt in des Kaisers Auftrag,
mit überlegener Kriegsmacht in die zähringischen Rheinlande ein,
wurde aber zu Durlach von einem schwerbeleidigten Ehemanne erstochen.
Dadurch fiel vorläufig dieser Angriff der Hohenstaufen auf Berchtold
von Zähringen dahin, und bald darauf , im September 1197, starb der
Kaiser in Messina.
Heinrichs VI. Tod und die dadurch erzeugte Erledigung des kaiser¬
lichen Thrones war die Losung zu allgemeiner Gährung . Nach Herzog
Eourads und des Kaisers Absterben war nur noch deren jüngster
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Bruder Philipp vorhanden, und auf diesen vereinigten sich schließlich
alle Anhänger des hohenstaufischen Hauses, während alle Gegner des¬
selben' sich nach einem andern tüchtigen Reichsoberhaupte ihrer Gesinnung
umsahen, dessen angeerbte Hansmacht zu seiner Behauptung gegen die
Hohenstaufen auszureichen im Stande wäre. Ihre Blicke fielen aus
den Herzog Berchtold V. von Zähringen.
Angeregt durch den gewandten Erzbischof von Cöln , hielten die
welfischen Fürsten im Winter 1197—98 eine Versammlung zu Andernach, wo sie sich über Berchtolds Erhebung zum römischen König ver¬
ständigten. Berchtold, persönlich anwesend, machte sich verbindlich, im
März 1198 mit hinlänglichen Streitkräften zur Behauptung dieser
zukünftigen Würde in Cöln einzutreffen, stellte dafür den versammelten
Fürsten seine beiden Schwestersöhne, Conrad und Berchtold von Urach,
als Geiseln und eilte dann nach seinen Erblanden , um die zugesagte
Kriegshülfe auf die Beine zu bringen.
Der Märzmonat trat indeß ein, die welfischen Wahlfürsten warteten
auf Berchtold und sein zugesagtes Kriegsvolk, um zu seiner Erwählung
zu schreiten. Da traf statt seiner die überraschende Nachricht ein, er
habe sich mit Herzog Philipp von Schwaben ausgesöhnt und dahin
verglichen, daß er gegen eine Abfindungssumme von 11,000 Mark
Silber allen Ansprüchen auf die Königskrone zu Philipps Gunsten
entsagte und ihm seine eigene Stimme bei der Wähl zusicherte.
So war es in der That . Die so schmählich getäuschten Wahlfürsten
ließen nun ihren Ingrimm an den beiden unschuldigen Geiseln aus,
welche sie in strenge Haft brachten , ohne daß der geldgierige Herzog
Berchtold für die Befreiung seiner armen Neffen etwas gethan hätte.
Von da an blieb er Philipp treu bis zu dessen Tod, welcher am
21. Juni 1208 durch die Mörderhand Otto 's von Wittelsbach erfolgte.
Philipps Gegenkönig, der Welse Otto IV., nunmehr ohne Mitbewerber,
ward von den deutschen Reichsfürsten als König anerkannt , und auch
Berchtold von Zähringen schloß sich ihm an . Erst im Jahr 1214 kehrte
er, ohne daß man die Veranlassung dazu mit Bestimmtheit ermittelt
hätte, nochmals zur hohenstaufischenPartei zurück. Der Herzog fand
es Wohl vortheilhafter , stets zu der mächtigeren Partei zu halten,
also nach Philipps Tod zu Kaiser Otto und nach dessen Fall zu König
Friedrich, mit welch' letzterm er nun bis an sein Ende in friedlichem
Vernehmen blieb.
Berchtold V. starb auf seiner Burg Zähringen am 19. Februar
1218 , nachdem er seinen Ländern und dem burgundischen Rektorate
31 Jahre lang vorgestanden; er ward aber nicht zu St . Peter in der
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Familiengruft beigesetzt
, wie seine Väter seit der Stiftung dieses
Klosters , sondern im Dome zu Freiburg im Breisgau , als der Letzte
seines Stammes mit Helm und Schild. Die Grabstätte wurde mit
seinem liegenden Bilde verziert, in Helm und Panzer , mit Schwert
und Beimesser, die Füsse auf einen liegenden Löwen gestützt.
Berchtold soll sich mehrere Male verehelicht haben. Von seinen
Gemahlinnen ist einzig mit Gewißheit bekannt Clementia von Auronne,
Tochter des Hochburgundischen Grafen Stephan von Auxonne.
Voll von Zweifeln, Dunkelheiten, Sagen und Widersprüchen sind
auch die über seine Nachkommenschaft vorhandenen Nachrichten.
Zwei seiner Kinder, Conrad und Berchtold, sollen noch zu seinen
Lebzeiten, um sein Geschlecht und seine Macht zum Erlöschen zu bringen^
vorn burgundischen Adel durch Gift aus der Welt geräumt worden
sein und in Solothurn begraben liegen.
Unzweifelhafte Thatsache ist , daß Herzog Berchtold der Vater
wenigstens eines Sohnes , Berchtold, gewesen ist. Es wird dieß bewiesen
durch das Jahrzeitenbuch der St . Vincenzenkirchein Bern , dessen erste
Jahrzeit , beim Tage Oiremuoisiouis, den Tod dieses jungen Berchtold,
Sohn des Herzogs Berchtold, nennt , ohne Angabe des Jahres , welchem
dieser Tag angehörte.
Berchtold V. soll einen sehr hohen Wuchs, ein Achtung gebietendes
Aeußeres gehabt haben und ein tüchtiger Rittersmann , auch ein Freund
der Dichtkunst gewesen sein. Mit der Geistlichkeit aber scheint er sich
beinahe ohne Ausnahme überwarfen zu haben ; kaum gibt es ein Laster,
das ihm von dieser Seite nicht aufgebürdet worden wäre. Die glaub¬
würdigste der auf ihn gehäuften Anschuldigungen, welcher auch sein
Beiname, der „Reiche", zu Hülfe kommt, ist wohl die Habsucht.
Unter allen Schöpfungen und Stiftungen des zähringischen Fürsten¬
hauses hat keine ihrem Urheber und dessen Andenken eine größere und
anhaltendere Pietät geweiht, als die Stadt Bern . Bis gegen das Ende
des 17. Jahrhunderts , also fast ein halbes Jahrtausend über ihre
Gründung hinaus , führten alle von dieser Stadt geprägten Münzen
den Namen des Herzogs Berchtold von Zähringen . Im Innern des
Münsters befindet sich ein imposantes, reich verziertes Grabmonument
mit einer Gedenktafel und der Inschrift:
In raeworiss inoimiueutuni psrpstuW
Lsroütolüi V. AssrinZiss(weis
k'ortiss. nrvis Lsrnss ooväitoris ivol^tiss. ? .
illiistri8. senatu -i Lern. 6 . I,. H. k>.
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zu Berchtolds Ehre und Erinnerung . Das Denkmal wurde 1598 be¬
schlossen und 1601 vollendet.
ist unter dem
Am Zeitglockenthurm an der Seite stadtabwärts
großen Zifferblatt das steinerne Brustbild Berchtolds in halb erhabener
ist ebenfalls unter dem
Arbeit zu sehn ; an der Seite stadtauswärts
Zifferblatt in lateinischer Sprache an einer schwarzen Tafel die In¬
schrift : Berchtold V ., Herzog von Zähringen , der Rektor von Burgund,
der Gründer der Stadt , hat diesen Thurm sammt dem Thor erbaut
im Jahr Christi 1191.
Auf dem Thurme soll der geharnischte Stundenschläger ebenfalls
den Erbauer der Stadt vorstellen und die Einwohner zur Wachsamkeit
mahnen . Das Standbild des Bären im zähringischen Turnierschmucke
auf dem obern Kramgaßbrunnen ist auch ein öffentliches , dem Andenken
des Gründers der Stadt geweihtes Monument . Doch das schönste und
gelungenste Denkmal setzte die Stadt ihrem Erbauer im Jahr 1847
neben ihrer Hauptkirche , .im
in einem in Erz gegossenen Standbilde
Angesicht der schönen Alpenkette , die Berns Horizont so prachtvoll
begrenzt.
: Schöpflin , Hist . AsorinAO Laäsvaiv . (luillinrern , HuvvöurAiuou.
Quellen
Justingers Bernerchronik . Tschudis Schweizerchronik . Wurstemberger , die alte Landschaft
Bern . v. Wattcnwyl , Geschichte der Stadt und Landschaft Bern . Schweiz . Geschichts¬
forscher , Band VII und VIII . Furrer , Geschichte von WMis . Zeerleder , Urkunden zur
Geschichte der Stadt Bern . Schweiz . Urkundenregister . Walther , Versuch einer Einleitung
zu der Geschichte des bern . Stadtrechtes . Jahrzeitenbuch des St . Vincentius -Miinster in
Bern .

Stantz , Münsterbuch.

Berchtold

Haller.
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Berchtold Haller.
1482

1336.

erchtold Haller ward
geboren im Jahr 1492,
im schwäbischen Dorfe
Aldingen. Obwohl in
beschränkten Umständen
lebend, ließen ihn seine
Eltern die lateinische Schule der
benachbartenReichsstadtRottweil,
hernach diejenige von Pforzheim
besuchen, wo er die Bekanntschaft
des Simon Grhnäus aus Weh¬
ringen , der später in Basel so
segensreich wirkte, und Philipp Melanchthon's machte; an letztem
schloß er sich besonders innig an.
In seinem achtzehnten Jahre bezog Haller die Universität Cöln
und erlangte daselbst nach zweijährigem Studium die Würde eines
Baccalaureus der Theologie. Auf Pfingsten des Jahres 1513 finden
wir ihn bereits in Bern . Die Berufung dahin war von Haller 's
ehemaligem Lehrer Michael Rubellus ausgegangen , der seit 1510 der
lateinischen Schule daselbst Vorstand; zuvor war diese von Heinrich
Lupulus (Wölflin ), dem Lehrer Zwingli 's , geleitet worden, sodann seit
1505 von Valerius Anshelm aus Rottweil , der als Arzt und Chronik¬
schreiber Berns bedeutenden Ruf erlangte . Als Schulgehülfe trat
Haller bei Rubellus ein. Seine Stellung war freilich vorerst eine
sehr bescheidene; doch erwarb er sich durch seine Thätigkeit, wie durch
seine Beredsamkeit , durch ein angenehmes Aeußere und Liebenswürdig¬
keit im Umgänge bald Freunde und Gönner . Die Zunft zu Psistern
erwählte sich ihn zu ihrem Kaplane ; zudem erscheint er seit 1517 als
geistlicher (apostolischer) Notar . Besonders wichtig aber ward für
Haller der Umgang mit Thomas Wyttenbach aus Biet , jenem reformatorisch gesinnten Manne , der zuvor schon als Lehrer an der
hohen Schule zu Basel Zwingli so segensreich angeregt hatte und nun
seit 1515 als Chorherr und Leutpriester am Münster in Bern wirkte.
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Schon im Mai des Jahres 1519 ward Halter auf unbestimmte
Zeit als Prediger angestellt, und als Whttenbach im März 1520 sein
Amt niederlegte, um nach seiner Vaterstadt Viel überzusiedeln, erhielt
jener eine Chorherrenstelle am Münster und faßte damit festen Fuß
auf dem Schauplatz seiner ganzen fernern Wirksamkeit.
Die innere Fäulniß , in welcher die entartete Kirche sich befand
und die in erschreckender Ruchlosigkeit gerade in Bern zu Tage getreten
war , die durch das alles durchgehende Pensionswesen und das damit
eng verbundene rückhaltlose Reislaufen hervorgerufene Sittenlosigkeit
hatten längst ernstern Gemüthern einen Stachel hinterlassen, der sie
antrieb , mit Abscheu von den eingelassenen Verderbnissen der Kirche
sich abzuwenden. Ebenso hatte das sittenlose Leben des Klerus schon
seit Jahrzehnten die Obrigkeit dazu genöthigt , von Zeit zu Zeit ein¬
zuschreiten, um wenigstens die' ärgsten Unfuge zurückzudämmen. Kräftig
war auch der Karthäuser Franz Kolb gegen das Unheil des zuchtlosen
Söldnerdienstes in seinen Predigten aufgetreten, hatte aber, der frucht¬
losen Arbeit überdrüssig, schon 1512 Bern wieder verlassen. Bibeln
sollen schon seit längerer Zeit in Bern vorhanden gewesen sein ; deßgleichen wurden Lnther's Schriften viel gelesen und viel begehrt.
So fehlte es an Vorbereitungen zu einer Besserung nicht, als
Berchtold Halter sein Predigtamt antrat . Sein Landsmann , der schon
genannte Valerius Anshelm , damals als Arzt thätig , war einer der
Ersten, die dem aufleuchtenden Evangelium Eingang zu verschaffen,
wenigstens einzelne vertraute Freunde und Gönner dafür zu gewinnen
suchten; jedoch war große Behutsamkeit hier von Nöthen. Jedes
rasche oder kecke Auftreten hätte da nur zurückschrecken können. Es
bedurfte einer milden, ganz allmäligen Einwirkung auf die Gemüther,
um den ächten evangelischenGlauben in die Herzen zu pflanzen.
Hiesür war Halter, welcher von der Nothwendigkeit einer kirch¬
lichen Reform längst überzeugt war , der richtige Mann . Seine heitere
Gemüthlichkeit, sein innerlich entschiedenes, zugleich aber höchst an¬
spruchsloses Wesen, wie seine ruhige Besonnenheit befähigten ihn dazu
gleich sehr. Er begann daher sein reformatorisches Wirken auf mög¬
lichst einfache Weise. Zwei Jahre lang hielt er sich, dem Beispiele
Zwingli 's entgegen, dem Herkommen gemäß, an die gangbaren Ab¬
schnitte der Evangelien und Episteln und predigte jeden Sonntag über
die heiligen zehn Gebote, und zwar nach Luther's Auslegung . Trotz¬
dem stand Halter in enger Freundschaft mit Zwingli , der ihn in
Stunden der Verzagtheit ermunterte und mit heiligem Ernste er¬
mähnte , standhaft auszuharren , jedoch mit aller Vorsicht vorzugehen.
»
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Der Unterschied zwischen Zürich und Bern , der verschiedene Volks¬
charakter, die ungleiche Stellung zu der Obrigkeit war allerdings sehr
zu beachten, und das Geeignete durchzuführen nicht leicht. In letzterer
Hinsicht war man in Bern viel mehr an gebieterischen Ton von oben
her und an straffen Gehorsam der Untergebenen gewöhnt. Dagegen
durfte hier der Volkshumor sich Manches erlauben, was anderwärts
auf derselben Stufe der Entwicklung kaum statthaft erschienen wäre.
So geschah es an der Fastnacht des Jahres 1522, daß in Bern zwei
Fastnachtspiele aufgeführt wurden, welche unglaublich viel zur Förde¬
rung der Reformation beitrugen. Sie stellten dem Volke in lebendiger
Gestalt die Gräuel des Verderbens der Kirche und das dringende Be¬
dürfniß der Zeit vor Augen. Der Verfasser war der begabte Maler
Niklaus Manuel , der als Rathsherr und Landvogt die Reformation
mannigfach förderte , und welcher mit dem Feuer tiefer Entrüstung
und edlen Unmuths aufs lebendigste in frischen, kräftigen Zügen das
Unheil einer verdorbenen Kirche geißelte. Was uns aber am nächsten
angeht in diesen Fastnachtspielen, ist die Person des Predigers Doktor
Leupold Schcu-nicht, unter welcher Berchtold Haller selbst erscheint.
Während Haller fortfuhr , im Einklang mit seinem Kollegen
Sebastian Meyer in behutsamer Weise dem Evangelium den Weg zu
den Herzen seiner Berner zu bahnen, und dasselbe Schritt für Schritt
immer mehr Boden gewann, kam eine hülfreiche Anregung von ganz
unerwarteter Seite . Zu Anfang des Juli 1522 erschien in Bern der
Barfüßermönch Franz Lambert von Avignon, welcher mit großem
Freimuth predigte von der Kirche, dem Priesterthum , der Blesse, der
römischen Tradition , dem heuchlerischen Aberglauben der Orden und
Ordensleute, und der nach Haller 's eigener Aussage einen tiefen
Eindruck auf viele Priester machte. Indeß war Lambert schon in
Lausanne von den Mönchen bei dem Bischöfe, dem jungen, stolzen
Sebastian von Montfaucon , der Ketzerei verdächtigt worden ; bald
darauf wurde auch Haller , ungeachtet seiner Behutsamkeit, von eben
dorther bedroht. Als nämlich der Bischof im August in Bern , das
zu seinem Sprengel gehörte, bei seinem Schwager von Diesbach auf
Besuch war , verlangte er von: Rathe , daß Haller nach Lausanne aus¬
geliefert werde, um über mehrere Artikel seiner Predigten daselbst
verhört zu werden. Der Rath forderte Haller vor sich; freimüthig
legte dieser seine in der Bibel gegründete Lehre dar . Allein die An¬
sichten waren ganz getheilt ; es entspann sich ein heftiger Wortwechsel
für und wider die neue Lehre, sowohl im Rathe als unter der Bürgerschaft, die sich um's Rathhaus in Schaaren gesammelt hatte.
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Nach langer und stürmischer Besprechung beschloß der Rath , dem
Begehren des Bischofs nicht zu willfahren . Dieser Entscheid war von
bleibender Bedeutung . Noch im nämlichen Monat ward Halter, nebst
Heinrich Lupulus und Thomas Wyttenbach, Beisitzer eines Ausschusses,
der aus Auftrag des Rathes den Pfarrer Georg Brunner in Kleinhöchstetten, welcher unter großem Zulauf des Volkes die evangelische
Lehre predigte , verhören mußte. Letzterer wurde freigesprochen, und
dieß war ein neuer Sieg des Evangeliums.
Immer freier und freudiger wurde die neue Lehre gepredigt und
angehört . Nun machte auch Halter sich los von den bisherigen Be¬
schränkungen in der Behandlung des biblischen Textes. Zusehends
wuchs auch in Bern die Zahl der Gläubigen , so daß auf der Tag¬
satzung zu Baden im Dezember 1522, als die Mehrzahl der Eidgenossen
den Antrag stellte, die lutherischen Predigten in der gesammten Eid¬
genossenschaft abzustellen, die Berner durch ihren Abgeordneten Sebastian
von Stein die Erklärung abgaben, „sie ihres Theils wollten frei sein
und ihre Prediger an der Verkündung der hl. Schrift nicht hindern ".
An zähem und erbittertem Widerstände gegen das Evangelium
fehlte es indeß auch nicht. Die Gegner nannten Halter spottweise den
„ketzerischen Wanst ". Die Entzweiung nicht bloß unter den Geistlichen,
sondern auch unter dem Volke nahm fortwährend zu. Auch den
bernischen Predigern lauerte man auf, um ihre Vertreibung bewirken
zu können.
Fortwährend finden wir indeß in Berns Haltung hinsichtlich der
kirchlichen Angelegenheiten eine gewisse Unsicherheit, welche theils aus
dem Widerstreite der Parteien auf diesem Gebiete, theils aus den
mancherlei politischen Rücksichten sich Wohl begreifen läßt . So wurde
in Folge eines Streites , der zwischen den Dominikanern und den Bar¬
füßern entbrannte , Haller's langjähriger Mitarbeiter , sein treuer Freund
Sebastian Meyer, gezwungen, das Land zu verlassen. Damit verlor
Bern einen seiner ersten und beredtesten Verkündiger der neuen
evangelischen Lehre, Hacker aber seinen standhaftesten Freund und
Berather . Nun war er ganz allein und hatte daher einen doppelt
schweren Stand . Nichtsdestoweniger verharrte er voll Gottvertrauen
fest und muthig auf seinem Posten. Mehrere Anschläge, ihn zu knebeln,
zu entführen und dem Bischof von Lausanne auszuliefern , wurden
durch die ihm ergebenen Steinhauergesellen vereitelt. Immer gereizter
wurde die Stimmung . Unendlich litt Berchtold Haller unter diesen
schwankenden Verhältnissen. Er sah sich vereinzelt, vielfach gefährdet
und gehemmt, sein Wirken überall durchkreuzt. Nur seine große Vor-
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ficht und Gemüthsruhe konnten ihm durchhelfen. Selbst von eifrigen
Freunden des Evangeliums fand er sich in politischen Dingen getrennt,
da er, gleich Zwingli , fremden Bündnissen, somit auch dem französischen,
nicht hold sein konnte.
So mußte er auch mit ansehen, wie ein anderer seiner Freunde,
der Pfarrer von Amsoldingen, Johannes Haller , aus Whl , Kantons
St . Gallen , der Stammvater des jetzt in Bern lebenden Geschlechtes,
welcher bald darauf in der Schlacht bei Kappe! siel, durch den Einfluß
des Bischofs von Lausanne vertrieben wurde.
Was aber Haller 's Stellung in diesem Jahre (1525) noch be¬
sonders erschwerte, war das Auftauchen der stürmischen Wiedertäufer.
In demselben Jahre hörte er auf, Messe zu lesen. Am 19. März
1526 ward auf einer Tagsatzung in Luzern von sämmtlichen Ständen
(mit Ausschluß Zürichs ) der Beschluß gefaßt, eine Disputation in
Baden zu halten , zu welcher von Seite Berns Haller beordert wurde,
daselbst über Alles , was er gepredigt , Erläuterung zu geben. Er
befand sich aber daselbst bald in sehr mißlicher Lage, da er von
seiner Obrigkeit in keiner Weise unterstützt wurde. Zwar trat er den
Angriffen und Zumuthungen seiner Gegner offen und mit dem Muth
der Ueberzeugung entgegen, er reiste aber doch von Baden ab, ehe die
Disputation zu Ende war ; er hatte sich besonnen und muthig gezeigt
unter den ungünstigsten Verhältnissen, und durch seine schlichte Festig¬
keit die Erwartungen der Freunde und Gegner übertroffen.
Bach Hause zurückgekehrt, hatte er freilich zunächst wieder einen
schweren Stand . Bon der Regierung, die immer mehr in 's Schwanken
gerieth, Wurde er alsbald aufgefordert, wieder Messe zu halten , da in
Baden beschlossen worden war , die lutherischen Prediger abzustellen.
Haller aber begehrte, vor dem Rathe der Zweihundert seine Antwort
abzugeben; mit Mühe erlangte er es. Hier stießen nun aber die
beiden Parteien so hart auf einander, daß beinahe ein Handgemenge
daraus erfolgt wäre. Haller selbst bat dringend, man möge seinet¬
wegen nicht in Streit gerathen, lieber wolle er das Land meiden, da
er von seiner Ueberzeugung keinen Finger breit weichen könne. Seine
Festigkeit und Hingebung machten tiefen Eindruck, selbst auf manche
seiner Gegner. Die Chorherrenpsründe verlor er zwar wegen seiner
beharrlichen und entschiedenen Weigerung, Messe zu lesen ; dagegen
wurde er als Prediger bestätigt.
Von diesem Zeitpunkte an begann in Bern das Licht des Evan¬
geliums wieder aufzudämmern, wozu die fortwährenden Schmähungen
der inneren Kantone und deren ungemessenes Triumphgeschrei Bern
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gegenüber nicht wenig beitrugen. Gteich in den nächsten Tagen wurde
Wilhelm Farel in Aelen zu ungehinderter Verkündigung des göttlichen
Wortes bevollmächtigt und förmlich als Prediger und Schullehrer
daselbst angestellt, und der früher von Bern vertriebene Franz Kolb
wieder als Prediger am Münster berufen ; sodann am Ostermontag 1527,
bei der gesetzlichen Erneuerung der Räthe , siegte die reformatorische
Partei vollständig.
An der großen Disputation am 7. Januar 1528 in der Bar¬
füßerkirche betheiligte sich Haller in hervorragendster Weise. Es zeigte
sich da, wie tief und fest er in der Schrift gegründet und wie sehr er
trotz der seinerseits stets von sich selbst bekannten „Unwissenheit" hin¬
sichtlich aller damaligen Streit - und Lebensfragen in theologischen
Dingen geübt und bewandert war . Umfassend waren die Folgen dieser
Disputation . Unmittelbar schloß sich daran die Reformation des Frei¬
staates Bern . Am 7. Februar wurde das von Haller entworfene
allgemeine Reformationsedikt erlassen für den ganzen Kanton . Vom
23. Februar au wurden nun die einzelnen Gemeinden durch Abgesandte
um ihren Beitritt zur Reformation befragt ; beinahe alle erklärten
sich für dieselbe. Nunmehr war für unsern Reformator ein ausge¬
dehntes, aber auch überaus beschwerliches Feld der Thätigkeit eröffnet.
Eine Reihe von Verordnungen wurde erlassen, und mannigfaltige
Verfügungen waren zu treffen, wobei er, als Berather der Obrigkeit,
fortwährend Gutachten und Vorschläge auszuarbeiten im Falle war.
Zu Ostern (April ) wurde in Bern das heilige Abendmahl zuni
ersten Mal nach neuem Gebrauch gefeiert ; der Schultheiß empfing
das Brod des Herrn aus Haller ' s Hand . Im folgenden Jahr schritt
auch er zur Ehe. Seine Wahl fiel auf eine arme, aber ehrbare Jung¬
frau von dreißig Jahren ; sie hieß Apollonia. Ihr Tod erfolgte am
21. Dezember 1574.
Nunmehr schien Haller ungestörter sowohl seiner eigenen Fort¬
bildung , die ihm stets sehr am Herzen lag , als auch dem Ausbau
der erneuten Kirche leben zu können. Doch sah er sich alsbald von
neuen Stürmen umringt . Ihm selbst erwuchs eine neue Aufgabe aus
den Zwistigkeiten der beiden Glaubensparteien im benachbarten, mit
Bern eng verbündeten Solothurn . Auf dringendes Ansuchen der
dortigen Evangelischen bewilligte Bern am 16. Januar 1530 , daß
Haller einige Zeit als Prediger daselbst auftrete . Er kam und hielt
bei dreißig Predigten ; allein die Zwietracht ließ nicht nach. Im
Gegentheil erscholl eines Morgens der Ruf durch die Stadt , St . Urs,
der Schutzheilige, vergieße Schweißtropfen ; die Weiber schrieen, der
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dicke Pfarrer von Bern habe ihm den Angstschweiß
ausgetrieben . Er
gerieth in nicht geringe Gefahr ; ein Haufe lief gegen das Barfüßer¬
kloster heran , wo er sammt andern Predigern sich aufhielt . Achtzig
Getreue wachten die ganze Nacht zu ihrem Schutze. Die herbeieilenden
Gesandten von Bern , Bafel und Biet bemühten sich acht Tage lang,
einen Vergleich zu bewirken. Die Berner riefen Hacker ab, und er
kehrte Mitte Februar zurück. Am 1. August finden wir ihn bei einer
Zusammenkunft mit Oecolampad in Aarau , wo sie über einige streitige
Punkte , welche die Stellung der Regierung zur Kirche betrafen, sich
näherten , ohne aber ganz sich verständigen zu können.
Bald nahten aber für Halter wieder schwere Zeiten. Mit bangem
Herzen sah er die Zerwürfnisse zwischen den evangelischen und den
päpstlich gesinnten Kantonen sich steigern, die Erbitterung wachsen, die
furchtbare Gefahr eines blutigen Ausganges auf's Neue immer näher
rücken. Während indeß Zwingli schon im Frühjahr 1531, als Zürich
kriegsbereit war , einen raschen Entscheid durch die Waffen wünschte,
war Hacker ganz einverstanden mit Berns beharrlichem Streben , einen
solchen Krieg beinahe um jeden Preis zu vermeiden. Der furchtbare
Schlag aber, den die Sache des Evangeliums durch die Schlacht bei
Kappet (11. Oktober 1531) und noch mehr durch die unglücklichen
Friedensschlüsseerfuhr , ging ihm darum nicht weniger tief zu Herzen.
Zwingli 's rascher Tod erfüllte ihn mit inniger Betrübniß . Nicht
besser wußte Halter das Andenken des Gefallenen zu ehren, als daß
er sofort versprach, dem frühe verwaisten Sohne desselben, Wilhelm,
der in Bern bei seinem Oheim streng erzogen werden sollte, ein Vater
zu sein.

Die Lage der bernischen Kirche erschien in Folge dieser Ereignisse
als eine traurige und höchst unsichere. Den Rath sah Haller in sich
getheilt, und er fürchtete den inneren Zwiespalt mehr noch als äußere
Feinde. Haller war zudem krank, von Podagra , Bruchleiden und der
Bürde seines schweren Körpers überaus belästigt , und sehnte sich
nach einem wissenschaftlich gebildeten Mitarbeiter und Gehülfen ; doch
umsonst suchte er den befreundeten Bullinger dazu zu bewegen; dieser
konnte nicht entsprechen, da Zürich ihn festhielt.
Die am 9. Januar 1532 zu Stande gebrachte erste Kirchenordnung
oder Synode ist, nächst Capito und Bucer, hauptsächlich Haller's Werk.
Er hatte damit etwas Großes erreicht, einen wesentlichen Fortschritt
zum rechten Ausbau der erneuten Kirche Berns , an deren Reform er
sein Leben und all seine Kräfte gesetzt hatte.

t

Die Ausgleichung der tiefen Spaltung , welche zwischen Bern und
Zürich nach dem Ausgang des unglücklichen Kappeler Krieges ein¬
getreten war , ist unserm Halter und dessen Gevatter Sulpitius Haller,
damals Vogt in Lenzburg, zu verdanken.
Ebenso lebendig war Haller's Theilnahme für die Regungen des
Evangeliums in der französischen Schweiz, die schon damals mit Bern
aufs Mannigfaltigste verknüpft war . Mit Farel , der hier zu Haller's
Zeit als der Hauptkämpfer wirkte, war er innig befreundet. Wie er
diesen ermuntert hatte, 1526 in Aelen sein Werk zu beginnen, so
finden wir Haller in stetem Verkehr mit ihm während seines Wirkens
in Murten , Neuenburg rc.
Im Mai des Jahres 1534 erschien bei Haller der Straßburger
Arzt Ulrich Chelius , als Agent des französischen Gesandten in der
Schweiz, Wilhelm de bange , Bruders des Erzbischofs von Paris , um
eine Vereinigung der evangelischen und päpstlichen Kirche einzuleiten.
Er legte Haller die Vorschläge, welche hiefür von dessen Freunden
Melanchthon, Bucer und Hedio verfaßt worden waren , vor, erlangte
aber Haller's Zustimmung nicht. Ebenso vergeblich waren bei diesem
ähnliche Bemühungen im folgenden Jahre , und als bald darauf der
König von Frankreich Melanchthon und Bucer zu sich begehrte, warnte
Haller aus innerster Ueberzeugung vor dieser Reise.
Mitten unter all diesen Mühen und Gefahren nahte Haller 's
Lebensziel, dem er nicht unvorbereitet entgegensah. Trotzdem er mit
gewissenhafter und hingebender Treue die schweren Pflichten seines
Amtes nach allen Seiten redlich zu erfüllen strebte, genügte er sich nie.
Im Gegentheil machte er sich manche schwere Bedenken über seine Un¬
zulänglichkeit für die hohe Stellung , die er einnahm.
Franz Kolb, der bisher immer noch als Prediger gewirkt hatte,
war dazu nicht mehr im Stande . Da es nicht leicht war , ihn zu er¬
setzen, so übernahm Haller, ungeachtet seiner eigenen Beschwerden,
nebst Megander, einstweilen auch seine Geschäfte.
Dieß überstieg aber die Kräfte seines Leibes, dessen Umfang so
zugenommen hatte, daß man den Eingang zur Kanzel erweitern mußte.
Er verfiel in schwere Krankheit, seine Leibschmerzen wurden so furcht¬
bar , daß er oft zu sterben vermeinte. Er erholte sich indeß wieder.
Im Sommer 1535 finden wir ihn schon wieder, unermüdlich mit der
Kirchenleitung beschäftigt, vorübergehend in Büren . Todesgedanken
verließen ihn freilich nicht mehr. Er konnte die Stadt kaum mehr
verlassen und ohne Beschwerde nicht einmal in die nahe Kirche oder
auf's Rathhaus sich begeben. Sein sonst volles Antlitz nahm ab.
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Die Kriegsthat , welche Haller 's letzte Tage bewegte, war der
kühne Zug nach der Waadt . Drei Tage vor dem Aufbruch des
beruischen Heeres bestieg er noch, obwohl zu Tode krank, die Kanzel
und ermähnte Obrigkeit und Volk „ zur Standhaftigkeit und Tapfer¬
keit". In Haller's ersterbendes Ohr drang noch die Kunde des
Sieges , durch welchen die Waadt , mit Bern vereinigt, dem Evangelium
geöffnet war . Nun aber wurde sein Zustand schlimmer. Vierzehn
Tage dauerte sein letzter Kampf. Am 25. Hornung , Nachts um die
eilfte Stunde , entschlief Berchtold Haller . Er starb kinderlos , erst
44 Jahre alt.
Sein Werk ist geblieben. Die Kirche Berns ist sein Ehrentempel.
Quellen: Stiirler 's Quellen zur Kirchmreformin Bern. — Kirchhofcr,
B. Haller oder die Reformation in Bern. — Karl Pestalvzzi
, Bertold Haller. — Trechftl
in Herzog's theol. Realencyklopädie.

Berchtold

Haller.

Johann Heinrich Hummel.
L« LL 1674.
ohann Heinrich Hummel , Sohn Johann Friedrichs des Schuh¬
machermeisters und der Barbara Steinhäusli , ward am
Michaelstag 1611 zu Brugg geboren, wo er schon in seinem
vierten Jahre die Schule besuchte, und in jedem Lehrfache
bald große Fähigkeiten entwickelte, in der hebräischen Sprache
ausgenommen , wozu man ihn mehr mit Schlägen , als mit
r
Worten trieb. Dieß machte ihm aber die Sprache so verhaßt,
daß er deßhalb des Studierens selbst überdrüssig ward und den Vater
dringend bat , ihn einem Handwerk zu widmen. Dieser entsprach seinem
Wunsche und hielt ihn bei Hause zum Schusterhandwerk.
Es waren aber noch nicht sechs Wochen verflossen, als ihn sein
Taufpathe , Conrad Whß , Pfarrer zu Schinznach, aus der Werkstätte
wieder in die Schule zurückschickte.
Im Jahr 1629 ward der nun 17jährige Junge mit besondern:
Lob in 's Gymnasium nach Bern befördert. Im folgenden Jahre
während seines nächsten Osterurlaubes , den er bei seinen Eltern zu¬
brachte, starb sein Vater . Nach dessen Leichenbegängniß fürchtete Hummel
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aber so sehr, durch zu lange Abwesenheit sich den Tadel seiner Lehrer
zugezogen zu haben, daß er sich eilends auf den Weg machte und in
einem Tag in 14 Stunden bis Solothurn lief ; dort wurde er von
einenl mitleidigen Müller auf seinen Karren genommen und gelangte
vor Anstrengung halb todt nach Bern , wo er nun über 8 Tage das
Bett hüten mußte und in Gefahr war , einen Höcker zu bekommen.
Hummels ausgezeichnete Fortschritte in den theologischen Kennt¬
nissen bewogen seine Lehrer im Jahr 1633, ihn für tüchtig zu erklären,
fremde Universitäten zu besuchen. Ohne Aufschub, von warmen Gönnern
unterstützt, trat er die Reise an. In zahlreicher Gesellschaft ging's von
Bern nach der Waadt , und über Genf nach Dieppe, von wo man nach
den Niederlanden zu fahren gedachte. Ein heftiger Seesturm aber ver¬
schlug das Schiff in den englischen Hafen Kye, und es konnte Johann
Heinrich erst von da aus , nachdem er bei dieser Gelegenheit noch London
einen Besuch abgestattet, nach seinem ursprünglichen Ziele, der nieder¬
ländischen Universität Gröningen , gelangen.
Im August des folgenden Jahres kehrte Hummel indeß auf den
besondern Rath des damals berühmten Heinrich Alting nach England
zurück und führte in der Folge seine Studien zu Clapham, Oxford und
Cambridge weiter. Später , nachdem sein Schiff auf der Ueberfahrt
nach dem Contincnte von einem algerischen Corsaren ausgeplündert
worden war , finden wir ihn in Paris wieder, von wo er über Lyon
und Genf, reich an Wissen und Erfahrung , nach vierjähriger Abwesen¬
heit in sein Vaterland zurückkehrte.
Nach vorhergegangenem Examen ward Hummel in den geistlichen
Stand aufgenommen; seine erste Predigt Hielt er zu Lützelslüh. Im
Jahr 1636 ward er Schullehrer zu Aarau und verheirathete sich mit
Sara Meyer. Zwei Jahre blieb er in dieser Stadt , wo er sich die
Liebe und Achtung der Bürgerschaft erwarb . Da wurde er zur Pfarrstelle seiner Vaterstadt Brugg berufen. Dort aber ward er nach einer
sechsjährigen treuen und musterhaften Amtsführung , die ihn hinreichend
hätte rechtfertigen können, der Irrlehre und des Unglaubens ver¬
dächtigt und von seinen Obern aufgefordert, die Beschuldigungen öffent¬
lich zu widerlegen; er schrieb nun ein weitläufiges Glaubensbekennt¬
niß , womit er sich denn auch volle Rechtfertigung und zugleich den
Ruhm großer Gelehrtheit erwarb . Dieß mag Wohl auch dazu bei¬
getragen haben, daß er nicht lange hierauf, als der Gymnasiarch zu
Bern , Albrecht Rütimeyer, auf die Pfarrei Vinelz befördert wurde,
den Ruf erhielt, dessen Nachfolger zu werden.
Den dringenden Bitten der Bürgerschaft, der besondern Fürsprache
18
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des Schultheißen Joh . Fried . Effinger und des Stadtschreibers Ruesch
von Brugg gelang es zwar , ihren Seelsoger wieder zu gewinnen und
noch während 2 Jahren in seiner Vaterstadt festzuhalten ; dann aber,
im August 1645 , ward Hummel wieder in die Hauptstadt berufen,
alsobald zum Helfer und nach 2jähriger fruchtbarer Thätigkeit , trotz
lebhaften Widerspruches, zum Predikanten an der Hauptkirche erwählt.
Durch seine Geradheit und Furchtlosigkeit gewann er sich bald die größte
Achtung seiner Mitbürger , aber auch den Haß Vieler , besonders einiger
Patrizier , indem er unerschrocken ihnen die Wahrheit in 's Gesicht
schleuderte und besonders ihren haltlosen Adelsstolz in den schärfsten
Ausdrücken brandmarkte. Hummel hatte überdieß schwere Prüfungen
im häuslichen Leben zu bestehen ; so starb ihm u . a. sein einziges
Kind , ein hoffnungsvoller Knabe, im 6ten Lebensjahre ; hiezu gesellte
sich bald auch körperliche Noth , so daß er im Jahr 1662 , als das
Podagra ihn an aller Bewegung hinderte, um Entlassung von seiner
Stelle und um Erwählung an die ledig gewordene Pfarrei Rüegsau
bitten mußte , weil er außer der Stadt , wenn er krank wäre , wenigstens
einen Vikar halten könnte.

Die Regierung wollte ihn aber nicht nur nicht von seiner bis¬
herigen Stelle entlassen, sondern, als in eben diesem Jahre Dekan
Venner starb, ernannte sie ihn zu diesem obersten Kirchenamt ; sie ver¬
traute auf die Kraft seines Geistes , die auch körperliche Leiden nicht
Niederzudrücken vermochten, und Hummel bewies dieß auch durch seine
Amtsführung.
So war der Sohn des wackern Schusters von Brugg , der selber
eine Zeit lang den Knieriemen geführt hatte, zu einer der angesehensten
Stellen der beimischen Republik emporgestiegen.
Als um diese Zeit der schottische Theologe Johannes Duraeus
mit unermüdlichem Eifer eine Vereinigung der Lutherischen und Reformirten anstrebte, suchte Hummel diese Bestrebungen mit allen Kräften
zu unterstützen und begleitete aus Auftrag seiner Regierung den
Duraeus
nach Aarau , Zürich und Basel , um auch dort das Friedenswerk zu
empfehlen. Duraeus machte dem Rathe den Vorschlag, Hummel im
Namen Berns nach England zu Cromwell zu senden; allein das Be¬
gehren wurde vom Rathe abgeschlagen, weil die Anwesenheit Hummels
in Bern nicht so lange entbehrt werden könne.
— Unser Prediger
>) Ueber die Unionsbestrebungen des John Durie oder Dur aus vgl.
die Ab¬
handlung von Pfarrer Sal . Hubler in den „Berner Beiträgen zur Geschichte
der
Schweizerischen Reformationskirchen. Herausgegeben von I . Nippold. Bern, Wyß,
1884" , Seite 276—328.
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War auch eifriger Beförderer jeder wohlthätigen Anstalt , besonders
für wissenschaftliche Bildung ; am wärmsten aber nahm er sich der
Verbannten aus England an, welche ihm auch bei jeder Gelegenheit
ihre tiefe Dankbarkeit bewiesen.
Er lobte mit beredten Worten die Regierung für die großmüthige
Stiftung von Stipendien im Pädagogium und Kollegium zu Bern und
Lausanne , und für die Unterstützungen , die sie Jünglingen zum
Besuch fremder Universitäten gewährte.
Seiner äußern Kränklichkeit ungeachtet lag Hummel allen Amts¬
pflichten eifrig ob ; obwohl er neben der ununterbrochenen Besorgung
seiner Aufgabe als Prediger fleißig dem Kirchen- und Schulrathe und
dem Chorgerichte beiwohnte, und durch unaufhörliche Audienzen mit
seiner Zeit und Kraft in Anspruch genommen ward , so hinterließ er
doch noch viele schriftliche Ausarbeitungen , so: Lxxlanatio epwtolkw
^p . Uauli uä I'Iiilsmonem , vom Verfasser selbst in 's Lateinische
übersetzt; eine Konkordanz, Anmerkungen über das alte und das neue
Testament ; 72 Predigten über das letzte Gericht, 400 Predigten über
den Brief an die Colosser, 107 Predigten über den Propheten Haggai,
neben einzelnen über andere Texte; deßgleichen Katechismus-, Büß -,
Fasten-, Fest- und Passionspredigten , und viele andere Gelegenheits¬
arbeiten ; endlich seine treffliche Autobiographie. Von ihm wird auch
eine Sammlung praktisch-theologischer Schriften in englischer Sprache
auf der alten Stadtbibliothek zu Brugg aufbewahrt.
Gegen Ende August 1673 befiel ihn ein Magenleiden ; Arzneien
milderten zwar das Uebel eine Zeit lang , aber es kehrte von neuem
und heftiger wieder. Standhaft und geduldig ertrug Hummel seine
Leiden. Den 16. Herbstmonat glaubte er sich dem Tode nahe. Er
ließ den Predigerconvent auf sein Studierzimmer versammeln und
empfahl demselben mit gebrochener Stimme seine Gemeinde, insbesondere
die Schulen ; dann schrieb er seinen letzten Willen nieder. Freilich
erholte er sich wieder für kurze Zeit , und als er um Weihnacht sich
etwas erleichtert fühlte, ergriff ihn die Sehnsucht zu predigen so sehr,
daß der Kranke an diesem Festtag mit bewundernswürdiger Leichtigkeit
über den Text predigte: „Sei getreu bis in den Tod, und ich will dir
die Krone des Lebens geben." In solch ungestörtem Gleichmuth ver¬
harrte er bis zur letzten Stunde . Er verschied am Morgen des 8. März
1674. Schultheiß Frisching, Hummels Gönner und Freund , war nebst
einigen Predigern bei ihm, bis er den letzten Seufzer aushauchte.
Johann Heinrich Hummel starb in einem Alter von 63 Jahren,
nachdem er nahezu 40 Jahre lang im Predigtamte , worunter 24 in Bern
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gearbeitet hatte. Sein Tod verbreitete bei den Einwohnern der Stadt
aus allen Ständen eine allgemeine Trauer , welche besonders bei seinem
Leichenbegängniß zu Tage trat.
An Gestalt war er klein, in spätern Jahren beleibt ; ein röthlicher
Bart umgab Kinn und Lippen , durchdringend glänzten seine hellen
Augen, ein lebhaftes Geberdenspiel unterstützte seine Rede. Als Diener
des göttlichen Wortes zeichnete sich Hummel durch hohen Ernst, Kraft
des Vortrags und rücksichtslose Freimüthigkeit aus.
Mit Recht sagt der Verfasser seiner Leichenrede: „Ohne die Wahr¬
heit zu verletzen, darf man von ihm sagen, daß er ein Mann von
„seltenen Vorzügen des Geistes und Herzens war , ausgezeichnet durch
„Reinheit der Sitten , in Wissenschaft und Kunst, in Beredsamkeit , in
„Vereinigung großer Geduld mit frommem Eifer , von Seelengröße
„mit Bescheidenheit, von Bedachtsamkeit mit unbesiegbarer Standhaftig„keit, von Liebe mit Klugheit und von Würde mit Milde !"
Quellen : Balthasars Helvctia. Wilh . Fetfcherin im Bsrner Neujahrsdlatt 1856
(mit Portrait ). — Das Manuscript von Hummels Autobiographie befindet sich im
Convenisarchiv (Staatsarchiv ).

Berchtold

Wilhelm Sabricius

Haller.

Hildanus.

1380 - 1634 .
u Ende des 16. und im Ansang des 17. Jahrhunderts lebte
im Gebiete des bernischen Freistaates und zuletzt in den
Mauern der Stadt Bern ein Mann , dessen Namen man
zwar vergeblich in den politischen Annalen des Landes sucht,
v
der aber als ein Stern erster Größe um so hellstrahlender in
der Geschichte der medizinischen Wissenschaft und des ärzt¬
lichen Standes erscheint: es ist das der Berner Stadtarzt Wilhelm
Fabricius Hildanus.
Fabricius , der eigentlich Fabry hieß, aber nach der Sitte der da¬
maligen Gelehrten seinen Geschlechtsnamen latinisirte und zur nähern
Bezeichnung und bessern Unterscheidung von andern Gelehrten gleichen
Geschlechtsnamens den Heimatort hinzufügte (Hildanus ), wurde am
25. Juni 1560 zu Hilden bei Düsseldorf im ehemaligen Herzogthum
Berg geboren, wo sein Vater Gerichtsschreiber war . Der letztere war
darauf bedacht, dem intelligenten Knaben eine gute Bildung zu ver-
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schaffen, und schickte ihn darum schon frühzeitig in die höhere Schule
nach Köln . Des Vaters früher Tod — der Sohn war erst 10 Jahre
alt — und das baldige Ableben des Stiefvaters Peter Kranz , mit
welchem seine Mutter sich wieder verheirathet hatte , nöthigten ihn jedoch
schon in seinem 13. Lebensjahre, die Schule in Köln wieder zu verlassen
(1573). Wo und Wie er den übrigen Theil seiner Jugend zubrachte,
ist nicht bekannt ; wie es scheint, mußte er selber so gut als möglich
sich durchhelfen. Der Umstand aber, daß Fabricius die alten Sprachen
beherrschte, und der nicht gewöhnliche Grad von klassischer Bildung,
der uns in seinen Werken entgegentritt , spricht entschieden dafür , daß
der strebsame Jüngling diese Zeit nicht ganz unbenützt vorübergehen
ließ. Indessen nahm ein Freund seiner Familie , der niederländische
Dichter Karl Utenhoo, sich des jungen Fabricius an, und unter dessen
Einfluß und Beihülfe wendete er sich in seinem 26. Lebensjahre dem
ärztlichen Berufe zu. Er trat bei dem Wundarzt Dumgees in Neuß
bei Düsseldorf in die Lehre, wo er 4 Jahre (bis 1580) verblieb, ging
von da zu dem berühmten Chirurgen Cosinus Slot (Slotanus ge¬
nannt ) in Düsseldorf, bei dem er 5 Jahre verweilte, und sodann zu
Jean Griffon in Genf, um diesem vielbeschäftigten und von Fabricius
selbst für einen der besten Wundärzte seiner Zeit erklärten Chirurgen
als Gehülfe zu dienen. Während seines dreijährigen Aufenthaltes in
Genf lernte er die Genferin Marie Colinette kennen, mit welcher er
im Jahre 1587 in den Stand der Ehe trat.
Mit der Theorie und Praxis der Chirurgie (Wundarzneikunst)
Wohl ausgerüstet und durch den Umgang mit vielen der bedeutendsten
Aerzte sowie durch Selbststudium auch mit den übrigen Zweigen der
Medizin Wohl vertraut , verließ der 28jährige Mann die Schweiz und
machte zunächst eine Reise durch Frankreich, nm sich sodann in seinem
Heimatorte Hilden der ärztlichen Paxis zu widmen. Hier blieb er
jedoch nur 3 Jahre (bis 1591) und verlegte daraufhin seinen Wohnsitz
nach Köln. Die Möglichkeit, sich an der dortigen Universität weiter aus¬
bilden zu können, scheint ihn zu diesem Wechsel des Wohnorts bestimmt
zu haben. Und in der That finden wir ihn dort auf dem anatomischen
Museum viel beschäftigt und die Vorlesungen des berühmten Pro¬
fessors Manlius mit großem Eifer verfolgend. Hier erschien auch seine
Erstlingsschrift „ Born heißen und kalten Brande ", die seinen Namen
rasch bekannt machte und so günstig aufgenommen wurde, daß dieselbe
nicht weniger als eilf Auflagen erlebte. Trotzdem sich ihm in Köln
die günstigsten Aussichten eröffneten, so verließ er doch nach fünf¬
jährigem Aufenthalte (1596) diese Stadt wieder, um sich in Lausanne
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niederzulassen, wo ihn die dortigen Aerzte mit offenen Armen auf¬
nahmen. Obgleich hier seine ärztliche Thätigkeit , seinem Rufe ent¬
sprechend, mit dem besten Erfolge gekrönt war , so hielt er es doch nur
zwei Jahre in Lausanne aus und ging wieder nach Köln, wo er
praktizirte , um nach zwei Jahren (1600) wieder zu einem kurzen Auf¬
enthalt nach Lausanne zurückzukehren und im Jahr 1602 nach Payerne
überzusiedeln, wohin er als Stadtarzt berufen worden war . Sein Ruf,
durch treffliche ärztliche Leistungen und durch neue schriftstellerische
Publikationen wesentlich erhöht , war bereits so bedeutend, daß er,
nach allen Richtungen hin zu Konsultationen und Operationen zu¬
gezogen, fast stets auf ärztlichen Wanderungen begriffen war , so daß
er von den neun Jahren , während welcher er in Payerne angesessen
war , nur den geringern Theil der Zeit dort zubrachte. Mit dieser
unsteten Thätigkeit war das Amt eines Stadtarztes auf die Dauer
wohl nicht vereinbar, und so sehen wir ihn denn im Jahr 1611 zum
dritten Male nach Lausanne übersiedeln. Allein auch diese Stadt sah
ihn wenig in ihren Mauern . Dagegen treffen wir ihn wieder auf
ausgedehnten ärztlichen Reisen und begegnen ihm Hiebei in den Pa¬
lästen der Großen, in der Gesellschaft berühmter Aerzte und im trauten
Verkehr mit hervorragenden Gelehrten.
Endlich fand Fabricius eine dauernde Heimstätte ; im Jahre 1614
wurde er vorn Rathe der Stadt und Republik Bern zum Stadt¬
wundarzt ernannt und nach Bern berufen. Er nahm diesen Ruf an
und wurde im folgenden Jahre zum „ Bürger und Stadtsessen" auf¬
genommen und ihm aus besonderem Vertrauen der gnädigen Herren
und der Bürgerschaft das Bürger - und Einzugsgeld erlassen. Am
6. April 1617 wurde unser neue Stadtarzt als „ Meister" bei der
Schmiedenzunft aufgenommen. Die Stellung eines Stadtarztes war
damals eine sehr angenehme ; sie wurde meistens nur von gelehrten
Aerzten, die man sehr häufig von auswärts berief, bekleidet, und da,
wo mehrere Stadtärzte angestellt wurden, findet man schon frühzeitig
einen Stadtwundarzt unter denselben. Hier in Bern war ein Dr. Lentulus , der Sohn eines berühmten Theologen, der Kollege von Fabricius.
War vielleicht die Aufgabe eines hiesigen Stadtarztes von vorn herein
keine sehr umfangreiche, oder war man hier schon zufrieden, einen
so
berühmten Arzt in seiner Mitte zu wissen, kurz, seine hiesige amtliche
Stellung hielt ihn nicht ab , das frühere Wanderleben auch von hier
aus fortzuführen . Erst höheres Alter und Krankheit setzten demselben
Schranken. Zwanzig Jahre lang , bis zu seinem im Jahre 1634 er¬
folgten Tode, bekleidete Fabricius diese Stelle.

279
Fabricius Hildanus war eine äußerst imponirende Persönlichkeit
und unzweifelhaft einer der größten Aerzte des 17. JahrhundertsDer Ruf dieses Mannes war aber auch ein ganz ungewöhnlicher, und
diesem Rufe entsprechend war seine ärztliche Laufbahn eine äußerst
glänzende und der Schauplatz seiner ärztlichen Thätigkeit ein Weit
ausgedehnter. Freilich hat Fabricius durch seine trefflichen Eigen¬
schaften das Vertrauen , das man ihm überall entgegenbrachte, in
hohem Maße verdient. Seine bedeutende allgemeine medizinische Bil¬
dung , seine kritische Beurtheilung der Krankheitsfälle , sein großes
Geschick in allen chirurgischen Hülfeleistungen nahmen die Aerzte für
ihn ein ; seine Gewissenhaftigkeit, sein liebenswürdiges Wesen und sein
humaner Sinn gewannen ihm die Kranken in hohem Grade . So
konnte es nicht fehlen, daß er schnell der Arzt der höhern Stände
wurde. Viele Kranke, oft aus weiter Ferne , ließen sich in seinem
Wohnorte von ihm behandeln ; allein seine Hauptthätigkeit bestand,
wenigstens in seinen jüngern Jahren , in seinen vielen Konsultations¬
reisen, die von den savoyischen Alpen bis zur Nordsee, bis nach Mitteldeutschland und tief nach Burgund hinein sich erstreckten. Diese Reisen
Waren damals viel anstrengender — große Strecken konnten ja nur
zu Pferde zurückgelegt werden — und viel zeitraubender als heut¬
zutage. Fabricius mußte oft die Behandlung der Kranken , zu denen
er herbeigerufen wurde, selbst leiten. Zahlreiche Patienten stellten sich
an solchen Orten ein , um die Rathschläge des berühmten und weit¬
her geholten Arztes zu vernehmen ; gewöhnlich wurde er dann noch
zu neuen Konsultationen aufgefordert , so daß oft Monate vergingen,
bis er wieder in seinem Wohnorte eintraf . — Wegen der Schwierig¬
keiten des Verkehrs , die sich durch die vielen Kriegswirren wesentlich
steigerten, waren damals die schriftlichen ärztlichen Konsultationen im
Schwünge. Auf ausführliche Schilderungen der Krankheitserscheinungen
gaben die berühmten Aerzte brieflich ihr Urtheil über die Natur der
Erkrankung ab und ertheilten ihre Weisungen in Bezug auf die Be¬
handlung auf gleichem Wege. Bei dem großen Rufe des Fabricius ist
es selbstverständlich, daß von vielen Aerzten und hochgestellten Per¬
sönlichkeiten aus weiter Ferne oft seine Meinung und sein Rath ein¬
geholt wurden. Mit der ihm eigenen Gründlichkeit und Gewissen¬
haftigkeit entledigte er sich auch dieser Verpflichtungen ; derartigen
Konsultationen verdanken wir auch einen nicht geringen Theil seiner
so interessanten kasuistischen Publikationen.
Allein Fabricius war mit seinen eigenen glänzenden ärztlichen
Leistungen keineswegs zufrieden ; er wünschte den Segen der wahren
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Heilkunst auch der großen Masse des Volkes
zugänglich zu machen.
Er sah ein, daß dieses nur durch ein besser
unterrichtetes ärztliches
Personal zu erreichen sei, und darum ging sein
verdienstvolles Streben
dahin, den ärztlichen Stand zu heben, denselben
von den vielen Aus¬
wüchsen zu befreien und das Sanitätswesen
überhaupt zu verbessern.
Unermüdlich eiferte er daher gegen die förmlich zur
Landplage
gewordenen Pfuscher und Quacksalber, die, ohne alle
Vorbildung und
ohne alle Kenntniß der Beschaffenheit des
menschlichen Körpers , die
schwersten chirurgischen Operationen ausführten
und im Land herum¬
zogen, um hauptsächlich auf Jahrmärkten ihre
Kunst anzupreisen und
unter großem Aufwand von Marktschreierkünsten
auszuüben ; ganz
besonders schmerzte es ihn , daß hier in Bern diesem
Treiben der
Empiriker gerade von Seite der besseren Stände auf
alle mögliche
Weise Vorschub geleistet wurde.
Ebenso unermüdlich mahnte er auch die angehenden
Chirurgen,
für ihre tüchtige Ausbildung zu sorgen; immer
und immer wird ihnen
die Anatomie als oberste Grundlage ihres
Studiums empfohlen. Er
giebt ihnen Anweisungen zur Behandlung der
Kranken, so trefflich, daß
man sie noch jetzt jedem angehenden Arzte in die
Praxis mitgeben könnte.
Wie glänzend und erfolgreich indessen auch die
ärztliche Laufbahn
unsers Fabricius war , wie ein hell leuchtendes
Meteor wäre er wieder
verschwunden und sein Name der Vergessenheit
anheimgefallen, wenn
er sich nicht durch seine wissenschaftlich
-literarischen Leistungen einen
Ehrenplatz in der Geschichte der Medizin für alle
Zeiten gesichert
hätte . Die anstrengende und zeitraubende ärztliche
Thätigkeit ließ dem
nie ermüdenden, geistig so regsamen Manne
immer noch Zeit , die
Früchte seines Studiums und seiner Erfahrung
schriftstellerisch zu ver¬
arbeiten . Es geschah dieses freilich auf Kosten seiner
Gesundheit, die
sehr der Schonung bedurft hätte ; allein mit der
zunehmenden Schwäche
des Körpers erhöhte sich die Thätigkeit des
Geistes. Die Zahl seiner
Veröffentlichungen ist eine ungewöhnlich große und der
Werth der
überwiegenden Mehrzahl derselben ein bedeutender.
Fabricius war aber auch nicht einzig und allein Arzt ,
er hatte
auch noch Sinn für andere Wissenschaften, wie
Theologie, Archäologie
und Botanik, mit welchen er sich theilweise recht
eingehend beschäftigte.
Zu der Vielseitigkeit seines Wissens trug nicht
wenig der lebhafte Ver¬
kehr mit Gelehrten in allen Zweigen der
Wissenschaft bei. Seine Reisen
galten nicht immer nur den Kranken, sondern
wurden oft zum Be¬
suche gelehrter Männer unternommen ; oft
wieder wurden beide Zwecke
mit einander verbunden. Aeußerst lebhaft , ja selbst
staunenswerth war

281
sein Briefwechsel. Er stand in Verbindung mit vielen seiner zahlreichen

Schüler , die für ihn eine unbegrenzte Verehrung an den Tag legte» ;
ferner mit vielen Aerzten, die als gereifte Männer durch längere oder
kürzere Zeit in seiner, des Meisters Nähe , weilten ; ferner mit einer
großen Anzahl ihm persönlich ganz unbekannter Männer — Wund¬
ärzten , Doktoren der Medizin aus aller Herren Ländern , die alle in
gleicher Weise zu ihm , dem hervorragenden Kollegen, hinaufblickteu.
Professoren von Hochschulen, Leibärzte von Fürsten , aber auch andere
Gelehrte von berühmten Namen standen im Gedankenaustausch mit
dem Stadtarzte von Bern . Wie ausgedehnt diese Korrespondenz war,
kann man daraus ermessen, daß er , bereits von schwerer Krankheit
niedergebeugt, in einem Monate nicht weniger als 62 Briefe — und
zwar Briefe von ziemlicher Länge — an seine Freunde schrieb. Die
Berner Stadtbibliothek besitzt von dieser Korrespondenz her noch drei
sehr dicke Bände meist unedirter Briefe , die Albrecht von Halter
durchlas und für seine Libliotllooa ebirurZieg. excerpirte.
Außer der Mannigfaltigkeit des Wissens im Allgemeinen fällt
uns bei Fabricius die Harmonie in seiner medizinischen Ausbildung
auf; er beherrschte alle Zweige der Heilkunde fast gleichmäßig, obwohl
die Chirurgie stets sein Haupt - und Lieblingsfach blieb. Er besaß
namentlich auch in der innern Medizin große Kenntnisse und Er¬
fahrung und überliefert uns in seinen Werken auch Abhandlungen
und interessante Mittheilungen aus diesem Zweige der Heilkunde. So
erhalten wir durch ihn Kunde von einer etwas räthselhaften , gefähr¬
lichen Epidemie, welche im Jahre l617 von schweizerischen Truppen
aus Savoyen eingeschleppt wurde und zahlreiche Opfer in der Stadt
und der Landschaft Bern forderte ; ferner schildert er uns ausführlich
eine Blatternepidemie in Basel, der im Jahre 1618 allein 500 Kinder
erlagen und die durch bösartige Folgen bei den lleberlebenden sich
auszeichnete. Endlich berichtet er uns von der Pest , die damals die
Welt in Schrecken setzte, und beschreibt uns zwei Ausbrüche derselben,
denjenigen vom Jahr 1613, welcher die Gestade des Genfersees verödete
und ihm selber eine Tochter entriß , sowie den andern vom Jahr 1628,
welcher in der Stadt Bern wüthete und in kurzer Zeit von der damals
noch nicht sehr zahlreichen Bevölkerung 4000 Menschen dahinraffte.
Als Monographie erschien ferner von ihm eine Abhandlung über
die Rühr <116 ck^ sonterig, ote.), welche er als Epidemie beobachten konnte,
sowie einige Schriften über die Bäder von Leuk, Griesbach und Pfäffers.
Bon weit größerer Bedeutung jedoch sind seine Abhandlungen aus
dem Gebiete der Chirurgie , die er theils in der Form von mono-
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graphischen Bearbeitungen , theils als Besprechungen interessanter Einzel¬
fälle, als sog. Obsorvationes , veröffentlichte. Er faßte jeweilen hundert
solche kasuistische Besprechungen zusammen und püblizirte sie unter dem
Titel : Observutionum 6t eurutionum cbiruigiearum esnturne I —VI.
Das erste Hundert dieser Sammlung erschien 1606, das sechste und
letzte erst in der Gesammtausgabe seiner Werke nach seinem Tode.
Der Erfolg dieser literarischen Thätigkeit war ein ganz bedeuten¬
der, und es wurde durch dieselbe der Chirurgie in Deutschland eine
neue Bahn gebrochen. Wie groß die Wirkung seiner Schriften auf die
Zeitgenossen war , kann man aus den zahlreichen Ausgaben und den
mehrfachen Uebersetzungen derselben in fremde Sprachen ersehen. Auch
gibt es während des ganzen 17. und im ersten Drittel des 18. Jahrhunderts
keinen einzigen deutschen Chirurgen , den man ihm an die Seite stellen
könnte. Seine große Bedeutung bestand hauptsächlich darin , daß er
bestrebt war , auf Grundlage der Anatomie die Chirurgie aus einem
bloßen Gewerbe zu einem wissenschaftlichen Berufe zu erheben. Un¬
ablässig betonte er , daß einzig auf dieser Grundlage eine rationelle
Technik in der Wundbehandlung möglich sei. Es ist dieses der Grundton
aller seiner Publikationen , und in der kleinen, deutsch verfaßten Schrift:
„Kurze Beschreibung der Fürtrefflichkeit der Anatomy , Bern 1624",
wird dieser Gedanke noch des Nähern aus - und durchgeführt und allen
angehenden Aerzten das Studium dieser Wissenschaft aus's Wärmste
an's Herz gelegt.
Fabrieius war aber nicht nur ein großer Arzt und Gelehrter,
sondern auch ein edler, hochachtbarer Charakter . Seine ärztlichen Fach¬
genossen heben sein bescheidenes, von aller Ueberhebung freies Wesen
hervor. Seine zahlreichen Freunde rühmen seine große Liebenswürdig¬
keit, und Alle, welche mit ihm verkehrten, sind einig in dem Lobe seiner
milden, friedfertigen Sinnesart . Eitelkeit kannte er nicht, obwohl es
ihm an schmeichelhafter Anerkennung seiner Verdienste und an Aus¬
zeichnungen aller Art von Fürsten und Großen aus vieler Herren
Ländern nicht gefehlt hat. Sein ganzes Wesen war durchdrungen von
tiefer Religiosität . Mit jener kindlichen Gottergebenheit, welche die da¬
malige Zeit auszeichnete, nahm er alles Gute dankbar als ein Geschenk
des Himmels an ; herbe Schicksalsschläge waren ihm nur Läuterungen
und Prüfungen der unerforschlichen Vorsehung. Seiner religiösen
Stimmung gab er Ausdruck in einer Reihe von Gedichten, die zwar
keinen großen poetischen Werth haben , aber insofern interessant sind,
als er in denselben namentlich auch gegen die hereinbrechendeVerwelschung der deutschen Sprache nachdrücklich ankämpfte. Sein religiöser
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Sinn gab sich aber nicht nur in Worten , sondern auch in Werken
kund, indem er in hohem Grade mildthätig war . Seine Unterstützungen
wandte er besonders den vielen Flüchtlingen zu, die in jener Zeit der
Glaubensverfolgung in Bern Schutz und Hülse suchten. Auch war er
ein großer Freund der Armen, als Arzt selbst dem Dürftigsten zugäng¬
lich, und aus seinem, wie es scheint nicht unbeträchtlichen Vermögen,
das er sich durch seine ärztliche Thätigkeit erworben , flössen Noth¬
leidenden reiche Spenden zu.
Sein humaner Sinn zeigte sich auch darin , daß er gegen die
Tortur eiferte, deren Nutzlosigkeit, Schädlichkeit und Schändlichkeit aus¬
einandersetzte und in eindringlichster Weise die damaligen Staatsleiter
um Milderung dieses grausamen Strafuntersuchungsverfahrens ersuchte.
Allein wie die Stimme des Rufenden in der Wüste , so verhallte in
dieser Beziehung auch die seinige; denn erst gegen Ende des 18. Jahr¬
hunderts wurde auch in Bern die Folter faktisch abgeschafft.
In seinem Familienleben wechselten Freude und Leid. Seine
Gattin , an welcher er mit großer Verehrung hing und die ihm eine
treue Gefährtin bis an sein Lebensende blieb , muß eine ebenso in¬
telligente als energische Frau gewesen sein ; sie unterstützte ihn bei
seinen wissenschaftlichen Arbeiten und besonders auch in seiner praktischen
ärztlichen Thätigkeit ; sie hatte sich Kenntnisse und Geschick in der
Chirurgie angeeignet , so daß sie in Abwesenheit ihres Mannes oft
selbst ärztlich eingriff und z. B . einen komplizirten Beinbruch ganz
selbständig und mit bestem Erfolg behandelte. Auch war sie als Ge¬
burtshelferin sehr gesucht und geschätzt
. Von seinen 7 Kindern verlor
er mehrere frühzeitig, und von allen überlebte ihn überhaupt nur sein
ältester Sohn Johannes , der fern von Bern als Arzt thätig war ; wo,
ist nicht näher bekannt. Tief erschütterte den beinahe 70jährigen Greis
die Nachricht von dem Tode seines jüngeren Sohnes Peter , der sich
ebenfalls dem Studium der Medizin gewidmet hatte und auf einer
wissenschaftlichen Reise in Holland starb.
Ein heiterer Lebensabend war unserm Fabricius leider nicht beschieden. Wiederholte Erkrankungen aller Art , sowie die Strapazen der
vielen und langen Reisen hatten seine Konstitution schon sehr geschwächt,
als er 1617, in seinem 57. Lebensjahre, von der Berner Regierung
zu dem im Bade Leuk gefährlich erkrankten Stadtschreiber Jakob
Bücher geschickt wurde und auf der mühevollen Reise über die Gemmi
ein Gichtleiden sich zuzog, das ihm während vieler Jahre große
Qualen bereitete. Die schweren körperlichen Gebrechen, zu denen sich
die herben Schicksalsschlägein seiner Familie hinzugesellten, beugten
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ihn jedoch nicht; mit Mannesmuth und christlicher Ergebung ertrug
er sein Loos, und mit Humor suchte er sich über sein Leiden, das er
scherzweise seine clomina st rsgina ^ ipxsrlina nannte , hinwegzusetzen.
Als eine Brustkrankheit mit asthmatischen Beschwerden hinzukam,
erlöste ihn am 14. Februar 1634 der Tod von seinen Schmerzen.
Groß war die Trauer um den Dahingeschiedenen. Von allen
Seiten kamen der Wittwe Beileidsbezeugungen zu (und zwar nach der
Sitte der damaligen Zeit meist in poetischer Form ), die sein pietätsvoller Sohn Johannes sammelte und unter dem Titel cc Uasrumss
Lstsrnss in obitum Ouilüolmi b'abrieii Hiläani slluM >> herausgab.
Noch mehr aber ehrte den edlen Todten die Stadt Bern ; denn auf
Anordnung der Behörden wurde er auf dem Begräbnißplatze zwischen
dem Hochschulgebäude und der Stadtbibliothek (alter botanischer
Garten ), dem Oampo santo des alten Bern , einem Friedhof, welcher
ausschließlich für Rathsherren und um das Vaterland hochverdiente
Männer bestimmt war , zur Erde bestattet. In der nördlichen Mauer
des Hochschulgebäudes befindet sich — fast der einzige, der noch vor¬
handen ist — noch jetzt der Denkstein erhalten , welchen ihm sein Sohn
Johannes errichten ließ und auf welchem in weitläufiger Inschrift die
vielfachen Verdienste des Verstorbenen gefeiert werden.
In seinen letzten Lebensjahren war Fabricius hauptsächlich mit
der Umarbeitung seiner sämmtlichen Werke beschäftigt, welche in einer
Gesammtausgabe vereinigt werden sollten. Er erlebte jedoch das
Erscheinen derselben nicht mehr ; der Krieg trat hindernd dazwischen.
Erst 12 Jahre nach seinem Tode wurde diese Sammlung von Beyer
veröffentlicht unter dem Titel : Cabrio . Ouilli. Ililä . Opera guw
sxtant omnia, eum 6Z. b'rancok. 1646, leider unvollständig, besonders
in den Abbildungen, auf dereu künstlerische Herstellung Fabricius mit
dem Berner Maler Plep so viel Sorgfalt verwendet hatte . Eine ziemlich
schlechte deutsche Uebersetzung derselben von Greifs erschien einige Jahre
später (1652) am gleichen Ort . Ein vollständiges Verzeichniß seiner
Schriften gibt Haller in seiner Libliotllssa ellirurgies , Bd . I. p. 259.
Quellen : Lcporin, Leben W . Fabricii von Hilden, Quedlinburg 1722. Benedict, LornEnbutio
äs (luilüelniv IHirieio Hiläsn », Vrutisl ., 1847, ins Deutsche
übertragen und erweitert in Janus ' Zeitschrift für Geschichte und Literatur der Medizin,
1848 (Bd. III ) S . 225—282. Meycr-Ahrens im Archiv für klinische Chirurgie,
Jahrg.
1864 (Bd. VI ) S . 1—66 und 233—332. P . Müller , Pros . in Bern , ini Archiv
für
Geschichte der Medicin und medicinischen Geographie, Bd. VI ., auch als
Separatabdruck
herausgegeben, wovon daß Vorstehende ein Auszug ist.

Phil . Ritter,

Archivar.
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Johann Rudolf Tschiffeli.
1716 - 178 «.
öffentlichen Zustände unsers Vaterlandes im 18. Jahrcharakterisiren sich durch die traurige Beschränktheit
des politischen Lebens und fast allgemeine geistige Stumpfheit
^^ ?des Volkes , aber ebenso sehr. besonders in der zweiten Hälfte
'M. dieses Zeitraumes , auch durch die überraschend große Zahl be^ geisterter Förderer der Wissenschaft und des Volkswohles , welche.
wie die freundlichen Sterne , das Dunkel der Nacht erhellten und
den Dank der Nachwelt in hohem Maße verdienen. An dem damals
neu erwachenden geistigen Leben nahmen schweizerische
, speziell auch
viele bernische Gelehrte und Vaterlandsfreunde lebhaften Antheil . Wir
denken hiebet nicht bloß an den großen Albrecht von Hakler, der sie
an Gediegenheit und Umfang der Bildung alle Überstrahlte , und den
der Geschichtschreiber Johannes v. Müller „den gelehrtesten Europäer"
nennt , sondern vielmehr an die vielen andern strebsamen Berner , denen
die geistige und materielle Kräftigung des Volkes am Herzen lag. und
die aus den Träumen von einer schönern und bessern Welt zu prak¬
tischen Vorschlägen für Verbesserung des Bestehenden übergingen . Zu
diesen Männern gehört Johann Rudolf Tschiffeli. der Stifter
der
bernischen
ökonomischen
Gesellschaft,
im edelsten Sinne des
Wortes das Vorbild eines Patrioten und Menschenfreundes.
Tschiffeli wurde geboren in Bern den 12. Dezember 1716 und
entstammte einer Familie , welche gegen das Ende des 16. Jahrhunderts
aus Biet nach Bern übergesiedelt war . hier zu den sogenannten
regimentsfähigen Geschlechtern gehörte und dem Vaterlande tüchtige
Beamte . Krieger und verdiente Landwirthe gegeben hat . Einer seiner
Vorfahren , Samuel , war Hauptmann in den Graubündnerischen Un¬
ruhen zur Zeit des 30jährigen Krieges und ein anderer , Daniel,
Besitzer der Herrschaft und der Erbauer des Schlosses Bümpliz . während
Petermann Tschiffeli, der im Jahr 1676 als Landvogt nach Aarberg
kam und später einen , ehemals zum Kloster Frienisberg gehörenden,
großen Landkomplex auf dem Werdthof von der Regierung kaufte,
durch rationellere Betreibung des Wiesen- und Ackerbaues nicht bloß
dieses vorher ganz vernachlässigte Landgut in ein solches von viel
höherem Ertrage und größerem Werthe Hinzuschaffen verstand, sondern
auch der landbauenden seeländischen Bevölkerung durch sein Beispiel
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Von Einsicht und Fleiß ein Ansporn zur Nacheiserung wurde. Be¬
merkenswerth ist , daß nach Petermanns Tode dessen 8 Söhne den
Werdthof , auf dem nun ein neues , gut eingerichtetes Haus erstellt
worden war , gemeinsam besaßen und bebauten und „wie in einem
Kloster mit einander lebten und haushielten ." Die meisten dieser
Bruder starben ledig ; indeß blieb der Werdthof im Besitze der Familie
Tschiffeli, und es ist wahrscheinlich, daß unser Johann Rudolf hier
seine ersten, später so erfolgreich in 's Leben umgesetzten landwirthfchaftlichen Ideen geschöpft und gekräftigt hat . Nach einer Notiz des
Grafen Mniszech kommt einem der Vorfahren unsers Tschiffeli das
Verdienst zu, die Kartoffeln zuerst in die Schweiz eingeführt zu haben. ' )
Der Vater unsers Tschiffeli, Hans Rudolf , war Mitglied des
Großen Rathes , 1721 Landschreiber in Baden , und von 1724—1734
Landschreiber der Vogtei im Rheinthal . -) In Rheineck brachte
Johann Rudolf seine Knabenjahre zu. In dieser damals von öffent¬
lichen Schulanstalten entblößten Landschaft war der lernbegierige
Jüngling darauf angewiesen, sich durch Selbststudium zu bilden. Es
ist ein außerordentlich schöner Zug seines ganzen Wesens, daß er nicht
bloß durch seine Begabung , sondern hauptsächlich durch anhaltenden
Fleiß , Eifer und Treue sich bald hinreichend gefördert hatte , um, als
das älteste von 10 Geschwistern, diesen als Lehrer den Mangel des
Unterrichts , welchen er selbst so sehr empfunden, ersetzen zu können.
Indem er sie in der Religion , den alten Sprachen , der Geschichte und
Erdbeschreibung, sowie in der Meß - und Rechenkunde unterwies , lernte
er lehrend und bildete sich allmälig so weit , daß er , nachdem sein
Vater 1734 als Landvogt nach Wangen und damit feiner Vaterstadt
näher kam, als 18jähriger Jüngling in Bern nicht bloß die öffentlichen
Bildungsanstalten zum Studium der Jurisprudenz mit Erfolg benutzen,
sondern auch, zuerst als Volontär , in verschiedenen Arbeiten der
Staatskanzlei in nützlicher Weise thätig sein konnte. Im Jahre
1743 machte er als Feldschreiber den Zug in 's Waadtland mit , der
nothwendig wurde wegen der drohenden Haltung spanischer Truppen,
welche in die savohischen Gebiete des mit Maria Theresia verbündeten
Königs von Sardinien eindrangen.
Der Vater Tschiffelis starb im Jahre 1747 und zwei Jahre später
auch seine Mutter (ebenfalls eine geborne Tschiffeli) , vier noch nicht
erzogene Kinder , aber sozusagen kein Vermögen hinterlassend. Unser
0 Siehe „Sammlungen" 1764, S . 18.
-1 Eidg. Abschiede 7.
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Johann Rudolf , der sich 1745 mit Margaretha Steck , der Tochter
Johann Friederichs , des Landvogts zu Trachselwald , verehelicht hatte
und durch sie selbst 'schon Vater geworden war , erfüllte jetzt nicht bloß
die Pflichten eines liebenden und besorgten Pflegers seiner eigenen
Familie , sondern vergaß auch diejenigen eines guten Bruders nicht,
und führte die Erziehung seiner hülfsbedürftigen Geschwister in bester
Weise zu Ende.
Tschiffeli , dessen Fähigkeiten zwar genugsam erprobt waren , der
aber bei der damals stattfindenden Ergänzung der Behörden das
gesetzlich vorgeschriebene Alter nicht völlig besaß, um eine der einträg¬
licheren Staatsbeamtungen zu erhalten , widmete sich nun der praktischen
Rechtsgelehrtheit . Er wirkte unter anderm in hervorragender Weise mit
bei der Umarbeitung der Civilgesetze und der Gerichtssatzung, und im Jahre
1755 wurde ihm das Amt eines Ober -Chorgerichtsschreibers übertragen,
welches er bis an sein Lebensende aus's trefflichste verwaltete . Seine
Einsicht, verbunden mit den mannigfaltigen Erfahrungen , welche diese
neue Stellung nothwendig mit sich brachte, sowie sein wahrhaft edler,
gemeinnütziger Sinn veranlaßten ihn , in aller Stille und immer mit
der bei den damaligen staatlichen Zuständen erforderlichen Klugheit
für die Verbesserung der traurigen Lage der sogenannten Heimatlosen,
deren Zahl im Kanton sich auf etwa 8000 belief , zu wirken. Seine
Thätigkeit in dieser Beziehung fiel nicht auf unfruchtbaren Boden,
indem 1773 das Ober -Chorgericht im Verein mit Ausgeschossenen aus
verschiedenen Kantonstheilen Berichte über diesen Gegenstand einzuholen
und das Material zur Heilung des Uebels zu sammeln beauftragt
wurde .
Tschiffeli erlebte es noch, seine Bemühungen insofern mit
Erfolg gekrönt zu sehen, als die Heimatlosen im Jahre 1779 durch
Errichtung der Landsaßenkammer eine festere bürgerliche Existenz
erhielten,

Die Hauptverdienste Tschiffelis liegen aber auf dem Gebiete der
Landwirthschaft. Von früher Jugend an hatte er, wie er selbst bezeugt,
eine große Neigung zu den Beschäftigungen des Landlebens gefühlt,
und nun , zum Manne herangewachsen, hegte er keinen lebhafteren
Wunsch als den, die „Wissenschaft des Landbaues " zu fördern . Dieß
ist ihm aus's schönste gelungen.
Im Dezember 1758 veröffentlichte Tschiffeli im „Wochenblatt"
eine Einladung an alle Patrioten , insbesondere an alle Freunde der
i) Bern . Staatsarchiv , Rathsmanual
' ) Mandatenbuch 27.
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Landwirthschaft , sich durch Unterschrift zu freiwilligen Beiträgen zu
verpflichten , um daraus die beste Lösung einer zu stellenden landwirthschaftlichen Preisfrage zu belohnen . Der Nächstliegende Zweck dieses
Vorgehens war der , die Gesinnungen seiner Mitbürger zu erfahren.
Die Anregung fand wirklich eine so beifällige Aufnahme , daß die
Hoffnungen des edlen Mannes und seiner Freunde sich bestätigten , ja
noch übertroffen wurden . Aus der Zahl der Unterschriften wählte nun
Tschiffeli zur Bildung einer ständigen Gesellschaft sechs vertraute,
gemeinnützige Männer , welche mit ihm die Vorarbeiten
und sodann
die Leitung der neuen Stiftung
übernahmen . Bald darauf wurden
noch sechs fernere Mitarbeiter
beigezogen , die sich alle verpflichteten,
nicht bloß auf die Verhandlungsgegenstände
der Gesellschaft ihre Auf¬
merksamkeit zu lenken , sondern auch durch regelmäßige Geldbeiträge
alle Unkosten zu bestreiken und durch Bestimmung
von Preisen für
Beantwortung
von Fragen aus der Landwirthschaft oder für „praktische
Versuche und Meisterstücke der Kunst " thätig zu sein . Damit war der
Grund gelegt zu der ökonomischen
Gesellschaft,
welche in der
zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts
als Brennpunkt des geistigen
Lebens und Strebens auf den Gebieten der Land - und Bolkswirthschaft eine große Berühmtheit
erlangt hat , und als ein Erbstück des
„alten Bern " gegenwärtig in 20 Zweigvereinen mit einer Mitglieder¬
zahl von circa 2000 immer noch fortfährt , segensreich zu wirken.
Die Freunde Tschiffelis und Mitbegründer
der ökonomischen Ge¬
sellschaft waren einflußreiche , zum Theil auch fein gebildete , um die
Wissenschaft verdiente und für das wahre Wohl des Vaterlandes
begeisterte Männer . Es liegt in diesem Umstand ein sprechendes Zeug¬
niß für das Ansehen Tschiffelis , aber auch die beste Erklärung für
das rasche Aufblühen der Gesellschaft , welche den Bestrebungen Ein¬
zelner nun als gemeinsamer Wirkungskreis diente . Jene sechs ersten
Mitarbeiter waren : der als Landwirth , wie besonders auch als Geo¬
graph bekannte , gründlich gebildete Samuel Engel , H Gabriel Herbort,
Mitglied der Regierung und Direktor des Salzamtes zu Roches , das
Rathsglied
Niklaus Emanuel v. Diesbach , der Welsch - Weinschenk
Sigmund Friedrich König , Franz Ludwig v. Tadel von Monbijou
und Niklaus Emanuel Tscharner , welchem der berühmte Pädagoge
i ) Alb . Haklers Nachfolger als Oberbibliothekar , Begründer
des Systems „von
dem wandelbaren Vorrath " , d. h. der Errichtung
von Vorraths -(Korn -)Häusern im
Kanton , vorzüglich aber bekannt durch seine Schriften über die nordwestliche Durchfahrt
und die Geographie der nördlichen Polarländer , welche nicht ohne Einfluß auf die
Beschlüsse der englischen Admiralität
blieben.
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Heinrich Pestalozzi in „Lienhard und Gertrud " unter dem Namen
„Arner ", dem Vorbild und Typus eines edlen Staatsmannes , ein
unvergängliches Denkmal gesetzt hat.
Die von diesen Männern sofort als Beisitzer gewählten sechs
ferneren Mitglieder waren : Friedrich Sinner , H der GeschichtschreiberAlexander Ludwig v. Wattenwyl von Nidau , Seckelschreiber Lienhard,
Steiger von Aubonne, Sigmund Emanuel v. Graffenried von Vallamand, und Emanuel v. Graffenried von Burgistein . Letzterer nahm
sich der Gesellschaft mit besonderem Eifer an, wovon mehrere in den
„Sammlungen " erschienene Aufsätze zeugen. Engel war der erste
Präsident der Gesellschaft, wurde aber auf das Jahr 1760 als
Landvogt nach Tscherliz (Echallens) gewählt. An seine Stelle als
Präsident trat Herbort , während Tschiffeli als beständiger Vizepräsident
oder Statthalter die Hauptarbeiten übernahm und hierin von Emanuel
Tscharner, der das deutsche, und dem zum Mitglied aufgenommenen
Pfarrer Mas Bertrand , H der das französische Sekretariat besorgte,
vortrefflich unterstützt wurde.
Nachdem die Gesellschaft in dieser Weise sich organisirt und ihre
Statuten oder „Gesetze", mustergültig durch die Einfachheit, wie durch
die Bestimmtheit und Klarheit des Ausdrucks, ihrem Wirken zu Grunde
gelegt hatte, begann ein lebhafter brieflicher und persönlicher Verkehr
mit hervorragenden Landwirthen und Gelehrten des In - und Auslandes . Schon im Januar 1759 wurden zwei Preise von je 20 Du¬
katen für landwirthschaftliche Zwecke ausgesetzt, und der Druck der
Vereinsschriften, wofür nachher das ausschließliche Privilegium im ganzen
Gebiete des Standes Bern , wie auch in allen miteidgenössischenund
zugewandten Orten erworben wurde , konnte ebenfalls bald begonnen
werden. — Und nun erwarb sich die Stiftung Tschiffeli's in kurzer
Zeit nicht bloß in dem beschränkten Raume unsers Vaterlandes , sondern
auch im Auslande , man darf sagen in ganz Europa , einen aus¬
gezeichneten Ruf . Der Zahl der ordentlichen Mitglieder , welche
0 Tscharner stand in mehreren hohen Staatsämtern , war 1767 Obervogt zu
Schenkenberg, wo er sich ganz besondere Verdienste um die moralische und ökonomische
Hebung der Bevölkerung erwarb, zuletzt Mitglied des Kleinen Rathes und Deutschseckelmeister.
2) Mitglied des Rathes , später Schultheiß ; in seinem Hause lebte der Dichter
Wieland längere Zeit als Hauslehrer . Sinner war ein Mann von hohem Geist und
vielseitiger Thätigkeit.
y E - Bertrand aus Orbe , seit 1744 französischer Psarrer in Bern , ein aus¬
gezeichneter Naturforscher.
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die Zwecke der Gesellschaft durch Mittheilungen von gemachten
Erfahrungen und Beobachtungen, besonders aber durch fortgesetzte
Geldbeiträge förderten , reihten sich einheimische und ausländische
Ehrenmitglieder an , die ebenfalls das Ihrige zum Gedeihen des
Vereins beitrugen . Es waren theils praktische Landwirthe , wie
z. B . Peter Sommer zu Affoltern im Emmenthal , einer der ersten,
den man mit einer silbernen Medaille beschenkte
, dann mehrere Geist¬
liche, sowie Staatsbeamte und Gelehrte von hohem Ansehen. Es seien
von Bernern und andern Schweizern folgende erwähnt : Albrecht
Stapfer , Helfer in Ober-Diesbach und später Pfarrer zu Münsingen;
er löste die erste Preisaufgabe „Von den Hindernissen und Hülfsmitteln
für den Ackerbau in der Schweiz" so trefflich, daß ihm der erste Preis
zuerkannt werden konnte, und reichte der Gesellschaft auch später
mehrere Arbeiten ein ; — Johann Stapfer , Professor der Theologie
und später Sekretär der ökonomischen Gesellschaft; — Johann Bertrand,
Pfarrer zu Orbe , der ältere Bruder von Ellas Bertrand , ein sehr
thätiges , durch viele Schriften verdientes Mitglied und Verfasser
mehrerer tüchtigen llebersetzungen englischer Werke; — der berühmte
Baumeister Erasmus Ritter ; — Gottlieb Sigmund Grüner, ' ) nächst
Halter der bedeutendste bernische Schriftsteller über die Naturverhältnisse
unsers Landes ; — die berühmten Aerzte Johann Georg Zimmermann
aus Brugg ; Simon Andreas Tissot in Lausanne ; Johann Friedrich
Herrenschwand von Greng bei Murten , Geheimrath von Sachsen-Gotha
und Leibarzt des Königs Stanislaus August von Polen ; — Hans
Kaspar Hirzel in Zürich , der Biograph des philosophischen Bauers
Kleinjogg ; — der große Albrecht Halter ; -) — Vinzenz Bernhard
Tscharner, Verfasser der Historie der Eidgenossen und der Lobrede
auf Haller ; — der Physiker und Astronom -kenn kkilippo I.ovs cko
Olleseaux ; — der als Archäologe und badischer Hofrath berühmte
Friedrich Samuel Schmid von Bern ; — der Botaniker Abraham
Gagnebin zu La Fernere im Jura , der Freund Halters , Rousseaus
und Geßners ; — der Apotheker und Botaniker Johann Heinrich
Koch von Thun ; — die Pfarrer Johann Sprüngli und Daniel
Sprüngli , ausgezeichnet auf dem Gebiete der Naturforschung ; —
Uriel Freudenberger in Ligerz; — Abraham Pagan in Nidau ; —
0 Er studirte das Schwedische
, um mehrere der vorzüglichsten Werke für die
ökonomische Gesellschaft zu übersetzen.

r > Er wurde am 6. März 1762 zum Mitglied der ökonomischen Gesellschaft auf¬
genommen (siehe Sammlungen 4. Bd. S . XVlII ).
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Alexander Wildermett in Viel ; — der Rathsschreiber Jsaak Jselin
und der Mathematiker Professor Daniel Bernoulli in Basel ; —
Johann Ludwig Müret , erster Pfarrer in Vivis ; — der Rechts¬
gelehrte LsiZueux äs Oorrovon, Verfasser mehrerer juridischen und
religiösen Werke; — der Chemiker Struve in Lausanne ; — Karl Victor
v. Bonstetten ; — Professor Daniel Fellenberg, der Vater des Gründers
von Hofwyl ; — der General von Lentulus ; — Niklaus äs Laussura;
— der Rathsherr Micheli Ducröt in Genf ; und viele Andere mehr.
Unter den ausländischen Mitgliedern und Mitarbeitern ragen hervor:
der dänische Minister und Kammerherr Baron v. Bernstorff , ver¬
dient durch die Aufhebung der Leibeigenschaft der Bauern in Däne¬
mark ; — der Domherr Joseph von Beroldingen in Speher , der seine
Achtung und Freundschaft für die Gesellschaft durch Verabreichung
reicher Geschenke') und durch lehrreiche Zuschriften bekundete; — der
Marquis v. Mirabeau (der ältere), bekannt als Hauptvertreter der
französischen Volksinteressen im 18. Jahrhundert ; ^) — der preußische
St ^aätslnMstcr ^Vräsw ' PodeWillsf ' —"^Lord Richard Chevenix, Bischof
von Waterford in Irland ; — die Grafen Michael und Ludwig Mniszech,
zwei polnische Edelleute, die sich längere Zeit in Bern aufhielten, und
von denen der erstere, ein Mann von feiner Bildung , an den Bestre¬
bungen Tschiffeli's den lebhaftesten Antheil nahm ; H — der berühmte
Botaniker Linno in Upsala ; ' ) — der Philosoph Voltaire ; — der
Markgraf von Baden -Durlach ; — der Herzog Ludwig Eugen von
Würtemberg , welcher sich damals zu Chabliöres bei Lausanne
aufhielt , und der sich sehr geehrt fühlte , den vielen ausgezeichneten
Gelehrten und Menschenfreunden der bernischen ökonomischen Gesell¬
schaft zugezählt zu werden; — ferner der Graf Karl von Zinzendorf
und Pottendorf ; — der hannoveranische Minister Münchhausen ; —
der Graf von Dohna ; — der Graf Heinrich von Reuß ; — Arthur
Äsung ; — der italienische Publizist und spätere Finanzrath Filanghieri;
' ) Im Jahre 1762 schenkte er 50 Reichsgulden — 125 franz . Livres, bestimmt
zur Lösung der Preisaufgabe : „Die besten und geschwindesten Mittel , neue und nützliche
Entdeckungen des Landbaues dem Landvolke bekannt und beliebt zu machen".
r) Eine seiner geistreichen Abhandlungen ist in den Sammlungen der ökonomischen
Gesellschaft abgedruckt.
' ) Michael Mniszech überreichte der ökonomischen Gesellschaftam 28. Dezember
1763 den künstlich gravirtcn Stempel mit der Umschrift « Uinc tslioitas » und eine
Summe Geldes zur Ausschreibung der Preisjrage : „Ueber den Geist der Gesetzgebung" ;
er selbst schrieb Beiträge für die „Sammlungen " .
4) Zum Ehrenmitglied aufgenommen am 12. März 1763.
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— der französische Gelehrte und Staatsmann Roland äs In klutisrs;
— der geistreiche Geologe Elias von Beaumont ; — der große Natur¬
forscher und Schriftsteller Graf v. Busion, u. s. w.
Während der ersten zehn bis zwanzig Jahre ihres Bestandes
war die ökonomische Gesellschaft außerordentlich fruchtbar , und ihr
wohlthätiger Einfluß auf das ganze Land von unberechenbaren Folgen.
Ihre (in deutscher und französischer Ausgabe) gedruckten Schriften,
welche von 1760 an unter dem Titel „Der Schweizerischen Gesellschaft
in Bern Sammlungen von landwirthschaftlichen Dingen ", später als
„Abhandlungen und Beobachtungen" in einer großen Zahl von Bänden
erschienen, enthalten Berichte und Arbeiten von theilweise klassischer
Gediegenheit; sie verbreiten sich über die verschiedenstenFragen der
Agrikultur , Forstkultur , Botanik , Mineralogie , Meteorologie, Topo¬
graphie , der Volksbildung und der Hebung des Nationalwohlstandes
überhaupt.
Die bernische ökonomische Gesellschaft war der erste schweizerische
Verein , welcher die Förderung des Landbaues und der Volkswirth¬
schaft sich zum Ziele gesetzt hat . Bei ihrer Gründung diente ihr die
ökonomische Gesellschaft zu Rennes in der Bretagne als anregendes
Vorbild . Mit dieser, sowie mit andern ähnlichen Gesellschaften in
Dublin, ' ) Edinburg , London, Stockholm, Paris , Lhon, Leipzig rc. wurden
Briefe und Druckschriften gewechselt und ein lebhafter Gedankenaus¬
tausch unterhalten . Tschiffeli und seine mitarbeitenden Freunde wußten
das Interesse für den Landbau und die damit zusammenhängenden
Fragen in allen Schichten der Bevölkerung und in allen Landestheilen
zu wecken. In Nidau , im Emmenthal , in Viel , Aarau , Peterlingen,
Jferten , Divis , Lausanne, Nyon und im Simmenthal entstanden bald
nach der Gründung der bernischen Muttergesellschaft mit dieser korrespondirende und mitarbeitende Zweigvereine, während mehrere Kantone,
besonders Zürich, ^) Solothurn , Freiburg , Basel und Graubünden,
diesem Beispiele nachfolgten.
Auf dem Gebiete der Landwirthschaft war Tschiffeli ein Empiriker
im vollsten Sinne des Wortes . Hatte er Lust und Liebe zum Landbau
aus seiner Jugend mit in das reifere Alter herübergebracht und
übrigens reiche theoretische Kenntnisse aus den angesehensten und gründ¬
lichsten Lehrbüchern über landwirthschaftliche Gegenstände der dama>) Dem ältesten, schon 17:16 gegründeten landwirthschastlichen Vereine.
2) Die 1747 gegründete physikalische Gesellschaft in Zürich trat in die mit so diel
Erfolg betretene Bahn der bernischen ökonomischen Gesellschaft.
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ligen Zeit , z. B . den Werken von Duhamel du Monceau , Sprenger,
Home , Rhagor u. A., geschöpft, so ließ er es Hiebei nicht bewenden,
sondern er wollte selber Thatsachen der Erfahrung sammeln. Tschiffeli
brachte durch Kauf ein beträchtliches, jedoch verwahrlostes Landgut zu
Kirchberg bei Burgdorf
an sich. Hier stellte er seine zahlreichen
neuen Versuche an , deren Endzweck darin bestand , dem Lande einen
größern Bodenertrag sowie neue Hülfsmittel des Erwerbes zu ver¬
schaffen, im Volke richtigere Begriffe vom Landbau zu verbreiten und
dasselbe zur denkenden Arbeitsamkeit, zum überlegenden Fleiße zu bringen.
Tschiffeli hatte bei diesen Bestrebungen niemals bloß seinen eigenen Nutzen
und Vortheil , sondern stets das allgemeine Beste im Auge ; denn der
Hauptzug seines Charakters war eine unbeschränkte Menschenliebe
und edle Gemeinnützigkeit; seine in den Sammlungen niedergelegten
Schriften beweisen dieses in der unzweifelhaftesten Weise. ' )
Soweit die sonstigen Geschäfte es ihm erlaubten , war er früh und
spät auf dem Felde beschäftigt, die Arbeiten seiner Knechte selbst zu
leiten und die Ergebnisse des Fleißes und der Einsicht zu prüfen . Und
der Himmel segnete die Arbeit des trefflichen Mannes . Unter seinen
schöpferischen Händen verwandelten sich dürre Anger in blühende Wiesen
und fruchtbare Aecker; bisher nur zum spärlichen Weidegang benutzte
oder ganz verlassene Felder trugen goldene Erndten ; wo vor Kurzem
nur Moos oder Gestrüpp und Unkraut gedieh, zeigten sich dem erfreuten
Auge schöne Baumgärten mit prangenden Früchten. Die meisten seiner,
oft mit bedeutenden Kosten verbundenen Versuche gelangen. Sie
bezogen sich hauptsächlich auf die richtige Mischung der Erdarten , das
Pflügen , die Anpflanzung und Behandlung des Flachses, verschiedener
Arten des Getreides, der Färberröthe (des Krapps ), der Erdäpfel , der
Fruchtbäume , ferner auf die Verwendung von Gyps als Düngmittel,
Bon Tschiffeli erschienen in den Schriften der ökonomischen Gesellschaft folgend:
Aussätze:
Anleitung zum Flachsbau , 1760, 1761, 1762, 1763.
Von den Arten und der Pflanzung der Gerste, 1761.
Bericht über das Ajpigut bei Aarberg, 1763.
Anbau des Moorhirses , 1763.
Anweisung, Wiesen durch Pflügen herzustellen, 1763.
Vom Buchweizen, 1764.
Vom Anbau der Färberröthe , 1765.
Anzeige, den Schabzieger zu versertigen, 1766.
Mittel , die Erdkrcbse (Wärren ) zu vertreiben, 1766.
Versuche über den Gyps , 1771.
Briese über die Stallsütterung , 1772.
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die Einführung der Klee-, Esparsette- und Lüzernepslanzung, die Ver¬
besserung der Ackergeräthe, besonders des Pfluges , auf die Stallsütterung,
Aufhebung des Weidganges, Bewässerung der Wiesen, Austrocknung
sumpfiger Gegenden und ähnliche landwirthschaftliche Dinge . Hatte
das große Landgut, genannt Altwyden, anfänglich Mangel an Wasser,
so versah es Tschisseli bald mit einem Brunnen und beglückte zugleich
das Dorf Kirchberg mit mehreren Brunnen guten Trinkwassers.
Durch Tschisseli wurde Kirchberg in den 60er Jahren des vorigen
Jahrhunderts eine eigentliche Schule für diejenigen, welche die neuesten
Entdeckungen in Anwendung gebracht sehen und aus Erfahrung be¬
lehrt und angeregt werden wollten. Alle wurden freundlich empfangen
und mit dem Werke bekannt gemacht; Unbemittelte erhielten nicht
selten unentgeldlich Samen für die Anpflanzung neuer Gewächse.
Landlente und Stadtbewohner , Bauern und hohe, angesehene Herren
kamen, um die Schöpfungen zu sehen und reiche Belehrung und An¬
regung aus dem „Kleegarten" mit nach Hause zu nehmen. Hier war
es auch, daß Pestalozzi als Schüler und Lehrling Tschiffeli's die grundlegenden Gedanken seiner späteren Wirksamkeit für Menschenwohl und
Menschenglück einsog, freilich ohne zugleich auch den Sinn für helle
Ordnung in Haus und Feld und weltmännische Klugheit im Verkehr
mit den Menschen sich anzueignen.
Als Tschisseli 1770 sein Landgut in Kirchberg verkaufte, betrug
der Werth desselben Wohl zehn Mal so viel als vor neun Jähren , da
es in seine Hände gekommen war . Er brachte nun ein anderes, eben¬
falls sehr vernachlässigtes Gut zu Moos - Seedorf an sich. Das¬
selbe bestand aus ca. 100 Jucharten Land, „ehedem ein Lehengut von
4 Schupposen, 1 freye Schupposen und 22 Jucharten , die von andern
Lehengütern ertauscht wurden". I Auch hier bewies Tschisseli, was
das gute Beispiel von Eifer, Fleiß und^Verstand vermögen. Durch
ihn angeregt und freundlich belehrt, erhob sich Moos -Seedorf aus
der vorher herrschenden Trägheit und Rohheit bald zu bedeutender
Wohlhabenheit, und an die Stelle von Elend und Verzweiflung traten
Glück und Zufriedenheit.
Die guten Wirkungen der ökonomischen Gesellschaft, besonders aber
die Bestrebungen Tschiffeli's offenbarten sich in nachhaltiger Weise
auf das Volk in engern und weitern Kreisen, sowie namentlich auch
auf die obrigkeitlichen Behörden. Früher hatte die bernische Landwirth¬
schaft den Ackerbau gegenüber dem Wiesenbau so sehr vernachlässigt.
') Bern. Staatsarchiv
, deutsch Spruchbuch.
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daß er nur als Hülfsmittel zu letzterem diente ; auch der Wiesenbau
wurde ohne Sorgfalt betrieben. Viele Bauern verkauften Heu und
Emd an die Sennen (Küher) des Alpenlandes , welche im Winter
wie die Nomaden von einem Bauerngute zum andern zogen. Der
Ackerbau wurde übrigens auch durch den Weidgang und das Allmendland stark beeinträchtigt. Viele Ackerfrüchte mußten eingeführt werden.
Nach Tschiffeli's Berechnung gingen jährlich nur für Flachs 32,000
Kronen aus dem Lande, indem 1600 Ztr . dieser Gespinnstpflanze in
den Kanton Bern eingeführt wurden. Für die Hebung dieses Zweiges
der Landwirthschaft war er daher besonders eifrig thätig . In Kirchberg und Moos -Seedorf gab er anschauliche Belehrung durch seine
Musterpflanzungen ; sodann suchte er durch gedruckte Abhandlungen
in den Schriften der Gesellschaft und durch Aussetzung von Prämien
den Anbau nachdrücklich zu fördern . Aus seinen Rath und seine Ver¬
wendung wurde Flachssamen aus Riga in Livland bestellt und an
Landleute vertheilt . ' ) Mit einem Handelsmann Düby errichtete
Tschiffeli eine Samenhandlung . Doch nicht bloß auf den Anbau,
sondern auch auf die richtige Zubereitung und Verarbeitung (das
Rossen, Brechen, Reiben, Hechten, Spinnen , Weben und Bleichen) des
gewonnenen Stoffes richtete Tschiffeli sein Augenmerk. Es wurden
„fremde geschickte Hechler" beauftragt und besonders honorirt , einheimi¬
sche Landleute in dieser Kunst zu unterrichten ; so waren ein gewisser
Christoph Loser in Burgdorf und ein Johann Stein in Jnterlaken zu
diesem Zwecke thätig und empfingen sowohl von der ökonomischen
Gesellschaft als auch von der Regierung mehrmalige Gratifikationen
in baarem Geld und in rohem Flachs. In ähnlicher Weise wurden
Spinnerinnen und Weber für beglaubigte gute Proben ihrer Arbeiten
an den bestimmten Prüsungstagen in Bern oder Langenthal , wohin
sich jeweilen Tschiffeli und Tscharner begaben, belohnt. In Betreff
der Kunst des Webens wurde die Prämirung nicht bloß auf die Ver¬
arbeitung von Flachs oder Hanf , sondern auch auf diejenige von
Wolle ausgedehnt, und es ist bemerkenswert^ daß die meisten Preise
für gute Leistungen im Spinnen und Weben an Leute aus dem Emmenthäl verabfolgt werden konnten, wo jetzt noch beide Zweige der Gewerbsthätigkeit gepflegt werden und die Leinwandfabrikation slorirt.
Um das Interesse für den Landbau und die Gewerbsthätigkeit zu
wecken und möglichst nachdrücklich zu fördern , beantragte Tschiffeli in
In
vertheilt.

der

Wandtz. B. wurden 1763 200 Pfund
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FsiZnsux <is Oorrsvon
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der Sitzung der ökonomischen Gesellschaft vom 12. Mai 1763, landwirthschaftliche Beiträge , später auch die Preisfragen und das Verzeichniß der Landleute, welche für gute Leistungen Prämien erhielten,
im Kalender (Hinkenden Boten ) zu veröffentlichen, welcher dadurch
recht eigentlich zur „Pratig " (Tu pratiguo ), zur beliebten Volksschrift,
erhoben wurde.
Außer dem vermehrten Anbau von Gespinnst- und Futterpflanzen
wurden auch Gartengewächse, Getreide, dann ganz besonders die Kar¬
toffeln, für deren Verbreitung außer Tschiffeli sich Samuel Engel und
Emanuel v. Graffenried bemühten, immer häufiger und besser an¬
gepflanzt. Die bernische Landwirthschaft nahm überhaupt einen raschen
Aufschwung. Viele einsichtige Bauern traten in Tschiffeli's Fußstapfen,
so daß, wenn sich ausländische Landwirthe oder Gesellschaften an die
ökonomische Gesellschaft wendeten, um gutgeleitete Bauerngüter zu be¬
sichtigen, man bald keineswegs in Verlegenheit war ; Niklans Wälti
in Aspi bei Aarberg , Jakob Flückiger auf dem Gratgut bei Signau,
Peter Sommer zu Affoltern, Hans Bürki zu Word , Bendicht Batschelet, Bendicht Weber und Bendicht Stauchen im Seeland sind,
nebst andern, Namen von Berner Bauern , welche in jener Zeit ihr
Licht nicht unter den Scheffel stellten, und deren Beispiel hinwiederum
tausend andere nachahmten.
Auch auf den Handwerksstand waren die Bestrebungen der Stif¬
tung Tschiffeli's von Einfluß , namentlich in Beziehung auf die Er¬
stellung vervollkommneter Ackergeräthschasten
. Tschiffeli selbst erfand
unter Mitwirkung zweier Brüder Bachmann, ihres Zeichens Uhrenmacher, und eines geschickten Modellschnitzersund Bildhauers , Namens
Christian Reist, einen Säepflug , was andere Handwerker und Land¬
wirthe zum Nachdenken und zur Nachahmung veranlaßte ; ein gewisser
Mäschi in Büreu brachte an demselben wesentliche Verbesserungen an,
während Hans Bill einen Pflug konstruirte, der unter dem Namen
„Seedorfpflug" lange bekannt war . Durch Tschiffeli wurde auch auf
dem Gebiete der Hauswirthschaft Manches vervollkommnet, worunter nur
die Herstellung der sogen. Kartoffelmühle und das Modell eines Kochheerdes und eines Stubenofens , des sogen. Bernerofens , mit dem
Vorzug geringen Holzverbrauches, erwähnt seien,
Angespornt durch die Verhandlungen der ökonomischen Gesellschaft,
hoben verschiedene Herrschaftsherren der alten Landschaft Bern aus
Die Beschreibung und Abbildung in Band b der Abhandlungen und Beob¬
achtungen der ökonomischen Gesellschaft.
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freiem Willen die Gemeingüter auf und vertheilten sie unter die
Herrschaftsangehörigen. Es geschah dieses zuerst durch v. Werdt in der
Herrschaft Toffen ; ihm folgten cla Loutons äö Vmäun zu Lbawpvant
und der Freiherr v. Erlach zu Riggisberg nach; letzterer munterte die
Landleute seines Bezirkes dadurch zum Fleiße aus, daß er alljährlich
5 Reichsthaler dem zuerkannte, welcher auf dem ihm zugetheilten
Stück Gemeinland den größten Ertrag erzielte, und ließ ebenso dem
schönsten Acker den Zehnten nach.
Auch im Schooße der obersten Behörden machte sich die Wirkung
der gemeinnützigen Arbeiten Tschiffeli's und seiner Freunde bemerkbar.
Auf den Antrag Emanuels v. Graffenried von Burgistein setzte der
Rath der 200 eine aus 9 Gliedern bestehende Landesökonomiekommission
ein, welcher die Obsorge für die Interessen der Landwirthschaft, na¬
mentlich aber eine zweckmäßigere Benützung der Allmenden und Ein¬
schränkung des Weidganges u. dgl., oblag. Im Mai 1763 konnte
Tschiffeli seinen Mitarbeitern von dem Beschlusse der Regierung,
Schüler an die Vieharzneischule nach Lyon zu senden, Mittheilung
machen; für die Forstkultur , das Straßenwesen , die Hebung des Hand¬
werkerstandes u. s. w. leisteten die Räthe , Dank den Vorarbeiten der
ökonomischen Gesellschaft, bedeutend mehr als in früheren Zeiten . —
Nach mehrjährigem blühenden Bestehen wurde aber die Stiftung
Tschiffeli's durch einen Konflikt mit der Regierung bedroht. Während
nämlich der Gründer der ökonomischenGesellschaft diese in erster
Linie zu einem Vereinigungspunkte für Freunde der Landwirthschaft
machen wollte, wurden bald auch Fragen , welche in die politische
Sphäre einschlugen, in den Kreis der Betrachtung gezogen und theilweise in den „Sammlungen " veröffentlicht. Die einlangenden Schriften
wurden schon 1763 in zwei Klassen unterschieden, in solche über den
Landbau und in solche, welche sich mehr auf die politische Oekonomie
bezogen. Zu diesen letztem war dann auch die sehr fleißige und gründ¬
liche Preisarbeit „Ueber die Bevölkerung der Waadt " , mit Tabellen,
von dem Oberstpfarrer Joh . Ludwig Müret in Vivis , zu zählen. Da
übrigens die Schriften von Rousseau und andern Männern der Auf¬
klärung bei der bernischen Regierung mancherlei Bedenken erregten, so
wurde in der Sitzung vom 20. September 1766 beschlossen: „Da in
den Schriften der ökonomischen Gesellschaft seit etwas zeits nicht bloß
Preißfragen ausgeschrieben, die mehr oder minder auch in die Regie¬
rung einlaufen, sondern dieselben auch dem Druck übergeben werden,
MGH . Herren dieses nit billichen können, so sollen ettliche Glieder
dieser Gesellschaft vorbeschieden werden, um denselben zu Handen der
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Societät mitzutheilen, daß in Zukunft keine dergleichen Tabellen mehr
abgedruckt, auch keine Preißfragen ausgeschrieben werden, die mehr oder
minder die Regierung berühren können." H Die Versammlungen in den
Provinzialorten sollten in Zukunft von den betreffenden Landvögten
besucht und präsidirt werden, damit nicht andere als Gegenstände der
Landwirthschaft verhandelt würden. Infolge dessen lösten sich die
meisten Zweigvereine nach und nach auf ; selbst die Gesellschaft in
Bern fühlte den Rückschlag und entbehrte von nun an der Kraft der
ersten Begeisterung, was in noch erhöhtem Maße der Fall war , als
drei Jahre nach dem Tode des großen Haller auch ihr Stifter Tschiffeli
in 's Grab sank.
Seine letzte Arbeit in der Gesellschaft, mit der er seine ökonomische
Laufbahn beschloß, war ein Gutachten, welches die Regierung von der
Gesellschaft verlangte, wie die Landhäuser am besten vor dem Blitz
bewahrt werden können.
Im Jahre 1770 ließ sich Tschiffeli, dessen Vermögensumstände
durch die steten Versuche und landwirthschaftlichen Verbesserungen
keine glänzenden geworden waren , bewegen, ein Lotterieloos zu kaufen,
und siehe, das Glück lächelte ihm hold. Er gewann ein jährliches
Einkommen von 1000 Dukaten. Dessenungeachtetänderte er nichts an
seinem einfachen Haushalte ; er versicherte seinen Kindern, daß er die
Stunde seines Glückes verwünschen würde, sobald er erfahren müßte,
daß sie jetzt weniger arbeitsam oder weniger bescheiden wären . Er
selbst blieb immer das Vorbild eines tugendhaften, liebevollen
Mitbürgers , den das Wohl Anderer ebenso sehr beschäftigte, wie sein
eigenes.
Der Lebensabend dieses würdigen Mannes war schön, ebenso sein
Heimgang. Am Abend des 13. Januar 1780 blieb der väterliche
Greis im Kreise seiner von ihm treu geliebten Familie länger auf als
gewöhnlich, und war ganz besonders heiter und aufgeräumt . In der
gleichen Nacht wurde er vom Schlage gerührt , und am 15. Januar
erfolgte sein Hinscheid ohne Schmerzen, wie er ihn von Gott erfleht
hatte.
0 »Zu gleicher Zeit wird vorgetragen, wie datz fich jährlich in Tchinznach eine
versammle
, welche
, obschon es diesmalen in guter Jntcnsion geschehe
, doch
mit der Zeit bedenklich werden könnte, daher eint und andere Glieder dieser Gesellschaft
vor den Rath zu bescheiden und ihnen nach anwohnender Klugheit vorzustellen und zu
eröffnen
, wie daß Ihr Gnaden das Zutrauen zu ihnen habe und erwarten, daß sie diese
Gesellschaft nicht mehr besuchen
, sondern zu deren Erlöschung das ihrige beitragen."
Rathsmanual 2K2.
Gesellschaft
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Alle Stände trauerten
und fühlten den großen Verlust eines
Bürgers , von dem man sagen darf : Er liebte seine Kinder mehr als
sich selbst, sein Vaterland mehr als seine Kinder und die Menschheit
überhaupt mehr als dieses Alles.
Quellen
: Die „Sammlungen " der bernischen ökonomischen Gesellschaft . Zürich,
später Bern , 1760 — 1773 , 1779 , 1782 , 1785 , 1796 . - Schweizerisches Museum 1790 ;.
— Lebensgeschichte Hrn . Rud . Tschisfeli 's, von S . v. Wagner , Bern 1808 , (fast ganz
abgedruckt im „Beobachter " , 2 . Jahrg ., S . 466 u . ss.) ; — Joh . Rud . Gruners Mspt.
auf der Berner Stadtbibliothek ; — Tilliers Geschichte V . ; — das Bern . Staatsarchiv.

I . Sterchi,

Johann

Lehrer.

Rudolf wiA

1721 - 1803 .
alte , seit 1398 in Bern eingebürgerte Geschlecht Wyß, das
bis auf den heutigen Tag in zwei Zünften , Pfistern und
erhalten hat , erfreute sich von jeher bedeutenden
Ansehens . Namentlich waren es seit der Mitte des 18 . JahrW ' Hunderts zwei neben einander blühende Zweige dieses Geschlechts,
A aus welchen tüchtige Männer hervorgingen , ein Artillerieoberst,
'
zwei Dichter , mehrere Gelehrte geistlichen und weltlichen Standes;
nicht allzuhäufig möchte es , wie in dem vorliegenden Falle , geschehen,
daß wie die Väter , so die Söhne und die Enkel nach einander ihrer
Vaterstadt und dem Vaterlande zur Zierde gereichen.
An der Spitze der einen Reihe steht Johann
Rudolf
Wyß,
getauft den 24. September 1721 , der Sohn Samuels , des Pfarrers
zu Wyl , und der Anna Elisabeth geb. Wyß . Er studirte mit Erfolg
die Rechte , insbesondere die vaterländischen Gesetze, wurde 1751 mit
der Stelle eines Fürsprechs vor Rath und Bürgern beehrt und genoß
den Ruf eines ausgezeichneten Juristen . Als infolge von Unruhen,
welche im Jahr 1767 in Neuenburg stattfanden , der Fürst von Neuen¬
burg , Friedrich der Große von Preußen , einen Prozeß gegen die Stadt
Neuenburg anhob und zu diesem Zwecke den Freiherrn von Derschau
als außerordentlich bevollmächtigten Minister bei der Republik Bern
akkreditirte , indem kraft alter Verträge der Kleine und der Große Rath
von Bern die gerichtlichen Instanzen bildeten , wurde Wyß als eigent¬
licher Anwalt des Fürsten beigezogen ; er verfocht ( 1767 und 1768)
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die Interessen seines Auftraggebers mit Eifer und Geschick und erhielt
nach dem glücklichen Abschlüsse des Geschäftes durch Derschau zwei
goldene Medaillen in einer silbernen Kapsel mit Inschrift , als Zeichen
der vollen Zufriedenheit des Königs . Im Jahr 1788 betheiligte er
sich, als Mitglied einer hiezu bestellten engeren Kommission, an der
Ausarbeitung von Vorschlägen zur Ergänzung und Verbesserung der
bernischen Gerichtssatzung von 1761. Von 1777 bis 1784 bekleidete
er das Amt eines Verwalters des äußern Krankenhauses.
I . R . Wyß war mit Katharina
geb . Tribolet
verheirathet;
aus dieser Ehe stammten zwei Söhne , welche auf andern Lebensgebieten
sich hervorthaten , Samuel, Dr . Naäieimo , und Johann
Rudolf,
Pfarrer und Dichter, zum Unterschied vom gleichnamigen jüngeren
Dichter „I . R . Wyß der Aeltere" genannt . — Nachdem der hochbetagte
Vater noch den Untergang der alten Eidgenossenschaft erlebt und die
beginnende Neugestaltung der Dinge mitangesehen hatte , starb er den
23. Februar 1805.
Quellen : Lutz, Moderne Biographien , S . 344 f. — L. Lauterburg , Berner
Taschenbuch, 1853, S . 313. — Ueber die Neuenburger Wirren vergl. A. v. Tillier,
Geschichte des Freistaates Bern , Bd. V . S . 266 —274.

Samuel wiA
1737 —1834 .
jamuel, der ältere Sohn des Rechtsgelehrten Johann Rudolf
i Wyß und der Katharina geb. Tribolet , wurde den 1. Juli
-1757 in Bern geboren. Er studirte zuerst in seiner Vater'stadt , hierauf in Göttingen und besonders in Montpellier unterausgezeichneten Lehrern Medizin und erwarb sich an letzterem
Orte den Doktorgrad. Bald nach seiner Heimkehr (1781) wurde
er zum Stadtphysikus und zum Arzt am Jnselspital ernannt.
Sein Wirkungskreis erweiterte sich immer mehr, indem seine sorg¬
fältige Beobachtung der Natur , die Einfachheit der von ihm ange¬
wandten Heilmittel und das fortgesetzte eindringende Studium der
herrschenden Krankheiten ihn als gründlichen Fachmann beurkundeten,
zugleich aber auch seine Pünktlichkeit, Gewissenhaftigkeit und teil¬
nehmende Gutherzigkeit ihm trotz seines strengen Ernstes das allgemeine
Zutrauen gewannen. Da er im Jahr 1795 und dann wieder zur
Zeit der Mediation Mitglied des Großen Rathes , des Sanitätsrathes
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sowie der städtischen Behörden wurde, ' ) so benützte er diesen günstigen
Umstand, um desto kräftiger zu Stadt und Land auf eine bessere Or¬
ganisation des Medizinalwesens hinzuarbeiten ; so setzte er im Burgerspital die Einrichtung von Krankenzimmern und eine zweckmäßigere
Krankenpflege durch; als Oberfeldarzt (seit 1791) reorganisirte er im
Revolutionsjahr 1798 den während des langen Friedens vernachlässigten
Feldlazarethdienst , gab den Medizinalwagen eine vortreffliche, mathe¬
matisch berechnete Konstruktion und erhob die Feldapotheke zu bisher
unbekannter Brauchbarkeit ; ihm zum größten Theile verdankt der
Kanton auch die Gründung der Hebammenschule,
durch welche
einem längst gefühlten Bedürfnisse entsprochen wurde. Ueberhaupt
that Wyß sein Möglichstes, um seinen Fachgenossen zu ihrer steten
Weiterbildung Hülfe zu leisten; er verfaßte im Auftrage der Regierung
verschiedene Druckschriften zur Anleitung der Landärzte , z. B . eine
solche über das Faulfieber ; er lieh seine eigene auserlesene Bücher¬
sammlung zum freien Gebrauche und stiftete im weitern Verlaufe
(1795—1798) die medizinische
Bibliothek,
welcher er lange
Jahre als Bibliothekar Vorstand; seine gesammte unermüdliche Thätig¬
keit auf diesem wichtigen Gebiete hat der spätern Gründung der medi¬
zinischen Fakultät an unserer Hochschule mächtig vorgearbeitet.
Wyß vereinigte in seinem nicht gewöhnlichen Charakter einen
scharfen Verstand und seinen Witz mit makelloser Rechtlichkeit und
hingebender Pflichttreue ; streng gegen sich selber, stellte er auch an
Andere hohe Anforderungen und konnte deßhalb zuweilen schroff er¬
scheinen. Wie genau er vor Allem aus mit sich selber zu rechnen
pflegte, erhellt daraus , daß er in seinem 60. Jähr in dem Gefühl,
seine Kraft , insbesondere sein Gedächtniß, nehme ab, seinen Beruf und
seine Aemter niederlegte, um ja nicht das Leben eines Patienten zu
gefährden. Er zog sich aus seinen schön gelegenen Landsitz in Gerzensee
zurück und beschäftigte sich noch eine Zeit lang mit der ihm lieb ge¬
wordenen Landwirthschaft; doch führte ihn einige Jahre vor seinem
Tode seine zunehmende Entkräftung wieder in die Stadt , wo er am
3. Februar 1834 starb. Er war mit Elisabeth
geb . Morell Ver¬
ehelicht und hinterließ zwei Söhne , Abraham
Rudolf und Karl
Bernhard.
Quellen : Nekrolog in der „Allgemeinen Schweizer.Zeitung " vom 8. Februar
1834, Nr . 17 und Beilage (von I . R . Wyß dem Aeltern ) . L. Lauterburg , Berner
Taschenbuch, 1853, S . 318 f.
1797 ließ er sich, nach wohlbestandenem Examen , als Notar paientiren.
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Abraham Rudolf wyß.
1792 - 1834
R . Whß, der ältere Sohn des Dr. Mä . Samuel Wyß und
dessen Gattin Elisabeth geb. Morell , geboren den 11. Sep¬

tember 1792, verlebte seine Jugend im innigsten Verkehr
mit seinem bloß ein Jahr jüngeren Bruder Karl , mit dem
er während der Knabenjahre stets die nämlichen Schulklassen
V
durchlief. Da in jener Zeit die lateinische Stadtschule viel zu
^
wünschen übrig ließ, so wurden die beiden Brüder dem Privatinstltut Meisners , hernach demjenigen der späteren Professoren Zeender
und Trechsel anvertraut , bis sie nach der Reorganisation der höheren
Lehranstalten in die letzteren übertraten . Dieser sorgfältigen Aus¬
bildung des Geistes schritt eine vorzügliche häusliche Erziehung zur
Seite ; während damals die altbernische Einfachheit und Strenge in
der Pädagogik von den etwas weichlichen Grundsätzen Ronsseau's
zurückgedrängt wurde, verfuhr der wegen seiner Charakterfestigkeit be¬
kannte Doktor Wyß unbeirrt im Sinne von Kant 's kategorischem
Imperativ , und die beiden Söhne haben die scharfe Zucht des Vaters,
welche übrigens durch die gütige Mutter in taktvoller Weise gemildert
wurde, zeitlebens als segensreich gepriesen.
Als Rudolf Wyß bereits in seinem 16. Jahre in die Akademie
befördert wurde, entschied er sich nach dem Vorbilde seines Großvaters
für das Studium der Rechtswissenschaft
. Neben den juristischen Vor¬
lesungen der Professoren Samuel Schnell (bernisches Recht), Gmelin
(römisches und Kriminalrecht ) und K. L. Halter (Staatsrecht ) nahmen
Kant 's Schriften sein Interesse in Anspruch, und er verdankte den
letzteren bedeutende Förderung in der Klarheit des geistigen Blickes
und in der Schärfe des sittlichen Urtheils ; zugleich befaßte er sich mit
historischen Forschungen, für welche er von Hause aus treffliche Be¬
gabung und große Liebe mitbrachte. ') Um seine wissenschaftliche Aus¬
rüstung zu vervollkommnen, besuchte er sodann einige deutsche Universi¬
täten , zunächst Heidelberg, wohin der Ruf Thibaut 's , Heise's und
Martin 's ihn zog, hierauf Göttingen , wo er bei Hugo , Heeren und
Blumenbach juristische, historische, statistische und naturgeschichtliche
Studien betrieb. Der Aufenthalt in Heidelberg verschaffte ihm über1812 löste er eine Preisfrage über die 6ulxu und erhielt dafür eine goldene
Medaille; ebenso gewann er schon 1811 den ersten Preis in der Militärschule.
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dieß einen einzigartigen Anblick, den Uebergang der Russen über den
Rhein , unter General Saken , bei Mannheim , in der Neujahrsnacht
1814. Im Spätsommer 1815 kehrte er durch Sachsen und Bayern
nach seiner Vaterstadt zurück und bestand im März 1816 das bernische
Staatsexamen , nachdem er bereits im Oktober 1814 in Heidelberg den
Doktorhut errungen hatte. Z Kaum einen Monat später erhielt er zur
Freude seines Vaters ein Staatsamt , dasjenige des zweiten Lehen¬
kommissärs , und schon am 27. Mai 1817, nach dem Tode seines
Vorgesetzten, rückte er in die Stelle des Ober -Lehenkommissärs
vor , die er 17 Jahre lang in ehrenvollster Weise bekleidet hat.
Worin bestand aber die Aufgabe des Lehenkommissariats, jener
Beamtung , welche nun längst aus dem Organismus der öffentlichen
Verwaltung verschwunden ist ? Es liegt auf der Hand , daß so lange
der Staat als solcher Domänen und Waldungen besitzt, Zehnten und
Bodenzinse bezieht, mit Gemeinden und Privaten hinsichtlich gewisser
territorialen Rechte und Pflichten in Verkehr steht und die Obhut über
die ihm anvertrauten Psarrgüter ausübt , das Alles einen komplizirten
Apparat bildet , zu dessen Handhabung ein reiches Maß von Einsicht,
Kenntnissen und praktischer Tüchtigkeit gehört ; unzählige Fragen und
Ansprüche tauchen auf , welche nach den Rechtsquellen (alte Urkunden,
Urbarien , Titel jeden Datums ) geprüft und entschieden werden wollen,
damit der Staat weder sein Eigenthum einbüße noch die Bürger übervortheile ; vollends in der RestaurationsPeriode , als die Besitzverhältnisse
des Staates neu befestigt und durch die Einverleibung des Jura noch
erweitert wurden, mußte der mit diesen Angelegenheiten sich befassende
Zweig der Finanzverwaltung , d. h. eben das Lehenkommissariat, nicht
geringe Wichtigkeit gewinnen, während umgekehrt infolge der Auf¬
hebung der Zehnten und Bodenzinse und der stetig fortschreitenden
Liquidation des Staatsvermögens dieses Rad der Staatsmaschine mehr
und mehr seine Bedeutung verliert und die übrig bleibenden Geschäfte
in anderer Weise besorgt werden können. Da war denn Wyß mit
seiner gründlichen juristischen und historischen Bildung , seiner klaren
Auffassung der Dinge und seinem unbestechlichen Gerechtigkeitssinn
durchaus der geeignete Mann für jene schwierige Arbeit ; hinwiederum
gewann er gerade auf diesem Felde mannigfaltige Anregung und
Förderung in seinen geschichtlichen Studien . Bon seinen vielfachen
Berichten und Anträgen aus jener Zeit soll namentlich ein Glitschten
über die Kantonsvermessung (1823) besondern Werth besessen haben.
y OissertEo äs vsnsüoio inventarii.
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Neben seinem eigentlichen Amte wurde Wyß auch durch die Ange¬
legenheiten des städtischen Gemeindewesens in Anspruch genommen.
Zunächst war es seine Zunft (Schmieden), welche ihn mit einer Reihe
der verwickeltsten Vormundschaften betraute und ihn später an die
Spitze ihrer Waisenbehörde stellte. Ferner wurde er (1822) in die
bernische Stadtverwaltung gewählt und zeitweise den einzelnen Dikasterien derselben beigeordnet : der Jnseldirektion , der Waisenhausdirektion, der Finanzkommission, der Polizeikommission, der StadtVerfassungskommission (1831) ; mit besonderer Liebe und Freude aber
nahm er sich bis an sein Ende der im Jahr 1829 gegründeten Real¬
schule an , deren Direktion er längere Zeit präsidirte . lleberdieß trat
er 1824 in den Großen Rath ein , in welchem er, obgleich umsonst,
sich nachdrücklich für Erleichterung der Loskäuflichkeit von Zehnten und
Bodenzinsen verwendete. Gehörte er so zu den liberalen Elementen
jener Tage , so ließen doch seine aristokratischen Vorgesetzten ihn dieß
in keiner Weise entgelten.
Gerade seine freisinnige Richtung, verbunden mit der rückhaltlosen
Achtung, welche sein edler Charakter einflößte, mochte nun der Grund
sein, daß Whß in der Umwälzung der Dreißiger -Jahre fast Wider
seinen Willen in den Vordergrund gezogen wurde. Der Große Rath,
welcher in einer Proklamation das Volk einlud , seine Wünsche auszusprechen, bezeichnete gleichzeitig (6. Dezember 1830) eine besondere
Standeskommission zur Entgegennahme dieser Wünsche, und nun siel
Wyß, als dem Sekretär jener Kommission, die mühevolle Aufgabe zu,
die einlangenden Schriftstücke, 590 an der Zahl , zu studiren , über
ihren Inhalt Bericht zu erstatten und hinsichtlich der dringendsten
Begehren Anträge zu stellen. Der rasche Fortgang der Bewegung
veranlaßte freilich den Großen Rath , ohne nähere Besprechung der
Volkswünsche schon am 13. Januar 1831 einem Verfassungsrathe und
einer neuen Regierung das Feld zu räumen , und so ungern Whß zu
dieser Maßregel stimmte, so wurde er doch auch in die neue Behörde
gewählt und sogar zu einem der vier Sekretäre ernannt . Im An¬
schlüsse an das Tagblatt des Verfassungsrathes , dessen Herausgabe er
zu besorgen hatte, legte er in einer Schrift , betitelt : „Bemerkungen
über den Verfassungsentwurf
für den Kanton
Bern,
von Rud. Whß, Dr. llur ., Lehenkommissär; Mai und Juni 1831", sein
politisches Glaubensbekenntniß ab, indem er unverholen den Gedanken
entwickelte, nicht das Recht zu regieren als solches (Familienherrschaft auf der einen, Demokratie auf der andern Seite ) sei als der
Kern eines guten Grundgesetzes zu betrachten, vielmehr müsse die neue
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freiheitliche Verfassung den Staatsbürgern

die Garantie
bieten , nur
durch fähige und rechtschaffene
Männer
und nur gut
regiert
zu werden, je—
nach dem Geiste, in welchem man die
Freiheit verstehe und benutze, werde das Geschick des Vaterlandes sich
gestalten, entweder in Versöhnung und Gedeihen, oder aber in Partei¬
kampf und Zerrüttung . Daß solche prinzipiell vortreffliche Ideen in
jenen Zeiten politischer Gährung nicht durchzudrängen vermochten,
darüber darf man sich nicht verwundern ; obgleich jedoch Wyß an der
neuen Verfassung nur mäßiges Wohlgefallen fand, so erachtete er es doch
als die Pflicht jedes wackeren Bürgers , auch unter den nunmehrigen
Verhältnissen unverdrossen für das gemeine Beste zu wirken, und als
er in den Großen Rath und Wider Vermuthen sogar in den Regie¬
rungsrath
gewählt wurde , so glaubte er dem Rufe Folge leisten
zu sollen. Indessen war seines Bleibens in der Regierung nicht lange;
denn einerseits fühlte er sich durch das unaufhörliche Parteitreiben
abgestoßen, andrerseits wurde das Erziehungsdepartement , welches ihm
Provisorisch übertragen worden war und das er zu behalten wünschte,
bei der endgültigen Vertheilung der Verwaltungszweige nicht ihm,
sondern Neuhaus anvertraut , und so kehrte Wyß schon gegen das
Ende des Jahres l831 in seine Stellung im Lehenkommissariatezurück.
Allein auch aus diesem Amte sollte er nun bald weichen. . Seit
der Staatsumwälzuug gestaltete sich das Verhältniß zwischen dem
Lande und der Stadt Bern immer unfreundlicher, so daß auch die
liberalen Elemente der letzteren gegenüber verschiedenen Schritten der
Regierung Stellung nahmen, und als am 31. August 1832 im Erlacherhofe Munitionsvorräthe entdeckt wurden, so stieg die Spannung auf's
Höchste. Von der Ueberzeugung ausgehend, die Stadtbehörde und
speziell die sogenannte Siebner -Kommission habe in reiner Absicht und
in juristisch wohl zu rechtfertigender Weise gehandelt , bot sich Wyß
aus freien Stücken seinen verhafteten Freunden an , in der gegen sie
angehobenen Kriminaluntersuchung sie zu vertheidigen, und als die
Sache sich in die Länge zog, so veröffentlichte er seine Rechtsschrift im
Drucke. Hiefür mußte er, der Staatsbeamte , büßen : auf den Antrag
der Regierung wurde er durch den Großen Rath seiner Stellen als
Ober-Lehenkommiffär sowie als Mitglied der Forstkommission und des
Finanzdepartements entsetzt (1834) ; mag man das rückhaltlose Auf¬
treten des Gemaßregelten unvorsichtig nennen, so beurkundete er damit
in nobler Weise seinen Mannesmuth , und seine Abberufung trug
durchaus den Stempel eines gehässigen Parteiurtheils.
Diese bittere Erfahrung lähmte indessen in keiner Weise seine Lust
20
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und Kraft zur Thätigkeit , vielmehr konnte nun Whß sich ungetheilt
den Angelegenheiten seiner Vaterstadt und der Ausübung seines juristi¬
schen Berufes widmen. Letzteres that er freilich nicht durch gerichtliche
Reden, wozu ihm die Uebung fehlte, wohl aber in der seiner ganzen
Natur viel entsprechenderenWeise eines Rechtsrathes, welcher die verwickeltsten Verhältnisse zu beleuchten und zu entwirren versteht, und
er hat mit seinen scharfsinnigen Gutachten vielen Privaten und Be¬
hörden den richtigen Weg gezeigt. Ganz besonders die Stadt Bern
besaß an ihm einen allezeit bereiten Beschützer gegen ungerechte Angriffe,
namentlich in den verschiedenen Stadien der Schatzgelderfrage,
vom Dotationsstreite an bis zum Millionenhandel ; er mit seinen
reichen historischen Kenntnissen bis in die kleinsten Einzelheiten hinein,
die er als Ober-Lehenkommissär sich gesammelt hatte, konnte besser als
irgend ein Anderer den Nachweis leisten, daß der im Jahre 1798 ver¬
schwundene Staatsschatz wirklich von den Franzosen geraubt und der
von einigen hochherzigen Männern gerettete Rest keineswegs an beimi¬
schen Händen kleben geblieben sei; er war auch im Stande , aus den
Akten ein möglichst klares Bild von den nachfolgenden Ausscheidungs¬
und Dotations -Verhandlungen zu entwerfen und so die Gegner, soweit
sie überhaupt mit sich reden ließen , zu überzeugen. — Jene Unter¬
suchungen über die Vorgänge von 1798 brachten sogar im April 1838
Wyß und seinen Freund , Professor Jth , in's Gefängniß. Ein Theil
der Gelder und Werthschriften des Staates war zur Zeit der fran¬
zösischen Invasion durch die Herren L. Zeerleder und G. v. Jenner in
Sicherheit gebracht worden , und jetzt wurde der Erstere trotz seines
hohen Alters und seiner Unbescholtenheit in Haft genommen, während
Wyß und Jth , welchen der unterdessen verstorbene Jenner wichtige
Dokumente zur Verwahrung übergeben hatte, sich in Betreff derselben
verantworten sollten. Nun hatten die beiden Freunde die ihnen an¬
vertrauten Papiere , welche nach Jenner 's Weisung nur im äußersten
Nothfalle bekannt gemacht werden durften , anderswo in zuverlässige
Hände gelegt und wurden deßhalb eingesperrt. Als sie sahen, daß
Herr Zeerleder selber die Eröffnung der Schriftstücke wünsche, so er¬
theilten sie den verlangten Aufschluß und wurden mit Entschädigung
für die zweimonatliche Haft entlassen. Die Jenner ' schen Aufzeichnungen
brachten dann in viele dunkle Punkte klares Licht, so daß sie Wyß
selber vortrefflich zu Statten kamen, als er im Sommer 1831 in einer
seiner bedeutendsten Schriften , „Geschichte
des Stadt - und
Staatsgutes
der alten Republik
Bern seit dem 4. März
1798 ", noch einmal für die Ehre längst verstorbener Bürger gegen
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ungerechte Verdächtigungen in die Schranken trat . — Wenn er jedoch
nach links hin entschieden Front machte, so reichte er dann unter der
Fünfziger -Regierung bereitwillig die Hand zu einer billigen Ausschei¬
dung zwischen dem Vermögen und den Befugnissen der Burgergemeinde
und denjenigen der Einwohnergemeinde. In jener letzten Periode seines
Lebens gehörte er wieder, als Abgeordneter des Wahlkreises Köniz,
dem Großen Rathe an und bewährte darin als Mitglied der Gesetz¬
gebungskommission sowie der Spezialkommission, welche die Steuer¬
verhältnisse zwischen dem alten und dem neuen Kantonstheile prüfen
sollte, in gewohnter Weise seine tiefe Einsicht und sein gesundes Urtheil.
Neben dieser mehr in die Oeffentlichkeit fallenden Thätigkeit nahm
Wyß regen Antheil an den Bestrebungen gemeinnütziger und christlicher
Vereine. Schon 1817 trat er in die ältere geschichtforschende Gesellschaft
der Schweiz ein und half dann 1840 in Baden die neue allgemeine
Gesellschaft, 1846 den historischen Verein des Kantons Bern stiften.
1825 wurde er Mitglied der schweiz. gemeinnützigen Gesellschaft
. 1847
befand er sich unter den Gründern der Museumsgesellschaft, von welcher
er eine gegenseitige Annäherung der Parteien und Stände erwartete.
Daß er aber auch für die Bedürfnisse des gemeinen Mannes ein Herz
hatte, beweist seine kräftige Unterstützung des Noth- und des Armen¬
vereins, sowie der Gesellen-, Lehrlings - und Knaben-Säle , welche durch
angenehme, lehrreiche und erbauliche Unterhaltung die jungen Leute
vor dem verderblichen Wirthshaustreiben , zumal an Sonntagen , be¬
wahren sollten. Es war überhaupt ein schöner Zug seines Charakters,
daß er, der den Jahren nach alternde, kinderlose Mann , sich mit un¬
verwüstlichem Wohlwollen und individuellem Interesse der Jugend
annahm : in der Waisenbehörde seiner Zunft , in der Direktion der
Realschule und der neuen Mädchenschule, in der schweizerischen Ret¬
tungsanstalt in der Bächtelen, deren Rechnungswesen er ordnete und
auf deren einzelne Zöglinge er als Direktionspräsident mit väterlicher
Treue achtete; er erkannte es überhaupt als eine dringende Nothwen¬
digkeit, nicht bloß dem leiblichen Elend entgegenzutreten, sondern durch
Pflanzung und Stärkung religiösen Sinnes und sittlichen Ernstes für
eine bessere Zukunft des Volkes zu sorgen. — Der Landeskirche ist er
jederzeit an die Seite gestanden; als gegen das Ende der Vierziger
Jahre der Verkauf der Pfarrgüter geplant und begonnen wurde, so
griff er sofort zur Feder und beleuchtete in einer Schrift über die
Rechte der bernischen Landeskirche die Finanz - und Verfassungs¬
verhältnisse derselben in überzeugender Weise, und als durch das
Synodalgesetz von 1852 eine neue Kirchenorganisation in 's Leben trat,
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so folgte er willig der auf ihn gefallenen Wahl in den Kirchenvorstand
der Münstergemeinde, in die Bezirks- und die Kantonssynode — auch
hier eine wahre Zierde der Behörden.
Die äußere Erscheinung von Wyß entsprach vortrefflich seinem
innern Wesen: in seiner mäßig kleinen, sich rasch bewegenden und
immer höchst sauber gekleideten Gestalt, auf welcher ein ausdrucksvolles
Haupt mit fein geschnittenen Zügen und ernstem Blicke sich erhob, H
wohnte eine Seele von seltener Reinheit , ein allseitig und fein gebil¬
deter Geist, ein in sich festgeschlossener Charakter. Diejenigen, welche
ihm nahe standen, rühmen gleichmäßig die Klarheit und Schärfe seines
Verstandes und die goldene, zuverlässige Treue seines Herzens ; die
strenge Erziehung, die er in seiner Jugend empfangen, hat in seiner
gewissenhaften Pflichterfüllung ihre schönen Früchte getragen , und
gerade wegen seiner eigenen Lauterkeit konnte er mächtig zürnen, wenn
er anderswo niedrige Gesinnung und schlechte Motive wahrnahm . Zum
Staatsmann paßte er trotz seiner hohen Begabung nicht recht, einer¬
seits, weil der Abstand unsers realen politischen Lebens, das so vielfach
in unerfreulichem Parteiwesen besteht, von seiner idealen , zuweilen
etwas doktrinären Anschauung ihn zu sehr betrübte, andrerseits , weil
er als Redner grundsätzlich nur darauf ausging , seine Zuhörer mit
guten Gründen zu überzeugen, dagegen es verschmähte, durch Berufung
auf die menschlichen Leidenschaften die Menge mit sich fortzureißen;
seine Stärke lag vorzugsweise in seiner Befähigung , die thatsächlichen
Verhältnisse in ihrem geschichtlichen Gewordensein zu erklären und von
da aus das Maß ihrer Berechtigung zu Prüfen, und man möchte An¬
gesichts dieses seltenen Talentes es lebhaft bedauern, daß er aus Mangel
an Muße seinen Wunsch nicht verwirklichen konnte, die alten Bezie¬
hungen der Schweiz zum deutschen Reiche und die historische Entwicklung
der Stadtvcrsassung von Bern einmal gründlich zu studiren und in
einem größeren Werke darzustellen. Immerhin ist ihm ein schönes
Tagewerk zugefallen, und die goldene Denkmünze mit der einfachen
Umschrift: Uornatum eivitas übrabamo Uockolpbo IVvss, .1, kl. O.
1853, die ihm in seinem letzten Lebensjahre überreicht wurde, bewies
ihm die wohlverdiente Anerkennung seiner Mitbürger.
Wyß hat nach seiner Rückkehr von den deutschen Universitäten
seine Vaterstadt nicht mehr auf längere Zeit verlassen; doch führte er
im Sommer 1825 eine größere, sowohl lehrreiche als Genuß bringende
Reise nach Paris , London, Edinburg und den schottischen Hochlanden
') Siehe das Titelbild im Bcrncr Taschenbuch auf das Jahr 1856.
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aus , zurück über Holland und Belgien , Köln und Straßburg . — Er
verheirathete sich erst in seinem 43sten Lebensjahre , im Mai 1835 , mit
Fräulein Luise Ulrich von Zürich , und fühlte sich in dieser freilich
kinderlosen Ehe sehr glücklich. Jeder Tag wurde mit gemeinsamem
Lesen in der heiligen Schrift begonnen , und diese schöne Uebung trug
das Ihrige dazu bei, ihm über die Zweifel , mit welchen naturgemäß
so viele Gebildete während kürzerer oder längerer Zeit kämpfen müssen,
hinwegzuhelfen und sein religiöses Leben immer mehr zu vertiefen.
Als nun im Frühling 1833 und später wiederholt beängstigende Brustkrämpfe ihn überfielen , so rüstete er sich still auf sein Ende . Nachdem
er am 23 . Februar 1854 den ganzen Nachmittag in einer Sitzung des
Gemeinderathes zugebracht hatte , wurde er um Mitternacht auf 's Neue
von seinem Uebel erfaßt und verschied nach einer Stunde . Sein Grab¬
stein trägt die Inschrift : „Er wirkte , so lange es Tag war ."
Schriften
Außer den angeführten
von Wyß im Druck erschienen:

sind

Abhandlungen

noch folgende

1825 veröffentlichten
des im Jahre
1) Beurtheilung
Civilgesetzbuches in Bezug auf die Eigenthumsrechte
In der Zeitschrift für vaterländisches Recht , Bd . 1.

eines
Entwurfs
der Regierung.

an die Forstkommission
2 ) Bericht des Lehen - Kommissariats
Waldrechtsameverhältnisse . Ebendaselbst Bd . 3.
3 ) Die alten Stuben - und Schießgesellschaften
Berner Taschenbuch von 1854.

der

Stadt

über

Bern .

die
Im

. Bern,
an A . R . Wyß , von Ludwig Lauterburg
: Erinnerungen
Quellen
Haller , 1854 . — Dem Andenken des Herrn R . Wyß , Or . luris ; Gedicht von F . Jsenschmid im Berner Taschenbuch von 1855 . — A . R . Wyß , Dr . lur . In gedrängtem
Lebensabrisse geschildert von K . Wyß, Pros . der Theol . Berner Taschenbuch von 1856.
an R . Wyß , von Pros . I t h. (Manuskript .) — Eigene Erinnerungen.
— Erinnerungen
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Bernhard Larl wyß.
17S3

187«

ß-K. Wyß, der zweite Sohn des Dr. Nsä . Samuel Wyß und
der Frau Elisabeth geb. Morell , wurde den 3. November
1793 in Bern geboren. In Betreff seiner glücklichen Jugend'jähre , die er selber in dem seinem ältern Bruder Abraham
Rudolf gewidmeten Lebensbild so anschaulich dargestellt hat,
verweisen wir auf den vorhergehenden Artikel. Auch nachdem
Rudolf die Jurisprudenz , Karl dagegen die Theologie zu seinem
besondern Fach erwählt hatte, blieben beide im lebendigsten geistigen
Verkehr und in wahrhaft brüderlicher Einigkeit der Gesinnung bis an
ihr Lebensende verbunden, und diese nie gestörte Eintracht gereichte
ihnen in hellen und trüben Tagen zum Segen.
An der im Jahr 1805 neu organisirten bernischen Akademie,
welche das Gymnasium und, wenn auch nur in kleinem Maßstabe,
die vier Fakultäten in sich faßte, studirte Karl Wyß mit großem
Eifer seit 1808 Philologie und dann von 1810 an die theologischen
Disciplinen unter den Professoren Risold, Schärer , Hünerwadel und
Studer . Mit welcher Begabung und zugleich mit welch treuem
Fleiße er seine Studien betrieb, erhellt daraus , daß er schon im Früh¬
ling 1812 für die glückliche Lösung der Preisaufgabe : „ Kann die
Einheit Gottes aus bloßer Vernunft erwiesen werden, und wie?" die
zweite goldene Medaille sich errang ; und zwar war die Freude der
Eltern
über diesen Erfolg um so größer, da am gleichen Schulfeste auch der
ältere Sohn mit einem Preise für eine wohlgelungene juristische Arbeit
gekrönt wurde. Da stellte nun unverhofft der Vater auch seinerseits
eine neue Preisfrage auf, welche von der ganzen Familie mit Jubel
aufgenommen wurde, nämlich: „ Wie können zwei Söhne mit ihrer
Mutter in den Ferien die schönste Schweizerreise machen?" In der
That wurde dann eine prächtige Fußwanderung über den Brünig nach
Luzern, auf den Rigi , nach Zug und Zürich, Einsiedeln und Glarus,
Schwyz und Altdorf , die Gotthardstraße hinan und über die Furka
und die Grimsel in die Heimat zurück ausgeführt , wobei die seltene
Erscheinung, daß eine 61jährige Mutter mit ihren zwei noch nicht
20jährigen Söhnen eine so merkwürdige, doch immerhin anstrengende
Reise zu Fuß vollbrachte, überall lebhaftes Erstaunen hervorrief. —
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Neben den akademischen Vorlesungen und der privaten wissenschaftlichen
Beschäftigung fand Wyß noch Zeit , vom 1. Mai 1813 hinweg als
Lehrer an der dritten Elementarklasse der Kantonsschule zu wirken,
um auch auf diesem Gebiete sich auf seinen künftigen Beruf vor¬
zubereiten. Im Februar 1814 bestand er rühmlichst das Examen und
wurde, als der erste der 9 Mann starken Promotion , zum Predigt¬
amte geweiht.
Trotz dieses schönen Ergebnisses seiner bisherigen Studien fühlte
indessen Wyß sehr lebhaft das Bedürfniß , seine theologischen Kennt¬
nisse noch zu erweitern, zu vertiefen und abzuklären, und so trat er
denn im Herbst 1814 mit seinem Promotionsgenossen Franz
' ) die Reise über Heidelberg nach Göttingen an . Die
Lüthardt
beiden Freunde erreichten Heidelberg zu guter Stunde : konnten sie
doch sofort am Tage nach ihrer Ankunft der öffentlichen Doktorpro¬
motion des ältern Bruders Rudolf Wyß und dem Doktorschmause
beiwohnen, worauf der Neugraduirte sie nach Göttingen begleitete.
Diese Universität übte viele Dezennien hindurch eine große Anziehungs¬
kraft auf die studircnde bernische Jugend aus , nicht bloß wegen der
Tüchtigkeit der dortigen akademischen Lehrer, sondern ohne Zweifel
auch vermöge der pietätsvollen Erinnerung an den Ruhm , welchen
der größte bernische Gelehrte, Albrecht von Halter, dort geerndtet hatte.
Für die beiden Brüder war jenes Jahr , das sie gemeinsam in Göttingen
zubrachten, reich an wissenschaftlicher Anregung, angenehm durch den
Verkehr mit den anwesenden Schweizern und Elsäßern und interessant
wegen der großen Weltbegebenheiten des Sommers 181ö. Karl Wyß
studirte eifrig unter Planck, (Vater und Sohn ), Ständlin und Heeren
und ging hieraus im Frühling 1816 nach Berlin , wohin das leuchtende
Doppelgestirn Schleiermacher- Neander ihn zog. Daß die bernischen
Behörden schon damals den viel versprechenden jungen Btann in 's
Auge gefaßt hatten , ist daraus ersichtlich, daß ohne sein Mitwisfen
der Kleine Rath , auf den Antrag des Kanzlers Mntach hin, ibm ein
Geschenk von fünfzig Dublonen zuerkannte, damit er seinen Aufenthalt
auf den deutschen Universitäten verlängern und sich vorzüglich mit
dem Fache der Pastoraltheologie vertraut machen könne.
, getaust den 8. Mai 1792, als Kandidat eine Zeit lang
>) Franz Lüthardt
Prediger der resormirten Stände auf der Tagsatzung in Luzern, 1821—1861 Pfarrer
in Ins , 1832—1834 Dekan der Klaffe Nidau, resignirte wegen Krankheit im Herbst
1861 und starb in Bern den I . September 1864. Ein Mann von schönen Kenntnissen
und großer Herzensgute. Er gehörte zu dem während langer Jahre blühenden Freundes¬
kreise der 2 Wyß, 2 Studcr , Baggesen, Fueter , Müller , Jth , Riikli, Brunn » .
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Nach Hause zurückgekehrt, I trat Whß zunächst wieder in den
Schuldienst ein, nunmehr als Klassenlehrer in der Litterarschule, im
Herbst 1816. Aber schon im April 1819 wurde er zum Psarrer nach
Belp ernannt und konnte sich nun praktisch, wie er es wünschte, in
die Pastoraltheologie hineinleben. Doch betrachtete er diese Stelle
keineswegs als bloßes Versuchs- und Vorbereitungsfeld für eine höhere
Bestimmung , sondern er widmete sich der großen Gemeinde mit der
vollen Treue, Gewissenhaftigkeit und Liebe, die ihm eigen war und
die er schon in der Stadt als Armenpfleger in einem Bezirk der
Armenanstalt bethätigt hatte. Es waren dieß acht schöne Jähre , die
ihm und den Seinigen , aber auch der Gemeinde Belp in dankbarer
Erinnerung geblieben sind. Damals half er (1823) den Pastoralverein
von Schwarzenburg -Seftigen stiften und wurde (1825) Mitglied der
schweizerischen gemeinnützigen Gesellschaft. Als aber der greise Dekan
Studer seine Stelle als Professor
der Pastoraltheologie
nieder¬
legte, wurde Wyß am 23. April 1827 vom Kleinen Rathe einstimmig zu
Studers Nachfolger gewählt, und er eignete sich allerdings hiezu wie
Wenige. Gerade die Einsicht jedoch, daß die praktische Ausbildung der
Predigtamtscandidaten von nun an in einer neuen Weise betrieben
werden müsse, veranlaßte ihn , vor dem Antritt seines Amtes mit
obrigkeitlichem Urlaub eine Reise nach Deutschland zu unternehmen,
um durch persönliche Anschauung der vorzüglichsten theologischen Semi¬
narien und durch gründliche Berathung mit deren Vorstehern sich über
seine künftige Aufgabe möglichst klar zu werden. So auf's Beste
orientirt , begann er im Wintersemester 1827—28 seine Vorlesungen,
und da er gleichzeitig Mitglied des Convents , der damaligen kirch¬
lichen Eentralbehörde, wurde, so gewann er damit auch maßgebenden
Einfluß auf die Gestaltung der kirchlichen Angelegenheiten. Sein
ganzes ferneres Wirken entfaltete sich nun wesentlich in dieser zwei¬
fachen Richtung : einerseits ist er einer großen Anzahl von bernischen
Geistlichen ein erfahrener Wegweiser im Amte geworden, andrerseits
betheiligte er sich eifrig an der Leitung unserer evangelisch-reformirten
Landeskirche, auch hierin als einer ihrer berufensten Führer.
Sogleich bei'm Antritte seiner Professur gab Wyß am 5. November
1827 in öffentlicher akademischer Rede zu erkennen, in welchem Sinn
und Geiste er seine Aufgabe erfasse und sie zu lösen gedenke. Indem
er „über die Antinomieen im Berufe des Geistlichen" sprach, beleuchtete
>) Die

Heimreise geschah über

Dresden, Prag, Wien und München.
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er mit großer Klarheit den Widerstreit , der erfahrungsgemäß zwischen
den idealen Forderungen des Predigtamtes , den Bedürfnissen der Wirk¬
lichkeit und der Unzulänglichkeit der persönlichen Kräfte besteht, deßgleichen den Gegensatz zwischen der unerschütterlichen Glaubensgewiß¬
heit , welche die christliche Gemeinde bei ihrem Seelsorger voraussetzt,
einerseits, und der mit mancherlei Zweifelskämpfen unzertrennlich ver¬
bundenen und doch so nothwendigen freien Forschung andrerseits.
Diesen Zwiespalt zu lösen, stehe jedoch nicht in der Macht des aka¬
demischen Lehrers ; vielmehr sei der Letztere berufen, zur Weckung und
Stärkung des ernsten Willens , der demüthigen Selbstverleugnung und
der gewissenhaften Pflichttreue in den angehenden Dienern des Wortes
das Seinige beizutragen und ihnen zu zeigen, auf welchem Wege sie
selber immer völliger die wahre Harmonie des inwendigen Lebens zu
erringen vermöchten.— Diesem Programme entsprechend,hat Wyß niemals
auf bloß mechanische Abrichtung zu den amtlichen Funktionen , sondern
allezeit auf sittlich-religiöse Förderung seiner Zuhörer hingearbeitet;
er versuchte niemals , die Skepsis als schlechthin verdammlich nieder¬
zuwerfen, sondern er achtete stets das evangelische Recht freier Ueber¬
zeugung, auch da, wo die persönlichen Ansichten der Studirenden sich
noch als sehr unreif herausstellten ; dagegen würde das hochmüthige,
leichtfertige Spielen mit dem Zweifel stets einen strengen Richter in
ihm gefunden haben , sowohl deßhalb , weil ihm persönlich die evan¬
gelische Wahrheit theuer und heilig war , als auch deßhalb, weil das
religiöse Heil des Volkes ihm so warm am Herzeu lag und die Ge¬
fährdung desselben durch unberufene Leute ihm mit Recht als eine
unentschuldbare Sünde erschien. Von diesem ernsten und doch milden
Geiste geleitet, brachte er allen seinen Zuhörern aufrichtiges Wohl¬
wollen entgegen, beschäftigte er sich mit den Schwächer« mit unermüd¬
licher Geduld , gestaltete er beinahe unbewußt seine Vorlesungen zu
Erbauungsstunden ; ohne geistreich und originell sein zu wollen, ver¬
stand er es meisterhaft, höchst anregend zu sprechen, Alles in wirklich
„praktischer" Weise anzufassen und doch auch die weniger bedeutenden
Vorkommnisse der Amtsthätigkeit nach ihrer idealen Seite zu würdigen
und darzustellen, kurz den künftigen Geistlichen Liebe zum geistlichen
Amte einzuflößen; was aber seinen Worten noch besondern Nachdruck
verlieh , das war der anspruchslose, unverdrossene Fleiß , den er stets
auf seine Kollegien verwendete, als lebendiges Vorbild treuer Pflicht¬
erfüllung , und obgleich er mit seiner wissenschaftlichen Ausrüstung
niemals prunkte, so fühlte man es doch sehr deutlich, wie vortrefflich
er in den verschiedenen Zweigen seines Faches zu Hause war . So
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gewann er denn bald das volle Vertrauen und die rückhaltlose Liebe
der Studirenden.
Um so weniger konnte es also gebilligt werden, daß bei der Um¬
wandlung der Akademie in eine Hochschule Wyß sein Katheder verlor.
Das Jahr 1834 erzeigte sich überhaupt als verhängnißvoll für seine
Familie , indem im Februar die betagten Eltern kaum acht Tage nach
einander starben, wenige Monate später der ältere Bruder Rudolf als
-Ober-Lehenkommissär entsetzt und im August der jüngere Bruder Karl
bei der Neuwahl der Professoren beseitigt wurde (dergleichen sein Freund
I . P . Romang, Professor der Philosophie). Diese aus politischer Un¬
gunst entsprungene Zurücksetzung vermochte ihn übrigens nicht zu entmuthigen, sondern getrosten Herzens bezog er im Frühling 1835 wieder
eine Landpfarrei , das eine Stunde von Bern gelegene Bümpliz,
wo er als populärer Prediger , sorgfältiger Unterweiser, thätiger Schul¬
freund und hingebender Seelsorger zwölf Jahre lang im Segen wirkte.
Unterdessen gestalteten sich die Verhältnisse an der Hochschule(nament¬
lich infolge des Hinscheides von Professor Lutz, sowie der Berufung
Dr. Zeller's) in einer Weise, daß es der Regierung rathsam erschien,
die Stimmung im Volke zu berücksichtigen und einen Vertreter der
positiv biblischen Richtung zu berufen , und so wurde denn Wyß im
Frühling 1847 von der Erziehungsdirektion eingeladen, seine frühere
Lehrstelle auf's Neue zu übernehmen. Er lehnte indessen den Ruf ab,
weil zu diesem Amte ein jüngerer Mann mit frischer Kraft erforderlich
sei; als jedoch die Studirenden der Theologie an einem Mainachmittage
in langem Zuge nach dem Pfarrhaus Bümpliz hinauswanderten , um
ihn zum Kommen zu bewegen, und dann auch seine Freunde, nament¬
lich die Professoren Schneckenburger und Hundeshagen, ihn mit ihren
Bitten bestürmten, so entschloß er sich, noch einmal die Kanzel mit dem
Katheder zu vertauschen, — ein Schritt , den zu bereuen weder er selber
noch viel weniger die akademische Jugend jemals Ursache gefunden hat.
In der That war es höchst erfreulich, wie trotz der sich mehrenden
Jahre Wyß mit unverwüstlicher Frische und Lebendigkeit seines Amtes
wartete. Immer auf's Neue bereicherte er seine Vorlesungen durch
fortgesetzte Studien ; Alles gewann unter seinen Händen Farbe und
Bedeutung durch die Fülle seiner eigenen Pastoralen Erfahrung . In
der Homiletik zeigte er einfach und klar, wie das Schriftwort fruchtbar
ausgelegt und auf die mannigfaltigen Bedürfnisse des Lebens an¬
gewandt werden müsse, und seine Beurtheilung der Predigtversuchewar
zugleich mild und treffend ; in die dem Anfänger so schwer fallende
Kunst der Katechese wußte er namentlich durch das Beispiel seiner
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eigenen Virtuosität seine Schüler einzuführen, und um den künftigen
Geistlichen eine möglichst anschauliche Vorstellung zu geben von dem,
was ein Pfarrer auf der Kanzel sowie unter der Schaar der Katechumenen leisten soll, unternahm er gerne mit den vorgerückteren Studenten
Sonntagsausflüge auf's Land , in das eine Dorf zum Morgengottes¬
dienst, in die andere Ortschaft zur Kinderlehre, woran sich unterwegs
interessante Gespräche anknüpften. Ueberhaupt verstand es Wyß in
seltener Weise, die Pastorale Instruktion auch außerhalb des Hörsaales
auszuüben, sei es in dem beliebten „homiletischen Kränzchen" jeweilen
an einem Abend jeder Woche während des Wintersemesters, sei es im
freien persönlichen Umgänge ; da gab er sich ungezwungen hin, und es
dürften wohl viele Diener unserer Kirche in dem anregenden Verkehr
mit dem freundlichen, jugendfrischen alten Herrn für die spätere Praxis
mehr gelernt haben, als aus vielen gelehrten Büchern. So arbeitete
er unverdrossen fort , bis er die Last des Greisenalters zu fühlen begann
und in seinem 70. Lebensjahre, im Oktober 1863, sich auf seinen stillen
Landsitz in Gerzensee zurückzog, begleitet von der wohlverdienten Dank¬
barkeit seiner zahlreichen Verehrer.
Wenn aber die bernische Kirche aus den Händen des Professors
der praktischen Theologie eine lange Reihe von Geistlichen empfangen
hat , so erfuhr sie seine thätige Fürsorge auch auf dem Gebiete der
Die Synode , welche sich auf die Verfassung von
Kirchenleitung.
1832 gründete, beehrte ihn von 1833 bis 1851 beinahe ununterbrochen
mit der Würde des Präsidiums oder wenigstens des Vizepräsidiums;
zugleich war er von 1845 bis 1851 Dekan der Klasse Bern . In jener
hervorragenden Stellung that er sein Möglichstes, um unter schwierigen
Verhältnissen die Rechte und Interessen der Kirche gegenüber den nicht
besonders günstig gesinnten Staatsbehörden zu wahren, und da er wohl
einsah, daß einerseits die Organe der Kirche einer wesentlichen Kräfti¬
gung bedurften , um im Streite der Politischen Parteien die idealen
Güter des Volkes gehörig vertreten zu können, daß aber andrerseits
das Bernervolk noch festhalte an der Verbindung zwischen Staat und
Kirche und daß dem Reiche Gottes in unserm Vaterlande mit frei¬
kirchlichen und separatistischen Bestrebungen nicht gedient wäre, so
arbeitete er Jahrzehnte hindurch, gemeinsam mit Baggesen und andern
Gesinnungsgenossen, beharrlich darauf hin , eine das Band zwischen
Staat und Kirche in freierer Weise gestaltende Kirchenverfassung in's
Leben zu rufen ; die öffentlichen Zustände hatten sich nun einmal seit
den Tagen .der Reformation vielfach verändert , und so mußte auch
die Idee , das Staatsregiment sei der oberste Bischof der Kirche in
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geistlichen Dingen, dahinfallen, es mußte der Kirche eine gewisse Selbstständigkeit in der Bestimmung des Glaubens , der Lehre und des Kultus
eingeräumt werden, und als entsprechendes Organ hiezu wünschte Wyß

die Gewährung einer Presbyterialverfassung.
Dieses Ziel hat
er im Jahre 1852 annähernd erreicht, und obgleich er die Mängel des
damals angenommenen, leider nur provisorisch erklärten Kirchengesetzes
Wohl einsah , so hoffte er doch, die neue Synodalordnung werde sich
bei allseitig gutem Willen allmälig vervollkommnen lassen. In der
nunmehr aus Pfarrern und Abgeordneten der Gemeinden zusammen¬
gesetzten Kirchensynode wurde ihm wieder der Vorsitz übertragen (1852—
1855), und Mitglied des Synodalausschusses blieb er bis an sein Ende;
vermöge seiner besondern Studien und seines Praktischen Blickes eignete
er sich auf diesem schwierigen Gebiete in hohem Grade zum einfluß¬
reichen Rathgeber.
Neben jener öffentlichen Thätigkeit betheiligte sich Wyß mit Freu¬
den an mancherlei Liebeswerken privater Natur , welche ebensowohl
seine nie ermüdende Dienstsertigkeit wie seine erprobte Weitherzigkeit in
Anspruch nahmen. So wurde er in der Gemeinde, deren Kirchenvorstand er Präsidirte, noch als betagter Professor (wie einst als junger
Candidat) Armenpfleger und hielt Erbauungsstunden für die Armen.
Auch die Armenerziehungsanstalt auf der Grube und die neue Mädchen¬
schule in Bern erfreuten sich seiner weisen und gütigen Leitung.
Namentlich aber war es die Mission, in seinen letzten Jahren speziell
die Herrnhutische Mission in Grönland , welche seine volle Theilnahme
besaß, und wie er als einer der Ersten in seiner Landgemeinde Missions¬
stunden eingerichtet hatte , so suchte er unter den Studirenden der
Theologie den Sinn für die Mission zu wecken
, auch stand er viele
Jahre an der Spitze der bernischen Missionsgesellschaft: obgleich er für
die Gegenwart keine großartigen Erfolge unter den Heiden erwartete,
so erkannte er doch die belebende Rückwirkung, welche die christliche
Gemeinde selber von ihren Bestrebungen für die Ausbreitung des
Evangeliums her erfährt . — Wyß war überhaupt ein Alaun von
seltener Herzensgüte und von lauterster Wahrhaftigkeit , gleich seinem
Bruder ; deßhalb widerte ihn alles einseitige Parteiwesen an und suchte
er, soweit irgend möglich, in den Behörden, in der kantonalen und
schweizerischen Predigergesellschaft und im täglichen Umgänge, gegen¬
über dem vielen Trennenden lieber das Einigende zur Geltung zu
bringen ; er hütete sich Persönlich vor Empfindlichkeit und vor über¬
eiltem Urtheil und war immer bereit zum Verzeihen, dabei von liebens¬
würdiger Bescheidenheit und feinem Takte. So kam es, daß er, der
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im Glauben nur des Herrn Jünger sein und in der Wissenschaft keiner
besondern Schule angehören wollte, inmitten der theologischen Kämpfe
jener Zeit bei allen Richtungen hohes Ansehen genoß und dastehen
durfte als ein Mann des Friedens.
Obgleich Wyß die Feder wie die mündliche Rede mit Leichtigkeit
handhabte und im Verlaufe der kirchlichen Verhandlungen und Er¬
eignisse eine Reihe kleiner Schriften veröffentlichte (z. B . über Zeller's
Berufung , über „die Kirchenverhältnisse des Kantons Bern ", 1851,
sowie Präsidialreden bei Eröffnung der Synode ), so ist er doch nicht
eigentlich als theologischer Schriftsteller aufgetreten, und wir dürfen
annehmen, der unaufhörliche Fleiß , den er auf die Ausarbeitung feiner
Vorlesungen verwendete, habe der Kirche und ihren Dienern reichere
Frucht gebracht, als wenn er die Litteratur um ein neues Buch ver¬
mehrt hätte . Am bekanntesten sind seine oben skizzirte Antrittsrede
n" (abge¬
desGeistliche
imBeruse
„Ueber die Antinomieen
druckt im „Litterarischen Archiv der Akademie zu Bern ". VI. Band.
an
1828. Bern , Stämpfli ), sein „Wort der Rückerinnerung
, 1848) und sein bereits ange¬
(
Hünerwadel" Bern
Professor
führter Lebensäbriß seines Bruders (im Berner Taschenbuch für 1856).
Indessen hat es ihm keineswegs an ehrender Anerkennung seiner
Tüchtigkeit als akademischer Lehrer gefehlt: ist er doch schon früh von
der Basier Universität zum Licentiaten der Theologie und dann im
letzten Jahr vor seinem Rücktritte, am 15. November 1862, von der
Berner Hochschule zum Doktor der Theologie ernannt worden.
Wie er sich einer Anzahl ausgezeichneter Freunde rühmen durfte,
die ihm theilweise bis in's hohe Alter erhalten worden sind, so erfreute
sich Wyß auch eines ungemein glücklichen Familienlebens . Zwei Jahre
nach seiner Erwählung nach Belp , am 25. Juni 1821 , führte er
des Appellationsrichiers Johann
(
Steck Tochter
Fräulein Ernestine
Rudolf Steck und der Llmis -^ imoo nos Ouidielin , aus VersailloZ ge¬
bürtig , einer fein gebildeten und dichterisch begabten Frau ) als treue
Lebensgefährtin in sein Pfarrhaus ein, und beinahe ein halbes Jahr¬
hundert hindurch haben die beiden Ehegatten in herzlicher Eintracht
Arbeit, Freude und Leid mit einander getheilt. Denn auch das Leid
ist, obgleich nicht häufig, in jener Familie eingekehrt, indem die beiden
Söhne , der jüngere, August, schon als Ijähriger Knabe in Bümpliz,
der ältere, Karl , im besten Mannesalter , den Eltern genommen wur¬
den. — Karl Wyß, geboren den 20. Oktober 1823, studirte Theologie
und wurde 1852 Helfer in Hasli im Grund , sah sich aber 1856 wegen
schwerer Erkrankung gezwungen, seine Stelle niederzulegen; er erholte
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sich nie wieder vollständig und starb am 10. Februar 1861.

Er be¬
schäftigte sich viel mit litterarischen Arbeiten, theils biographischen,
theils asketischen Inhalts , und wir besitzen von ihm ein Leben des
Samuel
Lutz1674
(
—1750), eine werthvolle Biographie und Charak¬
teristik des Dichters I . R. Whß des Jüngern siehe
(
Schweiz.
Museum, 1848. Nr . 2 —5. Bern ) , ferner eine Uebersetzung von
Bouvier ' s Krankensreund,
eine Missionsschrift „Die Letzten
werden die Ersten sein " und „Etwas vorn Kern und Stern
der Seel sorge. Der Schweiz. Predigergesellschaft gewidmet." (Basel,
1858. Felix Schneider.) Letzteres Schriftchen hat ziemliche Verbreitung
gefunden, bis nach Norddeutschland. Außerdem war K. Whß eifriger
Mitarbeiter an den „Hirtenstimmen ".
Die letzten sieben Jahre brachte der greise Professor in der Stille
zu, auf seinem Landgut in Gerzensee, im Kreise der Seinigen , die ihm
geblieben waren. Immer noch verfolgte er mit reger Theilnahme und
voll Gottvertrauen den Gang der kirchlichen Entwicklung, und mit
Wohlgefallen ruhte sein Blick auf den vaterländischen Bergen , die vor
seinen Augen in herrlichem Landschaftsbilde sich erhoben; aber noch
freudiger schaute er empor zu den Bergen der ewigen Heimath, und
in getroster Zuversicht ging er am 5. Juli 1870 ein in die verklärte
Kirche seines Herrn.
Quellen : C. Baggesen , Carl Wyß, Theol. Dr ., Professor und Dekan. Beru,
K. I . Wyß, 1870. — Mittheilungen der Familie Wyß. — Eigene Erinnerungen.
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Rosette Niederer , geborne Kasthofer.
1779

18 , 7.

sM ) »>en 3. November 1779 zu Bern geboren , war Rosette Kast^Dlhofer
eine jüngere Schwester des Gottlieb Rudolf Kasthofer,
Staatskanzlers des Kantons Aargau , und des Karl Kasthofer, beimischen Kantonsforstmeisters . Da ihre Eltern wenig be^ mittelt waren, so mußte sie frühe das väterliche Haus verlassen
f und sich im Erziehungsfache eine Erwerbsquelle suchen. Sie trat
als Lehrerin in das Pestalozzische Mädchen-Institut in Jferten
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zur Zeit seiner Gründung ein und wirkte dort mehrere Jahre hindurch
in hervorragender Weise, vorerst noch unter der Oberleitung von Frau
Küster, Pestalozzi's Schwiegertochter. Im Frühjahr 1813 sodann, bei
Anlaß ihrer Verheirathung mit Dr. Johann Niederer aus Wolfhalden,
Kanton Appenzell, einem der tüchtigsten Mitarbeiter Pestalozzi's, wurde
sie selber von Letzterem mit der Direktion des Instituts betraut , und
Dank der weisen Verwaltung , sowie der seltenen Lehrgabe beider Gatten
nahm die Anstalt einen hohen Aufschwung. Aber der unheilvolle Einfluß,
welchen sein Mitlehrer Schmid auf den alternden Pestalozzi ausübte,
veranlaßte Niederer im März 1817, sich von seinem ehemaligen Freunde
zu trennen und sein Mädchen-Institut als unabhängig zu erklären.
Der weitverbreitete Ruf dieser vortrefflichen Anstalt , welche nicht
nur von Töchtern wohlhabender Familien , sondern auch von angehen¬
den Lehrerinnen (zum Theil auf Kosten ihrer Kantonalregierungen)
besucht wurde , erweckte in der Direktion die Hoffnung , einst von der
eidgenössischen Oberbehörde die Anerkennung als Staatsschule zu er¬
langen. Diese Hoffnung fand ihren öffentlichen Ausdruck in der Flug¬
schrift von R . Niederer : „Die Niedererische Töchter-Bildungsanstalt in
Jferten " (Aarau , Sauerländer , 1836, in 8 °). Unglücklicher Weise wurde
ledoch das Institut von dem Mißkredit , welcher auf Pestalozzi's Lehre
seit dem Fall seiner Schulen lastete, mitbetroffen, und vollends die Er¬
öffnung einer « Leole normals eantonala » für Erzieherinnen zu
Lausanne, im Jahr 1837, erwies sich als ein harter Schlag . Daher
siedelte Frau Niederer im folgenden Jahre mit ihrer Anstalt nach Genf
über, und als auch dort ihre Erwartungen sich nicht erfüllten, so ent¬
schloß sie sich nach dem Tode ihres Gemahls , im Dezember 1843, ihr
Institut aufzuheben. Die letzten Jahre ihres Lebens brachte sie in
Zürich zu und starb daselbst den 14. August 1857.
Rosette Niederer war auch als pädagogische Schriftstellerin thätig
und geschätzt
. Außer der bereits angeführten Flugschrift über ihre
Töchter-Bildungsanstalt besitzen wir von ihr folgende Werke:
1) Blicke in das Wesen der weiblichen Erziehung , für gebildete
Mütter und Töchter. Berlin , 1828, in 8 ".
2) Dramatische Jugendspiele. Aarau , Sauerländer , 1838. 2 Bände
in 8 °.
Ueberdieß hat sie die Briefe I . Riederers an seinen Freund Tobler,
von 1797 bis 1803, herausgegeben; Genf, 1845, in 8 °.
Quellen : ÜOASr cle Oniinps , Ristoirs äs ksstsloWi ; üuusunns 1874. —
Nachricht über die Pestalozzische Mädchenerziehungsanstalt in Jferten , 1816. — Die
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Niedererischc Töchterbildungsanstalt
, Aarau 1836. — J .otes äs In Loeists Irslvsticzus
ä'utilits publi ^ns, 1838 p. 263. — .<1. 6s Nontsl , Oietionnnirs äss Osiisvois st
6ss Vnuäois , I^nnsnnns 1877. — Bcrner Taschenbuch 1858.
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Albert walch.
181 «

1882 .

Walch, geboren den 10. Oktober 1816 in Augsburg , war
Lü> der Sohn des Portrait -, später Glasmalers Johann Walch,
bei welchem Dr. Stanz einen Theil seiner Ausbildung in
diesem Fach erlangte. Der junge Künstler ging, nach längerer,
bei Cornelius in München verbrachter Studienzeit , nach Rom.
^
Die Weltstadt im Jahr 1849 verlassend, besuchte er auf seiner
Rückreise nach Deutschland Dr. Stanz und entschloß sich auf
dessen Zureden hin, sich bleibend in Bern anzusiedeln. Er fand hier
allgemeine Anerkennung, sowohl durch seine Portraits in Oel, Aquarell
und Pastell , als auch durch Kompositionen des romantischen und idyl¬
lischen Genres ; ebenso durch seine Modellierungen , seine Zeichnungen
zu neuen schweizerischen Goldmünzen, von Festzügen, kunstgewerblichen
Gegenständen, u. s. w. Walch's Arbeiten zeugen von echt künstlerischem
Schönheitsgefühl und besonderer Vorliebe für die Antike. Seit Be¬
gründung der Berner Kunstschule war er bis zu seinem am 25. März
1882 erfolgten Tode als Lehrer an derselben thätig ; er verstand es
namentlich, seine Zöglinge zu genauer und geschmackvoller Zeichnung
anzuleiten. Der am 28. Juli 1883 durch das Erdbeben auf der Insel
Jschia verschüttete Maler G. Boß war sein Schüler.
Nach Dr. B . v. Tscharner, Die
»
1882. "

bildenden Künste in der Schweiz im Jahre

'>7^

Beatus

Sischer,

Heinrich Hentzi
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Gottlieb Sebler.
1817

1873

ebler, G., geb. den 2. November 1817 , gehörte einer alten
Berner Familie an und wurde von seiner Zunftgesellschaft
»zum Affen" in schlichter bürgerlicher Weise erzogen. Seine
'ersten Jahre brachte er bei ehrbaren Landleuten zu Hettiswhl
zu, wo er die Dorfschule besuchte. Fünf folgende Jahre lebte er
in der Familie des wackern Lehrers Hofstetter in Büren . Er
befand sich daselbst so Wohl und glücklich, daß er zeitlebens sich
dieses Aufenthaltes gern erinnerte und noch drei Jahre vor seinem Tode
den ihm so lieb gewordenen Ort wieder besuchte. Als die Realschule
in Bern eröffnet wurde, kam er in das Haus des Lehrers Wenger,
wo er dann seine ganze fernere Jugendzeit zubrachte und den
Unterricht der Realschule mit besonderem Erfolg genoß.
Schon frühe zeigte Hebler Anlage zum Zeichnen und zu technischen
Fächern, dabei großen Fleiß , Talent und Gewissenhaftigkeit. Nach voll¬
endeter Schulzeit das Baufach wählend, trat er unter die Leitung des
Architekten Ludwig von Stürler in Bern und ging später zu weiterer
Ausbildung nach Genf zu dem bekannten Architekten Lrooüor . Ein
Jahr lang arbeitete er bei Bargezzi in Solothurn , wo er sich na¬
mentlich mit der Bearbeitung des Solothurner Kalksteins bekannt
machte. Durch rastlosen Eifer und gründliche Studien gelang es ihm,
es so weit zu bringen , daß er sich in seiner Vaterstadt als ausführender
Baumeister niederlassen konnte.
Sofort erhielt er die Stelle eines Adjunkten beim Bau der neuen
Nydeckbrücke, einer großartigen Unternehmung , die er mit bestem
Erfolg zu Ende führen half . Die werthvollen Erfahrungen , welche er
hier gesammelt hatte, veranlaßten das Baudepartement des Kantons
Bern , bald darauf ihm persönlich die Vollendung der Tiefenaubrücke unter sehr günstigen Bedingungen anzuvertrauen . Dieser
Arbeit folgten mehrere hübsche Privatbauten , u. A. auch der Umbau
des Schlosses Amsol dingen bei Thun ; ebenso lieferte er zu dieser
ersetzenden
Zeit den Entwurf zu dem den alten Davidsbrunnen
Ver¬
zierliche
gothischen Brunnen an der obern Spitalgasse , dessen
Anforderungen
den
einer
Errichtung
die
hältnisse allgemein gefielen. Als
der Psychiatrik entsprechenden neuen kantonalen Irrenanstalt , der
Waldau, beschlossen wurde , lenkte der Verwalter des bisherigen
_
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Irrenhauses , Herr Losenegger, Zunftvorgesetzter und Freund des jungen
Hebler, die Aufmerksamkeit der Behörden auf denselben, so daß sie
vertrauensvoll diese wichtige Arbeit ausschließlich in seine Hände legten
und er von da an bei dem Bau ähnlicher Anstalten vielfach berathen
wurde. Bald darauf erstellte er im Auftrag der bürgerlichen Behörden
einen Anbau an das große Bibliothekgebäude
in Bern , mit
neuem Treppenhaus und geräumigen Sälen , deren zweckmäßige Ver¬
bindung mit den alten Räumlichkeiten nicht ohne Schwierigkeit her¬
zustellen war.
Auch wurde Hebler berufen, die Spinnereigebäude in der Felsen au
bei Bern zu vollenden. In den letzten Jahren seines Lebens nahm
den größten Theil seiner Arbeitskraft die ausgedehnte Bauleitung des
von der Bern er Baugesellschaft
in der Nähe des Bundesrath¬
hauses erstellten neuen Häuserquartiers in Anspruch. Auch die Fort¬
setzung dieser Bauten durch die zweite Baugesellschaft wurde ihm über¬
tragen , als ihn der Tod unerwartet , am 18. Januar 1875, mitten aus
vollster Thätigkeit abrief.
Nicht nur als Baumeister , auch als Mitglied der Behörden hat
Hebler sich verdient gemacht. Der Einwohnergemeinderath von Bern,
in ihm einen ebenso umsichtigen, wie erfahrenen Bauverständigen er¬
kennend, Wählte ihn in die städtische Baukommission,
welcher
er 25 Jahre lang, zuerst als Mitglied , später als Vizepräsident, an¬
gehörte. Im Gemeinderathe selbst nahm er, besonders in allen Bau¬
sragen, eine hervorragende Stellung ein. Auch seiner Zunftgesellschaft
hat er als 'Mitglied des Vorgesetzten-Kollegiums wesentliche Dienste
geleistet.
Ueberhaupt sehen wir in seinem ganzen Leben das Hauptbestreben,
den Nutzen und die Ehre seiner Vaterstadt zu fördern . So hat er
namentlich in dieser Absicht die sogenannte Gryphenhübeli -Besitzung
gekauft, um den Einsturz drohenden Abhang gegen die Aare, welcher
die Aussicht der Münsterterrasse mehr und mehr verunstaltete, durch
Anlegung von Abzugskanälen und kostspielige Terrassirungen in ge¬
hörigen Stand zu setzen. Die Dankbarkeit und Hochschätzung seiner
'Mitbürger fand auch darin ihren Ausdruck, daß er in seinen letzten
Jahren in den Großen Rath des Kantons Bern gewählt wurde, ein
Ehrenamt , welches er, obschon es seinen Neigungen nicht sehr entsprach,
einige Jahre lang mit Auszeichnung bekleidet hat.
Hebler war von kräftiger, hoher Gestalt ; sein Gesichtsausdruck
zeugte von klarem Verstand, ruhiger Ueberlegnng und fester Willens¬
kraft. Im Umgang erschien er stets mit angenehmen Formen , aber
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bestimmt und entschieden auftretend , namentlich in allen sein Fach be¬
treffenden Fragen . Seine präcise Auffassung und sein richtiges Urtheil,
vereint mit treuester Gewissenhaftigkeit , machten ihn überall beliebt,
bei Regierungs - wie bei Stadtbehörden , bei Bauunternehmern
und
bei allen Handwerkern , als deren Rathgeber und Gönner er verehrt
wurde . Einfach , sparsam lebend und stets anhaltend in ununter¬
brochener Arbeit , gelang es ihm , nicht nur die ihm zu seiner Aus¬
bildung von seiner Zunftgesellschaft gespendeten Unterstützungen voll¬
ständig zurückzuerstatten , sondern sich ein Vermögen von beiläufig
350,000 Fr . zu erwerben , gewiß ein schöner Beweis , wie Gottes Segen
das edle Bestreben , Tüchtiges zu leisten , sowie Fleiß , Treue und Redlich¬
keit belohnt.
Hebler lag hienieden nichts mehr am Herzen , als sich seiner Vater¬
stadt auch nach seinem Tode , von dessen frühzeitigem Eintritt er be¬
stimmte Vorahnungen hatte , dankbar zu erzeigen . Seiner Zunft , welche
zu seiner Ausbildung den ersten Grund gelegt hatte , führte er noch
kurz vor seinem Hinscheid einen theilweisen Umbau ihres Gesellschafts¬
hauses aus , ohne eine Entschädigung dafür anzunehmen . Die Stadt¬
bibliothek in Bern erhielt eine Sammlung
zum Theil bedeutender,
kostbarer Werke . Sein ganzes Vermögen aber vermachte er , da er
unverheirathet geblieben war , der Einwohnergemeinde Bern mit der
Bestimmung , dasselbe zum Bau eines bernischen
Kunstmuse
-ums
zu verwenden , dessen Ausführung
durch diese großartige Schenkung
ermöglicht wurde.
Quellen

: Alpenrosen 1876, S . 132.
Jahresbericht des Bern . Kant . Kunstvereins, l876 , v. Dr . V. v. Tscharner.

Joseph Anton Maximilian Pertp.
1804

1884 .

erty , I . A . M ., entstammte einer seit Anfang des 19. JahrHunderts in Bayern eingebürgerten
ungarischen Familie.
Geboren den 17. September 1804 in dem fränkischen Städtchen
ch,. Ornbau , verlebte er seine erste Jugend in Nördlingen , kam aber
schon frühzeitig mit seinen Eltern nach München , wo sein Vater
^

Oberinspektor am Finanzministerium
wurde . Frühe schon, ehe
er nur schulpflichtig war , äußerte sich sein Sinn für das Studium
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der Natur. Stundenlang lag er oft an der Erde, ohne daß seine Um¬
gebung ahnte, weßhalb. Er verfolgte so das Leben und Treiben eines
winzigen Käferleins oder eines sonstigen dem Auge kaum wahrnehm¬

baren Thierchens.
Vom sechsten Jahre an besuchte er die Schule, wo er durch Talent
und Fleiß schon im achten Jahre sich einen ersten Preis, eine goldene
Medaille, errang. In München, wo es ihm nicht an Mitteln fehlte,
den Wissensdurst zu befriedigen
, schritt seine wissenschaftliche Bildung
rasch vorwärts. Trotz des bestimmt ausgesprochenen Wunsches seines
Vaters , der für ihn die praktisch
-medizinische Laufbahn in Aussicht
nahm, blieb seine Neigung vorherrschend der Betrachtung der Natur
und der Erforschung ihrer Gesetze zugewandt. Nebenbei Pflegte der
talentvolle Knabe mit bedeutendem Erfolge auch die Musik. Vor Allem
jedoch beseelte den Jüngling das Verlangen, ein edler Mensch zu
werden. Im Jahre 181,8 begann er ein Tagebuch in der Absicht,
von nun an beständig an seiner Vervollkommnung zu arbeiten, alles
Rohe, Gemeine zu meiden, gerecht, billig und verschwiegen zu sein, —
ein Vorsah, dem er während seines ganzen Lebens treu geblieben ist.
Da er von seinem Vater ein leidenschaftlich reizbares Temperament
geerbt hatte, so war es besonders sein ernstes Streben, diese Seite
seines Wesens zurückzudrängen.
Nach Absolvirung der vorbereitenden Studien bezog Perth im
Jahre 1823 die Universität Landshut , studirte Medizin und promovirte
1826, kurz vor der Verlegung dieser Universität nach München , als
Dr . NkäieinR . Doch es drängte ihn unwiderstehlich, die Naturwissen¬
schaften zum Gegenstand seines fortgesetzten Studiums zu machen. Zu
diesem Zweck erwarb er im Jahre 1828 den philosophischen Doktorgrad
in Erlangen und habilitirte sich 1831 in München als Privatdozent
für Zoologie und allgemeine Naturgeschichte.
Als vierundzwanzigjähriger Privatdozent verheirathete sich Perth
mit einer liebenswürdigen Münchnerin , Luise Sämmer . Doch Freuden
und Sorgen des Familienlebens haben zu keiner Zeit vermocht, ihn
von unablässigem Studium abzuhalten . Als die Naturforscher Spix
und Martius mit Naturschätzen aus den äquatorialen Gegenden
Amerikas reich beladen nach München zurückkehrten, erhielt Perth , der
sich bereits durch verschiedene naturwissenschaftliche Arbeiten bekannt
gemacht hatte, den ehrenvollen Auftrag , die von den genannten Forschern
mitgebrachten Insekten zu klassifiziren und zu beschreiben. Im Jahre
1834 war die Arbeit beendet; es erschien das Werk: vsloetns animalium artieulatorum , quw collogerunt in Lramlia 8xix 6t illartius , und
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Perty erwarb sich damit eingetheilten Beifall in allen wissenschaftlichen
Kreisen.
Im Jahr 1833 resignirte an der Berner -Akademie Dr. Hans
Schnell, der bisherige Lehrer für Zoologie und allgemeine Natur¬
geschichte; auf Empfehlung des berühmten Botanikers Hugo Mohl
ward Perty an diese Stelle berufen , und als im folgenden Jahre die
bernische Hochschule gegründet wurde , erhielt er die Ernennung zum
ordentlichen Professor für Zoologie und vergleichende Anatomie an
dieser Anstalt . Bis in's Jahr 1875 bekleidete Perty mit Treue und
Eifer sein Amt. Zwei Mal , 1837/1838 und 1856/1857, war ihm die
Würde des Rektorates übertragen . Auf sein Gesuch wurde er 1875
in ehrenvoller Weise in den Ruhestand versetzt und pensionirt . Im
Jahre 1881 traf ihn das Unglück, an einem Auge zu erblinden, und
das andere wurde stark in Mitleidenschaft gezogen. Lesen und Schreiben
Waren ihm fast ganz versagt. Da diktirte er noch die kleine Schrift:
„Ohne die mystischen Thatsachen keine erschöpfende Psychologie". Trotz
stets überhandnehmender Schwäche ließ er sich, bis kurz vor seinem
Tode , wissenschaftliche Werke von Bastian , Peschel, Friedrich Müller
und Andern vorlesen. Auch an den neuern litterarischen Erscheinungen,
sowie an den politischen Weltbegebenheiten, verlor sich sein Interesse
nie. Wie er als Gelehrter in seinem Fach und als hervorragender
Naturforscher' bekannt war , so zeichnete er sich überhaupt durch ein reiches
allgemeines Wissen aus . Selten wohnte er einer Gesellschaft bei, ohne
irgend ein interessantes Thema, eine wichtige Entdeckung, ein politisches
oder sonst epochemachendes Ereigniß in ebenso gründlicher als an¬
ziehender Weise zu erörtern . Niemand ging von ihm weg ohne das
Gefühl : Ich habe etwas gelernt.
Die Naturwissenschaft in ihren verschiedensten Zweigen war der
Gegenstand seines Studiums , sein Lieblingsfach aber die Entomologie.
In der Handhabung des Mikroskops ein Meister, machte er sich mittelst
desselben eine sehr gründliche Kenntniß der kleinsten Lebensformen zu
eigen. Die Mittel , welche die Universität ihm zu seinen Studien bieten
konnte, waren nur geringfügig ; er vermehrte aber das Material durch
eigenes Sammeln und schenkte dann der Hochschule seine reiche
Jnsektensammlung aus allen Ordnungen , welcher namentlich von ihm
beschriebene Originalstücke einen hohen Werth verleihen.
Drei Jahrzehnte hindurch hatte Perty ausschließlich naturwissen¬
schaftliche Werke geschrieben; dann warf er sich plötzlich auf das Gebiet
des Spiritualismus . War diese Neigung zum Mystischen aus seiner
ungarischen Abstammung herzuleiten ? hieng sie zusammen mit schweren
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Schicksalsschlägen(er hatte 1854 seine allezeit lebensfrohe Gattin und
vorher schon drei blühende Kinder durch den Tod verloren) ? oder ent¬
sprang sie dem Wunsche, auf einem ganz neuen Gebiet etwas Be¬
sonderes zu leisten? kurz, er wandte sich mit demselben Eifer, der alle
seine Bestrebungen charakterisirt, diesem Studium zu und ließ im
Jahre 1861 ein Werk erscheinen, das bedeutendes Aufsehen machte,
aber nicht ick allen Kreisen eine gleich günstige Beurtheilung fand.
Dieses Werk : „Die mystischen Erscheinungen der menschlichen Natur ",
dem in weniger als zwanzig Jahren eine Reihe in dasselbe Gebiet
einschlagender Schriften größern und kleinern Umfanges folgte, erlebte
zur Freude seines Verfassers mehr als eine Auflage und brachte ihn in
Berührung und Korrespondenz mit hervorragenden Persönlichkeiten im
In - und Auslande. — Ueberhaupt sind Perty 's wissenschaftliche Ver¬
dienste in gelehrten Fachkreisen durch persönliche Ehrenbezeugungen
mehrfach anerkannt worden. Die Kaiserlich Leopoldinisch-Carolinische
Akademie der deutschen Naturforscher ernannte ihn zu ihrem Mitgliede,
mit dem Beinamen „Oken", des ihm geistesverwandten berühmten Na¬
turforschers; er wurde ferner als Ehrenmitglied aufgenommen in die
Bayerische Akademie der Wissenschaften, in die LatomoIoZioal und die
LtlmoloZieal Society in London , in das ^ ntllropoloZieal Institut « ok
6r «at Liitain null Irelanch in die k. k- zoologisch-botanische Gesellschaft
zu Wien u. a. m. Er war in früheren Jahren auch ein eifriges
Mitglied der schweizerischen naturforschenden Gesellschaft, und bis in
die letzten Jahre in der beimischen naturforschenden und entomologischen
Gesellschaft thätig , stets bereit zu kleineren Vortrügen und interessanten
wissenschaftlichen Mittheilungen.
Was seine religiöse Ueberzeugung anbelangt , so blieb Perty sein
ganzes Leben hindurch ein Anhänger der römisch-katholischen Kirche.
Am besten erhellt dieß aus seinem eigenen, in den „Erinnerungen aus
dem Leben eines Naturforschers des 19. Jahrhunderts " niedergelegten
Glaubensbekenntniß, wo er sich Seite 248 und 249 dahin ausspricht,
daß er die Einheit und den geschlossenen Organismus dieser Kirche
unter dem Primate des römischen Papstes als eine nothwendige Be¬
dingung für die Erhaltung der Kirche und für die Erfüllung ihrer
Aufgabe, die ewigen Interessen zu wahren , ansehe. Doch erklärte er
hinwieder die Unterdrückung anderer Bekenntnisse, wie z. B . des
Protestantismus in römisch-katholischen Ländern , für ganz verwerflich.
Für die Musik hatte Perty , wie schon angedeutet, von Jugend
an eine große Vorliebe. Wie in Allem, strebte er auch darin nach
möglichster Vollkommenheit. Unterstützt von seinem trefflichen Ge-
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dächtniß, machte er sich mit allen bedeutenden Opern und Oratorien
vertraut.
Seinen Charakter zeichnet Wohl am schönsten die Thatsache, daß
er sein ganzes Leben lang mit größter Aufopferung im Stillen be¬
dürftige Verwandte unterstützte. — Mit Wärme schloß er sich auch
den Bestrebungen zum Schutze der Thiere vor grausamer Behandlung
oder unnützer Quälerei an, wofür ihn der Hamburger Thierschuhverein
zum Ehrenmitglied ernannte . Er liebte es , sich Thiere höherer und
niederer Ordnung zu halten und durch angemessene, freundliche Be¬
handlung deren Intelligenz zur höchstmöglichen Stufe zu entwickeln.
Es war Perty vergönnt , den Lebensabend bei seiner einzig ihn
überlebenden Tochter Luise, Gattin des Hrn . alt -Nationalrath Leo
Weber aus Solothurn , in Bern , zuzubringen. Wie treu ihm sein
Gedächtniß auch im höchsten Alter geblieben war , zeigt die Thatsache,
daß er mit seinem begabten Enkel Norwin Bibelsprüche und Lieder¬
verse um die Wette auswendig lernte.
Da nahten die Tage heran , an denen die Feier des fünfzigjährigen
Bestandes der Werner Hochschule begangen wurde. Nur wie ferne
Klänge drangen noch einige Andeutungen zu ihm hin ; er, der an der
Wiege der alma nmtsr Lsrnensm gestanden, legte am 8. August 1884,
zwei Tage nach ihrem Jubiläum , sein Haupt zur Ruhe.
Perty's Hauptwerke sind:
Beschreibung der von Spix und Martins in Brasilien gesammelten
).
Insekten, 1830—1834 (lateinisch
Allgemeine Naturgeschichte als philosophische und Humanitätswissenschast,
4 Bände, 1837—1845.
Zur Kenntniß kleinster Lebensformen nach Bau, Funktionen, Systematik,
, 1852. — Zoologie rc.
mit Spezialverzeichniß der in der Schweiz beobachteten
, Gould und Perty, 1855. — Grundzüge der Ethnographie, 1859.
von Agassiz
— Die mystischen Erscheinungen der menschlichen Natur, 2 Bände, zwei
Auflagen, 1861 und 1872, mit mehreren verschieden betitelten Supplementen
von 1863, 1869, 1877 , 1881 und 1883. — Ueber das Seelenleben der
Thiere, zwei Auflagen, 1865 und 1876. — Die Natur im Lichte philosophischer
, 1869. — Die Anthropologie als die Wissenschaft von dem
Anschauung
, 2 Bände, 1874. — Erinne¬
körperlichen und geistigen Wesen des Menschen
des 19. Jahr¬
Seelenforschers
und
Naturrungen aus dem Leben eines
hunderts, 1879.
Von kleineren Schriften verdienen erwähnt zu werden: Ueber die Seele,
Vertrag vom7. März 1856 im Großrathssaale zu Bern. — Anthropologische
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Vortrüge , gehalten im Winter 1862/63 in der Aula zu Bern . — Ueber den
Parasitismus
in der organischen Natur , in Virchow 's und Holtzendorff 's
Sammlung
wissenschaftlicher Vortrüge , zwei Auflagen , 1869 und 1874 . —
Ueber die Grenzen der sichtbaren Schöpfung nach den jetzigen Leistungen der
Mikroskope und Fernröhren , in Virchow ' s und Holtzendorff 's Sammlung , 1874.
Außerdem sind von ihm verfaßt eine Reihe von Vortrügen und Auf¬
sätzen in den „ Mittheilungen
der beimischen naturforschenden Gesellschaft"
und in populärwissenschaftlichen
deutschen Zeitschriften , sowie zahlreiche
Rezensionen in den „ Gelehrten Anzeigen " der königlich bayerischen Akademie
der Wissenschaften und in Brockhaus ' „Blättern für literarische Unterhaltung " .
Quellen
: Grabrede , gehalten von Pros . Dr . Theophil Studer , am 10. August 1884,
Separatabdruck aus dem „ Jntelligenzblatt
für die Stadt Bern ". — Nekrolog im „Bund"
vom 10. August 1884 . — Eigene Erinnerungen.

Marie

Jakob

Bach - Gelpke.

Burkhardt.

1808 - 1867 .
enn unter der immer höher anschwellenden Menge schwcizerM ischer Auswanderer eine schöne Zahl verständiger Landwirthe
ys^ W ^ und kräftiger Arbeiter es dahin bringt , sich jenseits des
Oceans ein gesichertes Auskommen zu erringen , so dürfte da^
gegen die Thatsache , daß ein bernischer Künstler
sich in Amerika
H
eine geachtete und fast in jeder Hinsicht befriedigende Stellung
zu verschaffen wußte , einzig in ihrer Art dastehen . Dieser Künstler
war Jakob
Burkhardt
von Sumiswald , getauft den 18. November
1808 zu Hasle bei Burgdorf , wo sein gleichnamiger Vater (die Mutter
hieß Anna Barbara geb. Lanz ) als Gastwirth niedergelassen war . Da
Letzterer in der Folgezeit einen Gasthof in Neuenburg übernahm , so
besuchte Jakob mit seinen Geschwistern die dortigen guten Schulen und
fand so Gelegenheit , sein erwachendes künstlerisches Talent durch Zeich¬
nungsunterricht , den Fräulein de Lapierre und Maximilian de Meuron
ihm ertheilten , zu nähren und zu entwickeln . In dem noch sehr jugend¬
lichen Alter von 17 Jahren begab er sich nach München , wo er mit
einigen schweizerischen Studirenden , namentlich mit Louis Agassiz, Be¬
kanntschaft schloß ; sodann wandte er sich nach Rvlü und betrieb dort
in Verbindung mit Leopold und Aurele Robert sehr eifrig seine Kunst-
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studien , vorzugsweise die Landschaftmalerei . Nach Neuenburg zurück¬
gekehrt , betheiligte er sich bei der Erstellung des Atlasses zu dem be¬
rühmten Werke von Agassiz , llos poissoiw kossils , und als dieser Ge¬
lehrte nach Boston übersiedelte , so folgte ihm Burkhardt
als sein
Zeichner nach Amerika nach . Dort begleitete er den hervorragenden
Forscher auf mehreren großen Reisen , namentlich nach dem Amazonenstrom mit seinem weiten Gebiete , zu dessen Untersuchung ein reicher
Privatmann
aus Boston , Nathaniel Taylor , 300,000 Franken ausge¬
worfen hatte . Burkhardt füllte unterwegs die Mappen seines Freundes
mit werthvollen Skizzen , wurde aber durch das Fieber und die sonstigen
Strapazen der langen Fahrt in seiner Gesundheit tief erschüttert und
Wünschte nun sehnlichst, nach einer ungefähr fünfzehnjährigen Abwesen¬
heit nach der Schweiz zurückzukehren , um wo möglich in der reinen
Bergluft Genesung zu finden . Bevor er jedoch die Heimreise antreten
konnte , wurde er im Januar 1867 auf dem Landgute der Mistreß Shaw,
der Tochter von Agassiz, in der Nähe von Cambridge bei Boston , vom
Tode ereilt . In welchem hohen Maße der tüchtige Künstler von seinen
Bekannten geschäht wurde , erhellt aus nachfolgendem Schreiben , welches
sein in Burgdorf lebender Bruder von Agassiz erhielt:
„Mein Herr!
„Mein Sohn wird Ihnen das traurige Ereigniß mitgetheilt haben , das Ihnen
einen theuren Bruder und mir den ültesten und bewährtesten Freund entrissen hat.
„Unglücklicherweise war ich von Cambridge abwesend , als sein Unwohlsein , das
schon längere Zeit sich eingestellt hatte , sich zu einer ernsten und verhängnißvollen Krank¬
heit gestaltete , die nur zu bald seinem Dasein ein Ende machte . Ich bin daher des
Trostes beraubt worden , ihn in seinen letzten Lebenstagen zu Pflegen , und trotz der Eile,
mit der ich nach Cambridge zurückkehrte , kam ich zu spät , um ihm noch einmal die
Hand zu drücken ; hingegen hatte ich noch die Befriedigung , an seiner Bestattung Theil
nehmen zu können . Den Abend vor seinem Begräbniß hat man seinen Sarg in mein
Haus gebracht , wo ich ihm mit meiner Familie die letzte Ehre erwies.
„Alle seine Freunde vereinigten sich mit uns zu diesem letzten Akt der Liebe und
des Trostes , und es wäre gewiß ein Balsam für Ihren Schmerz gewesen, wenn Sie
gesehen , wie so viele ausgezeichnete Männer jeden Alters sich herzudrängten , um durch
ihre Gegenwart zu beweisen , wie sehr sie den Verstorbenen zu schätzen wußten.
„Zeichnungen von Werth zeigen sich wenige in seinem Nachlasse. Alle diejenigen,
die er nicht in meinem Auftrage machte , verschenkte er sofort an seine Freunde ."

Aus seinen früheren Jahren
existiren noch einige Oelgemälde
Burkhardts , theils in Neuenburg , theils in Burgdorf im Privatbesitz,
unter andern ein Rhonegletscher.
Quellen:
Mittheilungen

R . v. Esfinger , Vortrag
an den bern . Kant . Kunstverein , 1867 . —
des Bruders Alex . Burkhardt.

F . Romang.
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Hans
14 . .

Jeher.
13 ..

war kein Berner , sondern aus Zurzach gebürtig ; er
hat sich auch nicht lange in Bern aufgehalten — höchstens
von 1506 bis 1509 ; aber in dieser kurzen Zeit gerieth Bern
seinetwegen in solche Gährung , daß wir ihm nothgedrungen
einen Platz in der Sammlung bernischer Biographien einräumen
^
müssen . Wir erlauben uns sogar , die unerquicklichen , aber in
r
ihren Folgen so wichtigen Vorgänge im Dominikanerkloster
etwas ausführlicher zu schildern , weil dieselben durch die Benutzung
von Quellen , aus welchen bisher selten geschöpft wurde , in ein neues
Licht gestellt worden sind.
Seines Zeichens Schneidergeselle von ziemlicher Fingerfertigkeit,
muß Jetzer bereits in seiner Heimat als eitler Geck bekannt gewesen
sein. Wir wissen aus jener Zeit nur , daß ihn eines Tages die heilige
Barbara
aus dem Rhein gezogen haben soll ; deßhalb zollte er ihr
besondere Verehrung und glaubte in ihrer speziellen Gunst zu stehen.
Später , in Luzern , hat er sich angeblich Diebereien zu Schulden kommen
lassen ; die Umstände , unter welchen, und die Bestimmtheit , mit welcher
diese Anklage erhoben wird , läßt sie glaublich erscheinen.
So kam er , schwerlich früher als 1506 , nach Bern und machte bald
die Bekanntschaft des Bruders Schneidermeister bei den Dominikanern.
Dieser Orden stand damals beim Volke im Rufe vorzüglicher Heiligkeit,
nach welchem Jetzer auch strebte . Längere Zeit begehrte er umsonst,
in den Orden aufgenommen zu werden ; durch unablässiges Bitten und
durch werthvolle Gaben erreichte er endlich sein Ziel ; er wurde zunächst
Laienbruder.
Die Neckereien gegen Neueintretende , die Wohl in den meisten Convikten üblich sind , wurden ihm natürlich nicht erspart , im Gegentheil
versprach man sich wahrscheinlich besondern Spaß mit dem beschränkten,
abergläubischen und bigotten Menschen ; daher wurde ihm keine ge¬
wöhnliche Zelle , sondern die wegen Geisterspuks berüchtigte Kammer
für Gäste angewiesen , wo er furchtbare Angst ausstand , vielleicht sogar
deßwegen in eine schwere Krankheit verfiel . Jn 's Krankenzimmer ver¬
setzt, glaubte er sich dem Tode nahe und machte ein Testament , das
die Dominikaner mit reichen Vergabungen bedachte ; nachmals stellte
sich's aber heraus , daß er nur wenig oder nichts zu vergeben hatte.
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Nach seiner Genesung sollte er wieder die Gastkaimner beziehen;
dagegen protestirte er jedoch so lebhaft , daß die Obern des Klosters
seinen Wünschen nachgaben und ihm eine Zelle zwischen dem Koch und
dem Schaffner anwiesen, wo ihre Plane am leichtesten durchgeführt
werden konnten.
Die Dominikaner und die Franziskaner standen nämlich schon seit
Jahren in heftigem Streite über das Dogma der unbefleckten Empfängniß der Jungfrau Maria . Es ist hier nicht der Ort , auf die beiderseits
vorgebrachten Spitzfindigkeiteneinzutreten ; wir haben nur mitzutheilen,
daß die Dominikaner von einem der Ihrigen , Namens Wigand Wirth,
arg bloßgestellt worden waren. Die Abnahme ihres Kredits beim Volk
wurde ihnen am empfindlichsten durch die Abnahme der frommen
Stiftungen zu Gunsten ihres Ordens . Deßhalb war dem Prior des
Dominikanerklosters zu Basel , Werner von Sälde , die Einberufung
des Provinzialkapitels nach Wimpfen 1506 erwünscht; er benutzte die
Gelegenheit, um einige Gesinnungsgenossen bei sich zu versammeln und
mit ihnen über die Mittel zur Abwendung Weitern Schadens und zur
Wiederherstellung des frühern Ansehens sich zu berathen. Sie kamen
überein , daß Erscheinungen der Jungfrau Maria am sichersten zum
Ziele führen würden. Als Ort der Ausführung wurde Bern auser¬
koren — Nürnberg und Frankfurt hatte man als ungeeignet fallen
lassen — und das dortige Dominikanerkloster, eine Filiale des Basier
Hauses, erhielt den Auftrag , die Sache in 's Werk zu setzen. Die Aus¬
sicht auf günstigen Erfolg schien um so größer, als das Beruer Haus
gerade mit einer Reihe hochbegabter und willensstarker Männer besetzt
war . Wir machen nur den Prior Johannes Vater von Marbach,
den Lesmeister Dr. Stephan Boltzhurft von Offenburg , den Schaffner
Heinrich Steinegger von Lauperswyl , und den Snbprior Franz Ueltschi
von Zweisimmen namhaft.
Diesen war der Auftrag offenbar ungelegen; denn längere Zeit
geschah nichts zu dessen Ausführung , bis wahrscheinlich eine Mahnung
von Basel kam, es sei Zeit anzufangen. Da beriethen nun die genannten
Bier unter sich, wie sie am besten sich der Sache entledigen möchten.
Die Erscheinungen der Muttergottes in Scene zu setzen, werde ihm
geringe Blühe verursachen, meinte der Subprior , wogegen der Lesmeister
einwandte, es sei Alles umsonst, wenn man kein gläubiges Publikum
habe, und hier fiel dem Schaffner , Jetzers Beichtvater , ein , Jeher
möchte die geeignete Persönlichkeit sein, um nicht nur alle Erscheinungen
selber für wahr zu halten , sondern sie auch unter 's Volk zu bringen;
er rechnete dabei theils auf Jetzers Aberglauben , theils auf seine be-
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kannte Beschränktheit, — Niemand würde daran denken, ihm solche
Erfindungen zuzutrauen.
Dieser Vorschlag wurde gutgeheißen und die Weise der Eröffnung
des Spiels verabredet ; gelinge es, so wolle man weiter sehen.
Der Subprior verkleidete sich nun als ein Geist, der von Teufeln
hart geplagt werde, erschien mit furchtbarem Lärm und richtete solchen
Unfug in Jetzers Zelle an, daß diesem Hören und Sehen verging und
der Angstschweiß aus allen Poren brach. Um Jetzern zu beruhigen,
wurden folgenden Tags Glocken in den benachbarten Zellen angebracht
und mit Jetzers Zelle in Verbindung gesetzt, so daß er bei Gefahr
seine Nachbarn herbeirufen konnte; auch stellten die Mönche allerlei
geweihte Gegenstände zurecht, vor denen der Geist Respekt haben und
sich gesittet betragen sollte. Es half natürlich nur so viel , daß der
Geist jetzt sagte, wer er sei (ein früherer Prior des Klosters, Namens
Kaltburger ) , daß er wegen leichtfertigen Lebenswandels große Pein
leide und Jetzer ihn erlösen müsse. Jetzer hatte gut läuten , es kam
ihm Niemand zu Hülfe , bis der Geist in Sicherheit war . Natürlich
wurde Jetzern zugeredet, er dürfe ein so heiliges Werk nicht ausschlagen,
und schließlich willigte er ein , Alles über sich zu nehmen , was der
Geist ihm etwa zumuthen sollte. Dieser erschien noch ein paar Male,
zuletzt als erlöster Geist (diese Rolle spielte der Prior selber) , und
kündigte die bevorstehende Erscheinung der Jungfrau Maria an.
Diese ließ nicht auf sich warten . Um Jetzern recht sicher zu machen,
wurde sie von der hl. Barbara angemeldet.
Es möge uns erlassen werden , die blöden Reden wiederzugeben,
die von der angeblichen Maria geführt wurden ; wichtiger ist, daß sie
zum Zeichen ihrer Aechtheit zwei Siegel aus Charpie mit Kreuzen vom
Blute Christi deponirte, von denen eins auf Fronleichnamstag dem
Papst überbracht werden, das andere zur Anbetung in Bern bleiben
sollte. Daran knüpfte sie den Befehl, die Lehre der Dominikaner von
ihrer Empfängniß als die allein richtige zu verkündigen, und als Jetzer
einwandte , man werde ihm nicht glauben , nahm sie seine Hand und
stach mit einem scharfen Nagel kräftig hinein : das sei das erste der
Wundmale ihres Sohnes , das sie auf dessen Befehl Jetzern beibringe;
darauf hin werde man ihm Wohl glauben ; über sechs Wochen bringe
sie ihm entweder noch die vier andern bei oder nehme ihm dieses eine
wieder ab. Jetzer schrie natürlich laut auf ; aber sie wußte ihn zu
beschwichtigen und verschwand.
Damit war zweierlei erreicht : erstens ein von der Jungfrau
Maria selbst überbrachtes kostbares Heiligthum , zweitens ein Heiliger,
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der den Schutzpatron der Franziskaner übertraf ; die Wundmale des
hl . Franziskus waren nämlich erst nach dessen Tode entdeckt worden,
daher nicht über allen Zweifel an der Aechtheit erhaben , während
Jetzer schon bei Lebzeiten authentisch stigmatisirt worden war.
Die Jungfrau Maria mußte natürlich erst in Sicherheit sein, bevor
Jemand kam, um nach der Ursache von Jetzers Schreien zu fragen.
Dieser hatte inzwischen seine Fassung wieder so weit gewonnen, daß er
ausweichend antworten mochte, es sei ihm nur Gutes widerfahren.
Da sah der Subprior wie von ungefähr auf der Bettdecke Blutflecken,
und nun mußte Jetzer doch mit der Sprache herausrücken, wollte es
aber nicht anders als vor allen vier Obern thun ; so wurden der Prior,
der Lesmeister und der Schaffner herbeigeholt, die ob der Jetzern und
ihrem Kloster widerfahrenen Gnade die größte Freude bezeigten, schnell
ihre Priestergewänder anlegten , Jetzers heilige Wunde sowie die zwei
Siegel anbeteten und ihn mit der von der Jungfrau Maria zurück¬
gelassenen Leinwand verbanden.
Von nun an erschien die Jungfrau Maria öfter , um Jetzers
Wunde zu verbinden, d. h. sie stets aufzufrischen; die blutigen Tücher
wurden als Reliquien vertheilt und stark begehrt. Einmal passirte ihr
jedoch das Mißgeschick
, daß ein solches Verbandtuch den Namen eines
Berner Barbiers trug , der doch Wohl keine Kundschaft unter den Hei¬
ligen besaß. — Diese Erscheinungen geschahen gewöhnlich mit allerlei
Gepränge ; die Lichter im Chor, Gang und Schlafsaal entzündeten sich
Von selbst, darunter ein Licht, das von der Jungfrau Maria selbst
gebracht worden war und von Menschen nicht angezündet werden konnte
(ein vorwitziger Thuner Bürger brachte es aber doch fertig, was den
Mönchen sehr ungelegen war ). Waren jedoch Gäste da , denen man
es nicht versagen durfte , einer solchen Erscheinung — doch nur durch
ein kleines Loch in der Zellenwand — zuzusehen, so erschien Maria
im Dunkeln.
Verschiedene Proben mußte Jetzer nach Anleitung seiner Obern
anstellen , um sich zu vergewissern, daß wirklich die Jungfrau Maria
mit ihm Verkehre und nicht etwa ein böser Mensch oder gar ein Geist
aus der Hölle. Die entscheidende Probe , ob sie im Stande sei, das
Sakrament ihres Sohnes in dessen Fleisch und Blut zu verwandeln,
wurde vom Basier Prior ausgeheckt, der die ganze Ausführung leitete.
Einem geschickten Handschriftenmaler , Namens Lazarus von Andlau,
der gerade im Kloster beschäftigt war , forderte man das Rezept zu
einer recht lebendigen und nicht fließenden Blutfarbe ab ; damit wurden
eine oder zwei Basler Hostien, deren Form von der beimischen abwich,
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gefärbt, und eine Vorrichtung angebracht, vermöge welcher die Jungfrau
Maria mit ihrem Gefolge schwebend erscheinen sollte. Der Anfang
verlies gut ; als sie jedoch die zuerst vorgezeigte Weiße Hostie schnell mit
der rothen vertauschte, erschrak Jeher so furchtbar , daß er aus seinem
Bett auf die Erscheinung losstürzte. Diese, d. h. der Lesmeister, verlor
darüber die Fassung ; anstatt Jetzern freundlich zuzureden, hielt er sich
für entlarvt , wollte die Lichter löschen und dgl. m. Darob erst schöpfte
Jeher Verdacht, griff schnell nach der Hand der vermeintlichen Maria
und fand darin die beiden Hostien. Seinen nun losbrechenden Zorn
über den gotteslästerlichen Betrug kann man sich denken. Jetzt freilich
konnten Maria und die zwei sie begleitenden Engel (der Prior und
Subprior ) nichts Besseres thun , als von ihrem Gestell herabzusteigen
und möglichst schnell zn verschwinden. Jeher rief den Basier Prior
als Zeugen der Niederträchtigkeit herbei ; dieser fand jedoch nichts
Ungewöhnliches dabei nnd ließ Jetzern weinen und toben ; später vermaß
er sich sogar mit seinen Helfershelfern, Jetzern weiß zu machen, es sei
Alles in guter Absicht geschehen und er solle seinen Obern stets ge¬
horchen und Glauben schenken
. Jeher ließ sich bereden; aber der
Zweifel war einmal in ihm erwacht.
Obgleich das Taschenspielerstück mißlungen war , trugen die Mönche
doch kein Bedenken, dem Volke den Vorgang zu erzählen, wie er sich
hätte ereignen sollen, und die rothe Hostie zu zeigen.
Inzwischen war der Zeitpunkt herangekommen, wo Jetzern auch
die vier andern Wundmale beigebracht werden mußten (an ein Ab¬
nehmen des ersten war nicht mehr zu denken, weil sonst der Kredit
bei'm Volke zu sehr erschüttert worden wäre). Dieß geschah. Nun
mußte aber auch noch ein Mittel ersonnen werden, daß diese Wund¬
male zu bestimmten Zeiten von den Gläubigen bequem gesehen werden
konnten. Jeher wurde daher Meilen künstlich — die Akten sprechen
von einem Zaubertrank ; wir vermuthen Hhpnotisirung — in einen
solchen Zustand verseht , wo er durch Gestikulation die Stationen des
Leidens Christi darstellen mußte, wie es scheint in völliger Bewußt¬
losigkeit. Alle diese Vorgänge machten ungeheures Aufsehen; von weit
und breit kamen Gläubige und Neugierige her, die Wunder anzustaunen,
und natürlich wurde das Kloster mit Gaben reich bedacht.
Es muß nun irgend Etwas vorgefallen sein , wodurch Jeher
störrisch wurde ; ob die Mönche seine angedichtete Heiligkeit nicht genug
respektirten, ob ihm das tägliche Auffrischen der Wunden , die Er¬
mattung nach dem täglichen Komödiespielen lästig wurde , ob er
genug gelernt zu haben glaubte , um auch ohne die Mönche Wunder-
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erscheinungen zu haben — gewiß ist, daß er nun zu seinen Obern in
ein so feindseliges Verhältniß trat , daß der Prior von Basel gerathen
haben soll , ihn aus der Welt zu schaffen. So wurde eines Tages
Jetzern und dem ihm dienenden Novizen Noll eine so widerliche Suppe
vorgesetzt, daß Jeher sie vor fünf jungen Wölfen ausschüttete, die nach
deren Genuß augenblicklich verendeten. Der Subprior behauptete zwar,
es seien Gewürze darin gewesen, die nur Thieren schädlich seien, und
rieth Jetzern, seinen Kaninchen und Katzen nie Gewürz in die Speisen
zu mengen; aber verdächtig bleibt der Vorfall doch. Noch bedenklicher
ist es , daß er eines Tages — angeblich in den Armen der Jungfrau
Maria — durch die Luft aus dem Chor in die mit einem Gitter
verschlossene St . Johanneskapelle getragen wurde und unterwegs
Schuhe und Verbandzeug verlor ; die Aussagen von Zeugen lassen kaum
einen Zweifel zu, daß der mechanische Theil dieses Versuchs einer Be¬
förderung in den Himmel vortrefflich gelungen war . Ob im Zu¬
sammenhang damit Jetzer wirklich vergiftet werden sollte, oder ob eine
andere Wunderkomödie beabsichtigt war , getrauen wir uns nicht zu
entscheiden.
Außer diesen historisch kaum anfechtbaren Vorkommnissen wußte
aber Jetzer von andern Attentaten auf ihn und von ihm auf die Mönche
zu erzählen, deren Glaubwürdigkeit wir stark in Zweifel ziehen, zum
Theil entschieden in Abrede stellen müssen. So hätten ihn seine Obern
zu einem Eide zwingen wollen, nichts zu verrathen , und ihm zu diesem
Zwecke mit einem glühenden Psannenstiel Löcher in den Arm gebrannt
und ihn mit einer eisernen Kette so zugeschnürt, daß nach einigen
Tagen Haut und Fleisch in Fetzen heruntergehangen seien. Ein anderes
Mal hätten sie ihn zwingen wollen, die angeblich vergiftete Hostie zu
verschlucken
, und ihm als Ueberredungsmittel mit Beißzangen Haut
und Fleisch von den Beinen gerissen, dann gewaltsam seinen Mund
aufgebrochen, die Hostie hineingesteckt und den Mund zugehalten , bis
sie zergangen sein sollte; aber Jetzer hätte sie wieder herausgebrochen.
Diese Grausamkeit erklären wir unbedingt für Lügen Jetzers ; hätte
er sie wirklich erlitten , so würde er sich bei Beginn der Untersuchung
(im Oktober 1507) zu allererst darüber beklagt und nicht bis zur
Folterung im Februar 1508 damit gewartet haben. Ziemlich ebenso
gewiß sind wir seiner Unwahrhaftigkeit betreffs der angeblichen Er¬
scheinung des hl . Bernhard , wo er den Prior , der durch's Fenster in
die Zelle des Schaffners sich zurückziehen wollte, vom Fenster in den
Hof hinabgestürzt haben will. Abgesehen davon, daß in der Klosterzelle
das Fenster schwerlich hoch genug und so nahe am Fußboden befindlich
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war , um ohne Weiteres als Ein- und Ausgang dienen zu können,
schildert uns Anshelm den Prior ausdrücklich als korpulenten Mann,
den es kaum nach dergleichen gymnastischen Künsten gelüstete. Näher
mag Jetzer's Darstellung der Wahrheit kommen bezüglich der Er¬
scheinung der hl . Katharina von Siena , die er mit einem Messer in 's
Bein gestochen und am Kopfe schwer verwundet zu haben behauptet.
Zwar läugnet der Darsteller der Rolle, der Schaffner , den Empfang
solcher Wunden auf's Entschiedenste, und auch der Chirurg , der ihn
wegen einer Hautkrankheit behandelte , will nichts davon wissen; aber
an der Erscheinung selbst und an der Entlarvung scheint wenigstens
ein Körnchen Wahrheit zu sein. Es ist lebhaft zu bedauern, daß bei
der Prozeßführung eine körperliche Untersuchung unterlassen wurde, die
allein uns volle Gewißheit über alle diese Mißhandlungen geben könnte;
so aber bleiben auch die übrigen Auftritte der betreffenden Vorfälle in
Dunkel gehüllt, weil außer dem Kläger und den Angeklagten Niemand
zugegen war ; wir können daher nur über ein Mehr oder Weniger von
innerer Wahrscheinlichkeiturtheilen.
Sicher ist dagegen wieder, daß das Muttergottesbild und das
Jesuskind in der Kirche auf einmal anfingen zu reden und schwere
Drohungen gegen Bern auszustoßen, und daß es bald darnach hieß,
ersteres weine blutige Thränen , ferner daß urplötzlich vor versammeltem
Konvent und zwei Chorherren, Dübi und Wölsli, die Jungfrau Maria
in höchster Glorie als Himmelskönigin erschien, so daß der etwas
schwache Wölsli vom Glänze ganz geblendet war und sich des Weinens
nicht enthalten konnte. Ueber den oder die Urheber dieser Ereignisse
war man im Zweifel. War schon vorher, namentlich bei Jetzers Dar¬
stellung der Passion, der Argwohn rege geworden, so daß der lebhafte
Chorherr Löublin sich ungestraft offen dahin äußern durfte , das Ganze
sei „eine erdachte Lottert und Ketzert" , so wurde die Stimmung im
Volke jetzt derart , daß der Rath einschreiten mußte , nachdem ent¬
sprechende Schritte des Provinzials und des Bischofs von Lausanne
nicht den gewünschten Erfolg gänzlicher Einstellung dieser Wunder¬
geschichten gehabt hatten.
Es scheint, daß der Verdacht sich mehr gegen Jetzern , als gegen
die Dominikaner richtete. Wie dem auch sei, die Mönche waren für
die weltliche Macht unantastbar , Jetzer dagegen hatte noch nicht Profeß
abgelegt; so konnte man sich an ihn halten und that es : er wurde vor
das bischöfliche Gericht in Lausanne gestellt. Der Bischof Ahmon von
Montfaucon hatte aber keinen rechten Ernst zur Sache, so daß sechs
Wochen nicht nur resultatlos verstrichen, sondern Jetzer Gelegenheit zu
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neuen Fiktionen erhielt. Da riß den Bernern der Geduldfaden ; sie
holten Jetzern zurück und konfrontirten ihn vor dem Rath mit seinen
Obern . Das Ergebniß war eine solche Wuth des Volkes, daß es das
Kloster gestürmt und dessen Ansaßen umgebracht haben würde , wenn
der Rath nicht Einhalt gethan und die vier Hauptschuldigen in Fesseln
gelegt hätte. Auf Anrathen des Bischofs von Lausanne wurde nun
eine Botschaft, Chorherr Löublin, nach Rom geschickt
, um die Bestellung
eines kompetenten Gerichts zu erwirken. Dieses wurde aus den
Bischöfen von Lausanne und Sitten (Kardinal Schinner ) und dem
Provinzial der oberdeutschen Provinz des Dominikanerordens zusammen¬
gesetzt. Letzterer kompromittirte sich jedoch so arg , daß man ihn be¬
seitigen mußte ; er soll bald darauf „am bösen Gewissen" gestorben
sein. Die beiden andern Richter waren kraft des päpstlichen Breve's
befugt, auch ohne ihn in der Prozedur fortzufahren.
Das Gericht begann seine Arbeit im Juni 1508. Als öffentliche
Ankläger wurden der genannte Chorherr Löublin und der Kaplan
Wymann von Spiez bezeichnet.
Von der Umständlichkeit, Schwerfälligkeit, Unsicherheit und Mangelhaftigkeit des Gerichtsverfahrens macht man sich nur schwer eine Vor¬
stellung. Es wäre ungerecht, die beiden theologischen Anwälte dafür
verantwortlich zu machen; denn die beiden Bischöfe hatten jeder seine
Rechtsgelehrten mitgebracht, auch die Universität Basel auf Bern 's
Wunsch einen solchen abgeordnet; diese hätten Berichtigung anzuordnen
gehabt , wo sie eines Fehlers gewahr wurden , aber sie waren augen¬
scheinlich selbst ihrer Aufgabe nicht gewachsen. Daher besitzen wir ein
monströses Protokoll von etlichen hundert eng geschriebenen Folioseiten,
das sich des breitesten in Unsinn und Aberglauben ergeht , dagegen
über wichtige Fragen uns oft mangelhaften oder gar keinen Auf¬
schluß gibt.
Die Angeklagten wurden zuerst ohne Folterung verhört und stellten
selbstverständlichdie Mehrzahl der Anklagen, durchgehend aber ihre
Schuld in Abrede, während sie einstimmig die Schuld auf Jetzern
wälzten. Damit war man in Bern nicht zufrieden und konnte es nicht
sein, indem ihr Vergehen verschiedentlich erwiesen war ; so schritt man
denn zur Folterung . Anfangs setzten sie derselben einen beinahe
heldenmütigen Widerstand entgegen; doch zuletzt wurde ihre mora¬
lische Kraft gebrochen, und sie bekannten so ziemlich, was man wollte.
Diese Geständnisse waren indessen der Art , daß es völlig verkehrt wäre,
das , was sie aussagten, nur entfernt für wahr zu halten . Theils wissen
wir , daß sie so lange gefoltert wurden, bis sie den gewollten Bescheid
22
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gaben ; theils kennzeichnen sich viele der mitgetheilten Einzelheiten als
erfunden, um nur endlich der Marter los zu werden.
Wie gesagt, hatten die zwei Bischöfe Vollmacht, auch ohne den
Provinzial den Prozeß zu vollenden und das Urtheil zu sprechen. Daß
sie Letzteres unterließen und die Weiterziehung an den Papst verlangten,
daran waren gewiß nicht die Proteste der Dominikaner und ihres
Anwaltes wegen Nichtigkeit des Verfahrens schuld. Die Gründe werden
uns nicht angegeben; aber wir glauben sie nicht mit Unrecht im Drucke
des Volkes aus die Regierung und die Richter zu suchen. Die Gefahr
lag augenscheinlichnahe, durch einen zu raschen Urtheilsspruch die
Dominikaner zu Märtyrern zu stempeln. Daß diese Auffassung in
gewissen Kreisen dennoch vorkam, beweist z. B . die Darstellung des
Chronisten Nauclerus.
Mit dieser zweiten Botschaft nach Rom wurde Kaplan Wymann
betraut , von dem sechs interessante Briefe erhalten sind. ' ) Es ist
fraglich, ob ungeachtet aller hohen Gönnerschaften die Erreichung seines
Zieles ihm gelungen wäre, hätte nicht Julius II . schweizerischer Hülfstruppen zu seinem Kriege mit Venedig bedurft ; diese Vermuthung
stützt sich auf eine Stelle in einem Briefe an die Bischöfe von Lau¬
sanne und Sitten.
So wurde das Protokoll von der päpstlichen Anklagekammer
revidirt , als dritter Richter der schlaue Bischof Achilles de Crassis
ernannt , das Beweismaterial so gut als möglich vervollständigt , die
vier Angeklagten degradirt , dem weltlichen Gericht übergeben und am
31. Mai 1509 auf dem Schwellenmätteli verbrannt , d. h. eigentlich
an den Beinen gebraten und dann mit Klafterscheiten todtgeworfen.
Fragen wir nun nach dem Schuldverhältniß , so ergibt sich Wohl
unzweifelhaft , daß die vier Dominikaner eine Reihe von Wunder¬
erscheinungen, sodann den Betrug mit den Siegeln , mit der rothen
Hostie, mit den übrigens leichten Wundmalen und mit der Passions¬
komödie ausgeführt haben, aber nicht die Anstifter gewesen sind ; dafür
ist der Prior von Basel verantwortlich. An dem ihnen von Jeher
schuld gegebenen Kirchenraub ist so viel wahr , daß eher Jeher der
Dieb gewesen ist. Ob und wie weit ihnen sonst verbrecherische Hand¬
lungen zur Last fallen, ist nicht mit unumstößlicher Gewißheit zu
ermitteln , doch höchst unwahrscheinlich. Dem eigentlichen Schuldigen,
dem Prior von Basel, vermochte Bern nicht beizukommen. Daß auch
>1 Archiv

des historischen Vereins Bd. XI. S . 288 ff.

Jetzer den Tod verdient habe, darüber war man damals einig, obwohl
das Maß seiner Verschuldung zweiselhast sein kann ; das Urtheil wurde
jedoch aufgeschoben, und diesen Umstand benutzte er zur Flucht , die
vielleicht nicht ungern gesehen wurde , — denn seine Auslieferung
wurde nicht bloß nicht begehrt, sondern vielmehr ausdrücklich von
Bern abgelehnt , „weil man schon genug Mühe und Kosten mit dem
Menschen gehabt habe". Sein Ende ist glücklicherweise so dunkel wie
sein Anfang.
Den Dominikanerorden als solchen für die Vorfälle in Bern ver¬
antwortlich zu machen, ist unzulässig ; die Mehrheit des Provinzialkapitels zu Pforzheim sprach sich dagegen aus und setzte die Vorlage
an's Generalkapitel zu Pavia durch, die freilich wegen der kriegerischen
Zeitläufe unterblieb . Schwer kompromittirt sind außer dem Provinzial noch einige Andere, die von Anshelm genannt werden , aber für
uns kein Interesse haben.
Ein unerfreuliches Nachspiel zog sich bis 1517 hin . Bern wollte
für seine namhaften Kosten schadlos gehalten sein, jedoch nicht durch
das Berner Kloster , dessen Besitz wesentlich aus frommen Stiftungen
von Bernern bestand, sondern durch die gesammte oberdeutsche Pro¬
vinz des Ordens ; diese weigerte sich aber dessen beharrlich, ungeachtet
alles Zuredens ihres eigenen Generals , ungeachtet mehrerer päpstlichen
Breve's, deren eins von Clemens VII. in den stärksten Ausdrücken sie
zur Erfüllung ihrer Pflicht aufforderte, und schließlich mußte doch
das Berner Kloster herhalten.
Quellen : Aktenband im Berner Staatsarchiv; Anshelm's Bernerchronik
, Bd. III.
IV. ; Riichoria
. ezuatuor tmsrssinrolmrmii (von Murner); Schilling's (des Luzerners)
Schweizerchronik
; 8ola,, 8darin äi tra, Istrsr (LonvSANO 1874, Mai, Juni , August) ;
Archiv des historischen Vereins, Bd. XI. Heft 8 ff.
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evtralnent plus eoinme elles eutrainerent nos alnes , mais nos
nnimoires sont tou^ours ouvertes ä ees bi^oux äe st^le et äs könne
kunisur . I.e Ä)or«^o-r, 1a Ä?<MAS, le 0/ra »Ä Är« eor<cm« et Kien cl'autrss
sont äes inoäelss , äans un genro Interieur , nous l'aämettons , inais
cles mocleles tont äs meine.
8es autres poesies ont , elles aussi, suküsaminent äe rnerite
propre pour äonner uns iäee plus kaute enoore äes talents litteraires äe Ouenin. <Zue äe konkomie , äe Aalte, äe inaliee, ääpens ^es
äans
Ä«. / «««ösurA
^Vo^-'6 smrr O-'ssstr/, KÄ->o--rmÄ/ (jue äe patriotisme , ä'aräeur , ä'emotion, äans le
I'L'e^o Ä«
le lOomiie
« » Äs /'a^öe De-rier ! Heus aäniirsns
surtout sa 7sc/re--rsmr
eonrposäe äans I'iäiome a^oulot,
si vibrante et ä'un soutüe maAniliyue.
Il ns convient pas äe eiter iei l'uns ou l'autre äe ses poesies
politipues. klous tenons cepenäanta transcrire uns stroplie ou äeux.
Oueninn'a rien laisse äe plus parkait pue le Äs^r«>-i
äs orois äüpi äs la tanvstts
Onk' ls ekant äslioisnx,
.Xn kos<pist sasrö äs Korstts
1)'on 1a pritzrs monts anx oisux.
älou^onrs os oötsan ins rappslls
Uns insrs , nu printsinps ssrsin;
<^ns rnon däton äs pölerin
8 'arröts an senil äs 1a okapslls.
.1'/ ssrai <^nanä Iss kironäsllss,
Oössrtant nos vallons ksnis,
äo^snsss , äsplolront lsnrs aiiss
Vsrs ä'antrss oisls, vsrs ä'antrss niäs.
Voltigsr an son äs ina l^rs,
Rvvss äoräs äss anolsns jonrs;
Oni, Intlns earsssös ton^onrs,
80 ZISL

Iss MON88S8 än navirs . . .
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II avalt 6NV
0)'6 ä 'XmerlgUe 668 8tall668 graei6U368
, au Moment
äs 8'embarciu6r pour 1a patrie. Klle8 sont elrarmantes et prouvent
gue Luenin avait pour 16 moins autant äe eoeur gue ä'ssprit.
863 poesies ont ete publlees 60 1869 par N. Xavier Kodier,
LUtzuel N0U8 avoll8 empruiM 168 cletails biograplri
<iu68 äs eette
courte notiee.
^os §6?.

^u §ii8t6 Xrie§.
1828 - 1863
M. ils äe pa8teur 6t pa8teur lui-meme, Xugu8te Krieg etait origiM -naire äs Xoäs, oü il naciuit lo 28 tevrier 1828. L'une sante
cdetive, comme Lieede 6t (Imitier äont nous avon8 parle preeeäemment, it äevait mourir en pleine leunesss. Xpres avoir pg.88ä au
eollegs äe XeuedLtel, termins 868 etuäes gymnasiales a Lerne, il
6t 8a tkeologie ä I' universite äe Lalle. Lonsaore eu 1852, il assista
penäant une annee, en «^ualite äe suü'ragant, so» onele, U. Ie proksaseur LedaMer, pasteur äe I'eglise Irav^aiss a Lerne. Il lonctionna
egalement comme suüragant äans diverses locaiites äu äura, Oorgemont, Noutier, puls Int appele en 1854 a la eure äe 8onvillier.
Komme pasteur a Xeuveville, en 1862, il ^ mourut dientet apres,
le 17 mars 1863.
Xuguste Krieg, eerivain a 868 deures, a laisse un eertain
nombre äe poesies, gui ont ete recueillies, en 1879, par les 80 in8
äe ÄI. Xavier Kodier et puldiees sou8 Ie8 auspiees äe la Loeiste
iurassienne ä'Kmulation. Xature sensible et äelieate, portee a la
reverie, Krieg nous apparalt eomme un äoux et melancoligue
äisciple äe Lamartine. Le notre temps, ses ver8 semblent un peu
vieillis, mai8 ils ont une grace emue, un eliarme donnßte gui 86
reneontrent assex rarement cdex nos poetes eontemporains. Le8
morceaux inseres äan8 son reeueil postliume 8ont tous ä'assex longue
kaleins et vouäraient ßtre ä'une compositivn plus serree; mai8, tel8
gu'ils 8ont, Ü8 tont Iionneur et ä Krieg et L 8on pays. Xous avon8
surtout remar<iue le
ÄuL)«-r(e, un poeme oü äe kortes deautes
eelatent a cliaque stropde. Les autres mvreeaux sont äu genre
intime; le KÄ en 68t la perle:
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17n joiie , rin fonr , 1s. disi.gnes,

4,'sxil , I'emini, la sonüranos,
'laut aara kni pone nous:
X 0118 anrons ouvsrt 1s8 alles
Vsrs les splisrss ötsrnsllss,
?oar iioiis / rstrouvsr toiis.

^ pari 868 P068I68, N0U8 NV0N8ä'^ uAusts LrikZ uns ätuäs
«6, un msmoirs 8ur Is ^ emeäs anL
/-o»r«>ikch/
littsrairo 8ur
sort/^>mr6ö8 cks?Vro--^A6--is äans >6 vallon äs Lt-Imior, 6t 868 äslieisux
clnnt In partis In plu8 importante ÜAurs äans
i8c»«rie»rr>s cke
le voIums äs 1865 ä68 Aokes ä6 la Looistä surasLionns ä'Lmulation.

Zosse?.

Adrian von Bubenberg,
der Aeltere.
von. 142L - 1479.
drian von Bubenberg, wie man glaubt , um das Jahr 1424
auf dem Familiensitze Spiez geboren, war der einzige Sohn
und Stammerbe seines Vaters , des ebenfalls in der Geschichte
unrühmlich bekannten Heinrich von Bubenberg , Sprößling
eines Hauses , welches mit Berns Entstehung , Wachsthum und
Blüthe eng verknüpft war und der Republik bereits 9 Schult¬
heißen gegeben hatte.
, stammte aus einem freiherrlichen
Seine Mutter , Anna v. Roseneck
Geschlechte des Hegaus, dessen Stammburg im Schwabenkrieg zerstört
wurde.
In dem anmuthigen Spiez , dem Lieblingsaufenthalte seines Ge¬
schlechtes, welches Johann von Bubenberg im Jahr 1338 von dem
letzten Freiherrn von Strättligen gekauft hatte , wuchs Adrian unter
der Leitung eines geistlichen Hauslehrers zu einem in jener Zeit außer¬
gewöhnlich gebildeten Jüngling heran . In seinem 22. Jahre soll ihn
sein Vater auf einer Gesandtschaftsreise an den Hof Philipps des Guten
von Burgund , den glänzendsten und gebildetsten der damaligen Zeit
und den Sammelplatz der tapfersten und edelsten Ritter aller Länder,
geführt haben. Hier bildete und vervollkommnete wohl auch Adrian
seine ritterlichen Eigenschaften und seinen Charakter ; doch konnte sein
gerader , fester, aber etwas rauher , ächter Bernersinn selbst an diesem
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Hofe nicht hofmännische Geschmeidigkeit annehmen.
Nachdem er längere
Zeit daselbst zugebracht, schied er dankbar von bannen , um
zu Hause
von den gewonnenen Erfahrungen und Kenntnissen einen
möglichst
nützlichen Gebrauch zu machen. Im Jahre 1451 gelangte
Adrian
von Bubenberg in den großen Rath und vermählte sich,
wahrscheinlich
1453, mit Jalobea , der Tochter des Grafen Johann von
NeuenburgAarberg . Im Jähr 1456 erscheint er vor Gericht mit seinem
Vater
in dessen nicht ganz loyalem Streit mit Heinzmann von
Scharnachthal,
um die zur Raron ' schen Erbschaft gehörende Herrschaft
Mannenberg
und Reichenstein im Obersimmenthal. In diesem
verwickelten Prozeß
wußte Heinrich von Bubenberg das ziemlich deutliche
Rechlsverhältniß
zu umgehen, indem er, da er „von Gebotts wegen" seines
Lehnsherrn,
des Grafen von Greyerz, vor dem Rath von Bern sich
nicht einlassen
sollte, seinem Sohne alle seine Ansprüche übergab , worauf
dieser, der
sich nun dem Spruch des Rathes unterwarf , gegen
eine Entschädigung
an Scharnachthal im Besitz jener Herrschaft bestätigt wurde.
Inwieweit
Adrian aber in der Folge seinem Lehnsherrn gegenüber der
Felonie
sich schuldig machte, mag hier nur kurz angedeutet
werden.
Nachdem sein Vater Heinrich 1454 die Belehnung von Mannen¬
berg erhalten und sich verpflichtet hatte , als ein « bomo
IiZiu8», das
Lehen, so oft er aufgefordert würde, anzuerkennen und neu zu
empfahn,
und nun diese Verpflichtung und bindende Zusage seinem
Sohne abge¬
treten hatte , hielt es dieser, der mittlerweile zu Macht und
Ansehen
gelangt war , nicht mehr für nöthig, dem sinkenden Hause der
Grafen
von Greyerz gegenüber noch Pflichten zu erfüllen, und bot
allen Auf¬
forderungen und Citationen desselben Trotz. Die Art und Weise
seines
Verhaltens lag aber im Geiste der Zeit und darf insofern nicht
zu
hart beurtheilt werden.
Im folgenden Jahre verehelichte sich Adrian , da seine erste
Ge¬
mahlin gestorben war , mit Johanna von Lasarraz , der
Tochter
Wilhelms , des savoyischen Landvogts der Waadt , bei welchem
Anlasse
er von seinem Vater als Heirathssteuer das Haus
Schadau erhielt.
In den Jahren 1458 und 1459 erscheint Adrian als
Landvogt zu
Lenzburg. Allein nicht lange fühlte sich der thatendurstige ,
lebhafte
Bubenberg im heimathlichen Familienkreise behaglich; er mußte in
die
Welt hinaus und an Kampf und kühnen Wagnissen Theil
nehmen.
Deßhalb gab er für einige Zeit, um seine Vaterstadt nicht
allfällig
in Mißhelligkeiten zu verwickeln und sich selbst von allen
Verpflich¬
tungen frei zu machen, sein Bürgerrecht auf und trat in die
Dienste
des Herzogs von Baiern , welcher mit seinem Bruder ,
dem Bischof von
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Straßburg , Krieg führte . Als aber nach beendigter Fehde Bubenberg
seinen Wohl erworbenen Sold nicht erhalten konnte, sandte der kecke
Ritter , wie er dieß schon früher dem Jakob von Colombier und Andern
gethan, ohne weiteres sowohl dem Herzoge, als den Edeln von Epsich
und andern Lehensmännern des Bischofs von Straßburg im Jahre
1463 den Fehdebrief zu ; es bedurfte ernstlicher Vorstellungen Seitens
des bernischen Rathes , um ihn von dem tollen Schritte abzuhalten.
Erst durch die Vermittlung gemeiner eidgenössischer Boten gelangte
Bubenberg 1466 zu seinem Rechte.
Inzwischen schied 1464 Adrians Vater , der Schultheiß Heinrich,
nach seinem segensreichen Wirken von dieser Welt . Die dadurch erledigte
Stelle im kleinen Rathe wurde sogleich Adrian von Bubenberg über¬
tragen . Ebenso erhielt er nun die bedeutenden Stammgüter seines
väterlichen Hauses. Damit hatte er endlich die Mittel in Händen,
seinem Dränge nach ritterlichen Thaten nachzuleben. Schon im nächsten
Jahre zog er, einer Einladung seines fürstlichen Freundes , des Erb¬
prinzen Karl von Burgund , damals Graf von Charolois , folgend, mit
einer Schaar von 500 Mann aus seinen oberländischen Herrschaften
und der sogenannten Kriegsgesellschastsammt andern Eidgenossen zu
einer Fehde wider den französischen König Ludwig in 's Feld. Bei
Montlhsry erfochten die Burgunder durch die tapfere Mitwirkung der
bubenbergischen Schaar einen Sieg über die königlichen Truppen.
Adrian aber und seine Gesellen wurden bei ihrer Rückkehr für diese
Theilnahme an einem Krieg wider einen mit der Schweiz verbündeten
König strenge bestraft. Jeder der Theilnehmer , ohne Ansehen der
Person, mußte 3 Gulden an den St . Vinzenzen-Kirchenbau, ebensoviel
in den Stadtsäckel bezahlen und überdieß 3 Tage und 3 Nächte in's
Gefängniß wandern . Diese Strafe scheint ihn indeß in der Achtung
seiner Mitbürger nicht herabgesetzt zu haben ; denn schon am 7. Januar
1466 finden wir ihn als Abgeordneten und Vermittler Berns bei einem
schiedsrichterlichen Spruche des Bischofs Johann von Basel über die
Streitigkeiten zwischen den Grafen Eberhard von Würtemberg und
Oswald von Thierstein. Immerhin mag jene demüthigende Strafe
einer der Beweggründe gewesen sein, die Adrian im folgenden Jahre
veranlaßten , nach damaligem ächt ritterlichem Brauche eine Pilger¬
fahrt nach Jerusalem zu unternehmen , wo er die Ritterwürde des^
heiligen Grabes erhielt. ^ 1467 befand er sich unter den Abgeordneten
zur Erneuerung des Bundes mit dem Herzog von Savoyen.
Lm Jahre 1468 endlich ward Adrian gleich seinen Vorfahren zur
ersten Würde , zum Schultheißenamt , erwählt . Als Inhaber derselben
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ward ihm im Juni 1468 der Oberbefehl über die 7000 Mann über¬
tragen , welche Bern den durch Edelleute aus dem Sundgau und
Breisgau bedrängten Städten Schaffhausen und Mühlhausen zu Hülfe
sandte. In dem sich daran knüpfenden sogenannten Waldshuterkrieg
aber wurde Bubenberg , wohl wegen seiner nahen Verwandtschaft mit
einigen Edeln jener Gegend und weil er muthmaßlich , wie diese,
Mitglied des St . Georgenbundes war , durch Petermann von Wabern
und Caspar von Scharnachthal ersetzt, obgleich er sogar seinen Schwager,
den Grasen Johann von Valendis , zum Zuzug von 10 Reisigen vermocht
hatte und solche auf eigene Kosten ausrüstete und besoldete. Adrian
hatte im Mühlhauserkrieg wenig Anlaß gefunden, seinen kriegerischen
Sinn zu bewähren ; es kam nur zu kleinern Gefechten, da der Feind
überall das Feld räumte . Bald endigte der wenig rühmliche Friede
von Waldshut diesen unfruchtbaren Feldzug.
Im Twingherren
st reite
nahm Adrian eine hervorragende
Stellung ein. Mannhaft vertheidigte er in scharfer Rede im Großen
Rathe seine hergebrachten Rechte und Privilegien und betonte, daß
nur durch die größte Opferwilligkeit von Seiten des Adels, namentlich
der alten Geschlechter
, von denen nur noch drei, von Erlach, von Wüh¬
lern und von Bubenberg, vorhanden waren , Bern zu dem geworden,
was es gegenwärtig sei. Er hob hervor , daß sie es gewesen, welche
der Stadt den ersten Landbesitz zugebracht, sowie in allen Kriegen die
Mannschaft gestellt und die Kosten getragen hatten , da ja der Hand¬
werksmann und die meisten übrigen Jnsaßen der Stadt wenig bemittelt
waren, daher Wohl zu nehmen, aber nichts zu geben vermochten. Er
erinnerte daran , wie er noch unlängst mit Herrn Niklaus von Diesbach und dem Schultheißen von Ringoldingen die Gesandtschaftsreisen
nach Frankreich, zum Kaiser, zum Herzog von Burgund , in die Nieder¬
lande, nach Turin zum Herzog von Savoyen , als zu Ehren der Stadt,
aus eigenen Mitteln bestritten, und wie er persönlich für die Stadt
schon mehr als 500 rheinische Gulden „verritten " habe, die er zum
Theil noch den „Krämern und Handwerksleuten" schulde. — Bei der
Schultheißenwähl am Ostermontag 1470 wurde Bubenberg durch das
Haupt der demokratischen Bewegung, den Venner Kistler, besiegt und
bald darauf sammt seiner Mutter und Gemahlin als llebertreter des
Kleiderverbotes mit der gesetzlichen Geld- und einmonatlicher Leistungs¬
strafe belegt. Er verließ, gleich den übrigen Edelleuten, die Stadt,
um sich nach seinem Schlosse Spiez zurückzuziehen. Bitter kränkte ihn
der Undank der Stadt , für die er stets bereit war , Gut und Geld,
Leib und Leben zu lassen.
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Um diese Zeit begannen die großen Ereignisse sich vorzubereiten,
welche nun bald die den äußern Welthändeln bis dahin stets fremd
gebliebene Schweiz in das Gewirre der europäischen Politik hinein¬
ziehen und ihr auf dem Völkerschauplatz eine so merkwürdige und
das Schicksal mächtiger Länder entscheidende Stellung anweisen sollten.
Die fortgesetzten Bemühungen König Ludwigs von Frankreich,
seine Verbindungen mit den Eidgenossen immer mehr zu befestigen,
ließen bereits die Absicht ahnen , sich derselben Wider seinen mächtigen
Erbfeind, den Herzog Karl von Burgund , zu bedienen. Die Schweizer,
welche sich ebenfalls vor dem gefährlichen Nachbar zu schützen suchten
und auch sonst nach allen Seiten hin mehr Widersacher als Freunde
erblickten, waren für das Entgegenkommen Ludwigs um so weniger
unempfindlich, als es der König dabei an klingenden Hülfsmitteln und
Versprechungen nicht fehlen ließ. Sogar Bubenberg , der im März
1470 eine Gesandtschaft nach Burgund ausgeführt und dießmal am
dortigen Hofe einen ungünstigen Eindruck empfangen hatte, rieth jetzt,
unter Beistimmung der innern Kantone, bei denen sein Wort viel
galt , zu einem die gegenseitige Sicherheit bezweckenden Vertrage mit
Frankreich, dep dann im August desselben Jahres , mithin noch vor
Beilegung des Twingherrenstreites , abgeschlossen wurde. Auf das Fest
der heil. 3 Könige , 6. Jenner 1471 , kehrte sodann Adrian mit all
seinen Standesgenossen zur großen Befriedigung der Volksmenge in
die Vaterstadt zurück, und auf Ostern k473 wurde er zum zweiten
Mal zum Schultheißen erwählt . Im Juli des nämlichen Jahres
wurde er von den eidgenössischen Ständen mit einer Mission an den
Markgrafen Karl von Baden und, einige Tage nach seiner Zurückknnft,
von Bern mit einer solchen an den Kaiser betraut , über dessen Ge¬
sinnung er sich hauptsächlich zu informiren hatte.
Die weitere Entwicklung der Dinge schien nun zwar anfänglich
Adrians politische Laufbahn beinahe zu endigen, gab ihm aber später
Anlaß , seine hohen Eigenschaften in einem desto glänzenderen Lichte
hervortreten zu lassen.
Als Bubenbergs Nachfolger hatte auf Ostern 1474 dessen poli¬
tischer Gegner , Niklaus von Diesbach , den Schultheißenstuhl ein¬
genommen. Dem König Ludwig von Frankreich war es gelungen,
diesen gewandten, mit allen Eigenschaften eines einflußreichen Volks¬
führers ausgerüsteten Mann durch Gunstbezeugungen jeder Art voll¬
ständig für sich zu gewinnen. Bald wußte Diesbach seine Ergebenheit
an Frankreich auch vielen der angesehensten Berner , besonders den AltSchultheißen von Scharnachthal und von Wabern , einzuflößen. Buben-
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berg aber , eingedenk der Gunst , welche er schon in seiner Jugend
am burgundischen Hofe genossen, und den wieder einlenkenden Zusagen
vertrauend, die er unlängst bei einer neuen Sendung zum Herzoge
empfangen, erhob sich, von einigen Rathsgliedern unterstützt, gegen
den Einfluß Diesbachs. Doch umsonst warnte er vor der gefährlichen
Politik desselben. Trotz seines altberühmten Namens , seines edlen
Charakters, seines ritterlichen Muthes und seiner Verdienste war
Adrian wegen seiner rauhen Offenheit und stolzen Vernachlässigung
der Volksgunst nicht eigentlich beliebt, wogegen sein Rivale Diesbach
nichts unterließ , um die Menge zu gewinnen; so verhallte denn
Bubenbergs Stimme gegenüber den Versprechungen und den goldenen
Spenden König Ludwigs. Immerhin blieb Adrian ein Gegner, mit
dem man rechnen mußte. Beide Parteien suchten ihn zu gewinnen.
Der Herzog Karl beschenkte ihn ; aber auch der König wagte den hoch¬
geschätzten Staatsmann bei der Vertheilung seiner Pensionen nicht zu
umgehen. Bnbenberg blieb indessen fest bei seiner Gesinnung. Dieser
Unbeugsamkeit und Unbestechlichkeit wegen wurde er von Diesbach,
welcher Wohl einsah, daß eben dieses charakterfeste und Überzeugungs¬
treue Auftreten jedermann Achtung einflößen müsse, so gefürchtet.
Der Krieg brach endlich aus . Siegreiche Streifzüge nach Burgund
und dem Elsaß erhöhten den Muth der Eidgenossen und stärkten das
Vertrauen auf ihre Kraft ; aber noch stand die furchtbare Hauptmacht
von Burgund unbesiegt da. Karl lag mit derselben fern von der
schweiz. Grenze in den Niederlanden. Auch viele Eidgenossen waren
von der Nothwendigkeit eines so gefährlichen Krieges noch keineswegs
überzeugt ; manche trauten dem königlichen Verbündeten wenig Gutes
zu. Es schien also nothwendig, den Sieg der herrschenden Partei auch
für den Fall widriger Ereignisse zu sichern, und zu diesem Zwecke den
durch sein Ansehen immer noch gefährlichen Bubenberg unschädlich zu
machen. Wirklich gelang es Niklaus von Diesbach am 10. Juli 1475,
an welchem Tage er die Leitung der Staatsgeschäste verlassen mußte,
um als Befehlshaber eines bernischen Heeres gegen Blamont aufzu¬
brechen, bei dem gefügigen Rath , mittelst Zuziehung von II Mit¬
gliedern des Großen Rathes unter der Führung Wilhelms von Diesbach,
einen Beschluß durchzusetzen
, durch welchen dem verdienten Ritter , nach¬
dem er noch am 5. Juni dem Rathe beigewohnt hatte , „by gelehrtem
„Eid hoch verboten wurde, so lang diese Löüf währtint , in keinen Rath
„ze gähn , auch kein Sachen und Heimlichkeiten(d. h. Pensionengeld),
„den Küng oder Anders berührende, so ze verschwygen geschworen,
in
„keinen Weg ze öffnen, noch ützit ze handlen." Einige Wochen nachher
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ward von dem Kleinen Rath und einigen Mitgliedern des Großen
Rathes dieser Beschluß bestätigt und sogar Bubenbergs Begehren, solche
unerhörte Maßregelung vor die Zweihundert selbst zu bringen , ab¬
geschlagen. Nun mochte er, durch dieses Mißtrauen schwer gekränkt,
nicht mehr in seiner Vaterstadt weilen. Er begab sich auf seine schöne
Burg Spiez und wartete allda im Kreise seiner Familie und unter
den zutraulichen Landleuten in ruhiger Abgeschiedenheit die ferneren
Ereignisse ab.
Diesbach wurde indeß bald von seinem Geschick ereilt. Vor
Blamont von einer Seuche ergriffen, endigte er binnen wenigen
Tagen seine glänzende Laufbahn.
In den ersten Tagen des Frühjahres 1476 erschien Herzog Karl
der Kühne an der Grenze der Schweiz, wurde aber bei Grandson von
den Eidgenossen vollständig geschlagen. Indessen hatte ihm diese
Niederlage nur an Reichthümern und Ehre , nicht aber an Macht
empfindliche Verluste beigebracht. Nach wenigen Wochen schon hatte er
auf's Neue ein noch stärkeres Heer gesammelt und bedrohte jetzt von
Lausanne her die Schweiz. Freiburg und Murten erhielten eiligst
Besatzungen. Nach damaliger Sitte wurden solche von den Zünften
und den Gemeinden des Landes ausgezogen. Auch Adrian von Buben¬
berg wurde von seiner Zunft „zum rothen Löwen" als Auszüger
bezeichnet. Seinem Grundsätze getreu, immerdar für das Vaterland
einzustehen und seine eigenen Ansichten dem allgemeinen Wohle unter¬
zuordnen, folgte er willig dem Rufe , und so unbegrenzt war das
allgemeine Zutrauen auf seine Rechtlichkeit und unerschütterliche Vater¬
landsliebe, daß ihm nun sogleich die so wichtige Befehlshaberstelle in
der Stadt Murten mit außerordentlicher Gewalt übertragen ward.
Herrn Adrian war es vorbehalten, als der Eidgenossen Schuhwehr
sich hinzustellen gegen den furchtbar heranstürmenden Burgunder,
gegen seinen Jugendfreund , an dessen gastlichem Hofe die Bubenberge
stets freundlich empfangen worden waren, und zwar im Interesse seiner
persönlichen Feinde , der Franzosenfreunde , die ihn aus dem Rathe
gestoßen und in die Verbannung geschickt hatten . Aber ihm ging das
Vaterland über alles ; mochten auch im Rathe seine Gegner befehlen
und ihm die größte Unbill , den Zweifel an seiner Vaterlandstreue,
zufügen, er blieb fest und bezwäng seinen persönlichen Groll . Als
Murtens Vertheidiger vielleicht geeigneter, als an der Spitze des Heeres,
nahm Adrian den seinem Charakter angemessenen Platz ein , wo eben
seine unerschütterliche Standhaftigkeit und seine ruhige Besonnenheit
allen Untergebenen Zutrauen einflößte. Die erst vor Kurzem dem
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Grafen von Romont weggenommene Stadt mußte jetzt als die Vor¬
mauer Berns angesehen werden. Fiel dieselbe vor Ankunft der Bundes¬
genossen, so fand sich Bern nur noch durch den Engpaß bei Gümmenen
einigermaßen gedeckt. Doch nur sehr langsam und ohne großen Eifer
rüsteten sich die Mitverbündeten zum Zuzug.
Murten , von Natur nichts weniger als fest, war zwar gegen die
Landseite mit Mauern und Thürmen versehen, stand aber gegen den
See hin offen; Bubenberg hatte diesen so wichtigen Platz mit nur
1500 bernischen Angehörigen und 80 Freiburgern unter Wilhelm
von Affry gegen ein Heer von 40,000 Mann und eine zahlreiche schwere
Artillerie zu vertheidigen. Bevor aber diese Streitmacht von Peterlingen her sich der Stadt näherte und sie allmälig einschloß, machte
Bubenberg mit 600 Mann einen verzweifelten Ausfall auf die Vorhut
des Feindes und trieb sie mit beträchtlichem Verluste bis hinter
Wiflisburg zurück.
Am Tage der heil. Dreifaltigkeit , Sonntag den 9. Juni , langte
das gesammte burgundische Heer vor Murten an , und sofort
erfolgte eine Aufforderung zur Uebergabe. Als diese abgeschlagen
Wurde, ließ der Herzog sein zahlreiches Geschütz auffahren und die Stadt
beschießen. Der erste Sturm ward tapfer abgeschlagen. Mit einem
Verluste von 1000 Mann mußte ber Feind sich in 's Lager zurückziehen.
Vom Morgen bis zum Abend hatte der Kampf gedauert. Bubenberg
aber schrieb nach Bern : „Wartet ruhig die Eidgenossen ab ; wir werden
Murten halten bis in den Tod." Jetzt suchte man die Standhaftigkeit
der Besatzung vermittelst anderer Waffen zum Wanken zu bringen.
Pfeile mit Zeddeln, voll der schrecklichsten Drohungen wie der blen¬
dendsten Versprechungen, wurden in die Stadt geschossen
, und bald
hätten diese verderblicher gewirkt als Kugel und Schwert . Mißmuth
und Unzufriedenheit begannen unter der Mannschaft sich zu äußern.
Es zeugt stets von großer Tapferkeit und Aufopferungsfähigkeit,
wenn ein Führer an der Spitze seiner Getreuen einem überlegenen
Feinde sich kühn entgegenwirft. Unendlich mehr Ausdauer und
Seelenstärke aber bedarf es, um mit einer eingeschüchterten Besatzung,
inmitten wehklagender Weiber und Kinder, ohne Aussicht auf nahen
Entsatz, mit Entschlossenheit und Gottvertrauen in einem belagerten
Platze standhaft auszuharren . Bubenberg zeigte sich da in seinem
glänzendsten Lichte. Er versammelte seine Kampfgenossen, redete zu
ihnen mit der heldenmüthigen Begeisterung eines zum Sterben ent¬
schlossenen Mannes und ließ sie alle den Eid schwören, jeden, der von
Uebergabe zu reden wage, auch ihn selbst, mit dem Tode zu strafen.
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Bald fiel durch das Geschütz der Belagerer ein beträchtliches Stück
der Stadtmauer , worauf der Graf von Romont seine Schaaren zu
einem Hauptsturme führte . Allein als eine zweite Mauer stand, hinter
der niedergestürzten, die lebendige Wehre herzhafter Männer . Nach
einem Kampfe, der von 3 Uhr Nachmittags bis Abends 9 Uhr dauerte,
wurde der Feind mit einem Verluste von 700 Mann auch dieses Mal
zum Rückzug gezwungen. Ueberall fanden die Belagerer entschlossenen,
festen Widerstand , überall Bubenberg , der durch kluge Anordnungen
und den Heldensinn , womit er auch seine Leute beseelte, alle An¬
strengungen, in die Stadt einzudringen, zu nichte machte. Zehn lange
Tage bereits hatte er mit seiner Schaar das schwache Städtchen gegen
die große Macht des Herzogs gehalten ; aber noch immer zeigte sich
keine Rettung . Endlich schien das vom Feuer und den unsäglichen
Strapazen schon stark gelichtete Häuflein der tapfern Vertheidiger
der Uebermacht erliegen zu müssen. Dennoch schrieb auch jetzt noch
der unverzagte Adrian der um ihn besorgten Obrigkeit in Bern : „So
lange in uns eine Ader lebt, gibt Keiner nach!"
Endlich um die Mitte des Brachmonats hatten sich die Hülfsvolker der Verbündeten gesammelt und mit den bereits bei Gümmenen
stehenden Bernern vereinigt. Am Morgen des 22. rückte das Heer
zum Entsatze herbei. Während der nun folgenden blutigen , gewaltigen
Schlacht machte Bubenberg mit einem Theile seiner Truppen einen
Ausfall auf die längs des Sees liegenden Lombarden und verhinderte
dieselben durch diesen kühnen und unerwarteten Angriff, dem Mittel¬
treffen zu Hülfe zu eilen. Ruhmgekrönt kehrte er nach vollendetem
Siege mit seinen tapfern Gefährten zurück in die Vaterstadt . Auf
Montag nach St . Johann Baptista , mithin wenige Tage nach der
Schlacht, erschien er wieder im Rath , aus dem er so schnöde entfernt
worden war.
Einen Monat später, auf Jakobi 1476, versammelte sich zu Freiburg die Tagsatzung, an welcher Gesandtschaften von Frankreich und
Savoyen , sowie der Erzherzog Sigmund , der Herzog von Lothringen
und andere hohe Herrschaften sich einfanden. Unter den bernischen Abgeordnten sehen wir auch Bubenberg , der wieder das unbeschränkteste
Vertrauen genoß; sein Einfluß mag nicht wenig dazu beigetragen haben,
daß man das Verlangen Ludwigs von Frankreich, ihm zu gänzlicher
Vernichtung seines Feindes, des Herzogs von Burgund , 20,000 Mann
zu überlassen, nach langer , eingehender Berathung abzuweisen für
gut fand.
Ende Septembers begaben sich Bubenberg und Wilhelm von Dies-
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bach mit den übrigen eidgenössischen Abgeordneten, auf eine
in Freiburg
ergangene Einladung hin, an das französische Hoflager, welches an
Ludwigs Lieblingsaufenthalt zu klessw - los - Tours gehalten wurde.
Der König empfieng die Botschaft mit außerordentlichen Gunstbezeugnngen. Er ließ nichts unversucht, um die Häupter der Eidgenossen¬
schaft für seine Zwecke günstig zu stimmen ; vor allen Gesandten
aber
war es Bubenberg , welchen Ludwig mit besonderer Aufmerksamkeit
und mehr als gewöhnlichen Merkmalen seines Wohlwollens behandelte.
Als jedem der Abgeordneten ein Geschenk von 20 Mark Silber über¬
reicht wurde, erhielt Adrian 100 Mark , angeblich aus Dankbarkeit,
eines königlichen Ordens wegen, welcher bei Murten erbeutet und von
Bubenberg bei diesem Anlaß in ächt ritterlicher Weise dem Fürsten
zurückerstattet worden war . Allein wie die Seele des Helden unter
Murtens stürzenden Mauern der Furcht unzugänglich geblieben war,
ebenso blieb sie es jetzt gegenüber den königlichen Gunstbezeugungen.
Auch nach seiner Rückkehr erscheint Adrian als der standhafteste
Gegner
des selbstsüchtigen französischen Herrschers.
Den Feldzug nach Lothringen machte Bubenberg nicht mit ; Wohl
aber trat er im Januar 1477 auf der Tagsatzung zu Luzern lebhaft
für den Frieden ein und warnte nochmals aus tiefster Ueberzeugung
vor dem verderblichen Einflüsse Frankreichs. Auf Ostern wurde er zu
seiner großen Genugthuung abermals zum Schultheißen gewählt.
Im
August des nämlichen Jahres beschloß die Tagsatzung in Zürich , zu
Gunsten des Herzogthums Burgund wieder eine Gesandtschaft an den
König von Frankreich abzuordnen , um diesen von weitern Feindselig¬
keiten gegen das ausgesogene Land abzuhalten und den stets zunehmen¬
den Anmaßungen des Königs entgegenzutreten. Die
gewichtigsten Standes¬
häupter wurden zu dieser schwierigen Sendung auserlesen : Bürgermeister
Waldmann von Zürich, Schultheiß Adrian von Bubenberg und Landammann Jmhof von Uri , drei Helden von Murten . Ihrer harrte aber
ein dem vorjährigen auffallend ungleicher Empfang . Auf ihrer Durch¬
reise nach Burgund hatte die eidgenössische Gesandtschaft hinlänglich
Gelegenheit, die Veränderung der Zeiten zu bemerken, und beim Könige
selbst erging es ihr nicht besser. Nicht einmal einer Audienz würdigte
jetzt Ludwig die früher so hoch gefeierten Helden. Von
Hoflager zu
Hoflager mußten diese ihm nachreisen. Der König zog nun die Maske
ab und ließ die eidgenössischen Abgeordneten deutlich genug fühlen,
daß man seit dem Tode des gefürchteten Karl ihrer nicht mehr
bedürfe. Das war aber mehr , als das edle Selbstgefühl Adrians
zu ertragen vermochte. Er besonders war der Gegenstand des Hasses

353
von Seite des Königs geworden , und seine Stellung wurde um so
schwieriger , da seine beiden Mitgesandten
demselben nur schwachen
Widerstand entgegensetzten. Den Zweck der Sendung zu erreichen,
durste er unter solchen Umständen nimmermehr hoffen ; Wohl aber
konnte er selbst von dem zu jeder Gewaltthat fähigen Fürsten auch das
Schlimmste befürchten . Mehrere von ihm an seine Obrigkeit gesandte
Boten waren auf Befehl des Königs aufgehoben worden . Jene selbst,
durch das Ausbleiben aller Nachrichten etwas stutzig gemacht , ja um
das Persönliche Schicksal ihres hochgeachteten Schultheißen besorgt,
erließ am 16. Oktober dringende Zuschriften an Bubenberg , er möge
„geschafft oder ungeschafft " sofort nach Bern zurückkehren und sich
durch nichts davon abhalten lassen, damit er andere Sachen berathen
helfe , die seine Abwesenheit nicht ertragen . Am 1. November wurde
der Befehl wiederholt , unverzüglich „mit vernünftigem ehrlichem abscheid" heimzukommen ; auch der König selbst wurde eingeladen , die
Boten „gestrax " herauszufertigen
und den Diener Bubenbergs aus
dem Gefängnisse zu entlassen.
Plötzlich , am 6. Nov ., langte Bubenberg „in schlechtem stat und
mit hl " in Bern an . Es war ihm gelungen , den Aufpassern des Königs
sich zu entziehen und in der Verkleidung eines wandernden Harfners
die Vaterstadt zu erreichen . Am 9. November stattete er im Rathe
seinen Bericht ab.
Eine derartige Heimkehr des Helden von Murten , eines so hoch¬
gestellten eidgenössischen Boten , vom Hofe des Königs von Frankreich
erregte überall ungeheures Aufsehen . Sein Erscheinen sprach deut¬
licher als alle Schreiben und Berichte . Der Rath zu Bern , noch mehr
aber die französisch Gesinnten , welche wohl um ihre Pensionen besorgt
sein mochten , waren bestürzt . Man gedachte gegen Frankreich feindlich
aufzutreten ; allein es geschah nichts , weil Bubenbergs Feinde im Rathe
die Oberhand hatten , dessen Angaben als übertrieben bezeichneten und
im Gegentheil durch sofortige Entschuldigung des Königs Zorn zu
beschwichtigen suchten. Bubenbergs Benehmen ward beim Volke in
gehässiger Weise entstellt , und als gar die beiden andern Boten wohlausgesüttert
und beschenkt am 3. Dezember „mit guter mär " nach
Hause zurückkehrten , gelang es Adrians Gegnern wiederum , ihn in
Schatten zu stellen.
Wenn er nun auch für einige Zeit auf den Gang der äußern
Staatsangelegenheiten
keinen Einfluß mehr ausüben konnte , so schenkte
inan ihm doch bald wieder volles Zutrauen , sandte ihn im Januar
1478 auf eine wichtige und glänzende Tagsatzung nach Zürich und
28
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beehrte ihn zu Ostern , der seit 30 Jahren befolgten Ordnung entgegen,
wonach ein Schultheiß nicht 2 Jahre hinter einander im Amte stehen
sollte , abermals mit der Schultheißenwürde , zum großen Verdrusse
seiner Gegner . Um diese Zeit aber hatte das Schicksal eine neue bittere
Kränkung über ihn verhängt . Peter
am Stalden,
Hauptmann
der Landschaft Entlibuch , ein im Lande hochangesehener Mann , hatte
zum Sturze der Luzerner Regierung eine Verschwörung angezettelt,
war aber verrathen , gefänglich eingezogen und zur Erpressung von
Geständnissen auf die Folter gelegt worden . Hier hatte er , über die
nähern Umstände und die Theilnehmer seines Anschlages befragt , auch
unsern Ritter von Bubenberg als Helfershelfer angegeben . Umsonst
verwahrte sich dieser dagegen ; umsonst verfügte er sich persönlich zu
seiner Vertheidigung nach Stanz ; in Luzern dauerten der Verdacht
und die Erbitterung gegen ihn in solchem Grade fort , daß der wankelmüthige Rath von Bern sich bewogen fand , in einem eigenen Schreiben
sich gegen diesen Stand zu entschuldigen , dem Schultheißen von Buben¬
berg nach alter Uebung den Oberbefehl über die nach Bellenz ziehenden
3000 Mann Zuzug anvertraut zu haben , mit der dringenden Bitte,
ihn auf seinem Durchmärsche nicht zu belästigen . ' )
Dieser Zug nach Bellenz , im Wintermonat desselben Jahres , dem
Bern so ungern sich angeschlossen und welcher ein so klägliches Ende
zu nehmen schien, ist die letzte bekannte Handlung im öffentlichen Leben
Adrians . Von ihren Kampfgenossen angefeindet und geschmäht, traten
die Berner Ende des Monats den Rückzug über den Gotthard an.
Am 26 . Dezember , dem Tage seiner Zurückkunft , wohnte Bubenberg
bereits wieder einer Nachmittagssitzung des Rathes bei.
Auf Ostern 1479 war Adrian neuerdings im Schultheißenamte
bestätigt worden ; allein seine Tage waren gezählt . Am 25 . Juli
führte er zum letzten 'Male den Vorsitz im Rathe . Da scheint er
ernstlich erkrankt und von einer damals in der Stadt herrschenden
pestartigen Seuche ergriffen worden zu sein, die seinen sonst so kräftigen
Körper in wenigen Tagen an den Rand des Grabes brachte . Als der
Held das Ende herannahen fühlte , berief er seinen Beichtvater , den
bernischen Lentpriester , und seinen alten , langjährigen , treuen Diener
Jakob Erken , und eröffnete denselben seinen letzten Willen . Vom 1August datirt das nach der Angabe jener Beiden amtlich angefertigte
Testament , laut welchem Adrian bereits das Zeitliche gesegnet hatte.

lungen

>) Ueber Bubcnbergs Beziehungen zum Am Stalden -Handcl vgl . die „Abhand¬
des bern . histor . Vereins ' , Jahrgang
II , S . 318 ff. 345 ff.
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Zwischen den 25. Juli und den 1. August fällt mithin das Ende der
ruhmvollen Laufbahn des großen Bubenberg . Wir wissen nicht, wo
seine entseelte Hülle ihre Ruhestätte gefunden hat . Vielleicht liegt er
im Chor des Münsters , in welchem die Familiengruft der Bubenberg
sich befand. Wohl hatte er in seinem Testamente den deutschen Herren
jährlich einen Gulden zu einer Jahrzeit mit Vigilien und Seelmessen
vergabt. Doch ist im Jahrzeitbuch des St . Vinzenzenmünsters davon
nichts aufgezeichnet, und es ist nicht unmöglich, daß diese Unterlassung
mit Absicht geschehen ist ; hatte doch der gerade Adrian von Bubenberg
aus seiner Abneigung gegen das verdorbene Pfaffenthum nie ein Hehl
gemacht und in seiner berühmten Rede im Twingherrenstreit offen genug
gesagt, seine Vorfahren hätten zu ihrem Seelenheil den Klöstern große
Summen geschenkt
, er sehe aber, daß daraus „nur Huren und Buben"
gestiftet worden seien.
Selbst die Ruhe des Grabes schützte den im Leben so vielfach ange¬
fochtenen Helden von Murten nicht vor den Verfolgungen seiner Wider¬
sacher. Der päpstliche Legat, Niklaus Gariliati , verlangte im Januar
1481 die Wiederausgrabung der Gebeine Bubenbergs und deren Verscharrung auf dem sogenannten Geltstager -Kirchhof, dem gewöhnlichen
Schindanger an der Engehalden , weil er eine von den Verwandten
seiner Frau herrührende Schuld nicht bezahlt haben sollte. Bubenberg
hatte zwar in seinem Testamente in erster Linie verfügt , daß man
seine Schulden bezahle und gütlich ausrichte, damit seine arme Seele
dadurch nicht leide und bekümmert werden müsse; doch dieß hinderte
den „geistlichen Herrn " nicht , mit allen in seiner Macht stehenden
Mitteln seine Forderung auf das Hartnäckigste zu betreiben, und es
bedurfte der kräftigsten Verwendung des Rathes , weitläufiger Ver¬
handlungen , sogar mit dem Papste, und ganz bedeutender Konzessionen
an den ruchlosen Gläubiger , bis dieser seinen Schuldner freigab. Ein
Akt der Nemesis war es aber , daß gerade der Sohn eines Feindes
Adrians , des Veuners Peter Kistler, der Propst Peter Kistler zu Zofingen , es sein sollte, der als Delegirter Berns beim Papste ein
Verbot gegen eine so schimpfliche Handlungsweise erwirken und so eine
empfindliche Schmach von der Stadt abwenden mußte.
Aus seinen zwei Ehen hinterließ Bubenberg einen Sohn Adrian
und zwei Töchter, welche sich in die Häuser von Raron und von
Mülinen vermählten.
Etwas rauh , schroff und ungeleckt im Umgänge , unbeugsam und
von einer Derbheit , die nichts zu wünschen übrig ließ, wenn es galt,
sein Recht zu wahren , war Adrian von Bubenberg von vielfach
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erprobter
unerschütterlicher
Ueberzeugungstreue
, von unbegrenzter
Geradheit
und Offenheit
und ein glühender
Verehrer
seiner lieben
Vaterstadt , dieser bis auf den Tod ergeben , — leider aber ein herzlich
schlechter Haushalter.
Die alte Stammburg
bei Kappelen
im Forst ist längst spurlos
verschwunden , die andere , Neu -Bubenberg , ob Schliern
bei Köniz , erst
in neuerer
Zeit bis auf einige Trümmer
dem Erdboden
gleich ge¬
worden ; der alte stolze Familiensitz
zu Spiez
befindet
sich in den
Händen
eines Ausländers
; das Säßhaus
in der Stydt
hat dem
jetzigen Erlacherhofe
weichen müssen ; nur der Name des Durchganges
(Bubcnbergsthürli
) weist noch auf die alten Besitzer hin . Abgesehen
von der Statue
am Friese des Museums
erinnert
kein Grabstein,
kein Denkmal
im Andenken
die unser

an den heldenmüthigen
des Volkes lebt er fort

Vaterland

jemals

Vertheidiger
von Murten ; aber
als einer der edelsten Männer,

hervorgebracht

hat.

Quellen
: Deutsche Missiven ; Rathsmanuale
; Deutsche Spruchbücher ; Testamentenbücher ; sämmtlich im bern . Staatsarchiv.
Val . Anshelm ' s Bernerchronik , Bd . I . — Diebold Schilling 's Burgunderkrieg . —
Tschudi 's Schweizerchronik , Bd . II . — Stettler 's Schweizerchronik . — Frikart 's Twingherrenstreit lQuellen zur Schweizergeschichte , Bd . I, ). — Schweizer . Geschichtforscher,
Bd . VII . — riux , Uist . ruilit . V . 16 . — Eidgenöss . Abschiede, Bd . II . u . III ., I . —
Hidber , Adrian von Bubenberg (Berner -Neujahrsblatt
I859j , — Ochsenbein , Urkunden
zur Murtenschlacht.

Berchtold

Adrian

Halter.

von Bubenberg,
der Jüngere.

oea. 1438 - 130 « .

Sprößling
>,

Größten
der Bubenberg
folgte der letzte eheliche
dieses berühmten
Geschlechtes , Adrian
der Jün¬

gere genannt , Sohn Adrians
des Aeltern
und der zweiten
Gemahlin desselben , Johanna
von Lasarraz . Um das Jahr 1458

geboren , wuchs er unter den Eindrücken
jener bewegten Zeit
^
heran , und die Heldenlage
von Murten , in welchen der Vater
eine so gewaltige
Rolle spielte , mögen dazu mitgewirkt
haben , die
Seele des Jünglings
mit jenem stolzen Trotze zu erfüllen , der ihm
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später wie zur Zierde, so auch zum Vorwurf gereichte. Der Tod des
Schultheißen brachte dem einzigen männlichen Nachkommen ein schwer
wiegendes Erbe an Ehre und Ansehen, an Gütern und Burgen , aber
auch an drückenden Schulden, und da er, der Herr zu Spiez , Mannen¬
berg, Schadau, Alt - und Neu-Bubenberg , Mitherr zu Strättlingen,
Watteuwyl , Thierachern und Reutigen, die Kunst nicht verstand, die
verwickelten ökonomischen Verhältnisse seines Hauses neu zu ordnen,
so sah er sich im Lauf der Jahre genöthigt, ein Stück seiner Erbschaft
nach dem andern theils zu verpfänden, theils zu veräußern , um den
Anforderungen seiner politischen und sozialen Stellung genügen zu
können. Immerhin gebührt ihm die Anerkennung, daß er die Reihe
der um Bern so hoch verdienten Edeln von Bubenberg nicht unwürdig
abgeschlossen hat . In die Fußstapfen Adrians des Aeltern tretend,
unternahm er noch sehr jung eine Fahrt nach Palästina und kehrte
1480 als Ritter des heiligen Grabes aus dem Mvrgenlande heim.
Schon im gleichen Jahre wurde er in den Kleinen Rath gewählt und
als Gesandter an den Herzog von Mailand geschickt
; von da an bis
zu seinem Tode gehörte er zu den hervorragenden Führern seiner
Vaterstadt , obgleich er die höchste Stufe des bernischen Staates , die
Schultheißenwürde, nicht erstieg, und in vielfachen diplomatischenAuf¬
trägen leistete er gute Dienste. So wohnte er 1495 von Ostern bis
Pfingsten mit dem Alt -Schultheißen Wilhelm von Diesbach, dem
Schultheißen Seiler von Luzern und dem Landammann Reding von
Schwhz dem Reichstage in Worms bei ; namentlich die beiden Abge¬
ordneten von Bern erfreuten sich von Seite Maximilians der schmeichel¬
haftesten Aufnahme und Behandlung . Im September 1496 sodann
brachen der regierende Schultheiß Heinrich Matter , Adrian von Buben¬
berg, Rudolf von Scharnachthal , Kaspar vom Stein und Ludwig von
Diesbach auf eigene Kosten, aber mit einem Beglaubigungsschreiben
des Rathes versehen, nach Rom auf, um an der Krönung des Kaisers
theilzunehmen; da jedoch Maximilian wegen zu schwachen Geleites
unverrichteter Dinge umkehren mußte, so mußten auch die Berner sich
damit begnügen, zu Pavia den kaiserlichen Ritterschlag zu empfangen,
immerhin mit den gleichen Ehren und Vorrechten, als hätte diese
Feier auf der Tiberbrücke zu Rom stattgefunden. (Der Schultheiß
erhielt in Italien alle mit der herzoglichen Würde verbundenen Ehren¬
bezeugungen, wie die Dogen von Genua und Venedig). Weniger er¬
freulich war zwei Jahre später für Adrian die Reise, welche er im
Auftrage des Rathes nach den Niederlanden antrat , um den unter¬
dessen völlig umgestimmten Fürsten zu beschwichtigen
; weder die per-
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sönliche Gunst, die er bisher am österreichischen Hofe genossen, noch
der redliche Eifer Berns , den Ausbruch der Feindseligkeiten zu ver¬

hüten, genügte zur Versöhnung der erhitzten Gemüther . So mußte
denn Bubenberg sofort nach seiner Heimkunft, um Ostern 1499, in 's
Feld rücken, und obgleich er nicht Gelegenheit fand, in so glänzender
Weise, wie einst sein Vater , sich auszuzeichnen, so behauptete er doch
den Ruf eines tapfern Anführers im Kriege, wie denjenigen eines
ritterlichen Vertreters seiner Vaterstadt in schwierigen Unterhandlungen.
Ohne Zweifel waren es wirkliche oder nur vermeintliche Rechts¬
ansprüche an die Güter seiner Verwandten von mütterlicher Seite her,
die Adrian einige Jahre später nach der Waadt führten ; wenigstens
bemächtigte er sich 1506 des Schlosses Lasarraz . In jener Gegend
ereilte ihn unvermuthet der Tod im kräftigsten Mannesalter ; er starb
im April 1506 zu Morges . Seine Ehe mit Claudia von St . Trivier
war kinderlos geblieben; dagegen hinterließ er einen natürlichen Sohn,
der in der Mitte des 16. Jahrhunderts mehrere öffentliche Ehrenstellen
bekleidete und 1564 als der letzte Repräsentant des bubenbergischen
Geschlechtes aus dem Leben schied. — Die weitläufigen Besitzungen
wurden verkauft und die verworrenen Vermögensverhältnisse in ehren¬
hafter Weise in 's Reine gebracht, so daß auch in dieser Hinsicht der
Name jener edeln Familie ohne Makel geblieben ist. — Adrian der
Jüngere reichte nicht an seinen großen Vater ; doch war es auch ihm
vergönnt, das Seinige beizutragen zu dem unvergänglichen Ruhm des
alten Heldenstammes der Bubenberg.
Nach

Tillier ,

Geschichte des

Freistaates Bern, Band II u. 111. (Leite 22 s.s

F. Romang.
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Johannes Steck.
1382 - 1628 .
l. as Leben dieses Rechtsgelehrten, der dem Staate Bern in
»mannigfachen Stellungen Dienste geleistet, ist im Jahre 1672
? von seinem jüngern Sohne gleichen Namens , damals Landvogt
_M ? zu Jnterlaken , handschriftlich aufgezeichnet worden, wie folgt:
„Herr Johann Steck, im
1583 ' ) zu Basel gebohren und
getauft, obwohl syn Vatter sehr srüzyttig gestorben und Jhne
^ ein junges Wais gelüsten, hat doch mit herrlichen gaben des
Geistes versehen, also slistig studiert, so daß er a " 1597 ein Student,
a ° 1598 zu einem Laeealauroo und
1601 Napster 6t ? bilo 80 pliiso
voetor creirt worden, wie zu sehen uß einer attvstation und sonder¬
baren rseommanckation datiert a " 1603. Hierüber ist er in Frankcnrych
gereiset. Zu Nimes syne Studia sowohl in Theologia als Philosophia
fortgesetzt, daß Jhme das Gymnasium anvertraut wurde, wie zu sehen
uß 2 attestationen , die einte den 6., die andere den 11. Novemb. 1605
datiert . Als er sich nun nach verrichteter reys wiederum nacher Basel
begeben, alda syne ferneren Specimina erzeigt, wie uß dem Tractätli
gedruckt <is vorn ratione chul 080i>l>ancli ze sehen a ° 1606, und kein
profeßoren Stell alda ledig war , hatt er sich nacher Genf begeben, von
bannen wurde er von der Academie zu via im Delphinat zu einem
Profeßoren ersucht, alda er mit sonderen: Lob diese Stell vertreten,
und auch von der nämlichen Academie a ° 1607 zum kootellsor Illnlosoplliw et 8tuckiorum llumanorum ernamset, wie zu sehen nß der Jhme
zu vilfaltigem Lob ertheilten Attestation datiert 13. April 1611. In
diesem Jahr hat er den grackum ckoetoratrw ntriu8gu6 suri8 zu Mont¬
pellier erlanget, wie solches der Doctorat -Brief datiert 12. Merz 1611
mitgiebt.
Auch in diesem Jahr wurde die Profeßor -Stelle zu Lausanne ledig,
ward Jhme deßwegen zugeschrieben von einer Löblichen Stadt Bern,
wie uß dem den 16. May 1611 zugeschickten Schrhben, underschrieben
>) Diese Angabe des Geburtsjahres
findet sich auch bei Leu, schweizerisches
Lexikon XVII p . 608 unter Stet . Neuere Nachforschungen in den Basier Universitäts¬
und Kirchenbüchern haben jedoch ergeben , daß sie irrig ist. Johannes
Steck ist geboren
den 8, , getauft den II . Dezember 1582 als Sohn von Matthäus
Steck , 1565 Sechser
der Zunft zu Gärtneren , 1576 Rath - herr allda , 1580 Schaffner zu Gnadenthal , und
der Katharina Harscher.
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Schultheß und Rath der Stadt Bern zu sehen.
Obwohlen er den
27. Aprill 1612 von der hohen Schul von Saumur dahin begehrt und
Ihn zum ( Professor ) ? liil080pIÜW und beider Rechten creirt worden,
wie uß Herrn Dupleßis Schryben zu sehen, hatt aber diesen Antrag
nit annemmen wollen , und ist dort verblieben und hat beide Profeßionen ? IüIosopbiw und -lurium vertreten , wie uß der Attestation
dat . 5. Novemb . 1611 zu erschauwen . ^)
a,o 1616 ist er nacher Genf voeiert worden und zum kroksssor
?IiiIo80pliiW ernamset , und hatt sich 8 ° 1616 dahin begeben , jedoch
nit lang alda verblyben können , denn Ahme ward durch verschiedene
Particular - Personen , unter anderm von Ihr Gnaden Schultheß Niklaus
von Mülinen , ja von MGHH Rath und Bürger zugeschrhben , und
Jhme Herrn Johann Steck zum General - Commissarius dütschen und
welschen Landen und zum welsch Seckelschryber vernamset , das Bür¬
gerrecht mit dessen Freiheyten verehrt und die Besoldung für yn
Person (und nit für Nachkommende ) höher gesetzt, und also mit einem
sründlichen Schryben mit Bedankuug syner Gutwilligkeit
und uß
Respect syner Reputation und Oualitet also alher beruften worden,
viele Schryben 6. Ienner 1617 . ^)
Neben diesem Jhme Herrn Johann Steck sel. anvertrauwten Ge¬
neral - und Welsch- Seckelschryber -Amt (welches letztere er 8 Jahre ver¬
treten und synem Stieftochtermann
Herrn Cesari Lentulo überlaßen)
wurden Jhme von Zyt zu Zht vilfältige schwäre Commissionen , Reisen
und importierliche Verrichtungen uffgetragen , als im October 1617
das wytläuffige und disputierlich gemachte Judicatur
Recht zwüschen
MGHH und dem Herzoge von Longueville als Grasen und Besitzer
der Souverainitet
von Neuchütel , wie uß der geschriebenen Procedur
und getruckten Manifest zu sehen von 8 ° 1618 . Dieses war ein so
gefärliches geschefft, daß es Jhme wegen treüwhffriger Verrichtung zu
>) Deutsch Missiven Buch der Stadt Bern , T . T . p . 604.
y Gemeint ist das Berusungsschrciben der Academie zu Lausanne ,
ausgehend von
laeovus
sä korturn , s . s . tirsoloZiss
proksssor
oräinarius
st ^ eüäölniso 1,ausannsnsia
pro teinpors
Lsotor , d. d. 5 . November 1611.
Deutsch Missiven Buch vom 2 . Juni 1615 bis Ende Jahres 1618 , Nr . 1, p »A.
611 . Der Amtsvorgänger
war Samuel Wyß , der aus das Amt „anderer vorstehender
Handlung wegen " ( Bergwerkunternehmung
in Graubünden ) verzichtet hatte . Die Vocation
lautete übrigens nur auf das Amt eines Generalkommissärs
der welschen Lande;
ebenso Vcnner -Kammer -Manual v. 29 . Oktober 1616 . Ein zweites Schreiben
vom 18.
Januar
1617 erbittet die Demission Dr . Steck 's vom Rath zu Genf , Deutsch
Missiven
Buch Nr . 1, pnZ . 698.
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Diensten Ihr Gn . by dem Herzog das Leben kosten sollen, weilen
solchen flhß angeregter Graf nit gern gesehen, deßwegen so stark zu¬
gesetzt, und Ahne gefänglich angehalten , wurde aber nit nur von
MGHH die Räth und Bürgeren mainteniert , von dem Grafen syn
Unschuld hernach erkennt, sonderen mit Lob und Ruhm liberiert und
ledig gemacht, sonderen von MGHH desto mehr geliebet. Es wurden
auch syne des Grafen Edellüt in arrest alhier gelegt und Jhme Her¬
zogen von Ihr Gnaden Schultheiß Manuel sel. welcher gestalten er
die gegebene Parole gegen Ihren Abgeordneten, Bürger und Generalen
(gehalten) verwhslich vorgehalten. Dieses Geschafft, darvon ein ge¬
schobenes Buch in kolio, hat gewähret bis rut annum 1619. ' )
g.o 1619 ist er auch mit dem so glücklich ußgeschlagenengeschefft
hinder Tscherliz, da drei Dörffer sich zu unser Religion begeben, uff
einmahl glychsam durch das Mehr , occupirt gsyn, wie die Beschrybung
mitgiebt. ' )
a ° 1620 wurde Hr . Johann Steck an den Herzog von Savoye
und an den königlichen Hof von Frankenrhch wegen den Unruhen im
Veltliner Land geschickt
.^
Den 4. October 1620 ward er von MGHH nacher Grenoble zum
>) Das Fürstenthum Usuolurtsl stand damals unter Henri II ä 'Orlsans , «Ina
<Is iMNAnsvills , für welchen seine Mutier Catharina von Gonzaga , eine portugiesische
Prinzessin, vormundschaftlich die Herrschaftsrechteausgeübt hatte. Der Herzog hatte das
Alter der Mündigkeit erreicht und kam am 25. Oktober 1617 in Hsnolrlltsl an , um
sich huldigen zu lassen und obschwebende Händel beizulegen. Auch seine Mutter fand
sich ein. Zwischen dem Fürsten von HeuolmtsI und Bern und ebenso zwischen der
Stadt blsnostatsl und Bern bestand ein Vertrag , daß in Streitigkeiten zwischen Fürst
und Stadt der Rath von Bern Schiedsrichter sein solle. Im vorliegenden Falle hatte
die Stadt ihren Fürsten , oder vielmehr dessen Vormünder !» und Mutter , in Bern ver¬
klagt und Bern sie vorgeladen. Die « rzuatrs ininistraux » als Vertreter von Istsnoiiütsl hatten nach Bern geschrieben
, daß man ihnen den Dr . Steck, Generalkommissär
der welschen Lande, als Beirath schicke
, was geschehen war. Die Herzogin nahm die
von dem Abgesandten eingeleiteten Schritte so übel, daß sie ihn gesaugen setzen und mit
dem Tode bedrohen ließ ; die Haft währte jedoch, da die Bürger von HsnollLtsI sich
in's Mittel gelegt hatten , nur 24 Stunden . Vgl. Ooz ' vs , Annalss Iiistoricznss
<In ooints <1s dlsnelrätel st Valan ^ ia , 1854/55, toru . III , paA. 424—426, wo nur
der Vorname von Dr . Steck statt Johann irrthümlich Jonas lautet . (Mittheilg . von
Pros . I . Schnell.)
-> Tscherliz ist Echallens im Kanton Waadt . Die Dörfer waren kentlrersa ?,
?olisr - ls -6ran (1und Assen «. Vgl. Haller, Biblioth . der Schweizergesch
. Bd 5, Nr . 808.
3) lieber den Antheil Bern 's an den Kämpfen zwischen der sranzösijchenund öster¬
reichischen Partei in Graubünden vgl. u. a. Tillier,
Gesch . des Freistaates Bern,
Bd . 4, p. 55 u. st.
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Herzog von Dosckjguieiss gewißer geheimer Stand -Sachen halber gegen
die Religionswydrige Spannische Faktion geschickt, und uff der Reis
verblieben bis 23 . October hernach.
Den 8. Februar 1621 ward er übermalen nacher Frankenrych zum
Herzog von Lesdiguieres instruiert , wie nß der Jnstruction underschryben Stadtschrhber rc. zu sechen.
Also ferners um glycher Ursach willen , den lO. October und
5. November 1621.
Hernach auch den 4. Jan . 1622 . Ist erst den 21 . Febr . solgends
zurück kommen , lind hatte gewalt , im Nahmen des Stands , 200000
gl . uffzebrechen.
Ao . 1622 uff Ostern , ist Herr Johann Steck in den souverainen
Rath und in die Zahl der 200 uffgenommen worden . ' )
Den 26 . Mehen 1623 wurde er instruiert , mit Hrn . von Brederode die Pündnuß zwüschen den 7 unierten Provintzen in Holland und
MGHH . zu traktieren.
Den 21 . Juni 1623 wurde er als ein Gesandter zum Herrn Ambassadoren Myron abgefertiget.
Ao. 1624 wurde er nacher Mülhusen und Basel verschickt, tönte
lut Patent mit dem großen Bären besiglet , so vil Geld erheben , als
zu synem Befolg und Nothurfft vonnöthen , syne Jnstruction
und Ver¬
richtung zylten uf die Sicherheit der Eidgnoßschaft der Statt Müllhufen by obschwebender Gefahr wegen Annäherung des Tillischen Volks.
So sind von Jhme vile underschidliche ersprießliche Consulta und
Räth , wegen benachbarten Ständen , auch MGHH . medial und immediat llnderthanen , wie zuglych andere wichtige Händel mehr betref¬
fend uffgesetzt zu finden ? )
Es hat nämlich Herr Johann Steck die erste Präposition gethan
wegen des Salzhandels , und mit Ihr Gnaden Schultheiß nebst Herrn
Rudolf von Erlach und Herrn Vincentz Stürler
contrahiert , davon
Jhme gesagte Herren noch über 20000 gl . zu thun verbliben , wie zu
sechen die mit obigen Hrn . Kontrakten betreffend des Salzhandel . H
0 Mit Dispensation von der gesetzlichen Frist , Raths -Manual von , 22 . April 1622.
Handschriftlich sind noch erhalten verschiedene Entwürfe
zu Schreiben und
Rechtsgutachten rc. Verhandlungen
mit dem Bischof von Basel wegen der Rechtsver¬
hältnisse im Münsterthal , von 1626 , und besonders wegen des Münsterthalischeu Chor¬
gerichts , von 1627.
Hans Rudolf von Erlach , Herr zu Riggisbcrg , und Vinccnz Stürler
waren
die salzherren . Das gelieferte Salz kam aus dem Burgundischen . 1631 wurde die
Wittwe von Johann Steck von den Salzhcrren , mit denen ihr Mann associrt gewesen
war , mit 600 Kronen ausgewiesen.
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Er hat die in Ao . 1615 oberkeitliche promulgierte
und gedruckte
Stattsatzung
, so noch heut zu tag in usu , uß den alten Gesezbücheren
und Verordnungen
zusamengebracht . *)
Ao . 1627 hat er vollendet die Beschrybung
der Reisdiensten
Ihr
Gnaden Edellüth
und Vasallen Weltschen Landen , so hievor in keinem
Querell
noch Reconnaissance
der Edellüthen
expreß specificiert
gsyn,
sonderen erst durch Ihn
ersucht , zusamentragen
und proportioniert
werden müssen.
>) Die Autorschaft der Gcrichtssatzung von 1615 ist Joh . Steck früher allgemein
zugeschrieben worden , z. B . auch von Halter
, Biblioth . der Schweizergeschichte V,
Nr . 801 , von Tillier
, Gesch. des Freistaates Bern , Bd . 4 , S . 413 , und den beiden
Berner Juristen Walt her in seiner Geschichte des bern . Stadtrechts , Vorrede S . XXXIX,
und von Lerber , äs tont . S . 26 , 40 u . ff. Tillier spricht ihm als einem aus der
sranzvsischen ll ) Rechtsschule hervorgegangenen Juristen den Beruf zur Verbesserung eines
Gesetzbuches ab , das größtentheils deutsches Recht enthielt , und tadelt sein Werk in mehr¬
facher Beziehung . Durch die Untersuchungen neuerer Gelehrter ist jedoch sowohl Lob
wie Tadel hinfällig geworden . I . Schnell
und M . v. Stürler
, in der Uebersicht
der Rechtsquellen des Kantons Bern . 1871 . S . XVIII u . ff., weisen aus dem Raths¬
manual nach, daß vielmehr die Herren v. Miilinen , Spätig , Jenner und Consul Fellenberg am 22 . September
1614 vom Rathe beauftragt
wurden , „ über die Satzung zu
sitzen" , daß der Rath am 26 . September 1614 über einen einzelnen Punkt derselben
diesen Herren direkte Anweisung gab , daß endlich am 1. Juni 1622 David Fellenberg
„wegen gehapter Müh und Arbeit mit der Stattsatzung
und dem Coustumier 400 Pfund
verordnet " wurden , und schließen daraus , daß Dr . Steck bei der Stadtsatzung,von
1615
gar nicht betheiligt war . — Andererseits erscheint das oben mitgetheilte Zeugniß des
Sohnes allerdings als ein ziemlich gewichtiges , jedenfalls als ein relativ frühes . Aber
es ist zu beachten , daß dieser Johann Steck , der Verfasser obiger Biographie , noch nicht
sechs Jahre alt war , als sein Vater starb , und daß die Biographie auch erst nach dem
Tode der Wittwe von Joh . Steck (1661 ) versaßt ist , so daß unmittelbare Kunde ihm
nicht zur Seite stand . Daß David Fellenberg für seine Arbeit an der Gerichtssatzung
belohnt wurde , weiß übrigens schon Tillier
a . a . O . , S . 415 , erklärt es aber von
bloßer Mitarbeit . Entscheidend scheint mir , daß in einer „ Relation " über die Verrich¬
tungen des Herrn Joh . Steck , Generalcommissär , die handschriftlich erhallen und an¬
scheinend sehr alt ist, ja die von 1617 — 1627 mit der oben mitgetheilten Biographie sonst
wörtlich gleichlautet und sehr wohl ihr als Quelle gedient haben kann , — daß in dieser
Relation der auf die Stadtsatzung
bezügliche Passus sich nicht findet , also ein Zusatz
des Sohnes von Joh . Steck sein muß . Es bliebe nur die Möglichkeit , daß dieß dort
ausgelassen wäre , weil es vor 1617 fällt . Dann müßte Joh . Steck während seiner
Professur zu Lausanne wegen der Satzung zu Rathe gezogen worden sein , und 1616
fällt auch die Bearbeitung des Coustumier sür die Waadt , bei der er vielleicht betheiligt
sein könnte . Doch auch hievon findet sich in den hinterlassenen Familienschriften
keine
Spur , mit Ausnahme obiger Angabe , die also wohl als die früheste Erwähnung
der
Sache zu gelten haben wird.
Betrifft die Ordnung der Verpflichtungen zum Kriegsdienste der waadtländischen
Edelleute . Statt
des sinnlosen Querell steht in der soeben erwähnten
„ Relation"
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Als gedachter Herr Johann Steck General Commissarius von
syner Reis ussen Weltschen Land nacher (Bern ) kommen, war ein Zytt
da die Peftilenh stark zu Bern und im Weltschland grassierte. Ist er
auch von Gott heimsucht worden, und gottselig uff Michaeli 1628 ge¬
storben in synem Huß underher der Crützgaffen. Syn Testament ist
geschryben durch Hrn . Heinrich Otth und uff den Tag synes Hinscheids
verpitfchiert worden. ' )
Von ihm ist im Druck erschienen wie folgt:
.4o. 1606 ein Tractätli cks vorn rations pliilosopdauäi.
Jo . 1615 1/oZioa.
1615 Hxsroitntionss ckssuitisss ssu J,ota Dispatntionum lig.dits.runl
ouur ckodsnno cks In (trsnAs und ckolrauns dautsrio , zwey Je¬
suiten.
ilo . 1615 J -poloZia der Statt Bern wyder den Bischofs von Basel, wegen
des Bielerischen Tusches, Münsterthalischen Bürgerrecht und Re¬
ligion.
tlo . 1616 olipsus rsAslis.
.'Vo. 1616 odssrvatiouss sutisritic « (vollst. : ods. autior . iuris , ssu vinäiestionss lkAUlli s eorruptslis oritisorniu , st usotsriooruin iutsrprsturn , IlssilsW .7. ,1. Oenstd 1627 ).
L.o. 1618 Manifest wegen der Statt Bern Judicatur -Recht gegen den Grafen
von Neuenbnrg und syne Nnderthanen (Haller , Bibl . d. Schw.
Gesch. V. Nr . 801 ).
iVo. 1619 L^stems iuriopruäsntiw tsucksiig (vollst. : s^ st . iur . ksuä. sä
vsrani st Iraotsuu « cke8icksra
.tg.iu Jlstlioäuiu iäea sviioptiss
ackorugtuin, L.rstopo1i ( llsrn ), ,4dr . IVsdrlin , 1619 ).
^ .o. 1622 eomuisntarius in .lustirusui institutioues . — — — "

Pros . R. Steck.
quernet, ein Ausdruck
, der von Loe/re, OsLnitiou ckes tsriuss äu ckroitzuckiciaire,
1766, p. 259, folgendermaßen erklärt wird: prstsr czusrnst, o'sst In oontsssion <zus
tut Is rassnl ckevaut Is ooinmissairs st Iss tsrnoins , cks tsnir cks son ssizusur
Iss disns gn'il possdcks su Lei
>7 Das Testament datirt von St . Michelstag (29 . September ) 1628 . Joh . Steck
hatte sich den 15. März 1610 mit Genoveva Bauhin verheirathet , Tochter des Johann
Bauhin , der Professor zu Basel , dann Leibarzt des Herzogs von Württemberg -Mümpelgard gewesen war , des Verfassers der iiistoris uuiversglis
plautgruiu , geb. 1511 , gest.
1613 . Genoveva Bauhin war bereits einmal verheirathet gewesen mit Dr . rnsä . Joh.
Heinrich Cherler , der gestorben war . Von Joh . Steck hatte sie zwei Söhne und zwei
Töchter ; sie starb erst 1661.
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Beatus Sischer.
1641

16S7.

nter den vielen Atagistratspersonen seines Namens nimmt
Beatus Fischer eine eigenthümliche Stellung ein, weil sein
Leben und Wirken vermöge seiner Verdienste um die Posten
besonders kulturhistorisch von Bedeutung ist. Sein Lebensabriß
Ä ist zugleich die Geschichte eines großen und raschen Aufschwunges
^ des schweizerischen Postwesens.
Beat Fischer wurde als das dritte unter neun Geschwistern 164t
zu Bern geboren (getauft den 23. Mai ). Sein Vater Beat , geboren
1613, wurde 1648 Vogt zu Bipp, 1659 Gubernator von Aelen und
starb 1667. Die Mutter hieß Esther Tribolet.
Aus Beat Fischer's Jugend ist uns leider gar nichts bekannt.
Möglich, daß er sich in Genf ausgehalten habe , da unter seinen
Freunden eines Diodati von Genf Erwähnung geschieht, der ihm zu
einer Reform der Posten die erste Anregung gegeben haben soll.
Der junge Patrizier wurde zum Staatsdienst bestimmt und
arbeitete wahrscheinlich schon früh im Finanzfache ; denn nachdem er
1673 in den Großen Rath gelangt war, erhielt er 1674 die einträg¬
liche Stelle eines Deutsch- Seckelschreibers. Stellvertretender Seckelschreiber war er schon 1672, als er in Folge Beschlusses der Konferenz
der evangelischen Orte , die zu Aarau vom 15. bis 17. September
tagte, mit einem Schreiben der Städte Zürich und Bern an den
Herzog von Savohen gesandt wurde. Gegenstand dieses Schreibens
war eine Klage von Genf gegen Savohen wegen Verletzung des Ver¬
trages von St - Julien durch Ausrüstung und Bewaffnung von Schiffen
auf dem Genfersee, Befestigungen bei Bellerive u. s. w. Diese Sen¬
dung war die zweite, mit welcher Fischer in dieser Angelegenheit be¬
traut wurde ; über die frühere ist uns jedoch Genaueres nicht bekannt.
Beide fruchteten indessen nicht viel, und 1673 sagte sich der Herzog
vom Vertrage von St . Julien vollends los.
Den 6. Juni 1667 hatte sich Fischer mit Euphrosina Wurstemberger vermählt , von der er drei Söhne und vier Töchter gehabt hat.
Sein und seiner Gemahlin Wappen sieht man noch an einer Ecke des
später zu erwähnenden Schlosses Reichenbach.
Fischer's unternehmender Geist fand in der Seckelschreiberei nicht
hinlängliche Beschäftigung. Einstweilen, noch ehe er die Posten er-
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richten durfte, nahm er 1675 das Waisenhaus zu Bern auf 10 Jahre
in Pacht. Diese Anstalt hatte um so weniger gedeihen wollen, als
man damit eine andere zur Beschäftigung erwachsener Müßiggänger
verbunden hatte. Gegen ein bestimmtes Kostgeld in Baar und in
Naturalien , und Darleihung des nöthigen Betriebskapitals in Geld
und Liegenschaften übernahm Fischer den ganzen Unterhalt der An¬
stalt . ' ) Nach Ablauf des Pachtvertrages wurde dieselbe vorläufig auf¬
gehoben und erst ein halbes Jahrhundert später auf des großen Haller
Antrag wieder errichtet.
Schon vor der Pachtung des Waisenhauses waren aber die ersten
Schritte zur Einrichtung der Posten geschehen.
Etwa zwanzig Jahre früher hatten die Kaufmannschaften von
Zürich und St - Gallen eine wöchentlich einmalige Briefpost nach Genf
in's Leben gerufen, welche zwar durch das Bernergebiet reiten mußte
(der großen Verkehrsstraße Zürich —Baden — Aarau —Solothurn —
Büren — Aarberg — Murten — Milden — Lausanne folgend), dessen
Hauptstadt aber umging. Bern selbst hatte gar keine Posten ; die mit
jener Zürcherpost anlangenden Briefe mußten weit von Bern abgeholt
werden ; der Schriftenwechsel zwischen der Regierung und ihren Amt¬
leuten wurde mit einem jährlichen Aufwand von 1000 Kronen durch
Expresse besorgt und die Privat -Korrespondenz im Kanton lediglich
durch sogenannte „Stümpelbotten " vermittelt.
Diesem Zustand wollte Fischer abhelfen. In einem um den
Jahresschluß von 1674 anonym eingereichten Memorial stellte er vor:
Es sei eines souveränen Staates würdig, das Postwesen als ein Regal
in Anspruch zu nehmen und zu handhaben ; daß solches bisher in
Bern nicht geschehen sei, könne er nur dem zuschreiben, daß „aus
angebohrner Begird zu dem allhier hochgeschätzten müßigen Ruhestand
dieses nachdenckliche und schwer scheinende Merck niemands unterfangen
wollen". Er machte sich nun anheischig, wenn ihm das Postregal als
Mannslehen ") verliehen würde , in seinen Kosten eine wöchentlich
zweimalige Postverbindung mit Deutschland und Frankreich so her¬
zustellen, daß man auf Briefe nach Zürich, Basel, Schaffhausen und
Genf am dritten Tag Antwort erhalten könne; auch stellte er bereits
nebst unentgeltlicher Beförderung der amtlichen Briefschaften einen
Lehenzins in Aussicht. — Die Eingabe wurde den 4. Januar 1675
wiederholt, und zwar dießmal mit Namensunterschrift des Petenten.
') Tillier, Geschichte Berns, Bd. IV„ S . 479.
0 Mannslchen oder Mannlehen ist ein solches Lehen, das
männliche Nachkommenschaft vererbt.

sich

auf die direkte
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Nicht allzu lauge ließen die Behörden über diese Anträge „ihre
rattöetionös walten " ; denn am 21. Juli 1675 erfolgte der in der
Hauptsache entsprechende Beschluß von Schultheiß und Rath , der am
17. Januar 1676 von Räth und Bürgern bekräftigt wurde.
Unter Abschlag der erblichen Belehnung erhielt Fischer eine aus¬
schließliche Konzession zum Betrieb der Posten auf Bernergebiet für
25 Jahre , das Versprechen, ihn in diesem Monopol gegen Jedermann
zu schützen
, die Ermächtigung, seine Postbedienten in die Standesfarben
zu kleiden, die Zusage unentgeltlicher Anweisung eines Platzes in der
Hauptstadt für ein Posthaus , das Recht aus seine oder seiner Erben
Bevorzugung bei Ablauf der Konzession, die Berechtigung, diese an
andere Bürger abtreten oder sich solche associiren zu dürfen, endlich
eine Unterstützung von je 100 Mütt Haber auf drei Jahre . Dafür
verpflichtete er sich zur Einführung einer wöchentlich zweimaligen Post
in den oben schon genannten Richtungen in solcher Weise, daß aus
Schreiben aus Bern nach Basel, Schaffhausen oder Genf die Antwort
den zweitfolgenden Tag einlaufen könne: ferner zur unentgeltlichen
Beförderung der amtlichen Schreiben , zur wöchentlich zweimaligen
Beschaffung von Zeitungen aus dem Ausland in die Raths - und
Vennerstube (gegen Rückerstattung) ; vorbehältlich späterer amtlicher
Regulirung versprach er, seine Brieftaxen „moderat" zu halten ; für
Goldsendungen sollte die Taxe */§, für Silbersendungen
vom Hundert
betragen. Alle vierzehn Tage sollte eine „Ordinari Post " zu Pferde
Reisenden zur Verfügung stehen. Für Verluste von Sendungen haftete
der Entrepreneur . Endlich wurde ihm für Kriegs- und Pestilenzzeiten
Consideration versprochen.
Der Beschluß wurde sowohl den Berner Amtleuten als auch den
Mitständen und zugewandten Orten bekannt gegeben. Sofort trat
aber ein, was Fischer schon in seinem ersten Memorial vorausgesagt
hatte. Die Erklärung der Post als Staatsregal und die daraus
folgende Ausschließung allen Postbetriebes durch Fremde auf Berner¬
gebiet stieß bei Zürich und St . Gallen, welche die Sache ihrer Kauf¬
mannschaften znr Staatsangelegenheit machten, auf Widerstand, und
es erwuchs daraus ein dreißigjähriger Federkrieg mit diesen Ständen.
Der „Opiniatretät ", mit der diese ihre Genferpost vertheidigten, ent¬
sprach die Beharrlichkeit Berns , seinen Entrepreneur zu schützen
. Voll¬
ständige Verhinderung des Durchpasses der Zürcherpost durch das
Bernbiet erfolgte zwar nicht, aber Bern duldete nicht, daß dieselbe
auf seinem Boden Briefe übernehme oder abgebe; es kam daher hie
und da zu gewaltsamen Verfügungen, aber auch zu Repressalien. Der
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Streit über diese Frage , sowie später auch über Fischer's Unter¬
nehmungen in der Richtung von Schaffhausen, kam selbst auf den
Tagsatzungen der evangelischen Orte zur Sprache, veranlaßte wieder¬
holte fruchtlose Vermittlungen der Mitstände und wurde erst durch
den Friedenstraktat (so wird er in den Fischer' schen Papieren genannt)
vom 8. und 10. November 1708 geschlichtet
, nach welchem die Zürcher
und St . Galler für die ganze Strecke von Aarau bis Genf ihre Briefe
der Bernerpost übergeben sollten, und in welchem auch über die Post
zwischen Aarau und Schaffhausen ein Einvernehmen erzielt wurde. (>
Auch mit Luzern und Genf gab es einige Anstünde ; in letzterer
Stadt durfte Fischer zwar ein Büreau einrichten, aber keine RelaisPferde halten. Hingegen erlangte er von den Nachbarkantonen Freibürg und Solothurn ohne Mühe die Konzession zum Betriebe der
Posten auf ihrem Gebiet. Im Kanton Bern selbst erwies sich als
sehr schwierig die Unterdrückung der „Stünipelbotten ".
Kaum war das Postwesen in Bern und den Nachbarkantonen
geordnet, so suchte Fischer schon die Anschlüsse an das Ausland zu
verbessern; 1676 wurde bereits mit Frankreich unterhandelt und im
Einvernehmen mit Klingenfuß in Schaffhausen eine Ordinari - Post
von dort nach Ulm errichtet. Auf diese Weise hatten sich innerhalb
weniger Jahre Fischer's Unternehmungen im internationalen Post¬
wesen schon so fühlbar gemacht, daß die Erleichterung des Briefverkehrs
zwischen dem Deutschen Reiche und Spanien unter den Gründen an¬
geführt wurde, als Kaiser Leopold I . den 8. Mai 1680 Fischer'n den
erblichen Ritterstand mit dem Prädikat „von Weiler " und Augmentation
des Wappens verlieh.
Die Verfolgung anderer weit aussehender Plane Fischer's erlitt
jedoch um dieselbe Zeit einen Stillstand dadurch, daß er von 1678
bis 1680 mit Münzangelegenheiten beschäftigt war und 1680 zum
Vogt nach Wangen erwählt wurde. Die Pflichten dieses neuen Amtes
hatten nun sechs Jahre lang den ersten Anspruch auf seine Thätigkeit.
Doch wurde während dieser Zeit ein Postvertrag mit Elsaß geschlossen,
mit Basel unterhandelt , das Schloß Reichenbach, welches Fischer 1683-)
von Rudolf Ougspurger gekauft hatte , zum Hguptsitze der Post¬
verwaltung gemacht, gleichwohl aber in Bern an der Hormannsgasse
(jetzige Postgasse) ein Büreau und Stallung eingerichtet.
0 Siehe Sammlung der älteren eidgenössischenAbschiede Bd. VI., 2, I. S . 8856,
895-», 9871, 949 «falsch bezeichnet als 954), 955o, 971i, 979, 998o, 1095s, 1027 s,
1030ä, 1041, 1048m, 1098; Bd. VII, 1 , S . 1011, 169s, 252, 260, 285 (unrichtig
28) 6, 4686 und 577 H28 66.
2) Nach Leu 1686; nachv. Mülinen, „Beiträge zur Heimatkunde
", 1683.
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Auch wir unterbrechen hier unsern Bericht über die Posten, um
jene andern Beschäftigungen Fischer's zu besprechen.
Er hatte von Rudolf Willading den Pachtvertrag , den dieser am
4. Dezember 1678 mit der Regierung um die Münzanstalt geschlossen,
übernommen und bis 1681 die Prägungen besorgt. Dann wurde
wegen sich herausstellender Schwierigkeiten am 16. Februar genannten
Jahres von Räth und Bürgern der Vertrag wieder aufgehoben,
Fischer'n jedoch eine Entschädigung von 8000 Pfund für die Ein¬
richtungskosten zuerkannt.
Ebenfalls 1678 baute Fischer mit einigen Freunden an der Stelle,
wo jetzt das Casino steht, ein Ballenhaus mit der Bestimmung zu
Ball - und Billardspiel und andern Belustigungen , auch Schauspielen,
was aber bei der Bürgerschaft, und noch mehr bei der Geistlichkeit,
großen Anstoß erregte. Gegenüber, ebenfalls am jetzigen Bärenplatz,
hatte eben die Regierung eine Reitschule errichtet, deren erster Bereiter
ein anderer Fischer war.
Fischer's Stellung als Vogt zu Wangen war in vielen Be¬
ziehungen sehr verschieden von der eines heutigen Regierungsstatt¬
halters . In jeder Ortschaft war auf erworbene Rechte Rücksicht zu
nehmen. Die Stadt Bern übte durch ihren Landvogt im ganzen Amt
Wangen theils als Landesobrigkeit, theils als Rechtsnachfolgerin der
Grafen von Wangen die hohe Gerichtsbarkeit aus ; einzelne Ortschaften
des Amtes hatten aber ihre besondern Twingherren , denen die niedere
Gerichtsbarkeit zustand, und welche dieses Recht nicht nur eifersüchtig
wahrten , sondern oft auch auf Kosten der hohen Gerichtsbarkeit aus¬
zudehnen strebten. So zu Koppigen der Vogt zu Thorberg als Rechts¬
nachfolger des Klosters, zu Thörigen , Lotzwyl und an andern Orten die
Stadt Burgdorf , welche überhaupt damals Freiheiten besaß, an die
sie heute gar nicht denken dürfte. Mit diesen Twingherren , sowie mit
dem Kloster St . Urban , mitunter auch mit den Nachbar-Landvögten,
hatte Fischer, wie schon seine Amtsvorfahren , manchen Competenzstreit
auszufechten.
Ein damaliger Landvogt hatte sich auch viel mit dem Getreide¬
markt zu befassen. Regierung und Vögte mußten gemeinsam dahin
trachten, bei der Beeinflussung der Getreidepreise durch die obrigkeit¬
lichen Kornvorräthe die richtige Mitte einzuhalten, damit weder den
Konsumenten, noch den Landwirthen Unrecht geschehe
. Mehrere Korn¬
häuser und landwirthschaftliche Gebäude sind für das Amt Wangen
unter Fischer's Leitung gebaut und an der Brücke zn Wangen be¬
deutende Reparaturen vorgenommen worden.
24
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In dieselbe Zeit sielen auch Kriegs- und Pestilenz-Sorgen . Die
letzteren veranlaßten Aufstellung von Sauitäts -Wächtern, deren Be¬
soldung aber den Gemeinden des Amtes , auf welche sie vertheilt
wurden, lästig fiel. Die Kriegsbesorgnisse scheinen sehr ernst gewesen
zu sein und rührten Anfangs von Ludwig's XIV . Eroberungssucht,
welcher eben damals Straßburg zum Opfer fiel, später aber von der
Spannung zwischen den evangelischen und katholischen Orten her. Die
Regierung ordnete eine allgemeine Huldigung und Eidesleistung an,
welche von der Bevölkerung des Amtes Wangen gut aufgenommen
wurde, traf allerlei vorbereitende Anstalten für den Kriegsfall und
ernannte 1683 den Landvogt Fischer zum Unterkommandanten jener
Gegend.
Fischer, der wie alle Landvögte seiner Zeit durch die bei der
Regierung vorherrschende Milde oft in Zweifel versetzt wurde, ob die
genaue Vollziehung obrigkeitlicher Mandate genehm sei oder nicht,
erscheint auch selbst als ein menschenfreundlicher Vogt, bei dem die
Amtsaugehörigen oft Rath und Beistand suchten und gegen den, wenig¬
stens in den vier Jahren , welche unsere Nachrichten umfassen, keine
Beschwerden erhoben wurden, obgleich dieß damals sehr leicht war.
Als Fischer 1686 Wangen verließ, ging er mit erneuter Thätig¬
keit an die Ausführung längst gehegter Plane im Postwesen. Er
hatte sich, wie er selbst schreibt, „vorgenommen, etwelche aus; Frank¬
reich, Engelland , Niderland und Teütschland nach Italien gehende
Briesfen, als welche durch den Weg, den sie jez geführt werden, nicht
große ktiliAsnee machen, durch diese Land zu zeuchen und zu dem End
eine Post über den Gotthard , auf die bereits gemachte Anstalt kor¬
respondierend, einzurichten". Auch diesem Vorhaben standen Schwierig¬
keiten von Seiten Zürichs , welches schon lange Boten über den Gott¬
hard schickte
, in Aussicht. Er setzte sich daher mit dem Zürcher
Rathsherrn Caspar von Muralt als Vertreter der Zürcher Kauf¬
mannschaft in Verbindung und schloß mit ihm zu Knonau den
9. Februar 1688 einen „Abscheid", dann am 23. April gleichen Jahres
zu Reichenbach einen Vertrag über Errichtung einer wöchentlich zwei¬
maligen Post von Basel nach Mailand und Bergamo auf gemein¬
schaftliche Rechnung, wobei schon auf die Anschlüsse aus Frankreich
den Niederlanden und Deutschland Rücksicht genommen .wurde. Der
Zürcher Postdirektor Orelli wurde nach Italien gesandt, um mit dcr
Mailänder und Vcnetianer Post ein Einvernehmen anzubahnen, gleich¬
zeitig auch mit den fünf , den Weg zum Gotthard beherrschenden
katholischen Orten unterhandelt , mit denen jedoch erst 1693 ein Ver-
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trag zu Stande kam. Im Mai 1689 reisten Fischer, den sein zwanzig¬
jähriger Sohn Beat begleitete, und Muralt nach Attorf , um mit
, die
Vertretern der venetianischen Oorrimi , einer Art Aktiengesellschaft
das Postwesen Venedigs in Pacht hatte, zusammenzutreffen.
Diese Reise hat Beat Fischer der jüngere in einem uns auf¬
bewahrten Büchlein beschrieben. ' )
Mit den Oorriori wurde nun vom 12. bis 14. Mai lebhaft
unterhandelt . Sie widersetzten sich lange der wöchentlich zweimaligen
Post, aus welcher aber Fischer gerade eine conckitio siuo gua nou
machte; an großer äiliZoneo schien den Oorrieri wenig gelegen zu sein;
ihr Absehen war hauptsächlich auf Heranziehung der Briefe aus
Holland und Deutschland gerichtet; die der englischen war ihnen auch
willkommen, nur fanden sie diese „ fast schwer" ; auf französische
wollten sie sich nicht einlassen, weil ihnen dieß ein Vertrag mit Louvois verwehrte. Ergebniß der Berathungen war der Vertrag vom
14. Mai 1689 über Errichtung einer Post zwischen Deutschland und
Italien über den Gotthard . Auswechslungsort wurde Capolago, von
wo aber die Schweizer die Auslagen bis Bergamo zu vergüten hatten.
Brieftaxe von Venedig bis Rom 20 Saldi per Unze. Briefe nach
Mailand , Genua oder Toscana sollten dem Oorrioro maZZioro in
Mailand zugeschickt werden. Außer Briefen sollte die Post auch
Kleinodien , Gold - und Silbermünzen , flandrische und venetianische
Spitzen und ähnliche Artikel befördern. Briefe , die von Venedig
durch die Schweiz nach fremden Staaten gingen, sollten nicht frankirt
werden. Streitigkeiten zwischen den vertragschließendenParteien sollten
durch umiet geschlichtet werden. Der Vertrag war auf drei Jahre
. Die projektirte Post sollte zweimal in der Woche von
geschlossen
Amsterdam nach Venedig gehen und dazu acht Tage, für den Rückweg
neun Tage brauchen.
Im Herbst 1690 ritt Fischer, wieder in Begleitung seines
Sohnes , über den Gotthard und schloß mit Orelli und den Lorrieri
am 20. September zu Lugano einen Zusatzvertrag zum vorjährigenDie Uebereinkunft wurde nun auch auf die Briefe von und nach
Frankreich ausgedehnt ; zwei besondere Artikel betrafen den Staats¬
depeschen- Verkehr zwischen Paris und Venedig. Von Bergamo bis
Besanyon zahlten die Corrieri den schweizerischen Signori 20 französische
Sols Per Unze und umgekehrt. Gegenstand eines eigenen Paragraphen
' ) Siehe
1881 u . ff.
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waren die Perrücken; von Lyon, wo die besten erzeugt wurden , bis
Benedig kostete deren Porto per Stück einen französischen Thaler . Die
sofortige Ausführung dieses Vertrages wurde aber dadurch vereitelt,
daß die spanische Regierung in Mailand der schweizerisch
-venetianischen
Post den Durchpaß von Capolago nach Bergamo verweigerte. Neuer¬
dings traten daher die betheiligten Parteien den 24. Januar 1691 in
Zürich zusammen und beschlossen
, die Post einstweilen über den Splügen
gehen zu lassen; ob ein- oder zweimal die Woche, das hieng noch von
deni mit Payot in Lyon zu treffenden Einvernehmen ab. Der Vertrag
war auf drei Jahre geschloffen, sollte aber schon früher außer Kraft
treten , falls die der Gotthardpost im Wege stehenden Schwierigkeiten
beseitigt wären . Dieß war noch nicht der Fall , als 1693 die „Verkommnuß " mit den fünf Orten zu Stande kam. Durch letztere Vereinbarung
erlangten Muralt und Fischer zwar nicht die von ihnen gewünschte
Erbpacht, aber eine Concession mit Monopol auf dreißig Jahre auf
dem Gebiete der fünf Orte , und nach deren Ablauf den Vorzug für
ihre Erben ; dazu Zollfreiheit für den Postboten und sein Felleisen.
Die Briefe sollten von Luzern oder Zug bis Mailand einen Batzen
kosten, die Commis in den Büreaux und die Briefträger vorzugsweise
Angehörige der fünf Orte sein. Der Schneebruch, den man als eine
sehr schwierige Sache betrachtete, war dem Stand Uri überbunden.
Mit der Splügenpost brauchten die Briefe von Bern nach Mai¬
land drei, nach Venedig vier Tage. Die Gotthardpost scheint zu Beat
Fischers Lebzeiten nicht zu Stande gekommen zu sein; doch ist sicher,
daß sie 1718 schon im Betrieb war.
Gleichzeitig, wie mit der Alpenpost, beschäftigte sich Fischer auch
mit Heranziehung der Briefe aus Holland. Ende Juni 1688 unter¬
handelte er im Bad Deinach im Schwarzwald mit einem Vertreter
des Postmeisters von Leyden über eine Post von Amsterdam nach Ber¬
gamo ; sie konnten jedoch dießmal noch nicht einig werden. Auf diese
Unterhandlungen mit Holland wie auf diejenigen mit Deutschland
übten die damals waltenden Kriege öfters störenden Einfluß , indem
sie Verlegung der Postrouten bald hie-, bald dahin erforderlich machten.
Den 22. April 1691 schloß Fischer zu Ueberlingen mit dem Reichtz¬
postmeister zu Ulm und dem Postmeister zu Schaffhausen, I . N. Klingensuß , ein Abkommen behufs Errichtung einer Post von Amsterdam
nach Genf mit sieben Tagen Fahrzeit . Fürst Thurn und Taxis aber
war nicht so bald zur Ratification dieses Vertrages zu bewegen, indem
er sowohl gegen die Abschaffung des Frankaturzwanges , welche damals
als eine große Verkehrserleichterung betrachtet wurde , als auch gegen
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die von Fischer eifrigst verfochtene Beschleunigung der Postritte Be¬
denken äußerte. Rom sei nicht in Einem Tage erbaut worden, meinte
er , worauf Fischer entgegnete, wenn man an diesem Werke so lange
bauen wollte, wie an der Stadt Rom, so würden der Hohen Alliirten
Interessen leiden. Endlich erfolgte zu Roermonde den 11. August 1694
ein Vertragsschluß zwischen dem Fürsten und Fischer über die Briefe
aus England , den Niederlanden und dem Reich nach der Schweiz und
Piemont , bei eintretendem Frieden auch nach Südfrankreich und Bur¬
gund.
Ein anderes, am 25. April 1691 zwischen Fischer und Klingenfuß
getroffenes Abkommen über eine Post von Bern über Brugg nach
Schaffhausen führte zu neuen Schwierigkeiten mit Zürich.
Auch mit Kur -Brandenburg schloß Fischer einen Vertrag über die
Postverbindung mit Genf , Lyon und Piemont , mit Frankfurt a. M.
als Auswechslungsstelle.
Kaiser LeopoldI . hatte Fischern unter Verleihung des Titels eines
Postmeisters in den vorderösterreichischenLanden die Ermächtigung
ertheilt , Postämter in Basel und Schaffhausen einzurichten; aber Fürst
Thurn und Taxis widersetzte sich beharrlich der Errichtung dieser
Büreaux , und weder Beat noch nach ihm seine Söhne vermochten,
trotz wiederholter scharfer Befehle Kaiser Josephs I ., diesen Widerstand
zu beseitigen.
Zu den Aufgaben , die sich Fischer vorgesetzt hatte , gehörte auch
eine beschleunigte Postverbindung zwischen Paris und Solothurn , als
dem Sitze der französischen Botschafter, durch Burgund und Neuenöurg . Einen Monat nach der Zusammenkunft zu Altorf ritt er nach
„Byzantz" (Besanyon). Auch von dieser Reise haben wir eine Be¬
schreibung. Die Freigrafschaft Burgund war zwanzig Jahre vorher
von den Franzosen erobert worden, und Fischer fand bei den angesehenen
Personen, mit denen er dort verkehrte, eine, wie er selbst bemerkt, un¬
vorsichtig geäußerte Mißstimmung und Bestrebungen nach Wiederher¬
stellung der spanischen Herrschaft, welche sie sich von einer Dazwischenkuuft des Kaisers und Englands versprachen, ein Plan , den wieder
etwa zwanzig Jahre später der General de Pesme , genannt von
St . Saphorin , eifrigst betrieb. Die französische Regierung kannte diese
Stimmung Wohl und begegnete ihr durch starke Befestigungen. Der
französische Gouverneur äo Llouteaut ließ sich mit Fischer in ein
längeres Gespräch ein , worin er „trachtete zu entdecken, warum der
Stand Bern maleontont gegen Frankreich sehe." Den Rückweg nahm
der Landvogt über Satins , wo er die Sälzwerke besichtigte.
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Das unmittelbare Ergebniß der Reise war eine Verständigung
mit dem Generalpostdirektor der Freigrafschaft, Gagnot , über einen
verbesserten Curs von Besan^on nach Pontarlier mit Anschluß an die
Pariserpost und ^ /ztägiger Fahrzeit von Paris bis Pontarlier . Fischer
deutet an , er habe mit Absicht nicht zu viel auf einmal verlangen
wollen und sich mit diesem Erfolg begnügt , obwohl er an diese Post¬
verbindung noch weitere Hoffnungen knüpfte. Weitere Verträge erfolgten
zu Couvet den 23. April und zu Pontarlier den 11. Juli 1690. Die
Briefe von Paris nach Solothurn , die bisher oft zehn , ja eilf Tage
brauchten, sollten nun dreimal die Woche in weniger als viermal
24 Stunden denselben Weg zurücklegen. Auch bei diesem Anlaß , wie
in andern Fällen , ließ sich Fischer die ungenügenden Brieftaxen , die
man ihm bewilligte, nicht anfechten, weil er mit Zuversicht auf Ver¬
mehrung der Briefe rechnete. Von Paris nach Besantzon vergütete er
seinerseits 6 Sols für den einfachen Brief.
Diese Paris -Solothurner -Postverbindung stieß nun aber auf ganz
ähnliche Hindernisse wie die Gotthardpost . Der Gouverneur von Neuen¬
burg weigerte sich, sie durch das Fürstenthum durchzutasten. Sofort
beschlossen Fischer und Gagnot , die Post in 23 Stunden von Pontarlier
über St . Croix, Pverdon, Payerne und Bern nach Solothurn zu führen.
Der Anstand wurde erst durch den Vertrag gehoben, den Fischer am
7. April 1695 zu Paris mit Marie von Orleans , Herzogin von Ne¬
mours und Fürstin von Neuenburg, abschloß. Die Fürstin gestattete
darin nicht nur den Durchpaß, sondern verlieh Fischern die ausschließ¬
liche Ausübung des Postregals in ihrem Lande, wofür sich der Post¬
herr zur unentgeltlichen Beförderung ihrer und ihres Gouverneurs
Briefschaften und zur Unterhaltung eines dritten Postrittes von Pon¬
tarlier nach Neuenburg verpflichtete. Nach einem spätern Abkommen
mit Gagnot sollte ein Brief von Paris nach Neuenburg 10 Sols , von
Pontarlier nach Bern 2 Sols kosten.
Ein Jahr vor Abschluß des Pariservertrages war Fischer Mitglied
einer glänzenden Berner -Gesandtschaft gewesen, welche eben diese Fürstin
Marie , als sie vom Neuenburgerländchen Besitz nahm , in ihrer neuen
Hauptstadt beglückwünschte; und noch ein Jahr früher war er als
Gesandter zur Erneuerung des Bürgerrechtes nach Neuenburg ge¬
kommen.
Auch auf das pässebeherrschende Piemvnt waren Fischers Blicke
um so mehr gerichtet, als er stets an einen beschleunigten Postverkehr
zwischen Paris und Mailand dachte. Schon 1690 machte er Louvois
das Anerbieten , die Briefe von Paris über Bern nach Mailand und
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zurück in 17 Tagen , statt wie bisdahin in 35 Tagen , zu befördern:
Louvois erklärte aber die Sache als unmöglich wegen der Gebirge;
außerdem nöthigte der ausbrechende Krieg zur Verschiebung dieses
Planes . Eben dieser Krieg veranlaßte einen Vertrag zwischen Fischer
und dem piemontesischeu Generalpostmeister Marchese von Cavaglia,
abgeredet zu St . Maurice den 2. Juli 1692. Es wurde vereinbart,
daß die Briefe von Turin nach St . Maurice fortan nur 48 Stunden
brauchen, von hier unverzüglich nach Gent oder Bern abgehen und
von Bern nach Amsterdam sechs Tage laufen sollten. Auch wurde für
bessern Anschluß in Turin nach Genua und Livorno gesorgt. Alles
zweimal die Woche. Brieftaxe von Amsterdam bis Turin 22 Sols.
Es sollte auch eine Messagerie zur Beförderung von Reisenden, natürlich
zu Pferd , errichtet werden, Anfangs eine vierzehntägige , dann eine
wöchentliche; ein Reisender zahlte von Bern bis Turin 60 Livres.
. Dessen In¬
Der Vertrag war auf die Dauer des Krieges geschlossen
Um¬
eigenthümlichen
krafttreten erfuhr aber einen Aufschub durch den
Ratificationsschreiben
stand, daß das aus Turin an Fischer abgesandte
von den Genfer -Postunternehmern Thelüssvn und Guiguer gewaltsam
aus einem versiegelten Packet entnommen und unterschlagen wurde.
Dieß war nur eine der vielen Feindseligkeiten, die in dem zweijährigen
Postkriege zwischen Fischer und den Genannten beiderseits verübt
wurden.
Im Jahr 1690 hatten Thelüsson und Guiguer von der Republik
Genf Concession und Privilegium erhalten , um eine Post zwischen
Genf und Turin über den St . Bernhard einzurichten. Diese lief an¬
fangs durch das Chablais ; als aber die Franzosen Savoyen besetzten,
vertegte Thelüsson dieselbe auf das andere Ufer , ohne den Landesherrn
der Waadt , Bern , zu begrüßen, und verfuhr in der Waadt ganz, wie
wenn er dort das Postregal besäße. Dagegen schritt Fischer bald ein,
schloß jedoch am 10. Mai 1691 zu Morste eine Convention mit den
beiden Genfer - Postherren , wonach Fischer allein die Briefe zwischen
Genf und St . Maurice besorgen, für die Strecke von da bis Aosta
aber mit Jenen Halbpart machen sollte. Diese Uebereinkunft scheint
jedoch von Thelüsson und Guiguer nicht eingehalten worden zu sein,
und Fischer mußte von den waadtländischen Landvögten Wegnahme
ihrer Felleisen erwirken. Nun nahm sich Genf der Seinigen an und
schickte den Stadtschreiber Gautier nach Bern , um die Zulassung der
Thelüsson' schen Post zu erlangen. Von Bern abschlägig beschieden,
schritten die Genfer zu Repressalien gegen das Fischer' sche Postbüreau
in ihrer Stadt . Der Streit nahm erst gegen den Schluß des Jahres
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1692 ein Ende, als der Weg durch das Chablais
wieder frei
geworden war.
Der Neubau und innere Ausbau des von Fischer 1683
angekauften
Schlosses Reichenbach nahm eine Reihe von Jahren in Anspruch.
Es
knüpft sich daran eine sowohl politisch als kunstgeschichtlich
erwähnenswerthe Episode. Im Jahre 1689 wurde Frau Perregaux ,
geborne
von Wattenwyl , wegen Praktiken mit dem französischen
Botschafter
des Landesverrathes angeklagt und 1690 zuerst zum Tode
verurtheilt,
schließlich aber nach mehrmaliger Milderung des Urtheiles nur
ver¬
bannt . Dieser Prozeß bewirkte große Aufregung und
Verfeindung
unter den regierenden Kreisen, indem es sich nicht allein um
die an¬
geklagte Frau handelte , sondern um einen Kampf zwischen
drei Parteien,
der französischen, österreichischen und nationalen . Beat
Fischer, der
nicht zur französischen Partei gehört haben kann, aber
mit Frau
Perregaux persönlich befreundet war , ließ den Saal zu
Reichenbach
durch den berühmten Joseph Werner mit neun allegorischsatyrischen
Gemälden schmücken
, welche den Perregaux -Handel zum Vorwurf hatten
und Bildnisse vieler der betheiligten Personen enthielten ,
unter denen
man auch Fischer selbst erkennen wollte, die Ankläger der Frau
Perre¬
gaux aber am schlimmsten wegkamen. Diese Gemälde machten
ihrem
Besteller viele Feinde. Später erfolgte eine Aussöhnung der
Parteien,
deren Bedingungen eine war , daß die Bilder weggeschafft
würden.
Diese kaufte nun der General (oder damals Oberst) de
Pesme und
brachte sie nach seinem Schloß St . Saphorin bei Morges , wo
sie sich
noch befinden.
Fischer hatte zu Reichenbach auch eine Bierbrauerei errichtet,
dazu,
wie man sagt , veranlaßt durch die bairischen Postknechte,
die in
seinem Dienste standen und denen Bier unentbehrlich war .
Nebst seinen
vielen andern Unternehmungen betrieb er auch noch eine
Leinwand¬
handlung . Er muß schon von Haus aus oder durch seine
Heirath
reich gewesen sein; denn er machte zum Zweck seiner
Postanstalten nicht
nur wenig Geldaufbrüche, sondern kaufte nebst der Herrschaft
Reichen¬
bach noch andere Liegenschaften
. Dabei war er prachtliebend und frei¬
gebig. Zur Zeit der Aufhebung des Ediktes von Nantes hat
er dem
Vereine der UöluZios lange Jahre Postfreiheit gewährt.
Um Ostern 1695 wurde er in den täglichen Rath gewählt.
Spätere
Aufzeichnungen über das Postwesen als von diesem Jahre finden sich
von seiner Hand nicht vor. Er starb den 23. März 1697, drei
Söhne,
Beat , Samuel und Heinrich, hinterlassend, die sein Werk
fortsetzten.
Aus der Concession für das Postwesen wurde dann eine
Pacht , die
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ihren Nachkommen jeweilen nach zwölf oder fünfzehn Jahren , ge¬
wöhnlich unter einiger Steigerung
des Pachtzinses , erneuert wurde
und erst 1832 ein Ende nahm , nachdem schon das helvetische Direktorium
am 10. Oktober 1801 ihre Aushebung beschlossen hatte.
Quellen
: Hauptsächlich Beat Fischers eigene handschriftliche Aufzeichnungen . —
Rathsmanuale
und andere Archivalien , aus denen gegen Ende des vorigen Jahrhunderts
ein auf Postangelegenheiten
bezügliches „ Materialregister " ausgezogen wurde . Mitunter
auch Tillier , Geschichte des Freistaates - Bern , und die Sammlung
der älteren eidgenössi¬
schen Abschiede.

K. L, Friedrich

v. Fischer.

Ludwig Robert von Lrlach.
L87»
1 udwig Robert von Erlach wurde den 25 . August 1794 zu
Hindelbant , in dem Prachtschloß seines glänzenden Ahnherrn,
>^ des Schultheißen Hieronymus von Erlach , geboren . Als er
.-« v noch nicht vier Jahre alt war , wurde kaum eine Stunde vorn
lA Schlosse entfernt , im Grauholz , das unglückliche Treffen geschlagen,
A mit welchem das alte Bern zusammenbrach , — und der bernische
Feldherr in diesem traurigen
Gefechte war sein Vater , Karl
Ludwig von Erlach , der , beim Ausbruch der französischen Revolution
in sein Vaterland zurückgekehrt , sich, obwohl Unheil ahnend , hatte
bewegen lassen, bis zur Ankunft eines erfahrenen Heerführers ' ) einst¬
weilen in den Riß zu treten . Mit seinem Leben und dem Verluste
seines militärischen Rufes mußte er nun die Fehler Anderer büßen.
Der General kehrte nicht mehr nach Hindelbant zurück ; — nach ver¬
lorener Schlacht siel er am Abend des 5. März 1798 bei Wichtrach
von mörderischer Hand . Die Wittwe floh am gleichen Tage mit ihren
Kindern in 's Oberland und über den Brünig , wo sie in Bauernkleidern
sich verbergen mußte.
Als ruhigere Zeiten wiederkehrten , wurde Robert mit seinem
Bruder , theils in Hindelbant , theils in Bern , durch einen Hauslehrer
unterrichtet ; später besuchten sie das bernische Gymnasium ; das Jahr
1811 brachte Robert in Lausanne zu.
Der spätere FelLmarschall

Hohe.

Als Kommandant einer Artillerie-Abtheilung zog er im kriege¬
rischen Jahre 1814 erst nach Solothurn und Basel, dann nach Luzern,
und 1815 machte er den bekannten Feldzug mit über die französische
Grenze nach Morteau. Wie der Jüngling damals dachte, zeigt ein
aus jener Zeit datirter Brief an seine Mutter. « Oommsnt — so

begann er — vous ns voulsr: pg.8 gn'on sntrs sn Kranes, vous
voulsx gus norkv laissions öekappsr l'oeoasion gus In ? roviäsnes
NOU8 äonllö pour 8NUV6I
' I'llounsur äs In nation 8ui8L6
, 81 IoNAt6MP8
üstris ! Vou8 voulsx gus nous a;mn8 Mio äs estts nation inäiAns
äs vivrs 8ur In tsrrs , rstombss äspuis Is plus baut point äs oivi1i8ntion änn8 uns äöpravation 8LN8 borns ! Vou8 voulsx gns In
8ui88s reku8s ä'ötrs un in8trumsnt äsn8 In mnin äs Visa ponr
pnnir es psupls gui 86 mogus äs In äivinits st äs 8n touts -pui88nnes st croil vniners Is monäs pnr In ru8s st Is erims ! .4,vsxvou8 äsjn onblis notrs mnIiisui6U86 rsvolntion, nvsx- von8 äsjn oudlis
gus 168 Üinntzni8 8ont In 6NU86 äs In mark borribis äs notrs sxeellsnt psrs , gui, 8LN8 sux, psut-ßtrs nurnit pur 868 8nge8 con8sil8
knit Is bonllsur äs notrs ebsrs pntris! »
Damals war es , daß die eidgenössische Armee zum ersten Male
die rothe Armbinde mit dem Weißen Kreuze trug . Ergötzlich ist der
Brief , in dem v. Erlach davon schrieb, wie er nach bezüglichem Be¬
fehle ein Stück rothen Tuches aufzutreiben suchte, und wie die Damen
seines Quartiers zu Ins ihm dann das Feldzeichen nähten . Als
Kuriosum verdient bemerkt zu werden, daß das Kreuz nicht die jetzige
Form , sondern die des deutschen „eisernen Kreuzes" hatte.
Im folgenden Jahre verheirathete sich v. Erlach mit der Schwester
seines vertrautesten Freundes , Fräulein Maria Anna Escher vom
Berg , und unmittelbar vorher machte er noch mit seinem zukünftigen
Schwager eine größere Reise nach Deutschland, England und Schottland.
1817 betrat er in der damals gewöhnlichen Weise die Laufbahn der
bernischen Magistraten : er wurde Sekretär des Appellationsgerichtes
und blieb 9 Jahre in dieser Stellung , bis er 1825 zum Oberamtmann
über den Amtsbezirk Konolfingen nach Schloßwhl gewählt wurde.
Im gleichen Jahre wurde er Mitglied des souveränen Rathes der
Zweihundert.
Die Wirksamkeit in Wyl sollte nicht von langer Dauer sein; es
kam die Bewegung des Jahres 1830. Von Erlach stand derselben
nicht so feindselig gegenüber, wie die meisten seiner Standesgenossen;
im Gegensatze zu seinem nahen Verwandten , dem Seckelmeister von
Muralt , der zu Gewaltmaßregeln drängte , hielt er für besser, den
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Wünschen des Landes in billiger Weise entgegenzukommen; es soll
darüber mit dem eben genannten Führer der strengen Partei zu
scharsen Auseinandersetzungen gekommen sein, in welchen der um
Vieles jüngere von Erlach mit großem Muthe für seine Ueberzeu¬
gungen eintrat . In seinem Amtsbezirk, in Münsingen , fand am
lO. Januar die Volksversammlung statt, deren Eindruck die Regierung
zum Entschlüsse freiwilliger Abdankung bewog, — und er selbst, der
Oberamtmann v. Erlach, war es, der kein Bedenken trug , den Schlüssel
zur Kirche darzureichen, als die Versammelten sich dahin zu begeben
wünschten.
Charakteristisch für seine Auffassung der damaligen Lage ist eine
Proklamation , die er nach dem Rücktritt der Regierung, am 15. Januar,
von sich aus an seine Konolfinger erließ. „Soll aber — heißt es in
dem gedruckten Plakat — aus der nun bevorstehenden Umgestaltung
unserer Staatsverfassung dem Vaterlande , und Euch insbesondere,
Heil und Segen erwachsen, so ist es durchaus nöthig , daß die öffent¬
liche Ordnung und die Achtung vor dem Gesetz auch fernerhin nicht
im Mindesten gestört werde. Es ist daher mein fester, aus reiner
Vaterlandsliebe und tiefem Pflichtgefühl entspringender Entschluß, so
lange ich unter Euch bin , wie bisher fortzufahren , die bestehenden Ge¬
setze, die öffentliche Ruhe, die Sicherheit der Personen und des Eigen¬
thums parteilos zu handhaben. Hiezu nach allen Kräften mit Wort
und That mitzuwirken und mir beizustehen, fordere ich hiermit nicht
nur alle Beamte und Vorgesetzte, sondern Euch Alle , liebe , Werthe
Einwohner dieses Amtsbezirks, bei ihrer Vaterlandsliebe und Bürgerpflicht auf."
Dieser einmal eingenommenen Stellung entsprach es, daß v. Erlach
zu den Wenigen unter den sogen. Patriziern gehörte, welche bei der
Neubestellung des Großen Rathes durch Volksabstimmung eine Wahl
nicht ausgeschlagen haben. Das Vertrauen seines bisherigen Amts¬
bezirkes wählte ihn, und er nahm an. Dieser Entschluß mußte damals
verschieden beurtheilt werden ; vielleicht darf man heute sagen, daß die
Zeit ihm Recht gegeben hat . Viel politisches Unglück wäre vermieden
worden , hätten die Träger der frühern Regierungsgewalt das noch
vorhandene Vertrauen nicht von sich gestoßen. Aus Ehrgeiz jedenfalls
hat v. Erlach nicht so gehandelt; denn immerhin hatte sein politisches
Wirken damit ein Ende. Von seiner Beamtung als Oberamtmann
sah er sich entlassen, und seine Laufbahn erhielt in Folge des völligen
Wechsels der öffentlichen Verhältnisse eine andere Richtung.
Von Erlach widmete sich von da an mit dem größten Eifer der
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Verwaltung und dem Anbau des ausgedehnten Schloßgutes von
Hindelbank, suchte aber auch in dieser Thätigkeit dem allgemeinen
Landeswohl zu dienen, indem er, unablässig auf Verbesserungen und
Fortschritte in der Landwirthschaft sinnend, als Mitglied der bernischen
Oekonomischen Gesellschaft und fleißiger Mitarbeiter an dem Blatte
dieses Vereins , seine Beobachtungen und Versuche für Andere fruchtbar
machte. Es sei hier erwähnt , daß er im Jahre 1834 von Seite der
Schweiz. Gemeinnützigen Gesellschaft mit Escher von der Linth nach
Graubünden zur Schätzung des außergewöhnlichen Wasserschadens ge¬
sandt wurde.
Nicht nur hat von Erlach im Jahr 1855 die bernische Delegation
an die Weltausstellung in der Eigenschaft eines Abgeordneten des
hohen Bundesrathes nach Paris begleitet, sondern er wurde dort als
Preisrichter und Vicepräsident der Abtheilung für Viehzucht zu sunktioniren berufen, und sein bezüglicher Bericht hat bleibenden Werth.
Es war in jenen Jahren , daß er als Autorität in Fragen der Landes¬
kultur von den neugeschaffenen höchsten Landesbehörden vielfach zu
Rathe gezogen wurde. Er stand damals in regem Verkehr mit den
Bundesräthen Franscini und Pioda ; und mit seinen Gutachten und
übrigen Arbeiten in Sachen der Juragewässerkorrektion hat er durch¬
schlagende Erfolge errungen.
Stets hat von Erlach in späterer Zeit die Jahre der Thätigkeit
auf dem erwähnten Gebiete als diejenige Periode seines langen Lebens
betrachtet, welche ihm am meisten Befriedigung geboten habe.
Während dieser Zeit war es auch, daß er die große Domäne des
Schlosses Löwenburg im bernischen Jura für sich erwarb und ge¬
wissermaßen als Versuchsfeld bebaute.
Doch auch dieses Wirken sollte im Jahr 1866 sein Ende nehmen.
Von Erlach sah sich veranlaßt , nicht nur seinen Grundbesitz in Löwen¬
burg , sondern auch das väterliche Schloß zu Hindelbank zu veräußern.
Es war ein schwerer Augenblick für ihn , als er den Stammsitz seiner
edlen Vorfahren in eine staatliche Versorguugsanstalt für gebrechliche
und verkommene Weiber sich umwandeln sah. Doch auch jetzt be¬
währte sich die zähe Energie seines Charakters . In der Wegmühle
bei Völligen bereitete er sich eine stille Stätte der Zurückgezogenheit
— der Zurückgezogenheit, aber nicht der Unthätigkeit. Im 72. Jahre,
in einem Alter , in welchem Andere glauben , sich in Ruhestand ver¬
sehen zu dürfen , schlug sein Arbeitstrieb noch eine neue Richtung ein.
Eine bis dahin zurückgedrängte Liebhaberei konnte jetzt sich geltend
machen, nämlich diejenige für das Studium der vaterländischen Ge-
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schichte
. Mit staunenswerthem Fleiße und nicht gewöhnlicher Gründ¬
lichkeit arbeitete er sich in die schwierigsten Fragen der Urkundensorschung, der Chronologie und der Genealogie ein. Unermüdlich
kopirte er Pergamente und Urkundenbücher, sammelte und ordnete er
aus Archiven und Bibliotheken , was ihm Licht und Klarheit geben
konnte. War es auch ganz begreiflicherweise zunächst die Geschichte
seines eigenen Hauses , die ihn beschäftigte, so ist doch diese selbst zu
bedeutend und zu sehr durch alle Jahrhunderte herab ein wichtiger
Theil der Landesgeschichte überhaupt , als daß er dabei sich auf un¬
fruchtbare Kleinigkeiten hätte beschränken können. Die wohlgewählte
und bis auf die letzten Tage in einer bestimmten Richtung sehr voll¬
ständig sortergänzte Büchersammlung, die er in seinem Arbeitszimmer
aufgestellt hatte , zeugte für das Verständniß und die Vielseitigkeit,
die Menge der eigenen hinterlassenen Manuskripte nicht weniger für
die Beharrlichkeit und Genauigkeit, mit welcher er seine Forschungen
betrieb. Nur wenig hat er zum Druck gegeben: einige kleine kritische
Arbeiten im Anzeiger für Schweizergeschichte
, eine Studie in den
„Alpenrosen" über das „Säßhaus der von Erlach" an der Junkerngasse, u. s. w. Ueber einem für das Berner Taschenbuch bestimmten
Aufsätze über Diebold Schilling , den Geschichtschreiber
, wurde der fast
85jährige Greis am 19. Juni 1879 vom Tode ereilt . Ohne eigent¬
liche Altersgebrechen, schmerzlos, fast unerwartet ist er gestorben, trotz
vielfachen Unglücks Physisch und moralisch ungebeugt.
Robert von Erlach war nicht, was man so heißt, ein bedeutender
Mann , aber ein trefflicher Vertreter jener nüchternen, allen Extremen
abgeneigten Berner -Art ; die hervorragendste Eigenschaft war bei ihm
die außerordentliche Zähigkeit, womit er an demjenigen festhielt, was
er einmal für das Richtige erkannt , der unerschütterliche einfache
Ernst , mit dem er dasjenige that , was ihm geboten erschien. Mit
dieser so selten gewordenen Treue gegen sich selbst, mit dem Arbeits¬
eifer und dem selbstvergesfenden Trieb zum gemeinnützigen Wirken
und mit der schlichten Bedürfnißlosigkeit seines ganzen Wesens war
er ein Mann , der eine ehrende Erinnerung bei seinen Mitbürgern
verdient.
E. Blösch.
(„Alpenrosen
", 1879.)

382

Christian

Äscher.

1788 - 1848 .
...

sind sie auf Reisen in der ganzen Schweiz und namentlich
im Berner - Oberland nicht schon ausgefallen , die eben so
als mannigfaltigen Holzschnitzlereien , welche in
allen vom Fremdenverkehr berührten Orten unseres VaterÄ
landes bald in kleineren , bald in größeren Magazinen
seil
^
geboten werden ? Das sind die Erzeugnisse einer von einem
nicht geringen Theile des Berner - Volkes eifrig betriebenen
.Kunst - Industrie . Woher stammt denn dieselbe ? Wo ist sie zu
suchen, die Quelle dieses schweizerischen, speziell beimischen Bildens , das
mit seinen Produkten nach und nach alle Kulturländer , wenn auch bei
wechselnder Nachfrage , aufgesucht hat ? Wie die Flüsse und Ströme,
so stammt auch diese Industrie aus den Bergen ; ihre Wiege ist dort,
wo der weltberühmte Gießbach in den tiefen Wassern des Brienzersees
endigt . Und hier wieder ist sie wesentlich aus dem Talente eines ein¬
zelnen Mannes geboren worden.
Christian
Fischer wurde
zu Brienz getauft ' ) den 30 . Mai
1789 . Seine Eltern , denen außer ihm noch drei Töchter , aber keine
Söhne mehr geschenkt wurden , waren Christian Fischer und Susann»
Wyß . Seine Jugendzeit bot ihm wenig Freundliches und noch weniger,
was ihn geistig fördern konnte . Die Eltern waren nämlich arm , und
die Schulbildung , die der Knabe erhielt , brachte es in jenen Zeiten
und in seinen Verhältnissen im besten Falle nur kümmerlich zum Lesen,
elementaren Rechnen und Schreiben . Nach erhaltener Admission mußte
er sich für einen Berns entscheiden. Der war bald gewählt . Der
schwächlicheKnabe taugte kaum für das mühsame Aelplerleben ; dagegen
zeigte er schon frühe viel Sinn und Talent für alles Mechanische.
So trat er denn bei seinem Vater als Drechsler in die Lehre und
verfertigte mit diesem auf der Drehbank hauptsächlich das , was man
0 Das genaue Geburtsdatum
ist nicht mehr erhältlich , weil nicht eingeschrieben.
Im Volksmunde hieß er und heißt noch heute „Tschudi Christen " oder „Doktor Tschudi " .
Die Familie Fischer soll nämlich von einem nach Brienz ausgewanderten
Glarner
Tschudi herstammen , welcher in Brienz das Fischer -Gewerbe trieb , daher in der Folge
allgemein „Fischer " genannt wurde , bis er oder seine Nachkommen diesen Familien¬
namen annahmen.
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im Heimatorte selbst von seiner bescheidenen Kunst brauchte, nämlich
Tabakspfeifen aus Buchsholz und Bestandtheile und Garnituren für
solche aus Horn , auch etwa Regenschirmgriffe und dgl. Damit machte
er indessen in den Kriegs - und Theurungsjahren im Anfang dieses
Jahrhunderts unter einer wenig vermöglichen und sehr sparsamen
Bevölkerung keine guten Geschäfte, um so weniger, als er das Material
für seine Arbeiten, d. h. Buchsholz und das zum Drechseln geeignete
Horn , nicht zu Hause erwerben konnte, sondern für theures Geld von
außen beziehen mußte. Er kam in finanzielle Bedrängniß und mußte
etwas Anderes ergreifen, oder schon jetzt zu Grunde gehen. Die Noth
hat ihn erfinderisch gemacht, oder besser gesagt, sie hat sein eminentes
Finder -Talent entbunden.
Es war damals , gegen das Ende des zweiten Jahrzehnts dieses
Jahrhunderts , die Zeit , in welcher der Fremdenbesuch im Oberland,
namentlich beim Gießbach, anfing. Zwar wurden im LauterbrunnenThale bereits, wie auch heute noch, einfache Miniatur -Holz-Geschirre
(Butter -Modelle u. dgl.), mitunter mit eingegrabenen Buchstaben, ver¬
fertigt und verkauft.') Eine von künstlerischem Streben geleitete Industrie
war das aber nicht. Diese begann vielmehr F'ischer aus eigener Er¬
findung. Im Jahr t816 fing er nämlich an, aus hier zu Lande
wachsenden Holzarten (namentlich Ahorn) Eierbecher, Zuckerdosen,
sog. Lonboimieron , zuerst zu drechseln und sodann mit vollständig
selbsterfundenen Schnitzereien , bestehend aus etwas Laubwerk oder
primitiven Ornamenten , zu verzieren. Die dazu erforderlichen Werk¬
zeuge erdachte und verfertigte er selbst und ist in dieser Beziehung
namentlich der bei den Schnitzlern so beliebte sog. Geißfuß (spitzwink¬
liger gerader Meißel) seine Erfindung . Der so gemachte Versuch gelang
über Erwarten . Die von Fischers Gattin H meist beim Gasthof zum
Bären in Brienz , dann und wann auch beim Gießbach feilgebotenen
Gegenstände fanden vielen und einträglichen Absatz. Nicht nur nahmen
nämlich die Fremden gerne ein kleines Andenken an das schöne Ober¬
land mit sich — die Gegenstände selbst waren neu und zeigten, wenn
auch noch primitiv , doch eine sinnige Verbindung des Schönen mit
dem Nützlichen. Es wurden damals gleich Anfangs Preise bezahlt.
<) Ein Lauterbrunner von Almen beschäftigte sich besonders mit diesem Erwerb.
2) Diese war Katharina Großmann , copulirt 10. November 1809. Von ihr 1837
geschieden
, heirathete er in zweiter Ehe Elisabeth Gräber geb. Blatter . Der ersten Ehe
entsprangen zwei, der zweiten ebenfalls zwei Kinder ; die Zahl der Enkel und Urenkel
ist ziemlich groß.
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welche die heutigen um das Drei- bis Fünffache übertreffen. Wer
hätte unter solchen Umständen nicht zum Weiterfahren ermuntert
werden sollen? Auch Fischer fuhr energisch fort ; aber nicht nur quan¬
titativ , sondern auch qualitativ . Noch bis zum Jahre t826 drechselte
er zwar im Winter theilweise an feinen Tabakspfeifen für die rauchende
Männerwelt von Brienz . Doch trat diese Thätigkeit immer mehr in
den Hintergrund zurück und wurde von dem genannten Jahre an voll¬
ständig verdrängt von dem Bestreben, den Reisenden im Sommer
nicht nur frische, vermehrte Auflagen des Alten , sondern auch neue,
verbesserte Werke bieten zu können. In dieser Zeit , d. h. zu Ende der
Zwanziger - und zu Anfang der Dreißiger -Jahre , hat Fischer denn auch
das Meiste in der Holzschnitzlerei und für dieselbe geleistet. Von den
Eierbechern und Zuckerdosen ging es in der Darstellung schnell höher
hinaus . Die so zierlichen Oberländerhäuschen aus dünnen Schindeln
sind wahrscheinlich seine Erfindung . Z Sie konnten aber seinen nach
Höherem strebenden Geist nicht lange fesseln. Die Thier - und Menschenwelt
der Alpen wurde das Gebiet, auf dem er weiter suchte und fand ; Meister¬
werke der bildenden Kunst lockten ihn zur Nachbildung an , wie denn
z. B . der jetzt in zahllosen Exemplaren als Briefbeschwerer zu kaufende
Luzerner-Löwe Wohl zuerst von ihm geschnitzelt wurde ; endlich erstieg
er auch die Höhen der eigentlichen Bildhauerkunst : Kruzifixe bis nahe
zur Lebensgröße, Wilhelm Teil, Napoleon, Alles wurde versucht und,
wenn auch nicht immer vollständig, bewältigt . Dazu vervollkommnete
er fort und fort alle zudienlichen Geräthe und Werkzeuge. Und was
das Schönste — das von ihm Gefundene, das für ihn so Einträgliche
bewachte er nicht mit Argusaugen vor unberufenen Spähern und Nach¬
ahmern. Sein Talent war nicht ein ausbeutendes, sondern ein bahn¬
brechendes. Ihn drängte es vorwärts ; das Ausbeuten überließ er
selbstlos Andern . Der Wunsch, auch zu verdienen, wie Fischer, veran¬
laßte bald etliche jüngere, strebsame Leute, sich an ihn für Unterricht
zu wenden. Er wies sie nicht ab ; im Gegentheil, er nahm sie seit Mitte
der 20er Jahre auf, besonders seitdem er, unterstützt durch eine Sub¬
vention der auf ihn aufmerksam gewordenen Regierung, sein ursprüng¬
liches kleines Lokal im Erdgeschoß des jetzigen Alpgaß -Schulhauses
verlassen und sich am Fluhberg bei Tracht ein neues geräumiges
Haus für seine Zwecke(es ist dieß das Haus des Herrn alt Großrath
Ilück, gegenüber der sog. Hornscheuer) hatte bauen können. Hier be>) Ausgebildet und verbreitet wurde diese Lpezies nach Fischer besonders durch
einen Lauterbrunner, Namens Wyß.
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schäftigte er mitunter acht Arbeiter ; ') von hier aus half er auch
Solchen, die gesondert die Sache betrieben; von hier aus verbreitete
sich überhaupt die Holzschnitzerei bald nicht allein über Brienz , sondern
mehr und mehr auch über das ganze engere Oberland mit all' dem
Verdienst, ja mit all' der Existenzmöglichkeit
, welche sie bis heute
Hunderten von unbemittelten Familien und Tausenden von Ange¬
hörigen derselben gebracht hat.
In dieser angenehmen Lage, durch seine lukrative Erfindung so¬
wohl allgemein geschätzt
, als auf dem Wege zu großem Wohlstände,
würde sich jeder Andere mit möglichster Verwerthung des einmal
Begonnenen begnügt haben. Nicht so Fischer. Sein produzirendes
Talent ließ ihm keine Ruhe ; es trieb ihn mit unwiderstehlicher
Gewalt, sich auch in Anderem zu versuchen. Sämmtliche Spengler - ^)
und Schmiedearbeiten hatte er bald erlernt . Unterstützt durch die darin
erreichte Fertigkeit, machte er sich nun gerade, als seine Schnitzereien
am besten zu gehen anfingen, daran , Uhren nach Art der Schwarzwälder-Pendülen , und als ihm dieß mit leichter Mühe gelungen,
allerlei musikalische Instrumente , als Geigen, Flöten , Klarinette , zu
erstellen. Sogar an die Konstruktion eines Klaviers wagte er sich.
Vorübergehend versuchte er auch mittelst einer selbstverfertigten Presse
Ornamentik und Figuren in Relief auf Leder zu pressen. Die meiste
Zeit verwendete er jedoch in zunehmendem Alter auf's Mediziniren.
Ganz autodidaktisch, wie in allem Uebrigen, konnte er Hiebei aller¬
dings nicht zu Werke gehen. Er studirte eifrig populäre Schriften
über die Heilkunde. Das dadurch gewonnene Wissen verstärkte und
vermehrte er aber mittelst seiner feinen Beobachtungsgabe dergestalt,
daß er nicht allein bald großen Zulauf bekam — oft 10—20 Personen
am gleichen Tag , zum Theil aus weiter Ferne — sondern auch zuletzt
die obrigkeitliche Bewilligung zur Ausübung des ärztlichen Berufes
für sog. „Leibschäden und Knochenbrüche" erhielt. In Behandlung
erstgenannter Fälle bedurfte er keines Bandagisten ; die von' ihm ver¬
fertigten Bruchbänder wurden auch von studirten Medizinern gekauft.
0 Seine ersten Schüler, welche, weil beständiger, den Meister später zum Theil
übertrafen , sind die Brienzer : Huggler, »Melchior und Kaspar, sein Sohn Christian,
Fuchs Melchior, Stähli Melchior, Flück Peter , Abplanalp Peter , und die jetzt noch
lebenden Flück Johann und Schild Johann , ferner Weder Jalob von Schwanden, und
für Meiringen und als Anfänger der dortigen Schnitzerei Johann Zurflüh und Melchior
Köhler.
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Es wird sogar versichert, er sei einmal unter den andern Aerzten in
der Umgegend einzig im Stande gewesen, einem Manne den von Zeit
zu Zeit austretenden Bruch jeweilen wieder zurecht zu bringen, so
daß der Patient nach Fischers Tode auch bald sterben mußte. Nicht
weniger gewandt und gesucht war er in der Geburtshülfe . — So glänzend
indessen bei dieser vielgestaltigen, immer Neues mit neuem Geschick er¬
greifenden Thätigkeit seine praktische Begabung zum Vorschein kam, so
ungünstig waren die Folgen für seine äußere Lage. Die steten VersuchsArbeiten ohne nachfolgende Verwerthung des Erreichten und Erzielten
nahmen natürlich nicht bloß seine meiste Zeit in Anspruch und zehrten
nicht allein an seiner Lebenskraft, sondern brauchten auch den Verdienst
früherer Jahre bald auf. Dazu war Fischer eben wieder wesentlich in
Folge seiner so ausgesprochenen Geistesrichtung so wenig gewinnsüchtig
und interessirt, daß er viel Wohlthätigkeit übte und sich für seine
Dienstleistungen auch da, wo er fordern durfte, mit Wenigem zufrieden
gab. Wie hätte er nun unter solchen Umständen seine letzten Tage in
Wohlstand zubringen und ein großes Vermögen hinterlassen können?
Unmöglich. Im Gegentheil, der Mann , der so vielen seiner Mitbürger
und so vielen Nachkommen derselben bis heute zu Verdienst verholfen
hat, wäre zuletzt in Concurs gerathen, wenn das Wohlwollen seiner
Gläubiger ihn nicht geschont hätte. Immerhin verstarb er arm und
in der Noth, an Brustwassersucht, den 22. August 1848 in seiner
Heimat, welche er zeitlebens nie für längere Zeit verlassen hatte.
So theilte er das Loos der meisten bahnbrechenden Geister. Sie
erkämpfen Siege, deren Beute Andern zufällt ; sie säen zwar, müssen
aber das Ernten denen, die nach ihnen kommen, überlassen. Aber, so
möchte man sich in der Erinnerung an Fischer fragen, was wäre aus
diesem Manne unter günstigeren Verhältnissen geworden? Allerdings,
Chr. Fischer besaß eine an Umfang und Tiefe nahezu geniale Anlage
zum Schaffen und Erfinden im Gebiete des äußern Lebens. Und mit
dieser Anlage verband er einen seltenen Arbeitstrieb , eine noch seltenere
Beweglichkeit in seiner Thätigkeit und einen geradezu wunderbaren Selbstständigkeitssinn, wonach er, ein freiwilliger Robinson mitten unter den
Menschen, auch die Werkzeuge zu seinen Werken selbst wollte geschaffen
haben, ja wonach er sich sogar seine Kleidung, die Schuhe inbegriffen,
zum großen Theil selbst verfertigte. ') Mit dieser ganz originellen
Begabung wäre Fischer sicher auch in andern Verhältnissen und auf
' >Bemertenswerth ist
lichen Humor besaß.

auch
, Laß

Fischer zeitlebens treffenden Witz und

unerschöpf¬
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andern Gebieten nie bloßer Nachbildner, sondern Vorbildner , Produ¬
zent im eigentlichsten Sinne des Wortes geworden. Aber die nämliche
Begabung und geistige Ausrüstung würde ihn anderswo ebenso wenig
als in dem ihm von der Vorsehung zugewiesenen Wirkungskreis vor
Mangel an Conzentration , vor verfehlten Versuchen, wie vor zeit¬
raubenden Erstellungen der schon vorhandenen Hülfsmittel bewahrt
haben. Und in keinem Falle hätte sich Fischer anderswo ein höheres
Verdienst erwerben können, als dasjenige, dessen Anerkennung ihm
die Kultur -Geschichte seines Heimatlandes schuldet: Er hat nicht nur
seinen mit ihm lebenden Mitbürgern gedient, sondern auch den Nach¬
kommen derselben bis auf den heutigen Tag . Und zwar dieß in einem
Lande und unter einem Volke, das nach seinen Verhältnissen solcher
Dienste durch solche Gaben ganz besonders bedurfte.
Quellen . Schriftliche: Burgerrodel von Brienz und ein kurzer, mit einem
poetischen Lebensabriß eröffneter Aufruf zur Unterstützung der armen Hinterlassenen
Fischers, von Kaspar Michel t , datirt 12. November 1889.
Mündliche: Namentlich die Angaben der beiden Großsöhne Fischers, der Herren
Christian Fischer, Fabrikant , und Heinrich Fischer, Zimmermann , und des ehemaligen
Lehrlings Fischers, Johann Flück in Brienz (vulgo Hänselt).

Heinrich

Baumgartner,

Pfarrer

in Brienz.

Hans Bernhard von Muralt.
1634

1716 .

^ aus Bernhard von Muralt,
geboren in Bern 1634, war
^ der Sohn des Jost von Muralt und der Maria Schwhtzeryseu
Ä * und Enkel des Ludwig von Muralt , der 1570 zu Bürgern
in Bern aufgenommen wurde, als erstes Mitglied jener Familie,
die, 1555 wegen Annahme des protestantischen Glaubens aus
Locarno vertrieben, zuerst nach Zürich übergesiedelt war . Hans
Bernhard,
am hohen Donnerstag 1664 in den Großen Rath
gewählt, wurde 1671 Großweibel, 1674 Hofmeister in Königsfelden und
1684 Heimlicher. Von jetzt an wurde er zu mehrfachen Sendungen
verwendet.
Im Jahre 1685 hatte König Ludwig XIV. das Edikt von Nantes
aufgehoben, und mit der Verfolgung der Reformirten in seinem eigenen
Lande nicht zufrieden, stachelte er auch den Herzog von Savoyen,
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Victor Amadeus II . , gegen die in den piemontesischen Thälern an¬
gesessenen Waldenser auf. Dem Drucke Ludwigs nachgebend, widerrief
in der That Amadeus seine früheren Zusicherungen und verlangte von
den Waldensern den Uebertritt zürn katholischen Glauben . Der Be¬
drängten nahmen sich nun die evangelischen Stände warm an und
sandten im Winter 1686 mit dem Rathsherrn Kaspar von Muralt
von Zürich den Heimlicher Hans Bernhard von Muralt von Bern
nach Turin , um dem Herzoge Vorstellungen zu Gunsten der Waldenser
zu machen. Die beiden Rathsherren wurden zwar höflich empfangen;
aber ferne davon, eine Milderung der strengen Verordnungen erlangen
zu können, erhielten sie vielmehr unzweideutige Winke, wie man ihre
Sendung als eine sehr unwillkommene Einmischung in nachbarliche
innere Angelegenheiten ansehen müsse. Da die Waldenser ihrerseits
fest an ihrem evangelischen Glauben hielten und die altverliehenen
Rechte vertheidigen wollten, so gedachten nun die beiden Abgesandten,
sie wenigstens zum freiwilligen Auszuge zu bewegen, und besuchten zu
diesem Zwecke ihre Thäler ; sie erfuhren aber in den Ortschaften
S . Giovanni , Angrogna und Bario so entschlossenen Widerspruch
gegen ihre Zumuthung , daß ihnen nichts übrig blieb , als die Un¬
glücklichen dem traurigen Schicksal, welches durch die bald nachher
eröffneten Angriffe des Herzogs über sie hereinbrach, zu überlassen
und sich im April unverrichteter Dinge vom Turiner -Hofe zu verab¬
schieden.
Besseren Erfolg hatte Hans Bernhard von Muralt , als er 1690
mit dem Welsch-Seckelmeister Hans Rudolf Sinner und von den Ab¬
gesandten Freiburgs und Solothurns begleitet nach Luzern ging, um
die von Bern seit mehr als 150 Jahren umsonst angestrebte Aufnahme
der Landschaft Waadt in den eidgenössischen Schirm neuerdings in
Anregung zu bringen. Zwar stießen sie Anfangs im luzernischen
Rathe auf heftigen Widerstand, der von dem päpstlichen Nuntius Menati
und dem savoyischen Gesandten, Grafen Govon, auf alle mögliche
Weise geschirrt wurde ; allein die Vertreter Berns , von ihren Mitgesandten
von Freiburg und Solothurn kräftig unterstützt, verfochten ihre Sache
mit so gewichtigen staatsrechtlichen Gründen und so warmer Vater¬
landsliebe , daß der bessere Geist eidgenössischer Zusammengehörigkeit
in Luzern zuletzt die Oberhand gewann und dem Wunsche Berns ent¬
sprochen wurde. — 1693 wurde Hans Bernhard von Muralt DeutschSeckelmeister und kam drei Jahre darauf in den Wahlvorschlag zum
Schultheißen, ohne jedoch das Stimmenmehr zu erlangen, welches dem
früheren Seckelmeister Hans Rudolf Sinner zu Theil wurde.
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Im Dezember 1696 wurde von mehreren Gliedern des Großen
Rathes theils in Folge von Mißhelligkeiten über die inneren Verhältnisse
des Gemeinwesens, theils aus Anlaß eines Ansuchens des Kurfürsten
von Brandenburg um Eingehung einer Kapitulation zur Errichtung
einer Leibwache protestantischerSchweizer eine leidenschaftlich gehaltene
Denkschrift an den Kleinen Rath eingereicht. Bei Erörterung der¬
selben im Schooße dieser Behörde kamen der ziemlich reizbare DeutschSeckelmeister von Muralt und der Schultheiß Sinner so scharf
an einander, daß der Kleine Rath sich bewogen fand, ein Schreiben an
sie zu richten, worin ihnen eindringlich vorgehalten wurde , wie solcher
Zwiespalt in den obersten Landesbehörden deren Autorität schwer
schädigen müsse. Die beiden Herren wurden dessen inne und zeigten
einige Tage später dem Rathe ihre stattgehabte Versöhnung förmlich an.
Anfangs des Jahres 1697 kamen wieder einmal die sogenannten
Standeskrankheiten zur Sprache, das heißt die Uebel, unter denen das
bernische Gemeinwesen zu leiden schien, besonders die drohende Verar¬
mung des Landes. Die Vorberathung wurde einem Ausschusse über¬
mittelt , als dessen Berichterstatter der Deutsch-Seckelmeister das Wort
führte . Von Muralt bezeichnete den stets wachsenden Aufwand als ein
sehr bedeutendes und gefährliches Uebel und beantragte, es möchte der
Rath der Erziehung der jungen Leute eine größere Aufmerksamkeit
widmen und besonders die kostbaren Reisen derselben in einem Alter,
in dem sie noch nicht reif dazu seien, zu verhindern suchen. Ferner
sollte der sogenannte Prakticir -Eid nicht dahin ausgedeutet werden, daß
die Bewerber um Aemter in den letzten drei Monaten vor deren Be¬
setzung beinahe genöthigt wären, prunkvolle Gastmähler zu veranstalten,
um nicht für karg zu gelten. Auch der überhandnehmenden Pracht
in Kleidern , kostbarem Hausrath n. s. w. , dem häufigen Wechsel der
Moden müsse man steuern, und endlich bei Anstellungen zu wichtigen
oder einträglichen Aemtern durch vorzugsweise Beförderung guter
Haushalter zur Ordnung und Sparsamkeit aufmuntern.
Diesen Ansichten wurde zwar im Allgemeinen beigepflichtet; aber
zu irgend einem Beschlusse konnte man sich nicht einigen, sondern wies
den Bericht neuerdings der Standeskommission zur ferneren Berathung
zu. Es war besonders der Prakticir -Eid, der die Rathsmitglieder theilte,
indem die Einen diesen Eid so strenge, die Andern hingegen, um
Meineide zu verhüten, ihn so wenig bindend als möglich abfassen
wollten. Als nun in Folge jener Verschiebung die neue Berathung
dieses Eides im Januar des nächsten Jahres im Kleinen Rathe stattfand,
hatten sich die Gemüther beruhigt, und es siegte die mildere Ansicht.
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Im Herbste 1697 wurden der Deutsch-Seckelmeister von Muralt
und der Welsch-Seckelmeister Steiger als Mitglieder des Schnlrathes
nebst den Professoren Rudolf und Malacrida nach Lausanne gesandt
zur Abstellung verschiedener Mißbrauche, welche sich in der dortigen
Akademie eingeschlichen hatten.
Die Folge ihres Berichtes war die neue Schulordnung , die im
Januar 1700 in Lausanne eingeführt wurde, bei welcher Gelegenheit
die strenggläubige Staatskirche ihre Rechte scharf wahrte . Es hatte
'nämlich um diese Zeit die Regierung gegen den Pietismus und das
Sektenwesen, welches sich sowohl in Lausanne als in Bern zu regen
anfing, eine unnachsichtliche Verfolgung begonnen. Zu diesem Zwecke
wurde im Juli 1698 von dem Großen Rathe ein eigener Religions¬
ausschuß eingesetzt
, welcher, von der Geistlichkeit und der Mehrzahl des
Großen Rathes unterstützt, Alles, was sich nicht vollständig in den eng
gezogenen Grenzen des evangelischen Glaubensbekenntnisses bewegte,
unerbittlich verdammte. So wurden von ihm im August 1698 die
Studenten Arthaud , Portaz , Fernaz , Feygoz wegen Arminianismus
aus der Akademie von Lausanne gewiesen, da letztere, wie die Akademie
von Bern , mit Umgehung des Schulrathes unter die Botmäßigkeit jenes
Ausschusses gestellt worden war. Gegen die Beschlüsse dieser Religions¬
kommission erhob sich nun von Muralt in einer Denkschrift an die Zwei¬
hundert des Großen Rathes , in welcher er auch die gesammte Geistlichkeit
wegen ihres blinden Eifers und ihrer Engherzigkeit heftig angriff. Diese
Opposition gab Anlaß zu einer im Februar 1699 gegen ihn erschie¬
nenen Schmähschrift, die in solchen Ausdrücken abgefaßt war , daß der
Große Rath sie an der Kreuzgasse vom Scharsrichter verbrennen ließ
und auf die Entdeckung des Urhebers einen Preis von 1000 Bern¬
pfunden setzte. Im Großen Rathe erklärte der Deutsch-Seckelmeister,
daß der Grund derselben Wohl seine Zurückweisung unerlaubter Zumuthungen sein möchte, auf welche einzugehen seine reine Vaterlands¬
liebe ihm nie erlaubt haben würde. — Die Religionskommission ging
indessen ungehindert in der einmal eingeschlagenen Bahn vor, und auf
ihren Bericht hin wurden im Juni desselben Jahres viele Geistliche
wegen Hinneigung zum Pietismus ihrer Stellen auf kürzere oder
längere Zeit entsetzt, unter andern der Kandidat Johannes Müller,
Pfarrer zu Belp , obgleich er von seinen Gegnern als ein frommer,
liebreicher und freundlicher Mann anerkannt wurde , weßhalb von
Muralt auch ihn warm in Schutz nahm.
Im April 1699 wurde der Deutsch-Seckelmeister von Muralt mit
einer Sendung nach Luzern betraut , um sich genau über die einzu-
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nehmende Haltung Bern 's im neuenburgischen Erbstreit zwischen dem
Prinzen von Conti und der Herzogin von Nemours zu verständigen.
Er wohnte mit dem Venner Willading einer Zusammenkunft der vier
verbündeten Städte in Langenthal bei, wo man darauf hinzielte, den
Prinzen von Conti zu bewegen, seine Ansprüche erst nach dem Tode
der Herzogin von Nemours geltend zu machen. Der Bericht von Muralts und Willadings wurde am 5. Mai vom Großen Rathe gutge¬
heißen, und der Prinz von Conti zeigte um diese Zeit förmlich, wenn
auch in ziemlich unartigen Ausdrücken, der Regierung von Bern seine
Rückreise nach Frankreich an.
Die Freundschaft, welche im spanischen Erbfolgekriege den Herzog
von Savoyen mit Ludwig XIV . verbunden hatte , war nach und nach
so sehr erkaltet, daß sie im Oktober 1703 in offene Feindseligkeit um¬
schlug. Diese veränderten Verhältnisse stellten die Landschaft Waadt
gegen etwaige französische Angriffe bloß, um so mehr, als Savoyen
sogar die Beschirmung des Chablais von Bern verlangte, sowie die Er¬
laubniß , einige Truppen anwerben und die savohischen Galeeren im
Hafen von Morges in Sicherheit bringen zu dürfen.
Trotz des Widerstandes des französischen Botschafters gegen alle
diese Wünsche fand das letzte Begehren in Bern keine Opposition;
um so bedenklicher erschienen aber die beiden andern , besonders da
Savoyen mit Werbungen in der Waadt bereits thatsächlich vorge¬
gangen war , so daß der französische Botschafter zu wiederholten Malen
darüber Klage führte . Als daher der in der Nähe Genfs stehende fran¬
zösische Marschall von Tesse im Dezember mit 32 Bataillonen verstärkt
werden sollte, erregte dieß in Bern solche Besorgnisse, daß man den
Alt -Seckelmeister von Muralt sowohl zum französischen Marschall als
auch zum savohischen General , Marquis de Sales , absandte und ihn
beauftragte, auch Freiburg zu gleichen Schritten zu bewegen, was ihm
ohne Mühe gelang. Zu Ende des Jahres kehrte aber Muralt aus
dem französischen Hauptquartier des Herzogs von La Feuillade zurück,
ohne etwas Anderes als höfliche Worte erhalten zu haben. Nun schickte
man im Jänner 1704 neuerdings den Alt-Seckelmeister mit dem
Venner von Wattenwyl nach Freiburg zur ernsten Berathung dieser
savohischen Angelegenheiten. Dort kam man überein , eine gemein¬
schaftliche Gesandtschaft nach Zürich und Luzern abgehen zu lassen. Von
Bern aus wurde auch jetzt wieder von Muralt mit dem Alt-Venner
Johann Friedrich Willading nach Zürich entsendet, wo beschlossen
wurde, wegen der savohischen Neutralität sich schriftlich an den fran¬
zösischen Botschafter in Solothurn zu wenden; dieser lud sodann die
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Eidgenossen zur Ertheilung einer Antwort auf Mitte Februars ein.
Die Antwort fiel aber wenig befriedigend aus . Da man in Bern
auf die Neutralität Savoyens , sowie überhaupt auf die Beschränkung
der französischen Uebermacht großes Gewicht legte, so wurde Alles, was
damit in Verbindung stand, sehr leidenschaftlich behandelt. Dieß sollte
auch Muralt erfahren. Bei der Rückkehr von seiner erfolglosen Mission
in das Hauptquartier des Herzogs von La Feuillade erhoben sich bos¬
hafte Nachreden, so daß Muralt sich genöthigt sah, Untersuchung
und Genugthuung bei dem Rathe zu verlangen, der dann auch das
Geschäft dem geheimen Rathe übertrug . Es fand sich, daß der AltSeckelmeister bei der Abreise ein Geschenk von 70 Dublonen als Ent¬
schädigung für die Reise angenommen hatte, welches er, der damaligen
Uebung bei Gesandtschaften gemäß, annehmen zu können glaubte, ohne
sich gegen die Gesetze des Standes zu versündigen. Aus den Vortrag
des geheimen Rathes nahmen ihm jedoch Räthe und Bürger dieses so
übel auf, daß man ihm nicht nur für jene Gesandtschaft keine Reise¬
kosten vergütete, sondern ihn noch zu einer Geldbuße von 400 Dublonen
an das Zeughaus verurtheilte und dem geheimen Rathe auftrug , die
70 Dublonen wieder demjenigen zuzuschicken
, von dem Muralt sie
erhalten hätte. Jener Vorfall schadete indessen seinem Ansehen so
wenig , daß man ihn unmittelbar nachher als ersten Gesandten aus
die im Mai gehaltene Tagsatzung schickte.
Im Jahr 1705 nahm der neu erwählte Bischof von Basel, Conrad
von Rheinach, die Huldigung im Münsterthale vor, wobei der Banner¬
herr des Thales , Wisard , übungsgemäß das Bürgerrecht mit Bern
vorbehielt ; dieß erzürnte jedoch den Bischof so sehr, daß er nicht nur den
Bannerherrn absetzte, sondern ihn auch mit einer beträchtlichen Geld¬
strafe belegte. Der Gemaßregelte wendete sich nun an Bern , welches
sich seiner annahm . Als eine an den Bischof abgeschickte Gesandtschaft
unverrichteter Sache zurückkam, wurde beschlossen
, den Bannerherrn
wieder einzusetzen und das Bürgerrecht zu erneuern. Zu dieser feierlichen
Handlung wurde eine Abordnung unter Führung des Alt -Seckelmeisters
von Muralt in 's Münsterthal gesendet und zur Unterstützung derselben
1500 Mann unter dem Obersten Tscharner in die Nähe verlegt; außer¬
dem standen noch 6000 Mann in Bereitschaft. Als der Bischof den
Ernst der Berner sah, wagte er es nicht, Gewalt zu brauchen, und
nachdem ein scharfes Schreiben, welches er an Bern richtete, ebenso scharf
zurückgewiesen worden, kam es endlich zu einer Zusammenkunft in Nidau,
die am 30. März zum Abschluß eines neuen Vertrages führte , unter
vollständiger Bestätigung der alten Burgrechte des Münsterthales.
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Im April 1707 hatten französische Soldaten ein Schiff, welches
von Gens nach Vevey zurückfuhr, von Versoix oder Bellerive aus an¬
gehalten und mehrere Personen gefangen genommen. Wegen dieser
Gewaltthätigkeit wurden im Mai der Alt -Seckelmeister von Muralt
und der Venner Willading zum französischen Botschafter nach Solothurn geschickt
, und die waadtländischen Seeleute angewiesen, Gewalt
mit Gewalt abzutreiben. Nach einigem Briefwechsel nahm jedoch diese
Angelegenheit einen beruhigenden Ausgang.
Anfangs 1708 gab der Uebertritt von 30 Katholiken im Toggenburg zur reformirten Kirche den ersten Anlaß zum späteren Toggenburger - oder Religionskriege. Die Sendung des Alt -Seckelmeisters
von Muralt mit dem Rathsherrn Tscharner nach Zürich, um die
hiedurch entstandene Gährung zwischen den beiden Glaubensparteien
wo möglich zu dämpfen, wurde mit keinem günstigen Erfolge gekrönt,
und da Bern noch fernerhin trachtete, den Landesfrieden zwischen den
beiden Parteien aufrecht zu erhalten , so wurde es Tscharner und von
Muralt sehr übel vermerkt, daß sie auf dem Jahrrechnungslage zu
Baden , aus Gefälligkeit gegen die übrigen Stände , von der strengen
Weisung abgegangen waren , die Behandlung dieses Geschäftes auf der
TagsaHung zu vermeiden.
1709 wurde Hans Bernhard von Muralt zum Venner von
Gerwern erwählt , und im Jahre darauf erlangte er endlich vom
Großen Rathe, daß die in's geheime Manual eingetragenen Beschlüsse
vom 15. und 16. Mai 1704, seine Sendung zum Herzog von La Feuillade betreffend, ausgemerzt wurden. Er überlebte indessen diese seinen
mannigfaltigen Dienstleistungen angemessene Genugthuung nur kurze
Zeit ; denn schon am 14. Oktober 1710 starb er, den Ruf eines der
einsichtsvollsten, thätigsten und gebildetsten bernischen Staatsmänner
hinterlassend, in seinem 76sten Jahre.
Am 17. Januar 1661 hatte er sich mit Johanna Katharina Steiger,
Tochter des Georg Steiger von Rolle , Landvogts von Jferten und
Morges , und der Marie von Diesbach, vermählt, aus welcher Ehe
elf Kinder entsprossen sind.
Quellen

: Stammregister der Familie von Muralt . Tillier , Geschichte des eid¬

genössischen Freistaates Bern.

Rudolf

Albert

von Muralt.
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Sranz Ludwig von Muralt.
1638 - 1684 .
ranz Ludwig von Muralt wurde 1638 als der dritte Sohn
des Zost Von Muralt und der Maria Schwhtzerysen geboren.
Sein Leben war der militärischen Laufbahn gewidmet.
/xe
Im Februar 1658 ermächtigte der Stand Bern die Republik
»V/ Venedig durch einen erneuerten Vertrag , ein Regiment von
1200
^ Mann anzuwerben. Dessen Oberst wurde Gabriel von Wyß,
und
' der 20jährige Franz Ludwig von Muralt erhielt eine
Hauptmanns¬
stelle. Er bekleidete jedoch dieselbe nicht lange, weil das
Regiment
bereits 1659 ausgelöst wurde, nachdem man mit Venedig wegen der
Besoldung der Mannschaft viel Muhe und Umtriebe gehabt hatte.
Im Jahr 1665 gab Bern dem französischen Residenten Moulier
die Kapitulation einer Freikompagnie von 200 Mann zu , die
unter
dem Hauptmann Niklaus von Graffenried dem Dauphin als
Beiwache
dienen sollte. Zugleich wurden aber auch andere Kompagnien frei
an¬
geworben, welche von der Regierung von Bern nicht anerkannt waren.
Eine solche errichtete auch Franz Ludwig von Muralt . Da diese
Freikompagnien um geringeren Sold als die Kapitulirten dienten und
dieses den letztem Eintrag zu thun schien, so rief Bern 1668
die
Freihauptleute von Muralt und Musnier unter Androhung strenger
Ahndung aus dem französischen Dienste zurück.
Drei Jahre später, 1671, erschien der französische Brigadier Stuppa,
mit Vollmacht von Ludwig XI V. versehen, um ein Linienregiment
von
2400 Mann anzuwerben. Dieses wurde das erste Regiment
Schweizer
(außer der Garde) in französischen Diensten. Die Regierung von Bern
fühlte nämlich seit dem Badenerfrieden von 1656 das Bedürfniß ,
sich
wieder einen Kern kriegstüchtiger Offiziere zu bilden , und war daher
geneigt, mit Ludwig XIV. diese neue Kapitulation einzugehen. Und
da Franz Ludwig von Muralt zur Annahme derselben viel
beigetragen
hatte, so erhielt er am 18. August 1671 bei Errichtung des
Regiments,
dessen Oberst Hans Jakob von Erlach wurde, die
OberstlieutenantsStelle . Außerdem behielt er seine Freikompagnie, welche in
diesem
Jahre vom Stande Bern förmlich anerkannt wurde.
Im März 1673 kam er in den Rath , wurde aber den 16. März
des folgenden Jahres dieses Ehrenamtes entsetzt und außerdem in
eine
Buße von 200 Dublonen verurtheilt , so wie der Oberst von Erlach
in
eine solche von 300 Dublonen und die Hauptleute zu 100
Dublonen
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Strafe , weil sie, den Kapitulations -Bedingungen und dem Befehl der
Obrigkeit zuwider , unter dem Prinzen von Sonde gegen die Nieder¬
lande marfchirt waren , sogar sechs diesem Marsch sich widersetzende
Soldaten durch den Strang hatten hinrichten und einen gewissen Hans
Schmutz von Murten wegen geringfügiger Ursache erschießen lassen.
Trotzdem nahm das Regiment von Erlach noch Antheil am Kriege,
und Franz Ludwig von Muralt machte mit demselben am 14. August
1674 das blutige Treffen bei Sonez unweit Brüssel mit , wo er sich
ganz besonders hervorthat.
Nun kam das Regiment auf den spanischen Kriegsschauplatz, und
hier zeichnete sich der Oberstlieutenant von Muralt im Treffen von
Eponille am 4. Juli 1677 derart aus , daß er am 25. August von
Ludwig XIV. zum Brigadier ernannt wurde. Bereits früher , am
30. April , hatte er auf Fürbitte seines Schwiegervaters , des Zeug¬
herrn Stürler , seinen Ehrensitz im Großen Rathe wieder erhalten.
Zm folgenden Jahre war er bei der Belagerung von Puycerda
in Katalonien , und am 13. Mai wurde er hier Leim Zurückschlagen
eines feindlichen Ausfalls so schwer verwundet, daß er nach Been¬
digung des Feldzuges im September 1678 seinen Abschied nehmen
mußte. Ludwig XIV. ließ ihm in Anerkennung seiner ausgezeichneten
Dienste seine Freikompagnie und gab ihm überdieß eine Pension von
3000 Pfund.
Als im März 1679 dem Regimente von Erlach, der Kapitulation
zuwider, der Sold geschmälert wurde , beauftragte die Regierung den
Brigadier von Muralt trotz seines Sträubens , persönlich bei dem fran¬
zösischen Hofe gegen diesen Schritt zu Protestiren. Doch hatte seine
Sendung keinen Erfolg . Der König weigerte sich, seine Verfügung
zurückzunehmen, drohte, die Offiziere zu entlassen, die Mannschaften
dagegen zu behalten, ja sogar die Bünde und Salzverträge mit dem
Stande Bern aufzuheben und seinen Unterthanen jeden Verkehr mit
den Bernern zu verbieten. Eingeschüchtert durch diese Drohungen
unterließ die Regierung jeden weitern offiziellen Schritt und veranlaßte
die Hauptleute auf privatem Wege, sich der Soldreduktion zu unterziehen.
Brigadier Franz Ludwig von Muralt trat nun vollständig in den
Ruhestand und starb im Jahre 1684 nach einem vielbewegten Kriegs¬
leben. 1662 hatte er sich mit Salome Stürler vermählt , aus welcher
Ehe sieben Kinder hervorgegangen sind.
Quellen: Stammregister der Familie von Muralt. Tillier, Geschichte des eid¬
genössischen Freistaates Bern. Unz-, Hiatoirs nailitaire äs 1a Luisss.

Rud . Alb . von Muralt.
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Heinrich Hentzi.
1783 - 1849 .
! einrich Hentzi, der tapfere Vertheidiger von Ofen , war der
s jüngste Sohn des österreichischen Obersten Ludwig Hentzi, der
sich aus dem Schlachtfeld von Marengo ausgezeichnet hat,
'und Enkel jenes unglücklichen Samuel Hentzi, welcher als das
Haupt der Verschwörung von 1749 gegen die patrizische Berner
Regierung hingerichtet worden ist. Seine Mutter war eine
Ungarin.
Heinrich ward am 24. Oktober 1785 in Debreczin geboren und
-entwickelte schon in früher Jugend bedeutende Anlagen und große
Lernbegierde; ihm ward auch ein sehr Vortheilhaftes und anziehendes
Aeußeres zu Theil.
In der Ingenieur -Akademie gebildet, trat Hentzi mit 19 Jahren
im September 1804 als Cadet in das Corps, avancirte nach Jahres¬
frist zum Oberlieutenant und betheiligte sich an den Kriegen von
1805, 1809, 1813 und 1814. Mit vorzüglichem Erfolg ward der
tapfere Soldat bei den Befestigungen und Brückenbauten zu Olmütz,
Komorn, Dijon und Pontarlier , sowie in den Gefechten bei St . Georges,
vor Lyon und bei Voreppe verwendet und leistete in der Friedensepoche
wichtige Dienste als Fortifications -Lokaldirektor zu Peterwardein,
Karlsburg , Wadowice, Esseg und Temesvur. Im Juli 1828 zum
Major , im März 1841 zum Obersten ernannt , fand er als DistriktsDirektor in der Lombardei, namentlich zu Mantua , in dem Ausbau
des Forts Pietole und der Versicherung des Platzes gegen die Hoch¬
wasser des Po und Mincio ein weites Feld der Thätigkeit.
Im Jahr 1844 wurde Hentzi, welcher längst durch Pflichttreue,
Gerechtigkeit und Humanität die Liebe und das Vertrauen seiner Vor¬
gesetzten sowohl als seiner Untergebenen sich erworben , vom Kaiser
in Anerkennung seiner 40jährigen trefflichen Dienstleistung in den
Adelsstand erhoben, und da er seiner Vaterstadt Bern stets ein liebe¬
volles Andenken bewahrt hatte, so bat er sich dazu das Prädikat „von
Aarthurm " aus.
Im Jahre 1848 wurde Heinrich Hentzi Generalmajor und als
solcher vorerst als Brigadier in Krakau verwendet. Wie mächtig und
unaustilgbar aber die Anhänglichkeit in dem Herzen des Berners
waltete, bekundete er nun auch hier dadurch, daß er, der das werthvolle
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ungarische Jndigenat besaß, sich sehr angelegentlich um die Aufhebung
der auf seines Großvaters Nachkommen haftenden Strafe der ewigen
Verbannung bewarb.
Beim Ausbruch des gewaltigen Bürgerkrieges in Oesterreich
1848 war er Commandant von Peterwardein und suchte als solcher
vergeblich die Stadt dem Kaiser zu erhalten. Ein in Besatzung liegendes
ungarisches Regiment empörte sich; er selbst fiel in Gefangenschaft,
wurde als entschiedener Gegner der revolutionären Regierung im De¬
zember jenes Jahres nach Pesth eseortirt und sollte daselbst, da er
die Zwecke dieser Partei zu fördern standhaft sich weigerte, dafür sich
verantworten . Ehe es jedoch dazu kam, waren die kaiserlichen Truppen
bereits Herren von Ofen und Pesth geworden. Der Feldmarschall Fürst
zu Wiudisch-Grätz ernannte den erprobten Krieger zum Commandanten
der Festung Ofen.
Als General Hentzi den Oberbefehl übernahm, bot der Platz
kaum den Anblick einer Festung dar . Wie alle Städte aus früherer
Zeit war das auf einer Anhöhe liegende Ofen zwar mit Mauern,
Wall und Graben umgeben; allein in den langen Friedensjahren
war Alles vernachlässigt worden, und an Außenwerken fehlte es ganz.
Weitaus den schwächsten Punkt bildete jedoch die sogenannte Wasser¬
stadt, welche in der Niederung zwischen der alten Ringmauer und der
Donau entstanden war und jetzt in der Eile nur nothdürftig durch
Verpfählungen gesichert werden konnte; von dort aus gelangte das
Trinkwasser in die Festung.
Die zu Gebote stehenden Mittel waren nun freilich sehr beschränkt,
und überhaupt dachte damals niemand an die Möglichkeit einer eigent¬
lichen Belagerung ; gleichwohl betrieb der neue Kommandant in den
Monaten Januar und Februar 1849 die Vertheidigungsanstalten und
die Verproviantirung des Platzes mit großer Thätigkeit, und obschon
diese Befestigung nur den Charakter einer «Mea äs momeut » hatte,
so übernahm er doch, nachdem der Rückzug des kaiserlichen Heeres
beschlossen war , freudig die schwere Aufgabe, die ihm anvertraute
Stadt gegen das Heer der Insurgenten zu vertheidigen. Aber nicht
nur gegen den äußern Feind, auch gegen den innern galt es sich zu
. Die Einwohnerschaft von Ofen , aus der eine' „Legion" den
schützen
bekannten Zug nach Wien mitgemacht, war entschieden magyarisch
gesinnt und als solche zu Allem fähig.
Die Truppen , mit denen General Hentzi die Vertheidigung von
Ofen übernahm , zählten wenig über 3000 Mann ; an Artillerie waren
75 Geschütze vorhanden ; Mundvorrath war auf sechs Wochen vorräthig.
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Am 24. April begann der Aufmarsch der Aufständischen vor der
Festung. Henhi, nachdem er Tags vorher nach Pesth hinüber gegangen,
um dem Magistrat die vielen Kranken und Verwundeten zu empfehlen,
brachte nun vorerst innerhalb der Ringmauern in Sicherheit, was noch
außerhalb derselben an Vorräthen und Kriegsbedarf aufbewahrt wurde;
dieß konnte indessen schon nicht mehr geschehen
, ohne mit dem Feinde
Schüsse zu wechseln; dann forderte er durch Maueranschlag diejenigen
Bewohner , welche eine Belagerung auszuhalten nicht Willens seien,
auf , die Stadt zu verlassen.
Am 3. Mai erschien Görgey mit 30,000 Mann und 40 Geschützen
schweren Kalibers ; am 4. Mai wurde die Stadt völlig eingeschlossen
und an demselben Tage auch schon der erste Sturm gewagt. Von den
drei Wasserleitungen hatten die Insurgenten zwei bereits zerstört. Um
auch die letzte zu vernichten, sprengte Mittags gegen 11 Uhr eine
Colonne Husaren mit magyarischer Tollkühnheit in die offene, ausge¬
dehnte Vorstadt , drang rasch in derselben vor und gelangte bis an
den sogenannten Bombenplatz. Hier aber erwartete sie Hentzi mit
seinen Getreuen, und nach kurzem, blutigem Gefecht wurden die Eingedrungenen zurückgeworfen. Bald erschien jedoch eine mit Geschützen
und bedeutenden Verstärkungen versehene neue Colonne ; es erfolgte
ein zweiter und ein dritter Sturm . Dreimal fiel die in den ersten
Reihen getragene ungarische Fahne, und dreimal ward sie wieder empor¬
gehoben; mit äußerster Hartnäckigkeit ward auf beiden Seiten bis in
die Nacht hinein gekämpft. Mitternacht war nicht mehr fern, als endlich
das Feuer schwieg; über 600 Belagerer blieben auf dem Platze.
Am nämlichen Tage war auch eine Aufforderung zur Uebergabe
an General Hentzi gelangt , in welcher er am Schlüsse daran erinnert
wurde, daß er ein geborner Ungar und Ofen keine Festung sei. Seine
Antwort war seiner würdig : „Ich bin ein geborner Schweizer und
„naturalisirter Oesterreicher; Ofen wird durch meine Vertheidigung
„eine Festung werden. Ich werde den mir anvertrauten Platz nach
„Pflicht und Ehre vertheidigen bis auf den letzten Mann !"
Die Belagerung nahm ihren Fortgang . Tag und Nacht wurden
Kugeln und Granaten ununterbrochen in die Stadt geschleudert; auch
glühende Kugeln fehlten nicht. Selten verging eine Nacht ohne Brand.
Ein Sturm folgte dem andern. Zwanzigmal in 18 Tagen wurden
solche versucht; dreimal unternahm die Besatzung Ausfälle.
Mit seltenem Heldenmuthe leuchtete Hentzi seiner Schaar stets
voran in Wort und That. Keinen Augenblick verläugnete sich bei den
abgeschlagenen Stürmen die Todesverachtung des muthigen Berners.
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Er besaß die Gabe, den gemeinen Mann aufzumuntern und zu be¬
geistern. Trat er zu einer Abtheilung , mit der er zufrieden war , so
begrüßte er sie freundlich mit abgenommenem Hute; eine solche, die
ihrer Pflicht nicht nachkam, rügte er alsogleich im Tagesbefehl.
Am 16. Mai gelang es dem Feind , eine 12 Klafter breite Bresche
rechts vom Weißenburgerthore zu schießen. Hentzi blieb unerschütterlich;
er hielt eine Anrede an seine Wasfengefährten, in welcher er ihnen
ankündigte, daß er bis auf den letzten Mann sich vertheidigen werde,
und sie zu treuer Beihülfe aufforderte.
In der Morgendämmerung des 21. Mai , nachdem von den 25
Kanonen, welche die Fronte von dem Wiener- bis zum Weißenburgerthor vertheidigt hatten , alle bis auf eine einzige demontirt worden
waren , begann der allgemeine Sturm mit sämmtlichen 30,000 Mann.
Vier Stunden lang vertheidigte ein Regiment Croaten mit großer
Tapferkeit die weite Lücke; da gelang es den Insurgenten mit Hülse
mitgebrachter Leitern, den Wall an der obern schmalen Seite der
Stadt , zunächst dem Wienerthore, zu ersteigen und sich des Zeughauses
und des Schlosses zu bemächtigen. Der Kampf zog sich, Mann gegen
Mann , in den Straßen fort ; jeden Schritt mußte der Feind mit
Blut erkaufen.
General Hentzi befand sich bei der Nachricht vom Eindringen des
Feindes am Flußufer , wo die Verpfählungen ebenfalls nachdrücklich
angegriffen wurden. Sogleich setzte er sich an die Spitze von vier
Compagnien und führte dieselben festen Schrittes , mit hochgeschwun¬
genem Säbel , den siegestrunkenen Ungarn entgegen. Schon waren diese
bis vor die Hauptwache vorgedrungen, wo ein Artillerieoffizier mit
seinem Privatdiener aus einem von der Bedienung verlassenen Dreipfünder noch Kartätschenschüsse gab. Da traf den Helden eine tödtliche
Kugel in den Unterleib. Das Schwert in der Faust fiel er zu Boden.
Sein treuer Adjutant ließ ihn in seine Wohnung bringen, wo er nach
15 Stunden seine Seele aushauchte. Neben Hentzi waren acht Offiziere
auf der nämlichen Stelle todt geblieben. Vergeblich hatten sie, ihn
gegen die Kugeln zu decken
, sich um ihn gedrängt.
Der Fall des Commandanten erschütterte zwar die Besatzung
; doch
zogen sich die Braven unter ununterbrochenem Feuer nur langsam
zurück. Während des Straßenkampfes begab sich Oberst Alnoch, dem
nach Hentzis Tod der Befehl zugefallen
, nach der Donaubrücke und
sprengte, schon umzingelt von Feinden, durch eigenhändige Feuerlegung
in den daselbst angebrachten Minen sich mit einer großen Anzahl
Insurgenten in die Luft. Die letzten Schüsse geschahen aus der alten

400
königlichen Burg , am untern Ende der Stadt . Gegen 10 Uhr war
die Erstürmung zu Ende ; wer von der Besatzung noch übrig war,
streckte das Gewehr. Bon den 136 Offizieren hatten 38 das Leben
verloren, und von den 3000 Mann waren mehr als 1000 todt oder
verwundet gefallen.
Görgeh beging die Schmach, die Leiche des tapfern Soldaten auf
einer Bahre , über welche das greife Haupt herunterhing , dem Pöbel
zur Schau auszustellen.
General Hentzi wurde auf dem militärischen Kirchhof von Ofen
bestattet; neben ihm liegen seine Gefährten.
Das Geniecorps ehrte sein Andenken durch eine feierliche Seelen¬
messe, welche am 5. Heumonat in seiner eigenen Kirche zu Wien
abgehalten wurde, in Gegenwart von 27 Generalen , die aus diesem
Corps hervorgegangen waren. Das Capitel des Maria -Theresien-Ordens
sodann verlieh im Jahre 1850 dem Helden von Ofen das Kleinkreuz,
welches leider nur sein Grab schmücken konnte, und der dankbare
Kaiser ließ seinem treuen Soldaten auf dem Platze, wo derselbe gefallen,
ein Standbild in Erz errichten.
General Hentzi hinterließ einen einzigen Sohn , welcher in öster¬
reichischen Diensten sich ebenfalls auszeichnete; der Kaiser erhob ihn am
10. September 1852 in den Freiherrenstand . Auch der hinterlassenen
Wittwe nahm sich der Monarch in wohlwollender Weise an.
Hentzis und seiner Gefährten Blut ist nicht unnütz geflossen;
denn dem ausdauernden Widerstände, welcher die Hauptmacht des
Feindes 18 Tage lang vor Ofen hinhielt und beschäftigte, verdankte
die Armee die nothwendige Frist , um sich zu sammeln und das
Gleichgewicht wiederzufinden. Der heldenrnüthige General verdient
somit ein ehrenvolles AndenkM sowohl in der Kriegsgeschichte Oester¬
reichs als auch in seiner Vaterstadt Bern.
Quellen : (Zeerleder von Steinegg ) Erinnerung an zwei Berner. — I . Hirten¬
feld, Der Militär -Maria -Theresien-Orden.
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Rudolf Hofmeister.
evu. 1373 —1W1.
udolf Hofmeister, der von allen beimischen Schultheißen am
fWMI f längsten geamtet und mit Würde und Umsicht die Geschicke
der Stadt in schwierigen Zeitverhaltnissen geleitet hat , dessen
^ § ^ Name unzertrennlich mit zwei der schönsten Denkmäler bernisth scher Kunst und Wissenschaft— dem Münster und Justinger 's
Chronik — verknüpft ist , hat merkwürdigerweise von den zeit^ genössischen Schriftstellern und mithin von der Nachwelt so
geringe Anerkennung gefunden, daß das Bild seines Lebens und seines
Wirkens nur in mangelhafter Weise aus dürftigen , zerstreuten Notizen
hergestellt werden kann.
Die Familie Hofmeister's stammte ursprünglich von Viel her. ')
Rudolfs Vater hieß Hans Gräsli , war seiner Zeit Hofmeister des
Bischofs von Basel gewesen und hatte später seinen Familiennamen
mit dem schönen Amtstitel vertauscht/ ) Dazu wurde er noch, wir
wissen nicht weswegen und durch wen, in den Ritterstand erhoben. ^)
Seine Gemahlin hieß Verena von Rud/ ) Ihr Sohn Rudolf begegnet
uns zum ersten Male im Jahre 1395 als Einwohner und Bürger von
Bern/ ) vom Jahre 1400 an wohnte er recht oft Urkundenausstellungen
als Zeuge bei/ ) wurde bereits 1403 in den Rath gewählt st und 1405
mit der ersten diplomatischen Mission, der Schlichtung eines Streites
zwischen Saanen und Oesch, betraut/ ) Im folgenden Jahre wurde
er als Meyer nach seiner ursprünglichen Vaterstadt Biet berufen,
welches Amt er bis zum Jahre 1417 verwaltete/ ) Seinem Einstufst
wird es zuzuschreiben sein, wenn 1407 Bern und Biet ihr Bürgerrecht erneuerten. Als Vertreter Biels nahm Hofmeister an verschiedenen
Thorbergbuch IV., 10. 2) Johannes Gräfli, der Hofmeister
, erscheint in einer
am 30. Juni 1365 ausgestellten Urkunde als Zeuge. Archiv des äustern Krankenhauses
Nr. 21. Gütige Mittheilung des Herrn Dr. Blösch.
labsr rsclituuin convvntus
prisUieatorurn 1438, 5I>>. H Ebenda. ^ Testhuch des Jahres 1395
Z. B. 1400
Buchseebuch III ., 277; 1401 Stiftsbuch V., 265; 1402 FraubrunnenbuchI , 339; 1403
Stiftsbuch XIV., 144; 1404 Gottstattbuch II ., 347. ' ) Stiftsbuch XIV. , 144 Nach
dem Besatzungsbuch
p. 26 soll er bereits 1399 Nathsmitglied gewesen sein. 0) ^Ismoire»
st closniirsnts XXII., 305.
Zum ersten Mal erscheint er als Meyer von Bicl 1406,
Nidaubuch 242; am 5. August 1417 ist er wieder Rathsmitglied in Bern, Stiftsbuch

XI, 5S1.
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Zusammenkünften theil, um einen zwischen Bern und Solothurn wegen
der Herrschaft Bipp ausgebrochenen Streit zu schlichten; '") und als
die Berner den Aargau eroberten, so zogen die Vieler unter Anführung
ihres Meyers ebenfalls dorthin und unterstützten ihre Bundes¬
genossen aus das Beste. " ) Im Jahre 1416 brachen aber gelegentlich
der neuen Meyerwahl Streitigkeiten aus ; inwieweit auch Hofmeister's
Person in diesen Zwiespalt hineingezogen wurde, ist nicht zu erkennen;
immerhin verließ er seine Stellung und zog wieder nach Bern , wo er
sofort in den Rath gewählt und als bernischer Abgesandter an die
eidgenössische Tagsatzung geschickt wurde. ' -) Als zu Ostern 1418 der
verdiente Schultheiß Petermann von Krauchthal von seinem Amte
zurücktrat, so erwählte man zu seinem Nachfolger den in städtischen und
eidgenössischen Angelegenheiten Wohl erfahrenen Rudolf Hofmeister,
nachdem man am Vorabend durch einen Rathsbeschluß die Dauer des
Schultheißenamtes auf ein Jahr eingeschränkt hatte . " ) Der Umstand,
daß Hofmeister keiner vornehmen Familie angehörte, daß er zudem noch
ein Neuburger war , wirft auf diese Schultheißenwahl ein eigenthüm¬
liches Licht: sie war offenbar ein Zugeständniß an das Volk; Hofmeister
ist der erste bomo novus , der erste Demokrat auf dem bernischen
Schultheißenstuhl. " )
Welchen Persönlichen Antheil Hofmeister an der Lösung des Walliserkonfliktes hatte , können wir nicht mehr feststellen; Wohl wird er der
Anführer der Berner im Kriege (Jnstinger verschweigt dies zwar, Wohl
aus Schonung gegenüber seinem Gönner ) und der Wortführer bei den
Unterhandlungen gewesen sein. Persönlich anwesend war er bei den
Verhandlungen in Evian (20. Dezember 1419) ' Z und St . Moritz
(8. Februar 1420), wo die Wallisersehde ihren eigentlichen Abschluß
erlangte. ' ") Als im Jahr 1425 eine Schaar Schwyzer in Domo d'Ossola
eingeschlossen wurde , da eilte Schultheiß Hofmeister mit 5000 Mann
im November über die schneebedeckten Berge , um den bedrängten
Bundesgenossen Hülfe zu bringen . Mit dieser That hatte Bern seine
!°) Blösch, Geschichte der Stadt Viel I ., 187 ff. AbschiedeI., 136. " > Blösch,
191. >9 Abschiede 1 , 181. >y Satzungenbuch U, Nr . 154. Jener Rathsbcschluß
bildete indessen später kein Hinderniß gegen die alljährliche Bestätigung Hofmeister's in
der höchsten Würde der Stadt .
Noch später hatte man seine niedere Abkunft nicht
vergessen und stellte ihn, den Bauer , auf eine Linie mit Stüßi und in Gegensatz zu
dem Adel: »In den Ziten (1434) machte der Kaiser viele Ritter , den Hofmeister von
Bern , den Stössen von Zürich und andere viele Buren , so dem Adel nicht wohlgefiel"
(Anonyme Chronik, bei Ochs, Gejch. v. Basel 111., 259). >- ) Unnütze Papiere , Wallisband.
Furrcr , Gesch. von Wallis III ., 193.
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bis jetzt befolgte Separatpolitik aufgegeben und war erst jetzt im
wahren Sinne des Wortes ein eidgenössischer Ort geworden. " ) Ueberhaupt fehlt von nun an der Berner Schultheiß beinahe niemals , wenn
wichtige, die ganze Eidgenossenschaftoder einzelne Orte berührende
Fragen in Fluß kamen. So war er 1426 in Sitten anwesend und
half den Streit der VII Orte mit Mailand beendigen; ^) dann ver¬
mittelte er zwischen Friedrich von Toggenburg und Glarus und war
Schiedsrichter in den Mißhelligkeiten zwischen dem Toggenburger
Grafen und Appenzell.
Und als im Jahre 1430 Luzern in Streit
gerathen war mit Weggis , Vitznau und Gersan , so wurde Rudolf
Hofmeister als Obmann des Schiedsgerichts bezeichnet, als welcher
er am 7. Mai 1431 das Urtheil fällte. ^ )
Beim Ausbruch des alten Zürichkrieges suchte Bern eine Ver¬
ständigung zwischen den beiden erbitterten Parteien herbeizuführen;
gleich anfangs stellte Hofmeister den Antrag , daß die Zürcher das von
ihnen beanspruchte Gebiet von Utznach allein, das übrige aber gemein¬
schaftlich mit Schwyz besitzen sollten.
Dieser Vorschlag wurde aber
verworfen; ebenso fanden die Urtheile des am 9. März und
23. April 1437 unter Hofmeister's Vorsitz tagenden Schiedsgerichtes
und der im November 1438 vom Rath von Bern gefällte Urtheils¬
spruch keine Anerkennung.
Bis zum letzten Augenblick trat Bern
für die Erhaltung des Friedens ein — Hofmeister half die Anstände
zwischen Zürich und Schwyz, dem Erstern und seinem Feinde Peter¬
mann von Raron beseitigen (1441), ^ ) er war auch Gesandter bei
den Friedensunterhandlungen zwischen Mailand und Uri " ) — noch
im Januar 1443 reiste er mit einem Solothurner Boten nach Zürich
und Schwyz, um an beiden Orten persönlich für die Beschwichtigung
der Gemüther zu wirken.
Zürich anerkannte auch die unparteiische
Haltung von Bern und erklärte sich am 4. Mai 1443 bereit, den
rechtlichen Entscheid über den Bestand des Bundes mit Oesterreich aus
die drei Berner Rudolf Hofmeister, Ulrich von Erlach und Rudolf
von Ringoltingen zu setzen; ^ ) noch am 18. Mai wiederholte es seinen
Vorschlag und sprach zugleich den Bernern den lebhaftesten Dank aus für
ihre Vermittlungsthätigkeit . " ) Sofort verreiste Hofmeister mit etlichen
Räthen nach Zürich, um zum Frieden zu reden,2«) die Mission scheiterte
>0 Siehe die Würdigung dieses Zuges durch Pros. Meyer von Knonau im Geschichtsfreund XXXVIII., 144.
Abschiede II ., 53 f. >-j Ebenda 69 und 76. -°) Ebenda
85, 88—90. ->) Fründ, ed. Kind, 7 f.
Abschiede II., 761, 770. --) Ebenda 146,
147.
Ebenda 783.
Tillier II., 84.
Abschiede II., 167 und 168. ») Teutsch
Missiven^4, 42 und 41.
Ebenda, Nr. 44.
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indessen, und so erklärte denn Bern am 23. Mai 1443 den Zürchern
und Österreichern den Krieg. 2°)
Im August zog Hofmeister mit seinen Bernern zum letzten Mal
in 's Feld. Sie wollten gerade die Stadt Laufenburg belagern , als
die Nachricht kam, daß am Tage vorher (9. August) ein Waffenstillstand
abgeschlossen worden sei. „Sie hätten viel Unkosten gehabt", meinten
Schultheiß , Venner , Hauptleute und Räthe der Berner , „ und sie
würden erst dann den Frieden eingehen, wenn dieselben ihnen zurück¬
erstattet worden seien."
Hofmeister war einer der beimischen Abge¬
sandten, die zu Basel mit Oesterreich verhandelten und die sich schließlich
mit einer Entschädigung von 1500 Gulden begnügten ; ^ ) ebenfalls
Wird er den zahlreichen Unterhandlungen mit dem Dauphin Ludwig
von Frankreich beigewohnt haben, zum wenigsten steht sein Name an
der Spitze der Berner unter dem Friedensinstrument vom 28. Oktober
1444. 32) In dem kriegerischen und aufgeregten Jahre 1445 hatte
Bern vollauf zu thun mit Rüstungen , Mahnungen , Hülfeleistungen
aller Art ; doch tritt Hofmeister nur ein einziges Mal aus dem Dunkel
hervor, als bernischer Abgesandter aus dem großen Friedenstag von
Wädenswyl (12.—19. Oktober). ^ ) Aber diesen Schwierigkeiten, die
von allen Seiten über Bern hereinstürmten und von denen zum
Theil kein Ende abzusehen war , fühlte sich der greise Schultheiß Hof¬
meister nicht mehr gewachsen: er trat auf Ostern 1446 von seinem
Amte, das er während 28 Jahren kraftvoll zum Ruhme seiner Vater¬
stadt verwaltet hatte, zurück. Von den Staatsgeschäften aber durfte er
sich noch nicht zurückziehen, die Stadt sowohl, als die Eidgenossen¬
schaft hatten mehr als je Männer von gereiftem Urtheil und Erfah¬
rung nothwendig.
Schon in der nächsten Zeit bot sich ihm Gelegenheit dar , seinen
Einfluß zu Gunsten des Vaterlandes in heilsamster Weise zur Geltung
zu bringen. Im Juni 1446 fanden nämlich zu Konstanz unter Ver¬
mittlung des Pfalzgrafen Ludwig Friedensverhandlungen statt ; viele
Gesandte auswärtiger Staaten waren dabei erschienen. Aber die Dinge
nahmen bei der Unversöhulichkeit und dem Trotz der streitenden Par¬
teien, die auch in unbedeutenden Punkten einander nicht entgegen kom¬
men mochten, einen so bedrohlichen Charakter an , daß man bereits
am 5. Juni die Verhandlungen als gescheitert, den Wiederausbruch
des Krieges als sicher ansah.
Da gelang es in letzter Stunde den
Absagebrief vom 23. Mai in Unnütze Papiere , Schwyzband.
Missiven
Nr . 49, 50, 52—57.
Abschiede II ., 171.
Ebenda 807.
213.
Abschiede II . , 201.

Teutsch
Fründ,
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beiden Bernern Hofmeister und Ringoltingen , denen es leid war , „dz
die fach an cleinen Dingen , da nutz an gelegen war , als zerschlagen
wer," die Abgesandten zu einer nochmaligen Berathung zu bewegen;
aus derselben ging dann der Friede am 9. Juni hervor. ^ ) So fällt
den beiden Bernern das Verdienst zu, den Krieg zu einem vorläufigen
Ende gebracht zu haben; nicht weniger groß ist das Verdienst dieser
Männer , als dasjenige, welches die ausschmückende Sage dem Niklaus
von der Fluh zuschreibt.
Zum letzten Male auf einer eidgenössischen Tagsatzung erscheint
Hofmeister im März 1447 ; auch dort ließ er sich in Verbindung mit
seinem Genossen Ringoltingen weder Mühe noch Arbeit reuen , um
den Streit zu beendigen. "")
Im Zusammenhang mit Hofmeister's Politik , den Krieg -zum
wenigsten zu lokalisiren, steht sein Bestreben , mit Savoyen in gutem
Einverständnis; zu leben und wo möglich auch Burgund für Bern zu
gewinnen; dadurch sollte der Eidgenossenschaft der Rücken gedeckt
werden. Diesem doppelten Zweck diente die Reise, die er mit H.
v. Bubenberg und R . von Ringoltingen im Juli 1446 nach Genf
unternahm .
Das Bündniß mit Burgund war allerdings noch nicht
zu erreichen; desto eifriger war aber Hofmeister bestrebt, sich die
Freundschaft Savoyens zu wahren. Im November 1446 und im Mai
1447 reiste er mit zwei andern Bernern in 's Wallis , um Anstünde
zwischen dem letzter« und dem Herzog von Savoyen zu schlichten; "")
zwischen hinein mußte er mit den widerspenstigen Saanern unter¬
handeln ^") und im Februar 1447 nach Jnterlaken , Brienz und Hasli
reisen, um dort zum Frieden zu mahnen. ^")
Damit hatte dann Wohl die Thätigkeit Hofmeister's auf dem
Gebiete der äußeren Politik ihr Ende erreicht : Erhaltung des
Friedens , und als dieß nicht mehr möglich war , Lokalisirung des
Krieges war der Grundzug derselben gewesen. Da er das Letztere
nur durch eine Verbindung mit Savoyen und Burgund erreichen zu
können glaubte , so hat er dadurch den Weg zu der später so glor¬
reichen, . zugleich aber auch verhängnißvollen Großmachtpolitik Berns,
beziehungsweise der Eidgenossenschaft
, gelegt.
Daß ein Mann von solcher Bedeutung auch zur Entscheidung
kleinerer Streitigkeiten berufen wurde , versteht sich von selbst. So
by Alte MissivenI-, 359 -°) Alte Missiven II., 144, 153, 132, 146.
Archiv
des historischen Vereins des Kantons Bern XI., 377 f. ^ Alte MissivenI., 361; II-,
23, 124, 142.
Nsmoirss st äocnrnento XXIII., 407.
Alte Missiven II., 131.
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entschied er in Verbindung mit drei andern Bernburgern
einen Streit
zwischen dem Probst und den Dorfleuten von Rüeggisberg einerseits
und einem Bernburger andrerseits, " ) ferner in Verbindung mit Niklaus
von Gisenstein einen Anstand zwischen den beiden Klöstern Erlach und
Bellelay ; " ) im Jahre 1429 fällte er ein schiedsrichterliches Urtheil
zwischen Hans von Muleren und dessen Leuten in Ligerz1437
wurde er als Schiedsrichter berufen zur Entscheidung von Grenzstreitigkeiten zwischen den Gemeinden Saanen und Ormont ; " ) 1438 wurde
er abgesandt , um in Verbindung mit solothurnischen Boten einen
Marchstreit zwischen den Dörfern Wißwyl , Günsberg , Niederwyl,
Rohr und Flumenthal beizulegen ; " ) 1440 legte er mit dem Schult¬
heißen von Freiburg auf schiedsrichterlichem Wege Anstünde zwischen
den Wallisergemeinden Gnndis und Saviese bei ; " ) im September und
Oktober 1446 ist er Gesandter in Solothurn ; " ) am 11. Februar 1447
wurde er mit U . v. Erlach und dem Solothurner
Schultheißen als
Schiedsrichter bezeichnet in einer Streitsache zwischen Bern und Rudolf
von Neuenstein . " ) Dann war er ebenfalls der Vogt der beiden jungen
Grasen Hans und Thomas von Falkenstein ; freilich haben diese beiden
Zöglinge dem alten Schultheißen später viel Verdruß bereitet und
wenig Dank gezollt . " )
Für die Entwicklung des bernischen Staatswesens
war nun aber
Hofmeister 's Regierungszeit von der allergrößten Bedeutung geworden.
Schon im Anfang derselben hatte er den Versuch gemacht , die vier
Landgerichte Zollikofen , Neuenegg , Seftigen und Konolfingen näher
an die Stadt zu knüpfen : er wollte eine Reihe von Gerechtsamen,
welche die in den Landgerichten ansäßigen Twingherren
gegenüber
Bern , der Trägerin der landgräflichen Gewalt , in Anspruch nahmen,
einzig und allein der Stadt zuweisen und die Macht der Twingherren
brechen . Aber nur ein einziger , Petermann von Kranchthal , unterzog
sich 1420 den vom Rath ausgestellten fünf Artikeln , und auch die
später wiederholten Versuche Hofmeister 's scheiterten an der Hartnäckig¬
keit der in den Räthen vertretenen Twingherren . Noch im Jahre 1470
erinnerte man sich an diese Bestrebungen , und sogar von gegnerischer
Seite mußte man zugestehen , daß Hofmeister „der Stadt streng
1420 Stiftsbuch
IV . , 371 .
" ) 1421 , St . Johannsenbuch
II - , 422.
" ) Nidaubuch I ., 248 . <9 Unnütze Papiere , Bernband I . " , Solvthurnbuch
I , 213.
"I Abschiede II . , 141 .
Alte Mijsiven I ., 363 , 238 : II , 128 , 25 .
Unnütze
Papiere , Solothurnband
I . " ) Urkunden vom 4. Febr . 1430 (Abschiede II , 81 ) und
vom 20 . November 1437 , im Luzernerarchiv . Gütige Mittheilung
des Herrn vr . von
Liebenau
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Auch
zuzoch", d. h. für die Interessen der Stadt eingetreten sei.
glücklich
und
angestrebt
er
hat
die Vergrößerung des bernischen Besitzes
zu Stande gebracht: im Jahre 1423 erreichte er durch persönliche
Unterhandlung mit dem Herzog von Savoyen die käufliche Abtretung
der savoyischen Herrschaft Grasburg an Bern und Freiburg . Dadurch
Wurde die savoyische Grenze vom Schwarzwasser bis zur Sense zurück¬
. ^ ) Zudem trat er scharf den Ansprüchen Luzerns auf Trüb
geschoben
und Schangnau entgegen, und nicht zum wenigsten ist es gerade
seinen Bemühungen zu verdanken, daß diese angefochtenen Gebiete
dem Staate Bern erhalten blieben. ^ )
Nicht nur in der Twinghcrrenangelegenheit , auch in anderer Be¬
ziehung ist er seiner Zeit vorausgeeilt : er wollte nämlich die Folter
als ein ungerechtes und unzuverlässiges Untersuchungsmittel abge¬
schafft wissen; besser sei es, meinte er , zehn Schelmen Barmherzigkeit
zu beweisen, als einen einzigen Unschuldigen an Leib oder an Ehre
zu verletzen. ^ )
Ueber Hosmeister's Familienverhältnisse gewähren uns die Quellen
nur dürftige Auskunft. Seine erste Gemahlin , Margaretha von Schlatt,
war bereits im Jahre 1422 gestorben.^ ) Seine zweite Gemahlin,
Cäcilia, stammte aus der aargauischen Adelsfamilie von Reinach,
welche im Jahre 1415 von den Eidgenossen schwer geschädigt worden
war und von Uebertritt nichts wissen wollte. Diese Verbindung , die
wahrscheinlich 1427 zu Stande gekommen ist,öZ hat dem Bernerschultheißen offenbar manche unangenehme Stunde bereitet. Zuvörderst
suchte die Familie Reinach den Einfluß Hosmeister's zu benutzen, um
durch ihn in den Besitz etlicher ihr im Aargau entrissenen Rechte zu
gelangen. 0«). Zudem mußte es für ihn recht bemühend sein, daß wäh¬
rend des alten Zürichkrieges die Reinach eher zu den Oesterreichern,
als zu den Eidgenossen hielten ; ^ ) ja sogar Hosmeister's Frau blieb
trotz ihrer Stellung im Herzen gut österreichisch gesinnt. Im Herbst¬
monat 1449 beschuldigte man sie sogar, mit den Oesterreichern in
Unterhandlungen m stehen, um Bern zu verrathen . Der Chronist
Beinheim, der dies berichtet, schreibt über sie: „Was eine von Rynach
fast gehl und eigenwillig, hoffertig und köstlich mit Kleydung ; wiede
5" ) Twiwih.rrenstreit von Thiiring Frickart in den Quellen zur Schweizer¬
Ebenda
I., Einleitung und Seiten 101 und 184 ri ) Abschiede II., 24.
geschichte
" ) Buchsecbuch
Tnnnghcrrenstrcit 184. -9 lülisr rsrütuuin «te. p. 51
106.
Teutsch MissivenL, 74 und SachungenAbschiede II ., 71 und 72.
III ., 448.
buch li , Nr. 843.
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herumb jr Man und der Sun schlecht und frum ." Man
hatte sogar
den Gedanken gefaßt , sie lebenslänglich in einem
Gefängniß der
Nydcckkapelle einzusperren.
Von dieser Frau hatte Hofmeister vier Kinder : Hans
Rudolf,
Klaranna , Margaretha und Elsa.
Der Sohn war mit Barbara
von Raron vermählt ; beide aber waren bereits vor dem
26. Januar
1453 kinderlos gestorben.
lieber die Erbschaft desselben führte die
Mutter Cäeilia bis in das Jahr 1456 hinein einen Streit
mit den
Haupterben, den Gebrüdern Scharnachthal ; sie ließ sich
schließlich
mit einer Summe von 1800 Gulden abfinden.
Die Vermögensverhältnisse Hofmeisters waren sehr
befriedigend;
laut Teltbuch von 1448 versteuerte er ein Vermögen von
19,000 Gulden,
eine Summe , die nur von wenigen seiner Mitbürger
überboten wurde.
Sein Haupteinkommen lag jedenfalls in der ihm gehörenden
Twingherrschaft Twann . Recht eifersüchtig überwachte er alle
ihm zukommenden
Rechte, und mehr als einmal mußten auf richterlichem
Wege Kompe¬
tenzstreitigkeiten entschieden werden. ^ ) Auch suchte er durch
Käufe
oder Uebernahme von Lehen und Schenkungen fein
Besitzthum in
und um Twann zu vergrößern.
Gegen das Ende des Jahres 1447 trat Hofmeister von
feiner
politischen Thätigkeit zurück, Alter und Krankheit erzwängen
von ihm
dies Opfer. Nur noch wenige Male erscheint sein Name
in Urkunden
der Jahre 1448 und 1449. Am 30. Dezember 1450
stellte er noch
eine kleine Vergabung zu Gunsten des Predigerordens
aus ; von nun
an verschwindet sein Name aus der Geschichte
.
Er wird Wohl im
Jahre 1451 gestorben sein.
Die Stadt Bern ist nicht sonderlich reich an
Denkmälern für
verdiente Männer ; aber Hofmeisters Name ist enge verknüpft
mit den
beiden schönsten literarischen und künstlerischen Werken des
15. Jahr¬
hunderts , die wir besitzen. Am St . Mnzenzenabend des
Jahres 1420
faßten Räthe, Venner , Heimlicher und Zweihundert unter
Hofmeister's
Vorsitz den Beschluß, die Geschichte Berns aufzeichnen zu
lassen. Wir
verdanken diesem Beschlusse die Chronik Justinger 's, ohne
die uns
ganze Partien der bernischen Geschichte unerschlossen
wären.
Ochs, Gesch
. von Basel IV. , 37., und Berner Taschenbuch 1853, p.
12.
" ) Tellbuch von 1448.
Teutsch SpruchbuchO, x. 351. Hans Rudolf erwähnt
in seinem am 16. April 1452 ausgestellten Testamente
seine „selige"
Testamcntenbuch
I., 72'' . °>) Ebenda 6. p. 417. »0 Z . B. 1426 fNidau Gemahlin.
l ., 592) ;
1435(ebenda 601); 1440 (ebenda 282). «-) Z. B. 1427 ,
Buchseebuch III ., 448); 1438
(St . Johannsenbuch 11., 358); 1439 (ebenda 20). " ) lüber
reclitunm sto. pa^ . 5W.
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Das herrlichste Monument besitzt indessen Hofmeister in unserm
Münster . Die Idee , die alte, baufällige Kirche durch einen würdigen
Neubau zu ersetzen, geht, der Angabe Justinger 's entgegen, urkundlich
in das Jahr 1418 zurück, das erste Schultheißenjahr Hofmeisters.
Man wäre demnach beinahe versucht, ihn als den geistigen Urheber
des Müusterbaues zu bezeichnen; sollte ihm aber auch diese Ehre nicht
zukommen, so war er doch ein eifriger Förderer desselben. Am 11.
März 1421 legten er und der Leutpriester Johannes von Thun nach
feierlichem Gottesdienste den Grundstein zu dem großen Werke, und
noch im Jahre 1426 wurde er von dem Bischof von Lausanne als
Mitglied einer Kommission bezeichnet, deren Ausgabe mit dem Münster¬
bau in engem Zusammenhange stand. ^ ) Wohl als eine Anerkennung
seiner Verdienste um denselben wird es zu betrachten sein, wenn man
sein Wappen zwischen demjenigen des deutschen Reiches und der Herzoge
von Zähringen (an dem rechten Eingangsportal ) anbrachte. Auch sonst
hat es ihm an Anerkennung und äußerlichen Ehren nicht gefehlt:
der Kaiser Sigismund erhob ihn in der Fastnacht des Jahres 1434
gelegentlich eines großen in Basel abgehaltenen Turniers in den
Ritterstand . ^°)
Beinahe das ausschließliche Interesse der zeitgenössischen Geschicht¬
schreibung und der Nachwelt haben Stüßi und Reding zu erwerben
gewußt ; aber als der dritte bedeutende Eidgenosse, der sich über die
Masse erhebt, wird unser Bernerschultheiß Rudolf Hofmeister angesehen
werden müssen.
G. Tobler.
Stiftsbuch I., 169.

Siehe Anmerkung 14.

Gottlieb Lmanuel von Salier.
1733

1786 .

HA, >.er älteste Sohn Albrechts und der Marianne geborne Wyß
wurde den 17. Oktober 1735 in Bern geboren. Der Vater
behielt keine Zeit übrig zur Beschäftigung mit der Erziehung
*B? seiner Kinder ; eigene Arbeitsamkeit mußte bei diesen Alles ersetzen.
Gottlieb Emanuel war zuerst zum Studium der Medizin bestimmt;
; als jedoch nach der Rückkehr der Familie nach Bern der Vater
wünschte, daß er sich zu den Staatsgefchäften vorbereite, so trat
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er als Gehülfe in die Kanzlei und wendete sich mit größtem
Fleiß der
Rechtswissenschaft und der Geschichte zu. Im Jahr 1760 machte er
eine Reise nach Paris und knüpfte werthvolle Verbindungen
an ; die
von dort an seinen Vater geschriebenen Briese wurden später
gedruckt.
1763 wurde er in Bern Bibliothekar , zwei Jahre später
Sekretär des
Kriegsraths ; 1775 trat er in den Großen Rath und erhielt das wichtige
Amt des Großweibels . Als solcher war er Stellvertreter des
Schult¬
heißen im Stadtgericht und Untersuchungsrichter in
Criminalfällen;
seine Thätigkeit war namentlich auf friedliche Schlichtung der
Prozesse
gerichtet ; Scharfsinn , Menschenliebe und Gelehrsamkeit zeichneten
ihn
gleichmäßig aus ; vor allem suchte er sich in seinem Verfahren eine
feste Regel zu bilden und faßte deßhalb seine Rechtsgrundsätze
schrift¬
lich zusammen . Er war ein Gegner der in Bern noch viel
ange¬
wandten Tortur . Im Jahr 1779 wurde er als Gesandter im
Auftrage
der Schweizerischen Tagsatzuug in die Unterthanenlande
jenseits des
Gotthards gesandt , 1780 zum Gerichtsschreiber und 178^ zum Land¬
vogt zu Nyon am Genfersee erwählt und bewährte sich in
diesen
verschiedenen Aemtern als ein sorgsamer und einsichtiger Magistrat . In
Rhon vorzüglich arbeitete er noch bis zu seinem schon am 9. April
1786
erfolgten Tode an seinem Hauptwerk , der „Bibliothek der
Schweizer¬
geschichte", einer Frucht 30jährigen Sammlerfleißes . In 7
Bänden
enthält dieses Werk eine systematisch geordnete und mit sehr
seltenen
Ausnahmen vollständige Zusammenstellung und zugleich eine kritische
Beurtheilung
aller bis zum Jahr 1786 im Druck erschienenen oder
als Manuscript vorhandenen Schriften über die Schweiz , ihre
Geschichte,
Topographie und Natur . Schon im Jahre 1770 war eine Vorarbeit
erschienen, „ kritisches Verzeichnis; aller Schriften , welche die
Schweiz
betreffen ", in 6 Bänden ; 1780 - 81 kam sein „ Schweizerisches
Münzenund Medaillen - Cabinet " in 2 Theilen heraus . Als Uebersetzer oder
Heraus¬
geber einiger Schriften seines Vaters , als Mitarbeiter von
Zeitschriften
und Sammelwerken hat er manches Werthvolle geleistet . Das
Schwei¬
zerische Münzkabinet und die Bibliothek der Schweizergeschichte
aber
sind klassische, noch heute unentbehrliche Werke , die bis zur
Stunde
weder durch Besseres ersetzt, noch auch nur in entsprechender
Weise
fortgeführt werden konnten.
' Quellen
: Bibliothek der Schweizergeschichte, Einleitung zum 6tcn ,
nach dem Tode
des Verfassers herausgegebenen Bande . — Nekrolog im
Schweizerischen Museum 1787.

E . Blösch,

Allg . d. Biogr.
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Johann Lainuel Jth.
1747

1813.

ohann Samuel Jth wurde den II . Juli 1747 in Bern ge¬
boren . Sein Vater war ein Handwerker und starb schon frühe;
der Knabe , für dessen Erziehung wenig gethan wurde und
,^ ' dessen geistige Entwicklung eher zurückzubleiben schien , wurde,
wohl vornehmlich der Stipendien wegen , zum Theologen bestimmt.
sich Mittel zu
Schon früh veranlaßt , durch Privatunterricht
seines
Vielseitigkeit
die
verschaffen , verdankte er dieser Thätigkeit
^
Nach
.
Wirken
pädagogisches
Wesens und Wissens und die Richtung auf
Göttingen
nach
er
ging
,
1770
,
seiner Aufnahme in das Predigtamt
und Berlin und warf sich mit Eifer auf das Studium der kantischen
der Berner . Stadt¬
Philosophie . 1778 wurde er Oberbibliothekar
der Academie , indem
an
Philosophie
der
Professor
1781
bibliothek und
das bezügliche Gut¬
wie
,
Disputation
er sich bei der vorausgegangenen
seltenen Fähigkeiten
mit
der
,
ausgewiesen
Alaun
ein
„als
achten sagt ,
eine so feine als
des Verstandes und vorzüglicher Beurtheilungskraft
Kenntnisse
ausgebreitete
als
gründliche
so
eben
und
Sprache
reine
verbinde ." Bald hernach zum Rektor der Academie ernannt , deren
Einrichtung fast ausschließlich auf die Bildung von Geistlichen berechnet
war , gab er im Verein mit einigen Freunden den Anstoß zur Errich¬
tung eines sog. „politischen Institutes ", das 1787 eröffnet wurde und
von Müller seinen berühmtesten Lehrer
kurz darauf in Johannes
erhielt . Auch in der theologischen Lehranstalt selbst wurde das ver¬
altete Unterrichtssystem nach den Vorschlägen von Jth wesentlich ver¬
1796
ändert und den neuen Anforderungen angepaßt . Im Jahre
einer
erhielt er sogar den weitergehenden Auftrag zur Ausarbeitung
umfassenden neuen Schulordnung , wurde aber , ehe dieser Plan zur
Ausführung gelangte , nach der Auffassung der Einen zur Belohnung
für seine Verdienste , nach Andern , weil er zu sehr den neuen Ideen
zuneigte , auf die einträgliche Landpfarrei Siselen versetzt. Als im Revo¬
lutionssturm des Jahres 1798 das alte Bern stürzte und die gestimmte
Schweiz in eine helvetische Republik umgestaltet wurde , fiel auf Jth
die Wahl zu einem Minister der Künste und Wissenschaften . Er nahm
diese Stellung nicht an , wohl fühlend , daß er dem Politischen Parteikampf solcher Zeiten nicht gewachsen sei , kam aber 1799 als oberster
Pfarrer und Dekan an die Münsterkirche in Bern , und trat damit an

—
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die Spitze der bernischen Kirche. Unter äußerst schwierigen und na¬
mentlich für die Geistlichkeit höchst peinlichen Umständen vertheidigte
er auf geschickte Weise die Rechte der Kirche und ihre Stellung im
Staate — so in seiner Schrift „Ueber die Verhältnisse des Staates zur
Religion und eine demselben angemessene Organisation dieser letzteren
im protestantischenHelvetien" (1798). Nach Wiederherstellung ruhigerer
Zustände wurde, 1805, nicht zum wenigsten auf seine Anregung hin,
in Bern eine neue Academie organisirt , und er als einer der drei
Kuratoren derselben erwählt. Er starb den 8. Oktober 1813. — Her¬
kunft und Bildung machten ihn zu einem Freunde der neuen Zeit;
dabei war er aber zu wenig Fanatiker , um nicht von den Ausschrei¬
tungen der Revolution sich abgestoßen zu fühlen ; seine Stellung zwi¬
schen den Parteien zog ihm mehrfach den Vorwurf der Charakter¬
schwäche zu, bei aller Anerkennung seiner geistigen Bedeutung , seiner
einsichtigen Bestrebungen und seines verdienstvollen Wirkens.
Von seinen Werken ist hervorzuheben seine „Anthropologie" in
zwei Bänden , 1794 (Band I erschien 1803 auch in 2. Auslage). Beachtenswerth sind eine Anzahl von wohldurchdachten Gutachten und Be¬
richten (Bericht über die Erziehungsanstalten Pestalozzi's) und mehrere
academische Reden. Eine Jugendarbeit war die Uebersetzung einer
Brahminischen Schrift : LMur -Veckuin
, Geschichte und Religion der
Jndier (Leipzig, 1779). Weniger Beifall fand er, wie es scheint, als
Prediger ; als solcher hatte er die schwierige Aufgabe, die Gedächtniß¬
rede zu halten auf den Schultheißen N. Fr . von Steiger , den Typus
des alten patrizischen Berns , als 1805 dessen Leiche aus der Verban¬
nung zurückgebracht wurde.
Quellen : Monatliche Nachrichten schweizerischer Neuzeiten, 1813. — Lutz, Mo¬
derne Biographien . — Schärer, Geschichte der össentlichen Unterrichtsanstalten in Bern.
- A. v. Tillicr , Geschichte der Helvetischen Republik. Bern , 1843, Band I. — Ersch
und Gruber , 2. Sekt. Bd. 26.

E. Blösch, Allg . d. Biogr.
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Abraham Balmer.
1796 - 1866
auf keinem Gebiete des öffentlichen Lebens tritt die
Neugestaltung der Dinge, welche seit einem halben Jahrhundert sich vollzogen hat, so auffallend zu Tage, wie im
Schulwesen, namentlich auf dem Lande; anstatt niedriger, enger
Hütten mit mangelhafter Einrichtung sieht man heute in jedem
d
Dorfe stattliche, geräumige Häuser , mit allen nothwendigen
^
Lehrmitteln versehen; wahrend der Schulbesuch ehemals sehr
viel zu wünschen übrig ließ und im Sommer an den meisten Orten
jeder Unterricht stille stand, wird gegenwärtig die muntere Jugend
Jahr aus Jahr ein in zahlreichen Fächern instruirt ; im Gegensatze
zu der dürftigen Vorbereitung , welche in frühern Zeiten den angehenden
Pädagogen zu Theil ward, besitzen wir nunmehr eine Reihe guter
Seminarien , in welchen die künftigen Lehrer und Lehrerinnen in 3- bis
4jährigen Kursen ihre geistige Ausrüstung empfangen. So unverkenn¬
bar jedoch die mannigfaltigen Verbesserungen sind, deren Früchte das
jetzige Geschlecht genießen darf, so wäre es immerhin sehr unrecht,
die alte Schule und die einfachen Lehrer der vergangenen Tage gering¬
schätzen zu wollen; gab es doch unter ihnen Männer genug, die unterschwierigen Verhältnissen höchst Anerkennenswerthes leisteten, mit
eisernem Fleiße ihre Kenntnisse immer mehr bereicherten und durch
ihr treues, unermüdliches Wirken sehr wesentlich zur Anbahnung
besserer Zustände beitrugen. Als Repräsentanten jener achtungswürdigen
Balmer,
Klasse älterer Lehrer nennen wir dießmal Abraham
Dängeli.
Dünge li und Christian
Johannes
Balmer , der zweite Sohn einer unbemittelten
Abraham
Familie in Laupen, wurde im August 1796 geboren, besuchte die
dortige Gemeindeschule und begab sich hierauf in das Institut des
alt -Lehrers Aebi in Bern , um sich zu dem von ihm erkorenen Berufe
vorzubereiten. Als neunzehnjähriger Jüngling patentirt , wurde er
sofort an die Dorfschule zu Oberscherli, Gemeinde Köniz, gewählt,
wo er zur besten Zufriedenheit seiner Vorgesetzten seine pädagogische
Thätigkeit begann ; aber schon im Jahr 1817 erhielt er einen Ruf
nach seiner Vaterstadt , um seinen eigenen früheren Lehrer Baumgartner,
der inzwischen gestorben war, zu ersetzen. In Laupen eröffnete sich
dem begabten, strebsamen Manne ein erfreulicher Wirkungskreis;
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unter seiner geschickten Hand nahm die Schule einen ungeahnten Auf¬
schwung, er entflammte die Lust an der Musik, stiftete den noch jetzt
blühenden Gesangverein, übte mit den verfügbaren Kräften vaterländische
Schauspiele ein und wurde so ziemlich der Mittelpunkt des geselligen
Lebens im Städtchen ; überdieß besorgte er die Gemeindeschreiberei
und einige andere Sekretariate . Infolge seiner Tüchtigkeit, die immer
weiter bekannt wurde, erhielt er sodann den Auftrag , die Leitung
einer Normalschule zur Bildung von Primarlehrern zu übernehmen,
in ähnlicher Weise, wie Mühlheim und Schlosser eine solche in Oberwhl
bei Büren führten (vgl. oben Seite 31). Die Kurse dauerten jeweilen
nur einige Monate , und der Unterricht beschränkte sich auf die Haupt¬
fächer, mit Beiseitelassung alles dessen, was in den Bereich der Naturwissenschaft fällt ; allein es wurde doch einerseits der Grund zu einem
soliden Studium gelegt, andrerseits in den jungen Leuten der Trieb
geweckt
, durch fortgesetztes eifriges Lesen und Forschen auf jenem Fun¬
damente weiter zu bauen und sich selber immer mehr zu vervoll¬
kommnen, und Balmer war ganz der geeignete Mann , um anzuregen
und Freude an der Sache einzuflößen. Aus der Normalschule von
Laupen, die in den Zwanziger-Jahren längere Zeit bestand, aber dann
infolge der Eröffnung des Seminars in Münchenbuchsee(1832) wieder
aufgehoben wurde, ist eine Anzahl wackerer Lehrer hervorgegangen.
Auch sonst erntete Balmer mannigfaltige Anerkennung: so namentlich
durch eine Berufung nach Murten und eine ähnliche sogar nach Zürich
als Vorsteher der dortigen Primärschulen ; er lehnte jedoch diese Ein¬
ladungen ab und blieb in seiner Heimat bis zu seinem Tode.
Die späteren Lebensjahre Balmer 's waren vielfach getrübt , leider
nicht ganz ohne seine Schuld ; seine rege Theilnahme am geselligen
Leben scheint auf die Länge keinen guten Einfluß auf ihn ausgeübt
zu haben, und der am 3. März 1851 erfolgte Tod seiner vortrefflichen
Gattin Barbara geb. Zeender, welche ihre Aufgabe, „die (2) Mädchen
zu lehren und den (10) Knaben zu wehren," treu erfüllt hatte, beraubte
ihn seiner besten Stütze. Im Herbst 1852 wurde er nicht mehr als
Oberlehrer bestätigt ; doch versah er noch einige Zeit das Gemeinde¬
sekretariat. Zwei seiner Söhne widmeten sich ebenfalls dem Lehrerberufe.
Er starb den 16. April 1866.
Quellen:
Mittheilungen
des Sohnes
Stucki in Laupen , sowie eigene Erinnerungen.

I . D . Balmer

und des Herrn

F. Romang.

Pfarrers

Johannes Dängeli.
1811

1867

ohannes Dängeli , Lehrer in Hofwyl und später Direktor der
landtvirthschaftlichen Schute auf dem Strickhof bei Zürich,
wurde den 20. März 1811 als der Sohn armer Eltern
(Christian Dängeli und Barbara geb. Rothen) in Guggisberg
geboren. Der dortige Pfarrer Rud . Bernhard Baumgartner,
welcher in der Unterweisung die schönen Gaben und den gesunden Verstand des aufgeweckten Knaben bemerkte, bewog ihn,
r
Schulmeister zu werden, ertheilte ihm die erste Anleitung hiezu und
verschaffte ihm bereits 1826 die Schule auf dem Plötsch hinter Guggis¬
berg , in welcher der noch sehr jugendliche Pädagoge drei Jahre hin¬
durch mit Erfolg thätig war.
Mittlerweile nahm Dängeli während eines Sommers an einem
dreimonatlichen Normalkurs unter Oberlehrer Abraham Balmer in
Laupen Theil, sodann auch an einem mehrwöchentlichenGesangkurse,
der von Helfer Burgdorfer in Aarberg abgehalten wurde. Infolge
dessen war er nunmehr im Stande , die Patentprüfung vor dem
Kirchenrathe des Kantons glücklich zu absolviren, worauf er die ge¬
mischte Schule in Schwarzhäusern bei Aarwangen übernahm. Im
Sommer 1833 besuchte er noch in Hofwyl einen Fortbildungskurs,
den Pfarrer Heer in Matt , Kanton Glarus , der Verfasser des be¬
kannten Rechenbuches, leitete; sein Wissen und Können erfuhr dort
bedeutende Förderung.
Allein noch in anderer Weise sollte jener Aufenthalt unter dem
Dache Fellenbergs für Dängeli segensreich werden ; das scharfe Auge
des berühmten Pädagogen erkannte nämlich sofort in dem witzigen
Guggisberger ein taugliches Werkzeug für seine Anstalten , und auf
Fellenbergs Entgegenkommen hin entschloß sich Dängeli mit Freuden,
unverzüglich nach Hofwyl überzusiedeln . Er wirkte daselbst vom
Herbst 1833 hinweg fünfzehn Jahre lang , und zwar in verschiedenen
Stellungen : zuerst an der Realschule und der Armenschule unter
Wehrli und Weier , sodann nach Fellenbergs Tode (1843) an dem
höheren Knabeninstitut unter Münich , und gleichzeitig an der landwirthschaftlichen Schule auf der Rütti unter Fellenbergs Sohne Wil¬
helm ; im Jahr 1848 endlich leitete er , als letzten Ueberrest der pä¬
dagogischen Herrlichkeiten Hofwyls, wieder eine Art Armenschule, welche
dann bald nach seinem Weggang ebenfalls aufgelöst wurde.
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Dängeli gab zuerst Unterricht im Deutschen und in der Geschichte,
in welcher er. nach Theodor Müller 's Vorbild , die Jünglinge und
Knaben für das Vaterland zu begeistern suchte. Später warf er sich
auf die Botanik, durchstreifte unermüdlich Wald und Flur , legte Her¬
barien an und war der erste Lehrer in Hofwyl, der seinen Schülern
Liebe zu diesem Fache einzuflößen verstand. Ebenso eifrig durchforschte
er die Gebiete der Physik, Mineralogie und Chemie und trachtete unablässig
darnach, den Unterricht durch Experimente anschaulich und besonders für
die Landwirthschaft fruchtbar zu machen. In diesen Bemühungen fand
er treffliche Unterstützung bei Apotheker Christian Müller in Bern.
zu dem er fleißig wallfahrtete. um namentlich in der analytischen
Chemie sich die nöthigen Kenntnisse zu erwerben.
Als Erzieher war Dängeli , ähnlich wie Fellenberg, ein Meister in
der Kunst , die jungen Leute scharf zu durchschauen, ihre Schwächen
energisch zu bekämpfen und sie zu rastlosem Streben anzufeuern. Am
unbarmherzigsten geiselte er die Trägheit und Bequemlichkeit; gab
er doch selber das Beispiel unausgesetzter Thätigkeit. Der einzelnen
Zöglinge nahm er sich stets mit großer Treue an , am eifrigsten der
Waisen und Hülfsbedürftigen , und unterhielt oft noch Jahre lang mit
ihnen eine lebhafte Korrespondenz.
In Hofwyl gründete Dängeli einen eigenen Hausstand , indem er
sich im Frühling 1837 mit Anna Maria Gygar , die er schon in
Schwarzhäusern kennen gelernt hatte, verheirathete. Aus einer wackeren
Bauernfamilie herstammend, besaß sie viel Einsicht und Tüchtigkeit in
den Geschäften des Hauses wie des Feldes, und bildete dadurch eine
feste, zuverlässige Stütze ihres Mannes , besonders während seines spä¬
teren Wirkens in Zürich.
Nach der Auflösung aller Anstaltszweige in Hofwyl kam Dängeli
im Herbst 1848 als Sekundarlehrer nach Aarberg , wo er seine päda¬
gogischen Erfahrungen auf's Neue verwerthete und zugleich seine schönen
Fachkenntnisse durch Kurse mit den Lehrern der Umgegend für weitere
Kreise nutzbar machte. So reifte er immer völliger zu der letzten und
wichtigsten Lebensaufgabe heran , die in der Ostschweiz seiner harrte.
Im Frühling 1853 wurde er nämlich durch Vermittlung eines ehe¬
maligen Hofwyler-Kollegen, des Erzichungsraths Büche in Winterthur , als Direktor an die neu errichtete landwirthschaftliche
Schule auf dem Strick Hof bei Zürich berufen . Seine dortige
Stellung war Anfangs keineswegs leicht, indem Vorurtheile jeder Art
dcni neuen Unternehmen in den Weg traten ; indessen gelang es
Dängeli , im Verein mit seiner erfahrenen Gattin , die Schwierigkeiten
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zu überwinden und den Beweis zu leisten , daß der Betrieb
einer solchen
Anstalt nicht bloß möglich ist , sondern wahrhaft segenbringend
wirken
kann . Seine Wirksamkeit gestaltete sich um so erfreulicher
, je mehr
seine klare Einsicht und seine treue Liebe zu den vielen
Jünglingen
«worunter auch einzelne Berner ), welche damals den Strickhof
besuchten,
erkannt und gewürdigt wurden . So arbeitete er
unverdrossen nicht
nur als Lehrer , sondern auch als Freund und Vater der
ihm anver¬
trauten Zöglinge beinahe zehn Jahre fort , bis unerwartet eine
Lungen¬
entzündung den kräftigen Mann hinwegraffte , am 6. November
1862 .
Seine Wittwe folgte ihm am 23 . September 1867 im Tode
nach, als
Opfer der damals in Zürich herrschenden Cholera.
Wenn Johann Dängeli sich dergestalt vom unwissenden ,
armen
Bauernburschen zu einer hervorragenden pädagogischen und bürger¬
lichen Stellung emporgeschwungen hat , so ist ihm die
Erreichung dieses
schönen Zieles weniger durch fremde Hülfe , als vielmehr
durch die
muthige Willenskraft und die eiserne Ausdauer gelungen , mit
der er
seine von Gott empfangenen Gaben gebrauchte ; je
unzureichender und
lückenhafter seine Vorbildung ihm erschien, desto ernster rang er
fort¬
während darnach , seine Kenntnisse zugleich zu erweitern und
zu ver¬
tiefen , und je herzlicher er sich des wachsenden geistigen
Besitzes freute,
desto eifriger suchte er damit auch seinen Schülern und
seinen Amtsbrüdern zu dienen . In Gesellschaft war er heiter und
anregend , wie
er denn überhaupt zu jeder Zeit und an jedem Orte sich
entsprechend zu
Verhalten wußte . So gereichte er , der Mann von scharfem
Verstände,
tiefem Gemüthe und gediegenem Charakter , dem jeder
leere Schein
fremd war , dem bernifchen und dem gesammten
schweizerischen Lehrer¬
stand zur Zierde.
Dängeli sprach gut und schrieb gut . Außer einigen
kleineren
Schriften stammt das beliebte „ Bauernbüchlein " von ihm ; auch
redigirte er zwei Jahre hindurch die schweiz. Zeitschrift für
Landwirthschaft, und während der drei letzten Jahre das
landwirthschaftliche
Wochenblatt als Organ des schweiz. Centralvereins . — Noch jetzt
lebt
Dängeli , als der eigentliche Begründer der blühenden Schule
auf dem
Strickhof , unter den Landwirthen des Kantons Zürich in
ehrenvollem
Andenken fort.
Duellen

:

Persönliche Erinnerungen

und Mittheilungen

Jakob

Eggcr,

von Dängeli

selbst.

Schulinspektvr.

27
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Christian Dängeli.
18 «6

1877 .

M in naher Verwandter des Vorigen , hat Christian Dängeti
auch einen ähnlichen Lebensweg durchwandert. Geboren den
6. April 1806 in Guggisberg als der Sohn des Ulrich
-Dängeli und der Anna geb. Staudenmann , empfand er schon
^ frühzeitig Neigung zum Lehrerberufe, erhielt von Pfarrer Baumgartner den vorbereitenden Unterricht und bestand im Herbst 1824
- vor derKirchenkommission das Patentexamen . Er wirkte nun zunächst
zwei Jahre lang im Amte Schwarzenburg und dann während eines
Dccenniums in Montelier bei Murten als sehr geschätzter Lehrer. Sein
bleibendes Arbeitsfeld betrat er jedoch im Februar 1837, als er die
Lehrer stelle in der bernischenStrafanstalt
übernahm . Im
Vergleiche mit den Anstalten in Hofwyl und auf dem Strickhof, in
welchen sein Vetter Johannes eine freie und fröhliche Thätigkeit vor
Vieler Augen entfalten durfte , konnte die Schule im Zuchthaus auf
den ersten Blick als ein öder Acker voll Dornen und Disteln erscheinen,
und an betrübenden Erfahrungen , die einen Andern entmuthigt hätten,
fehlte es dem wackeren Christian Dängeli keineswegs; daneben war es
ihm aber auch vergönnt , inmitten des harten Geftrüppes manchen
empfänglichen Fleck Erde , der den ausgestreuten Samen willig auf¬
nahm, zu entdecken und an aufkeimenden Pflanzen , die zu Hoff¬
nungen berechtigten, sich zu erfreuen. Er war ganz der richtige Mann,
um in heilsamer Weise mit den moralisch verkommenen Jnsaßen der
Anstalt zu Verkehren und veredelnd auf sie einzuwirken; aus seinem
freundlichen Wesen leuchtete das Erbarmen hervor , welches er ihnen
entgegenbrachte, und der ruhige Ernst, , mit dem er sie behandelte,
dämpfte den Trotz der Unverbesserlichen
. Von hohem Werthe für ihn
selber wie für die Sträflinge war sein religiöser Sinn , seine gewissenhafte
Treue und feine unverwüstlicheLiebe zu Allen, indem er sie nicht blos;
als schuldbeladene Frevler, sondern auch' als Unglückliche und Rettungsbedürftigc betrachtete und demgemäß seinen Beruf darin erkannte,
ihnen noch etwas Anderes als nützliche Kenntnisse beizubringen, näm¬
lich Selbsterkenntniß und ein aufrichtiges Verlangen nach sittlicher
Erneuerung . In diesem Geiste arbeitete er vierzig Jahre lang mit
nie erlahmender Hingebung hinter den dicken Mauern des Zuchthauses,
geschätzt von seinen Vorgesetzten und immer wieder bestätigt in seinem
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Amte . — Daneben erwarb er sich große Verdienste um die beimische
Lehrerkasse, die er zwanzig Jahre lang als Kassier verwaltete.
In seinem vorgerückten Alter fühlte sich Dängeli ziemlich verein¬
samt , indem die Seinen theils in der Ferne weilten , theils vor ihm
hinwegstarben : so namentlich seine Gattin Elisabeth geb. Krebs , mit
der er bald nach seiner Uebersiedelung nach Bern , am 7. September 1837,
getraut worden war . Mitten aus noch rüstigem Wirken wurde er
selber durch eine heftige Lungenentzündung herausgerissen , am 2. Februar
1877.
Quellen
: Nekrolog im „Berner Schulblatt " , vom 17 . Februar 1877 . Mit¬
theilungen des Hrn . Civilstandsbeamten
U . Kohli in Guggisberg . Eigene Erinnerungen.

F . Romang.

)6JII ^ Lxoleon Vemier.
1807 —1883
a Lslkort , ls 23 ksvrisr 1807 , ls die stör äs8 Isttrs8 surasost ädesäs ckans 8a 8vixants äix -bultisms
annös , le
5 Idvrisr 1885 . äsan -Mpolson
Vsrnisr tut es gus 168 ^ msrleain8
appsllsnt un
II Irdgusnta a xsins 168 seols8 primalrs8 6t üt lui -wßws 80N säueation , Zraes a äs nombr6U868 Isctur68 6t ä 868 MÜt8 Iittdrail '68.
II apprit l'stat äs zaräinisr . II I'sxsrc ^a ä 'aborä sn ^ IlsinaZns
a 0arl8iuli6 , a ^lunieb , pui8 ä Vienns . Un 1845 , la plaes äs äirsetsur än saräin botanigns äs korrsvtru ^ äsvint vaeants . On la lui
oürit , st il rsmplit cs8 tonetioiw psnäant äs lonZuss annss8 . Lotani8ts äi8tin8ud , II eollabora aux F7o --es äs 'Iburmann st äs Ooäst.
I^a ^Iu86 sut sn lui an aäoratsur
pa88ionns . Nou8 avona su
1'oeea8ion äs pareourir un trs8 -voIuminsux manu8crlt äs pos8is8
auxgus1Is8 II avait mi8 la äsrnisrs main , psu äs tsinp8 avant 8a
mort . II )' avait lä äs zolis vsr8 , äs8 i>en86S8 äslieats8 ä kowon.
>Iai8 tont esla stait dien toutlü . IIn triaZs 8oiAnsux psrinsttrait
ä 'sn tirsr guslgus eko8s . Vsrnisr vant moin8 par la psrksetion äs
la forme gas xar I' inzsnio8its äs lüäss.
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. 6s voIUM6 , «8862 ill6Za1 , r6llk6rM6

Ü68 P6N8668 Üll68 6t SOUVLllt luotonäes,

668 k«bl68 6t 668 blu6tt68 66 plix . 6itON8 16

II n rsuarä äont Is sorps «vait mslllts blsssurs,
Osg.it ss proelamsr 1s vginc>usur äu klairsrm,
(ju ' 11 ss vgntg.it ä'avolr laisss sur 1s os.rrsg,u.
I,s lonp äit : 81 e'sst vrg.1, v'sst vg.i!Ig.nt , zs t 'gssurs;
Ilgis ^s vois Is tnü cpii lutts «vso an eliisn
11t prouvs ensov c^u 'II a Is harrst trös -soliäs,
(jugnä tu n 'ss plus M 'ua Illvaliäs.
Os taut ss cjuo nous 41t un vgntgrä , on kalt bisn
D' gämsttrs Is oontrairs , ou äs n' aäiusttrs risn.
^0U8 ll0U8 plai80ll8 a äounsr 1'UN6 ou I'auti'6 66 868 1^6>rseej/

«1^6 plus Imureux marigZ6 68t eelui oü I'on P6ut 6ir6 : Ull 6t
tollt Ull. »
«kick «, oü 86,kait 668 amis ; pauvre, Oll 6n trouvo. »
«Ka eritiyuo, estte kemmo s«A6, kalt, eomm6 la 8«Z6-k6mm6,
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Isan-Xapoloon Vornior otait uno 6»ure original« 6t un komme
6s M6rit6. II avait 8« place mar^uüo äans les LioA,-«p/ues - e- ttorses.
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?Lu1 llenri 6688011.
182S

1877

?AFnul Henri Lesson nnquit n keimn, le 19 mnrs 1829. II iit 868

^ premieres etuäes n l^euclintel. Ln soeieie äe Ls ^es-Lettres,
eneore äorissnnte nu)ourä'5ui, vennit äe 86 reconstituer. II ^ entrn
et äevint le eoinmiiiko äe vomkre äe Fennes gens Mi, plus tnrä,
äevaient Inisser un nom änns I'Iiistoire politiyue ou litternire äe
notre pn^s. Il se Im notnmment ä'une etroite nmitie nvee ^.uZuste
XrieA, un poete jurnssien äont nous nvons pnrle äe)n.
8on Mmimse nelieve, Lnul Lesson psrtit pour Berlin, ou i!
suivit les eours äe tiLmiogie äe 8tnkl, Bitter , äneolii ( 1850 et 1851),
pnssn czuel«ju68 semestres n l'universite äs Lerne et Int retzu en
1853, änns le ministere bernois. II nssistn ä'nborä, en yunlite äe
sulkraAnnt, soll onele, pnsteur n Lnvnnnes, pour sueeeäer bientüt n
son pere qui oecupnit In eure äe Leimn, et qui mourut suditement
le 19 nmrs 1856, le ,jour äu vinZt-sextieme nnniversnire äe l'nul
Lesson.
Lenännt pres ä'un cpinrt äe sieele, il ässservit In pnroisse äe
son lieu nntnl; son irele, son äevoueinent, In «implicite äe sn vie
lui nvnient, äes le äebut, nssurs l'nlkeetion äe toute sn knmille eeclesinstitiue. Il eut quelques donnes nnnees, mnis In mort äevnit le
krnpper eoup sur eoup änns In plupnrt äe coux (jui lui tennient le
plus nu eosur. ^.insi, il nvnit eu le donkeur äe retrouver son nmi
Lrie§, instnllä n 8onviIIjer, comme pnsteur, äepuis 1854. II etnit
I'un äes meinbres les plus Inborieux äe ln section ä'LrZuel äe In
8oeiete jurnssienne ä'LmuIntion, n Inquelle il äounn plusieurs trnvnux: Hr« MMs ri«»,?
»ro^erire,
eksvorr
, ete.
Il se livrnit, nvee un goüt tout pnrtieulier, n l'^tuäe äes seiences
«xaetes, et les eonteinpornins se rnppellent une joüte memornble qu'il
enMAen nvee äeux mntliemntieiens äistinZues, iiLll. Durnnä et Lopp,
n In reunion annuelle äe 1859 äe In 8oei6te ä'Linulntion. — 8urvinieiit les äeuils <jui I'ntteiAnirent eruelleinent. 8on nmi ILrieA,
nppelä n ln eure äe l^euveville, mournit premntur4ment, en 1863.
Ln kort peu äe temps, il peräit sn kemme, une sceur elierie, un iils
unique sur lequel il reportnit toutes ses espernnees. O'est le Sou¬
venir äe eet enknnt qui n inspire n notre poete l'nämirndle Lercear«
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VrÄe, <M 68t le ekek-ä'cLuvrs äe knul Lsssov . II nous 6» contsrnit

äe n'tzv point trnn8crir6 uns bonvs pnrti6:

4s t 'ni rsvn In-linnt , 80U8 1e8 tnils8 , änn8 l'ombrs,
6nolinnt ton dois visilli 8on8 nn lonA voils 80 lndrs,
knnvrs dsrosnn ässonronns!
4s t 'ni rsvn ln-dnnt , nvso ton lit äs plnins,
4'k8 pstit8 orsillsrs c^us 1s ponWiörs snknrns . . .
1l!t pni8 inon oosnr n trissonns!
IIn ^jonr , o'stnit nlor .8 änn8 Iss ^'onrs äs tn Aloirs,
4'n räKNN8 pnrini non8, v^nnvä 8o»8 l'nloövs noirs
4' u Anronillni8 oowws nn oissnu;
I 'isr äs ton denn änvst , In donods äsmi -olo8s,
In «sinblnis nous 8onrirs nvso ton volle ro86,
Vt nons t 'nimion8, pstit dsrosnn !'
konr toi , 1s8 dsnnx rndnn8 , 1s8 oonronns8 äs töte,
44o>'8, st 1s8 äonx 8oin8 ä 'nns insrs inc>uiöts,
M In priörs äs 8on oceur!
41or8, tn rn^ onnni8 äs doodsnr st äs grLss,
knlnnynnt , eonims nn oz^Ans nvss 1s Kot cpri pns86,
4'on front 8onrinnt st vnioc;n6ur.

Rsgnräs , tont S8t viäs , st l'nloüvs S8t tsrinss;
Voiln, prö8 äs won lit , tn plnes disn -niinss
4t 1s8 äsux brn8 äs ton riäsnn;
Lcouts , äi8 n Dien , äis-Ini ^n 'il ts rninsns
,4vse ton dlsn änvst st tn rods äs lnins . . .
l^on8 t 'nimsron8 , pstit dsrosnn!

4,6 presb ^törs äs ksnno , qui avnit 6t6 I's8il6 ä6 In M6 , nbritn
ä680IMgis In 80 >itucl6 6t 168 r6Zr6t8 <Iu P06t6. ? nul L688üll ll'6N
necomplit PN8 M0IN8 168 vombr6ux ä6voir8 ä6 86N Mini8t6r6, trvuvnllt 6veor6 ä68 Ioi-ii8 pour rääigsr I' kl^ton ^n^assis »r»e, orF3N6
(168 Int6>'6t8 r6li8ieux äu 4urn prot68tnnt , 1onä66 6N 1872. 4a P068I6
kut 8N 60v80lntion, NPN68 nvoir 6t6 16 cl6ln886ni6nt ä6 868 ^6UN68
nnn^68. II N6 8'x livrnit qu6 pnr N6668
, 1ni88nnt venir I' in8pirntion
nttellännt I' il6Ur6 cl6 In Nu86 . 0 '68t 8NN8 ävut6 pour ^ uoi 868 V6r8,

423

6'un tour karmonieux 80 uvent 6t 6'uu beau 80 uküe, n'ovt pa8 tou^ours le lini qu'ou leur vou6rait. 8on ckuvrs poetiyue tienärait 6an8

un tout P6tit vvlume, mai8 eile 86rait (ligne ä'etre ra886mbi66.
^0U8 avoll8 6U 16 plai8ir 6s pareourir l68 manu8crit8 6e kaut
L6880N
, 6t, yuoiyue t0ut68 168 PI6668 N6 NOU8 8ati8Ü886Nt pa8 au
M6M6 äezre, NOU8 UV0N8 retire 6o 66tt6 leeture l'impr688ion<jU6
l' ou pourrait eil faire un clioix ab 80 luwent remarquable. ^ eote ä6
tsdlea edarmante8, <)ui «latent 6e8 annees «l'universite, «le el>ant8
xatriotiqu68, uou8 avon8 äeeouvert 668 morceaux6'un liaut lvriswö
6t 6e 6eIiei6U868 blu6tt68. Oiton8:
^omöear/, (7omöcr
^ ^Iseerr«r'o-r,
Da»
ete.

(ju'il nou8 8oit x6rmi8 6e r6pro6uire 6ncor6 eette plainte touedante, eerite aux ^oura 6e tri8t6886, aloi'8 que Raul L6880N elieredait 6an8 la P068I6 une alltiAeane« a. 868 aküiction8:
Vivius poöbis, oli ! tu t 'ss snvolss
6oruius uns üsur precoss st püls äs Zslss
8ur 1's.ils ä'uu printsmps iuoc>usur!
RZIautius ä'uu ^our , sur 88. äsruitzrs lirauolis
äs u ' kü plus risu trouvs . . . risu qu 'uus ross blauolrs
Oout 1'spins sst lä , äuus luou swur!

.4.U Milieu 6e 868 6pr6uve8, uue toi inaltsrable 80utena.it eneore
le poöte. Uai8 le eorp8 plia 80U8 le kaix 6e8 peine8 et 668 maux.
Raul L688 ON mourut le 23 mar8 1877, ä Renan.
RttArlö Rosses.
Ostts dioArs-ptiis sst tirss ä'uns vtuäs usser. stsuäus c^us uous uvous
puNiss cluns I» revus. Irr ,?« rLse ro >»a»äe (lixraisou äu 15 juin 1885)
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Lmanuel Friedrich bischer.
1732 —1811
!, Manuel Friedrich Fischer ,
geboren zu Bern den 4. November
1732 , war ein Urenkel Beats ,
dessen Leben Seite 365 ff.
geschildert wurde , und der älteste
Sohn Rudolf Friedrichs
>( 1704 geboren , 1739 Landvogt
nach Aubonne , 1760 des Raths,
gestorben 1781 ) und der Elisabeth
Freudenreich . Er studirte an
der Akademie zu Lausanne ,
bildete sich auf vielen Reisen weiter
aus und betrieb , um sich zum
Staatsdienste
vorzubereiten , mit
Borliebe kameralistische Wissenschaften .
1760 verheirathete er sich
mit Joh . Katharina von
Wattenwhl , die ihm sechs Söhne und
zwei
Töchter gebar . Bis zu seinem Eintritt
in den Großen Rath im Jahr
1764 hatte er unseres Wissens
kein Amt versehen ; 1766 wurde
er Mitglied
des Stadtgerichts .
Von
1770 bis 1776 war er
Landvogt zu Erlach ') und hat sich
um dieses Amt sehr verdient
gemacht. Er bemühte sich viel um
allmählige Abschaffung des schäd¬
lichen Weidganges , um Aufhebung
oder Milderung
des damals be¬
stehenden , jenem Grenzbezirk besonders
nachtheiligen Getreideausfuhr¬
verbotes , besonders aber um
Entsumpfung der Gegend ; er betheiligte
sich eifrigst an den schon damals
gemachten umfassenden Plänen zur
Tieferlegung der Seen , und da es noch
nicht zu deren Ausführung
kam, so lies; er einstweilen
Entwässerungsgräben , u . A . den großen
Ehablais - Moos - Kanal , anlegen , um
wenigstens einen Theil des großen
Mooses kulturfähiger zu machen. Als
sein Vater 1781 starb , gelangte
er an dessen Stelle in den
täglichen Rath und wurde dann
Böspfenuiger des Raths und Präsident der
Direktion der Salzwerke und
mehrerer anderer Kollegien . 1787 ging
er mit seinem Gegenschwäher,
dem Schultheißen von Sinner , als
Gesandter an die Tagsatzung zu
Frauenfeld . Die Wahl zum
änetbergischen (Tessinischen ) Shndicator,
die ihn 1789 traf , lehnte er ab.
Nun brach die Revolution in
Frankreich aus und brachte allerlei
Verwicklungen mit sich, welche für Fischer
viele wichtige Aufträge zur
Folge hatten . Zuerst war es
Unterwallis , wo Unruhen entstanden.

unter

9 Von daher rührt es, daß
noch bis um 1815
dem Namen Fischer von Erlach
vorkommen.

seine Söhne

und

Enkel

östers
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Kern bot Truppen auf und sandte Fischer als Feldkriegsrath nach
Aigle und Bex, wo er hauptsächlich beobachtend, nach beiden Seiten
mäßigend, aber natürlich vorwiegend zu Gunsten der rechtmäßigen
Landes-Obrigkeit aufzutreten hatte . Bald aber ergriff der Geist der
Empörung auch das Waadtland . Fischer mußte deßhalb schon im März
1791, aber ohne Aufsehen, unter dem Vorwande eines Besuches der
Salzwerke, nach Aigle und Bex reisen, mit der Vollmacht, falls es
bei den dortigen Musterungen zu Unordnungen käme, das ihm nöthig
Erscheinende vorzukehren. Ein viel wichtigeres Geschäft führte ihn im
Spätsommer desselben Jahres wieder und auf längere Zeit in die
Waadt . Feste und Versammlungen zu Rolle und anderswo, bei denen
sich aufrührerische Bestrebungen, erschwert durch Verbindungen mit
Frankreich, äußerten , veranlaßten die Regierung zur Absenkung einiger
Bataillone und einer außerordentlichen Untersuchungs-Kommission
(Haute Lommission). Fischer war Präsident derselben, mit dem Sitz
im Schloß zu Rolle, und zugleich Feldkriegsrath bei den Truppen.
Nach Beendigung der an Ort und Stelle gepflogenen Erhebungen und
vor Einleitung des wettern Verfahrens , das in Bern stattfinden sollte,
erfolgte der bekannte Auftritt vom 30. September zu Lausanne, wo,
aus Befehl der Regierung, Abgeordnete aller an den aufrührerischen
Vorfällen betheiligten Städte und Gemeinden vor der Kommission
erscheinen und aus dem Munde ihres Präsidenten öffentliche Verweise
entgegennehmen mußten . Tillier ' ) gibt dem Rathsherrn das Zeugniß,
er habe „seinen bittern Auftrag nach der ihni angebornen Sanftmuth
und Leutseligkeit zu mildern gestrebt."
1793 kam Fischer wieder in amtlicher Stellung nach Lausanne,
wo er den letzten beimischen Gouverneur , L. von Büren , mit den
gewohnten Feierlichkeiten zu installiren beauftragt war . Mittlerweile
war er 1792 zur hochangesehenen Würde eines Venners gelangt,
deren Dauer eine vierjährige war . Bei der Während dieser Zeit vor¬
genommenen Deutsch-Seckelmeister-Wahl kam er in Vorschlag, unterlag
aber gegen seinen Mitbewerber Stettler.
Das Verhältniß Berns zur französischen Republik wurde immer
schwieriger; Gegenstand besondern Argwohns war für Letztere der
englische Gesandte Wickham, und Fischer wurde im Dezember 1795
beauftragt , diesen zu bewegen, daß er seinen Aufenthalt in Bern,
statt in Lausanne, nehme. 1796 wurde der Venner noch einmal in
>) Mit denselben Worten
als Augenzeuge.

scheinlich

anch Roverea

in seinen Memoiren, dieser höchst wahr¬
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die Waadt geschickt; dießmal sollte er dem Geheimen Rath berichten,
was an den nach Bern gemeldeten Umtrieben französischer Emigranten
Wahres sei.
Als in dem nämlichen Jahre Basel wegen des in der Nähe
geführten Krieges von schweizerischen Truppen besetzt wurde , war
Mischer sowohl Feldkriegsrath beim Berner -Contingent , als auch einer
der eidgenössischen Repräsentanten . Die schwierigste Arbeit verschaffte
diesen der erfolglose Sturm der Österreicher auf den Hüninger -Brückenkopf, indem einige Basler -Offiziere von den Franzosen beschuldigt
wurden , den Kaiserlichen bei diesem Anlaß Vorschub geleistet zu haben,
was eine umständliche , durch Parteiumtriebe
noch heikler gemachte
Untersuchung veranlaßte . Drei Monate , vom Oktober 1796 bis in den
Januar 1797 , dauerte Fischers Aufenthalt zu Basel.
Nach dem Frieden von Campo Formio reiste Bonaparte
aus
Italien
über Bern nach Rastadt ; es wurde aus den Rathsherren
Fischer , May und Stürler
ein Ausschuß bestellt , um ihn auf der
Durchreise zu begrüßen und alle Maßregeln zu seinem Empfange zu
treffen ; der künftige Kaiser hielt sich aber in der Stadt Bern nur
wenige Minuten auf.
Das Jahr des Unisturzes 1798 war auch für den Alt -Venner
insbesondere ein Unglücksjahr . Zwar blieben seine Söhne , von denen
fünf zugleich im Felde standen , alle unverletzt ; aber die Revolution
vollendete den Zerfall seines schönen Vermögens . Schon früher hatte
er sehr bedeutende Summen in der typographischen Gesellschaft ver¬
loren , einem auf Aktien gegründeten Buchdruckerei - und BuchhandlungsUntcrnehmen , dessen nur zu opferfreudiger Hauptgönner er gewesen
war ; nun verlor er auch sein Amts -Einkommen , vorläufig die Ein¬
künfte aus den Posten ; die Güter in der Waadt , in denen er Miteigenthümer war , wurden von den dortigen neuen Behörden mit Be¬
schlag belegt ; er kam in Bedrängniß und mußte sein Hans in Bern
veräußern , das jetzige Zunfthaus zum Affen . Doch konnte er noch
seinen von ihm selbst geschaffenen schönen Landsitz Bellerive im Gwatt
bei Thun behalten , und dorthin zog er sich zurück.
Aber vorher mußte er noch eine unfreiwillige Reise machen . Im
April 1798 wurden er und neun andere von den angesehensten Magi¬
straten auf Befehl der französischen Gewalthaber verhaftet , als Geiseln
abgeführt und in Straßburg
(Lutz's Angabe zufolge eine Zeitlang
auch in Bitsch ) bis Anfang Juli gefangen gehalten.
Dem Still -Lebcn am Thunersee machte auf einige Zeit der Auf¬
stand von 1802 ein Ende , um den Alt -Venner in eine nicht ungefähr-
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liche Stellung zu berufen. Nachdem am 18. September die helvetische

Regierung aus Bern vertrieben worden, traten Schultheiß , Räthe
und Bürger die Herrschaft wieder an ; sie übertrugen aber sofort
alle ihre Gewalten einer Standeskommission von zehn Mitgliedern,
als deren Vorsitzender Fischer gewählt wurde. Die dringlichste Auf¬
gabe dieser provisorischen Regiernng war die Fortsetzung des Krieges
gegen die helvetische, welche denn auch aus Lausanne zu verjagen man
eben im Begriff stand, als in den ersten Oktobertagen der erste
Konsul Bonaparte sich einmischte und die Wiedereinsetzung der hel¬
vetischen, sowie die Auflösung aller neu errichteten Behörden ver¬
fügte. Nach einigem Verhandeln zwischen der Tagsatzung in Schwyz,
der Standeskommission in Bern und dem französischen General Rapp,
doch erst als helvetische Truppen in Bern eingerückt waren , gab die
Standeskommission der Uebermacht nach und stellte am 17. Oktober
ihre Verrichtungen ein ; Fischer hatte noch von Glück zu sagen,
daß er nicht, wie Aloys Reding und Andere, wieder Gefangenschaft
erleiden mußte : sollte er doch, wie man dem französischen Gesandten,
General Ney, weiß machte, einige „Patrioten " gezwungen haben, ihr
eigenes Blut zu trinken!
In Folge der Mediationsakte vom 19. Februar 1803 wäre der
Alt -Venner ohne Zweifel wieder in den Kleinen Rath gewählt worden,
wenn er nicht auf diese Würde verzichtet hätte, welche nun seinem
ältesten Sohne zu Theil wurde ; er ward jedoch Mitglied des Großen
Rathes . Sonst lebte er nun fern von den Staatsgeschäften , gewöhn¬
lich zu Bellerive, wo er sich viel mit Verbesserungenin der Landwirth¬
schaft befaßte, mitunter auch zu Bougy-St . Martin im Waadtland.
Im Jahr 1808 verlor er seine Gattin nach langer , glücklicher Ehe.
Den 27. Dezember 1811 raffte den noch immer rüstigen Greis eine
Lungenentzündung dahin, als er bereits das achtzigste Lebensjahr
angetreten hatte.
Er war ein Ehrenmann , dazu ein Alt- Berner durch und durch;
vielseitig unterrichtet, ein Freund der Künste und Wissenschaften, sehr
verwendbar in Staatsgeschäften ; sein äußeres Auftreten war ganz das
eines Cavaliers der besten alten Schule.
K. L. Friedrich

von Fischer.
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Lmanuel

Alexander

bischer.

17V8 - 181 « .
Manuel Alexander Fischer, der vierte Sohn Emanuel Friedrichs,
wurde zu Bern den 17. August 1768 geboren und mit noch
zwei ältern Brudern in der Akademie von Pfeffel und Lerse
in Colmar erzogen . Er wurde noch vor der Revolution
WelschUnter -Commissarius . Als Grenadier -Hauptmann hatte er schon
1792 den Zug nach Gex mitgemacht und zeichnete sich im Gefecht
?
von Neueneck 1798 besonders aus . Während der Helvetik wurde
er MitMed sowohl der Munizipalität
als der Gemeindekammer von
Bern und bekam durch die unter den damaligen Umständen
höchst
schwierigen Verrichtungen dieser Behörden Gelegenheit , seine großen
Fähigkeiten im Verwaltungsfach zu bekunden . Er gehörte dem Verein
an , der sich den Sturz der Helvetik zum Ziel gesetzt hatte ; in
seiner
Wohnung wurde 1802 von mehreren Gleichgesinnten der Beschluß zum
Losschlagen , soweit es Bern betraf , gefaßt , und der bald darauf ein¬
gesetzten Standeskommission
diente er als Schriftführer . Bei Ein¬
führung der Mediations - Verfassung wurde er Mitglied des
Großen
Rathes und des Oberappellationsgerichts
und Stadtseckelmeister ; als
solcher hatte er hervorragenden Antheil an den sehr verwickelten ,
mit¬
unter auch aufregenden Auseinandersetzungen mit dem Staat
Bern
und mit der schweizerischen Liquidations -Kommission ,
namentlich be¬
treffs der Aussteuerung der Stadt Bern , über welche er im
Verein
mit drei Mitbürgern eine Denkschrift verfaßte.
Vielleicht noch größere Verdienste erwarb er sich 1805 mit Raths¬
herrn Mutach und Dekan Jth um die Errichtung der Akademie ;
er
erhielt aus diesem Anlaß eine große goldene Verdienst - Medaille
und
wurde , nebst den beiden Genannten , Kurator der Akademie .
Aber
schon den 19. Mai 1810 starb er , allgemein betrauert von
seiner
Vaterstadt , welche sich von ihm noch weitere Dienste hätte versprechen
können . Er war unvermählt geblieben.
Quellen
: Lutz , Nekrolog denkwürdiger
staates Bern . Lebensgeschichte des Schultheißen

Schweizer . Tillier , Geschichte des Frei¬
R . F . von Mülinen . Fannlien -Papicre.

K . L. Friedrich

von

Fischer.
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Abraham Jakob Kernen.
1808 - 1874 .
enn die Angaben der älteren Chronikschreiber, denen Johann
von Müller (in seinem Briefe an Karl Viktor von Bonstetten vorn 6. Mai 1778) beipflichtet, auf Wahrheit be¬
ruhen , so stammen die Bewohner der Gegenden um den
en und das Stockhorn von gothischen Einwanderern her,
welche mit andern germanischen Kriegern im vierten oder fünften
^
Jahrhundert in Helvetien eindrangen und sich dort ansiedelten;
insbesondere am Berge oberhalb des Dorfes Reutigen sollen, laut
einer früheren Sage , Gothen sich niedergelassen haben. Aus jene
nordischen Fremdlinge führt das jedenfalls sehr alte Geschlecht der
Kernen, das in Diemtigen , Erlenbach, Wimmis , Spiez , Reutigen,
Amsoldingen und Thierachern angesessen war, seinen Ursprung zurück,
und es beruft sich hiefür auf das merkwürdige Zeugniß von Gelehrten,
daß in Schweden, der Heimat der Gothen , noch jetzt verschiedene
simmenthalische Geschlechtsnamen vorkommen und unter ihnen derjenige
der Kernen.
Die Kernen gehörten mit den Hutzli, Leenherr, Lörtscher, Flogerzi,
Karlen , Mösching, Bütschi, Stalder , Abbühl, Thürler , Herren , Wyß,
Schneider, Müller , Strün , Kinnymann u. f. w. zu den freien Landleuten des Simmenthals und des Saanenlandes , im Gegensatz zu
den Leibeigenen; sie saßen auf eigenen, freien Gütern oder auf freien
Mannlehen, die sie ohne Zinsen, bloß unter der Verpflichtung zu be¬
schränkter Kriegsfolge („Leistung von Huld und Treue"), von den Be¬
sitzern der vereinigten Herrschaften Strättlingen und Spiez empfangen
hatten, wogegen sie ihrerseits den Schutz der Lehenherren genossen.
Im 16ten Jahrhundert erscheint sogar ein Kaspar
Kernen von
Uetendvrf als Besitzer einer — freilich außergewöhnlich kleinen —
Twingherrschaft. Die als Stifterin des jetzigen Jnselspitals (1354)
berühmte Anna Seilerin war nämlich die Tochter des Peter ab Berg.
des letzten männlichen Sprößlings einer in Bern eingebürgerten
Familie, und schenkte die von ihrem Vater ererbte, in der Kirchhöre
Amsoldingen gelegene Herrschaft „im Berg ", nebst andern Vergabungen,
dem nach ihr benannten Krankenhause; im Juni 1517 nun verkaufte
der Spital , mit Einwilligung von Schultheiß und Rath zu Bern , das
aus nur fünf Bauerngütern bestehende„Gericht uff dem Berg " dem
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genannten Kaspar Kernen, welcher selber eins der fünf Güter besaß. ' )
Später erwarb die Stadt Thun die zwei Herrschaften Uetendorf und
«im Berg " und verschmolz beide zu einem einzigen Gerichte.
Um die Mitte des I3ten Jahrhunderts ließ sich ein Zweig des
Geschlechtes Kernen in der als freies Gemeinwesen aufblühenden
Stadt Bern nieder, und das Jahrzeitbuch des St . Vincenzen-Stiftes
nennt einen Ulrich Kernn und Jta , seine Ehewirthin , einen Heinrich
Kerno mit Jta , seiner Wirthin , sowie eine Adelheid Kernina als
Spender frommer Gaben . Uebrigens scheint der in Bern eingebürgerte
Zweig schon gegen das Ende des 14ten Jahrhunderts wieder erloschen
zu sein. In neuerer Zeit bildet die Gemeinde Reutigen die eigent¬
liche Heimat dieses noch immer kräftig gedeihenden Geschlechtes
, das
im I7ten Jahrhundert auch einen Volksdichter, Anton Kernen,
hervorbrachte. Die Lebensschicksale dieses Mannes sind unbekannt;
dagegen enthält ein Druck von 1643 (4 Blätter ) drei geistliche Lieder
von ihm, aus welchen Pros . Vetter im Berner Taschenbuch für 1880,
S . 66, einige Strophen mitgetheilt hat ; der Dichter bezeichnet sich am
Schlüsse selber als „Anthoni Kärnen , zu Räutigen ist sein Vatter -Land."
Vorstehende Angaben sind größtenteils einer kleinen Schrift
entnommen, welche ursprünglich bloß „für die Glieder des Geschlechtes
Kernen" bestimmt war , aber durch die Streiflichter , welche sie auf
gewisse vaterländische Verhältnisse im Mittelalter wirst , auch ein all¬
gemeineres Interesse erweckt. Der Verfasser jener Schrift , Oberrichter
Abraham
Jakob Kernen, war selber einer der edelsten Träger
seines Namens . Geboren den 10. Hornung 1808 als der älteste Sohn
des Großrathes und Regierungsstatthalters Abraham Jakob Kernen
in Höchstetten und der Anna geb. Hermann , hatte er das Glück, von
seinen einsichtigen, pflichtgetreuen, charakterfesten Eltern , welche eine
rege Thätigkeit im irdischen Berufe mit lebendigem religiösem Gefühl
verbanden, eine sorgfältige, aber anspruchslose Erziehung zu empfangen.
Schon als Knabe wurde er von dem damaligen Pfarrvikar Heinrich
Bauingartner in Höchstetten in die Anfangsgründe der alten Sprachen
eingeführt, und als er hieraus in der Pension des Pfarrers I . I.
0 Der Kaufpreis betrug -tO Bcrnpsund. Dem Twingherrn gehörte weder eine
Burg noch ein Haus, sondern bloß die Gerichtsbarkeit mit einem jährlichen Einkommen
von 17 schwingen und vier Hühnern.
0 Geschichtliche Notizen über das Geschlecht der Kernen. Bern 1869.
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Schnell zu Ligerz, in welcher er von seinem I2ten Altersjahre bis zur
Admission sich aufhielt , die Klassiker selber kennen lernte, so hatte er in
ihnen für sein ganzes Leben seine Lieblingslektüre gefunden, ohne doch
für andere Gebiete des Wissens und Könnens den frischen Sinn zu
verlieren. In dieser Weise vorbereitet, entschloß er sich, nach dem
Vorbilde seines Vaters die Rechte zu studiren, und mit welchem Ernste
er dieses that (1826 - 1830), erhellt aus seinem schönen Verhältnisse
zu den Professoren Schnell und Henke, ferner aus seiner preisgekrönten
Bearbeitung einer juridischen Preisfrage , sowie schließlich— nachdem
er theils in der Advokatur des Dr. Hahn in Bern , theils in derjenigen
seines Vaters in Höchstetten sich in die Praxis hineingelebt hatte —
aus dem glänzenden Staatsexamen , das er im Jahr 1832 ablegte und
welchem ohne Zweifel zumeist er seine baldige Erwählung zum Sekretär
einer der Kommissionen des Obergerichts verdankte.
Während jedoch die äußere Stellung Kernens so günstig, als ein
angehender Jurist es nur wünschen kann, sich gestaltete, bemächtigte
sich seiner eine stille Unzufriedenheit, deren Grund ungemein bezeich¬
nend ist für seine innerste Gesinnung : nicht die Unzufriedenheit des
ungeduldigen Ehrgeizes, dem es zu langsam aufwärts geht auf der
Leiter der ersehnten Würden und Ehrenstellen, sondern vielmehr die
höchst seltene Unzufriedenheit mit den eigenen Leistungen, — der ge¬
wissenhafte, gebildete Mann klagte sich an , er sei der französischen
Sprache und des französischen Rechtes nicht hinlänglich kundig, um in
den Rechtsgeschäften aus dem berauschen Jura seine Pflicht genügend
erfüllen zn können. Diese bescheidene Schätzung seines Wissens und
Vermögens war um so merkwürdiger, da er gerade damals deutliche
Beweise hoher Achtung empfing; als er in den Basler -Wirrcn im
Jahr 1833 als Oberlieutenant an der eidgenössischen Okkupation von
Basel-Stadt und -Land theilnahm , erhielt er vom Oberkommando den
Auftrag , als außerordentlicher Auditor die schwierige Untersuchung
betreffend die Mannschaften eines Bataillons , welche gemeutert hatten,
zu führen , und es ward ihm hernach für seine dabei bewiesene Umsicht
und Gewissenhaftigkeit die volle Anerkennung seiner Obern zu Theil.
Von dem Wunsche getrieben, die Lücken seiner wissenschaftlichen Aus¬
rüstung zu ergänzen, legte er im Frühling 1834 seine Sekretärstelle
nieder und verfügte sich nach Lausanne, wo er sich im Französischen
gründlich vervollkommnete: sodann warf er sich in Paris mit aller
Macht auf das Studium des Ooäo öiapolöon, und schließlich hörte er
während eines Semesters noch die berühmten deutschen Rcchtslehrer
Thibaut und Mittermayer in Heidelberg. Diese zweite Studienzeit,
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Welche Kernen mit gereiftem Geiste auf
den angesehensten ausländischen
Universitäten zubrachte, gewährte ihm allerdings die
ersehnte Förderung,
die er an der bernischen Akademie nicht in
solchem Grade hatte er¬
langen können, und mit reichem Gewinn an
juristischer Tüchtigkeit
wie an allgemeiner Welt - und
Menschenkenntniß kehrte er im Spät¬
herbst 1835 in die Heimat zurück.
Er eröffnete nun ein selbständiges
Advokaturbüreau und erfreute
sich bald einer guten Klientschaft.
Daneben wurde er auch sofort als
Mitglied des Justiz - und Polizeidepartemeuts auf's
Neue in den Staats¬
dienst berufen und zu Ende des Jahres 1837 zum
Gerichtspräsidenten
von Jnterlaken erwählt , sodann in Betracht
seiner ausgezeichneten
Amtsführung schon 1839 zum Mitglied des obersten
Gerichtshofes
ernannt . Aus dieser Stellung , die er in vorzüglicher
Weise ausfüllte,
wurde er freilich bei den Neuwahlen von 1846
aus Parteirücksichteu
verdrängt , worauf er die Advokatur wieder aufnahm ;
allein der Wechsel
der politischen Strömung im Jahre 1850
bereitete ihm die Genug¬
thuung seiner zweiten Ernennung zum Oberrichter,
und etwas später
wurde er auch mit der Mzepräsidentschaft dieser
hohen Behörde beehrt.
Er blieb nun im Amte, bis sein
überhandnehmendes asthmatisches
Uebel ihn zum Austritt aus jenem Kollegium
nöthigte und ihm über¬
haupt große Beschränkung in seiner Thätigkeit
auferlegte ( 1854). Doch
wurde er immerfort in schwierigen Rechtsfragen
von den angesehensten
Juristen um seine Ansicht angegangen und verfaßte
eine große Zahl
vortrefflicher Gutachten. — Das allgemeine Zutrauen ,
welches Kernen
als Rechtsgelehrter und als Richter genoß,
beruhte einerseits auf seiner
umfassenden, gründlichen Bildung , die nun reiche Früchte
trug , andrer¬
seits auf dem sittlichen Ernste, der ihn wie in
seinem Privatleben , so
auch in der Ausübung seines Berufes leitete ;
er scheute vor Allem
aus keine Mühe , um jeweilen das Aktenmaterial
und die einschlägigen
Gesetze mit der gewissenhaftesten Sorgfalt zu
studiren ; er befaß ferner
einen ungemein scharfen Blick, die aufgestellten
Behauptungen zu prüfen
und die Argumente Für und Gegen in ihrem
wahren Werthe abzu¬
wägen, so daß er den blendenden Redekünsten der
Advokaten Wohl ge¬
wappnet gegenüberstand; er kannte ganz besonders
keinerlei Ansehen
der Person oder der Partei , sondern gehorchte
einzig und allein den
Geboten der unbestechlichen Gerechtigkeit; demgemäß
entwickelte er je¬
weilen in seinen Vortragen sowie in seinen
schriftlichen Arbeiten seinen
Gegenstand mit großer Klarheit der Gedanken,
überzeugender Konse¬
quenz der logischen Folgerungen , musterhafter
Genauigkeit des Aus¬
drucks und wohlthuender Objektivität des
abschließenden Urtheils.
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Deßhalb übten seine Meinungsäußerungen einen sehr bedeutenden Ein¬
fluß auf den Gerichtshof und die Anwälte aus ; seine ganze Persönlich¬
keit stellte gewissermaßen das Ideal eines ächten Richters dar und
bildete in vielen Fällen durch sich selber ein heilsames Gegengewicht
gegen die Störungen , welche die politische Aufregung jener Zeit
gelegentlich im Schooß der Behörde veranlaßte.
Es versteht sich indessen von selber, daß ein Mann wie Kernen
den politischen Bewegungen und Bestrebungen seines Volkes durchaus
nicht in kühler Gleichgültigkeit zuschauen konnte, sondern im Gegen¬
theil lebendigen Antheil daran nehmen mußte. Freilich ein Politiker
von Profession war er niemals , der Schwerpunkt seines Denkens und
Handelns lag in der Pflege des Rechtes; Wohl aber freute er sich von
Herzen über die Neugestaltung des Staatslebens zu Anfang der
Dreißiger -Jahre , so lange der verhältnißmäßig ideale Schwung, welchen
die Brüder Schnell repräsentirten , anhielt , und jede Reform, die als
Bedürfniß empfunden wurde und nicht bloß einseitigen Parteizwecken
dienen sollte, fand seine Zustimmung ; dagegen war ihm die immer
mehr einreißende Demagogie, welche zuerst als importirtes Gewächs
sich zeigte und allmälig Alles überwucherte, im Grund der Seele zu¬
wider, weil er von ihrem leidenschaftlichenTreiben nicht eine gerechte
und segensreiche Wiedergeburt der öffentlichen Zustände und Einrich¬
tungen erwartete, sondern im Gegentheil mancherlei Erschütterungen
nach innen und gefährliche Spannungen mit dem Ausland , — eine
Anschauung der Dinge, welche sich nur zu sehr erwahrte . In diesem
Sinne wirkte er als Mitglied des Großen Rathes , dem er in den
Vierziger-Jahren als Abgeordneter der oberen und 1850 als solcher
der mittleren Gemeinde der Stadt Bern angehörte, bis er im Herbst
1850 wegen Jnkompatibilität mit der auf 's Neue ihm übertragenen
Richterwürde aus der gesetzgebenden Behörde austrat ; er zählte in
derselben namentlich während der Vierziger-Periode zur Opposition
und trug dann im Jahr 1850 als treuer Kampfgenosse Blösch's, dessen
Eigenschaften er hoch schätzte
, redlich das Seinige bei zum Siege der
konservativen Partei , welche eine sparsame Verwaltung , eine besonnene
Politik und eine pietätsvolle Pflege der idealen Güter des Volkes zur
Losung erkoren hatte. Daß er aber auch in jenen Jahren sich einen
weiten, freien Blick zu bewahren und mit den thatsächlich vorhandenen
Faktoren zu rechnen wußte, bewies er in dem kritischen Moment von
1854, als beide Parteien gleich stark aus den Maiwahlen hervor¬
gegangen waren und in höchster Spannung mit einander um die
Regierungsgewalt zu ringen sich anschickten; Angesichts dieser beängsti28
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genden Situation , die auf bevorstehende wilde Stürme hindeutete,
faßte Oberst Albert Kurz den Entschluß, sich an seine persönlichen
Freunde, deren er in beiden Lagern besaß, zu wenden und mit ihrer
Hülfe eine friedliche Verständigung der Parteien zu versuchen; da war
es Oberrichter Kernen, welcher in Berücksichtigung der drohenden Ge¬
fahr es übernahm , seine politischen Glaubensgenossenfür jenen Gedanken
zu gewinnen. Er wußte es freilich sehr wohl, daß eine wahre Ver¬
söhnung der entzweiten Brüder dadurch nicht erreicht werde; allein er
hielt einen Waffenstillstand, der Hoffnung zu etwas Besserem gewährte,
für heilsamer als eine Steigerung der ohnehin schon schroffen Spaltung
der Gemüther , und das des Haders satte Volk stimmte ihm in seiner
großen Mehrheit bei. Die Anbahnung der „Fusion" war die letzte
eingreifende Handlung in Kernens politischer Thätigkeit ; doch verfolgte
er immer noch mit offenem Auge und warmem Herzen den Gang der
öffentlichen Angelegenheiten. Insbesondere die politisch-kirchliche Be¬
wegung in seinen letzten Jahren erregte lebhaft sein Interesse , und er
erörterte in einem scharfsinnigen Gutachten das verfassungsmäßige
Recht der Kirche auf innere Autonomie, ungeachtet ihrer Verbindung
mit dem Organismus des Staates.
Noch darf nicht unerwähnt bleiben, daß Oberrichter Kernen die
Neugestaltung der Eidgenossenschaftdurch die Bundesverfassung von
1848 mit Freuden begrüßte. Er erwartete von den nunmehrigen Ein¬
richtungen eine würdigere Stellung der Schweiz dem Auslande gegen¬
über, dcßgleichen eine festere Handhabung des Rechtes im eigenen
Haushalt und infolge dessen eine Dämpfung des Partcitreibens , die
Förderung des inneren Friedens und Hebung des materiellen Wohl¬
standes. Vieles davon ist in Erfüllung gegangen; doch mußte er vor
seinem Tode noch Zeuge sein von mancher unerquicklichen Erscheinung
auf dem Gebiete unsers engeren und weiteren Staatslebens , und dieß
schmerzte ihn um so tiefer, je mehr das Wohl des geliebten Vater¬
landes der helle Stern war , der ihn leitete in seiner gesammten
Thätigkeit.
Nicht weniger rein , edel und hingebend als in seinem öffentlichen
Wirken erzeigte sich Kernen in seinem Verhalten gegenüber seiner
Familie und seinen Freunden . Jedesmal , wenn er seinen hochbetagten
Vater (welcher die Mutter um zehn Jahre überlebte und 1865 als
82jähriger Greis starb) in Höchstetten besuchte, war es für beide Theile
ein eigentliches Fest ; ebenso hing er in warmer Liebe an seiner
Schwester und besonders an seinem jüngeren Bruder Rudolf , mit
welchem er auf der Jalkenegg bei Bern ein schön gelegenes Haus be-
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wohnte. In nicht geringerem Maße besaßen diejenigen, welchen er
seine Achtung und Zuneigung schenkte, in ihm einen Freund , auf den
sie in guten und bösen Tagen sich unbedingt verlassen konnten; wie
in der Unterhaltung mit ihnen sein Geist sich in seiner Fülle und
Feinheit entfaltete, so bewährte sich im täglichen Verkehr sein Gemüth
in seiner Milde und unverwüstlichen Treue. Und was er im Stillen
an Armen und Nothleidenden gethan hat in wahrhaft christlichem Er¬
barmen, wird nicht vergessen werden.
Die schwerste Probe indessen wurde Kernen durch seine Gesund¬
heitsverhältnisse auferlegt, und er hat sie mannhaft bestanden. Schon
im angehenden Mannesalter fing er an, an Asthma zu leiden, und
dieß war der Grund , weßhalb er sich nicht verehelichte. Das Uebel
steigerte sich bald in solchem Maße , daß das Dasein nicht selten zur
Qual für ihn ward : dreißig Jahre lang konnte er nie mehr eine
Stunde im Bett zubringen, — sitzend, bisweilen sogar knieend, das
matte Haupt auf die Arme gestützt, mühsam nach Athem ringend,
durchwachte er die langen Nächte; mit einem Minimum von Schlaf,
das einem Gesunden unmöglich genügen würde, mußte er sich zufrieden
geben. Dennoch verzagte er nie, er klagte nicht einmal über seinen
peinvollen Zustand ; in jener Jahrzehnte hindurch täglich sich erneuern¬
den Sterbensnoth offenbarte er eine bewundernswerthe Standhaftigkeit. Worin lag nun das Geheimniß dieser ungewöhnlichen moralischen
Kraft ? Zum Theil mag die stete Beschäftigung mit seinen geliebten
Klassikern in ihm einen gewissen stoischen Gleichmuth als inneren
Segen gewirkt haben ; allein die wahre Quelle seiner Zuversicht und
Ergebung lag in seiner schlichten, felsenfesten religiösen Gesinnung und
Ueberzeugung, — ohne viele Worte zu machen von seinem Christen¬
thum , hat er vollen Ernst gemacht mit seinem christlichen Gehorsam,
wie in seinem Thun , so auch in seinem Leiden. Am Neujahrstage 1874
ist er zu der ersehnten Ruhe eingegangen und hat bei Allen, die ihn
kannten, den Eindruck eines Mannes hinterlassen, der in einem äußer¬
lich wenig bewegten, aber innerlich gehaltvollen Leben sich bewährte
als ein demüthiger, gewissenhafter, makelloser Charakter.
Quellen : (U. Ochsendem
) Abraham Jakob Kernen, gew. Mitglied des
Obergerichts
. Bern 1874. Haller. — Eigene Erinnerungen.
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Friedrich Romang.

436

Eduard Lernen.
1817

1883

em nämlichen Geschlechte wie der Vorige entsprossen, wurde
Kernen am 28 . März 1817 auf dem Moos bei
Eduard
Reutigen geboren und verlebte seine Knabenjahre in seiner
^ff 'Heimatgemeinde . Sein Vater , Amtsrichter Johannes Kernen
(die Mutter hieß Magdalena geb. Kernen), that gerne sein Möglichstes, um ihm zur Ausbildung seiner guten Anlagen zu ver¬
s
helfen , und so wanderte denn der lernbegierige Jüngling zuerst
nach Beuggen in Zellers Erziehungsanstalt , sodann nach dem Waadtlande, um bei Notar Michot in Schaltens sich zugleich in die Kenntniß
der französischen Sprache und in die Arbeiten einer wohleingerichteten
Schreibstube einführen zu lassen. Mit einem vortrefflichen Zeugnisse
seines Prinzipals versehen, trat er hierauf in die Amtsgerichtsschreiberei
in Courtelary und vier Jahre später (1838 ) in diejenige in Bern ein;
immer als Audienzaktuar beschäftigt — im Jahr 1839 als solcher des
bernischen Untersuchungsrichters — erwarb er sich durch richtige Auf¬
fassung und eisernen Fleiß bedeutende praktische Fertigkeit , und gleich¬
zeitig hörte er vom Herbst 1838 bis zum Frühling 1840 die Vor¬
lesungen des Professors Sam . Schnell über bernisches Civilrecht und
Civilprozeß an . So erreichte er durch sorgfältige Benützung der Zeit
und der sich darbietenden Gelegenheit in verhältnißmäßig kurzer Frist
sein nächstes Ziel , und im November 1840 empfing er nach wohlbestandenem Staatsexamen sein Notariatspatent . Bald darauf wurde
er zum Gehülfen des Buchhalters der Strafanstalten und im März
1842 zum zweiten, 1844 zum ersten Subftituten der Staatskanzlei
erwählt ; in dieser Stellung blieb er bis zu seinem Uebertritt in das
Sekretariat der bernischen Militärdirektion im April 1848.
Der Sonderbundskrieg brachte Kernen zwei in ihrer Art interessante
Aufträge von Seite der Regierung. Er war im Jahre 1839 als zweiter

Unterlieutenant brevetirt worden und 1847 zum Hauptmann vorgerückt,
als welcher er den Feldzug mitmachte, insbesondere die Besetzung des
Kantons Wallis ; bald nach seiner Rückkehr nun wurde er als Regierungs¬
, um in Betreff vorgefallener Unregel¬
kommissär in den Jura geschickt
anzuheben und Ordnung zu
Untersuchung
mäßigkeiten eine genaue
nämlich eine beträchtliche
hatte
Krieges
des
Ausbruche
schaffen. Beim

437
Anzahl von Soldaten dem Aufgebot keine Folge geleistet, und es läßt
sich begreifen, daß sie als eifrige Katholiken sich in ihrem Gewissen
verpflichtet fühlten, um keinen Preis gegen ihre Glaubensbrüder die
Waffen zu gebrauchen; auf der andern Seite konnte jedoch die Regierung
unmöglich einen derartigen Widerstand gewähren lassen, sie befahl
also den Bezirksbeamten, energisch einzuschreiten und die Fehlbaren
zur Strafe zu ziehen. Allein die katholische Bevölkerung nahm sich
ihrer Angehörigen an, und in zwei Dörfern , les Genevez und la Joux,
kam es deßhalb zu heftigen Auftritten ; einige der „Ausreißer, " als
welche sie in den Aktenstücken bezeichnet werden, verließen zeitweise
den Kanton und verfügten sich nach den neuenburgischen Bergen.
Auf die Anzeige der jurassischen Beamten hin , daß sie mit den ge¬
wöhnlichen Polizeiorganen nichts auszurichten vermöchten, beschloß der
Regierungsrath in den letzten Tagen des Jahres 1847, einen Spezialbevollmächtigten nach den Amtsbezirken Freibergen, Pruntrut , Delsberg,
Laufen und Münster zu entsenden, und Kernen wurde mit dieser
Mission betraut . Es gelang ihm einerseits durch freundliche Vor¬
stellungen, andrerseits durch die Einquartierung von Polizeimannschaft
in denjenigen Familien , welche durchaus nicht einlenken wollten, jenen
Widerstand zu besiegen, und nachdem er schon am 5. Februar 184b
seinen Schlußbericht verfaßt hatte, erhielt er wenige Tage später
ein Dankschreiben der Behörde mit einer entsprechenden Gratifikation
für die von ihm bewiesene Pünktlichkeit und Gewissenhaftigkeit. Die
Soldaten , welche sich dem Militärdienste entzogen hatten , 70 - 80 an
der Zahl , wurden einige Zeit theils zum Bau der Straße von Saignelegier nach Goumois , theils zu Arbeitsleistungen im bernischen Zeug¬
hause oder an der Engestraße verwendet und dann entlassen, worauf
die Aufregung im Jura sich legte. — Die Gewandtheit, mit welcher
Kernen sich jenes nicht sehr angenehmen Geschäftes entledigt hatte,
war vermuthlich der Grund , weßhalb ihm im Frühling des nämlichen
Jahres ein zweiter Auftrag ertheilt wurde : er sollte das Archiv des
Sonderbundes , das verschwunden war und von dem verlautete, es werde
wohl irgendwo in oder um Altorf in sicherem Verstecke ruhen, aus¬
findig zu machen suchen und es zur Stelle schaffen. Auch dieß gelang
ihm nach Wunsch, und er erzählte später zuweilen mit Vergnügen,
wie es ihm geglückt sei, einige gutmüthige Personen in Altorf zum
Plaudern zu veranlassen, so daß nun der Faden des Geheimnisses
entdeckt war und weiter verfolgt werden konnte bis zum Ziele.
Das Jahr 1850 führte Kernen in neue Verhältnisse hinein, indem
er sich mit Fräulein Magdalena Gugger verheirathete und dann am
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14. November zum Regierungsstatthalter
von Trachselwald
erwählt wurde. Seine nunmehrige Stellung konnte im ersten Moment
insofern als schwierig gelten, als er von der Bevölkerung nicht vor¬
geschlagen worden war , sondern bloß von der Regierung ; indessen
fand weder er selber noch der große Rath jemals Ursache, jene Wahl
zu beklagen, indem er sogleich das volle Zutrauen und die freudige
Anerkennung der Bürger zu gewinnen und auch auf die Dauer sich
zu erhalten verstand ; dieß erhellte jeweilen aus dem Einmuth , mit
welchem alle Gemeinden des Bezirks nach Ablauf der vierjährigen
Amtsperioden immer wieder seine Bestätigung verlangten . Es ist
übrigens eine bemerkenswerthe Thatsache, daß die stämmigen, kernhaften Emmenthaler und die beweglichen, klugen Oberländer wie im
Schwingerkampf, so auch im staatlichen und kirchlichen Leben sich recht
gut mit einander vertragen ; im vorliegenden Falle nun ließ sich nichts
Anderes erwarten : Kernen nahm sich sogleich mit warmem Herzen
und klarem Blicke all der verschiedenen Angelegenheiten seines Bezirkes
an, seine Geschäftskenntniß und sein praktischer Sinn ließen ihn in
der Regel das Richtige treffen, er wußte mit jedermann in wohl¬
wollender, leutseliger Weise zu Verkehren, ohne doch seiner Würde
etwas zu vergeben, und dieses schlichte, heitere Wesen des stattlichen
Mannes behagte der Bevölkerung in hohem Maße . Für ihn selber
waren die 18 Jahre , die er mit seiner Familie in dem alten , malerischen
Schlosse auf grünem Hügel verlebte, eine glückliche Zeit ; er stand
damals auf der Höhe seiner Kraft und Thätigkeit.
Ein nicht zu unterschätzendes Verdienst erwarb er sich insbesondere
durch die treue Fürsorge , welche er der Armen anst alt von
Trachselwald
widmete . Gleichzeitig mit dem in Bern gestifteten
Verein für christliche Volksbildung und gewissermaßen als selbständige
Sektion desselben hatte sich, wesentlich auf den Antrieb der Pfarrer
Albert Bitzius in Lützelflüh, Friedrich Zimmerli in Affoltern und
ihrer Kollegen, eine Anzahl gemeinnütziger Männer des Amtsbezirks
Trachselwald zusammengethan, und es war dieser Gesellschaft gelungen,
im Jahr 1835 eine Erziehungsanstalt für arme Knaben in 's Leben
zu rufen, die zuerst auf dem „Saal, " einem Bauerngute bei Sumiswald,
ihren Sitz aufschlug, sodann 1848 die Schloßdomäne in Trachselwald
pachtweise übernahm und bis in die Siebenziger-Jahre unter den sich
ablösenden Vorstehern Schäfer, Matti , Leuenberger und Minder in
befriedigender Weise gedieh. Eine solche Unternehmung hat immer
mit bedeutenden Schwierigkeiten zu kämpfen, und das leitende Comite
von Trachselwald mußte seine ganze Umsicht, Kraft und Beharrlichkeit
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einsetzen, um die Sache in erfreulichem Fortgang zu erhalten ; da hat
nun Kernen, welcher im Jahre 1860 das Präsidium übernahm,
vortreffliche Dienste geleistet, und die vierzig Zöglinge mit ihrem Haus¬
vater besaßen an ihm stets einen warmen Freund und erfahrenen
Berather . Leider verschlimmerten sich die Verhältnisse immer mehr,
und da mittlerweile die öffentliche Armenpflege durch das Schenk' sche Gesetz
eine neue, bessere Gestalt gewonnen hatte, so wurde im Frühling 1876
der Beschluß gefaßt, die Anstalt wieder aufzuheben und die Erziehung
der hülssbedürftigen Kinder den Gemeinden und den begüterten
Familien zu überlassen; immerhin verdient jene Stiftung sammt Allen,
welche sich um sie bemüht haben, eine dankbare Erinnerung.
Wie ernst übrigens Kernen seiner Aufgabe als Leiter jenes an¬
sehnlichen, ungefähr 25,000 Einwohner in sich fassenden Amtsbezirks
zu genügen trachtete, bezeugt auch der Umstand, daß er seine ehren¬
volle Ernennung zum Major des eidgenössischen Stabes , die ihm den
Weg zu den höchsten Stufen des vaterländischen Heeres eröffnete,
ablehnte, um seine Zeit und Kraft ungetheilt seinem Amte widmen
zu können. Dafür wurde er im Mai 1852 Kommandant des Bataillons
16 ; als solcher zog er im Winter 1856—57, im sogenannten„Preußen¬
lärm, " mit seinen Simmenthalern an den Rhein . — Zehn Jahre
später nahm er seine Entlassung aus dem Militärdienst , und im
Frühling 1868 legte er zum allgemeinen Bedauern auch seine Stellen
als Regierungsstatthalter und Amtsschaffner (letztere hatte er seit 1855
bekleidet) nieder, um nach Bern zurückzukehren und in die Weinhand¬
lung seines Schwagers Alexander Gugger als Antheilhaber einzutreten.
Doch auch in Bern fand Kernen mannigfache Gelegenheit zu
gemeinnützigem Wirken. Zunächst wurde er in den Gemeinderath
und in einzelne Kommissionen desselben berufen : in die Direktion
des Zieglerspitals , die Fertigungskommission, die Neuengaß-Schulkommission, die Baukommission; ebenso half er den Bau des Mädchensekundarschulhausesleiten, welcher 1871 ff. nach den Plänen Blotnitzki's
ausgeführt wurde. Ferner wählte ihn am 1. Mai 1870 die obere
Gemeinde zum Mitglied des großen Rathes , und gleichzeitig übertrug
ihm die Kirchgemeinde zum h. Geist das Amt eines Kirchenältcsten,
eines Abgeordneten an die Bezirkssynode, u. s. w. So fühlte er sich
denn in der Stadt vollkommen heimisch und erwarb sich deßhalb im
Jahr 1875 das dortige Bürgerrecht , speziell die Zugehörigkeit zu der
Pfisternzunft , wie 600 Jahre früher ein Kernen von Reutigen sich in
Bern eingebürgert hatte. — Allein es kam nun zum Schlüsse auch
Schweres über ihn : die beängstigendenSymptome einer schmerzhaften,
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unheilbaren Krankheit , des Zungenkrebses , sowie der Verlust seiner
ältesten Tochter und der plötzliche Hinscheid seiner Frau , mit welcher
er 33 Jahre lang in glücklicher Ehe gelebt hatte . Aus jener peinvollen Lage wurde er unvermuthet rasch, kaum vier Monate nach dem
Heimgang seiner Gattin , durch einen leichten Tod befreit , am 21.
Mai 1883.
Quellen
: Mittheilungen
des Regierungsrathes.

der Familie

Kernen ; eigene Erinnerungen

. Protokolle

F . Romang.

Johannes

Kehrli.

1774 - 1834
nter den zahlreichen Punkten des Berner -Oberlandes , die
alljährlich von einer großen Menge fremder Reisenden besucht
werden , nimmt der Gießbach
eine der ersten Stellen ein,
kein Engländer oder Franzose , kein Deutscher oder Russe,
der einige Zeit in unsern Bergen weilt , möchte Wohl den Heim¬
weg antreten , ohne jene hochberühmten Fälle nahe am östlichen
Ende des Brienzersees gesehen zu haben . Auffallender Weise ist
jedoch der wohlverdiente Ruf , dessen sich der Gießbach erfreut , verhältnißmäßig
neuen Datums . Während
Graubünden
mit seinen
Alpenpässen , deren einige die Namen römischer Kaiser tragen , und
Wallis mit seinem Mons Jovis , dem großen St . Bernhard , schon
vor nahezu 2000 Jahren bekannte Gegenden waren , in denen römische
Heere , Beamte und Colonisten die weit ausgreifende Macht des un¬
geheuren Weltreiches zur Geltung brachten , blieb das bernische Ober¬
land noch Jahrhunderte
laug in Dunkel gehüllt , und wenn der alten
Sage nach der heilige Beatus als der erste Sohn Albions , der in 's
Innere von Helvetien vordrang , die Gestade des Wendelsees zu seinem
Wohnsitz erkor , so ließ er sich bekanntlich nicht durch die Freude an
der herrlichen Natur zu dieser Wahl bestimmen , sondern durch das
ernste Verlangen , der noch heidnischen Bevölkerung das Evangelium
von Christo zu verkündigen . Der Sinn für die hohe Schönheit der
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Gebirgswelt erwachte eigentlich erst im Zeitalter der Reformation,
als die Geister überhaupt einen neuen Aufschwung nahmen, und der
ausgezeichnete Naturforscher Conrad
Geßner aus Zürich (1516—
1565) kann als Bahnbrecher gelten, der mit wahrhaft heiligem Feuer
zu dem Leib und Seele stärkenden Wandern in den Alpen aufforderte,
während Sebastian
Münster, Professor
in Basel, in seiner
„Cosmographey" (1544) die ersten Karten entwarf ; in Bern waren
es drei Pfarrer , Johann Müller , genannt Rhellicanus,
Benedikt
Marti oder Aretius und Johann Rudolf Rebmann oderAmpelander, welche zunächst die beiden stattlichen Vorberge Niesen und Stock¬
horn theils bestiegen, theils in Versen besangen. Im 17ten Jahrhundert
dagegen scheint ein förmliches Entsetzen vor der Großartigkeit der
Felsen und Gletscher geherrscht zu haben ; mehr als ein Schriftsteller
jener Zeit schildert Alles im Hochgebirg als „furchtbar," „erschröcklich,"
ja sogar „scheußlich," und Professor Detharding aus Rostock bewies
1705 in einer Abhandlung von der „ungesunden Luft " sonnenklar,
daß die „Schweizerluft " wegen ihrer Ungesundheit und Grobheit die
Gemüther derer, welche sie einathmen müssen, völlig dumm mache.
Glücklicher Weise fanden die armen „scheußlichen Berge " und die arg
geschmähte „Schweizerluft " einen mannhaften Vertheidiger in der
Person eines zweiten Zürcher-Naturforschers, I . I . Scheuchzer
(1672 —1733), der in begeisterten Worten , wie einst Geßner, die
Pracht der Alpenwelt lobpries und in tief religiöser Gesinnung be¬
zeugte, daß gerade im Hochgebirge die Größe und Allmacht, die Weisheit
und Güte des Schöpfers sich beinahe greifbar kundgebe; Scheuchzer
führte alljährlich mit einer Anzahl von Studenten wissenschaftliche
Reisen nach verschiedenen Theilen der Schweiz aus ') und besuchte im
Bernerland namentlich die Engstlenalp und den Grindelwald -Gletscher,
auf welchen schon der Basier Matthäus
Merlan in
seiner
Topograpbia Ilolvotiao , lllmgtias at Vallasias ( 1642 ff.) ausdrücklich
hingewiesen hatte. Einige Jahrzehnte später erweckten sodann Albrecht
von Halle r mit seinem Lehrgedicht„Die Alpen" und I . I . Rousseau
mit seinen glänzenden Schilderungen in immer weiteren Kreisen ein
lebhaftes Verlangen , im Gegensatze zu der überfeinerten Kultur der
Städte wieder die einfache, ursprüngliche Natur aufzusuchen und im
Zur Erinnerung an ihn wurde von Agassi;, Desvr und Vogt bei Anlaß ihrer Unter¬
suchung der Aaregletscher (1840—13) eine Spitze des Felsenkammes, welcher den Oberund den Unteraargletscher von einander trennt , das Scheuchzerhorn
benann
(8494 Meter hoch).
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Genusse ihrer mannigfaltigen Schönheit den Geist und das Herz zu
erfrischen. Da begann denn jene friedliche Völkerwanderung , die jedes
Jahr in zunehmenden Massen wie eine Fluth sich in die Schweiz
ergoß ; bis in die Mitte unsers Jahrhunderts herein waren es vor¬
wiegend die Reichen und Vornehmen aus aller Herren Ländern,
vorzugsweise aus England , welche heranpilgerten und in der Regel
als enthusiastische Bewunderer unserer Heimat nach Hause zurückkehrten;
seitdem jedoch infolge des Ausbaues der Eisenbahnen das Reisen viel
bequemer und bedeutend billiger geworden ist, haben sich auch die
weniger begüterten Mittelklassen aufgemacht, und im Hochsommer, vom Fürsten hinweg
finden sich Vertreter aller Gesellschaftsschichten
großen Centren des
den
in
Landmanne,
und
bis zum Handwerker
sich die Wanderer
breiten
Heutzutage
zusammen.
Fremdenverkehrs
Alpengebietes
unsers
Theile
alle
über
fast
Ameisen
emsige
jeweilen wie
aus , obgleich nicht überall in gleicher Dichtigkeit, und auf jedem Berge
mit freier Aussicht, auf jedem Passe und an jedem ansehnlichen Wasser¬
falle begegnet man Herren und Damen zu Fuß und zu Pferd , ja die
höchsten und unzugänglichsten Spitzen empfangen jedes Jahr eine Reihe
von Besuchen von Seite kühner Clubisten aus der Nähe und aus
der Ferne ; vor hundert Jahren dagegen waren es mehr nur bestimmte
Gegenden, welche eine besondere Anziehungskraft zu besitzen schienen:
das Rheinthal von Chur bis Basel, ganz besonders der Rheinsall bei
Schaffhausen, weiter der Jura mit dem Bieter - und Neuenburgersee,
der Gensersee und das Hauptthal des Wallis , ferner der Zürcher-,
Zuger - und Vierwaldstättersee mit dem Pilatus und Rigi , endlich der
Thuner - und Brienzersee, die Reichenbachfälle und der Staubbach,
und als der Glanzpunkt jeder rechten Schweizerreise galt Grindelwald
mit seinem Gletscher. Hingegen vom Gieß dach sprach damals
niemand ; während der Fahrt über den Brienzersee beachtete man
kaum das sprudelnde Bergwasser, das zwischen Tannen in das See¬
becken ausmündet . Es war daher für die einheimischen, wie für die
auswärtigen Besucher des Oberlandes eine förmliche Ueberraschung,
als vor ungefähr siebenzig Jahren die Kunde erscholl von jenem wunder¬
hübschen Erdenwinkel, der von einem Brienzer -Schulmeister , wenn auch
nicht entdeckt, so doch nunmehr zugänglich gemacht worden sei für
alle Freunde der erhabenen und zugleich lieblichen Gebirgsnatur.
Dieser Mann war I . Kehrli.
Johannes Kehrli, den 27. Februar 1774 in Brienz geboren,
wirkte als Lehrer in seinem Heimatdorfe und genoß die Achtung und
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Liebe von Alt und Jung . Indessen war seine Stellung als Bildner
und Erzieher der lieben Jugend , äußerlich betrachtet, nicht gerade sehr
glänzend zu nennen, — immerhin nicht schlechter und nicht besser, als
damals die Umstände es erlaubten . Während nämlich gegenwärtig
Brienz in vier Schulhäusern acht Primarklassen und eine Sekundär¬
schule beherbergt, existirten zu Anfang dieses Jahrhunderts in einem
unansehnlichen, seither niedergerissenen Gebäude zwei Abtheilungen,
die Anfänger oder sogenannten „Namenbüchler", welche in ihrer Fibel
emsig die Kunst des Buchstabirens übten, und, durch eine Brustwehr
von jenen Novizen getrennt , die Schüler höherer Ordnung , die „Leser"
oder „Fragenbüchler", welche hauptsächlich mit dem HeidelbergerKatechismus sich beschäftigten; als Hauptfächer galten das Lesen, die
biblische Geschichte
, das Auswendiglernen der „Fragen " und geistlicher
Lieder, sowie der Gesang, wogegen das Rechnen und Schreiben nur
denjenigen Knaben, deren Eltern es wünschten, und wenigen Mädchen
beigebracht wurde. Hinsichtlich des Schulbesuches im Winter herrschte
bedeutende Freiheit , und nur diejenigen Eltern , welche ihre Kinder
gar zu selten schickten
, wurden vom Pfarrer gelegentlich gemahnt;
im Sommer verstand es sich von selbst, daß kein Unterricht ertheilt
werde. Jener mangelhaften Einrichtung entsprach denn auch die karge
Besoldung der Lehrer, und sie alle sahen sich genöthigt, neben der
Schule und besonders während des Sommers sich anderweitigen Ver¬
dienst zu verschaffen, sei es als Schuhmacher, Weber, oder sonst als
Handwerker, sei es als kleine oder größere Bauern . — Kehrli nun
vereinigte die „Namenbüchler" unter seinem Scepter , und er führte
dasselbe mit mildem Ernste, so daß die gutartigen Schüler ihm wegen
seiner Herzensgüte zugethan waren , die ausgelassenen Jungen aber
doch ebenfalls ihm Gehorsam leisteten und unter seiner väterlichen
Zucht sich des Lernens beflissen. Da sein „Schullohn " nur 25 Kronen
jährlich betrug (--- Fr . 90), so war er froh, nicht allzuweit von Brienz
entfernt, oberhalb des Seegestades, ein ererbtes und durch Landerwerb
noch vergrößertes Gut zu besitzen und dort mit seiner Familie und
seinem bescheidenen Viehstande während des Sommers ein friedliches
Hirtenleben führen zu können; das war eben die waldumschlossene
Weide am Gießbach.
Unser Schulmeister von Brienz wußte jedoch nicht bloß die saftigen
Kräuter zu schätzen
, die seine Kühe mit schmackhaftem Futter und da¬
durch ihn selber mit fetter Milch versorgten, sondern er besaß auch
idealen Sinn und ein offenes Auge für die seltene Schönheit seiner
Umgebung; jeden Morgen freute er sich auf's Neue des klaren
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Gewässers, das von steiler Bergeshöhe hernieder rauscht ') und auf seiner
letzten Strecke nicht weniger als sieben Fälle bildet, die, jeder für sich
betrachtet, nicht gerade sehr hoch und gewaltig, aber doch so jugendmuthig und mannigfaltig sich zeigen und vollends in ihrer unmittel¬
baren Aufeinanderfolge und von dem dunkeln Rahmen des Tannen¬
waldes umschlossen
, einen unvergleichlichen Anblick gewähren. Da ging
ihm, dem ohnehin sangesfrohen Manne , das Herz auf, er lehrte seine
drei Knaben und zwei Mädchen, welche seine früh verstorbene Gattin
ihm hinterlassen hatte, eine Reihe von Schweizer- und Aelplerliedern
singen und begleitete sie auf dem Klavier ; er verstand auch die Kunst
des Alphornblasens und des Jodelns wie Wenige, und als einst an
einem der großen Schwingfeste bei llnspunnen , die jeweilen die kräf¬
tigsten Wettkämpfer mehrerer Kantone und eine Menge fremder Gäste
heranlockten, ein Entlebucher mitten in einer Melodie, die er angestimmt
hatte, der hohen Tonlage halber stecken blieb, so setzte Kehrli rettend
ein und führte den Jodler glanzvoll zu Ende. — Wie natürlich war
es also, daß die Aufmerksamkeit der Bevölkerung sich auf jenen bisher
so wenig beachteten Punkt , wo der muntere Schulmeister hauste , zu
richten begann ! und als eines Tages ein alter Fischer, „d'r lahm'
Orgeler " genannt, einen Fremden zum Gießbach brachte, so folgten
bald andere nach: der neue Wallfahrtsort wirkte wie ein Magnet.
Um den immer zahlreicher heranströmenden Besuchern das Auf¬
steigen zu den Fällen zu erleichtern, legte Kehrli im Jahr 1818 einen
Fußpfad vorn See aus an, und 1822 leistete die bernische Regierung
einen ansehnlichen Beitrag an die Fortsetzung des Weges, sowie später
an die Erstellung des Landungsplatzes. Hierauf baute der unter¬
nehmende, aber dabei doch vorsichtige Mann auf der prächtigen Terrasse,
wo jetzt der neue Gasthof steht, ein kleines Holzhaus zum Empfang
der Gäste. Die Bewirthung geschah jedoch in sehr einfacher Weise:
in bloßen Hemdärmeln erschien der Schulmeister vor den meistens
vornehmen Ankömmlingen und beantwortete schlicht ihre Fragen , mit
Milch, Brod , Käse und einem Gläschen Kirsch- oder Zwetschenwasser
eigener Fabrikation erquickte er die Ermatteten/ ) und wenn er sie
mit Speise und Trank versorgt hatte, so sang er noch mit seinen
Kindern einige Lieder; mochte die Aufwartung noch so unscheinbar
fein und das begleitende Klavierspiel noch so unvollkommen klingen.
>) A!s Hauptquelle des Gietzbachs ist nicht der am Faulhorn, sondern
zwischen dem Wildgerst und dem Schwarzhorn entspringende Bach zu betrachten.
Später entwickelte sich aus jenen Ansängen eine Wirthschaft.

der
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immerhin freuten sich die Reisenden der leiblichen Stärkung und des
wohlgemuthen Gesanges, der zu der Waldlandschaft und den rauschen¬
den Fällen vortrefflich paßte. Und wenn die Fremdlinge wieder abwärts
stiegen und über den See Hinwegfuhren, so stimmte Kehrli zum Abschied
noch einen lustigen Jodler an oder blies sein Alphorn , daß die Schiffer
still hielten und lauschten. — So floß sein Leben dahin ohne besonderen
Wechsel des Schicksals, bis das Alter sich fühlbar machte und den
Greis veranlaßte , sich vom Schuldienst zurückzuziehen. Er starb in seinem
81sten Jahre , am 15. Juli 1854; sein Grabstein, von einer Trauerweide
beschattet, steht auf dem Friedhofe von Brienz . Einer seiner Söhne,
Jakob, wurde später sein Nachfolger im Schulamte , während der
jüngste, Heinrich, als Organist in seinem Heimatdorfe die bei'm
Vater erlernte Kunst bewährte bis zu seinem Tode.
Nach dem Hinscheide Kehrli's und seinem Rathe folgend, verkauften
die Söhne im Jahr 1855 die Besitzung am Gießbach an die Gebrüder
von Rappard, aus deren Händen sie 1858 an die Dampfschiffgesellschaft
des Thuner- und Brienzersees und 1870 an die Gebrüder Häuser
übergegangen ist. Sofort wurden großartige Bauten aufgeführt, und
an der Stelle des einstigen kleinen Holzhäuschens erhebt sich jetzt ein
, mit allem Luxus der Neuzeit ausgestatteter Gasthof, zu
prachtvoller
dem eine Drahtseilbahn emporleitet. Fast möchte man es bedauern,
daß hier, wie an manchem andern Orte, die ursprüngliche Einfachheit
so sehr dem modernen Luxus weichen mußte, und es fehlt nicht an
Stimmen, welche wenigstens einigermaßen eine Rückkehr des Hotelwesens
, die auch
im ganzen Oberland zu der ehemaligen Anspruchslosigkeit
von vielen Reisenden vorgezogen würde, verlangen. Immerhin ist die
Vervollständigung der Wege und Brücken zur näheren Besichtigung
der Fälle, sowie die Anlegung bequemer Steige auf den „Rauft" empor,
von dessen Höhe aus man den See und Brienz so frei überschaut,
, und die Beleuchtung der
als eine schätzbare Verbesserung anzuerkennen
Cascaden gewährt Abends von der Terrasse aus einen feenhaften An¬
blick. Mag übrigens das äußere Gewand sich verändert haben, die
, wie in den früheren Zeiten: der
Hauptsache ist noch immer dieselbe
herrliche Bach, der in kurzem Laufe wie ein Held herniederbraust
und in seiner Waldeinfassung mit den rauschenden Stürzen immer
wieder Unzählige zur Bewunderung hinreißt, wie er einst den wackeren
Schulmeister mit hoher Freude erfüllte. Damit aber auch der Name
des Mannes, welcher zuerst auf jenes kleine Paradies aufmerksam
machte, nicht vergessen werde, ist an einem Felsen am Rande des Wald¬
weges eine Inschrift eingegraben worden „Zum Andenken an
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Johannes
Kehrli ;" deßgleichen in seiner Eigenschaft als Lehrer
der Jugend lebt er noch immer in dankbarer Erinnerung fort unter
der Bevölkerung seiner Heimat . —
Quellen : Gustav Peyer , Geschichte des Reifens in der Schweiz. Eine kultur¬
historische Studie . 1884. — Erinnerungen von alt -Gemeindepräsident Matthäus Hnggler
und dessen Schwester, gesammelt und freundlichst mitgetheilt durch Herrn Sekundarlehrer
Bichsel - Kehrli in Brienz.
Das beigegebene Bildniß Kehrli's ist eine Kopie nach einem in Oelfarben ge¬
malten Portrait , welches ebenfalls von Herrn Bichsel-Kehrli der Biographien -Kommission
zur Benützung übermittelt worden ist.

I . Romang.

Johann Rudolf Steck.
1772 - I8V3
eneralkommissär Johannes Steck (siehe dessen Biographie
Seite 359 ff.) hinterließ zwei Söhne . Der ältere, Johann
Friedrich, widmete sich dem Kirchendienste und starb 1662
^Mmls Pfarrer am Münster und Dekan der Stadt Bern ; der
^
jüngere, Johann , ward 1663 Landvogt in Jnterlaken , 1686
"T> Schultheiß von Büren und starb 1690. Von diesen beiden
'
stammen die zwei jetzt noch blühenden Zweige des Geschlechtes
in der Stadt Bern . Nachkomme des jüngern Sohnes im vierten
Glied ist unser Johann Rudolf Steck, geboren zu Bern am 16. Mai
1772 als Sohn von Johann Rudolf Steck, der 1773' Kommandant
der Festung Aarburg wurde, und der Frau Maria Magdalena geb.
Jenner.
Seine Jugend brachte er in Aarburg zu , besuchte nach dem
schon 1778 erfolgten Tode seines Vaters die Schulen in Bern , widmete
sich dann den Rechtswissenschaften und trat nach damaliger Sitte als
junger Aspirant auf den Staatsdienst in die Staatskanzlei ein, in
welcher Stellung er verschiedene Male die beimischen Gesandten auf
eidgen. Tagsatzungen begleitete. Von seinen Jugendfreunden waren
ihm am engsten verbunden : Fischer, der spätere Sekretär des helvet.
Ministeriums der Wissenschaften, dann Zehender vom Gurnigel , May
von der Schadau , nachmals Staatsschreiber , Fellenberg von Hofwyl,
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Kasthofer. Es war ein Kreis junger Männer , die zwar selbst den
bevorrechteten Familien angehörten, aber die Unhaltbarkeit der aristo¬
kratischen Verfassung in dem damaligen Zeitalter einsahen und eine
Besserung der Verhältnisse auf dem Wege freiwilliger Reformen herbei¬
zuführen suchten. Im Herbst 1795 bezog Steck mit seinem Freunde
Fischer die Universität Jena , wo er namentlich von Fichte's und
Hufeland's Vorlesungen einen bleibenden Eindruck empfing. Dort
schloß er sich einem Kreise aufstrebender Jünglinge an, die dem Frei¬
heitsideal der Zeit mit reiner sittlicher Begeisterung nachstrebten. Es
scheint der „Bund der freien Männer " gewesen zu sein, von dem I.
G. Rist in seinen Lebenserinnerungen (Gotha 1880, 1. Band , Seite
56 f.) erzählt . Der bedeutendste seiner damals gewonnenen deutschen
Freunde war der Philosoph Herbart , der bekanntlich später einige
Jahre als Hauslehrer in Gerzensee wirkte und mit dem er in steter
Verbindung blieb. Im Frühjahr 1797 zog er weiter nach Göttingen,
wo er sich jedoch nur wenige Wochen aufhielt , und von da über Bremen
nach Hamburg , wo er in Wandsbeck den von ihm hochverehrten
philosophischen Schriftsteller Friedr . Heinr. Jacobi aufsuchte. Weiter
ging die Reise über den Haag und Antwerpen nach Paris , dem großen
Centrum der politischen Bewegung, das damals auf alle Freiheitsfreunde
Europa 's eine unwiderstehliche Anziehungskraft ausübte.
In Paris verweilte er während des Sommers 1797 und hatte
Gelegenheit, manche lehrreiche Beobachtung zu machen. Die Hochflut
der inneren Revolution war abgelaufen , die Direktorialregierung
Wandte ihre Blicke nach außen, und es wurde mehr und mehr deutlich,
daß auch gegen die Schweiz und besonders gegen Bern feindselige Pläne
im Werke waren. Davon hörte der junge Berner genug sprechen,
und wenn er seinen französischen Bekannten gegenüber etwa die Ansicht
vertrat , daß die bernischen Berhältnisse durch Reformen von innen
heraus den Zeitbedürfnissen gemäß umgestaltet werden könnten, so
lächelte man ironisch und verwies auf das Wort der Bibel : Kann
auch ein Mohr seine Haut ändern , und ein Panther seine Flecken?
AIs ein besonders bedenkliches Zeichen galt es ihm, daß gerade die
ernsten, ehrlichen Republikaner die erbittertsten Feinde Berns waren,
während die Terroristen viel weniger Groll gegen dasselbe hegten,
und Robespierre seinerzeit sogar eine besondere Vorliebe für die
Berner Regierung gehabt und die von ihr Verbannten auf die Guillotine
zu bringen gesucht hatte. Wenn die royalistischen Journale dagegen
die Berner Regierung lobten, so konnte er nur wieder denken.- Gott
behüte uns vor unsern Freunden ! Denn daß die unbedingten Anhänger
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des alten Zustandes das bernische Staatsschiff nur den Klippen zu¬
trieben, an denen dasselbe zerschellen mußte, war ihm und manchen
Andern schon lange klar. Er hielt es für seine Pflicht, in seinen Briefen
nach Bern , so gut er es vermochte, zu warnen , gab sich aber über den
Erfolg solcher Rathschläge keinen Täuschungen hin.
Hatte für ihn der politische Horizont somit ein sehr finsteres
Aussehen, so lachte ihm auf einer andern Seite der Himmel um
so blauer , indem er die Bekanntschaft einer liebenswürdigen und
geistvollen jungen Französin machte, Llario
6uieli6lin , die ihm
auch im Herbste desselben Jahres als seine Gattin nach der Heimat
folgte.
Im nächsten Frühjahr brach nun wirklich der Sturm los. Bern
mußte seine Thore den französischen Heeren öffnen, und eine neue
Ordnung der Dinge trat in 's Leben. Steck konnte diesen Veränder¬
ungen nur mit gemischten Gefühlen zusehen. Als guter Beiner mußte er
trauern über den Fall des alten Staatswesens , das auf Jahrhunderte
des Ruhmes und der Wohlfahrt zurückblicken konnte. Und den neuen
Machthabern gegenüber wollten ihm die alten Regenten fast als Enget
und Heilige vorkommen. Dennoch war unzweifelhaft, daß der alte
Zustand sich überlebt hatte und eine gründliche Aenderung nicht Wohl
anders als von außen hatte kommen können- Als am 3. Februar
1798 eine Proklamation der Berner Regierung allen Bürgern gleiche
politische Rechte verlieh, mischte sich mit der Freude über diesen so
lange vergeblich erstrebten Erfolg der Schmerz darüber , daß es nun zu
spät sei, um mit solchen Reformen den Staat zu retten . So war seine
Stellung zwischen den Parteien keine angenehme, und er mußte sich's
gefallen lassen, mit seinem Freunde Fellenberg mitunter als Jakobiner
und Revolutionär verschrieen zu werden, während er doch zu den
fremden „Befreiern " noch viel weniger Zutrauen fassen konnte.
Dennoch glaubte er sich, als es nach dem Sturze des alten Regi¬
mentes darum zu thun war , den neuen Zustand einzuführen, ver¬
pflichtet, seinem Vaterlande auch in dieser gefahrvollen Zeit zu dienen.
Er wirkte zunächst in der Kommission mit , welche die französische
Kontribution zu beschaffen bestimmt war und die schwierige Aufgabe
hatte, zwischen den enormen Ansprüchen der „Befreier " und den
finanziellen Kräften der Bevölkerung eine möglichst günstige Ver¬
mittlung zu suchen. Als sodann das helvetische Direktorium eingesetzt
wurde, trug man ihm die Stelle des Generalsekretärs an . Er nahm sie
an und begab sich am 25. April 1798 nach Aarau , dem provisorischen
Sitze der neuen Regierung. Die nächsten Wochen waren ganz mit
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organisatorischenArbeiten, durch welche so zu sagen die ganze Regierungs¬
maschinerie erst geschaffen werden mußte, ausgefüllt . Ein unter ihm
angestellter Oberkanzlist klagt über die außerordentliche Beschwerlich¬
keit der Stelle , indem er selten vor Mitternacht nach Hause kommen
konnte und jeden Morgen vor sechs Uhr in der Kanzlei sein mußte,
und der Generalsekretär wird auch nicht viel leichteren Dienst gehabt
haben. Dennoch rechnete er später diese Aarauer Zeit mit ihrer
scharfen, strengen, belebenden Arbeit und, im Wechsel damit , dem freiesten
Umgänge mit bedeutenden Menschen zu den glücklichsten seines Lebens.
Es war jedoch dieser Wirksamkeit keine lange Dauer beschieden.
Wenn das helvetische Direktorium der Meinung gewesen war , die
Interessen der Schweiz als einer selbständigen Republik nach eigenem
Ermessen wahrnehmen zu dürfen, so zeigten ihm die französischen
Machthaber bald genug, daß sie in ihm nichts Anderes als ihren ge¬
horsamen Diener sehen wollten. Besonders der Kommissär Rapinat
machte diesen Standpunkt , so oft Unabhängigkeitsgelüste zu Tage tra¬
ten, auf das Rücksichtsloseste geltend. Das Stärkste in dieser Beziehung
sollte aber noch kommen. Erbittert durch die Schritte , welche die außer¬
ordentlichen Gesandten Jenner , Lüthardt und Stapfer in Paris seinen
Erpressungen gegenüber eingeleitet hatten , verlangte er durch ein hoch¬
fahrendes Schreiben vom 16. Juni die Demission der beiden Direktoren
Bah und Pfhffer , des Ministers der auswärtigen Angelegenheiten
Begos und des Generalsekretärs Steck, sowie die „Reinigung " der
kantonalen Verwaltungen von Bern und Luzern. Von dem General¬
sekretär hieß es darin : « 1,6 äsrnisr 68t aussi äanZsrsux par 83,
eonäuits guo pur 868 opinions, j6 prs8ums gu'il N6 taräsra p38 äs
86 äsmettrs ck6 868 konetion8.» Schon am 8. Juni hätte Steck, in
Voraussicht der kommenden Dinge und um dem Direktorium Schwierig¬
keiten zu ersparen, seine Entlassung angeboten, aber nicht erhalten.
Nun blieb nichts Anderes übrig , als zu gehorchen. Am 18. Juni
nahm er seine Entlassung und erhielt sie mit den anerkennenden Wor¬
ten : «1,6 äir66toir6 arrsts gus la rch»on86 3 la ck6M3nck6 cootisiiärg,
3U88I I'6xpr688ion

äs 1'3tt36Ü6M6nt

äu ckir66toir6 3 83 P6r 80 nll 6 , Ü6

l'approbation gu'il klomm 3 868 86rvies8, 6t äu rsgrst gu 'il äprouvs
äs 80N äspart .» Die beiden Direktoren nahmen am 19. Juni gleich¬
falls ihre Entlassung. An diesem Tage exekutirte Rapinat in gleicher
Weise den Großen Rath , indem er ihm mittheilen ließ, in Anbetracht,
daß Helvetien eine Eroberung der großen Nation sei, annullire er alle
Beschlüsse, die seinen Verordnungen zuwiderlaufen, und fordere für die
Zukunft unbedingten Gehorsam. Alles zitterte und fügte sich; nur
29
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Wenige wagten auch nur ihre Entrüstung kundzugeben. Steck schrieb
an seine Freunde : „Ich habe heute zum ersten Male den Rath han¬
deln gesehen— ich habe kein Vaterland mehr." Er ging nach Bern
zurück. Noch einmal schien es, als ob das Unrecht gut gemacht werden
sollte. Am 25. Juni theilte General Schauenburg dem Direktorium
mit , daß Rapinat (vermuthlich auf Betreiben des Gesandten Jenner in
Paris ) abberufen sei und nach Mainz versetzt werde, die von ihm ver¬
fügte Entsetzung der Direktoren und Beamten solle rückgängig gemacht
werden. Man stellte auch Steck seine Wiedereinsetzung in Aussicht.
Aber Rapinat wußte seine Abberufung zu hintertreiben , und die gesetz¬
gebenden Räthe waren servil genug, um nachträglich nun wieder um
seine Belastung im Lande zu bitten. Trotzdem bot das Direktorium
noch Anfangs Juli Steck die Wiedereinsetzung an, die er nun über¬
natürlich ablehnte. An die Stelle der Direktoren Bah und Pfyffer
traten Ochs und Laharpe ; Steck's Nachfolger wurde der von ihm hoch¬
geschätzte Mousson.
Die unfreiwillige Muße benutzte er, um seiner Neigung zum
Landleben zu folgen. Er kaufte das vormals herrschaftliche Gut zu
Moosseedorf und trachtete dort in landwirthschaftlichen Beschäftigungen,
im Genusse der Natur und in philosophischenStudien dem Lebensidcal der Zeit nach. Im folgenden Jahre (1799) erwarb sein Freund
Fellenberg in seiner Nachbarschaft den Wylhof, aus welchem die später
so berühmten Anstalten von Hofwyl heranwuchsen, so daß es ihm nicht
an belebendem Umgänge fehlte. Auch den damals in Burgdorf wei¬
lenden Pestalozzi sah er öfter und interessirte sich lebhaft für sein Werk.
Als Mitglied des Erziehungsrathes nahm er immer noch einigermaßen
an den öffentlichen Angelegenheiten Theil . Im Juni 1802 wurde er
zum Beisitzer des außerordentlichen Gerichtshofes ernannt , der über
die sog. « bourlapapo ^ » (brüls -papiors ) im Waadtlande zu urtheilen
hatte. Das Landvolk hatte nämlich, erbittert über die Wiedereinfüh¬
rung der Zehnten und Bodenzinse, an manchen Orten angefangen, die
Archive zu erbrechen und die Urkunden zu verbrennen. Die militäri¬
schen Maßregeln leitete sein Freund May . Die Untersuchung währte
bis in den August und führte zu einigen scharfen Verurteilungen;
schließlich wurde jedoch eine Amnestie erlassen.
Es kam nun das Jahr 1803 und mit ihm der Sturz der helve¬
tischen Regierung und die napoleonische Vermittlung . Die Kantone
wurden wieder hergestellt und erhielten ihren Bedürfnissen entsprechende
Verfassungen. In Bern wurde der Große Rath durch die Zunft -Ver¬
sammlungen gewählt, von denen 13 auf die Stadt und eben so viele
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auf jeden der fünf Landbezirke kamen. Da erschloß sich auch für Steck
die öffentliche Wirksamkeit von Neuem. Von sechs Zunftversamm¬
lungen wurde er gleichzeitig als Kandidat für den Großen Rath bezeichnet
und am 11. April durch das Loos zum Mitglied desselben ernannt ; am
25. April wählte ihn sodann der Große Rath in das oberste Appel¬
lationsgericht . Er zog wieder in die Stadt und widmete sich seinem
Amte mit einer Aufopferung/ die ihm allgemeine Anerkennung eintrug.
Er hatte die Freude, daß der von ihm gemachte Vorschlag zum Kri¬
minalgesetzbuch fast unverändert angenommen wurde. Aber seine
schwache Gesundheit war den Anstrengungen nicht lange gewachsen.
Namentlich eine Kriminaluntersuchung , die im Jahre 1805 gegen eine
Gauner - oder, wie man damals schrieb, Jauner -Bande , welche im
Grauholz ihr Unwesen getrieben hatte, geführt werden mußte und die
mit mehreren Todesurtheilen endete, erschütterte mit ihren peinlichen
Aufregungen seine zarte Konstitution dermaßen, daß sich eine rasch
verlausende Brustkrankheit entwickelte, welcher er , erst 33jährig , am
21. September 1805 erlag. Die ungewöhnlich zahlreiche Theilnahme
am Leichenbegängniß bewies, wie allgemein er betrauert wurde , und
sein edler , bescheidener, im besten Sinne philanthropischer Charakter
erwarb seiner Familie warme Theilnahme , auch über seinen Tod
hinaus.
Sein Leben war in eine Zeit gefallen, wo der alte Zustand des
Vaterlandes zusammenbrach und ein neuer werden wollte. Er gehörte
zu den Wenigen, die mit voller Pietät gegen die väterlichen Institu¬
tionen das Bewußtsein von der Nothwendigkeit eingreifender Verände¬
rungen verbanden und Alles daran setzten, diese ohne Gefährdung der
Gerechtigkeit und der Pflicht in's Leben zu rufen, eine Arbeit , die frei¬
lich wie kaum eine andere die Kraft eines Mannes aufzehrt und deren
Früchte erst den Enkeln zu reifen pflegen.
Quellen : Steck's Briefe an feine Freunde Fischer und Zehender, Tagebücher und
andere Aufzeichnungen. — Nekrolog in den gemeinnützigen fchweiz. Nachrichten vom
25 . Sept . 1805. — v. Gonzenbach, Leben des Staatskanzlers Mousson iln Berner
Taschenbuch 1884. — Hilty, Vorlesungen über die Helvetik.
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Marie Aiinee Steck geb. Guichelin.
1776

1821

^arie Aimöe Guichelin wurde den 30. Januar 1776 zu Ver-sailles geboren. Ihre Eltern waren einfache Bürgersleute;
der Vater betrieb das Baugewerbe und hatte damit eine Zeit
- - lang erfreulichen Erfolg , bis ihn der Ausbruch der Re¬
volution um seine Kundschaft und den größten Theil seiner
Ausstände brachte. Er versorgte die älteste Tochter Ainwe nach
dem schon früh erfolgten Tode der Mutter in der klösterlichen
Erziehungsanstalt Maisons bei Paris , während ein Sohn und eine
jüngere Tochter bei ihm blieben. Aimse zeichnete sich frühe schon
durch Lebhaftigkeit des Geistes und dichterische Begabung aus . Ein
Abbs, der sie im Unterricht kennen lernte, erwirkte von ihrem Vater
die Erlaubniß , sie nach Paris zu bringen , um dort ihren Fähigkeiten
die angemessene Entwicklung angedeihen zu lassen. Das zehnjährige
Mädchen wurde nun eine Merkwürdigkeit der damaligen geistreichen
Salons in Paris und erregte als Dichterin und Deklamatorin die
Bewunderung der literarischen Kreise. Indessen konnte der äußere
Glanz über die innere Leere eines solchen Lebens nicht hinwegtäuschen,
und Ainwe sehnte sich oft nach den Jahren zurück, wo sie in der Stille
der Klostermauern und in der Freundschaft ihrer Mitschülerinnen die
wahre Befriedigung für Herz und Gemüth gefunden hatte. Eine der
frühesten ihrer Oden, « Tu null », die 1791 verfaßt ist, gibt diesen
Empfindungen ergreifenden Ausdruck.
Die Wahrheit und Lauterkeit ihres Charakters mochte diesen glän¬
zenden Schein nicht länger ertragen , und sie strebte nach einer ein¬
facheren, aber nützlichen Lebensstellung. Sie wurde bekannt mit Madame
Brongniart , der Frau des Architekten und der Mutter des berühmten
Mineralogen und Geologen dieses Namens , und durch diese wieder mit
deren Vater , Herrn Coquebert, der sich mit wissenschaftlichen und literari¬
schen Arbeiten beschäftigte. Ihm diente sie als Gehülfin bei seinen Stu¬
dien, indem sie ihm Auszüge und Uebersetzungenaus wissenschaftlichen
Werken der königlichen Bibliothek besorgte. In diesen beiden Familien
war sie bald mehr wie eine Tochter als wie eine Fremde aufgenom¬
men. Daneben erwarb sie durch Uebersetzungen aus neueren und alten
Sprachen , deren sie mächtig war , so viel, daß sie auch noch für ihre
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Verwandten sorgen konnte. Ihre Zukunft schien auf diese Weise ganz
den litterarischen Bestrebungen anzugehören , als unerwarteter Weise
ihr Schicksal sich anders entschied.
Im Hause der Frau Schweizer geb. Heß aus Zürich, der Gattin
des seltsamen Originals Joh . Kaspar Schweizer, welcher durch die von
Bächtold jüngst herausgegebene Lebensbeschreibung von David Heß
allgemein bekannt geworden ist , verkehrten häufig die schweizerischen
Landsleute , die sich in Paris aufhielten . Dort lernte ein junger
Berner , Joh . Rud . Steck, Fräulein Guichelin kennen, und ihr Geist
und Gemüth wie ihre seltene Bildung machten auf ihn einen so tiefen
Eindruck, daß er um ihre Hand anhielt . Die Werbung fand zwar
nicht ungünstige Aufnahme ; doch wollte die junge Französin in ihrem
Zartgefühl nicht eher ihr Jawort geben, als bis der junge Mann die
Einwilligung seiner Mutter erhalten hätte . Er reiste zu diesem Zwecke
nach der Heimat und erlangte diese Einwilligung von der Güte der
Mutter auch bald , obschon diese Verbindung mit den Familientraditionen nicht gerade im Einklang stand und die Frau Kommandantin von Aarburg mit ihrem einzigen Sohne Wohl andere Pläne
haben mochte. Die Fürsprache einiger Berner Freunde , die Fräulein
Guichelin in Paris hatten kennen lernen , trug zu diesem raschen Er¬
folge wesentlich bei. Auf Flügeln der Liebe eilte der Glückliche nach
Paris zurück, und am 30. September 1797 fand in der schwedischen
Gesandtschaftskapelle die Trauung statt durch denselben Geistlichen,
Gambs , der zwei Jahre früher Aimse Guichelin, die aus innerer Ueber¬
zeugung aus der katholischen Kirche ausgetreten war , in den Schooß
der protestantischen Kirche aufgenommen hatte.
Das junge Paar reiste nun nach der Heimat, und die geistvolle
Französin wurde schneller, als zu erwarten war , in den Kreisen der
bernischen Gesellschaft heimisch und beliebt. Ihr Loos war fortan das
ihres Gatten ; sie begleitete ihn 1798 nach Aarau an den Sitz der hel¬
vetischen Regierung , wo sie ihm bei der französischen Redaktion der
Beschlüsse wirksam behülflich sein konnte; dann wieder, nach dem jähen
Abbruch dieser Thätigkeit , theilte sie feine Zurückgezogenheit in Moos¬
seedorf, und schließlich, nach dem Wiedereintritt in die Geschäfte, war
sie die letzten Jahre in Bern an seiner Seite , bis schon 1805 der Tod
diesem Bunde ein Ziel setzte. Nun fiel ihr die Aufgabe zu , die vier
hinterlassenen Kinder zu erziehen, und sie löste auch diese in trefflichster
Weise; doch hatte sie den Schmerz, zwei hoffnungsvolle Söhne im jugend¬
lichen Alter durch den Tod zu verlieren. Die Tochter und der jüngste
Sohn dagegen wuchsen zu ihrer Freude heran , und im Hause der
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erstem, Frau Pfarrer , später Frau Professor Wyß , in Belp , schloß sie
selbst am 12. August 1821 die Augen.
Ihre literarische Thätigkeit wurde unter diesen Umständen keine
so intensive, wie ihre Anfänge hatten erwarten lassen. Sie blieb zwar
immer dichterisch thätig und bewährte sich auch namentlich als ge¬
wandte und geschmackvolle Uebersetzerin. Aber sie setzte ihren Ehrgeiz
vielmehr in die treue Erfüllung ihrer häuslichen Pflichten als in litte¬
rarischen Ruhm und sprach dies auch der berühmten Frau von Staäl
gegenüber unverhohlen aus , als diese bei ihrer Durchreise durch Bern
sie aufforderte, mehr an ihren Nachruhm zu denken. Immerhin sind
der Erzeugnisse ihrer Muse nicht ganz wenige. Außer den Oden
nuit » oder « Ns8 v<kux «, « 8ur I'unütiö », « Lpitrs L I'obseurito »,
die noch der Pariser Zeit angehören und schon damals von Freundes¬
hand theilweise wenigstens in Zeitschriften veröffentlicht wurden , Ver¬
faßte sie neben zahlreichen kleineren und Gelegenheits-Gedichten eine
sehr bewunderte Uebersetzung der Trost -Epistel von Haller an Bodmer,
die damals als eines der hervorragendsten Erzeugnisse der wiedererwachenden deutschen Dichtkunst galt, und eine Uebersetzung des „verlas¬
senen Dorfes " von Goldsmith. Eine Ode auf den Sturz Napoleons
aus dem Jahre 1814 hat Stapfer in seinen «MIunZes pbilo 80 pbigu 68>
littöraires , di8torigue8 6t rsIiZisux » (Paris 1844, I , S . 469) ver¬
öffentlicht. In Prosa übersetzte sie die Briefe von Geßner an seinen
Sohn und die Briefe Joh . v. Müller 's an V . von Bonstetten (Zürich
1810) , sowie die Geschichte der spanischen Literatur von Bouterweck,
Professor in Göttingen (Paris 1812). Eine kleine Auswahl ihrer Ge¬
dichte hat Fräulein Kirchberger in einer Sammlung , betitelt « LIsIauA68 moruux, in8truetik8 st umu8kM8 ou Ieetur63 pour la ssuu688S»
(Lausanne 1811), drucken lassen, doch ohne den Namen der Verfasserin
zu nennen. Madame Chavannes hat in ihrer Biographie Albrecht
von Haller's (2. Auflage, Paris 1845, S - 50 u. ff.) ihrer gleichfalls
mit Anerkennung Erwähnung gethan. Neuestens widmete Herr Dr.
E. Michaud , Professor an der Universität Bern , ihr eine eingehende
und liebevolle literarische Studie.
Duellen : 1'. . L/re/tarrü
,
Lteolr st sss possiss (6üg.ux<1eton<1s, impriinsris än Hationul suisss 1885, in Bern in Kommission in der vormalsI . Dalp'schen Buchhandlung
), und die daselbst Seite 8 erwähnten Familiennachrichten.
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Gottlieb Jakob Kühn.
177S —184S
Unechte Dichter , d. h. solche, die nicht bloß leidliche Verse
^ und Reime zu schmieden verstehen, sondern die hohe Gabe
besitzen, einen wahren, edeln Gedanken und tiese, heilige Empsindungen innerlich auszuwirken und sie in schöner, dem Inhalt
entsprechender poetischer Form darzustellen, sind seltene Er¬
scheinungen und verdienen , als leuchtende Sterne am geistigen
Himmel in hohen Ehren gehalten zu werden. Noch seltener
und es ist eine irrige Meinung,
finden sich ächte Volksdichter,
die schlichte Volkspoesie sei eine niedrigere und darum leichter zu er¬
klimmende Stufe der Kunst , als die lyrische oder epische Poesie in der
Schriftsprache der gebildeten Stände ; nicht nur in dem auffallenden
Gewände, in welches die Volksdichtung sich einhüllt, sondern wesentlich
in dem eigenthümlichen inneren Charakter ihrer Erzeugnisse liegt der
mächtige Zauber , der uns erfaßt und nicht wieder losläßt , auch dann
nicht, wenn der Reiz der litterarischen Neuheit längst erblaßt ist. Mit
vollem Rechte lebt deßhalb der allemannische Sänger I . P . Hebel
im deutschen Volke fort; ein nicht geringeres Anrecht aus dankbare
Erinnerung , wenigstens im Bernerlande , besitzt unser bernischer Volks¬
dichter G. I . Kühn.
Jakob Kühn wurde den 16. Oktober 1775, als das
Gottlieb
zweitjüngste von sechs Geschwistern, in Bern geboren und entstammte
einer Familie , in welcher neben ehrenfestem Bürgersinn schon lange
im Stillen die Lust am Versemachen lebendig war; sein Vater , der
unbe¬
Kühn Z, ein
wackere Buchbinder und Weibel Jakob
der
in
Glücke
einigem
mit
sich
hatte
,
Mann
mittelter , frommer
ver¬
Rudolf
Johann
Sohn
ältere
der
versucht,
Kunst des Reimens
faßte Gelegenheitsgedichteund später poetische Episteln an seine Schwe¬
stern , namentlich an diejenige, welche die Stelle einer obrigkeitlichen
Lehrerin bekleidete, und auch der um 15 Jahre jüngere Gottlieb Jakob
begann schon früh mit elegischen Grabschriften auf verendete Vogel
und mit Glückwünschen an Namenstagen , wozu sich in der Folgezeit
allerlei Schnurren in Knittelversen gesellten. Einem so wohlbegabteu,
phantasievollen Knaben mußten sich natürlich seine kleinen und großen
y Die Mutter hieh Maria Dufour.
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Erlebnisse in frischen Farben in die Seele prägen ; so erinnerte er sich
stets mit Dank des freundlichen, anregenden Lehrers („Prinzipals ")
Wagner , der die strebsamen und gesitteten Schüler mit Erfolg zu
unterrichten verstand , während umgekehrt der gewaltthätige Provisor
Kyburz mit seiner wuchtig dreinschlagenden Hand ihm wenig Liebe
einflößte; besonders aber brachten ihm jeweilen die Ferien reiches
Vergnügen, indem er alsdann nach Maikirch hinauswanderte zu seinem
Oheim Samuel Kühn , dem sinnigen, patriarchalischen Pfarrer , der in
kerndeutscher Sprache predigte und alle seine Gemeindegenossen mit
dem traulichen „Du " anredete. Später wurde er als sogenannter
„Herr Eloquenzler", d. h. als Schüler der Eloquenz (des obern Gym¬
nasiums ), ein eifriger Jäger , der gerne Mantel und Rabat , die vor¬
geschriebene Kleidung in den Unterrichtsstunden , von sich warf , zum
Gewehr und zur Birschtasche griff und mit seinem Freunde August
Real (gestorben 1820 als Pfarrer in Saanen ) die malerische Umgegend
von Bern durchstreifte, so daß er im Bereiche mehrerer Stunden bei¬
nahe jede Eiche, jeden Kirschbaum kannte ; dieses Jägerleben härtete
seinen Körper ab , schärfte sein Auge und Ohr , förderte ihn in seiner
Kenntniß der Naturgeschichte, namentlich der Ornithologie , und be¬
geisterte ihn zu dem gar nicht Übeln „Lied vom frohen Waidmann " :
„Halloh ! Halloh ! Wer lebt wie der Waidmann so froh ?" — Noch
eine andere, vorzüglich theure Erinnerung an seine Jugendjahre ist in
Kühn zeitlebens frisch geblieben, nämlich die Feier des Ostermontags,
wie sie vor 1798 üblich war ; alle Thürme der Stadt , besonders der
Zeitglockenthurm mit seinem kunstvollen Uhrwerk, prangten in grünen
Kränzen, die Zünfte veranstalteten mit mancherlei Aufwand ihre Um¬
züge, jeder Bürger bis zum kleinsten ABC -Schützen hinunter schmückte
sich mit einem Sträußchen , zu allen Thoren strömten die Landleute
in die Stadt herein, und mit entblößten Häuptern bildeten Tausende
Spalier , wenn die Landesväter , der Schultheiß an der Spitze , mit
Blumen geziert nach dem Rathhause schritten ; da gab es für den leb¬
haften Knaben viel Herrliches zu schauen, und noch in seinem hohen
Alter redete Kühn zuweilen mit Wehmuth von jenen entschwundenen
Tagen , in welchen das Volk noch mit Liebe und Ehrfurcht an der
Obrigkeit hing, als an seinen „weisen, gnädigen Herren ".
Nach dem Vorgänge des Bruders Rudolf war auch Gottlieb zum
Studium der Theologie bestimmt worden, und nach seinem Austritt
aus der Eloquenz hätte er eigentlich die Akademie seiner Vaterstadt
beziehen sollen; allein es war damals keine Seltenheit , daß junge
Leute eine Hauslehrerstelle auf irgend einem Landgut oder Schlosse
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übernahmen , in ihren Mußestunden wissenschaftliche Werke durchar¬
beiteten und dann in halbjährlichen Prüfungen sich über den Fort¬
gang ihrer Studien auswiesen, und diesen Weg schlug nun auch Kühn
ein, indem er im Jahr 1794 als Präzeptor bei Herrn Landvogt von
Rodt in Trachselwald eintrat . Es erweckt nicht gerade eine hohe Vor¬
stellung von der Vortrefflichkeit der damaligen Lehranstalt und ihrer
Professoren, daß es so ziemlich auf das Gleiche hinauslief , ob man
zu ihren Füssen saß als ihr aufmerksamer Zuhörer , oder ob man ferne
von jener Quelle des Wissens auf eigene Faust sich hindurchzuhelfen
suchte, und eine gründliche Reorganisation der akademischen Einrich¬
tungen , wie zuerst Professor Jth sie anbahnte , that dringend noth;
immerhin bot jene Manier des Lernens den nicht gering zu achtenden
Vortheil dar , daß die künftigen Diener der Kirche sich frühzeitig an
selbständiges Arbeiten gewöhnten, sich auf ihr Fach konzentrirten und
auch schon mit den Anschauungen und der Lebensweise der ländlichen
Bevölkerung vertraut wurden. Für Kühn insbesondere waren die vier
glücklichen Jahre , die er in Trachselwald zubrachte, von großem Werthe;
Herr und Frau von Rodt widmeten dem inzwischen Vater- und mutter¬
los gewordenen Jüngling ein wahrhaft elterliches Wohlwollen und
treue Freundschaft bis zum Grabe *), und der Sohn und die Tochter,
die leider beide in der Blüthe ihrer Tage hinweggenommen wurden,
waren ihm liebe Schüler ; überdieß kam es ihm später in seiner dich¬
terischen Thätigkeit sehr zu statten, daß er während seines Aufenthaltes
im Emmenthal viel mit den dortigen Bewohnern verkehrt und sich
dadurch volksthümliche Denk- und Redeweise angeeignet hatte . Zu
seinem tiefen Schmerze fand seine Wirksamkeit als Hauslehrer ein
jähes, gewaltsames Ende durch die Ereignisse im Frühling 1798 ; als
sofort nach der Einnahme von Bern die Landbevölkerung sich erhob,
mußte die von Rodt ' sche Familie am 6. März schleunigst die Flucht
ergreifen ; zwischen Lützelflüh und Goldbach sahen die Geängstigten
das Schloß Brandis in Flammen aufgehen; es wurden auf den Wagen
mehrere Schüsse abgefeuert, und zwei Kugeln sausten in bedenklicher
Nähe neben Kuhn's Kopf vorüber. Bei der Plünderung des Schlosses
Trachselwald wurde übrigens mit seinen Büchern und Kleidern glimpf¬
lich verfahren , aus Anhänglichkeit an ihn , und er erhielt einen Theil
seiner Habe zurück. — In Bern angelangt , fand er seine Vaterstadt
i) In welchem Maße Kühn die Zuneigung seiner Gönner genoß, erhellt in rüh¬
render Weise daraus , daß Herr v. R . ihn an sein Sterbebette rusen ließ, damit er mit
ihm bete, und Frau v. R . ihm testamentarisch ihre Familienportraits vermachte.
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in den Händen der Franzosen, welche eben die Entwaffnung vollzogen;
das schnitt ihm tief in 's Herz hinein und erfüllte ihn mit unauslösch¬
lichem Mißtrauen gegenüber Allem, was je von Frankreich her in die
Schweiz kam.
Den Sommer und Herbst jenes Jahres verwendete Kühn , in
größter Zurückgezogenheitmit zwei Schwestern lebend, zur Vorberei¬
tung auf das Examen und empfing dann am 14. Dezember 1798 mit
fünf andern Freunden die Weihe zum geistlichen Amte. Und nun
fand sich durch eine gütige Fügung auf's Neue ein Plätzchen für ihn,
wie er es nicht günstiger wünschen konnte : er kam als Vikar nach
Sigriswyl,
wo bisher sein Bruder Rudolf , der 1799 zum Pfarrer
in Lengnau (bei Büren ) erwählt wurde , den betagten und zuletzt er¬
blindeten Pfarrer Emanuel Rohr unterstützt hatte. In Sigriswyl
arbeitete er sich eifrig in die praktische Thätigkeit eines Geistlichen
hinein und wurde hierin durch den berühmten Kanzelredner Müslin,
der als Schwiegersohn des Hauses öfters dort einkehrte, in freund¬
schaftlicher Weise gefördert. Sigriswyl wurde aber auch die Geburts¬
stätte Kuhn's in seiner Eigenschaft als Volks dichter. Es verstand
sich fast von selbst, daß sein poetischer Sinn in jener herrlichen Ge¬
gend, angesichts der majestätischen Gebirgswelt , die vor ihm sich erhob,
und des prächtigen See's , der zu seinen Füssen ruhte , sich freudiger
und kräftiger als je zuvor regte ; manche Stunde voll inneren Glücks
brachte er wie ein Träumender unter den Buchen seines Lieblings¬
plätzchens zu, und so entstand eine Reihe schriftdeutscher Gedichte, welche
in der ersten Ausgabe 1806 erschienen. Während jedoch früher Matthisson, Hölty und Schmid's „Almanach der Musen und Grazien " seine
Vorbilder gewesen waren , genügten ihm jene Muster jetzt nicht mehr,
sein Geschmack hatte sich an weiterer Lektüre fortentwickelt, und bald
entdeckte er dasjenige Gebiet , aus welchem sein Talent zur rechten
Blüthe sich erschließen sollte. Ein Freund des Hauses , Werkmeister
Haller , war mit seiner Braut zum Besuche erschienen und hatte in
munterer Gesellschaft ein von ihm verfaßtes Liebchen in Bernermundart gesungen; das ergriff unsern Vikar mit wunderbarer Ge¬
walt , er lief ohne Ruhe in seinem Zimmer auf uud ab, und endlich
entsprang aus dieser inneren Gährung sein erster Kühreihen:
Bueb, mir wei uf d's Bergli trybe;
Leg die Treichle
-n-a dem Veh.
Ma nit meh daheime blybe,
D'Franze möge mi vertrybe
O Ich ! O Jeh!
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Bezeichnend ist der Umstand, daß gleichzeitig mit dem Texte auch
die Melodie sich einstellte, indem Kühn, obgleich kein geübter oder gar
virtuoser Klavierspieler, vermöge seiner glücklichen Naturanlage den
passenden musikalischen Ausdruck zu seinen Dichtungen zu finden wußte;
diese Uebereinstimmung zwischen Wort und Melodie steigerte den Ein¬
druck, den jenes naive , den traurigen Zeitverhaltnissen als Echo dienende
Lied auf die Zuhörer machte, und es ward dem Dichter die ermunternde
Gewißheit zu Theil , er habe den richtigen , zum Herzen des Volkes
gehenden Ton getroffen. Noch oft setzte Kühn seine Verse selber in
und
Musik; später unterstützte ihn hierin der Cantor Käsermann,
auch der treffliche Ferd. Hub er lieferte mehrere Kompositionen. *)
Hatte der „Kühreihen von 1798" wehmüthig geklungen, so rief
die ällmälig sich bessernde Lage des Vaterlandes bald wieder getro¬
steren Kundgebungen ; in dem Liede: „Bei 'm Abzug der Franzosen,
im Julius 1802", erschallt es jubelnd:
Jetz, Buebe, freuet ech, Juheh!
Bal hei mer keini Franze meh
U sy alleini Meister.
Besonders schön und eindringlich mahnt der Dichter zur Eintracht
und Treue:
, z'weg mit Herzu Hand!
Jetz, Schwytzer
Jetz standetz'rings um d's Vaterland,
Wie süst i-n-alte Tage!
Ei Gott, eis Herz, ei Sinn, ei Muth!
Für d's Vaterland sys Gut u Blut,
Sy Lyb u Lebe wage,
Hilft meh als alles Chlage.
Die Wendung der Dinge, „wo d' Here vo Bern wieder a d'Regierig
cho sy, 1803", wollte er allem Volke mit Freudenschüffenverkünden;
Huber , geb. 1791 in St . Gallen , widmete sich
Fürchtegott
>) Ferdinand
der Musik und brachte seine „Lehrjahre" bei Nanz in Stuttgart zu, wo er mit C- M.
von Weber, C. Kreutzer, Silcher u . A. m. bekannt wurde. 1817—26 wirkte er als
Musiklehrer in Hofwyl, von wo aus er in den Ferien das Oberland durchwanderte,
Melodien zu Volksliedern sammelnd und neue komponirend; auch unterrichtete er — auf
den Wunsch des Schultheißen von MUIinen hin — einige Grindelwatdner -Sänger im
Alphornblasen. Seine fitnsstimmigen Kühreihen und Schwcizerliederdedizirte er Mendelsjohn -Bartholdy , ein späteres Hest seiner Volkslieder Franz Liszt. Von 1826 an lebte er
meist in St . Gallen ; doch kehrte er 1829 für einige Jahre nach Bern zurück, als Gesang¬
lehrer an der Realschule. 1855 legte er seine Stelle als Professor der Musik in St Gallen
nieder und beschloß sein glückliches Greijenalter am 9. Januar 1863. (Hartmann und
Hasler , Gallerie berühmter Schweizer der Neuzeit. Bd . I . 32.)
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begrüßte doch
Franzosen aus
rückkehrten, als
Strophe seines

der feurige Patriot schon die Bären , welche von den
ihrem Zwinger entführt worden waren und nun zu¬
die Vorboten einer glücklicheren Zukunft . Die vorletzte
hübschen Liedes : „Der Mutz . Oktober 1802, " lautet:
Du guete Mutz ! bisch wieder da?
Gott Lob u Dank vo Herze!
Gäll , du wott' sch nie meh vo-n-is ga?
Mir wei di gern i-n-Ehre ha,
U d's alt Elend verschmerze.
Mir singe Chrütz u Lüde z'Trutz:
Mutz ! Mutz ! Mutz!
An die politisch
- patriotischen
Gedichte , die in jenen be¬
wegten Zeiten in vielen Herzen wiederhallten , von denen jedoch eine
namhafte Anzahl nie gedruckt wurde , reihten sich im Lauf der Jahre
,eine Menge von Liedern an , welche theils das Menschenleben
in
seinen verschiedenen Phasen , theils die großartigen Naturerschei¬
nungen
in ihren Beziehungen zum menschlichen Thun und Treiben
zum Gegenstände haben , dann auch erzählende Gedichte und solche von
lehrhafter Tendenz . Wie herzlich lauten die Worte , die Kühn dem
„Vater an der Wiege seines Knaben " in den Mund legt:
Mys Büebeli ! G ' se Gott dy Schlaf,
So Wachsistu wirst groß u brav!
U bist du das , so hest de gnue,
U brauchst nit Geld u Gut derzne.
Ebenso im7 „Reuterliedchen ": „Chumm , Büebeli , cho ryte! Chumm,
ryt,uf,d 's Aettis
Schooß !" In
dem Lied „Für die Knaben von
Bern ": „llse-n -, use ! Marsch i Schnee !" sodann wird bereits der tap¬
fere Sinn des künftigen Wehrmannes
angeregt . In dem herange¬
wachsenen Jüngling aber beginnt noch ein anderes Regen und Kämpfen,
das der Liebe, und eine Reihe hübscher Gedichte ist diesem Gegenstände
gewidmet , z. B . „Hans will nicht weiden " , „Der Verliebte ", „Mein
Blümchen ", „Das Hexenwerk " , „Was ich gerne wüßte ", „Etwas für
Jemvnden " . Ungemein zart und innig ist das viel gesungene „Blümchen"
mit seiner hübschen Melodie:
Ha a-n-em Ort es Blüemeli g'seh,
Es Blüemeli roth u wyß.
Das Blüemeli g'seh-u-i nimme meh;
Drum thuet es mir im Herz so weh.
O Blüemeli my ! O Blüemeli my!
I möcht' geng by der sy.
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Wenn hier, wie in so vielen Volksliedern, ein wehmüthiger Ton vor¬
waltet , so kömmt dagegen in „Etwas für Jemanden " in besonders
, schalkhafte Laune des Dichters zu ihrem
fesselnder Weise die neckende
vollen Rechte: des Räthsels Sinn schimmert deutlich genug hindurch,
aber das Geheimnißvolle und dadurch Reizende wird konsequent bis
zum Schlüsse festgehalten.
Es ist nüt Schoners uf der Welt
Als — Hm! I weiß wohl was!"
Es het kei Chrämer nüt so feil,
Keim Chünig wird so öppis z'Theil.
„So säg mer de, was isch doch das?"
Oho! I weiß wohl was.
Endlich steht der „Hochzeiter" am Ziel seiner sehnlichen Wünsche,
und in „Mein Paradies " schildert der vergnügte Ehemann sein täglich
sich erneuerndes Glück im Kreise seiner sich vermehrenden „chlyne-nEngeli ". Aber auch von dem zunehmenden Alter und dem heran¬
nahenden Tode weiß der Sänger in würdiger Weise zu reden, und er
bringt diese ernsten Empfindungen gerne mit den Naturerscheinungen
des Abends, der Nacht und des Winters in Verbindung , wie umge¬
kehrt der Morgen und der Frühling in ihm freudige Gefühle erwecken;
überhaupt führt ihn die Betrachtung der Natur stets empor zu dem
Gedanken an Gott.
Kuhn 's, welche theils in hoch¬
Von eigentlichen Naturliedern
deutscher Sprache , theils in der beimischen Mundart verfaßt sind,
", „Die Lerche",
mögen hier vorzüglich „Im Frühling ", „Der Kuckuck
die verschiedenen„Kühreihen" und „Der Gemsjäger " genannt werden.
Im Frühlingslied „Was schieße s'i de Berge so?" ist ihm das
Donnern der Gletscher im Mai eben das Freudenschießen, mit dem
der Lenz empfangen wird.
Ja wohl ist das e große Herr!
Der listig chunnt mit Machtu-n-Ehr;
Drum geit's so a-n-es Schieße.
Vor Freude zieht d's Land uf u-n-ab
-n-ab
Ihm Alles d'Winterchappe
U thuet ue fründlich grüeße.
Frisch und lebendig klingen der „Kühreihen zum Aufzug auf die
Alp im Frühling " (Der Ustig wott cho), der „Kühreihen für die
Oberländer -Sennen " (Hiehäre, ihr Senne !), der „Kühreihen zu der
Abfahrt von der Alp im Herbste" (Ach, wie churze-n-üsi Tage !) und
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vollends der flotte „Geißreihen" Juheh
(
, der Geißbueb bi -n-i ja!
Alpenrosen 1820), der in seinem raschen Gang und mit den Zurufen
an die einzelnen Thiere der Herde ein höchst anschauliches Bild der
klassischen Ziegenhirten in den Bergen entwirft . Wenn aber im Geiß¬
reihen die Lust am Emporsteigen „uf Grat u Flue bis obe-n-uus"
noch in harmloser Weise sich äußert , so tritt dagegen im „Gemsjäger" die Leidenschaft des Gebirgssohnes in ihrer dämonischen Ge¬
walt und mit ihren tragischen Folgen ergreifend zu Tage, und doch
offenbart sich in den beiden Schlußstrophen wieder das fromme Gemüth
des Verwegenen in seiner ganzen Wärme , wodurch der düstere Ein¬
druck gemildert und eine tröstende Versöhnung bewirkt wird.
I de Flüene ist mys Lebe,
U-n-im Thal thue-n-i ke guet.
Andri wehre mir's vergebe:
„Gang doch nit! 's ist G'fahr um d's Lebe!"
O ihr liebe, guete Lüt,
Eues Säge nützt hie nüt!
Tröst du di! Er lyt da unde
Sauft so gut as im-ne Grab.
Use Herrgott het ne fünde
U biwahret ne da unde
I dem tiefe Gletscher
-Schrund,
Bis der jüngsti Tag de chunnt.
Den Schluß zu jener Gattung von Liedern bildet die „Sehn¬
sucht nach der Heimat" Herz
(„
, wohi zieht es di ?" Alpenrosen 1821.)
Hinter äir Gletscherwand
Stell ja mys Vaterland;
O ! wie schönu wie lieb!
D'Glogge töne-n-u d's Alphorn dry;
Schöners cha uf der Welt nüt sy.
Wär i doch numme scho dert!
Die Von Ferd. Huber komponirten Melodien zum Geißreihen,
zum Gemsjäger und zum Heimwehlied haben das Ihrige dazu beige¬
tragen , namentlich die beiden letzten Gedichte dem Volke lieb zu machen;
sie sind „Volkslieder" geworden im besten Sinne des Wortes.
Daneben finden sich auch lehrhafte
Lieder , wieder „Todesengel
am Sterbebette des Armen ", „Aufmunterung ", „Menschliche Thorheit ",
ferner Gelegenheitsgedichte(„Trinklied für die Artilleristen ", „Einladung

463
an Herrn Dekan Stalder " ), einige Genrebilder ( „Das Fischweib " rc.)
denen zwei , „Michel Brand " und
von
und drei Erzählungen,
„Das Mährlein von der Teufelsbrücke ", sich an Sagen anschließen,
" , hingegen Kuhn 's eigene
der Alpenrose
die dritte , „Entstehung
Erfindung ist ; in der letztern vorzüglich beurkundet er seine Tüchtig¬
keit auch in der erzählenden Poesie.
An dieser Stelle möge die oft angeregte Frage , wie unser bernischer
Dichter sich zu Hebel verhalte , kurz berührt werden . Hebel ist aller¬
dings mit seinen allemannischen Gedichten zuerst in die Oeffentlichkeit
hervorgetreten ; allein Kühn erklärt in der Vorrede zur ersten Ausgabe
seiner Volkslieder bestimmt , von seinen bisherigen Geisteskindern seien
die meisten geboren , bevor er Hebel 's Buch zu Gesichte bekommen habe.
Nachher freilich hat er ohne Zweifel von seinem reichbegabten Kollegen
manches gelernt , wie z. B . in der „Lerche" die schönen Verse:
Jä gäll ! dä, wo-n-is alle git,
Vergißt o syni Lerchli nit —
und
We d' jetz de z'vollmig ufe chunnst,
So dank für mi o grad e chly —
ebenso gut aus Hebel 's wie aus Kuhn 's Geistesart entsprungen sein
könnten , so nahe verwandt erscheinen hier beide. Immerhin besteht
zwischen dem allemannischen und dem bernischen Dichter ein nicht
unwesentlicher Unterschied , indem nach Stickelbergers richtiger Be¬
merkung Hebel vorzugsweise das Idyll , also eine erzählend -beschreibende
Dichtungsart , Kühn hingegen weit überwiegend die Lyrik , und zwar
speziell das Lied , gepflegt hat . Außerdem mag ja Wohl zugegeben
werden , daß in Hinsicht der Sprachgewandtheit und der Formvollendung
Hebel über Kühn hinausragt.
Als in engeren und weiteren Kreisen seine Poesien freudigen An¬
klang fanden , entschloß sich Kühn zur Herausgabe seiner „Volks¬
, Walthard , 1806 ). Jene Sammlung
(
und Gedichte" Bern
lieder
enthält 43 mundartliche und 38 hochdeutsche Gedichte, darunter einige
von Kuhn 's Bruder Rudolf , sowie von seinem Freunde Franz
einem talentvollen , humoristisch angehauchten Manne , der
Wäber/)
frühzeitig starb . Im Jähr 1819 erschien die zweite Ausgabe unter
sind alle hochdeutschen und auch
" ; hier
dem Titel „Volkslieder
11 mundartliche Stücke der ersten Ausgabe weggelassen ; die übrigen
Kühn schreibt Weber ; in den amtlichen Rodeln dagegen steht Wäber.
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Poesien wurden umgeändert und neue hinzugefügt, so daß
diese zweite
Sammlung nur Gedichte im Dialekt (67 an der Zahl ) enthält
.I
Die Kuhreihen wurden auch in die „Sammlung
von SchweizerKühreihen
und Volksliedern"
aufgenommen , deren erste Aus¬
gabe (1805) Sigmund von Wagner , die zweite (1812 ) G.
I . Kühn,
die dritte (1818) und die vierte (1826) Professor I . R .
Wyß besorgte. —
Sonst dienten die „Alpenrosen " , seit 1811 bis 1829 ,
unserm
Sänger als Organ für seine Publikationen , und er unterstützte
seinen
Freund Joh . Rudolf Wyß d . I . treulich in der Herausgabe
jenes
schweizerischen Almanachs. Er schrieb für denselben auch in
Prosa,
nämlich drei Reisebeschreibungen,
„
Eine
Wanderung auf den
Höhen des Thunersees", „Ein Blick über das Emmenthal "
und „Ein
Ausflug durch das untere Emmenthal nach dem Jura " ;
ebenso drei¬
zehn novellenartige
Erzählungen,
unter welchen „Fritz Hell¬
muth " durch heiteren Ton, „Die Macht des Vorurtheils "
hingegen
durch den düsteren Ausgang sich Vortheilhaft hervorheben.
Immerhin
liegt Kuhn 's Bedeutung weniger auf dem Gebiete der
Prosa , als auf
demjenigen der volksthümlichen Poesie.
Doch es ist Zeit , den Faden seines Lebensganges wieder
aufzu¬
nehmen. Nachdem Kühn sieben schöne Jahre in Sigriswyl
zugebracht,
wurde er 1806 Lehrer an der Elementarschule in Bern
und ver¬
heiratete sich mit Maria Elisabeth
Wäber, der Schwester seines
Dichterfreundes Franz Wäber . Zwei Jahre später rückte er in die
sogenannte Klassenschule vor ; zugleich versah er von Bern aus
die
Vikariate von Wichtrach und dann von Bremgarten , sowie er
auch
nicht selten in den verschiedenen Stadtkirchen predigte.
Er verstand
es wie Wenige, nach unten hin die dauernde Liebe und
Anhänglich¬
keit seiner Schüler , nach oben hin die volje Achtung und
Zuneigung
des Kanzlers von Mutach, des vielvermögenden Vorstehers
der beimi¬
schen Schulen, sich zu erwerben, und zwar bei
Letzterem keineswegs
durch kriecherische Untertänigkeit , sondern durch Festigkeit
des Charak¬
ters bei aller Bescheidenheit. Indessen zog es ihn wieder
mächtig auf 's
Land hinaus , und 1812 erhielt er die Pfarrei Rüderswyl.
Obgleich
er in seinen Mußestunden sich immerfort mit feiner
lieben Dichtkunst
beschäftigte, fo widmete er sich nun doch mit ganzer Kraft und
hinDie Titel der Volkslieder lauten in der ersten Ausgabe
berndeutsch, in der
zweiten schriftdeutsch
. Die berndeutscheForm klingt in der Regel
origineller: „z. B.
„Für d'Buebe z'Bern ", „Hansi wott nit wybe", „I bi
verliebt", „Oeppis für Oepper",
„Es Lied vo mym Blllemcli", „Im Ustig " .
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gebender Treue den Pflichten des geistlichen Amtes ; er verwendete
großen Fleiß auf seine Predigten , that sein Möglichstes zur Hebung
des Schulwesens, indem er selber Lehrer heranbildete und auf regel¬
mäßigen Besuch des Unterrichts drang, und schenkte besonders dem
Armenwesen seine Aufmerksamkeit, wozu das Elend des Hungerjahres
1816 ihn nachdrücklich aufforderte; als im Jahr 1818 die Landes¬
ökonomiekommissioneine Preisfrage über den Zustand und die Ver¬
besserung des Armenwesens ausschrieb, wurde ihm und Dekan Morel
in Corgömonb gemeinschaftlich der erste Preis von 80 Dukaten zuge¬
sprochen für die treffliche Lösung der Frage. So wußte er nicht bloß
mit dem Volke zu singen, sondern auch für des Volkes Wohl zu sorgen
in herzlicher Liebe.
Die Rücksicht auf die Erziehung seiner drei Kinder veranlaßte
jedoch Kühn , nach einer zwölfjährigen gesegneten Wirksamkeit in
Rüderswyl nach Burgdorf
überzusiedeln , dessen Schulen schon da¬
mals in Blüthe standen. Die erste Zeit seines dortigen Aufenthaltes.
1824—30, gewährte ihm vielfache Befriedigung; als erfahrener Schul¬
mann genoß er das volle Vertrauen der Stadtbehörden , seine Katechumenen waren ihm von Herzen zugethan, als Prediger wurde er
gerne gehört, als würdiger und doch frohsinniger Mann stand er
allgemein in hoher Achtung. Auch weckte die malerische Umgebung von
Burgdorf auf's Neue seine Liebe zur Natur , zu den befiederten Sängern
im Walde und zu den Schmetterlingen , von denen er sich eine hübsche
Sammlung angelegt hatte ; auf seine Anregung hin gab etwas
später Professor Hans Schnell drei Jahre nach einander einen vor¬
trefflichen Kurs über das ganze Naturgebiet , welchem Kühn regelmäßig
beiwohnte. Ueberdieß eröffnete sich ihm damals ein neues Gebiet
geistiger Thätigkeit, dem er sich mit beinahe jugendlichem Feuer zu¬
wandte und auf welchem er für das etwas zurücktretende poetische
Schaffen werthvollen Ersatz fand, nämlich das Studium der vater¬
ländischen Kirchengerichte.
Die Veranlassung hiezu gab die
Jubelfeier der Reformation im Jahre 1828, welche im gesammten
Bernerlande die Gemüther in Bewegung setzte und zur Stärkung des
erschlafften konfessionellen Bewußtseins diente ; auch Kühn fühlte sich
innerlich gedrungen, das Seinige dazu beizutragen und die viel zu
wenig bekannte Entstehung und Durchführung der Kirchenverbesserung
dem Volke in leicht verständlicher Weise zu schildern, was er in zwei
Schriftchen that : „Das bevorstehende Reformationsfest des Kantons
Bern " (Walthard , 1826), und : „Was ist das Reformationssest, das
wir feiern wollen ?" (Stämpfli , 1827). Von bleibendem Werthe ist
30
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seine dritte kirchenhistorische Arbeit : „Die Reformatoren
Bern ' s
im XVI . Jahrhundert"
1828
(
), eine sorgfältige Umgestaltung des
alten , weitschichtigen Werkes von Samuel Scheurer : „Bernerisches
Mausoleum " (1740). Die litterarische Thätigkeit auf diesem Felde
nahm von da an sein Interesse so sehr in Anspruch, daß er es be¬
dauerte, nicht schon früher damit begonnen zu haben ; er betheiligte
sich in der Folgezeit an Trechsel's „Beiträgen zur Geschichte der
schweizerischen reformirten Kirche", 1841— 42 , und hinterließ im
Manuscript eine .Geschichte des Kapitels Burgdorf , reich an merk¬
würdigen Zügen der Sittengeschichte der verschiedenen Zeiten.
Allein die schönen Tage der ungetrübten Thätigkeit sollten unvermuthet von einer Zeit des Streites und der Verkennung abgelöst
werden infolge der Politischen Umwälzung von 1830 und 1831. Kühn
war freilich nicht blind gegenüber den Mängeln der Restaurations¬
periode, und er erlaubte sich gelegentlich ein freies Wort der Kritik
gegenüber hohen Beamten , wie nur Wenige es damals wagten ; ' )
allein sein Herz war ja von Kindheit auf von Verehrung für das
patriarchalische Regiment der alten Geschlechter erfüllt , er stand Per¬
sönlich mit trefflichen Männern jener Kreise in näheren Beziehungen,
die Erinnerung an die Trübsale von 1798 und damit verbunden das
gründliche Mißtrauen gegenüber allen von Frankreich herrührenden
Einflüssen lebte noch immer in seiner Seele fort , und darum sah er,
der lautere Freund des Volkes, in der ganzen Bewegung, von welcher
so Viele das Licht und Heil erwarteten , nur Finsterniß und Verderben.
Es war übrigens eine eigenthümliche Ironie des Schicksals, daß er
selber, ohne es zu ahnen, durch sein „Lied der Burgdorfer -Schützen"
mithelfen mußte, die glimmenden Kohlen anzufachen; als im Juli
1830 das eidgenössische Schützenfest in Bern gefeiert wurde und die
Gäste aus Burgdorf beim Mahle ihr Lied anstimmten , erregte die
dritte , vom Dichter und von den Sängern gar nicht böse gemeinte
Strophe:
So thue mer wie die Alte!
Zwar hei mer d'Armbrustg'chalte,
Der Spieß, der Morgestern.
U mänge seit: „Ach leider!
Die alte Schwyzerchleider
Sy nimme Mode z ' Bern"
0 Er soll auch im Jahr 1831 es entschieden getadelt haben, daß viele Patrizier
die ÄVahl in den Großen Rath ausschlugen.
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das Mißfallen der Behörde, und das fernere Absingen derselben wurde
verboten ; darob nun laute Aeußerungen des Unmuthes , wodurch die
Censoren sich zum Nachgeben bestimmen ließen, und eine neu hinzu¬
gefügte Strophe , die hinfort immer wiederholt wurde, schloß mit dem
trotzigen: „Drum weg mit der Censur ! Drum weg mit der Censur !"
Wenige Tage nach dem Feste gelangte plötzlich die Nachricht von der
Revolution in Paris nach der Schweiz, und Kühn ahnte sogleich in
richtigem Gefühl die weitgreifenden Folgen jenes Ereignisses auch für
unser Vaterland . Man kann es allerdings beklagen, daß er die Wünsche
und Bedürfnisse des Volkes, wie sie nun einmal vorhanden waren,
bevor der Anstoß von außen hinzukam, nicht zu erkennen vermochte
und die gesammte Bewegung jedenfalls einseitig beurtheilte ; indessen
ist nicht zu übersehen, daß ein im geistlichen Amte gereifter Mann
die Dinge mit einem andern Maßstabe mißt , als ein Politischer
Parteiführer oder ein jugendlich überschäumenderIdealist ; bedenkt man
zudem, daß gerade Burgdorf der Herd und Ausgangspunkt der neuen
Ideen war , so liegt es auf der Hand, wie schwer das Alles den alt¬
gesinnten Ortspfarrer drücken mußte. Daher erachtete er es für seine
heilige Pflicht, mündlich auf der Kanzel und mit der Feder in zwei
Flugschriften: „Mein Volk , deine Leiter
verführen
dich"
(1831), und „Vater , vergieb
ihnen ! sie wissen nicht , was
sie thun" 1831
(
), als warnender Prophet zu dem Berner - und dem
gesammten Schweizervolke zu reden ; es erforderte dieß nicht geringen
Muth und viel treue Selbstverleugnung , indem er in Burgdors bei¬
nahe allein der hochfluthenden öffentlichen Meinung gegenüberstand
und seine ganze bisherige Popularität auf's Spiel setzen mußte ; und
wenn er jene Blätter anonym erscheinen ließ, so wählte er diesen Weg
nur in der Absicht, durch Weglassung seines Namens der Sache selber
desto freieren Eingang in die Gemüther zu verschaffen. — Die gleiche
tapfere Aufrichtigkeit gegenüber seinem Volke übte Kühn in einer
andern Angelegenheit schon als Pfarrer von Rüderswyl , nämlich durch
Herausgabe der Schrift : „Der Kiltgang" 1822
(
) ; hatte er seiner
Zeit in seinem poetisch wohlgelungenen Liede „Der Chilter" jene
alte Sitte von ihrer naiven Seite her aufgefaßt und sie demgemäß in
humoristischer Weise zur Anschauung gebracht, was bei Vielen Er¬
staunen und sogar Anstoß erregte, so zeigte er nun mit ernsten Worten,
daß der Kiltgang auch eine ganz andere, nichts weniger als harmlose
und unschuldige Seite habe, und trat energisch dagegen auf, ohne sich
um den Widerspruch der Menge zu bekümmern. — Uebrigens leistete
er durch die Veröffentlichung einer weiteren Schrift : „Ueber die

468
kirchlichen Angelegenheiten
des reformirten
Theils des
Kantons
Bern " (Bern 183l , C. A. Jenni ), den Beweis, daß er
gewillt sei, nicht bloß zu warnen und zu tadeln , sondern auch zu einer
gedeihlichen Neugestaltung des Verhältnisses zwischen Staat , Kirche
und Schule das Seinige beizutragen.
Daß jedoch ein so rückhaltloses Einstehen für seine Politische Ueber¬
zeugung dem Pfarrer von Burgdorf nicht geringe Unannehmlichkeiten
zuzog, und daß wenigstens vorübergehend auch seine Pastorale Wirk¬
samkeit dadurch beeinträchtigt wurde, darf niemand wundern . Kühn
galt jetzt Land auf Land ab als „Pfaffe" und „Aristokrat" ; ein Pam¬
phlet, „Der Wolf im Schafspelz" (von Karl Schnell), behandelte ihn
nicht sehr säuberlich; er erfuhr gelegentlich auch auf der Straße Ver¬
höhnungen, wie ja in Zeiten heftigen Parteitreibens die Rücksichten
der Pietät zurückzutreten pflegen; der Stadtrath , welcher ihn früher
wegen seines Interesses an den Schulen wiederholt belobt hatte,
forderte ihm jetzt sein pädagogisches Glaubensbekenntniß ab und be¬
stätigte ihn nicht mehr als Mitglied der Stadtschulkommission; an den
Visitationen wurde über politisches Predigen geklagt, und er mußte
mehrmals seine geschriebenen Kanzelvorträge der Erziehungsdirektion
zur Einsicht übersenden. Diese herben Erfahrungen schmerzten ihn tief
und waren ohne Zweifel der Grund , weßhalb er, der geistreiche, sonst
so fröhliche und mittheilsame Mann , allmälig still und beinahe ver¬
schlossen wurde ; er veröffentlichte nur noch Weniges : so einen poetischen
Gruß „An meine christlichen Brüder zum neuen Jahr 1834" , eine
Klage über die Verkehrtheiten der Zeit und eine Erhebung zum ewig
Wahren enthaltend . Z Doch fuhr er immer noch fort zu dichten bis
an fein Lebensende, und sein Nachlaß ist reich an mannigfaltigen
Geistesprodukten, welche seine Stimmung und seine Anschauung der
damaligen Verhältnisse wiederspiegeln. Es finden sich darunter schneidige
Epigramme, aber auch ernste Sinnsprüche, Fabeln , Parabeln , freund¬
schaftliche Episteln an Amtsbrüder , zum Theil in lateinischen Versen,
endlich Gebete für Kirche und Vaterland und religiöse Lieder. Als
Präsident einer Gesangbuchskommissionredigirte er selber etwa 60
Psalmen
und Festgesänge,
wobei er die Mitte zwischen der Ge¬
drängtheit des Urtextes und der Paraphrase früherer Bearbeiter hielt
und wahre Erbaulichkeit anstrebte ; noch wenige Wochen vor seinem
0 Hier sind noch zwei frühere anonyme Schriften zu erwähnen : „Lasset die Kind¬
lein zu mir kommen" ; 1829j und „Ueber die christliche Freiheit in der äußern GottesVerehrung" (1831).
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Tode schrieb er daran mit zitternder Hand . — Einige Proben aus
jenem Nachlasse mögen eine Vorstellung seines Inhaltes
gewähren.
Wahrscheinlich im Hinblick auf die Berufung Zeller 's nach Bern ( 1847)
sagt er von dem Kandidaten der Theologie:
Was bringt er vo der Hochschul hei?
Statt Gotteslehr Philosophei,
Statt Gottes Schwert im starche-n -Arm
En arme Hegel!

Die Verlotterung

Daß

Gott

erbarm!

der öffentlichen Finanzen

schildert er also:

Wir hatten ein schlechtes Finanz -System,
Dabei viel Geld doch im Kasten;
Jetzt bei dem neuen Verwaltungssystem
Nur Mangel und Steuerlasten.

Die Primarschullehrer

ermähnt

er:

Nur fest den Zaum zur Hand ! sei in der Schule Meister.
Nur weise Zucht vermag zu bändigen die Geister.

Auf des Dichters eigene Person paßte sein Reimspruch:
Gottlob ! Der Greis
Mag

mit frohem Herzen

auch im weißen Haar

noch scherzen.

Seinem Nachbar Dekan Joh . Wilhelm Hürner in Oberburg , der
noch in seinem 85 . Lebensjahr eine Epistel in französischen Versen an
Kühn richtete , schrieb er einmal:
8i nso säsns noguo bibsrm
Mbi aäsuin , tainon soribsns,
Lsmpsr iäsin tilü surn.
Uaobsms äuin ärmit üluin,
UZo

NON

86P0N0

st ^ tuiu,

Utsi änrst sssoulurn.
Seine innerste religiöse Ueberzeugung endlich , als das Ergebniß
seiner Lebenserfahrungen , finden wir in dem schönen Liede „Zum
Sterben " ausgedrückt , wo er demüthig und freudig bekennt:
Unvollkommen sich erweist
Alles Thun der Menschenkinder,
Und wer hier der Beste heißt,
Stehet

doch vor Gott

als Sünder.

Heil dem , der in Jesu Christ
Seinem Gott versöhnet ist.

Ueberhaupt ist Kühn , trotz seiner Verstimmung über den Gang
der Politik , frei von eigentlicher Verbitterung des Gemüthes geblieben;
er wartete unverdrossen seines geistlichen Amtes , und die Abnahme der
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äußeren Anerkennung steigerte nur den Ernst seiner Gesinnung und
die selbstlose Treue seines Wirkens. Es wird von Sachkennern die
sorgfältige Ausarbeitung und der gediegene Geist seiner Predigten
gerühmt, deßgleichen seine Meisterschaft in der Abhaltung von Hochzeitund Leichenreden; seine Katechumenen hingen mit großer Verehrung
an ihm , und die Leidenden jeder Art besaßen an ihm einen warmen
Freund und unermüdlichen Tröster : schrieb er ja doch kurz vor seinem
Hinscheid noch Abschiedsbriefe an Kranke , die er nicht mehr besuchen
konnte. Diese Hingebung an die ihm anbefohlene Gemeinde und die
Makellosigkeit seines Charakters gewannen ihm allmälig wieder das
volle Vertrauen Vieler , welche eine Zeit lang als Demokraten dem
Aristokraten feindlich gegenüber gestanden hatten ; überdieß tauchten in
der politischen Entwicklung des Bernerlandes gar bald Elemente und
Bestrebungen auf , welche den Urhebern der Umwälzung von 1830
selber nicht mehr gefielen, und nun erschienen die Bedenken des
Pfarrers von Burgdorf in einem andern Lichte als früher . — Mochte
aber draußen die Sonne leuchten oder der Sturm brausen , immerdar
fühlte sich Kühn im Schooße seiner Familie überaus glücklich;
Streit kam nicht vor , in allen Dingen herrschte Freundlichkeit, Ein¬
fachheit, Pünktlichkeit, und seine drei Kinder seine Tochter und zwei
Söhne) sind Wohlgerathen. So konnte er denn singen:
Ist nicht mein Haus ein Paradies geblieben?
Stehn gute Engel nicht um mich herum?
War froh ich nicht im Hause meiner Lieben?
War nicht mein Haus des Friedens Eigenthum?
Freilich an Sorgen und Schmerzen hat es ihm auch nicht gefehlt,,
indem seit 1839 wiederholtes Blutspeien auf Schwäche und Angegriffenheit der Brust hindeutete und 1845 eine lebensgefährliche Operation
vollzogen werden mußte. Der alternde Pfarrer sah sich deßhalb ge¬
zwungen, einen bleibenden Vikar zu verlangen und demselben einen Zweig
seiner amtlichen Geschäfte nach dem andern zu überlassen, so sehr er diese
nothwendige Entlastung als eine unerwünschte Entkleidung empfand.
Immerhin waltete auch hierin eine gütige Hand über ihm, indem er
vorzüglich begabte junge Geistliche zu Gehülfen bekam, den späteren
Professor der Theologie Albert Immer und hernach Karl Dür,
welcher sein Nachfolger im Amte wurde. Geistig ungeschwächt, aber
körperlich durch immer sich erneuernde Anfälle von Schleimfieber mehr
und mehr entkräftet, verschied er den 23. Juli 1849 mit dem freudigen
Worte : „Ach, ich sterbe so gerne !" — Seine Wittwe folgte ihm schon
am 5. Januar 1850 im Tode nach.
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Die persönliche Erscheinung Kuhn's wird von seinen Bekannten
als edel und einnehmend geschildert; von mittlerer Größe und einfach
gekleidet, imponirte er durch die geistige Bedeutung seines Angesichtes,
welches Ernst und Freundlichkeit, zugleich mit einem Zuge von Schalk¬
heit, offenbarte und inmitten der Weißen Haarlocken wie „eine Weiße
Rose" blühte. Und bedeutend war der Mann nach beiden Richtungen
hin, als Pfarrer und als Dichter. Zwar hat seine Wirksamkeit sich
auf den Kanton Bern beschränkt (auch auf Reisen kam er nie über
die Schweizergrenze hinaus , und von den übrigen Kantonen hat er
nur die Waldstätte , Tessin und Wallis einmal gesehen) ; aber auf diesem
heimatlichen Gebiete ist seine reiche Begabung zu voller Entfaltung
gelangt. Zum Volksdichter war er berufen , nicht bloß durch den
belebenden Geistesfunken, der in seiner Seele glühte, sondern auch durch
seine Gemüthsart , seine Bildung und seine soziale Stellung ; er liebte
das Landvolk von Jugend auf und kannte dessen Sinnen und Fühlen
aus beständiger Anschauung, wie er denn auch als Berner die beimische
Mundart als seine Muttersprache redete ; er wußte deßhalb eine
Klippe zu vermeiden, an welcher mancher vermeintliche Volksdichter
scheitert: seine Burschen und Mädchen sind nicht mühsam zugestutzte
Städter in Bauernkleidern , sondern ächte und rechte Aelpler und
Dorfkinder , wie sie denken und handeln , frisch und kräftig nach den:
wirklichen Leben gezeichnet, und andrerseits bewahrte ihn seine Bildung
vor der Anwendung schmutziger, gemeiner Farben in der Ausarbeitung
seiner Gemälde. In all ' seinen Poetischen und prosaischen Kundgebungen
fühlt man endlich seine aufrichtige Liebe zum Volk in dem heiligen
Ernste, der aus den humoristischen Worten herausklingt : er will nicht
nur darstellen und schildern, sondern dadurch auch hebend und ver¬
edelnd einwirken, ohne doch einen lehrhaften Ton anzuschlagen. Daß
Kühn und sein etwas jüngerer , viel berühmterer Amtsbruder Jeremias
Gott helf in Lützelflüh jene seltenen Eigenschaften wahrer Volksschrift¬
steller in sich vereinigten, verdankten Beide nicht zum wenigsten ihrem
hohen Berufe als Geistliche, der sie mitten in's Volk hineinführte und
ihnen Auge, Ohr und Herz für dessen Freuden und Leiden öffnete; in
ihnen wie in so vielen Andern erwiesen sich Poesie und Prophetie als
eng verbundene Schwestern.
Die Ausgaben von Kuhn's Werken sind spärlich vorhanden ; seine
Gedichte, Novellen und Reisebeschreibungenfinden sich in den Alpen¬
rosen und andern Sammlungen zerstreut. Eine Auswahl der Volks¬
lieder und Gedichte hat F . A. Ottiker im Jahre 1879 neu veröffent-
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licht (Aarau , H. R . Sauerländer ). Es wäre sehr zu wünschen, daß
Gesangvereine und Schulen sich mehr mit den Liedern unsers beimi¬
schen Dichters und den guten Melodien derselben befassen möchten; sie
würden es nicht bereuen.
Quellen . Obiges Lebensbild Wiegt sich an dasjenige an , welches die Alpen¬
rosen 1851, von A. E . Fröhlich , enthalten ; ferner wurden benutzt eine einläßliche
Arbeit von Progymnasiallehrer Schcuner in Thun , im Berner Schulfreund 1864, und
ein gütigst zur Verfügung gestelltes Manuskript von vr . Heinrich Slicketberger
Gymnasiallehrer in Burgdorf . Die genannten Biographen ihrerseits schöpften aus
einem im Evangelischen Alpenboten, 1849, Nr. 21 und 22, erschienenen Aussatze: „Zur
Erinnerung an G. I Kühn, Pfarrer in Burgdors, " — auf den Wunsch des SeeländerPastoralvereins verfaßt durch den Sohn des Dichters, Pfarrer G. Kühn in Mett.

Friedrich

Romang.

Gottlieb Kühn.
18 « S 187«
ottlieb Kühn, der ältere Sohn des Volksdichters Gottlieb
^ Jakob Kühn und der Elisabeth geb. Wäber , wurde den
? 27. Mai 1809 in Bern
_
geboren. Da sein Vater drei Jahre
n^ V lPätcr die Lehrerstelle, welche er in der Stadt bekleidet hatte,
^ ' mit der Pfarrei Rüderswyl vertauschte, so wuchs der Knabe auf
^
dem Lande heran ; infolge der Uebersiedelung nach Burgdorf
^ (1824) war es ihm jedoch vergönnt, in den dortigen Stadt¬
schulen einen soliden Grund zu seiner wissenschaftlichen Bildung zu
legen, und er that dieß mit solchem Eifer und Erfolge , daß er wohlvorbereitet in die Akademie in Bern eintreten und dort den philo¬
logischen und philosophischen, später den theologischen Studien sich
widmen konnte. Bei seinen Professoren und Studiengenossen wußte er
sich durch seine lautere Gesinnung und seinen sittlichen Ernst , sowie durch
sein gemüthliches und strebsames Wesen Achtung und Freundschaft in
seltenem Grade zu erwerben.
Nach wohlbestandenem Examen wurde er im Jahr 1833 in den
bernischen Kirchendienst aufgenommen, und besuchte dann noch zu seiner
Weilern Ausbildung die Universitäten Halle und Berlin , an welch'
lehtern Ort ihn namentlich der geistvolle Theologe Schleiermacher zog.
Bei diesem fand er eine wohlthuende und beruhigende Vermittlung
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von Glauben und Wissen, und eine gründliche Scheidung und Gebiets¬
abgrenzung von Religion und Theologie. Zu seinem großen Bedauern
aber mußte er diesen ausgezeichneten Mann schon nach wenigen Monaten
zu Grabe geleiten. Er schrieb darüber betrübten Herzens an seinen
Vater in Burgdorf unter anderm Folgendes : „Gestern, den 12. Februar
„( 1834) , starb unser hochverehrte Lehrer Schleiermacher. Professor
„Neander zeigte es uns in der Vorlesungsstunde sehr gerührt an . Er
„pries ihn als Den, welcher der ganzen Theologie eine höhere und
„tiefere Richtung gegeben, — als Einen , der wie nicht leicht Einer
„unbefangen nach Wahrheit strebte; er (Neander) wünsche, Gott möge
„Einen an seine Stelle berufen, dem es nicht weniger um die Wahr¬
heit zu thun sei. — An seinem Todestage verlangte er noch, das
„Abendmahl mit den Seinigen zu genießen. Da versammelte sich seine
„Familie um ihn , und als er den Kelch zurückgab, verschied er ! So
„starb er ganz, wie er es gewünscht hatte ; denn an seiner letzten
„Geburtstagsfeier hatte er Gott gebeten, daß Er ihn von hinnen
„nehmen möchte, sobald er nicht mehr recht lebendig wirken könne:
„denn Aergeres könne er sich nicht denken, als wenn seine Zuhörer
„Geduld mit ihm haben müßten ."
Trotz seiner hohen Verehrung für Schleiermacher wußte indessen
Kühn seine volle Selbständigkeit sich ungeschmälert zu erhalten . So
hat er z. B . nach seiner Rückkehr in die Heimat sich's zur besondern
Aufgabe gemacht, das alte Testament, welches Schleiermacher in zu
geringem Maße gewürdigt hatte, einem eingehenderen Studium zu
unterwerfen, und als Pfarrvikar entnahm er demselben häufig Texte
für seine Predigten.
Gleich nach seiner Heimkehr wurde er als Vikar nach Mett bei
Viel beordert, wo er während 6 Hz Jahren mit Liebe und gewissen¬
haftem Ernste seinem verantwortungsvollen Berufe oblag. Von dort
bezog er im Jahr 1841 die Helferei Z ä zi w y l , und gleichzeitig trat er
mit Henriette
Müller *) von Nidau in eine sehr glückliche Ehe.
Aber schon drei Jahre später wurde er, nach dem Hinscheid des bis¬
herigen Pfarrers , wieder von der Gemeinde Mett zutrauensvoll zu
ihrem definitiven Seelsorger berufen, und dort hat er bis zu seinem
Tode als treuer Hirte gelebt und gewirkt.
Als Kanzelredner befliß sich Kühn großer Einfachheit und Ver¬
ständlichkeit für Gebildete und Ungebildete. Ruhig und würdevoll,
>) Tochter des Oberförsters und Obersten Karl
1885 als 90jähriger Greis in Nidau starb.

Ludwig

Müller,

welche
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aber auch kräftig und herzlich trug er seine Predigten vor, als reifeFrüchte seines tiefen Glaubenslebens , und noch auf seinem Sterbebette
äußerte er den Wunsch: „Saget meiner Gemeinde, daß ich in dem
Glauben sterbe, den ich ihr verkündigt und bekannt habe." Auch als
liebevoller Unterweiser der Jugend , als zuverlässiger Berather und
Helfer in der Noth und als väterlich theilnehmender Freund hat er
sich zu jeder Zeit erprobt.
Aber nicht nur seine Gemeinde wußte seine reichen Gaben, sein
besonnenes Wesen und seinen versöhnlichen Sinn zu würdigen , sondern
auch die gesammte vaterländische Kirche schätzte an ihm seine gediegene
theologische Bildung , seine gründliche wissenschaftliche Tüchtigkeit über¬
haupt und sein mildes Urtheil über Andere. Schon als Vikar wählte
sie ihn in die damalige Geistlichkeitsshnode
, nachher auch in die ge¬
mischte Kantonssynode, in welcher er bis zu seinem Tode blieb. Von
letzterer wurde er im Jahr 1856 zu ihrem Präsidenten ernannt ; er schlug
aber diese Wahl aus , theils aus Bescheidenheit, theils aus Rücksicht
gegen seine Gemeinde, von der er sich zu oft in Amtsgeschäften hätte
entfernen müssen. Zudem war er Mitglied der theologischen Prüfungs¬
kommission und des Synodalausschusses, ferner Dekan der Bezirks¬
synode Nidau und Präsident des seeländischen Pastoralvereins , endlich
während 24 Jahren Mitglied des Verwaltungsrathes des Progymnasiums in Viel . In all diesen Stellen bewährte er stets seine Einsicht
und Pflichttreue, seine Lauterkeit und Weitherzigkeit; er suchte diese
Würden nicht, aber ihre Bürden trug er mit gewissenhafter Ausdauer,
und die edle Milde seines Charakters wies ihm in den religiösen und
kirchlichen Parteikämpsen jener Tage ganz von selber eine eigenartige,
segensreiche Stellung an, diejenige einer besänftigenden, zusammen¬
haltenden Mittelsperson im besten Sinne des Wortes.
Neben der ganz ungewöhnlichen Bescheidenheit und Demuth , welche
Kühn auszeichnete und die vielleicht ihn verhinderte , seine Persönlich¬
keit nach ihrem vollen innern Werthe zur äußern Geltung zu bringen,
ist auch seine rührende Pietät gegenüber Allen, von denen er Gutes
empfangen hatte, hervorzuheben; noch als Greis redete er mit kind¬
licher Dankbarkeit von der liebevollen, sorgsamen Erziehung, die ihm
von Seiten seiner Eltern zu Theil geworden, und noch als bejahrter
Pfarrer stand er mit Professor E. Wyß, der ihn auf der Akademie in
Bern in die praktische Theologie eingeführt hatte, in brieflichem Ver¬
kehr, wobei er mit seinem Vertrauensmanne seine Erlebnisse im Amte
mit der größten Offenheit besprach. Auf der andern Seite verstand er
wie Wenige die Kunst, angehende Geistliche in freundlichster Weise zu
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fördern und aufzumuntern ; er that dieß auf eine so feine, gewinnende
Art , daß es beinahe den Anschein hatte , als wäre er nicht der Be¬
lehrende, sondern der Lernende, weßhalb unwillkürlich Herz und Mund
sich vor ihm ausschlössen.
Und wie er lebte und wirkte, so hat Kühn auch geduldet, und so
ist er auch gestorben. In der Nacht vom 8. auf den 9. September
1866 verlor er die Sehkraft seines rechten Auges, und allmählig ver¬
dunkelte sich auch das linke. Doch blieb er noch drei Jahre als ein
Bote des Lichtes auf seinem Posten. Die zunehmenden Leiden des
Körpers ertrug er still und geduldig ; betend und sürbittend für die
Seinen , für seine Gemeinde und für die Kirche bereitete er sich vor
auf den Eingang in die andere, bessere Welt . Auch die Anordnungen,
die er selber für seine Leichenfeier traf , legten Zeugniß ab für seine
innerste Gesinnung ; mitten unter seinen Pfarrkindern in der ge¬
wohnten Reihenfolge der Gräber wollte er seinen Platz haben, und
als Grabeslied bezeichnete er Nr . l6l unsers Kirchengesangbuches:
„Christus , der ist mein Leben, und Sterben mein Gewinn ". Er starb
den 13. Februar 1870 und wurde den 17. Februar unter außer¬
ordentlich starkem Leichenbegleite seiner irdischen Ruhestätte übergeben.
Ein so edler, wahrhaft frommer Prediger des Evangeliums mußte
Wohl von Allen, die mit ihm in nähere Berührung kamen, auch von
theologisch und politisch Andersgesinnten, geachtet und geliebt werden.
So schrieb der damals benachbarte Pfarrer und spätere Regierungs¬
rath A. Bitzius in sein Reformblatt : „Wir kommen von einem offenen
„Grabe zurück. Letzten Donnerstag senkten wir Herrn alt -Dekan Kühn,
„langjährigen Pfarrer zu Mett , in die kühle Erde. Heimkehrend
„durften wir Bernerpfarrer uns sagen: Heute haben wir - unsern
„Besten begraben. Er War ein scheinendes und noch mehr ein wärmen¬
des Licht. An wissenschaftlicher Durchbildung stand er in der vordersten
„Reihe ; an Gemüthstiefe , Berusstreue , Strenge gegen sich selbst und
„Milde gegen Andere hat er uns alle überragt . Man ward besser in
„seiner Nähe."
Quellen : Leichenrede des Hrn . Dekan Theilung vom 17 Februar 1870. — Volks¬
blatt . Mittheilungen aus Kirche und Schule. 1870. Nr. 10. si^ . 8 . A . — Reformblätter vom 26. Februar 1870. — Briefe vom Vater und Sohn Kuh» an Hrn C. Wyß,
Professor der praktischen Theologie in Bern. — Eigene Reminiscenzen.

I . C. Appenzeller,

alt -Pfarrer in Bern.
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Sebastian Meiner.
1463 —1343
l ^^ l . ebastian Meyer wurde 1465 zu Neuenburg am Rhein geboren, besuchte zuerst die Schulen seiner Vaterstadt , vielleicht
W ^ ch^ auch diejenige zu Schlettstadt , kam dann auf die Universität
zu Basel und erlangte hier den Grad eines Doctors der heiligen
A Schrift . In nicht bekannter Zeit trat er in den Barfüßerorden
^ und wurde Lesemeister des Ordens zu Straßburg . Nach einem
Gerüchte, das später gegen ihn herumgeboten wurde, hätte er
sich auch „an etlichen orten in Niederland " aufgehalten und „daselbs
solliche Irrung und unruw gemacht, damit er hat müssen mit Un¬
willen abscheiden". Es fehlt darüber an jeder zuverlässigen Nachricht.
Am 19. Oktober 1521 erscheint er zuerst in Bern , wo er sich in einer
Urkunde bezeichnet hat als „Doctor S . M . Custos der Custody Basel,
setz Lesmeister des gotshus zun Barfüßen in Bern ". Der Franzis¬
kanerorden war den Lehren der Reformation im allgemeinen nicht
abgeneigt. Der Gegensatz gegen die Dominikaner, der dabei theilweise zum Grunde lag, war in Bern noch verschärft worden durch
den von den Bewohnern noch keineswegs vergessenen Ausgang des
skandalösen Jetzerhandels (siehe den Art . Jetzer). Meyer muß von
Anfang an im Sinne der Lehre Luthers aufgetreten sein; er erfuhr
in Folge dessen eben so sehr Anfeindung als aufmunternde Zustim¬
mung. Namentlich gewann er das Vertrauen des Rathes der Stadt.
Schon 1522 beschied ihn der Diözesanbischof von Lausanne nebst seinem
Freunde, dem Leutpriester Berchtold Halter, zu einem Verhör ; allein
der Rath verweigerte seine Auslieferung . Im gleichen Jahre trat ein
angesehener Mann , der päpstlich gesinnte Wilhelm Zieli , gegen ihn auf,
erhob die oben erwähnte Anklage über seine Vergangenheit , schalt ihn
einen Ketzer und erklärte öffentlich, er hoffe den Tag zu erleben, daß
der Lesmeister verbrannt werde. Der Rath zwang den Zieli zu einem
schriftlichen Widerruf und legte ihm eine Geldbuße auf ( lO. Dezember
1522). Wenige Monate später mußte er sich neuerdings eine Ehren¬
erklärung ausstellen lassen, betreffend ein Gespräch, mit dem er im
Frauenkloster zu Fraubrunnen Anstoß gegeben hatte . Auch dießmal
nahm der Rath ihn ernstlich in Schutz und stellte ihm überdieß in
einem an den Ordensprovinzial gerichteten Schreiben vom 7. April
1523 ein glänzendes Zeugniß seiner Zufriedenheit aus . Meyer war nach
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Schlettstadt gerufen worden, und der Rath besorgte, „daß der selbe
Doctor von uns genommen und an andern Ort verordnet, dadurch
Uns und den Unsern nit kleiner Mangel und Abgang der göttlichen
und evangelischen ler zustan wurde, welche wir geneigten willens zu
hören und die nach unserm vermögen zu fördern, auch In und Andere,
die uns daran underrichten, zu handhaben und zu schirmen . . . Sind
wir guter Hoffnung, des selben Her Doctors ler und predig würde
Uns und gemeinem Volk zu einem guten christlichem wäsen ziechen."
Voll Zuversicht sprach sich Meyer selbst über den Erfolg seines Wirkens
aus in einem Briefe an Vadian in St . Gallen ; und wie er 1522 zur
Vertheidigung eines Freundes in Solothurn in einer dort abgehaltenen
Disputation auftrat , so nahm er 1523 im Oktober Theil an dem
Züricher Religionsgespräch. Allein unvorsichtige oder mißverstandene
Reden im Frauenkloster zur Insel in Bern in Gesellschaft von B . Haller
und Dr . Thomas Wyttenbach brachten neuerdings eine gewisse Auf¬
regung gegen ihn hervor. Die eingetretene politische Lage, die Furcht
des Rathes , durch einseitigen Anschluß an Zürich von seinen übrigen
Eidgenossen sich zu trennen und den Bund selbst in Gefahr zu bringen,
verstärkten diese Mißstimmung gegen den ungestümen Prediger . Die
Dominikaner benützten dieselbe und beriefen in ihr Haus einen Lese¬
meister, welcher der Beredsamkeit des Barfüßers gewachsen sein sollte,
den Bruder Hans Heim aus Mainz . Der Rath war anfangs damit
unzufrieden , beschwerte sich sogar beim Provinzial der Prediger
(18. Februar 1524) über Heim, da dieser angeblich beim Jetzerhaudel
betheiligt gewesen; allein das Gezänk der beiden gegen einander
predigenden Mönche, das sich bald in der ganzen Stadt fortsetzte,
bewog ihn schließlich, nachdem zwei Eiferer dem Dominikaner während
seiner Predigt öffentlich in der Kirche widersprochen hatten , beide
Gegner mit einander aus der Stadt zu schicken (26. Oktober 1524).
Meyer ging fort und soll aus seinem Orden ausgetreten sein und sich
verheirathet haben. Im November 1525 war er in Basel, wie aus
einem Briefe von Oecolampad an Zwingli hervorgeht. Nachher soll er
in Augsburg eine Predigerstelle bekleidet haben, und später war er
wieder in Straßburg . Doch trat er hier in keiner Weise thätig her¬
vor, so daß weder hier noch dort sein Name besonders genannt wird.
Umsonst versuchte Haller, den Freund wieder nach Bern zu ziehen;
erst nach Halters Tode, 1536, wurde er von den Bernern neuerdings
berufen. Ein Schreiben des Rathes vom 16. März 1536 bat die Stadt¬
vorsteher von Straßburg , ihren Prediger an Bern zu überlassen, und
ein Rathsglied holte ihn ab. Wolfgang Capito und Martin Buzer
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hatten die Berufung veranlaßt . Es handelte sich für sie um die Ver¬
mittlungsversuche zwischen Luther und der Zwinglischen Abendmahls¬
lehre der oberdeutschen und schweizerischen Städte . Meyer wurde in
den unerquicklichen Streit hineingezogen, der sich daraus in Bern
entspann ; er stand mit Peter Kunz und Simon Sulzer auf Seite
derjenigen, welchen die Möglichkeit einer kirchlichen Einigung der
Protestanten eines Opfers an dogmatischer Klarheit Werth zu sein
schien. Vor den außerordentlichen Synoden in Bern in den Jahren
1536 und 1537 (31 Mai und 16. September ) trat er mit aller Schroff¬
heit seines Wesens für diese Ansicht aus und gerieth darob in ernst¬
lichen Zwiespalt mit seinen streng zwinglischen Amtsgenossen Erasmus
Ritter und Kaspar Megander. Ein von den letztern gegen ihn gestellter
Entlassungsantrag wurde zwar vom Rathe, der selbst dem Einigungs¬
werke nicht abgeneigt war , nicht angenommen ; vielmehr wurde sein
Gegner Megander abgesetzt. Als aber schließlich die Verhandlungen
über die Annahme der Wittenberger Concordie scheiterten, gestaltete
sich Meyer's Wirksamkeit so unerfreulich, daß der alte Mann im
Mai
1541 selbst die Enthebung von seinem Amt verlangte. Sein Ende ist,
wie sein Anfang , in Dunkel gehüllt. Er zog wieder nach Straßburg
und soll dort im Jahre 1545 bei 80 Jahre alt gestorben sein.
Der bedeutsamste Theil seines Lebens fällt jedenfalls auf seinen
ersten, wenn auch kurzen Aufenthalt in Bern , wo er als derjenige
gilt , der zuerst im Sinne der Reformation gepredigt habe. — Nebst
einigen Briefen , die zum Theil in der Ausgabe der Werke Zwingli 's
abgedruckt sind, schrieb er einen Widerruf der Lehren, die er vordem
zu Straßburg in seinem Kloster gepredigt habe, in 10 Sätzen (Straß¬
burg 1524) ; gemeinsam mit Halter und unter Beihülfe Zwingli 's
einen polemischen Kommentar zu dem Hirtenbrief , den der Bischof
von Konstanz aus Anlaß der llebertretungen der Fastengebote in
Zürich 1523 erließ, in deutscher Sprache in Basel gedruckt; ferner
Kommentare zur Offenbarung Johannis (In apoeaivpüu äobarmis
apostoli v . 8. N . eeclesiastre Leruensis Eommentarius , Nignri 1539 ),
zu den Corintherbriefen (von Straßburg aus dem Rathe von Bern
zugeeignet, 1543) und zum Briefe an die Galater (ämnotationes
braves etc ., gedruckt erst nach des Verfassers Tode in Bern 1546 ).
Quellen
: Scheurer, Bernisches Mausoleum , Bern 1710. — Kühn, die Refor¬
matoren Berns 1828. (S . 85—131). — Wirz, Helvetische Kirchengejchichte
, Bd . IV . -—
Balerius Anshelm 's Bcrner-Chronik. Bd. VI . — v Tlllier , Geschichte von Bern ,
Bd. III.
— v Stiirlcr , Urkunden zur Bernischen Kirchenresorm, im Archiv des
historischen Vereins
von Bern 1862. — Hundeshagen, Der Konflikt des Zwinglianismus ,
Lutherthums und
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Calvinismus in der Beimischen Landeskirche 1532—1558. Bern 1842. — Zwingli 's
Werke, herausgegeben von Schüler und Schultheß, Bd. VII . — Die Biographie»
Berchtold Haller's. — M . Stcttler , Berner Chronik, handschriftlich in der Berner
Stadtbibliothek . — Originalakten des Staatsarchivs.

E. Blösch

, Allg. d. Biogr.

Rudolf Sriedrich Kurz.
1^818

1871

udolf Friedrich
Kurz , Sohn des Johannes Kurz und
der Maria Johanna geb. Stooß , der jüngste Bruder des
'
Obersten Albert Kurz , von Langnau . wurde den 18. Januar
1818 geboren und erhielt in der Realschule in Bern von
d " Niklaus Senn den ersten Unterricht im Zeichnen. Seine Freude
'Z
an der Kunst bewog ihn, sich von Joseph Volmar zur Malerei
anleiten zu lassen, worauf er zu seiner weitern Ausbildung vier
Jahre (1838—1842) in Paris zubrachte. In die Heimat zurückgekehrt,
wirkte er als Zeichnungslehrer in Hofwyl, bis nach Fellenberg's Tode
das dortige Institut aufgehoben wurde. Er entschloß sich nun , einen von
Jugend auf gehegten Plan auszuführen und nach Amerika zu gehen,
um den Urwald und die Indianer aus eigener Anschauung kennen zu
lernen. Er verreiste im Herbst 1846, zunächst nach New-Orleans.
Am längsten verweilte er in St . Joseph ; zuletzt hielt er sich in einem
der Forts auf, welche im hohen Norden zum Betrieb des Pelzhandels
in sonst unbewohnten Gegenden errichtet worden sind. Im Herbst
1852 kehrte er nach Bern zurück, nachdem er in Amerika manche Ent¬
täuschung erfahren und viele Entbehrungen ertragen hatte . 1855 wurde
er zum Zeichnungslehrer an der Kantonsschule erwählt , in welcher
Stelle er bis zu seinem am 16. Oktober 1871 unerwartet schnell er¬
folgten Tode verblieb. Vor seinem Hinscheiden wurde ihm noch die
Freude zu Theil , daß die Kunstschule, für deren Zustandekommen er
sich sehr interessirt hatte, in's Leben trat und er bei deren Leitung sich
bethätigen konnte.
R. v. Effinger
von Wildcgg,
Kunstverein, 17. Februar 1872."

Vertrag
„

an den bernischen Kantonal-
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Jakob Zürcher.
1834 - 1884 .
^kAM ^ . akob Zürcher , geboren den 15. August 1834 in Sumiswald, war der Sohn des Bauunternehmers Christian Zürcher
und der Magdalena geb. Meister, von Wyßachengraben bei
Eriswyl . Nach dem frühen Tode der Eltern wurde er von
einem Oheim erzogen. Seine gute Begabung veranlaßte ihn„
^
sich dem Jngenieurfach zu widmen , und er fand bei Herrn
Kilian , damaligem Bezirksingenieur in Thun , eine Anstellung.
In den Mußestunden nahm er Unterricht im Zeichnen und Aquarel¬
liren bei dem Miniatur - und Aquarellmaler Suter von Uster. Die
anregenden Schilderungen seines Lehrers, welcher in Rom mit Cornelius
und Overbeck verkehrt hatte , erweckten in dem jungen, mehr und mehr
der Kunst ergebenen Zürcher den Wunsch, nach Rom zu gehen. Im
Jahre 1857 langte er daselbst an und befreundete sich bald mit den
dortigen SchweizerkünstlernWeckesser , Corrodi,Schlöth
, Bühl¬
mann u . A. Er blieb nun in Rom , bildete sich selbst weiter aus
und besuchte eine Privatakademie ; im Winter copierte er Bilder alter
Meister ; im Sommer machte er Studien nach der Natur , besonders
aus dem römischen und neapolitanischen Volksleben, wobei ihm längere
Aufenthalte im Sabinergebirge und auf Capri zu Statten kamen. Im
Jahre 1863 besuchte er mit seinem Freunde Weckesser Neapel und
Palermo , später beinahe den ganzen Kirchenstaat. Den Sommer 1868
verbrachte er in Florenz , Genua und Venedig und fertigte die ihm
bestellten Kopien von Bildern der dortigen Galerien . Zürcher malte
in Aquarell , mitunter auch Miniaturen . Von seinen vielen , mit sel¬
tenem Verständniß der alten Meister und höchst sorgfältig ausgeführten
Kopien sind besonders hervorzuheben: „Die Transfiguration ", „Die
Madonna di Fuligno " und „Die Grablegung " von Raffael, Die
„
himmlische und die irdische Liebe" von Tizian, Die
„
Folgen des
Krieges" von Rubens. Das figurenreichste, gelungenste Bild seiner
eigenen Komposition ist , neben einigen Brustbildern in Lebensgröße
und kleinern Arbeiten, „Die Kinderpredigt in der Kirche Araceli in
Rom". Er starb in Rom am 28. Mai 1884.
Dr . B . v . Tscharner

, „Die bildenden Künste in der Schweiz im Jahre 1884 ".
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Daniel Rhagor
13 ..

1648 .

!-on dem mächtigen Einfluß , der im Reformationsjahrhundert
M in der Schweiz durch große Gelehrte, wie Konrad Geßner in
-Zürich, Felix Platter und die Bruder Johann und Kaspar
in Basel u. a. m-, auf die Fortschritte in der Erkenntniß
der Natur nach verschiedenen Richtungen hin ausgeübt worden war,
^
zeigten sich im darauffolgenden Zeitraum im Ganzen nur schwache
Nachwirkungen; Pest- und Theurungsjähre , politische und kon¬
fessionelle Wirren und Bürgerkriege, und nicht weniger eine starre Dogmatik, wirkten gleich unheilvoll auf alle wissenschaftlichen Bestrebungen
ein. Dennoch hat es auch im 17. Jahrhundert nicht an Männern
gefehlt, welche mit ebenso tiefem Ernst, als verhältnißmäßig großem
Erfolg die Belebung der Bildung und des allgemeinen Wohlstandes
unseres Landes wesentlich gefördert haben, und unter die Zahl dieser
Männer gehört auch Daniel
Rhagor. Ihm
gebührt in der Ge¬
schichte der bernischen Landwirthschaft ein Ehrenplatz.
Rhagor (oder Ragor ) gehörte einem Geschlechte an , aus welchem
einzelne Glieder im 16. Jahrhundert verschiedene Ehrenstellen bekleidet
haben. So erscheint Conrad Rhagor im Jahr 1500 als Schultheiß
des damals bernischen Städtchens Brugg im Aargau und 1510 als Hof¬
meister von Königsselden, sodann Burkhard
Rhagor 1523 ebenfalls
als Inhaber der soeben genannten Beamtung . Der Vater unsers
Daniel Rhagor , Hans Ulrich, war nacheinander Pfarrer zu Gränichen,
Zofingen, Herzogenbuchsee
, Kirchberg und Muri bei Bern , wo er 1604
starb . Daniel war zünftig bei Schmieden und wurde 1601 Mitglied
des Rathes der 200. Er erhielt drei Jahre nachher das Amt eines
Chorschreibers, wurde 1612 Vogt zu Gottstatt , 1619 Deutsch-Weinschenk, 1624 Landvogt zu Thorberg , 1631 Gewölbregistrator und 1641
Schaffner des Jnterlakenhauses in Bern . Hat er in allen diesen nicht
unwichtigen Staatsbeamtungen seine Obliegenheiten mit ebenso viel
Einsicht/ als großer Treue und Hingebung erfüllt , und erwarb er sich
dadurch die Achtung und Zuneigung der obersten Landesbehörde in
vollem Maße , so liegt doch seine wesentliche Bedeutung in einer
andern Richtung seiner Thätigkeit, nämlich in der kräftigen und nach¬
haltigen Förderung des Garten -, Obst-, Reb- und Feldbaues , und
31
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dadurch hat er sich den Dank der Nachwelt verdient. Rhagor ist der
Vorläufer eines Joh . Rud. Tschiffeli und der ökonomischen Gesellschaft,
eines Samuel und Friedrich Zehender, Fellenberg und anderer um die
bernische Landwirthschaft verdienter Männer.
In schönster Lage des fruchtbaren Geländes der Schoßhalde bei
Bern besaß Rhagor das (jetzt dem Hrn . Stadtpräsidenten O . v. Buren
gehörende) Gut „beim gemeinen Sod ". Das bescheidene Landhaus
mit Scheune und dem schönen, von Rhagors fleißiger Hand angelegten
Baumgarten sind gegenwärtig noch vorhanden, und bis in's Jahr 1871,
da die Schoßhaldenstraße erstellt wurde, stand am Rain , bei der Ab¬
zweigung des Weges nach dem „Wyßloch", ein Nußbaum von seltener
Mächtigkeit als Zeuge des fleißigen Baumzüchters im 17. Jahrhundert.
Hier in der Schoßhalde, sowie während feines Aufenthaltes in dem
lieblich am Ufer der stillen Zihl gelegenen Gottstatt und in dem roman¬
tischen, hoch auf dem Sandsteinfelsen des Krauchthales thronenden
Thorberg mit seinen weitläufigen Domänen in den Niederungen und
an den steilen Abhängen der dortigen Hügelkette, fand der Naturfreund
reichliche Gelegenheit, das Wachsthum der Pflanzenwelt in ihren mannig¬
faltigsten Formen und Schönheiten zu beobachten und den Schatz seiner
Erfahrungen zu mehren. Während die Nachbargebiete im Norden des
Schweizerlandes durch die furchtbare Geißel des dreißigjährigen Krieges
zerfleischt und in Wüsteneien verwandelt wurden, pflegte in dem stillen
Eilande des Friedens der wackere Landvogt von Gottstatt und Thor¬
berg mit großem Fleiß und Eifer seine Gemüse- und Obstgärten und
Rebgelände und wirkte in weiten Kreisen durch sein segensreiches Bei¬
spiel. Begabt mit dem Blick eines klaren Denkers und unbefangenen
Beobachters der Naturverhältnisse der Gegenden, in denen er seine
Versuche anstellte, der Lage und Beschaffenheit des Bodens , des Klimas,
des Mondeinflusses, der Eigenart der zu pflegenden Gewächse u. s. w.,
verfügte Rhagor zugleich über eine für die damalige Zeit gar
nicht gewöhnliche Bildung , die es ihm möglich machte, bei den Klassikern
des Alterthums sowohl, wie bei den ersten zeitgenössischen Schriftstellern
in die Schule zu gehen und sich von ihnen belehren und anregen zu
lassen. Die Patrizier des alten Rom, welche selbst den Garten - und
Obstbau betrieben und darüber geschrieben haben, wie Cato Censorius,
Terentius Varro , Columella, Palladius , Plinius und Kaiser Constantinus , waren ihm ebenso wenig fremd, wie die Franzosen Carolus
Stephanus , H Antonius Mizaldus , Benedictus Curtius , Du Pradel
>) Verfasser von «

innison rustiqns ».
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(Olivier des Serres ) ') und der Deutsche Johann Colerus . ^) Aber
höher als die Kenntniß fremder Autoren , von denen sich doch „ein
jeder nach seiner Landsart , vnd dessen Beschaffenheit, vnd situ richtet,
so aber in vielen Sachen mit vnseren Schweitzerischen Landen nicht
vberein stimmt," stellt Rhagor die Ergebnisse eigener aufmerksamer
Beobachtungen, da man „nit auß lesen anderer Bücheren vnnd denen,
so den Rucken weniger gekrümmt, sonder auß selbs eygener vnndt
gewisser Erfahrenheit " in landwirthschaftlichen Dingen den besten
Nutzen ziehe.
Diese seine mannigfaltigen Erfahrungen , namentlich auf den Ge¬
bieten der Gemüse- und Obstbaumzucht und der Weinkultur , legte
Rhagor , welcher „nun eine gute Anzahl Jahren dem Pflantzwesen mit
sonderbahrem Lust, vnnd Nutz beständig obgelegen" und „von langem
her mehrmahlen angehalten, vnnd ermähnt worden war , seine darvon
herhabenden Schriften (Notizen und Aufzeichnungen) von dem Pflantzen
in ein Ordnung zu bringen vnnd an Tag kommen zu lassen", im Jahr
1639 in einer Druckschrift nieder, welche folgenden Titel trägt:
„Pslantz - Gart , darinn
gründlicher
Bericht
zufinden,
welcher
gestalten
1. Obs - Gärten , 2. Kraut - Gärten,
Z. Wein - Gärten , Mit Lust , vnnd Nutz anzustellen
, zu
bawen , vnnd zu erhalten . Auß langwiriger
, selbs eygener
Erfahrung
zusammen
getragen , aus vnsere Landsart
gerichtet . Bern , Bey Stephan
Schmid , In Verlegung
des Auetoris,
1639 . " Alle 3 Theile zusammen cca. 550 Seiten
klein 8°.
Rhagor hat sich durch die Herausgabe dieses Werkes das Verdienst
gesichert, der Erste im Gebiete der Schweiz gewesen zu sein, welcher
auf dem für die Volksökonomie so wichtigen Zweige des Garten -, Obstund Weinbaues eine, wenn auch nicht auf wissenschaftlicher Grundlage
stehende, so doch auf durchaus selbstständigen Beobachtungen und
vielfachen Versuchen beruhende Arbeit veröffentlicht hat . Obschon
fern von Selbstlob , so nimmt er doch dieses Verdienst gern und mit
Recht für sich in Anspruch, indem er an mehr als einer Stelle bemerkt,
es sei ihm „nicht bewußt, daß vor diesem noch einiger (irgend ein)
Eydgenoß von dem Pflantzen etwas grundtliches geschriben, vnndt an
Tag kommen lassen," sondern er sei der Erste, „der diß Eiß gebrochen."

liche

9 « 1,8 tU6Ltrs ä'uAriLuItnrs».
y Der erste deutsche Schriftsteller
, der in seinem„Haußbuch
" über landwirthschastDinge schrieb
. Er starb 1639 zu Parchim.
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Den Hauptzweck seines Unternehmens, den er mehrfach betont, nämlich
des ganzen lieben Vaterlandes Nutzen zu fördern , hat er vollkommen
erreicht. Wie Viele sein Beispiel des Fleißes in der Arbeit, der
aufmerksamen Betrachtung der Natur und der denkenden Befolgung
ihrer Gesetze nachahmten, das läßt sich freilich nicht mehr bestimmen.
Aber der Erfolg , den sein Buch erreicht hat, gibt einen Maßstab für
dessen Werth , der im Vergleich zu der Zeit und den übrigen Um¬
ständen, unter denen Rhagor wirkte, ein sehr bedeutender und nach¬
haltiger war.
Verschiedene damalige Gelehrte, Freunde Rhagors, ' ) gaben ihrem
Vergnügen über das Erscheinen des Buches in gereimten Lobsprüchen
Ausdruck, die, in griechischer, lateinischer, französischer oder deutscher
Sprache abgefaßt, demselben beigedruckt sind. So schrieb z. B . Pros.
Joh . Reinhard in Lausanne ein griechisches Anakreontikum und machte
darin auf den schroffen Gegensatz des Kriegshandwerks, das damals
so viele starke Arme beschäftigte, und der friedlichen, das Beste der
Menschen bezweckenden Bestrebungen Rhagors aufmerksam.
„Was, sprichst du, soll das immer sein? —
Jetzund mag man Fleiß kehren an,
Damit Musqnetten vnd Picquen fein
Ein jeder mög gerüstet han,
Musqnetten vnd Picquen zu dem Krieg,
Wie wir sehn unsre Nachbarn thun,
Damit man haben mög den Sieg,
Wann man vns wollte Leid anthun. —
Allein Soldaten nicht immerdar
Man wird bedürften in dem Land,
Verflucht sey, der Vrsacher war
.Jemals des Kriegs mit gwehrter Hand.
Vom Krieg her kompt
, das je das Feld
Verheeret wird, der Rcbenbaw
Hindan gelegt vnd alle Welt
Bor Statt vnd Dörffern hat ein schaw:
Wann alles so gar ruinirt
Vnd durch und durch geschändet ist.
l) Joh . Heinrich Wirz, des Raths in Zürich ; Christoph Lüthard , Pros . der Theo¬
logie in Bern ; Adam Ducrst , französischer Pfarrer ; Joh . Reinhard , Pros . der griechischen

Sprache und der Philosophie in Lausanne ; Georg Müller , Pros . der Philosophie in
Lausanne ; Anton Stettler , Vogt zu Grandson ; Abraham Sinner , Notarius ; Joh . Jakob
Durenheim.
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In Griechenland wirds noch gespürt,
In Deutschland eben dieser Frist.
Derohalb desto mehr Lobs gebührt
Herrn Rhagor fromm vnd wohlgelehrt.
Der in sein Büchern fein außführt,
Wie Reb vnd Gart möcht sein gebeßert
." —
Aehnlich singt Joh . Jak . Durenheim:
„Wohl dem, ja mehr als wohl, der weyth von Streyt vnd Kriegen,
Von Sorgen, Angst und Müh, seyn eygen Gutt thut pflügen."
Rhagor selbst entschuldigt das Erscheinen des „Pflantz-Gartens ",
indem er bemerkt, „man werde es hoffentlich nicht frembdt vnd vngereimt finden, daß bey gegenwärtigem, verderblichem Kriegswesen, da
an vielen vmbligenden Orten schier alles verwüstet, vnd zu Grund
gerichtet werde, er nun von Pflanzsachen schreibe, da man viel mehr
von Wehr vnd Waffen handlen solle." Am Schlüsse des Werkes wieder¬
holt er den gleichen Gedanken und zwar in einem Sonett , das er
lateinisch, deutsch und französisch gibt.
Bei dem Erscheinen der ersten, oben angeführten Aufläge des
Buches überreichte Rhagor in der Rathssihung vom 17. Sept . 1639
Abdrücke davon den Mitgliedern des Rathes und erntete dabei Dank
und Anerkennung, und es wurde beschlossen
, ihm ein Geschenk von
40 Dublonen und ein Faß Ryfwein zuzustellen. ' )
Der „Pflantz»Garten " bewahrte seinen Ruf und ein gewisses
autoritäres Ansehen das ganze siebzehnte, ja bis in's folgende Jahr¬
hundert hinein und erlebte nach dem im Jahr 1648 erfolgten Tode
seines Verfassers noch 3 Auflagen. Die zweite erschien 1650 in Bern
bei Georg Sonnleitner „in Verlegung Herrn Rhagors sel. Erben ",
0 „Es hatt heutt Herr Daniel Ragor , gewesener Vogt zue Gottstait vndt Thor¬
berg, sein ans Lischt gebrachte Merck, der Pflantzgarten genanndt , welichcs er meinen
gnedigen Herren Nähten vndt Bürgeren debitiert, Jr Gnaden Im gesehenen Naht gebiirendter maßen präsentirt , daßelbige auch vndter Näht vnd Bürger , auch der Rahtsdiener, vßteilen laßen : Jr Gnaden auch daßelbige, als ein Mühisam vndt nützliches
Merck zur sonder angenehmhaltung vndt gefallen aufs vndt angenommen , vndt neben
dem, dß man seiner bey allen begebenheiten, Jnn gnaden vndt zum besten gedencken
, nit
vergehen wirdt , zur beziigung der angenehmhaltung vndt billichen Dankbarkeit, Jhme
Hrn . Rhagor sür seync Mühy , fleiß vndt costen zu einer Verehrung Vierzig Dublonen
Sambt einem Vaß mit Ryffwein verordnett."
(Bern . Staatsarchiv , Rathsmanual Nr . 78.)
y Daniel Rhagor war (1596) vermählt mit Susanna Bücher und hinterließ
2 Töchter, Anna Maria , verheirathet 1629 mit Beat Ludwig v. Graffenried, Vogt zu
Buchsee, dem sie das väterliche Gut in der Schoßhalde zubrachte, — und Susanna,
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die dritte merkwürdigerweisein Mainz 1651, und die vierte 1669 bei
Emanuel König in Basel . Außer den drei Abschnitten über die Obst-,
Kraut - und Weingärten , welche die erste Ausgabe von 1639 enthielt,
wurde den andern Editionen ein vierter , von Rhagor kurz vor seinem
Tode noch bearbeiteter Theil beigefügt, welcher „einen sehr nützlichen
Bericht enthält , waß des Pflantzens halb in gewissen Monaten fürzunemmen, aufs ettlichen nammhasten Tagen zu halten vnd auß der
Witterung zu schlössen sehe." Rhagor hatte vor, für jeden Monat
des Jahres eine praktische Anleitung und Belehrung für Gärtner und
Weinbauer zu verfassen und dem Buche beizugeben, gelangte aber nur
bis zum Monat Juni ; erst die vierte Auflage enthält die Vervoll¬
ständigung bis zum Dezember, welche wahrscheinlich durch die Ver¬
leger, die berühmte Buchdruckerfirma Emanuel König und Söhne in
Basel, vorgenommen worden ist. Emanuel König, aus derselben Basler
Familie stammend (geb. 1658, gest. 1731), Verfasser und Herausgebereiner vollständigen Naturgeschichte der 3 Reiche, veröffentlichte im Jahr
1705 ein „Neu Curioses Ehdgenossisch
-Schweizerisches Haußbuch", *) von
dem er sagt, er habe den Stoff aus eigener Erfahrung und mit
Benutzung der besten Feldbauscribenten, „sonderlich aber aus Herrn
Daniel Rhagors Pslantzgarten, zusammen verfaßt." Dieser galt ihm
demnach immer noch als eine der ersten Autoritäten im Gebiete der
Garten - und Obstbaukunde. Während aber Emanuel König, dem
übrigens , nach dem Urtheil Bernhard Studers (Geschichte der phhs.
Geographie, S . 171), trotz großen Fleißes und vieler Kenntnisse, die
Selbftständigkeit des Forschens und die wahre Beherrschung des Stoffes
abgeht, in seinem Werk eine Menge abergläubischen Quarks aufführt,
zeichnet sich Rhagor , welchem Gottl . Eman . v. Haller (Bibl . der
Schweizergeschichte
I . S . 344) alle Achtung zollt, weil er sich von Charlatanerie und Aberglauben fern Halte, in vortheilhafter Weise aus
durch sein nüchternes Urtheil , das sich weniger auf die Meinungen
und Angaben Anderer, als vielmehr auf die eigene verständige Be¬
obachtung der Naturverhältnisse gründet . Wie er den Aberglauben
Gemahlin Anton Stettlers , des Chorschreibers und Landvogts von Wiflisburg und
Grandson , eines nahen Verwandten des berühmten Chronisten Michael Stettler . Der
Mathematiker Joh . Rud . v. Grassenried, welcher Rhagor seine Schrift über die Sonnen¬
uhren widmete, wird von R . Wolf in den „Biographien zur Kulturgeschichte der Schweiz"
als dessen Schwager bezeichnet; allein diese Angabe ist unrichtig, indem Grafsenrieds
zwei Gemahlinnen Maria v. Büren und Anna TUrk hießen. (Mittheilung des Hrn.
E . F . v. Mülinen -Mutach.)
>) Als Verkasser ist bezeichnetE. K.

487
und falsche Meinungen zu zerstreuen sucht, das zeigt u. a. die Stelle,
wo er vom Schaltjahr sagt:
„Man findet Leuth, welche die Schaltjahr viel für änderst halten,
denn das gemeine Jahr , dannenher eidliche meinen, es sehe nit gut
Vieh zu erziehen, noch Bäume zu pflantzen, ja Wohl so abergläubig,
daß sie in Schaltjahren kein Weib nehmen wollen. Dieser ist ein alt
und eingewurhte böser Wahn vnd falsche Beredtnuß . Auch befindet
sich bey eidlichen der Aberglauben des Mittwochs halb, da sie denselben
als vnglückhaft mächtig scheuhen, vnd viel fachen nit fürnehmen wollen,
so aber keinen Grund hat, weil alle Tag von Gott gleich erschaffen,
wann einer nur eyffrig bättet vnd seyn Arbeit fleißig verrichtet, so
wird er alßdann den Segen gespüren und dergleichen vngrundtliche
porsuasioiwu fallen lassen."
Rhagors Verdienste liegen nach dem bisher Gesagten vornehmlich
in seiner praktischen Bethätigung aus verschiedenen Gebieten der Landesökonomie, in dem unmittelbaren Beispiel der überlegenden Arbeit,
durch welche der Ertrag des Bodens vermehrt und der Wohlstand des
Volkes verbessert wurde. Was er in der Vorrede zu seinem Buche
bemerkte, nämlich daß „an dem ein vnd andern Ort (in der Schoß¬
halde, wie in Gottstatt und Thorberg ) die von meiner Hand gepflantzte
Bäum , ohne Ruhm zu melden, dessen Zeugniß geben", das kann noch
jetzt gelten. Grünen auch die von ihm am Abhang der Schoßhalde
angelegten 4 Jucharten Reben nicht mehr, so wollen wir doch nicht
unterlassen zu sagen, daß an den genannten Orten wahrscheinlich noch
heute Bäume stehen, die er dahin gesetzt, und welche nun als sein
Denkmal betrachtet werden können. Durch sein Buch sodann hat er
auch auf weitere Kreise gewirkt, namentlich durch die genaue Anleitung
zur Besorgung der Obst-, Kraut - und Weingärten . Besondere Sorg¬
falt widmet er dem Pfropfen der Bäume . Durch die umständliche
Beschreibung der zur Pflege empfohlenen Gartengewächse, namentlich
durch die reichhaltige Nomenklatur, in welcher neben den landesüblichen
und deutschen auch die lateinischen und französischen Bezeichnungen
angegeben sind, erfuhr die Naturgeschichte eine Bereicherung.
Sonderbar lautet , was „Vom Kartoffel" gesagt wird : „dieser
sei vor langem im Schweizerland gemein gewesen, da dannen in andere
Länder, sonderlich in Frankreich, kommen." Bekanntlich sollen nach
den gewöhnlichen Angaben die Kartoffeln zuerst durch John Hawkins
1565 aus Santafs nach England , sodann zwanzig Jahre später durch
den Admiral Franz Drake aus Virginien abermals nach England
gebracht worden sein; aber erst nachdem sie Walter Raleigh wieder

488
aus Mrginien 1623 nach Irland
verpflanzt , habe man sie allmälig
zu bauen angefangen ; auf dem Festland , und zwar zuerst in Württem¬
berg , seien sie um 's Jahr
1710 durch Anton Signoret
eingeführt
worden , st Es ist jedoch nachgewiesen , st daß die wahre Heimat der
Kartoffel Südamerika (Peru und Chile ) ist, und daß diese Pflanze
schon vor der Mitte des 16. Jahrhunderts
in Italien kultivirt wurde.
Was der Sklavenhändler
Hawkins nach Halifax überführte , waren
nicht Kartoffeln , sondern Bataten . Gegen das Ende des 16. Jahr¬
hunderts wurde die Kartoffel von den Botanikern Clusius und Kaspar
Bauhin in ihren Druckwerken beschrieben und abgebildet , und der
Letztere gab ihr den botanischen Namen Lolanum tubsrosum ssouloutum.
Rhagor muß sie vor der Herausgabe seines Pflantzgartens
( 1639)
ebenfalls gekannt und angebaut haben , und daß es unsere Kartoffel
war , geht daraus hervor , daß auch König (1705 ) den betreffenden Ab¬
schnitt in sein Buch herübernahm . Rhagor bemerkt : „Obwohl die
Kartoffel zuerst im Schweizerland gemein gewesen, so wird doch jetzund
allda wenig darauff gehalten , weil sie mit ihrem vberflüssigen außbreiten , vud groben hohen ständlen mehr beschwerlich, als genem , vnd
auch nicht Wohl mehr zu vertreiben sind , wo sie einmal recht eingewurtzlet vnd sich vermehret haben ." st Seiner Mittheilung
zufolge
wurde damals versucht , die jungen Stengel , etwa wie den Lauch, zu
genießen ; er fand dieß indessen nicht empfehlenswert ^ Ueber die Ver¬
wendung der Knollen gibt er keine weitere Auskunft , da er sie wahr¬
scheinlich nur der Merkwürdigkeit halber in seinen Gärten zog. st
Noch nach einer andern Richtung hin , denn bloß als Hortikulturist
und Pomologe , nämlich auf dem Gebiete der bernischen Geschichtskunde, hat Daniel Rhagor Bleibendes geschaffen. Im Anfang des
17. Jahrhunderts hatte der Stadtschreiber Jakob Bücher ein sogenanntes

0 A . Busch, Der Kartoffelbau .
2) Louis

v . Stieglitz

Danzig , 1874.

- Mannichswalde

, Die

Einführung

der Kartoffel

in Europa.

Dresden , 1885.
3) Helmhard v. Hochberg, der 1682 (in Nürnberg ) sein „Adelich Landleben"
herausgab , sagt fast wörtlich das Gleiche : „Wo sie (die Tartouffles , Papas ( indianisch^
oder Erdapfell ) einmal ein Ort einnehmen , lassen sie sich nicht leichtlich mehr vertreiben . "
Mit Rhagor , der von dem „hohen ständlen " redet, stimmen die übrigen ältern Schrift¬
steller überein , indem sie die Höhe der Kartoffelstengel viel bedeutender — 8 Schuh —
angeben , als man sie jetzt beobachtet.
0 Erst 1770/71 , als infolge des Mißwachses an Getreide in ganz Mitteleuropa
eine Hungersnoth herrschte, wurde der Anbau der Kartoffeln im Felde allgemein , und
zwar auch im Bernerlande . Vgl . die Biographie von I . R . Tschiffeli.
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Regimentsbuch erstellt, ein Werk, das als eine Art Ergänzung der
Chroniken, von der Gründungszeit der Stadt Bern an chronologisch
fortschreitend, die durch die alljährlich erfolgten Besatzungen oder Wahlen
zur Leitung der Staatsgeschäfte (des Regiments ) berufenen Personen
namhaft machte. Der Vorbericht desselben enthält , ähnlich wie der
„Pflantzgart ", nach der Sitte jener Zeit mehrere Lobschriften. Unter
deren Verfassern erscheint auch Rhagor mit einem Gedichte in lauäsin
oolloetorm bnins oxsris , wie er denn überhaupt gerne Verse schmiedete
und daher von Leu (in seinem Lexikon) „ein gekrönter Poete" genannt
wird . Jenes Bucher' sche Regimentsbuch nun hat er in selbstständiger
Weise überarbeitet , theils verkürzt, theils aber erweitert durch Bei¬
fügung von Urkunden, namentlich aus der Zeit vor Abfassung eigent¬
licher Burgerrödel (1458, resp. 1485), ') so daß Rhagors Regiments¬
buch 2) vor dem Bucher' schen mehrere Vorzüge voraus hat und für den
bernischen Geschichtsforscher nicht ohne Werth ist. Dergleichen Regiments¬
bücher wurden später vielfach angelegt und befinden sich jetzt hin und
wieder in Privathänden ; man kann aber von allen ziemlich sicher an¬
nehmen, daß sie in ihren frühern Partien , d. h. in ihren Angäben
aus dem 13. bis 15. Jahrhundert , von Bücher oder Rhagor abhängig sind.
Hat auch Rhagor in seinem Leben nach keiner Seite hin eine
glänzende Rolle gespielt, so ist er doch seinen Zeitgenossen und der
Nachwelt durch fleißige und treue Arbeit ein Segen gewesen, und sein
Name leuchtet als ein freundliches Sternlein aus der Dunkelheit des
17. Jahrhunderts zu uns herüber.
Quellen : Hauptsächlich Rhagors „Pflantzgart ", dessen1., 2. und 4. Auflage mir
vorlag . Andere Quellen sind im Verlaufe der Darstellung gelegentlich angegeben.

^

I . Sterchi.

>> Erst 1488 fing man an , sog. Besatzungs- oder Osterbücher anzulegen.
2) Stadtbibliothek Bern , Nss . 8ist . Hslv . 77,78. Vergl. Archiv des bern.
histor. Vereins, Bd. VI , wo ein Aufsatz von Pros . Gottl . Studer die Regiments¬
bücher von Bücher, Rhagor und Stettler bespricht.
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6IIs äs äsnn Lsrmnin larä ^, prsvot äs In vills äs Lorrsntru^.
Lstts union 1s rsnäit psrs äs äou/s snknnt8, nuxMsl8 11 äonna
I'säuention prokonäsmsnt ebretieims qn'jl nvnit rstzus lui-insms. II
Int sseoväs änn8 estts Zrnnäs osuvrs pnr 8on krsrs Lrnntzoi8 äosspb
^u ^ustin, äit 1s Lsrs Io8epb, Iscinel, sntrs ^suns änns In 6oinpn^nis äs ässus, insritn pnr 8n xruäsnes st 868 tnlsvt8 ä'oeeuxsr
n äsux rsxri868 In ebnrZs äs rsetsur äu eollsAS äs korrsniru ^.
1r <n8 äs8 buit ül8 äu ebnneslisr, esännt nux trnäitiov8 xisu8S8 äs
<iu6. Lou8 1s8 troi8 virsnt
In kninills, 86 vousrsnt n 1'ätnt see1ä8in8ti
Isurn stuäs8, Inits8 n Lorrsntruv, puls n Loins, couronnsss äu
titrs äs äoetsurs sn tbsoloZis ou sn ärolt ennon. Xou8 Is8 rstrouvsron8 änns In bioFrnpbis äu plu8 äi8tinAus ä'sntrs sux, XIo^86 äs
Lillisux.
Lsux nutrs8 6k äu ebnneslisr snibrn886rsnt äs8 enrrisrs8 äitIsrsnts8. L'un, Xnärä Xnvisr, 8uivit 1s8 trnes8 äs 80n psrs änns
l'stuäs äu ärolt. II lui 8uecsän änn8 8N ebnrFS äs eonnsillsr nuliqus
äu prines. L'nutrs, 1s eolonsl Oonrnä Io8spb Ilrsnnns, grnnä-dnillit
äs Lorrsntruv sn 1820, 8srn l'ol^st ä'uns bioArapbis 8pseinls.
LIsntionnon8 snoors iei sn pn8snnt I'uns äs8 61168 äu elinneslisr
äs Lillisux, Nnris losspb Lbsrsss, qui äsvint sn 1789 1'spou86 äu
elisvnlisr Xlbsrtini, bnron ä'Iebtinebt^bsim st Lsi^ neur äs Loebksläsn.
LIIs tut In insrs äs Lnnn)-, spou86 äu eomts Lnrbisr äs IInZsnIisini,
In Zrnnä'insrs äs LL"" äs 6obr st I'nrrisrs Arnnä'insrs äs N""' äs
Leinneb, äont slls bsr^n In 611s 8ur 868 Zsnoux, es qui lui laisnit
äs Lnrbisr sn 80 urinnt : «mn 6IIs, vn äirs n In 611s äs
äirs n
tn 6I1s sjus sn pstits 611s plsurs ».
Os c^ui valut n In 611s äu ebnneslisr äs Lillisux estts sntrss
, SS tut I' anobIi886in6nt äu ebnneslisr
änn8 168 INNA8 äs In nobIs886
st äs 8n knwills, sn rsconnni88nnes äs8 sminsnt8 8srvies8 rsnäu8 n
i'Lvscbs äs Lnls psnännt 8n cnrrisrs äs ^unrnnts nn8 nämirnblsinsnt rsmplis. II sut sn slkst In p1u8 Zrnnäs xnrt n tout68 1s8
ins8urs3 ä'utilits publi^us qui mnrc^usrsnt 1'nälnini8trntion äss
Muntre prins68-6vsqu68: 8iZi8monä äs Rsinneb, äosspb Ouillnums
äs Lineb, 8iinon äs Nont^ois st äo86pb äs LogZsnbnek. Ln crsntion ä'un enän8trs, In eon8truetion äs8 IorA68 äs LsIIskontnins, In
routs äs 6ourt, I'stnblisssmsnt n Lorrsntruv ä'uns kncults äs tbäoloZis st ä'uns innnulneturs äs coton pour Is8 ouvrisrs pnuvrs8, In
eonLtruction äs8 bnlls8, äs 1'botsl äs ville st äs 1'bopitnl äs Lorrsntru )', 80nt nutnnt ä'osuvrss äont Is ebnneslisr äs Lillisux tut un
äss prineipnux in8pirntsur8. Lepsnännt es «^ui lui vnlut ä'uns mn-
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niere plus immeäiute ses lettres äe noblesse, e'est le sueees (pill
sut obtsnir äuns les äeux neZoelutions suivuntss uvee In Lrunee.
.luscju'en 1779, äix-nsuk puroisses äe l' Xzoie etuient ätrunZeres
uu äioeese äe Laie. Lu ville meine äe Lorrentru^, räsiäenee äu
prines-eveque, n'etuit pus sous su ^uriäietion. LIls kuisuit purtie,
uvee les äix-buit untres puroisses, äe l'urebiäioeese äe Lesungen.
Lur eontre, vivZt-neut puroisses situees en Lrunee relevuient äu
äioeese äe Lule. Lepuis lonZtemps, l'Lvsekä äe Lule, äuns le but
äe remeäier ü cette unomulie, oeuvrs äes sieeles, uvuit tents äes
äeinurebss uupres äe l'urebeveebe äe Lesun^on. Oes äämurekes
uvuient etä eonstumment inkruetueuses. Le sueees en etuit reservä
u lu äiplomutie bubils äu ekuneelier äe Lillieux. II reussit, en eilet,
ä'intelliZenee uvee Oobel, envove u Luris äuns ee but, et pur l'intervention äe I'ubbe äe Kuxe, ininistre äe l'eveciue äe Lule uupres
äe Louis XVI, ä tuirs siZner pur l'urebeväque äe Lesuntzon
, NZr.
vurtort , I'uete ä'äekunZe äes puroisses gue nous venons äe mentionuer.
IIn untre sueees äiplomutique non ruoins lieureux, äü prineipulement u l'babilstä äu eliuneelier äe Lillieux, ee tut le renouveilement äe I'ulliunee äu prinee-äve^ue äe Lule uvee 1u Grünes
pour une perioäe äe ein^uunte uns. On n'entrevovuit pus encors,
kelus! les immortels prineipes äe 89, ni les ruines ^ue lu Revolu¬
tion ulluit umonesler äuns l'Lveebe äe Lule et äuns touts lu Luisse,
uussi Kien c>u'en Lrance.
l,e seeuu äe eette ulliunee tut, en 1780, le truite conelu uvee
lu Lrunee, e^ui äonnuit ü lu prineipuute äe Lule, en eebunZeä'une
seigneurie et äe quelques terres sur lu rive Zuuelie äu Loubs, une
purtie äes territoires äe Lumvunt, liure et Loneourt.
Lur ees truites, äüs ü lu suZueite äu ebuneelier Lillieux, eeluiei uvuit dien merite äe IVlveelie äe Lule. Lt pour le räcompenser,
le prinee äe LoZZenbueb äemunäu uu roi äe Lrunee Louis XVI et
obtint, en 1782, pour son eker N. Lillieux et su tumille, äes lettres
(jui I'unoblissuisnt lui et tous ses äeseenäunts. X äuter äe ee Mo¬
ment, son iils Xavier, uvoeut u lu cour et eonseiller äu prinee, put
«ceinäre lu äuZue et s'usseoir uu liune äes nobles, » eomme il
l' eerivuit ulors ü son krere le ebunoine äe 2urrueb.
Lu muniiieence ro^ule ullu plus loin. Louis XVI tit äon uu
eliuneelier «äe Lillieux ä'Lbrentelä » äs tupisseries äe Leuuvuis uux
urmes äu roi. LIles uvuient uns vuleur äs plus äe six mille krunes.
6ss luveurs n'smpöeberent pus le pere äevoue äs sonZer ü
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g88ursr l'gvsnir äö 868 sntgllts gu Point äs VU6 civil. IlouiMOi8 äs
Lt-IIrsguns, il sut 8oia äs 8'gäcs88sr g lg inullicipalils äs estts vills
pour sv obtsair uns reeollngi88glles tormslls äs 868 äroit8 äs bourZsoisis sll tgvsur äs touts sg kgwills, es czu'il u'sut pa8 äs psius g
obtsuir. bs MLZi8trat äs Lt-tirsnnns tut beursux äs sgi8ir l'oeea8ion, eil rsponägnt g 80 ll äs8ir, äs lui tswoiFllsr 8g. M8ts rseollngi88gncs pour Is8 uowbrsux 8srvies8 rsuäus pgr Is ebgueslisr g
8g vilis ngtgis.
vommiius äo8spb äs Liilisux us Mut pg8 Ion»tsinp8 äs ess
rgyous äs jois selairgut Is 80 ir äs 8g IisIIs cgrrisrs. II vsugit ä'iv8pirsr gu prines äs IlogASlibgeb uns äsruisrs illS8urs ä'intsrst Public,
su lui tgi8gut äscrstsr Ig äötsnLSä'illbuiusr ägu8 ls eimstisrs Mi
sutourgit I'sKli86 äs Lorrsutru^, st I'orärs äs irgnstsisr g 8t-6srrugin, bor8 äs lg vills, ls8 eorp8 äs8 äskuut8. 6bo8S 8illZu1isrs st
(M trgpxg Is Public: ls prswisr ästuut qui äut rscsvoir Ig nouvslls 86pulturs, es tut ls ebgueslisr lui-iusms. Ls 9 Millst 1783,
il wourut, swportgut ägv8 lg towbs ls8 regrets äs tou8. l.s prines
äs koZASubgeb us voulut esäsr g pörsouns, pg8 insuts g lg tgiuills
äs l'bouorgbls ebgueslisr, l'bouusur äs lui srigsr uu incmumsnt
tuusbrs. 8ur lg pisrrs , sueors äsbout ägu8 I' sgliLS äs 8t-6sriugill,
ou lit I' ill8criptioll 8uivgllts, ächg eitss pgr ls äo^su Norsl äg»8 8ou
sxcsllsllt «XdrsZs äs 1'bi8toirs st äs lg 8tgti8ti<iu6 äu ci-äsvgllt
Lvsebs äs Lgls » :
üic ^gest
krsellob. I). äos. brgnc. 8gl. Dom. äs Liilisux gb Lbrsutslä
. 8. R. I. Lrineipi8 st Lpise. LL8ilssn8i8
Lsvsrsuä. ac Osl8i88
X eollei1Ü8 illtimi8 st egues11griu8
Ilollo publieo ngtU8 gnno 8gluti8 NOLLXVII
Lmsll8U8 86xggilltg 86X gllll08 wsriti8 st 1gboribu8 vixit.
(jugtuor Lpi8eopi8 La8ilssll8. gä Zsrsllägin tslieitsr rsiupubliegiu
Xäillilli8tsr kuit 8trsvuu8, tiäsli8, 8gpi«ll8,
Xou illo ill vsum rsliziolls ing^or, nou eivi8 inslior,
Xou pgtsr tglliibgg 8ugvior
Hie lgpi8 ts8ti8 68to
(Zusill opt. Lriue. ä086 pku8 g RoZZsllbgeb
8ui pgti'isöc^us Iuetu8 inouuwslltuiu sstsruum
8tgrs voluit.
Lu qui8<ius bac trall8i8 bsus xrsegrs mortuo
Lt vivs lliorituru8.
^VOOLXXXIII.
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4,6 elianealier da Lillieux d'lkkreiikald portait dai>8 868 arw68
ck'a-'Fö-^ ä ^ ois -rro-r^KA-res äe SMox/e, e/rcr^Aees
^>-ors ^ra-rc/rss cke
A-'6-raÄ6 «rr rra^ e^ crvse Frors / -'r<r7s äs msme, a«^ e/to/'
avee
ckor«26 eior'^s Fa »-A6-r4 068 dou^a etoil68 rappalaieut 8an8 douta Iss
dau86 eukauts du eliancallar.

Xvaut laur AllobIi886M6nt
, 168 Lillieux portaieut dall8 16UI
'8
ariii68 sjuati'6 ranZ8 da Sü/öttes 8UP6IP08668 troi8 a troi8. 41168
tiZuraut sneors 8ur Is elavaau da la porte d'une iuai 80u da 8t4r8anii6 qui appartenalt a 66tt6 lamilla, au^jourd'tiui dtaiute depui8
UI1 d6m1
-8I66l6.
4i ^ö/s

^Io^86 ^osepli Neleliior äe Lillieux.
1738 - 1830 .
^Mt-IIr8aUU
6 68t la p1u8L 11616
I1U6 Villa du dura 60 UVU
6 d 6 1'iU8^toire . 4116 doit 80116xl8t6U66 6t 8011 UOIIIL1'111
u8tr6 di8aipl6 d 6
8t-0o1owban, au üdale eoMpaZnoud6 8t-6 aII, au inoiii6 1r1audai8
qul öuit par plautar8a tonte, au eommoucomeiit du VII"'° 8leel6,
8ur 168 bord 8 du voud8, dan8 1a Zrotta 8oI1ta1r6 oü 11 mourut 16 20

d6L6mdi
'6 620.
46 moua8t6r6 alevd 8ur 8vn toiubeau 6ll 630 par 8t-Vaudri!l6
8ub8i8ta M8qu'ä la 6u du XI"° sieola. II tut aloi'8 aonvaiti an uuu
colldgiale da viuZt-huatra elianoiii68 avee dix-liuit e4ap6la1n8, raduite par la revolution, 6U 1792, ä I'dtat du ruiu68 6t da 8ouv6uir.
I>6 66 Otiapitre Iiuit koi.8 866u1air6
, 11 N6 r68t6 xlu8 gu6 la
b6ll6 6t VÄ8t6 6ZI186 r0I1iai10
-AOttljqU6 avee 868 tr0I8 Ü6l8, 868 V0Üt68
1iardl68 6t 868 k6U6tl
'68 aux 0Z1V68 tr1IoI
)668.
Or, 16 17 ootodr6 1783, UN6 vraie kot6 d6 kainllle r6Ulli88ait au
pl6d de8 aut6l8 16 Oliapltra, <^u1 U6 86 eowpo8ait p1u8, d6pui8 168
ravaZ68 da la Zuarre da treiite aii8, /yue d6 86pt cIiano1n68 av66
elug cdap6laiu8.
Oatte tote du 8t-4uc avait pour olijet la rdeaptiou 8ol6uu6ll6
d'uu U0UV6ÄU iii6wbr6 au 86ln du Okapltre. 66 nouveau cliauoliiu
6ta1t 16 ül8 du diancelier da Llllioux, <iu1 avait ratzu da 8011 onele
matarual Naleliior dv86p1i 4ard^, 8ur 168 Iont8 de baptöma, la uom
d'X1ox«6 dc>86p1i Nalelilor.
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Ue g Dorrentru ^ !e 10 deeembre 1758, ^.lo^ss äs Dillieux etalt
In lniltieine enkunt et le sixiswe 618 du cDgneelier. Doue de tglent8
disliuAllös, 11 6t 868 Premiers etude8 uu colleZe de Dorrentru ^ 8vu8
lu dlrvetion de 8vu 8Lvgnt onele lo kere dosepli Dillieux, reinpluce
eu 1768 pur le Dere reeteur do86plr Og8teIIg, de DribourZ. Odgciue
unnee vlt 868 8U6668 couronne8 xgr de noinbreux Prix, tei8 1US 6SUX
de mutliemuti^u68, de 8tvle orutoire , de poe8ie lutine , d'6i8toire st
de litterature ullemande.
Dn 1775, ^ loxse de Dillieux etuit ü Di^on, ou 11 suivuit gvee
6 Mpre 886M6ut

le

8gvgnt

eour 8 de

p1>11o80p1lie

doune

pur

l 'gbdd

Ouilleinot . Ln meine temp8, le jeune p6ilo 80p6e sonAeuit uu elioix
d'une eurriere . Dn 1n8tant 11 li 68 itg eutre l'etut eeele8lu8t1qus et le
darreuu . Des el^ rines de In tlieoloKie l'einporterent 8ur ceux du
drolt , et ^VIov8e, g In üu de 8ou eour8 de pliMcpie , uppli^uu toute
sou urdeur g l'etude de iu seisnee sueree.
Ilne kaeulte de tlreoloZie gvuit ete unnexee uu eolldge de Dorrentrux , eu 1760, pur le prinee de Dinelr. 6 'est lg MS le eundidut au
8ueerdo66 eonnnen^u 80n Initiation ä lu 8o1enee de8 diviu68 Iettre8.
Dendunt Ie8 trol8 gnnee8 eon8geree8 g eette etude , uue prebende de
ekgnoine g 8t -Dr8gnne tut oderte au ^eune ^ lozM pur 8on ouele,
<^u> etult alors prevot de eette eollegigle. l,e neveu ueeeptg gvee
bondeur lu plg.ee <^ue lui lgi88uit vueunte le prevot Neledior do86plr
'lgrd )e Oelui-ei, abundonngnt 8g prellende ä. 80U 6Ileul, 86 eontentu
de Agrder pour lui 1g dl^ulte de prevot du Odapitre.
lVvee l'gnreiueiit du Dape Die Vl, c^ul gpprouvalt eet urranZeureut, ^,Io)'86 de Dillieux prenuit , le 14 oetobre 1779, oe <iue le
drolt eguoulcjue gppeluit lg Kremiere I -ossesaioir du cunonieut . Deux
eliguolues de 8g kamille l'gvaient pree^de g 8t -Dr8gnne : MeoIu8
Dolvearpe Dillieux en 1742, et eu 1769 Oerinain lloiulnlque Dillieux,
le krere gined '^ lo)'8e, mortl ' unnee euivunte g l'u^e de vinZt-Wgtre gn8.
l'our occuper deünltlveineut 80u po8te, 11 kullult au jeune eliuuolns le tltre de Doeteur eu tlieologie ou eu drolt , eouditlou prevue
pur 1k8 8tgtut8 du 66upitre . ^ Iov86 de Llllieux 86 reudlt a lloiue
8ub1r 1e8 exuiu6U8 en vue d'obtenlr 80u doetorut . Ilne uuuee
pour
d'etude8 8upplem6ntair68 le 6t 8ort1r vletorleux de l'exreuve . Doeteur
eu tlieoloZIe, ^ Io^8s ue voulut pg8 reZg^ner 8g patrle , uvgut d'avoir
pro6te de 80N 8sjour en Itulle pour vi8iter l^gple8 gvec: Ie8 ruine8
in8tor1ctU68 de Doinpe'i et d'Dereulanuin . De 28 gvrll 1783, II quittg
l'alum erttä clr ^ concr, comme 118'exprlrnglt lul -insme dun8 uns lettre
g 8oo lrere le elranolns de ^ urxueli, et vlnt reeevolr a Dorrentru^
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Is8 orärss 8ucrs8 äs lu maln äu 8u6ruZu»t 6obsl. 8on retour tut
wurgus pur un erusl äsebirsmeut. Ls ebuueslisr äs Lillisux, Zruvsms»t nialaäs äs lu pisrrs , u'out pu8 Is tswp8 äs rsvoir st ä'snibru88sr sneors 80» 618, 8vu ebsr -VIo^ ss, uvuot ä' sxpirer.
il.prs8 lui uvoir rsnäu los suprsinsL äsvoir8, 1s cliunoins äs
Lillisux äit uäisu u Lorrsntru^. Lt Is 17 oetobrs 1783, comins uou8
I'uvon8 äit, ii 8'i»8tuIIuit äsäuitivsinsllt ü 8ou posts äs prisrs st
ä' bouusur. I >68 Ior8, ii vseut äs lu woäs8ts vis äs ebuuoius, purtuZsuut 80» tsmp'8 sntrs 1s8 otüee8 äu ebosur, 1s8 missious qui lui
stuisnt eo»6ss8 pur 1s Lbupitrs, st 1s silsnes äs l'stuäs ou 11 trouvuit 80» p1u8 äoux rsp 08. 8o» uetivits tut 8urtout mi86 u eoutributio» äu»8 äsux ciu68tio
»8 qui uAitsrsot 1o»gtsmp8 1s Lkupitrs : sslls
äs lu räkorins ä68 8tutut8 i»8pirss pur 1s 8uffruZu»t 6obsl , st solle
äs lu rsL0»8truetivn äs l'sZIiso äs Ooraol, <^ui äo»nu Ilsu u u» lo»Z
st oasrsux pross8 sutrs estts purol88S st Is (lbupitrs, xo88688sur
ä'u» Arunä tist 8ur Is tsrritoirs äs 6ornol. L'68prit sousiliutsur äs
>1. äs Lillisux uwsllu eomms äsnousmsllt ü estts gusrslls uus tru»8ustion «M rstublit lu puix.
Ln 86ptso^i,rs 1786, ls ekuuoius äs Lillisux 6t un Zrunä
vo^ugs äs vueuoes. Lu coinpuAllis äu eu8toäs Lsllsr st äs l'iuZsuisur kuri8, il ullu vi8itsr Is 8t-Lsr»urä st lu vullss äs 66umoullix, qu'il äserit ui»8i äu»8 u»s lsttrs u 80» krsrs äs / ur^ueli:
«Lntrs lu Lrulles st lu dslls Italis, »ou8 trouvo»8 tout68 Is8 borreurs äu 8pit2bsr § st touts8 Is 8 Zlues8 äs8 äsux xols8. Lspr 68 tznt 62vou8 uns wer agiles pur lu plu8 turisu86 tsnipäte, o^u'un Zsl 8ubit
8ui8iruits» üxunt 1s8 vaZ»S8 uu woinsot äs lu xlu8 torts tournients:
tsl 68t 1'u8pset äs estts vullss äs Zlues. » II ruppslls 6»8uits cius
ls8 8uvuvt8 Lietst, 8uu88urs, st ä'uutr68, out 6» vuill tsllts l'u8esu8io» äu Rollt Llunc, st ^ue estts gloirs stuit rsssrvss uu äoetsur
'tuceurä, äs Okumouuix,
^ 80» retour, il sut ü äsplorsr lu inort äu eoints äs Vsrg6ll» 68,
« wi»i8trs vsusrä äs l'Lurops, serit-il, st Is §ru»ä xrotsetsur äs
notrs tumills ». ^luis, p6ilo 80p6s st ckrstis», il 86 co»8ol6 bis» vits
st ujouts : « 6o»ts»t äs es <^us lu kroviäsnes u tuit pour inoi, ^e
»'umbitionns qus l'uvulltugs äs vivrs truuciuills, 8sul äa »8 ino» petit
vulloll. äs »urZus lu tortuos, ,js »s ebu»Asrui8 pu 8 ino » rspo8, wu
trullljuillits, inu 8olituäs eo»trs u» pstit rudun bleu, ou tsl uutrs
prs8tiZs 4»s lu kortuns pourruit in'ottrir st äo»t lu vuuitä usuls
pourruit ätrs sblouis. » Xous eito »8 e «8 purols8, pures qus 80» euruetsrs 8'x psiut tout slltisr.
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^imabls st con668esn6ant 6nvsr8 868 eonkrsre8, il sut ZaAnsr
Isur 68tims au xoint 6s 86 voir slsvsr par sux, bisn qus 16 xlu8
)suns, a 1a 86eon6s äiAllit6 6u dbapitrs. ^ la ün '6s I'annss 1787,
il tut nomms par 868 coIIsFU68 eu8tocl6 66 ia eolIsAials.
II ns 6svait pa8 )ouir IonZtsmp8 6s 66t Iionnsur. I.'anvss 1789
apxroekait, Ia Involution Iraxpait aux ports8 6s I'Lvsebs 66 Kalo,
^u'slls allait bisntot snvabir. 1.6 cu8to66 6s Lillisux 6ut I'oeea8ion
66 voir 66 pr68 168I'rans,ai8 ä i'csnvrs. II stait ä kari8 16 10 aoüt
, <1U6 168
1789, 6t il 6ll r6V6Nait aV60 66 80inbr68 pr688sntim6nt8
svsnsment8 N6)u8titisrsnt (jU6 trox tot. I'our eon)ur6r I'oraZs Sjui
§ron6ait ä Ia Irontisrs , 16 prines 66 RoWsnbaeli avait trouvs bon
66 eonvoyuor 168 Htat8 6s. I'Lvßeks. 1.6 6U8to6s 6s Lillisux ^ parut
6N s^ualits 66 clsleguo 66 80N Obapitrs. II 8isgsa 6an8 66tt6 a88smblos, 6u 16 mal au 7 Mllst , 80 utsnant a Ia Ioi8 168 6roit8 8seuIair68 66 80n Lbaxitrs 6t 168 6roit8 l6Zitim68 6u 80 uvsrain.
1.68 travaux 66 S6tts a886mbN6 N6 pursnt smpseber I's8prit
6'invovation 66 lairs 80N cbsmin 6ana 16 xa^8. LisntOt, r6pon6ant
ä I'appsl 6e8 a6inirat6ur8 6s Ia Rsvolution, Is8 Lranyam inon6srsnt
66 loura troux68 16 lura , auc>u6l Ü8 imp 08 srsnt Nur libsrts 6t Isui8
in8titution8' r6pudlicain68(1793). 1.6 prines 6s LoMsnbaeb avait
lui 6svant 16 torrsnt qui smxorta 6t 80N trons 6t N Lkapitrs 66
8t-I1r8ann6, 6ont plu8 6'uu msmbrs 86 laNait rsmar^usr par 868
L8piration8 rsvoIutionnair68.
, imposs au sltzr^s 80U8 psins
Lsvant 16 86imsnt 60N8tituti0Nll6l
66 Wort ou 66 6sportation, 16 6U8to66 66 Lillisux prit Ia Iuit6 6t
ebsreba un rsIuZs 80U8 Is toit Iratsrnsl 6u ebanoins 6s l^nr^aeb.
, 6t N 8upplic6 66
6'68t Ia <iu'il apxrit xrs8ciU6 sn mßins t6Mp8
Oon8tan66.
LoMsnbaebä
66
princs
6u
6obsl ä LarN 6t Ia wort
^Io>'86 66 Lillisux Iai88a pg886rI'oraZs. 8ou mobilisr 6s 8aintIIr8ann6, hu'il n'avait pa8 m6ms sntisrsmsnt snlsvs, kut vsn6u r6. ^ 80N rstour 6an8 N xa^8, 66V6NU un6 80U8voIutionnair6in6llt
prbkscturs IranhaNs, il N6 trouva plu8 ni mobilisr, ni maNon, ni
xrsbencls, ni Lbapitrs, ni bisn8 6'Lgli8S, 8inon N maznibcius bu8ts
6s 8aint-IIr8ann6, sn arZsnt, W'il avait rsu88i a 80U8trairs , avant
8on 6spart, ä Ia rapasits kran^aNs. II 86 rstira 6one ä I'orrentruv
6an8 Ia maiaon patsrnslls , oü il son8acra 868 1oi8Ü8a Ia prisrs st
ä I'stucls, plsurant avsc Is kroplists, 8ur Is8 ruins8 6s 8ion. Xsanmoin8, 1'aneisn eu8to6s 6s 8t-IIr8anns ns voulut pa8 86 6s8intsr6886r
ab 80 lumsllt 6s Ia cko86 publigus. Ln 1802, il 86 rsnclit sn ^ualits
6s notabls, avse 8on trers IZnaes, sx-ekanoins 6s üloutisr, a Lolmar
32
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pour l'slsction ds8 tzUÄtrs
-vinAt8 notudIs8 natiouuux du dspurtenient
tRuut-RInn).
8ous I'RmHirs, 1s eu8tods vouu tou8 ses soins u lu rk8urrsetion
dss kortes studs8 dun8 Is collegs ds 8U vills nutule. II sn lut I'udinini8trutsur giutuit st dsvous, eoinms Is ruppells uus in8sription
ds 1814, hui ss lit snoors uux butiinsnt8 ds I'aneisn collsAS de8
ds8uit68.
vsux :u>8 uupuruvuut, Is cliunoins uvuit dots I'stul>1i886in6nt
d'uns nrsridisnns dont II doniiait lui-inßms lu ds8eription dun8 uns
pudlieution <jui uvuit pour titrs : Moires sr<r urs-ee?is»>re d» 60??eAs
c?6
f?tt FKSS«A6

crtt

6^ sur so» ASKA6
. II V MAllit Ull tublsuu ds8 /rer«-'6S
MÄ'rÄesw lies irre^ criss e/oi/es litt L'0l/i«l/«6 ^l0tt>' ie

^-eeitt/er^otttt cis o/ta</tt« »rors ä lÄrre-rirtt»/.
Rundi8 duül stuit tout sntisr ü 868 slisr68 studs8 rnutlismuticius8, uuxq>uslls8 II uiiuuit ü ^oindrs In wstsoroloZis, 8urvint, uvee
In sliuts ds I'Linpirs, I'invu8ion ds8 ullis8. Il'uutrss 8oin8 rseluinsrsnt
80N tsinp8 . II N6

80

NZ6U plu8

qu ' ü ivtsri> 086 r 868 I)0N8 oI6eS8

uu-

PI68 d68 A^nsraux st d68 oI6eisr8 ds I'urinss snvalii88unttz, pour
couvrir ds 8U protsotion st pur Ions dsksndrs pur 868 Iiumblss prisreu
seux ds 8ss coneito^sn8 Me inultruituit In soläutes^us 'ou Hus insnutzuit purkoiu lu Iu8illuds. 0'68t uiu8i c^us 80n Intervention 8uppliunts, Points ü cslls ds 868 8ssur8 Rllsrs8s st Outllsrins, rsu88it ü
dstournsr du dsuu villuZs ds 6Iisvsns2 In ds8truetion pur Is Isr st
Is ksu, u lucjuslls II stuit eonduinns pur Is Zsnsrul Rsro)' sn vsrtu
ds8 Ioi8 ds lu Zusrrs.
8on Intervention sn luvsur ds8 opprims8 stuit d'uutunt plu8
eiksues qus lu inuison ds Vülisux stuit Is pisd-u-tsrrs ds tou8 1e8
ot6sisr8 8upörisur8^ui pu88uisnt ds Ruls ü ? orrsntru )u Oiton8 sntrs

uutrs8 1s8 Zsnsruux (liuluv, I'rsinont, lu I'our, Liunelii, RunZsron
st Is prines Oollorsdo-Xulistisld. I'ous recsvuisnt elis? Is oliuuoius
ds Rillisux un uceusil d'uutunt p1u8 eordiul, qu'il vo^uit uvse uns
jois psu di88iinulss urrivsr l'Iisurs, oü 80n puv8 ulluit snün 8seousr
Is MiF ds lu Grünes imperiuls. ^ U88i bisn l'Linpirs, digns 618 ds
lu Revolution, uvuit-il snlsvs ä lu putris Mru88isnn6 ds8 inillisr8
d'snlunt8 iiunioIsZ 8ur tou8 Ie8 sliuiups ds dutuills nupoldonisnu.
1.68 8sntiinsnt8 du eliunoins NOU8 80nt inAiinuinsnt
. rsvsls8 pur
668 M0t8 qu'il ssrivait uloru ä un ds 868 Irsrs8 : « X0U8 80MIUS8
uesubls8 ds rsciui8ition8, mui8 il kuut bisn 80 uRrir pour uns 8i dslls
SSU86
. » 6etts SUU86
, e'stuit lu liksrts <ius lu putris ulluit rstrouvsi.
^U88i sprouvu-t-il uns vivs ^ois uu ^our oü tut slluuts dun8 Is8
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äu ,Iura ls Ls l)eu»r solsnnsl annontzant au pavs la elruts
äs Lonaparts. O'stait Is 24 avrtl 1814, st 1s Irsrs äu elianoins statt
alors eommt88airs Asnsral äs8 prtncs8 alltss äans 1«8 aneiens Rtats
äs I'Lvselis äs LLls. Uns Ms von wotns granäe pour I'ams än
elianotns, es tät 1a rsntrss äs Lts VII ä Roms, aprss l'trrsm^äiabls
ästaits äs son Zsolisr ä IVatsrloo.
Lorsyu'sn ^anvtsr 1815, VlZr. äs Vsvsu vint ä' OtlenbourF rsprsnärs xo88688ton au 8pnttusl äs8 aneisn8 Rtats äs 1'Lvöcäs, es
prelat sut apprseisr Is8 merttss äs I'anetsn eustoäs äs 8t-IIr8anns.
II 1s nowma commi88atrs eptseopal, xui8 provieatrs Asnsral pour Is
äura rotnteZrs par Is Laps ä I'svselis äs Laie.
Iuvs8ti äs es8 nouvslIs8 tonetions, Vlovsv äs Ltlltsux 8' sn montra
äigns st 8'app1t<iua tout sntisr ä l'aämtntstration rsltZisuss äu pa;-8,
eomme au88i ä rslsvsr , autant czn'il Is put, 1s8 rutns8 ainoncsl6tz8
äa»8 Is äura par la Revolution. 6stts double taeäs lut statt rsnäus
kaeils par Is8 tonetions <^us rsvetait alors 80n trsrs Is eolonsl äs
Ltllisux, ä'aborä membrs äu eon8si! souvsrain äs Lsrns, puls granäbatlltk a I'orrontruv. Iraäministration äu provieatrs äs Ltllisux lut
niarquss au eotn äs 1a pruäsnes st äs la äouesur, Pointsä la Isrinsts
äan8 1s8 prtneipss eatboltiuss. 8on ssprit eonetliant st lialäls 8ut
äissipsr plus ä'un inslsntsnäu st aplanir plus ä'uns ättäeults avse
Is Zouvsrnsmsnt äs Lsrns, notammsnt äan8 la Wsstion äs8 mariaZss mtxtes. La saZssss äs 8on 2sls lui valut la eovtianes la plus
snttsrs st l'aäsetususs sstims äs tout Is clsrZs äu äura, sn msms'
tsmps c^us 8a äoues piets, 8a cbarits pour Is8 pauvrss, 80n atlabilits snvsr8 tou8 Is tätsatsut aimsr st vsnsrsr äu psupls Mrasstsn.
Lärmt Is8 esuvrs8 äs rs8tauration pisuss äus8 ä I'aettvits äu
provteatrs, vtsnt sn prsmisr lisu Is 8anetuairs äs la grotts äs
Lt-Ilrsanne.
Des l'annss 1816, estte ebapslls, autrslois 8t ebsrs au cosur äu
eu8toäe äs I' insiZne eollsgtals, lut par lui raebetss äs mai»8 proIans8, put3 rsparss ä 868 Irats, ornss ä' uns nouvslls eloelis, st esäss
gsnsrsussmsnt ä la paroisss. Ls provteatrs voulut 86 äonnsr la tote
ä';- ouvrtr lut-insms Is cults. (ls <iu' il üt avse solsnnits, aeeompagns
äs 868 äsux leeres ebanotnss, ls 1°" aoüt 1816. la msms spoc^us,
ls provteatrs rsnätt a l'sAliss äs 8t-Ilr8anns divers ornsments prectsux, sauvss äss inatns äs la Rsvolutton, ainst <ius ls bu8ts sn argsnt, äont nous avons parle, st portant estte tnseription nouvslls
giuvss au niinds:

SAlt8S8
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cks )6r7üer<L, /rr«M8 sce^ssr«
--e-roriMr/gue ^
«
cr«.^ os e< eo-ro-ric».; rim'erts sMe -'s^ s MDL76(HD . »
Uns r68tsurstiou plu8 iiuportsute , äutz s 1'initistivs ä'X1o^86
äs Lillieux, es tut Is r68urrtzetiou äe8 eours ätz tkeoIoZitz s ? orrsn. Otz8 eour8 ätz äoZiue et
tru )' , tzn Isveur ätz8 esuäiäst8 su 8S6tzräoetz
äe inorsltz kursnt eon6ö8 psr lui s ätzux tbooIogitzUZ äistingu ^s, Is
per « Doui8 Dleur^, ä'ObsrlsrK, 6t le pers drtzZoire Voirol , äss
, 1'uu tzt 1'sutrs suejtzN8 prsmoutrW ätz Is eeltzbrtz sbbsvtz
Otzntzvtzö
ätz LsIIelsv . Du 1821, e'etsit Is 8tziuiusirtzä 'sutrtzkoi8(pu 86 rouvrs .it
80U8 Is

insiu

setivtz

äu proviesirtz . II appelsit

s Is clirsetion

ätz eet

tztsdIis86Mtzut uu euksnt äu lurs , Itz pisux tzt ssvsnt N . Dotttzt,
curtz äs Nervtzlitzr, W6 reiuplstzs ensuittz N . Luebwslätzr, eure äs
Dsinotts pres 8t-Dr8suue.
, Itz proviesirs,
Vsu8 1'mttzitzt ätz I'tzäuestiou ätz8 ) suutz8 61168
svtze Is dsuttz spprobstiou äu Aouvtzruement ätz Lerutz, renäit s Is
vitz Itz couvtznt ätz8 Dr8ulin68 s Dorrtzutru^, 8upprirutz eu 1793 psr
Is Revolution.
X 8s uiort , il ItzZus ä eet 6tsbIi886Mtzut 8S ebspelltz tzn vermeil.
»eut
Vtzr8 Is rutzmtz epo^utz, Itz proviesire Iavori8sit I'tztsI>Ii88tzi
ätz8 8tkur8 ätz Is Obsrittz s 8t -IIr8snu6 et s vsltzwout . II ns Iai8sit
tzn ctzls (jU6 8tzeonätzr Ie8 votzux ätz8 munieipslittz8 äs 668 ätzux villes
tzu Isvtzur äs I'tzäuestiou ebretieuntz äu ^suue sZs.
6or8^u'sut litzu, psr Itz eoncoräst äs 1828, Is reorMEStion
.äu äioe686 ätz Lsltz, Itz proviesire äs IRIIieux 8'tzruxr688Sä'suuouetzr
etzt Iitzursux svtzntzMtznt sux est6oIigutz8 äu äurs psr uns eireulairs
äovt NOU8 6ittzr0li8 8tzu1tziutzut 66 PS88SZ6: « Xärtz880U8 N08 prierss
su Drines ätz8? L8ttzur8 äsv8 Itz eitzl pour Is lonAue eou86rvstiou ätz
etzlui kiui Is rtzprWtzutsnt 8ur Is ttzrrs (Dsou XII) nou8 eon8oItz et
, notrs Zrstinou8 beult. IttzäoubIon8N08 voeux, notre äsvoutziutzut
tuätz 6uvtzr8 uotrtz bsut Aouvernement, Wi, spprseisut N08 btz8oin8
st no8 vosux, a 8i eou8tsmmtzut msnikeLts psuäsnt Itz eour8 äs8 ne. » 0tz8
, 8S Z6Utzr08ittz tzt 80U smour pour UOU8
Zocistion8 8S 8SZ6886
ÜFN68 UOU8 äi86Nt tzUtzl 68prit tzt Mtzl8 86ntini6llt8 ätz toi pitzU86 rtz8Pirsitzut äsu8 Itz8 eir6ulsir68 nombrtzU868 ciutz Itz proviesirtz särtz88S,
penäsut 80» sämini8trstion äs 86E sv8, su elerZä et sux 6äe1tz8
äu äurs.
Xpre8 Itz Ooueoräst , Itz proviesire tut noiuintz psr Is ksptz
btzon XII ebsnointz äs Is estktzärsle . Du estttz qualits , XIo)'36 äs
Lillieux , bitzu qus luiutz psr Is mslsäitz, 86 reuäit s 8oItzurtz, oü II
prit psrt s l'slsetiou ätz NZr . 8sl/uusun , äi^ ntz 8ueee88tzur äe ?>IZr.
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Rorrsntru^ Is 22 novsindrs 1760.*) Vxrs8 nvoir knit 868 cla8868 littsrnirs8 au coIIsAg äs estts vills, le )suns Oonrnä 8'en nllnit sn
VIIsmnZns knirs 8011 601118 äs äroit. ? 1u8 tnrä, Is krincs äs
RoZZsnbneli lui oktsnnit I'sntrss änn8 In Zaräs ro^nls äs I'rnnes
nvse Is grnäs ä'oküeisr. II vsnnit eil estts qunlits, neeomxnZns äe 80 ii kreis 1s 6on86iIIsr
, xn88sr uns )ournso äs eonZä 80U8
Is toit krntsrnsl än elinnoins äs 8t-Vr8nnns, Is xrsinisr insrersäi
äs Quillst 1787. R'nnnss 8uivnnts, il stnit n Osurdsvois, ä'oü il snvovnit n 80 ii krsrs Is elinnoins äs Aurxneli 1s8 ni6ill6ur68 nouvsIl68
8ur 811 8nnts st 6sI1s äu 8ulpicisn IZnnes. Oslui-ei nllnit HusIhuskE
nvse 1'nddä äs IVnnASll Is voll' n 8011 P 08 ts äs 8srvics. II stnit
siieors a es msnis xo8ts, 1ors<iu' i1 sn sortit un in8tnnt pour strs Is
8psetntsur nttri8ts äs8 8esns8 tumultusu868 st insnn«tnnts8 äu 5 st
6 oetolirs 1789. 80118 I 'imxrs 88 ion äs 668 dneclinnnlss , I'oküeisr
seilt äs Lourdsvoisn 868 krsrs8: « I>68 nventurs8 äu 5 st äu 6 eournnt
out rsnvsrL« ins8 pro)st8. äs us vou8 äonnerni pn8 äs ästnik 8ur
cs8 äeux mi8srnläs8)ourns68; Is8 pnpisr8 publie8 vou8 su nuront
Iu8truit8 äs rs8ts, st es <ius js 8ni8 äs xlu8 c^u'sux äoit 86 äirs, st
uou 8'scrirs. » (jus 8avnit-il? 8nn8 äouts, 1s8 oäisusss mneIiinntion8

äss )neobin8 t^ui nvaient )urä än»8 Isurs club8, nvse In niort äs
Rouin XVI, Is rsnv6r86msnt äs I'nutsI st äu trons, st In psrinnnsnes
äs In Revolution. I^or8qus In kumsuss)ournss äu 10 noüt 1792 vint
rouZir äu 8nnZ äs nsuk esnt8 8ui8868 1s8 mnretiS8 äu trons nux
I'uilsiis8, Is konlisur voulut c>us I'oküeisr äs Lillisux 86 trouvnt
loiu äs ? nri8. II vsnnit ä'ätrs snvovs sn Xormnnäis xour protsKsi'
un nrrivnAS äs bis. II stnit n Rousn nvse 868 troi8 esnt8 Iioinniss,
<iunnä lui nrrivn In 8NvZInnts nouvslls. I)ix )our8 plu8 tnrä , il apprsnnit iju'un äserst äs I'n886mkls6 IsZisIntivs pronon^nit, nprsn In
äselisnnes äu roi, Is liesneisment äs In Znräs rovnls st äs8 onM
rsZimsnt8 8M8868 nu 86rvics äs Vrnnes. II ns lui r68tnit xlu8 qu'n
8seousr In pou88isrs äs 868 pisä8 .8ur uns tsrrs äsvsnus inliospitnlisrs. 6's8t nloi'8 <iu'il 86 listn äs trnvsrssr In LInnelis. Os)n nou8
I' nvon8 vu äsdnrtjusr n Xsivlinven st xroütsr ä'uns voiturs pour
ZsZner Ronärss nvse 868 aneisn8 eompnAnonZä'nrins8. II pnWn un
>) II eilt pour pnrraiv au bnptZms -,on eousin Ilrsnims Oonrncl Sillisux,
öpoux <Ie AnrAusrits I'g.6sr, 61 le 6>i ra^Uecin äu prioes, 1. Hieolns HI »er. I>s
noili Us Oillisux-IUbsr sst rests iltteelie 6- uns loväntiori iraportLiits leite il sg,
mort per le rsuvs ä'Orxnniis Ooiirnä, en Invsur äs ^sunss Zsiis pnuvrss cjoi gs
Usstioeiit e or> Noimsts mstisr.
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inois avse sux äans ls niölliS loASinsnt xrss äs ^Vsstniinstsr. ^ vse
sux, l' okticier äs Lillisux rsnäit visits a la niar^uiss äs 8u^s st a

I'svshus äs LomniinZs, äont il axprit la prässnes a vonärss, äs ja
bouebs äu inarsebal äs camp, 1s eomts äs voissisu. Lbs^ ja war«^uiss, il üt eonnaissanes äs N. äs Ltaäioii, arnbassaäsur ä'^ utrielis,
äu äue ä'Osssniont, äs l'abbs äs 8t-^ ubin st ä'autrss psrsonna§68.
^prss avoir visits es ciu'otlrait äs rswarquabls l' imwsnss eapitale, Oonraä äs villisux st 868 ainis s°snibar<iusr6llt a vouvrss pour
Ostsnäs, avse l'intsntion äs rs^oinärs Ll. ä'^ ilrv, leur eolonel-Fsnsral,
ciui 86 trouvait äans l'armss äs8 priness, st äs prsnärs äu ssrvies
äan8 estts arinss. Nais a vruxsllss, Ü8 apprirsnt ä jsur §ranä
rsZrst la istraits äs la Obanipagns st Ie8 progrss äs8 armsss äs
vumourisri st äs Lustins.
vs Lruxsllss, I'oltieiär äs villisux rsvint su 8uisss, inais a
travsrs niills äiltieultss. veoutons 1s elisvalisr äs Oibslin nous raeontsr Is8 smoticms äs estts oävssss, <iui vaut tout uu ärams.
«V'liöts, cbs2 jsciusl uou8 stions äs8csnäu8 a Vruxollss, stait
tsllsmsnt opposs aux vpinions ro^alistss 1U6 U0U8 prsnant pour äs3
sniiZrss Iran^ais, il nous rsiusa l'sntrss äs 8a maison. Os us tut
^u'aprss äs8 ill8taues8 rsitsrsss c^u'il uou8 eonäuisit äan8 uu rsäuit
obseur, oü il n'^ avait ^us äs la xaills pour 8s eouebsr. l^lous ap>>rims8 lä gus ls eomts äs vissbaeli stait eoinmanäant äs la vills.
Il stait Mnsral au 8srvies äs lbVutriebs st Irsrs äs notrs inalbsursux
eamaraäs vobsrt äs vissbaeli, tus ä ja ^ournss äu 10 aoüt. vs
insms soir, nou8 nous rsnälmes a sou botsl pour lui präsenter nos
äsvoirs; ns l'a^ant pas rsneontrs, nous laissainss nos noins, xuis
nous rstournainss tristeinsnt eouelisr sur la paills äs notrs rsäuit.
V notrs rsvsil, nous sntsnäimss uns voiturs arrivsr äavs la eour
äs InubsrZs. Xotrs bots entra prscipitaininsnt sn nous äsmanäant
si nous stions äss oltieisrs suissss. 8ur uotrs rsponss atkrinativs,
il nous äit äs nous sinpresssr äs ässesnäre, hus 8on lvxesllsneo
)I . äs vissbaeli äsinanäait ä nous voir. vs visux Zsnäral nous
rstzut avse la Konto<iui earaetsriss estts nobls laniills. Il nous otlrit
sa tadle, st laissa son sc^uipaZs ä notrs äisposition. Voinnis nous
avions I'intsntion ä'allsr rsjoinärs ls coints äbVrtois, N. äs vissbaeli
ässiZna lui-inßins la routs a suivrs, sur nos passsports, sn nous
rseoinnianäant ä'svltsr Ua^sncs. II prit snän toutss les prseautions
nsesssairss pour nous svitsr äs tombsr au pouvoir äs l'snnsini.
«/V Ooblsncs, nous apprlinss cius Lla^snes stait äsjä esrns par
les troupss Irantzaisss. iXous passawss ls vkin pour nous rsnärs ä
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KöniZstsin . I'nuts äs ctrsvnux, nous kumss obliZäs äs louer uns
ciinrretttz ntttzlss ä'un ssul ektzvnl, sur Ini^uelltz nous äisposnmtzs Iss
süsts qus NOU8 nvions nelltztes Ä l,0närss ; puiü nous suivlinss n
pisä.
« Llismin knisnnt, ützrtsnsttzin 8s trouvn inälsposs ; nou8 reucontrnmtzs kort Iisursustzmsnt uns voiturs <^ui ss rsnält n I'rnnekort.
Htzrtsnstsin st Lillisux sn proütsrsnt . Du Is8 quittnnt , nou8 nou8
äonnnintzs rsnäs ^-vous pour Is msnitz 8oir n I'liotsl äs In ülnison
HouZtz. I,ors <iu6 NOU8 nrrivnines n KöniZsttzill, tont 86 trouvnit änns
In plus Zranäs conkusion; Äln^ tzncs vsnnit ä' strtz prl8 pur 1s8 kkrnntznis.
« Aous ätzposninss N08 innllss änns uns nubtzr
^s sltuss nu pitzä
6 s In kortsr 6886 äs

LölliAStsill

. U . ätz Leilönnu , okäeier

8UI 886 äu

i'SAimsnt(Is Rtzinneli
, s'v trouvnit. II pnrtnZtznit NV6S NOU
8 uns Iioutsills äs vin st un inoretznu ätz pnin, lorsque tout-n-eoup nou8 snttznälines ätz8 coups äs ksu; Itz
8trouptzS krnntznises tztnisnt ÄUX portes
äs In vills. Xous n'süinss (1U6 Itz tsinp8 ätz äonnsr notrs närtzsssn
I'nubsr§i8ts, pour Mil klt suivrtz nos stksts, st ätz nous 8nuvtzrn
pleä, necoinpnKNtzs
ä'un Zuiäs qui nous üt pN 88 tzr pnr Lutselibaeli,
Kisssen st LInrdourZ.
« ^ rriväs sur uns Iinutsur , nou8 vimss, nu Isvsr äu 8olsil, Iss
eo!onn68 äs I'nrwös krnuynistz untrer n I'rnnskort ; nou8 innrekLiutzs
^our st nuit pour ns pn8 tonäior entrs Isurs innlns. ? Iusieur8 elisvalisrs äs Llnlts st ä'nutrss tznä^rss krnn^nis 86 Mgnlrent n nous;
nous trnvsrsnniss ösrsksläsn , pstite vllls ätz In Hesse, st sn nrrivnnt
n Lnxs-UtzininKSn, un nouvsl srnbnrrns nous nttsnänit . ? Iusitzur8
äs etzux qui nous nvnisnt suivis stnitznt snns passoports , es qui
rtznäit touttz In eolonntz suspssttz n In polies . IIn okäsisr , suivi ä'un
ästnslisinsnt äs solänts , 86 pressn tn äsvnnt I'nubsrgtz, st nprös strs
lnouts änns notrs elinindrs , II nous nrrätn nvse orärs äs Is suivrs.
Isn presöntnnt nos pnpisrs , Asreisr ässlinn son nom st rsconnut
änns I'oktieisr un nueitzn nmi ätz I'univsrsits ätz OöttiuMN. Ostte
rseounnissnnctz nous tut ä'un granä stzeours; I'oküeier nous äit ätz
rtzster trnnlpiillss n tnudsr ^s , st il nous reinit äs suits un oräre,
en vertu äuc>utzl les innitres ätz posts äsvnisnt nous kournir, n sänizus
stntion , äös slisvnux äs rslni . ,1prss nvoir trnverss 6N Zrnuäs Iinttz
HursindsrA , IIIin et Ltoelcneli, nous arrivainss tzn 8ujsstz. >-')
In ün ä'oetodrtz 1792, I'okäeier ätz Lillitzux tztnlt n ^ ur ^ned,
0 I,s Olsvsllsr äs Oitslin , trLädotion äs O. Lrossnrä, äs 8t-1Irss.Lvs,
nroont d. Lerne, 1866.
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eli 62 soll kröro, le. eliauoillo Oosexli LeruarO,^) Iisureux Oo 1s revoir
6t Os lui ollrir le repos O'uns Ooues liospitalits.
II eut a poillo le towps Oe rsvoir sa vills natalo st Oe saluer
los sisns. La Lsvolutiou, qui l'avait eliasss Oö Lrauos, le poursuivit
Oans so» pa^s et Is eliassa Os la Luisso su 1798. 6onra0 Oe Lillisux
so rstuAia a Lribour§ 6ll Lrisgau. O'est la czu'il tit la oolluaissallee
Os « sa elisrs Laurs », sceur Ou darou 0'^.uOlgu. La Lsvolutioll
l'avait eliassss Os Itemiremollt, oü olle start Oaws ou eiianoinssstz
Oll uodls Oliapitrs Os es uow. Llls Osviut I'^ ouso Os l'otücisr Os
Lillisux, lorsqus oslui-ei eut stO ra^s eu avril 1800 Oe 1a liste Oss
6>lliFr68 6t Hu'il put rsirtrsr Oans soll pa^s, oü 11 rsvint 6N oetobre
pour so lliarier 6n novsmdrs Os 1g. mßius anuss. ül"'° Laure Os
Lillisux etait ull6 Isnims « OistiuAuss
, pisuss 6t elraritabls, » gu
toilloigllLM psu suspset Os LI. (jui ^usrs^, ^ui l'gvgit souirus psr-

80 llll 6ll 6ill 6llt . Lll

1814 , 6ll6 Sllt , avse

Ulls Zraee

parlaits

, laire

168

lrounsurs <16 sg maison, rus cles ^.lllloueiaOss
, aux gsusraux Oe
Laviere 6t O'^ utrielis a lsur passags ü Lorrsutruv. Lsrov, LollorsOo,
Lillsr, Liauelri, 6iula^, cls Laucli, loMrsut suceessiveillout sous le
lloklo toit tlo l'olüeier 06 Lillisux.
^vant 668 6V6ll6ill6llt8
, 6ll 1809, l'olüeisr 06 Lillisux etait ä
Laris llV66 soll lisau-Irsre, 16 Illinistro O'^ llOlau, <iui lui procurait
l'oeegsioll 06 voir, 068 Isustrss Ou niareelial Luroe, Xgpolsoll passer
6t repasssr 0gll8 Ig ru6. Luis il gssistgit UV66 LI. 06 NaillarOo^ ä
lg eereillOllis rsliAieuss 06 lVotrs Oams pour I'ouvsrturs Ou corps
IsAislatik. II vovuit, Oit-il, Oans 868 lottres Ou 13 soptembre, «tous
los grguOs Iou6tiollugir68 6n rielio eostuiuo, Oix egrOiugux, Ig eour
06 1'6ll>D6I'6Ur, ÄV66 les 1018 06 >Vestl)IlgIi6 6t 06 Xgplss , PUI8 168
1)rill668 LgmdgeOres, I^ekrun , I'g!l6)llgn0 6t Löitliior , 6t OgllS 168
tribullos les rois Oo 8gxo 6t 06 ^VurteillborK LV6e 1'iillp6rgtrie6 6t
168 r6ill6S 06 I§gpl68 6t 06 ^Vestpllglio. » II tut 1ll' 686 llt6 pgr 0'^.llOIgu
g Ig prill66886 LteMgnis , 6t il vit souveut au tdeatre 16 roi 6t Ig
roillb Oe Laviere , « «iui paraissaiellt , g^outait -il, 8'^ plaire boauooup. >)
La raisou Oo sou vo^LZe a Laris etait , eowmo il l'avoue,
« l'ospoir O'gillölioror sa luoOiczuo pollsiou illilitairo . Nais la guorre
avallt inultipliO los rotraites , ou gvait 6U vaiu rOelauie eu taveur
068 ZarOos. «
>1
1s 16 llis-rs 1750 g korrsutruz ', oü il sst insrt 1s 13 wars 1824.
Ooeteur su droir ogiiou , il sts .it noniinö cllgrioiliö äs 1s. oollsgisls äs ssiuts
Vsrsüs s 2ur ^soll ä'ss l 'sliiiös 1770. II ^ouisssit sn 1789 ä 'uus psnsioL äs six
luills livrss uus lui svsit sssi ^ uss Louis XVI.
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^ soll rotour d6 I'aii8 , uou8 trouvoii8 I'oküeior 6t 8a komm«
I.aur6 a ^ rlsskeim oder: Is oIiauoin6 äo 61666886, dout la r68p66tal»l6
Iamill6 vouait äo dirs adi6U ä ? ori'6ntiuv xour 86 6x66 ii I 'ridour»
6ii Lri8gau . I/oNcitzr do LiIIi6ux etail -II dau8 66tt6 d6i'ui6i6 villo
L la 6u d6 1813 . 1or8qu6

l ' smxereur

d6 Ru88i6

IoZ6a

6li 62 80 u

deau -krsrs d'^ ncllau, par6ut d6 Netteriucli , 6'68t es qu6 110118 116
P0UV0N8 aKrMSr . Nai8 66 qul 68t 66ltalll , 6'68t ^U6 16 Iuiui8tl6
d'^ ndlau , N0MIN6 d68 168 xr6Mi668 ^0UI8 ä6MNVI6r 1814 Z0UV6II16U1'
cl6 I'an6i6u Kvselio d6 Lal6 par 168 prii >668 alli68 6t 611 l6U6 00 m,
tut vaillamm6nt 8660 ud6 dau8 8a diltl6il6 1111881011 xar Lonrad äo
Lillwux . 800 eoiieoiii 8 vtait d'autant plus N66688 aii'6 111 daron
d'^ udlau , <iu6 66lui-oi vit 8'6t6vdr6 8a M 'icliotiou ä m68ur6 <iu6 168
troup68 aIÜ668 ZaZiiaiollt clii tm'raiu . 66 24 jaovior , 11 6tait 1>iv68t1
du ^oiiv6iii6iii6iit, au noiu do8 alli68, d68 d6xait6M6ut8 du 6autHliiv, d68 V08A68, du Oout>8 6t d6 la Haut6 -8a6ll6. II pa88Lit 66tt6
^0U1
'U66 6tl 62 80U I>6au-kr 616 d6 L11116UX
, pour 86 66ndr6 16 Isud611ia1l1
a V680 ul, au kiuartlur A6U61L1 d68 6inp6r6ur8. I.Dttleiei d6 L1II16UX
V6nait d6 Ia1r6 66 vo^aZ6 6N Iav6ur d6 868 60ii6ito^6N8. kour 168
protdMr , II tallalt a I'oiroutruv uu ooiumaudant d6 plaoe. II dtait
alld 16 d6Niand6r au Z6N6ra1j88jiii6 d6 86 livvai' 26 ll1i6iA, <^ui lul avait
kalt 16 ineillLur a66U6iI. 1.6 6li6va1i6r d6 /.antlerl tut noinmü 60111
maudant d6 xla66 a korr6ntruv av66 iVuMliul pour adMutLn M6IU6 t6iiip8, 80U 1ut66V6ntion 8auvait la vi6 au Niair6 d'^ Il6,
I)6N)'8 Loiuuieut , <ZlU6 168 aIÜ68 traiiiai6llt a V680U1 pour ^ 6tr6 MF6
iuiIitaii'6M6ut 8OU8 pi6V6ntiou d6 conniv6v66 av66 uu d686rt6iir.
1^6 6 kdviiur 1814, Lourad d6 L11I16UXI'666va1t 16 60 iiipIi!U6iit
du inairu 6t d68 luunioipaux ä ? orr6ntruy 8ur 8a nomiuation aux
Ion6tion8 d6 co»rmrs§Kr> s Amwe-'neM- d68 an6i6U8 6tat8 d6 I'Ilvüclio
d6 Läl6 . ^ 1>I'68 la d66li6aii66 d6 I>0iiapait 6, 16 60 willi 88 aii 6 tit d68
ddmar6li68 aupi68 d68 prin668 allie8 pour obt6nir c>u6 16 r6tour d6
I6UI8 arni668 pi it uu6 autie dir66tion c>u6 66Ü6 du duia . 8on 8U6668
86 borna

a I'L88uran66

I6tzU6 <1U6 168 6intiuant6

inill6

I101NIN 68 d6

pa88LZ6 N6 86^ouin6iai6ut polut da»8 16 xa;'8. 1.6 31 mal,
d6
L1II16UXI'666vait 6li 62 6Ü6 16 Mlldral OoIIorddo, taudi8 cjU6 16 60111mi88gir6 MUV6IN6U6 86 lendait ä V6801Ü P0U1- a88urer 16 80rt d6
80 N xa )'8. II 6ll i'6V6llait blentot av66 I'68pdraii66 , <iui d6vait 6tr6
d6tzU6, d6 voll ' UN6 i'68taurat1ou
du priii66 - 6V6c>U6 d6 Lal6 dau8 868
Ltat8 . 06tt6 i-68tauration pur6 6t 8impl6 dtait 16 vosu du xa^8 dau8

8a graud6 lua^oritd . On dtait 1a8 du ^oug d6 la I'rauou isvolutiouuaii6 6t 1uip6rial6. -Vu83i Ie Zouv6i'ii6ur lut -il 6lial6ui'6U86M6nta;,-
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xlauäi Iors<iu6, 1s 18 aoüt 1814, il tit äispavaitvs ls donnst xdv^ isn
^ . Ost
«jui dunüliait äspuis vin»t aus l'dotsl äs vills äs Lovvsntvu
sindlsms tut vsinxlaes xav Is sanZlisv noiv äs la vills, sn insms
tsinps qus 1a evosss äs Lals dvillait äs nouvsau au Ivontispiee äss
dallss.
Ls äuva vsvsnäÜMÜt son aüvanedisssmsnt st 8a lidsvts. ^ ussi,
6aus ls eas oü 1s vsgiins bviss xav 1a Involution us ssvait pas vstabli xav Is eonZvss 6s Visnns, 1s pa^'8 äsmanclait M6, ästaeds 6s
1a I'vanes, il lüt annsxs ä 1a Luisss, avee l'autonomis ä'un eanton
lidvs.
I' ouv odtsniv l'inäspsnäanes 6s l' aneisn Lvscds 6s Lals, Oonvaä
äs Lillisux, <iui vsuait ä'stvs noinins davon ä'sinxivs xav l'sinM 'suv Lvanyois II, sn vseonnaissanee äs8 ssvviess vsnäus aux alliss,
n'dssita pas a kairs 1s vo^ags äs Visnns, sn novsindvs 1814, ainsi
c^is Is davon ä'Vnälau lui-inäins. Nais il lallait äonnsv ä Lsvns
uns soinpsnsation tsvvitovials xouv Iss eantons äs Vauä st ä'Nv»ovis, äont 1a lidsvts äsinsuvait assuvss 80N8 1a pvotsction äs l'sinpsvsuv äs Russis, aini ä68 Zsnsvaux vauäois äoinini st Ladavps,
äont l' sinxsvsuv avait sts l'slsvs. O'sst es hui valut aux Ltats äs
l'aneisn Lvseds Isuv annsxion a 1a Itspud1i«ius äs Lsvns.
Ostts annsxion n'ötait pas sneovs xvononess, lovsc^us ls coinmissaivs äs Lillisux vstzut a Lovvsntvu^, ls 31 ^anvisv 1815, avse
1s8 donnsuv8 insvitss, l'svsqus äs Lals, NZv. äs Xsvsu, ciui vsnait
vspvsuävs posssssion au sxivitusl äs cstts pavtis äs 80n svscds
vattaedss sn 1802 au äioesss äs LtvasdouvZ.
Os tut uns ^'o^suss läts xouv tout Is äuva eatdoliius . Ls eoininissaivs äs Lillisux voulut v pavaltvs ä eots äu davon üNnälau,
äans son vieds eostuws ä' ottieisv äss Laväss: dabit seavlats a vsvsvs
st pavsmsnts dlsu8 avse spaulsttss ä'avgsnt.
6'sst vsvstu äs es insins eo8tunvsM'il avait xavu, ls 20 aoüt
1814, a l'dotsl äs vills, oü Is ävapsau vougs st dlane äu pa^s avait
vsxvis sa plaes usuvxss xav Is ävaxsau tvieolovs, pouv asssvmsntsv
Is nouvsau eonssil äs 1a vills, puis davanZusv suv la xlaes la Aaväs
nationals sou8 lss avinss.
Lsnäant 1s8 6snt iouvs, l'aäministvation äu eo>nini8saivs äs
Lillisux tut äit'tieils st inouvsmsntss . Lanäis czu'il avait a vspviinev
168 NV6N668 tvaneaisss, il avait ä äivigsv 168 avm68 ä68 (.'ontsäsvös
<^ui inlsstsvsnt la kvontisvs.
contvs lss eovps-kvanes äits Ns
8a inaison kut ouvsvts ä tous Iss oküeisvs supsvisuvs äss tvoupss
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8IÜ8868(M 86 Luceudurullt dgU8 I'VioiU 6t 1a vglluu du 8t -LIr8gUU6
. ')
L.V66 6UX, 16 60MMi88Äir6 8Ut uolleurtur 168 IU68UrU8 iuilitgir68 168
plu8 gVgntgAUU
8U8 pour 8LUV6Agrdsr
I'indupundglies 6t Ig liburtü du
P!IV8. Loututoi8 11 II6 put uiupucbur Loueourt 6t liguivLut d'stre
uoiuplutuwuut düvg8t68 pgr 168 bglldu8 du pillard8 krgn^gi8.
Lupumlgut l'cuuvru du OonZi'68 d6 V 16I1II6 gvgit lligrcbu. I^Lr
sn dbolargtiou du 20 iugr8 1815, geeuptuu L Xurieli pur Ig diütu
1i6lv6ti«iu6 16 27 mgi 8llivgut, 16 durg kui8g
.it d680 riugi8 Pgrtl6 illteZrgutu du cgutou d6 Lerne. IVoturloo u'gvgit kuit HU6 eonbriiiur
66tt6 8itUgtioU U0UV6I16 kgit6 gu pg^8. Lt 16 20 goüt du 1g UlslUU
gnudu, 16 lugirs du 2uricb, dl, Lourgd lt8cbur, 60 iumi 88 gir6 du 1g
Loukbduratiou
, grrivait g Lorruntru)' gvue uuu brillgntu 68eort6 6t
d6866iidgit ebux lu bgrou du Lilliuux, cjui lui reiuuttgit 868p»uvoir8,
giu8i 4U6 16 Aouvuruuurd'L.udlgu. Lu durnier vuugit du ruuuvoir,
g titrs du ru 60 llngi 88 gll 66, du Ig luuuieipglitu du I'orruutruv lu drolt
du bouiK6oi8iu du euttu villu. (Zugut gu bgrou du Lilliuux, >1. Lieber
lu uouiiriuait M8<iu'g uouvul ordru dan8 868 kouetion8 du eo>UMi88giru,
uou p1u8 d68 priu668 glliÜL
, IUL18 du Ig Loukudurgtiou 8ui886.
tzuutru ^OUI
'8 LprÜ8, uuu 68tgkuttu gceourgit ebux lu bgrou du
Lilliuux ut gpportgit ä 8vu böte , lu uolouul Ug^, Ig uouvulle du Ig
rudditiou d'Huuinguu.
V Ig kiu d'oetobre 1815, lu Vorort du lg Loukudurgtiou iuvitgit
lu bgrou du Lilliuux g 86 rsudru a Liuuuu gvue Iu8 mgiruu du
Lorruntruv ut du vulsmout , ÜLll. Vruoux ut du 6rgudvil1ur8, pour
ulgborur lu trgitu d'uniou d68 duux partiu8 du egutou. Lsruu gvgit
duluZuö g Liuuuu Iu8 oou8uillur8 d'Ltat du Nutaeb ut du LuIIeuburA,
gvue 1u8 gueiun8 eou86illur8 du dünner st du Li'rebburMr , ut troi8
iuuiubru8 du eouguil 80 uvurgin, NLL du Lgllur , d'OuA8pur§ur ut du
^Igv, eoluuii88giru guuurgl. Xuuvuvillu, Liuuuu, Noutiur , Lourtulgrv
utaiuut rspru8uut68 pgr LlN . LbilkuIIu, Lluiliuauu, Lobgt ut Lulriekgrd.
VprÜ8 dix ^our8 du di8eu88iou8, auxijuullug Lonrgd du Lilliuux prit
uuu Igrgu pgrt ut oü il prouvg uns graudu babilutu diploiugti<iue , -)
l'Vetu du rsuuiou kut 8iAus 1s 14 uovuiubrs 1815 ut rgtitis pgr
Lerne lu 23 uovuiubru 8uivgut. Luulquus ^our8 gprÜ8, lu bgrou du
>) ksrini Iss otüoisrs suisses , c^ui psrursut slors «laus 1s lurs , uons sinrons
s rsppsler , g 1». suits äu Mnsrsl Hrt.oIiru8.nii , L1. cls Ilsussr , son siäs cls osinp;
1s eolonsl äs I.utsrusu ; ä 'liselrer , giäs cls esmp äs N . pusssli ; äs Aülinsn;
I'iboäsr st prsuäsnrsisli .
(L1sss8sr, Lrstorre äs »M» tenrp «, 1, 95.)
0 O'sst ss <pri nous s sts soutirurs pgr Is oou8si11sr ä 'Ltst gotusl , LI.
Ltoolrmgr , ciui g ts.it uns stuäs späoisls äu protoeols äss Oontersnees äs Lisnns.
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LIIIIsux unnon^uit est svsnsmsnt uu .luru pur uns prnelumution,
äun8 luciuslls il sxp 08 uit 80 mmuirsinsnt Is8 uvuntu§68 c>ui ulluisnt
rs8ultsr pour Is .luru äs 80n unnsxlon uu granä 6t pui88uut eunton

c>6 Lsrns.
II N6 rs8tult plus u 1-1 6onts«1«;rutiou csu'ü msttrs Is eunton ä6
Lsrns sn p088S88 ion äs 1'unelsn Lvselis äs Luls. 6's8t SS HU6 6t
II. äsun Lonruä ä'Ixsclisr, Is 21 äsesmbrs 8ulvunt, sn ismsttgnt
Is .luru sntrs Iss muln8 äs U. äs Nutueli, msmbrs st äsIsAus äu
Lstit eon8sII.
Ls buron äs LIIIIsux U88i8tu u ostts esrsmonis Imp08unts. Lt
Is 30 äseswdrs, II unnoniMt pur äs8 uI6eks8 Imprlmäs8 c>u'II es 88 .uit
I'sxsreies äs 868 Ionetion8 äs eomml 88 gjrs, Iisursux äs Iu 8uti8luetion
^u'II' sn einportuit « ä'uvolr odtsnu Is8 uppluuäi 83 smsnt8 äu psupls
Mru88isn».

1-6 9 punvisr 1816, II rsesvuit a 8-1tudls Is nouvsau buillik äs
Lorrsntruv, >l. Lmsäss äs -Isnnsr , uneisn duillik ä'Intsrluksn.
L'uvunt-vtzills, II U88j8tult uu I 's He?E 80 lsnnsl eliunts u I'6Alj8S
« pour rsmsrelsr Lisu äs Iu reu»Ion äu puv8 ü Iu 8ui886. » ')
Lsu äs tsmp8 uprs8, Oonruä äs LIIIIsux 6xuit 8u r^ iäsnes u
Lsrns, oü II vsnuit ä'strs nomms msmdrs äu I'stit con8sil. Lsnäant
ciu'II rsmpllt 868 Ionetiou8 Importunts8, II eontribuu sEeuesinsnt uu
rstudli886msnt äs8 bour»6oi8is8 äun8 Is -luru st rsnäit äs nombrsux
8srvies8 ü 868 coneitovsn8, Iisursux äs kuirs uppsl ü 80u inüusnes
qui ns Is esäait Hu'a 8U Aiunäs u6udllits, u luc^uslls IVI
. (julqusrs^
lul-msws rsnä uu M8ts dommuZs.
^U88i Iu MS kut-slls Fsnsruls, ü Iu 6n äs l' unnss 1822, Ior8<
iu'on
upprit Iu nouvslls <ius Is oon86iIIsr äs LIIIIsux vsnalt ä'strs nomms
pur Is 8suut äs Lsrns , Kruvä-buillil u Lorrsntru^. II n'arrivu äu»8
estts vills uvse Hluäums äs Lilllsux-ä'^ näluu, c^us Is 14 mur8 äs
1'uunss 8uivauts. 8on sntrss su t'onetion8 sut lisu Is 30 mur8 1823.
i>Iui8 Iu esrsmonis ä'm8tuIIutIon lut rsmi86 uu 18 juin 8ulvunt. LIIs
tut prs8iä6s pur Is buillik äs vslsmont, )I. >Vur8tembsrAsr, äülsAus
äu Aouvsrnsmsnt. Ls munu8erit äs Luslut sn kuit Iu äs8eription
8uivunts, pus nou8 rsproäui80N8 su l'udrsZsunt:
« ^ äix 6surs8 äu mutin, Is8 äsux 6uIIIi8 80 nt urrivs8 prsosä68
äs Iu INU8I
<1U6 äun8 I'öAll86 äs Iu puroi886 st ont pri8 plues uu
clmsur. >1. äs LIIIIsux u luit 8u IiurunZus st LI. Is IiuIIII äs Lslsmont I'u äselurs Zrunä-kuIIII äs Lorrsntru^ äs Iu purt äu 8snut äs
Ouölut. Alernoires.
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Lerne äsvont uns nrultituäs äe personnes invltees xor 1e son cle
In Zronäe elocke. Le eure (N. Luttot) est inonte en ekoire et o
ioit un lonZ äiscours sur les äroits et ovontoges äs 1a inoZistroture
et sur l'okeissonee hue 1e peuple lui äoit. Le ^6 Hör«u o ete
ekonte sur l'orZue, et trois xrätres eu ekoxps ou pieä äe l'outel
orne eoiuiue oux ^ours äe gronäs kete out koit les prieres onoloZues
ö lo eereinonie. Le clerZe eu surplis o reeouäuit les koillis ^uscsu'ö
lo xorte äe l' eZIise ou il etoit ollä les reeevoir. Xxres lo eereiuouie
Wut le elerZe, tous les wnetionnoires äu Zouvernement, les moires
et lieutenonts ressortissonts äe oe koilloZe out ete invites ou äiuer
oü'ert pur le koilii äe Lillisux. lous s'^ trouverent ovee Kon oppötit,
oueun ue tut oksent äe ee repos qui se xosso ovee äeeence et
konnätete. »
Line outre esremonie, kelos! äsvoit trox tot suivre eslle äe
I'instollotion äu nouveou Kolli iL 6'etoit eelle äe ses kuneroiiles. Le
24 inoi 1824, mouroit ou Kolli oge äe lwrrentruv, « estime et regrette äe tous por ses vertus et so Mstice, » celui que l'Xcte äe
reunion meutionne sous le uom ä' « Lrsonne äosexk Lonroä äe
Lillieux, lieuteuout äu eounnissoriot Aensrol äe lo Lonwäerotion
äons I'oneien Lveeke äe Hole, oucieu ottleler oux goräes äe 8o
Roteste tres ekretienne. » ')
Les Kult äls äu ekoueelier äe Lillieux, il tut Is seul c^ui se
niorio, et il mourut sous loisser ä'enkonts, emportont äous lo toiuke
un uom gui u'est pos sous Aloire et (jul äeiueure ovee sou oureole
äe venerotiou äons le ,iuro.

I§ua.L6 (16 lillieux.
1768 —1832 .
4

>OMNI 6 le

provieoire

äe

Lillieux

,

soll

fröre

xulne

le

ekonoine

l^ -Lierre äosepk Ignoce Loptiste äe Lillieux, äe 8t-Lirsonne, o
Kien merite äe lo potrie .jurossieune en exertzont son oetivite äons
le äomoine, non plus äe I'LKlise, mois äe l'ecole.
>) Ousl ^t , Lle^ oirss.
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Xe L I'orientruv 1s 16 mar8 1769, 1s Iiuitieino 61s äu eliaueslisr, 6t 8»n äouxic;me st äsruier eutant, anuonea äs douns dsurs
Ik8 iusillsur68 äispositions pour I'vtuäe. II 6t 868 prsmisrs8 ela8868
6ii partis au eollegs äs 8L vills uatale 6t sn partis 8vU8 la äirsetiou
äs 80 ii prseeptsur, l'abds Vautier. Lstts prsiuisrs stups pareourus
arse uu seist qui lui valut, sn 1785, tou8 Is8 prsinisr8 prix äs 8a
cls.886, 1s ^siiiis äs Lillisux, pags äu priues äo86pli äs Iloggsndaeü,
ulls eontiuusr 8a earrisrs littsrairs ä I-s8auc)ou st ä Ools äu äura.
I) aU8 1tz8 60 llsg 68 äs 668 äsux vills8, il 6t avse uu sgal 8U6668 8011
601118

äs

pliil080p1iis

st äs

pIivLique

Points

aux

iuat6suiaticiu68

. X

llssallMu, l'stuäiant 80 iitilit lins tli686 pliil 080p6i<ius ciui lui valut
ä 'uuaiiiui68 Is1ieitatioll8.
X I'sxsuipls äs 868 ti'018 Irsrs8 ä086 pl> Osrmain voruilli^us,
!> Lsruarä st Nslellior XIo^86, il trouva 8a voeatiou äan8
,1o86p
l'stat seels8iu8tiqus. 8ou krsrs, l'avoeat Xuärü Xavisr, 60U8siIIsr äu
priues, vsnait äs lui odtsuir 1s8 prsuiisrs8 prisrs8 äs 8ou X1ts886
pour uu eanonieat Iai886 vaeaut äau8 Is Oliapitrs äs ^loutisr-dranäval.
Lu 1789, Iguaos sutrait uu 8<nniuairs äs 8t-8ulpies ä kari8 pour 8')'
livrsr a 80n ai8S ä l'stuäs äs8 8eisn6S8 t6sologi«iu68. II üorivait äs
16 a 80» Irsrs , au eouiiusuesmsnt äs l'anues 1790: « Xous 80 wms 8
esut 86iiiiuuri8tS8ä psu prs8 tou8 äs kamills. Xou8 avoii8 äsux 618

äu uiarseüal äs Lroglis, äout l'uu a sts eapitaius äs8 äragoii8. N.
I'alibs äs ^Vaugsu 68t sueors uu 8suiinairs oü uou8 avov8 lailli avoir
uu ä'Xnälau äs Hoiubourg. äs 8ui8 loge au csuatrisuis stags äaii8
uus eliaiudrs paväs äs dri^uW st 80U8 ls toit , Xu88i, insms aves
äu Isu, ^'ai psius ü ins rseüauüsr. Vau8 psu, ^68psrs ötrs inisux
, Iguacs äs Lillisux apprit
logs. » Lsuäaut 868 stuäs8 t1isoloAiqu68
8a uoiiiiuatiou au Oiiapitrs äs Mutisr , oü il 8ueesäait a 80Ueou8iu
äs Vsrgsr. Il voulut 86 rsuärs äigns äs ss p08 ts sn )' apportant,
avs6 la nobls88s äu 8ang, uns uodIs886 8upsrisurs, eells äs la
. 868 Stuä68 aeli6V668ä ? ari8, il 8'sloigna 8UN8 rsgrst äs la
86161166
grauäs eits czui allait strs livrss aux orgis8 8anglaut68 äs la ksvolutiou, st prit Is clisuiin äs koius. 0'68t ä la 8apisii66, « la uisrs
äe8 8e!sne68 st la uourries äo8 vsrtu8 », eoiuius il I'appslls luiuiüius, <iu'il 8ubit 868 sxanieii8. 868 8ueos8 lui valursnt Is titrs äs
äostsur su tlisologie. ? arti pour Xoius avss )I. ä,68ta6lis, agsut äs
l'svö^us äs ä,au8Luns su eour roniaius, il su reviut par l .orstts,
Vsui86, Miau st äuriu , su soiupaguis äs NLI. Liane st 6illst äs
8iou st ä'uu «Meier 8ui886 ciui! us uoiuius pa8. Xprs8 Is8 ütuäs8
, aux^usll68 U0U8 UV0U8 vu Is eliauoins Iguaes
Iougu68 st 8Üri6U8S8
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äs Lillisux eon8sersr 8on sutsnes st 8s ^suns886 M8<iu's I' sAS äs
vin^t-Mg-trs sn8, cowwsnt ns ps8 s'inserirs sn ksux eontrs estts
spxrseistion iui nou8 86wbls xsrtisls ^U8<iu's I'illM8ties, xortss psr
(Zuiqusrsr:: « Ls eolonsl äs Lillisux svsit äsux trsrs8, I'uu eu8toäs äu Llrsxitrs äs 8t-Lr8snns, I'sutrs edsnoins äs l^Ioutisr. Ls
prsmisr stsit un Iiomms in8truit st rs8psetsbls, wsi8 ls csäet 8S
woutrs.it vik st prssomptueux. » (Lwtoirs äs ls rsunion äs l'snsisn
Lvßekä äs Lsls su esntou äs Lsrns , p. 20.) Xou8 n'aee6pton8 pss
I'sntitlisss äs I'autsur. Xous svon8 äs 8oliäs8 rsisoiw äs eroirs cius,
8i l'slns äs8 äsux krsrs8 stsit « iu8truit st rsspsctsbls », ls ssäst ns
l'^tsit PS8 moin8.
Ls retour s 8t-Llr8Snns supre8 äs 80u trsrs , IZnses äs Lillisux
sut s psins ls tswp8 äs xrsuärs po88688ion äs 80u esnoniest s
Lsl^mout. 8on Llrsxitrs stsit mi8 su tuits psr ls Lävolution, st ls
elisnoins äs Lillisux 86 rskuZisit a Noutisr äsu8 ls inswon äu
Llispitrs svse 80n xrsvot äs LuebsnbsrA st 868 eoIIsKue8 äs ^ srZsr
st äs LsASntslä, Isisssut ä Lourrsuälin Isur8 sutrs8 eollsAU68 Lsjol
st Nsnäel svse ls eustoäs äs Lo86 st l'srelüäiscrs Oobsl, Irsre äs
I'svsqus Mi sllsit strs Zuillotins s Lsri8 ls 13 svril 8uivsnt.
Vsu8 ls. nuit äu 13 su 14 ä^eswbrs 1797, ls eksnoins äs Noutier
8'slltuit äsvsnt l'invssion krsn^si86 st 86 rsüiAis s 8olsurs svse tout
ls Olispitrs, iui ^oui88sit äu äroit äs eits äsu8 estts vills äsxuis
1104. (Zustrs sn8 sprss , ls 8upprs88ion äu Llispitrs äs Noutisr,

qui eomptsit uns existsnee äs äouris 8isels8, stsit 8su8 retour psr
8uits äu eoneoräst 8iZll6 ls 15 Quillst 1801. Ls clisnoins äs Lillisux,
coillws edseun äs 868 eollsAUS8
, rsyut uns psnsion äs Iiuit esnt8
livrss, Isidls inäsmuits xour uns prsbsnäs Mi lui rspxortsit plus
äs esut Ioui8 (2400 1'r .). Llns sutrs eomxsll8Stion seeoräss s lANscs
äs Lillisux, es tut 8s nominstion eowms ekanoius lionorsirs äs
8trs8bourZ, psr l'svscius 8surins, sprs8 ls promuIZstion äu eoncoräat qui sut lisu äsns ls äurs ls ^our äs LL«iu68. 18 svril 1802.
X estts ästs , il stsit äs rstour su ps^8, spres un sxil äs eiuq
SNN6S8 PS88668 8uees88ivsw6llt

s 8olsurs

, s 2ur2Leli

st

s LribourA

su Lri8A.su, suprss äs 80n krsrs Xsvisr, eoussiller äss priness äs
^lonhois st äs LoAASnkscli
. Xsvisr äs Lillisux 8'stsit rstugis äsns
estts äsrErs vills, oü il jouisssit äs ls Zsnsrsuss lrospitalits <ius
lui svsit oilsrts ls bsron äs LoAAenbseli
. 6'sst 80U8 ls wsms toit
qus loZers I'smpsrsur ä'Xutriclis sn 1814.
X psins äs rstour äsn8 ls äurs , ls clisnoins äs Lillisux äonns
carrisre s son ^sls ssesräotsl. II tut ls Zrsnä bisnksitsur ä'^lls.
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^prs 8 gvoir 6s 88 srvi Zrgtuitsnisut estts Importguts losglits , II rgckstg 60 868 dsnisrs Is prssd ^tsrs vsuäu psndgut la ksvolutiou 6t
6ll iit Z6U6I'6U86M6Ut 66881011 g 66tt6 Pgr01886.
?6u6ant 16 pg88gA6 6s8 gllis8 g travsi'8 16 6urg, 16 sllguoins
I»NL66 xgrtgASg 16 dtzvvutzment <16 80N krsrs LIovss 611 kgveur äs

868 60ncit0^6ll8 OppriM68 011 M6UU668 illjU8t6M6llt pur 168 80ll!gt8
bgvaroi8, autiieliieiis 6t ru 8868, 4111 trgvsrssrsnt 16 pg ^8 somms uii
Ü6UV6 plu8 Oll MOM8 dsvastgtsur.
)1prs8 Ig rsuuiou <16 I'Lucieu Lvscds 66 Lgls (6urg ) au LLiiton
66 Lerus ,
petÄ e/uMorue, somws oii I'gppslgit g 6gu86 66 8g, tgills
xsu slsvss , 6>it g prsiidrs Ig xgrols 6gi!8 66UX eireoii8tgli668 iwportaut68. 66 kut lui qui g6rs88g gu uom 6u clsrZs 16 complimsiit
66 bisnvsuus gu xrsmisr dgillik bsruois , N . 6s 6suusr , g 80U grrives
g korrsutru ^ (7 Mvvisr 1816). 66 kut 6N6or6 Is pstit ckgnoius c^ui
6ut g tslisitsr , 6u Iigut 66 Ig eligii'6, Ig pgroi886 66 korreutru ^ 6u
uouvsuu eurü Wi lui stgit 6oun6 6gu8 Ig psrMiuis 66 U. 6- 6 . 6uttgt,
Is kutur provicgirs 6pi 860 pgl (1°' ostodrs 1820). 8g pgrols , vivo
60MII16 80U sgrgctsrs , stgit xlküus 66 6sli6gt6886 6t U6 mgllyugit
Pg8 6'uus 66rtgill6 slocsusucs. 1)68 I'gllU66 1814, Ull VL8t6 sllgmp
8'stgit ouvert g I'gstivits 66 80U rsls . 66 Zouvsrusmsut 66 Lsrus,
6s8irsux 66 kgvori86r 16 dsvsloppsmsut 6s I'iu8tru6tiou publicjus, 6t
etioix 6'IZugos 6s Lillisux comms dirsctsur 668 stu6s8 st 6s I'su86iZU6w6Ut 6gU8 1s 6urg . Os8 66 llioinsut , 1s eluuioilis 86 voug 8gN8
rs86rvs g eetts osuvrs c^ui lui 6tait edsrs . ? ourvoir 168 660l68 6s
b0U8 r ^Zsut8

6t 6s 6oil8

inguusls

, 168 visitsr

lui -mßms

st 168 sgirs

Vi8it6r pgr 168 gutsrit68 6ivÜ68 6t i'6liAl6U868
, gvsrtir

6t rsprsudrs
168 iv8titutsur8 HUI oubligisut Isur8 6svoir8 , tslls tut Ig tgeks gr6us
6t Importguts 4U6 rsmplit IZuass 6s Lillisux psndgut uns psrioäs
kseou66 6s prs8 6s 6ix-6uit gu8. 8ou xsls 6gu8 I' aeeompIi886M6Nt
6s 868 kouctiou8 86 6grget6ri86 6t 86 psiut tout sutier 6g»8 668
IIZU68(>u' i1 g6i'688git gux 6ur63 6u 6ura 668 1s 18 novsmbrs 1814 :
« I^ou8 voilä, 6utrs8 6au8 Ig 8gi 80u Ig plu8 iut6r688gut6 pour Ig tsnus
668 660168 st 1' 6U86iZU6llI6llt 6s Ig )6UN6886
. ? 6rui6tt6/ -iuoi g 66tts
O66g8iou 66 V0U8 r660UIU1gll6sr U08 660168 6t 6s V0U8 iuvitsr g 168
visitsr 80UV6Ut
. V0U8 8gV 62 ( 1U6 touts 66u6gtiou <pli u'g Pg8 Ig
rsIiZiou pour bg86 68t Iiignijuso 6gu8 80U xrlusips 6t ciu'slls U6
produirg Mlügi8 6'I>6ursux t'ruit8 . . . Vsuillsx 6oue, )s V0U8 pris , IU6
kgirs pgrt 6s V08 8U6668g 66t 6Zgr6, güll <^U6 pgr moi-llisius ou a
I'gi6s 6s8 gutorits8 8upsri6urs8, 8'il su 68t b68oiu, uou8 rstrguckioü8
Iss gbu8 ciui 8'opp 08 srgisut gu 6isu . 6 ro ^62 kieu c^us risu us ms
33
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ssrn plus nZrsnbls qns äs vous voir eoneourir n uns Konus st soliäs säuention äs In ^sunssss. »
Ln trnvnillnnt ninsi nu äsvsloppsmsnt äs I'instruetion priinnirs,
Is äirsetsur äss stuäss n'sn portnit <iu'un rsZnrä plus nttsntik n
I'instruetion supsrisurs. Il s'intsrsssnit vivsment n tout es ciui
pouvnit, uu coIlsZs äs Lorrsntru^, knvorissr lss stuäss st lss slsvsr
9U nivsnu

ässirnkls.

O'sst änns es kut c>u' i1 npportnit eknWS nnuäs n In esrsinonis
äs lu äistrikution äss prix c^uslMSS pnrolss Kisnvsill9nts8, neeusilliss
9V66

knvsur.

Ls 31 90Üt 1816, en prsssnes äss inngistrnts äs In rspublilius
äs Klerus, LLVL Lreäerie äs Nutned, eoussillsr ä'Ltnt st eknneslier
äs l'^ enäsuüs, st Lknrlss Louis äs liniier, äu eoussil souvsrnin st
xrokssssur äss seisuess politi^uss, Is eknuoius äs Lillisux närsssnit
nux Muss eollsAisus uns toueknnts nlloeutiou, n Inquslls uous smpruutons su eournut es ^ui suit : « Ls zour s'einksllit pnr In prsssues äss inngistrnts gui ^ presiäent. KIous voxons pnrmi sux cst
kowrus ä'Ltnt äistinZus pnr sou nwour pour lss nrts, c^ui inst uns
pnrtis äs sn Zloirs n lss sneourngsr; nini äs Ninsrvs st ä'Mollou,
II sst Is Nsesns äs tous esux qui cultivsnt lss Isttrss. lju'il soit
aussi Is protsetsur äs notrs eoIIsZs! Le eknneslier äs I'aenäsinis
äs Lerne st un ässesuännt äu grnnä llnllsr sont tous lss äsux sur
leur terrnin änns Is tsinpls äss nrts st äss seisncss, st lors^u'ils
eouronnsnt äs Isurs innins nos slsvss, ils njoutsnt uns vnlsur nouvells n In reeoinpsnse st un nouvel selnt nux Inurisrs. » (L. Vnntrsv,
klstoirs äu eollsZs äs korrsntrn/ , 286.)
Ls cknnoins Ignncs äs Lilllsux vit In ün äs sn enrrisrs nssomkris pnr In Involution äs 1830 änns Is .lurn st änns Is cnnton
äs Lerns. Lnrtisan äs es cpi'il nppslnit Is äroit äivin, il n'avsit pu
voir snns äoulsur sueeoinksr sn Lrnnes Is räZiine äs In rsstnurntion.
Lss crnintss kursnt Zrnnäss, lorsc^us sous sss ^sux un nrbrs äs
liksrtä kut ärssss n Lorrsntru^, rappslnnt n sss souvsnirs I'nrbrs
nsknsts äs 1792. II pnrtnZsn lss illczuietuäss äs N. Luttnt , n In
vus äs In Znräs äits rrröcrr
»rs, kurlnnt änns lss russ In innrssillniss
M 'nssisnns nssnisonnss äs es cri sinistrs : L. bns lss nristoerntss!
Lss nristoerntss n In Inntsrns ! — Lt es ns kut xns snns sxpriinsr
knutsinsnt sss rsgrsts gu'il vit, n In knvsur äs In nouvslls eonstitution votss Is 31 Quillst 1831 pnr Is cnnton äs Lerne, Is pouvoir
nristoerntiqus toinksr st knirs plncs n In äsinoerntis.
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U68 ei'Livt68 äu Vtznsrablö sbanoins et 1a Wort äs prs8gus tov8
Is8 8I6N8, äs 806 nän 8 Avant lui äall8 1a tombs , batsrsnt 8all8 äouts
8a äsroisrs bsurs . II Z'stsiguit ä Uorrentru ^, vivsmsnt rsgrstts äs
8S8 nombrsux aiM8, 1s 4 mar8 1832 , äan8 8a 80 ixants -troi 8isms

annss. 8a äsxouills mortslls rsxo8s au cimstisrs 8t-6sruiaii>, st
äura.

868 bisllkait8 rsuäsllt 8a msmoirs immortslls äans Is

ik'räÄe O/reu»'«.

Luno von Buchsee.
(12. Jahrhundert.)
^uno von Buchsee , dessen Geburtsjahr die Chronisten ebensowenig nennen als das Datum seines Todes, gehörte einem
begüterten Geschlecht von freiem Adel an, welches später in Bern
uN verburgert und in Aarberg angesessen war und 1496 in der
M Person des Anton von Buchsee, Edelknechts, Mitherrn zu
° Kallnach, erlosch. Knno ist für die bernische Geschichte bedeutsam
in un¬
geworden durch die Stiftung des ersten Johanniterhauses
Gebiete.
serm bernischen
Um die Mitte des elften Jahrhunderts hatten italienische Kaufleute
aus Amalfi , welche mit dem Orient in Handelsverkehr standen , in
Jerusalem eine fromme Verbindung gegründet , deren Mitglieder , unter
Beobachtung gewisser mönchischer Regeln , sich die Beherbergung armer
Wallfahrer , die Pflege ertränkter Pilger und die Beschirmung der
Christen im heiligen Lande gegenüber den Ungläubigen zur Lebens¬
aufgabe stellten. Infolge der Eroberung von Jerusalem (15. Juli
1099 ) entwickelten sich aus jenem fruchtbaren Keime die geistlichen
und
, Templer
, Lazariter
H der Johanniter
Ritterorden
welche sämmtlich nach der Sitte der Kreuzfahrer
Ritter,
deutschen
ein Kreuz auf ihrer Kleidung trugen . Zu diesen Ritterorden , mit
Ausnahme der Templer , gesellten sich weibliche Filialen , d. h. Inn¬
ungen von Frauen , die sich vorzugsweise der Besorgung der Kranken
oder
und Armen in den Spitälern widmeten . — Die Johanniter
9 Wohl

zu unterscheiden von den späteren

weltlichen Ritterorden.
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Hospital iter , welche als die ältesten Nachfolger jener ursprüng¬
lichen Verbindung betrachtet werden können, empfingen ihren Namen
daher, daß sie vor Allem aus den Spitaldienst sich zur Pflicht machten,
und zwar war ihr Haus in Jerusalem dem Schutze St . Johannis
des Täufers anbefohlen. Als aber die heilige Stadt im Jahre 1187
durch Saladin den Christen wieder entrissen und der Sitz des Or¬
dens nach Ptolemais oder Acra verlegt wurde (1191) , kam nun¬
mehr die Führung der blanken Waffen zu erhöhter Geltung , und Alles
gewann ein kriegerisches Gepräge: die Ritter, dem Adel angehörend,
mußten jeden Augenblick zum Kampfe bereit sein; die Priester und
Kapläne zogen als Feldprediger mit in den Streit ; die dienenden
Brüder endlich verrichteten nicht bloß die niedrigeren Hausgeschäfte
des Konvents , sondern sie fochten auch als Soldaten zu Land und
später zur See. Nach der Erstürmung von Ptolemais durch die Sa¬
razenen, 1291, siedelten sich die Johanniter auf der Insel Chpern an
und eroberten 1310 die Insel Rhodus , auf welcher sie sich 212 Jahre
lang behaupteten; allein 1522 ging Rhodus an die Türken verloren.
Dafür erhielt der Orden im Jahre 1530 die Insel Malta von Kaiser
Karl V. angewiesen, und hier vertheidigte er sich 1565 mit bewunde¬
rungswürdiger Tapferkeit gegen Sultan Soliman II., so daß der Feind
mit ungeheuren Verlusten wieder abziehen mußte. Seit jener groß¬
artigen Waffenthat blieben die Johanniter oder Malteser ziemlich
unangefochten, bis im Jahre 1798 der General Bonaparte auf seiner
Fahrt nach Aegypten Malta besetzte und dem Orden nach einer 650jährigen ehrenvollen Vergangenheit ein unvermuthetes Ende bereitete.
Eine Reihe von 69 Großmeistern hatte unter mannigfaltigen Wechselfällen das christliche Kreuz gegenüber dem Halbmond vertheidigt und
die Brüderschaft mit seltenen Ausnahmen ritterliche Treue und Tapfer¬
keit geübt, zu ihrem unvergänglichen Ruhme.
Es konnte nicht fehlen, daß namentlich in den frühesten Zeiten
ihres Bestandes eine so löbliche Stiftung ', welche mit ihren Werken
der Barmherzigkeit und ihren Thaten voll Heldenmuthes einem wirk¬
lichen Bedürfnisse der damaligen Christenheit entsprach, großen Beifall
und allgemeines Zutrauen erntete; die edlen Männer mit ihrem drei¬
fachen Gelübde der Keuschheit, der Armuth und des Gehorsams gleich
den Mönchsorden, ihrem Weißen Kreuz in rothem Felde und dem
ernsten schwarzen Mantel über dem Ordensgewande, ihrem gewichtigen
Wahlspruch: pro ücko, und ihren unleugbaren Verdiensten fanden bald
reichliche Unterstützung bei den Wohlhabenden , welchen die Interessen
der Christenheit im Morgenlande am Herzen lagen , und vielfache
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Nachahmung auch in der Heimat. So kam es , daß innerhalb der
gegenwärtigen Grenzen der Schweiz nicht weniger als 19 verschiedene
Johanniterhäuser , fast alle in den deutschen Kantonen , entstanden:
3 im Zürichgebiet (Bubikon, Küßnacht, Wädenschwyl), 1 im Thurgau
(Tobel), 4 im Aargau (Biberstein, Rheinfelden, Leuggern, Klingnau ),
2 im Kanton Luzern (Hohenrain , Neiden), 3 im Bernergebiet (Thunstetten, Münchenbuchsee, Viel) , 1 in Basel , 1 in Freiburg , endlich
4 vorübergehende Niederlassungen in den Kantonen Freiburg , Waadt
und Wallis . Die meisten dieser Häuser waren Ritt er kommenden,
nur drei Priestercommenden . Die älteste Stiftung dieser Art auf
Bernerboden war Buchsee , zum Unterschied von der Benediktinerpropstei H erzogenbuchsee , welche von Herzog Berchtold II . von Zäh¬
ringen und seiner Gemahlin Agnes von Rheinfelden gegründet worden,
Münchenbuchsee genannt . Die Stiftungsurkunde von 1180 liegt in
einem Mdimus von 1350 im bernischen Staatsarchiv und ist in
v. Stürler 's Fontes rsrum Lernonsiuw Bd . I, S . 464 f. abgedruckt;
sie lautet in deutscher Uebersetzung also:
„Im Namen der heiligen und untheilbaren Dreieinigkeit. Ich,
„Berchtold, durch Gottes Gnade Bischof des Kirchensprengels von
„Constanz. ' ) Dinge, welche man mit allem Fleiße erwogen und fest¬
gestellt hat , damit sie der verderblichen Vergessenheit entrinnen und
„zur Kenntniß der Nachwelt gelangen können, pflegt man durch schrift¬
liche Bezeugung und kräftige Verbürgung zu bestätigen. Kund und
„zu wissen sei deßhalb allen Gottesgläubigen der Gegenwart und der
„Zukunft , daß Kuno von Buchsee, ein freier Mann und von
„eigener Gewalt — nachdem er zu drei verschiedenen Malen das Grab
„des Erlösers besucht, um an der Stätte , wo die Füsse des Herrn
„gestanden haben , zu beten , und nachdem er in dem Spital (Xeno„äoebium, Herberge) des heiligen Johannes in Jerusalem die Gastfreund¬
schaft , welche dort zur Stärkung der Pilger und zur Pflege der von
„fern und nah herbeikommenden Armen geübt wird , wahrgenommen
„hatte — von dem Verlangen beseelt worden ist, etwas in den Schatz„kasten des Herrn zu legen, und sich vorgenommen hat, in Ermange¬
, nämlich den
lung leiblicher Erben geistliche Erben für sich einzusetzen
, den
Johannes
heiligen
den
„allmächtigen Herrn und seinen Geliebten,
Eigenliegendes
gesammtes
sein
er
hat
„Täufer Christi. Deßhalb
„thum , bestehend in Landhäusern , Aeckern, Weinbergen , Wäldern
>) Zum Bisthum Constanz gehörte alles Land ostwärts der Aare, also auch
v. Bußnang.
. — Berchtold entstammte dem edeln Geschlechte
Buchsee
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„und Wiesen, sowie alle nach dem Rechte des Besitzes ihm angehörenden
„Hausgenossen (d. h. die Leibeigenen) , aus freier Hand , gemeinsam
„mit seiner Gemahlin Bertha , mit Heinrich und dessen Ehefrau Sa„lome, den Miterben jener Liegenschaften, frei und gesetzlich ohne irgend¬
welchen Widerspruch dem heiligen Johannes zum obbemeldten Spital
„übergeben und ist von deren Besitzthum zurückgetreten. Wir erachten
„es für Werth, aus der Zahl jener Güter folgende mit ihren eigenen
„Namen zu bezeichnen: Buchsee mit der Kirche, den Hörigen und dem
„gesammten bisherigen Besitzstand, Wankdorf, Worblaufen , das Wein„gelände zu Nugerol, Montigel und beim Thurm (Landeron ?). Und
„damit das Gedächtniß des frommen Werkes auf ewig erhalten bleibe,
„hat er (Kuno v. B .) auf göttlichen Antrieb hin und mit Beistimmung
„des ehrwürdigen Priesters Arnold in Buchsee in genannter
Kirche
„einen Spital
gestiftet, in welchem Arme des Herrn sowie
„dürftige Pilger und Reisende aufgenommen und mit zeitlichen Hülfs„mitteln unterstützt werden sollen, auf daß sie ihn in die ewigen Hütten
„aufnehmen. ') Also geschehen im Jahr 1180 seit der Menschwerdung
„Gottes ; unter dem Papstthum Alexanders III., im 23. Jahre seines
„Apostelamtes; unter der Regierung des durchlauchtigen Kaisers Fried¬
rich , im . . . . Jahre seiner Herrschaft; unter Friedrich , Herzog von
„Schwaben, Berchtold, Statthalter in Burgund , und Landgraf Arnold.
„Zeugen dieser Handlung sind : Abt Lüttold von Stein (a. Rhein), Abt
„Rüdiger von Wagenhausen, von unserm Chorstift Hermann , Propst
„unserer größern Kirche, Ulrich, Propst zu St . Stephan , und Albert von
„Bußnang . Fernere Zeugen sind die Priester Heinrich von Völligen,
„Peter von Jegenstorf , Burkard von Muri , Heinrich von Münsingen,
„Hugo von Wichtrach und sonst noch zwölf Priester . Zur Bestätigung
„dieser Thatsache führe ich noch als genügende weltliche Zeugen , so¬
wohl höheren als auch niederen Grades , Folgende an : Landgraf
„Arnold und seinen Bruder Kuno , Rudolf von Jegenstorf und seine
„fünf Genossen, Otto von Gerenstein und fünf Andere , Kuno von
„Stellten , Burkard von Bremgarten und seinen Sohn , überdieß
„63 Ritter , welche alle zugegen waren ."
Diese Stiftung von 1180 wurde von Papst Colestin III. laut Bulle
vom 17. Dezember 1192 bestätigt. Ob Kuno damals noch gelebt habe,
ist fraglich; er erscheint zum letzten Male in dem Bestätigungsbrief
der Cistercienserabtei Kappet am Albis, unweit Zug, vom Jahre 1185,
und zwar als krellsr 6uuo äs Luxs, eouvsutuulis äs Honren, d. h. als
g Vgl. Ev. Luc. 16, 9.
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Ordensbruder des St . Johannsen -Spitals in Hohenrain (bei Hochdorf
im Kanton Luzern).
Wenn nun das geistliche Ritterwesen des Mittelalters überhaupt
eine schöne Verbindung und gegenseitige Durchdringung von religiöser
Begeisterung, erbarmender Nächstenliebe und thatkräftigem Heldenmuthe
in
darstellt , so galt dieß auch von der Schöpfung Kuno's von Buchsee
aufrichtige
,
lebendige
athmet
hohem Maße ; die angeführte Urkunde
Frömmigkeit und den sehnlichen Wunsch, das Gefühl der Dankbarkeit
nicht bloß in kirchlichen Ceremonien , sondern in segensreicher Wirk¬
samkeit zum Ausdruck zu bringen . Auch sonst tritt diese Herzenseinfalt
zu
in ähnlichen Schriftstücken jener Zeit bisweilen eigentlich rührend
Ge¬
seiner
und
Balm
von
Rudolfs
Tage , z, B . in einer Vergabung
mahlin Judenta an das Johanniterhaus Thunstetten , wonach ein Ordenspriefter ihre Jahreszeit lesen und am Altare ein ewiges Licht
brennen sollte, „damit der Herr den Gebern und ihren Vorfahren im
Himmel ruhige Helle und ewige Wohnungen verleihen möge" ; so naiv
und kindlich jene religiösen Vorstellungen erscheinen, immerhin dienten
sie bei Vielen als Gefäß für wahrhaft evangelische Gesinnung und
Schen¬
christlichen Ernst . — Ebenso waren ohne Zweifel die vielfachen
Buchsee
Ordenshause
dem
Jahrhundert
13.
im
welche
,
kungen gemeint
von verschiedenen Seiten her zu Theil wurden . Aus Dankbarkeit da¬
für , daß die Johanniter den im Kreuzzug gestorbenen Grafen Werner
von Kyburg ehrenvoll in Acra bestattet und nach erfolgtem Frieden
Bruder
feine Gebeine nach Jerusalem gebracht hatten , erlaubten dessen
bereichern,
und Neffe ihren Dienstlcuten , Buchsee mit ihren Gaben zu
und dieß thaten nun die Kallnach , die Schüpfen , die Moser (von
Moosseedorf) , die Villmeringen , aus Burgdorf die Neunhaupt und
Hunno ; ferner die Grafen von Nidau , von Aarberg , von Buchegg, die
Freien von Schwanden , Bremgarten , Ringgenberg , Jegenstorf , aus dem
Emmenthal die Edeln Thüring von Trachfelwald, Matthias von Sumiswald und die von Wartenstein ; endlich werden als „Gutthäter"
aus der Stadt Bern Angehörige der Geschlechter Egerten , Münzer,
Frieso, Seedorf , Herzwyl , Gruber , Hetzet genannt u. s. w. Anderes
erwarb das Haus durch Kauf, z. B . die Herrschaft Bremgarten , 1307.
Freilich war es auch zuweilen mit drückenden Schulden belastet ; aber
im Allgemeinen erfreute es sich großen Wohlstandes und hohen An¬
sehens. Mit Viel, Twann , Solothurn (?), Burgdorf und Bern stand
es im Burgrecht und besaß in allen diesen Städten und Orten Hpus
und Hof ; in Bern gegenüber dem Rathhaus , da , wo jetzt die katho¬
oder
lische Kirche sich erhebt. Ueberdieß gehörte ihm der Kirchensatz
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das Patronatrecht über die sechs Pfarrkirchen Buchsee,
Twann , Moos¬
seedorf, Krauchthal, Bremgarten und Wohlen. Seine
Bedeutung wurde
bezeugt und noch mehr erhöht durch die Bulle vom 20.
Juli 1342,
durch welche Papst Clemens VI. das Haus Buchsee der
geistlichen Ge¬
richtsbarkeit des Bischofs von Constanz enthob und es unter
seinen
unmittelbaren Schutz nahm . So war die Stiftung des frommen
Kuno
in einem Zeitraum von 150 Jahren aus bescheidenen
Anfängen her¬
angewachsen zu einem starken Baume , während im fernen
Morgen¬
lande das Mutterhaus der Johanniter in blutigen
Kämpfen mit den
Bekennern Muhammed's rang , unter den Mauern von Acra ,
auf der
Insel Chpern und in den Gewässern um Rhodus.
Doch auch in den friedlichen Hallen von Buchsee vernahm
man
zuweilen etwas von dem Waffengetöse des Ostens, nämlich
durch ein¬
zelne Ritter , welche ihren bedrängten Brüdern zu Hülfe
eilten oder
aus der Fremde herüberkamen, um hier ihre Tage zu
beschließen. Im
Jahre 1256 war das St . Johannsen -Hospital in eine
eigentliche Jo¬
hanniter comm ende oder Comthurei
umgestaltet worden , und in
der langen Reihe von Comthuren oder ritterlichen
Vorstehern , deren
Namen erhalten worden sind, befanden sich solche von nicht
geringem
kriegerischem Verdienst. Nur wenige mögen hier angeführt
werden:
Heinrich, Gras von Toggenburg,
ward erster Großprior oder
Johannitermeister in Deutschland, 1251; Burkard
von Schwan¬
den, früher Hochmeister des deutschen Ordens , starb
1310 bei der Er¬
stürmung von Rhodus ; Hugo von Dießenhofen ; Dietrich
von
Keppenbach, Generalvisitator , Gesandter an den Großmeister nach
Rhodus , 1371; Marquard
von Büttikon ; Hesso von Schle¬
gelholz, Großprior von Chpern 1411; Johannes
von Ow, Groß¬
prior von Chpern , vertheidigte Rhsdus gegen die Türken
1469 und
1480; Peter Stolzer, kämpfte auf Rhodus 1480 ,
Groß-Ordensvisitator 1490; endlich Peter von Englisberg,
welcher die Reihe
der Comthure beschloß. Die merkwürdigste Persönlichkeit
unter den
Genannten war wohl Burkard von Schwanden, dessen Biographie
oben
Seite 169—173 mitgetheilt worden ist.
Früher , als mau hätte erwarten sollen, schlug die Todesstunde
der
Stiftung in Münchenbuchsee. Wie in einem mächtigen
Baume das
Mark erkrankt, so geschah es dort : das Haschen der
Comthure nach
einträglichen Pfründen , der Hochmuth und die
Verschwendungssucht
einzelner Ritter , das Pochen des Ordens aus seine
Privilegien und
Freiheiten , namentlich auf seine Ansnahmsstellung als Asyl
oder
Friedensstätte , wodurch er sich in unaufhörliche Prozesse
verwickelte.
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ganz besonders aber sein starrer Widerstand gegen die Aushebung der
Leibeigenschaft, welche von der bernischen Regierung angestrebt wurde,
und seine Abschließung vom Verkehr mit den Mitbürgern , das Alles
vereint untergrub allrnälig den Wohlstand , das Ansehen und die geistige
Kraft jener Genossenschaft
, und als die Reformation zum Durchbruch
gelangte, wurde die kommende Buchsee säkularisirt und in eine Land¬
vogtei verwandelt , die bis 1798 bestand. Zwar thaten sowohl der
Großmeister des Ordens von Malta aus , als auch der Großprior der
deutschen Lande, welcher in Heitersheim (am Oberrhein ) residirte, alle
möglichen Schritte , um die Wiederherstellung der aufgehobenen Comthureien durchzusetzen, und die katholischen Orte suchten Bern zur
Genehmigung eines eidgenössischen Schiedsgerichtes zu überreden; allein
die Obrigkeit von Bern beharrte unerbittlich auf dem Rechtsgrundsatz,
als Schirmvogt über die Klöster und Gotteshäuser ihres Gebietes sei
sie keinem Fremden Rechenschaft schuldig, sondern nur Gott , und dabei
hatte es sein Bewenden. Immerhin verdient die Stiftung des from¬
men Kuno von Buchsee mit ihrer 350jährigen , im Ganzen segens¬
reichen Geschichte eine dankbare Erinnerung in unserm Volke.
Quellen : Ed . von Wattenwyl
von Diesbach , Geschichte der Stadt und
Landschaft Bern , Band I . , S . 342—346. — Egbert Friedrich von Mülinen,
Der
Johanniter - oder Maltheserorden rc. , speziell das Haus Buchsee(Archiv des historischen
Vereins des Kantons Bern , Bd. VII , S . 33—62). Vgl. von Mülinen,
Heimathkunde, 3. Heft, S . 182—190.

F . Romang.

Peter von Englisberg.
14 . . — 1343 .
1er letzte Comthur , welcher in dem Johanniterhause München^ ^ buchsee residirte, 1508—1529, war Peter v. Englisberg.
Er stammte aus einem alten ritterlichen Geschlechte
, dessen
"Wiege zu Englisberg auf dem Längenberge, zwischen Kehrsatz
und Zimmerwald , zu suchen ist ; Spuren der Burg waren noch
bis 1800 vorhanden.
Die von Englisberg waren sowohl in Freiburg als auch in
Bern verburgert und haben namentlich ersterer Republik mehrere
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Schultheißen und tüchtige Staats - und Kriegsmänner gegeben. Sie
erscheinen schon frühe als Herren zu Jllingen (Illons) und Ergenzach
(^reonciol). Auch im Dienste der Kirche standen immer viele Mit¬
glieder dieses edeln Hauses: Ulrich, Cisterciensermönch zu llautvrivc;
(^.Itaripg., Altenryf) beiFreiburg , 1228; ein anderer Ulri ch, Cistercienserabt zu Hanterost (LItaerssta) bei Oron , 1271—1279 ; Betschina, Aebtissin in der NaiZrauZo bei Freiburg, 1275—1289; Peter,
Kirchherr zu Blumenstein, 13 . . ; Otto, Chorherr am St . Moritzenstift in Amsoldingen und Dekan zu Könitz oder Bern, 13 . . ; Anton,
Johanniterritter, 1452.
Am bekanntesten ist Peter von Englisberg, ebenfalls Johanniterherr, Comthur zu Freiburg im Uechtlande
, Basel und Rheinfelden,
Münchenbuchsee und Thunstetten, Hohenrain und Neiden im Kanton
Luzern. Als die Reformation in Bern den Sieg errungen hatte,
übergab er 1529 ohne Wissen und Willen des Ordens Thunstetten und
die von ihm in Schulden gestürzte kommende Buchsee an die Stadt
Bern und erhielt dafür von derselben das Schloß Bremgarten an der
Aare zur lebenslänglichen Wohnung angewiesen, sowie eine reiche Pension
in Geld und Lebensmitteln. Im Staatsarchiv Luzern existirt eine italie¬
nische Abschrift der Urkunde vom 28. Januar 1529, welche Aufschluß
darüber ertheilt, wie sich der Comthur Peter v. Englisberg mit Statt¬
halter und Rath von Bern wegen der kommende Buchsee abgefunden hat.
Ersterer sagt, er übergebe die kommende wegen der guten und freund¬
schaftlichen Dienste, die ihm Bern erwiesen, und weil er vom Wunsche
beseelt sei, als « buono Lernte s zu leben und zu sterben. Die Stadt
übergibt ihm hiefür «la easa 6 eastollo Ui-öwgartcm, von guoila
P088688I0N6
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U8petant6 al cletto Oalltelio, piü il bo8ebino, 6 1a tornace clslia caloina
cli 86rvici il tompo clslla 8ua vita ; piü nn prato ä Luelwes appsllato
il prato largllo eon trsoenta malli cli xaglia, xor 86rvieio civili boni
<1i Lromgartou; piü il b68tiamo cli örsmgartsn cl'vsso ') eomparato e
allevato , o tntto gnello per l'avouire puoträ llavoro von 8uo ntils;
piü guo8to 8u' clstto Oa8tello Lrewgarton il b68tiam6 6 li 8n' clotti
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cletto Castvllo 6 bsui a 8uo 8P686 proprio, ri86rvato 86mpro la pra¬
ll Soll wohl heißen: ä'eson.
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Später hielt sich Peter von Englisberg
abwechselnd in Basel , in
Freiburg
und in andern Häusern des Ordens
in der Schweiz
auf,
und starb am 28 . Februar 1545 ziemlich hochbejahrt . Er liegt in der
Iohanniterkirche

zu Freiburg

im Uechtlande

begraben.

Das historische Museum in Bern besitzt zwei schön gemalte Glas¬
scheiben mit dem Wappen Englisberg (quer getheilt , im obern goldenen
Felde ein halber blauer Löwe mit erhobenem Schweif, das untere Feld
>) Anstatt des unverständlichen
2) Obige

»nnstnnL » ist ohne Zweifel nun , sinn ?» zu lesen.

Urkunde , welche , abgesehen

von

ihrem

Inhalte

, auch

als

( freilich

fehler¬

haft geschriebene) Probe des damaligen
italienischen Amtsstyls hier mitgetheilt wird,
lautet in deutscher Ucberfetzung wie folgt:
Die Stadt übergibt dem Comthur „ das Haus und Schloß Bremgarten , welches
„sie gekauft und in besseren Stand gesetzt hat , sammt dem darin befindlichen Gut , sowie
„die Besitzung des Erhard Richenbund (?), zu obgenanntem Schlosse gehörend , ferner den
„Wald und den Kalkofen zum lebenslänglichen Gebrauche ; ferner eine Wiese in Buchsee
„die breite Wiese genannt , von 800 Ladungen Stroh , zu den Gütern von Bremgarten.
„zu verwenden ; ferner das Vieh von Bremgarten , von ihr gekauft und großgezogen,
„kurz Alles , was er in Zukunft zu seinem Nutzen innehaben mag . Das angeführte
„ Schloß Bremgarten , das Vieh und die obenerwähnten Güter wird er nach seinem Gut¬
dünken , ohne Hinderniß und ohne etwelchen Widerspruch , aus Lebenszeit — aber nicht
„länger — wie sein Eigenthum
genießen , besitzen und benützen , immerhin unter der
„Bedingung , daß er das genannte Schloß und die Güter auf seine eigenen Kosten unter¬
halte , und mit dem steten Vorbehalt des Eigenthumsrechtcs
(so. zu Handen der Stadt ).
„Ueberdieß soll unser jeweiliger Beamte in Buchsee ihm jährlich während feiner Lebenszeit
„von den Gütern der kommende
Buchsee 50 Scheffel Dinkel und 50 Scheffel Korn
„liefern , sowie jedes Jahr vier Fässer Wein und jedes Vierteljahr 25 Thaler . Endlich
„soll ihm jedesmal , wenn er in unsere Stadt kommen wird , ein Zimmer in unserm
„Hause zu St . Johann angewiesen werden , sowie auch das zu seinem Gebrauch erfor¬
derliche Holz und die Kerzen ; seine Nahrung jedoch soll er sich auf seine Kosten ver¬
schaffen , wo es ihm beliebt . In dieser Weise überlassen wir die Nutznießung abge¬
rannter
Güter unter den erwähnten Vorbehalten und Bedingungen
dem Herrn Com„thur , unserm lieben Mitbürger , aus die Dauer seines Lebens ."
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ganz roth). Die eine derselben, früher in der Kirche zu Bremgarten
angebracht , rührt von unserm Peter her und trägt die Inschrift:
„Peter v. engelsperg, kommendur diß huß , 1510" ; die andere wurde
gestiftet von „Dietrich von Engelsperg, 1542." Das Geschlecht erlosch
im Mannesstamme im Jahre 1691 mit Franz Karl von Englisberg,
Herrn zu Tiefenthal (? rävonäg.vg.ux) im ehemaligen freiburgischen Amte
lleberstein (Lurpierro ) , nachdem die bernische Linie bereits um 1375
ausgestorben war.
Quellen
: Leu , Lexikon VI , 361. Samuel
—
Fischer , Pfarrer in Aarberg,
Geschichte der Disputation und Reformation in Bern , Seite 429. Bern 1828, groß 8". —
Meinrad
Meyer, ours äs 8t . Isun , in den 4revivss äs Ig, 8ooistä ä 'üistoirs än
Onnton äs IHVourA 4 . I ,
50—53. Vrivour ^ 1845, Arnnä 8". — Gefällige
Mittheilungen des Hrn . Or . Th . v. Lieben au, Staatsarchivar in Luzern.
Vgl. über die Geschichte des Johanniter - oder Maltheserordens , speziell des Hauses
München-Buchsee, meine Arbeit im „Archiv des histor. Vereins des Kantons Bern,"
Bd. VII , S . 33—62. Ueber Englisberg
siehe meine „Beiträge zur Heimathkunde des
Kts . Bern ", 2. Heft, S . 101 ff.

Dr. Egbert Friedrich v. Mülinen.

Georg Männlich von Bettens.
1667 - 1731 .
Herrn zu Daillens , welcher im Jahr 1571 bernischer Bürger
geworden war , und der Sohn von Niklaus Männlich von
^Bettens und einer Schwester des französischen Brigadiers Jean
de Polier . Er wurde im Jahre 1667 (oder nach Lutz, Moderne
Biographien , 1669) zu Bern geboren und starb zu Lausanne
'
am 9. Mai 1751.
Männlich erwarb sich den Ruhm eines Kriegshelden ersten Ranges.
Noch sehr jung, trat er im Januar 1682 in das Regiment seines
Oheims , des Obersten Polier in französischen Diensten, und stieg hier
rasch von einem militärischen Rang zum andern, im Mai 1685 vom
Kadetten zum Fähnrich und im März 1692 zum Hauptmann einer
Halb -Kompagnie des genannten Regimentes. Am 8. April 1705 wurde
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er zum Oberstlieutenant im Regiment Castella/ ) am 1. Februar 1719
zum Brigadier , 1722 zum Regimentsobersten, am 1. August 1734
zum Feldmarschall/ ) am 15. August 1739 zum Generallieutenant be¬
fördert. Diese Erhebungen waren die Folge seiner Einsicht und unaus¬
gesetzten Thätigkeit und besonders der in manchen Schlachten und Be¬
lagerungen bewiesenen persönlichen Tapferkeit. In den blutigen
Schlachten von Steinkerken und Nerwinden (1692 und 1693 in den
Niederlanden) behauptete er die gefährlichsten Stellungen mit heroischem
Muth und trug hier mehrere Wunden davon. Bei der Belagerung
von Landau im Jahr 1713, wo er sich unter dem entsetzlichsten Kanonenfeuer einer feindlichen Batterie näherte, wurde er neuerdings
schwer verwundet ; im folgenden Jahre ließ er sich bei der Er¬
stürmung von Barcelona , obgleich todtkrank, auf die Bresche tragen,
um von da aus die Arbeiten und das Feuer zu leiten, und drang
einer der Ersten in die Stadt . ein. Hoch und groß gewachsen und von
martialischem Aussehen, machte Mannlich 's Erscheinung auf Jeder¬
mann Eindruck; sein ebenso ernster, als ruhiger und einnehmender
Blick fesselte unwillkürlich, so daß die untergebenen Soldaten ihrem
muthigen Führer auf dem Wege zum Kampf und Sieg gerne folgten.
Georg Männlich war seit 1710 Mitglied des Großen Rathes von
Bern . Da er indeß hier nach keiner politischen Stellung strebte, so
trat er 1745 freiwillig aus dem Rathe aus und verließ mit einer
Pension von 1500 N auch die militärische Laufbahn, auf welcher er
sich manches Ehrenzeichen errungen hatte.
: Histoirs äss «Meiers suissss sie . pur 1'udds l 'runyois Oirurä,
Quellen
k'ridourg 1781. — Moderne Biographien rc. von Markus Lutz, 1826. — Linz?, Histoirs
inilituirs äs In 8uisss sie -, Toms VI . — Berner Taschenbuch 1853.

I . Sterchi.
>1 Die freiburgische Familie von Castella, welche eine bedeutende Zahl hervor¬
ragender Staatsmänner und namentlich Kriegsleute hervorgebracht hat, stammte ursprünglich aus Chambery , von wo sie zuerst in die ehemalige Grasschast Greyerz kam
und sodann mit Franz von Castella 1617 sich in Freiburg einbürgerte.
r) Der Titel Nursotml äs oumx in der alten französischen Armee bezeichnete
einen niedrigeren Grad als General.
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Johann

Georg Trolles.
1763 - 1822 .

ohann Georg Trolles ' ) wurde am 15. Okt . 1763 zu Hamburg
geboren . Seine Eltern waren einfache Leute und nährten
^
von ihrer Hände Arbeit . Weder ihr Stand noch ihre
^ Vermögensverhältnisse ließen vermuthen , daß ihr Sohn dereinst
zu hohen und ehrenvollen Stellungen gelangen werde . In der
öffentlichen Schule , die er besuchte, fand er vorerst nicht den
Lehrer , der seine Talente zu würdigen und auszubilden verstand ; doch
zog er bei öffentlichen Prüfungen durch seine scharfsinnigen Antworten
die Aufmerksamkeit eines der Vorsteher , des Predigers Schuhmacher,
auf sich, der nicht ruhte , bis der junge Mann in eine freiere und für
seine geistige Entwicklung günstigere Lage gebracht werden konnte.
Dies geschah hauptsächlich durch einen Verein wissenschaftlicher Männer,
welcher Talente , die sonst unter dem Drucke der äußern Umstände ver¬
kümmert wären , hervorzog und in eine unabhängigere Stellung brachte.
Dank dieser Pflege konnte Trolles nach gründlicher wissenschaftlicher
Vorbildung die Universität Göttingen im Jahr 1782 beziehen . Hier
machte er überraschende Fortschritte im Studium der Mathematik und
Physik und entwickelte sich unter der Leitung des Hofraths Kästner und
des Professors Lichtenberg so, daß der letztere sagte : „Herr Tralles ist
„einer der besten Köpfe , die mir in den 20 Jahren , die ich hier lebe,
„in diesem Fach vorgekommen sind !. . . Seine Hände sind so geschickt
„als sein Kopf . . ."
Kaum hat er einige Zeit studirt , so schlägt ihn Kästner , auf
eine Anfrage von Bern aus , zu der Stelle eines Professors der Mathe¬
matik in genannter Stadt vor.
Hier hatte nämlich das Original Niklaus Blamier ,
Professor
der Mathematik und Physik an der Akademie , unterm 16. Dezember 1784
die Entlassung von seiner Lehrstelle , die er 35 Jahre , man kann Wohl
sagen zum Schaden des mathematischen und naturwissenschaftlichen
0 Vergl . : Encke, Gedächtnisrede auf Tralles , Abhdlgn . der Berlin . Akad . 1826.
2) Vergl . ! Pros . Or . B . Studer , Aus der Geschichte unserer höheren Lehranstalten,
xaZ . 14. Wolf , Biographien zur Kulturgeschichte , I.
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Studiums in Bern , inne gehabt hatte, erhalten. Die Achtung vor
den exakten Wissenschaften war so tief gesunken, daß der Schulrath
den Auftrag erhielt , zu untersuchen „ob anzurathen , dieses Katheder
ferner beyzubehalten" ?
Zur Ehre der damaligen Zeit sei es gesagt,
die AnfragHvurde einmüthig im positiven Sinne beantwortet ; immerhin
verschob man die Besetzung des vacanten Lehrstuhls für einige Zeit.
Johannes Müller hatte den berühmten Professor Sömmering , in
Mainz für die Stelle empfohlen; derselbe schlug sie aber aus und
nannte , wie schon Käsiner, Dralles . Nachdem sich der Schulrath ft bei
den gelehrtesten Männern Deutschlands der damaligen Zeit , wie
Käsiner, Lichtenberg, Hahne, Blumenbach, Büsch, Sömmering , erkundigt
hatte, erhielt er von der Regierung die Ermächtigung, mit Dralles
mündlich zu unterhandeln , und in der That langte derselbe am
22. November 1785 in Bern an. Eine Kommission unter dem Venner
von Frisching wurde gebildet, welche die Verhandlungen mit ihm
führen sollte.
Dralles war von Professor Müller begleitet und wurde sogleich
zu dem hervorragendsten Berner Gelehrten seiner Zeit , zu Pfarrer
Wyttenbach, geführt ; dann besichtigte er unter der Leitung Blauners
das physikalische Cabinet. In den Unterhandlungen über seine de¬
finitive Anstellung äußerte er folgende Wünsche:
1) Da das Leben hier theuer sei und er einen Bedienten zur Execution
der Experimente halten müsse, so verlange er 640 Kronen jähr¬
liche Besoldung (fast doppelt soviel, als Blauner erhalten hatte).
2) Wünscht er einen Kredit für die Laboratoriumsarbeiten.
3) Will er wöchentlich6 Stunden Mathematik, Physik und eventuell
auch Chemie lesen.
4) Wünscht er Sitz und Stimme im obern und untern Schulrath.
Das Rectorat jedoch will er nicht übernehmen, weil er die
Curialia der hiesigen Akademie nicht kenne.
Diese Forderungen wurden vom Schulrath warm unterstützt. „Am
„8. Dezember 1785, am Abend von 5—7 Uhr , hielt Herr Dralles
„sodann seine erste Lektion zur Probe . Er machte im großen Som„mer-anclitorio , in Gegenwart von Herrn Schultheiß Sinner , sehr
„vieler Rathsherren und einer großen Menge anderer Zuhörer , ver¬
schiedene Experimente, vorzüglich über die dephlogistisirte Luft.
„Jedermann war sehr gut mit ihm und seiner Geschicklichkeit zuWolf, Notizen zur Kulturgeschichte
, Nr . 246. Zürcher Vierteljahrsschrift, Bd. 18.
y Berner Schulrathsmanual , Bd. 14, xuA. 74 u. j. f.
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„frieden." ' ) Seine Forderungen wurden hierauf vom Rath bewilligt,
und fo erhielt er am 14. Dezember feine Bestallung als Professor
Ordinarius der Mathematik und Physik.

Die Regierung behandelte Tralles mit der ausgesuchtestenFrei¬
gebigkeit; für seine Reise von Göttingen zu seinen Eltern nach Hamburg
und sodann nach Bern und seine erste Einrichtung empfieng er in
Summa 324 Kronen. Zu seiner eigenen Beheizung, für den Hörsaal
und für seine Versuche wurden ihm sogleich 11 Klafter Pensionholz
angewiesen; außerdem wurde seine Besoldung auf den Herbst vordatirt,
so daß er schon auf Neujahr 1785 sein erstes Quartal beziehen konnte.
Im Wettern erhielt er sofort ehrenvolle Aufträge ; so sollte er die Schulen
in Augenschein nehmen, ob das Pensum mutbewatieum richtig betrieben
werde; desgleichen mußte er ein Verzeichniß der Bücher mathemati¬
schen, physischen und chemischen Inhalts entwerfen, welche der Bibliothek
unentbehrlich seien. Ein eigenes Auditorium wurde für ihn eingerichtet.
Ferner wurden Jth , der damalige Rektor der Akademie, und Tralles
beauftragt , ein Projekt auszuarbeiten , das ihre Vorlesungen mit ein¬
ander in Einklang bringen sollte, und sodann wurde Tralles , der die
Unvollständigkeit und Unzulänglichkeit des vorhandenen physikalischen
Eabinets dargethan hatte, auf Staatskosten nach Lausanne, Nyon und
Genf geschickt
, um die dortigen physikalischen Sammlungen sich anzu¬
sehen. In der That kaufte man nach seiner Rückkehr und auf seinen
Bericht hin den Apparat des Grafen Razoumowski in Lausanne um
15 I,. d'or. Damit nicht genug/ ) faßte am 23. Februar 1786 der
Schulrath , offenbar auf Betreiben von Tralles , ein umfassendes Memorial
an M . G. HH. und Obern ab, es möge ein Kredit von 501 Q. d'or zur
Anschaffung physikalischer Instrumente , wie eine Luftpumpe, Elektrisirmaschine(große und kleine), magnetische Apparate, Centrifugalmaschinen,
eine hydrostatische Waage, ein achromatisches Fernrohr , Equatoriale,
eine Uhr mit einem Rostpendel, ein Theodolith, 3 Mikroskope, 1 Reise¬
barometer, ein mechanisches Quodlibet , eine Orrerey bewilligt werden.
Alles wurde durch Vertrag bei Joh . Heinr. Hurter von Schaffhausen,
königlich britischem Hofmaler und Unternehmer einer Werkstätte für
physikalische Instrumente , in England bestellt. Es war an der Zeit,
in dieser Richtung etwas aufzuwenden; denn der letzte Kredit unter
Blauner war im März 1750 gesprochen worden.
Sodann wurde Tralles auf seinen Wunsch hin das obere Kabinet
auf dem Kirchhof des großen Münsters für seine astronomischen BeWyttenbach, Tagebuch.
2) Schärer : Geschichte der öffentlichen Unterrichtsanstalten. Bern 1829, paZ . 251.
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obachtungen zur Verfügung gestellt. Endlich sind ihm am 27. Februar
für Chemikalien, Geschirre rc., die er aus Genf kommen ließ, 169 Kronen
14 Batzen angewiesen worden. Ein bekanntes Sprüchwort sagt : «I/appötit viout an Mandant !» Tralles verlangte, obschon dieser Fall bereits
in seiner Besoldung berücksichtigt worden war , jährlich für seinen Fa¬
mulus noch 64 Kronen. Das wurde denn doch dem Rath zu viel; am
7. März wies er ihm allerdings 50 Kronen für diesen Zweck und
für dies Mal noch an , machte ihn jedoch bestimmt darauf aufmerk¬
sam, daß er künftig beim Ankauf von Instrumenten dafür um Bewilli¬
gung einzukommen habe. Wenn also feststeht, daß M . G. HH. von
Bern Tralles höchst freigebig behandelten, so kann man auch kühn be¬
haupten : er war dieser Behandlung vorerst würdig . Er entfaltete eine
umfassende Thätigkeit sowohl auf dem Katheder, als auch außerhalb des
Schulsaales . Schon im Januar , also einen Monat nach seinem Amts¬
antritt , erstattete er genauen Bericht über seine mathematische Inspek¬
tion der untern Schulen, wies die methodischen Fehler nach und zeigte
durch Einführung des Werkleins von Professor Klügel den Weg zur
Besserung. Am 23. November des Jahres 1786 erhielt er vom Schulrath den Auftrag , ein mathematisches Handbuch zum Gebrauch der
Kunst- und Literaturschüler zu verfertigen, welches zugleich auch die
Anfangsgründe der Mechanik enthalten würde. Dasselbe erschien unter
dem Titel : „Lehrbuch der reinen Mathematik ", 1788, 8 °, in Bern und
ist dem Seckelmeister Karl Albert von Frisching zugeeignet. Schon
im Jahr 1786 hatte er sogleich bei Beginn seiner Thätigkeit erscheinen
lassen: „Beitrag zur Lehre von der Electricität , wobey seine öffentlichen
Vorlesungen anzeigt u . s. w." Bern 1786. 14 Seiten in 4". Der Inhalt
beschlägt einige Versuche, die er am Staubbach , Reichenbach und Alp¬
bach über die Electricität des zu Staub zertheilten Wassers vorge¬
nommen hatte. Tralles hatte ferner im Sinn , für seine Zuhörer ein
Buch über die Analhsis endlicher Größen zu schreiben, ebenso eines
zum Nachlesen für seine Zuhörer in den chemisch
-physikalischen Wissen¬
schaften. Sie sind aber nie erschienen.
Was seine Unterrichtsmethode anbetrifft, so war sie keine gute;
er war zu hoch für seine Schüler, und man sagt ihm nach, er habe
sich bei Demonstrationen an der Wandtafel leicht verwirrt . Nur zwei
konnten seinem Geistesflug folgen ; es sind dieß: Joh . Rud. Häßler
von Aarau und Joh . Friedrich Trechsel von Burgdorf, ' ) beide selbst
durch mathematisch-geodätische Thätigkeit später hoch berühmt.
y Ueber Trechsel siehe oben seile

141 —150.
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Wenn also die Hanptthätigkeit des 23-jährigen Mannes nicht in
der Lehrstube war , so hat er nichts destoweniger höchst anregend ge¬
wirkt. Als Wyttenbach am 16. Dezember 1786 ein kurzes Circular
schrieb mit der Einladung zur Gründung der naturforschenden Ge¬
sellschaft in Bern , da finden wir am 18. Dezember auch Dralles unter
den 7 Gründern dieser Gesellschaft. Hier entwickelte er eine ziemlich
große Thätigkeit ; er hielt analytisch-chemische Vortrüge über die Zu¬
sammensetzung von Mineralien , wie Schörl (Turmalin ) vom Gotthard
und Brasilien , und bestimmte das specifische Gewicht der rohen Platina¬
körner zu 18,02; im Sommer 1787 , nach neuen Beobachtungen,
modifizirte er seine Ansichten über die Elektricität des zu Staub zer¬
theilten Wassers (siehe „Beitrag zur Lehre von der Electricität ").
Im Jahr 1788 besuchte Dralles Al. Volta in Como und machte
mit ihm seine berühmten Versuche, die er in Bern in der Natur¬
forschenden Gesellschaft wiederholte; im Winter beschäftigte er sich mit
Photometrie und zeigte ein eigenes Verfahren zur Bestimmung der
Leuchtkraft zweier Lichtquellen, welches demjenigen von Ritchie ziem¬
lich ähnlich ist und das er mathematisch genau durchführte. Inzwischen
hatte er 1787 die ersten Nachrichten von dem Unternehmen des Raths¬
herrn I . R . Meyer von Aarau erhalten , das bezweckte
, ein Relief der
Alpen zu verfertigen und eine trigonometrisch aufgenommene Schweizer¬
karte in 16 Blättern herauszugeben. Dies und seine eigenen Beob¬
achtungen reiften in ihm den Entschluß, auch geodätisch und karto¬
graphisch zu arbeiten. Nachdem er aus langjährigen Notizen die
mittlere Barometerhöhe des ersten Stockes des Burgerspitals in
Bern zu 26 " 4 "' 62 berechnet hatte, ging er an die Bestimmung
der Höhe seiner Wohnung über der Aare (138sowie
der Höhe des
Gartens , hierauf an die provisorische Feststellung der Polhöhe von Bern
(47 °). Im Sommer reiste er dann nach umfassenden Vorbereitungen
nach Thun , wo er am II . Juni eintraf . Seine Begleiter waren die
im Dienste Meher's arbeitenden Ingenieure Weiß und Müller . Hier
wurde auf der Allmend eine Basis gemessen, und allhier schon be¬
gannen die kleinen Nörgeleien zwischen Weiß und Dralles , indem ihre
Angaben über die Länge der Basis genau um eure Kette differirtcn. .Mit
dem Hnrter ' schen Dhcodvlith wurden ferner die nöthigen Winkel bestimmt
und die Dreiecke berechnet. Das Resultat dieser seiner trigonometrischen
Messung ist eine ziemlich genaue Angabe der Höhe des Finsteraarhorns,
der Jungfrau , des Mönchs, des Eigers und überhaupt der bekannteren
Berge des Berner Oberlandes ; die Ergebnisse dieser Ercursion sind
zusammengefaßt im Schriftchen: „Bestimmung der Höhen der bekannteren
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Berge des Kantons Bern, " Bern , im März 1790 erschienen. In
dieser Arbeit ist schon der Keim zu einer spätern größern über die
terrestrische Refraktion *) enthalten.
Im September reiste er dann mit seinem tragbaren Barometer,
das er selbst noch vervollkommnet hatte, in Begleitung des Oberkommissarius Manuel , der Bergräthe Ferber und Wild und des Pros.
Struve , wieder in 's Oberland und bestimmte auf barometrischem Weg die
Höhen des Gotthard (Pettina ) und der Gotthardstraße , der Grimsel, des
Sidelhorns , der Gemmi, der Großen Scheideck
, des Faulhorns , von
Grindelwald , Lauterbrunnen , des Staubbachs . Unterdessen rückten die
Arbeiten Meher's immer mehr vor. Weiß hatte in diesen Jahren zu
wiederholten Malen der naturforschenden Gesellschaft als Gast beige¬
wohnt . Sein Verhältniß zu Tralles muß ein gutes gewesen sein, da
feststeht, daß sie verschiedene Exkursionen mit einander ausgeführt haben,
wie z. B . eine Besteigung des Titlis ; ja ihre Beziehungen waren so
freundlich, daß Tralles 1789 selbst mit nach Aarau gieng und bei
Meyer logirte. Hier maß er mit Weiß auf Meher's Kosten eine zweite
Basis zwischen Suhr und Kölliken. Sie wurden aber wieder um eine
Kette nicht einig, und Meyer meinte später : „Herr Tralles habe durch
einen so eingelegten Zweifel machen wollen, daß Herr Weiß von dieser
Messung keinen Nutzen ziehen könne." In der That reiste Tralles ab,
ohne sich im geringsten über seine Absichten ausgesprochen zu haben.
Gegen das Jahr 1792 war in der Naturforschenden Gesellschaft der
Eifer etwas erkaltet; auch hatte Tralles einen kleinen Zwist mit Morell,
Apotheker, später Bergrath , der ihm Persiflage und Streitsucherei vor¬
geworfen hatte, und so suchte er sich einen andern Kreis , der ihm
einflußreicher und mächtiger schien, seine geodätischen Pläne zu unter¬
stützen. Es ist dies die im Jahr 1759 gegründete ökonomische Gesell¬
schaft. Allerdings war Tralles schon am 23. April 1786 durch Herrn
C. B . v. Bonstetten und Wyttenbach der Gesellschaft als Mitglied präseutirt worden. Mehrere Jahre hindurch hielt er sich jedoch in dieser Societät
mehr beobachtend, da ja seine Hauptthätigkeit in der Naturforschenden
Gesellschaft lag, bis er endlich am 5. Februar 1792 der ökonomischen
Gesellschaft eine Abhandlung vorlas über die Mittel einer genauen
geometrischen Messung des Kantons Bern . In der That gelang es
ihm, die ökonomische Gesellschaft dafür so zu interessiren, daß sie für das
Unternehmen per Jahr 40 Louisd'or aussetzte und sich an die Regierung
um Unterstützung wandte. Tralles , dem die Leitung des Unternehmens
' ) Encke, Gedächtnißrede auf Tralles , Abhandlungen der Berliner Akademie 1826.
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übertragen wurde, sicherte man eine Belohnung und die Belassung
der Platten und Abdrücke über die Subskription hinaus zu. Das
ganze Jahr 1792 wurde mit Borbereitungen zugebracht; 1150 Sub¬
skriptionsscheine (400 französische und 750 deutsche) wurden versandt
und darin eine Karte des Kantons Bern in 6 Blättern versprochen.
Bei Ramsden in London, dem besten Fabrikanten physikalischer Jnstrnmente seiner Zeit, wurde nun ein großer Horizontalkreis bestellt. Die
Lieferung desselben verzog sich jedoch bis zum 26. Februar 1797, wo
das theure, unbewegliche, mehrere Zentner schwere Instrument endlich
ankam. Inzwischen hatte Dralles eine heftige literarische Fehde be¬
gonnen. Im Jahr 1796 war vom großen Meyer 'schen Atlas das erste
Blatt erschienen, und auch Dralles wurde mit aller Höflichkeit ein
Exemplar überreicht. Unmittelbar darauf hatte Weiß, obschon Dralles
hie und da an seinen Bestimmungen etwas auszusetzen hatte, an Meyer
berichtet. Dralles wünsche sich bei dem Unternehmen zu betheiligen,
begehre jedoch einen Antheil am Geschäft wie eins zu drei. Sollte
ihm dies nicht zugestanden werden, so kündige er den Krieg an . Weiß
gab sich viel Mühe, Meyer diesen Antrag annehmbar zu machen, da
er Wohl wußte , von welchem Werth die Kenntnisse des damals
schon berühmt gewordenen Professors für das Meyer' sche Unternehmen
wären. Meyer jedoch wollte unabhängig sein und sprach die Absicht
aus , jede Mithülfe Dralles ' gern und reichlich zu bezahlen. Der Letztere
war nun keineswegs gewillt, in ein untergeordnetes Verhältniß zu
treten, und so führte er, da seine Absicht vereitelt wurde, Mitbesitzer
des Unternehmens zu werden, seine Drohung wirklich aus und er¬
öffnete gegen Weiß und Meyer einen langen literarischen Kampf. In
verschiedenen Artikeln, die in der b'euillo ck'^ vis von Lausanne vom August
1796 bis April 1797 erschienen, wurde auf Betreiben von Dralles von
Seite der ökonomischen Gesellschaft, trotzdem selbst der Präses
derselben
noch kein Blatt
des Meyer ' schen Atlas
ge¬
sehen hatte, diesem letzter» vorgeworfen, daß er uua carto
eompilöe saus xriucip68 tont L kait xar tntoimoirmnt sei. Auch
in der Jenaer Litteraturzeitung ' ) wurde, offenbar von Dralles
inspirirt , gegen die Meyer'sche Karte geschrieben. Meyer selbst
forderte Dralles brieflich auf, seine Behauptungen zu beweisen;
Dralles wich aber aus und that dies nicht. So bildet in der
That diese Zeit nicht eben ein schönes Blatt in der Biographie von Pros.
>) Jntelligenzblatt
2 . Bd ., MA . 538.
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Tralles . Lassen wir es dahingestellt, ob er materiell im Rechte war,
so muß er doch den Vorwarf eines blinden Eigennutzes auf sich sitzen
lassen, nicht zu reden von einem gewissen Mangel an Dankbarkeit gegen
Meyer und Weiß. Wenn auch Tralles nun im Sommer 1797 unge¬
säumt an die Messung einer großen Basis bei Aarberg , die schon im
Jahr 1792 auf Häßlers Kosten zum ersten Mal provisorisch bestimmt
worden war , gieng , sein Dreiecksnetz zu legen begann und so
das Erscheinen seiner Karte vorbereitete, so hat er doch eine schöne
Reihe von Friedensjahren unbenutzt verstreichen lassen und durch seine
übertriebenen Forderungen und seine Weigerung , am Meyer'schen
Atlas zu arbeiten, verhindert , daß durch sein geodätisches Genie,
die künstlerische Hand Weißen's und den Detailblick Müller 's , unter
dem fürstlich freigebigen Patronate Vater Meyer's, ein Werk geschaffen
worden wäre, um das uns alle zivilisirten Länder beneidet hätten.
Nun brach die Revolution herein, die alle Pläne lahm legte und
ganz neue Verhältnisse mit sich brachte. Tralles selbst sympathisirte
mehr mit der neuen Ordnung der Dinge, verließ seine alten Freunde,
die ihm nur Gutes erwiesen hatten , und schloß sich offen der Helvetik
an . Trotzdem hatte er riesige Angst vor den fränkischen Freiheits¬
helden, nicht bloß für sich, sondern auch für seine Instrumente , beson¬
ders für den großen Horizontalkreis , den er nur dadurch vor den
Händen Schanenburg 's retten konnte , daß er ihn in seine einzelnen
Theile zerlegte und so Schauenburg glauben ließ, der Apparat sei zer¬
trümmert . Im klebrigen war seine Angst durchaus unmotivirt ; hatte
ihm doch Lalande die Protektion des fränkischen Direktoriums aus¬
gewirkt. Alle geodätischen Arbeiten mußten theils wegen der verwickelten
Zeitumstände , theils auch deshalb ruhen , weil Tralles ungeahnt zu
anderer Thätigkeit berufen wurde. Immerhin schützte die neue Regie¬
rung von Aarau aus durch Dekrek vom 5. Juli 1798 die schon ge¬
machten Arbeiten am Murtensee. Am 3. Messidor I'an 6 verlangte
der Minister des Aeußern (Tallehrand ) der fränkischen Republik von
Rapinat , ihrem Kommissär bei der helvetischen Republik, daß er die
Regierung derselben einladen möge, vor dem 15. Vendsmiaire Gelehrte
an die Feststellung der Fundamentaleinheiten für Maß und Gewicht
nach Paris zu senden. Durch Dekret vom 11. Juni 1798 des Direk¬
toriums und offenbar auf Vorschlag seines Freundes Stapfer , da¬
maligen helvetischen Ministers der Künste und Wissenschaften, wurde
nun Tralles eingeladen, sich nach Paris zu begeben, und ihm hiefür
100 Louisd'or Reisegeld angewiesen. Stapfer gab ihm noch einen
schmeichelhaften Empfehlungsbrief an den Citoyen Jaquemot , cbak da
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liostruetion
publigns 6N üraimo , und an Andere mit . Tralles reiste
sofort an die Konferenz ab , in der er bald durch fein überlegenes
Genie eine Hauptrolle spielte . Hie und da referirte er umfassend an
Stapfer über die Arbeit der Kommission ; er erhielt auch vom helveti¬
schen Ministerium aus den Auftrag , ein Gutachten über die
Einführung
der Telegraphen und die Einrichtung eines Vermessungsbureaus
in der
Schweiz abzufassen . Durch Dekret vom 23. August wurden in der
Schweiz von allen Kantonen Muttermaße und Tabellen der gebräuch¬
lichen Maße gesammelt und die ganze Sammlung
sofort an Tralles
in Paris
spedirt . Oberkommissär Manuel hatte vor der Revolu¬
tion eine vorzügliche Kollektion von Maßen und Gewichten der da¬
maligen Zeit angelegt , die er bei seinem Weggang nach Stuttgart
seiner Schwester mit einem genauen Katalog zurückließ . Durch die
Vermittlung von Dr . Höpfner wurde diese Sammlung für 15 Louisd 'or
angekauft und ebenfalls an Tralles nach Paris gesandt . Kaum hatte
die Kommission daselbst ihre Arbeit vollendet , so rief man Tralles,
der in der Schweiz nun die Einführung der neuen Maße vorbereiten
sollte, durch Dekret vom 2t . Dezember 1799 zurück , indem man ihm
800 Livres Reisegeld anwies und die Verwaltungskammer
von Bern
aufforderte , ihm die rückständige Besoldung in Korn und Wein nach¬
zubezahlen , sowie ihm eine neue Wohnung in einem der Nationalgebäude zu verschaffen. Man hatte nämlich während seiner t ' /zjährigen
Abwesenheit von Bern über seine Wohnung an der Herrengasse ander¬
weitig verfügt , seine Habseligkeiten hinausgethan und die Instrumente
auf der Bibliothek deponirt . Tralles , dem, nach einem Brief I . R.
Haßler 's aus Paris an Stapfer , unter zwei Malen die Vortheilhastesten
Anerbieten gemacht worden waren , hatte zur Bedingung gestellt , daß
ihm alle seine Besoldungsrückstände seit 1798 ausbezahlt und ihm
wieder eine Staatswohnung
gegeben werde . Das Alles wurde ihm in
jenem Dekret versprochen . In der That wies man ihm die Wohnung
des Legationssekretärs Fitte im Stiftsgebäude an ; aber der Citoyen Fitte
wollte nicht hinaus und fand Recht beim Vollziehungsdirektorium , das
nun den Minister Stapfer anwies , Tralles für so lange , als er die
Wohnung nicht beziehen könne , eine Entschädigung auszubezahlen.
Seine Rückkunft war aber noch von andern Schwierigkeiten begleitet.
Während dieser unruhigen Periode hatten die übrigen Professoren der
Akademie cmd die Lehrer der Literar - und Kunstschule gewissenhaft
fort unterrichtet , und als sie durch Krätzige und verwundete Militärs
aus ihren Hörsüälen verdrängt worden waren , sogar in ihren Häusern
gelesen und amtirt . Trotzdem hatten die meisten nicht nur für das
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laufende Jahr 1799 keine Besoldung erhalten, sondern noch zwei Drittel
derselben aus dem Jahr 1798 zu fordern . Kaum hörten sie daher
von den glücklichen Bedingungen , die Trolles wenigstens versprochen
worden waren , als sie, gewiß mit einigem Recht, den Wunsch durch den
Erziehungsrath an den Minister äußerten , endlich auch etwas für sich
und ihre Familien zu erhalten. Die ganze Sache gab nun eine end¬
lose Trvlerei ; nirgends War Geld vorhanden ; hatte doch Stapfer selbst
aus seiner Tasche Trolles die dekretirten 50 Louisd'or zu seiner Heim¬
reise schicken müssen. Das kollegialische Verhältniß des Zurückkehrenden
zu den übrigen Professoren litt sehr darunter ; man sah in Traktes, der
doch hinwiederum nur Billiges und Selbstverständliches verlangt hatte,
nur den bevorzugten Günstling der neuen Regierung . Nur ein kleines
Anerkennungszeichen ist es zu nennen, daß durch Dekret vom 18. Oktober
1800 „in Erwägung der ausgezeichneten wissenschaftlichen Kenntnisse
und bereits für Helvetica geleisteten Dienste" dem Bürger Joh . Georg
Tralles aus Hamburg , Professor zu Bern , das helvetische Bürgerrecht
ertheilt wurde , ein Recht, das leider für Tralles deshalb wieder ver¬
loren ging, weil er es versäumte oder auch nicht beabsichtigte, sich ein
spezielles Ortsbürgerrecht zu erwerben. Im Wettern hatte Tralles
über seinen Pariser Aufenthalt einen umfassenden Bericht an den Mi¬
nister abgefaßt und den Auftrag erhalten , zur Einführung der neuen
Maße eine einleitende Schrift zu schreiben. Dieses Auftrages entledigte
er sich so gut , daß seine Arbeit aus Befehl des Vollziehungsrathes
gedruckt wurde. Dieses ausgezeichnete Werk/ „ Schriften , Maße und
Gewichte betreffend", aus zwei getrennten Stücken bestehend, bildet noch
heute eine der gründlichsten und besten Arbeiten über das metrische
System. Es wurde in einer gewissen Anzahl von Exemplaren sämmt¬
lichen Regierungsstatthalterämtern Helveticas zn passender Vertheilnng
zugestellt. Gestützt auf diese grundlegenden Vorarbeiten beschloß der
gesetzgebende Körper am 4. August 1801, das neue System, allerdings
mit oft recht eigenthümlichen Benennungen der Maße , in Helvetien
einzuführen, und der ganze offizielle Verkehr sollte sich von nun an
der neuen einheitlichen Größen bedienen. Die finanzielle Seite seiner
Rückkehr nach Bern wurde schließlich durch den Minister Stapfer selbst
erledigt, welcher der Finanzkommission der Stadt Bern am 28. Januar
ISO! 4000 Fr . übergab , aus denen Tralles für Wohnungsentschädi¬
gung und Besoldung 200 -s- 560 Fr . — 760 Fr . und endlich auch jeder
der sechs übrigen Professoren L conto 540 Fr . erhielt. Weitere 500 L.
bekam er am 9. September 1801 als Besoldungsrückstand pro 1799,
und auf Lichtmeß des gleichen Jahres konnte er auch die Wohuung,
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die Citoyen Fittc bis anhin inne gehabt hatte, beziehen. Kaum ein Jahr
ließ man ihn aber im Stiftsgebäude . 1802 benähte man eine mo¬
mentane Abwesenheit von Tralles , um feine Wohnung an den Bürger
Gandolph , Legationssekretär, der in der Nähe des französischen Ge¬
sandten, des Generals Ney, wohnen sollte, zu geben. Seine Sachen
that man wieder hinaus , die Instrumente kamen neuerdings in die
Bibliothek, und Tralles konnte zu keinem Recht kommen. In seinem
Entlassungsgesuch, das er am 26. Januar 1803 von Neuenburg aus
an den Staatssekretär für innere Angelegenheiten der helvetischen Re¬
publik richtete, klagte er mit Recht, daß man ihm viel versprochen und
wenig gehalten, daß sein Einkommen verkleinert und der jüngste Pro¬
fessor besser behandelt werde als er, der älteste.
„Weder als ältester Professor noch als Professor der Mathematik
„sehe ich ein, warum ich als der letzte behandelt werden soll! Warum
„ich in Allem, was zum Dortheil der geistlichen Professoren (se. ge¬
reicht ) , als ein unwürdiger Laie , und in dem, was als solches zu
„meinem Vortheil wäre, als ihr Kollege betrachtet werden soll! So,
„scheint es, läßt man mich ohne Wohnung , weil sie eine haben, und ent¬
zieht mir ein Viertel meines Einkommens , weil man es ihnen ent¬
zieht ! " Seine Geduld sei zu Ende!
So wurde ihm durch Dekret vom 28. Februar 1803 die Entlassung
von seiner Professorstelle unter der Achtung des Verwaltnngsrathes
und dem Dank der Regierung bewilligt und die Verwaltungskammer
des Kantons Bern angewiesen, ihm als Saldo seiner Rückstände
Fr . 1900 auszuzahlen.
Voll Verbitterung gegen Bern muß er es verlassen haben. Seine
alten Freunde wollten nichts mehr von ihm wissen und er nichts mehr
von ihnen. Wyttenbach sagt in seinem Tagebuch: „Bonstetten und ich
„thaten Alles für Tralles , wurden aber Beide mit Undank bezahlt.
„Tralles zeigte bei unserer unseligen Revolution seine jakobinischen
„Grundsätze auf's Schändlichste und fand gut, nachdem er uns fast den
„ganzen kostbaren physikalischen Apparat verdorben, Bern zu verlassen."
Nach obiger Darstellung wird man Tralles in Bezug auf die letzte
Behauptung nicht so schuldig ansehen, als es Wyttenbach thut.
Wir gehen über zur Schilderung seines Neuenburger Aufenthalts.
Schon im Jahr 1801 hatte Tralles sich fünf Wochen mit einer Trian¬
gulation im Neuenburgische:: beschäftigt, deren Basis von der Zihlbrückc bis Fehlbaum ging und deren Dreiecke sich von Ins bis Pverdon
erstreckten. Hiebei half ihm hauptsächlich Jean Frodäric Osterwald,
und er gab sich der Hoffnung hin , die helvetische Regierung werde auf
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Staatskosten die Vermessung der ganzen Schweiz unter seiner Leitung
fortsetzen lassen. Gewiß ist es, und aus Obigem geht es klar hervor,
daß Tralles sich in Bern im Jahr 1802 nicht mehr heimisch fühlte
und bei der politischen Verwirrung , die im Stccklikrieg ihren Höhepunkt
erreichte, in Neuenburg sich für sicherer hielt. In Bezug auf die Ver¬
messung wurden aber eigentliche Unterhandlungen erst vorgenommen,
als der erste Konsul in richtiger Würdigung der Schweiz als Kriegs¬
theater seinen Kriegsminister veranlaßte , unterm 6. April 1802 mit
den helvetischen Behörden über die Fortsetzung der Arbeiten zu unter¬
handeln. Von Seite Helvetiens wurde eine bedeutende finanzielle Be¬
theiligung zugesichert, jedoch die Oberleitung für Tralles verlangt . In
der That nahm Tralles , in der fast sichern Erwartung , daß Alles so
komme, die Arbeiten sofort wieder auf ; Fr . 1200 wurden ihm ä conto
für seine Zwecke ausbezahlt . Die französischen Behörden wollten aber
absolut die Oberleitung ihrem Ingenieur sn cbck reservirt wissen und
bestimmten hiefür den Citoyen Henry , den damaligen 6llck cku burcnu
toxoKraplligus ckn ckopot Keinmal äo In Kuerrs, den sie mit mehreren
Ingenieuren , worunter auch Weiß , in die Schweiz sandten , immer
noch in der Hoffnung, Tralles werde seine Mithülfe an dem großen
Vermessungswerk, das sich über die Schweiz, Italien und Süddeutsch¬
land ausdehnen sollte, nicht verweigern. Dies schlug jedoch Tralles
am 10. Januar 1803 entschieden ab. Nichts destoweniger blieb er wäh¬
rend des Jahres 1803 und eines Theils von 1804 noch in Neuenburg,
indem er mit Osterwald die Aufnahme dieses Kantons so eifrig fort¬
setzte, daß derselbe schon 1806 die ausgezeichnete llarto <lc In princixautc cls Xouclmtcl lovco 1801 ä 1806 herausgeben konnte. Die
andern Vorarbeiten zur Vermessung der Schweiz, die Tralles gemein¬
schaftlich mit Häßler gemacht hatte, waren schließlich in das Eigenthum
Haßler 's übergegangen, der sie am 26. Juni 1805 für die Summe
von Fr . 3000 an die Stände Aargau , Bern und Zürich verkaufte.
Durch seine Arbeiten im Neuenbnrgischen kam Tralles in unmittel¬
bare Berührung mit Preußen , und hieraus ist es zurückzuführen, daß er
1804 einen Ruf an die Berliner Akademie erhielt. Dort setzte er seine
Wirksamkeit als Geschäftsmann, Lehrer , Schriftsteller auf mannig¬
fachste Weise fort , und ich verweise hier hauptsächlich auf die Arbeiten
aus jener Periode. Mit Stapser , der unentwegt zu ihm gestanden,
unterhielt er stetsfort einen regen Briefwechsel. Durch die gütige Ver¬
mittlung des Herrn Sekundarlehrers Luginbühl in Basel sind mir
mehrere dieser Briefe zur Einsicht gegeben worden , die um so werth¬
voller sind, als sie uns bündigen und sichern Aufschluß über die zweite
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Lebensperiode des hervorragenden Gelehrten ertheilen . Ein erster Brief,
der aus der Zeit nach 1810 und vor 1813 stammen muß , gibt uns
von seiner Wirksamkeit und seinen Lebensumständen
genaue Kunde.

„Was mich betrifft , so bin ich nun Vater zweier Töchter , vor wenigen Tagen ist
„die zweite gebohren und befindet sich sammt der Mutter wohl . Die Aeltere scheint
mir
„kein übles Naturell zu haben . Meine äußere Lage hier ist nun der Art , das mir
nur
„zu wünschen übrig bleibt , ich möchte allen den ehrenvollen Stellen , mit denen
man
„mich beladen hat , nach meinem Gefühl genügen können und Muße haben ,
wissenschaft¬
liche Untersuchungen nach Bequemlichkeit zu
verfolgen.
„Die Stellen , die ich hier habe , sind : 1.) das Direktorat der wissenschaftlichen
Deputa„tion , welche mit dem Departement
für den öffentlichen Unterricht im Ministerio des
„Innern
verbunden ist. In dieser Qualität
habe ich gleich den Staatsräthen
meinen
„Sitz und Stimme im Departement , wo alle wissenschaftlichen Angelegenheiten
des
„Staates
behandelt und , wo nicht königliche Genehmigung
noch besonders erforderlich
„ist , abgethan werden . Dann habe ich das Präsidium
der Deputation , die aus den
„ausgezeichneteren hiesigen Gelehrten ihre Mitglieder erhält , die der Form nach jährlich
„wechseln . Ich hoffe von diesem Amt mich befreien zu können . 2.) Das Sekretariat
„der mathematischen Klasse der Akademie , welches während 3 Monaten des Jahres
mit
„dem Priisidiv verbunden ist . Dieses befreiet mich nicht von den
Verpflichtungen
„3 .) Des ordentlichen Mitgliedes der mathematischen Klasse, wozu noch kömmt 4 .)
Die
„Mitgliedschast der philosophischen Klasse, die mich unwürdigerweise gewählt und Leren
„Wahl ich deswegen nicht habe ausschlagen wollen , weil ich glaube , daß ein Mathe¬
matiker nicht in derselben ganz überflüssig sein dürfte , wäre es auch nur um den
„poetischen Ideen unserer Zeit zuweilen das Richtmaß des Verstandes anzuhalten . 5 .)
„Bin ich der ordentliche Professor der Mathematik
an der hiesigen Universität , wo ich
„mich denn doch nicht von allem Kollcgialesen losmachen kann . Doch Pflege ich
nur
„ein puvlieum
zu lesen , welches von einigen schon in Aemtern stehenden Männern be¬
sucht wird , wenig von eigentlichen Studenten , da diese meinen Vortrügen nicht folgen
„können.
.
„Daß hiemit mein Einkommen sich ordentlich vermehrt hat , können Sie
„leicht denken, aber es kann Ihnen auch nicht entgehen wie sehr die Lasten , die Auf„und Abgaben gewachsen sind . Denn wenn Ihnen
auch nicht alle hier darüber
„promulgirten Gesetze bekannt sind , so läßt es sich gleichsam n priori aus den Begeben¬
heiten abnehmen und verschont bleibt Niemand als vielleicht der , welcher es nicht bleiben
„sollte. Wenn ich dieses Jahr mit 1200 Franken reeller Abgabe von meinen Pensionen
„— ohne die indirekten Abgaben — auskomme , so werde ich wohl noch zufrieden
sein
„müssen . Sicher
ist nun nichts mehr ; die Bedürfnisse des Staates scheinen jede Maß¬
regel , die Geld gewähren kann , zu erlauben . Welche Zeiten liebster Freund ! . . .
„Ost , recht oft habe ich Ihrer gedacht . . . . und
Ihrer Schwester und Schwäger,
„deren ächt freundschaftliches Benebmen gegen mich ich hochschätze. Der letzte liebe Be¬
such , welchen ich von beiden in Bern cmpfieng , ist mir unvergeßlich , die
kleinlichen
„Menschen , die dort mir zu schaden trachteten , haben mir auch genutzt , allein ein ihnen
„undankbares Bemühen gehabt . Sie sehen werthester Freund , daß ich gesucht habe , Sie
„mit meiner Lage bekannt zu machen , thun Sie das gleiche, ich
bitte.
(Ohne Datum .)
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„Berlin , den 26 . August 1816.

„Werthgeschätztester Freund!
„Herzlich erfreue ich mich der guten Gelegenheit , die mir dargeboten wird , mich
„einmal wiederum mit Ihnen unterhalten zu können und bedaure sehr , daß es nur
würde
„schriftlich sein muß ; die Erziehung der Gedanken in der mündlichen Mittheilung
„uns beiden willkommener sein . Das , was Jahre und welche ! in uns wirken , legen
„Buchstaben schwerlich vor die Augen , vielleicht nur dann , wenn die Kunst zu ihrer Zu„sammenreihung Hülfe giebt , und wer denkt daran — gesetzt man könnte und wüßte
„diese Kunst zu brauchen — wenn man dem alten Freunde schreibt. Wie es gekommen,
„daß ich Ihnen seit langer Zeit nicht geschrieben, weiß ich zum Theil selbst nicht, wie
„es überhaupt aber zugeht , daß man Männern , die man liebt , ehrt und schätzt wie ich
„Sie , doch keine Merkmale davon zusendet , wissen Sie aus Ihrem innern Gemüthe und
„den äußern Hemmungen jedes Lebens.
„Vor zwei Jahren hatte ich das unerwartete Vergnügen unsern Freund Rengger
zu sehen und dann wieder mit ihm in Wien zusammen zu kommen . .
„in München
„Ich weiß , man wünscht Sie in Aarvu und hat dort Ihnen ein eigenes Haus be¬
stimmt ; ob Sie sich entschließen werden in diesen engern Kreis sich zu begeben und , ob
„Sie glauben sich darin zu gefallen , möchte ich wohl von Ihnen erfahren . Es könnte
wäre als in einem
„wohl sein , daß in eineni kleinern Kreise mehr Bewegungsraum
„größern . Lachen Sie nicht über einen Mathematiker , der solches vermuthen darf , wir
„wissen ja , daß in einem kleinen Raum mehr Materie als in einem größern sein kann,
„also auch mehr Bewegung , jede Bewegung erfordert ihren Raum , also u . s. w. habe
„ich die Möglichkeit sür mich, es kommt nur noch auf die Wirklichkeit an , welche zu
„beurtheilen Sie zweifache Daten werden gesammelt haben . Die Erziehung Ihrer
„Kinder kann auch wohl nur wenig von den äußern Umständen abhängen , da ein Blick
wirkt als
„Ihrerseits aus die Leitung und die Leitenden hinreichend und vortheilhafter
„höchst wahrscheinlich neu organisirte Kollegien.
Sie sind östers
„ .
„kränklich wie ich höre , ich bedaure Sie sehr, das einzige was Menschen von reinem
„Herzen noch nach diesem zu schätzen haben , ist ein ungeplagtes Haupt , beim Uebelbe„finden desselben wird jede Ansicht finsterer und es gehört Wohl eine freie Thätigkeit
„des Verstandes dazu Hypochondrie zu verjagen . Ich leide auch genug und habe auch
„in zwei verschiedenen Zeiten dieses Jahres dem Bette zur Last fallen müssen . Ueber„haupt will es nicht mehr recht mit mir fort und ich wünsche auch wohl das Ende
„meiner Laufbahn . Die Umstände , in welchen ich mich befinde , stören sie, so daß ich
nicht
„auch bei ihrer Fortsetzung doch meine eigentliche und individuelle Bestimmung
„besser werde erreichen und dem gedachten Ziel mich bedeutend nähern können . Es
„bleibt mir so wenig Zeit zu mathematischen Untersuchungen so daß ich sie jedesmal
„wie von vorne anfangen muß und vom Gedächtniß selbst in dem , was ich gedacht,
„kxine Unterstützung erwarten kann . Sie kennen mich genug , um zu wissen, welche Mühe
„es mir machen muß , als Vorsitzender Sekretär der Akademie in öffentlichen Sitzungen
„Anreden und dgl . zu machen . Hätte ich es je mir träumen lassen, daß ich Komplimente
„zu Geburtstagen und andern Feiern zu erfinden haben würde ! Sie sind denn auch
i) Tralles war im Auftrage der Akademie dorthin gereist , um Instrumente

zu kaufen.
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.„wohl darnach, doch leidet die Würde der Akademie unter meinem Redner-Talente nicht.
„Die Akademie ist übrigens jetzt gewaltig philologisch, natürlich hat sie durch die Errich¬
tung der hiesigen Universität in den historischen Fächern gewonnen, aber auch nur in
„diesen. Das Mathematische stirbt aus und, wenn es um die Herausgabe eines neuen
„Bandes von Abhandlungen zu thun ist, bin ich in der größten Angst, wie ich den ma¬
thematischen Theil fülle. Ich nehme zu dem Ende meine vor Jahren gelesenen an¬
gedruckten Abhandlungen auf und werde mich asymptotischdenjenigen nähern , die im
„Jahre ihrer Vorlesung auch gedruckt werden.
„Uebrigens weiß der Himmel, wie ich noch etwas Neues werde zusammenbringen
„oder Angefangenes enden. Es ist ein peinlichstes Gefühl, etwas aus den Händen zu
„geben, womit man selbst unzufrieden ist. Das war mein Glück in der Schweiz nach¬
forschen zu können, von dem Erhaltenen Rechenschaft zu geben und es in eine dem
„Publikum vorlegbare Form bringen zu müssen, aber der genährte Hang zur Speku„lation hat mich zum Schriftsteller verdorben. Meine Familie ist bis aus die älteste
„Tochter wohl, das jüngste Kind sin allen, sind es 3) ein Knabe von 2 >/z Jahr , sehr
„keck und unternehmend, Hülfsmittel fände derselbe wohl im väterlichen Hause um etwas
„zu werden, aber denken Sie , wenn er 17 Jahre alt ist, muß er die Flinte nehmen —
„da geht denn alles wieder verloren. Es ist also wenig erfreulich, aus so beweglichen
„Boden zu säen. Und wüßten Sie erst, welche Denkungsart bei den Wasfenbrüdern
„herrscht! .
„Berlin , den 19. Juni 1818.
„Hochgeschätzter Freund!
„Unser Zeltner, welcher mir Ihren liebevollen Brief überbrachte, hat hier nur wenige
„Tage zugebracht und ist leider schon im Begriff zu verreisen, so daß ich nur wenig
„Minuten habe, ein Päckchen ihm zuzubereiten, das er dem seinigen beilegen soll. Recht
„sehr danke ich Ihnen für Ihre Nachrichten und bin sehr erfreut, daß einige Lebenslust
„wieder in Ihnen erwacht, welches zugleich ein Zeichen wiederkehrenderKräfte ist. Das
„Abscheiden aus diesem Leben kömmt auch mir manchmal sehr nahe und nicht
„unerwünscht vor, weit werde ich meine Tage auch nicht mehr bringen, da mich sehr
„wenig lebendig anspricht als die Sorge um die Kleinen. — Es freut mich sehr, daß
„Ihr Sohn so gute Fortschritte im Mathematischen schon gemacht und einen so guten
„Wegweiser gehabt hat . Theils damit Sie etwas von dem sehen, das ich treibe, theils
„damit Sie eine kleine Erinnerung meiner, neben diesen wenigen Zeilen der Eile, doch
„empfangen, lege ich Ihnen einige Abhandlungen von mir bei, welche vielleicht Ihr
„junger Mathematiker einmal anzusehen auch die Neugicrde haben kann. Herr Zeltner
„wird Ihnen Mehreres von uns sagen können, wenn er so glücklich ist, Sie zu treffen,
„und nächstens denke ich auch, durch einen andern von unsern Freunden Gelegenheit zu
„haben , Sie abermals zu grüßen.

„Berlin , den 28. Oktober 1829.
„Mein hochgeschätzter und vielgeliebter Freund!
„Das Vergnügen, den jungen Mann kennen zu lernen, welchen Sie mir empfohlen,
„ist mir leider nicht zu Theil geworden. Ihr angenehmes Schreiben vom 26. Juli
„wurde mir nach Hamburg hingeschickt
, wo ich mich also wahrscheinlich während der
„Anwesenheit des Herrn Finsler in Berlin befand. Die in den dortigen Gegenden
„Anfangs September central sich zeigende Sonnenfinsterriß hatte mich dorthin gezogen,
„und ich hatte mein Observatorium am Meer in Cuxhaven im Austrage der Akademie
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„aufgeschlagen oder vielmehr in einem dortigen Hause eingerichtet . Das Wetter ist mir
„nicht ungünstig gewesen. Nur gehts in solchen Dingen , wie im menschlichen Leben
„überhaupt , doch selten ganz nach Wunsch . Zum Theil habe ich die Reise mit unter¬
nommen , weil sie Manchem ein Bedürfniß meines körperlichen Zustandes schien. Der
„wird freilich wenig gebessert, wenn man in dieselben Umstände zurücktreten muß.
„Das , was im Grunde den Körper am wenigsten angeht , zerstört ihn am meisten , und
„ich denke sehr oft nicht ohne Vergnügen daran , ihn bald los zu werden.
„Ich bedaure sehr, wie ich aus Ihren vorhergehenden Schreiben erfuhr , daß Sie
„auch zu leiden haben und Ihr Geist und Gemüth nicht sich frei und unabhängig aus¬
dehnen kann . Es scheint mir jedoch, daß Sie von der vollendeten Entwicklung Ihrer
zu erwarten haben ; bei mir ist diese Aussicht trübe geworden.
„Söhne Genugthuung
„Der Knabe ist nicht fest genug gegen äußere Einwirkungen und in seinem Befinden
„periodisch , die Tochter liegt krank und die Erstgebohrne im Grabe . Das Wissenschaftliche
„ist hier doch gelähmt , der Boden zu sandig , die Atmosphäre zu kalt ; auch wissen Sie,,
mehr oder weniger ihren
„daß die Bise , sie mag nun gegen Mittag oder Mitternacht
„Ursprung

haben , nicht unersprießlich

wirkt ." .

Akademie
der Berliner
im Auftrage
, der
nach England , um persönlich die Herstellung eines Pendclapparates
bestimmt war , zu überwachen . Es war ihm
für geodätische Messungen
jedoch nicht vergönnt , diese Aufgabe zu Ende zu führen . Eine unge¬
ihn , und mitten in der vollen
überraschte
ahnte plötzliche Krankheit
verschied er in der Nacht vom 18 . auf den 19 . November
Thätigkeit
und Freunden.
1822 zu London , fern von Angehörigen
mathematischen
von der hervorragendsten
war ein Mann
Tralles
Wohl bewandert ; er war
Begabung , in jedem Zweige der Mathematik
praktischer Bedeutung , der sogar auf
von eminenter
auch ein Mann
—
Geschäfte — denken wir nur an die Aräometrie
die bürgerlichen
als
Beziehung
geodätischer
in
der
und
war
Einfluß
von bedeutendem
und gewiegtesten Forscher angesehen werden muß.
einer der Bahnbrecher
Bern darf sich Glück wünschen , daß es dieses Genie in seinen Mauern
konnte wirken sehen ; hat er doch durch seine begeisterte Hingabe im
neu belebt und
den Trieb zur Naturforschung
Verein mit Gleichgesinnten
wieder die gebührende Achtung
in dieser Stadt
den Naturwissenschaften
verschafft . Es ist zu bedauern , daß er
und einen heilsamen Einfluß
Wesen seine Freunde
und prätentiöses
durch sein etwas rechthaberisches
am großen Meyer ' schen
von sich stieß , daß er sich nicht zur Theilnahme
der Schweiz bewegen
Vermessung
und an der später geplanten
Atlas
sowohl
den gewünschten Erfolg
ließ und so durch seinen Eigensinn
Im

Juni

1822 reiste

Tralles

der französischen In¬
als auch derjenigen
seiner eigenen Vermessung
zum Theil die Schuld , daß
genieure vereitelte ; an ihm liegt wenigstens
wir
wir in Meyer 's Atlas nicht ein Werk erhielten , dessen Bedeutung
ahnen.
Ingenieure
seiner
und
beim Anblick des Riesenwerkes Dufour 's
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Bitter zu beklagen ist es, daß kleinliche Rücksichten und Chicanen
verhinderten, ein solches Genie dauernd an sein Adoptivvaterland zu
fesseln, dem er 17 Jahre , die schönste Zeit seines Lebens, gewidmet hat.
Seine rastlose und erfolgreiche Thätigkeit sichert jedoch Tralles einen
der ersten Plätze unter den Gelehrten Deutschlands und der Schweiz.
Zum Schlüsse lasse ich, so weit es mir möglich war , es genau
anzufertigen , ein Berzeichniß seiner wissenschaftlichen Arbeiten folgen,
bei dessen Feststellung Herr Dr. Albert Riggenbach-Burckhardt, Privatdozent in Basel, die Güte hatte, mir zu helfen:
1) Beitrag zur Lehre von der Electricität. Bern 1786. 4. 14 Seiten.
2) Physikalisches Taschenbuch für Freunde der Naturlehre und Künstler. Göttingen
1786. 12.
3) Brief von Tralles zu Bern an Herrn Hofrath Sömmering in Mainz . Auszug,
enthaltend eine Theorie des Feuerschlagens. Lichtenbergs Physik 1786.
4) Lehrbuch der reinen Mathematik . Bern 1788. 8.
5) Bestimmung der Höhen bekannterer Berge des Kantons Bern . Bern 1790. 8.
6) Resultat angestellter Beobachtungen für die geographische Breite. Abhandlungen
der ökonomischen Gesellschaft. 1796.
7) Auszug aus verschiedenen Briefen des Herrn Prosessor Tralles in Bern an den
Herausgeber der Allgemeinen geographischen Ephemeriden, 1. Bd., 1798, pgA. 241.
Herausgegeben von F . v. Zach.
8) Ueber die Landesvermessung der Schweiz von Herrn Professor Tralles in Bern
mit eineni Umriß der Gegend der Standlinie bey den drei Seen im Kanton Bern.
GeographischeEphemeriden, 1798, p. 267 —280.
9) Schriften, Maße und Gewichte betreffend, der helvetischen Regierung vorgelegt.
Gedruckt auf Befehl des Vollziehungsrathes. 1. Stück: Bericht der Festsetzung der Grund¬
einheiten des von der fränkischen Republik angenommenen metrischen Systems von dem
zu diesem Geschäft Abgeordneten der helvetischen Republik. Bern 1801, 8. Nationaldruckerey. 11. Stück : Vertrag über die Einführung von einerley Maß und Gewicht in
der helvetischen Republik, mit 5 Tafeln.
10) ölsuroirs sur uns wstüoäs xartioulibrs äs äetsriniirsr In äilntnbion ctss
corps xar In oUalsnr . Berlin , Älörn. Xcaä . Lei.. 1804, xuZss 12—25; Oiliiert,
rlnns -lss , XXVII , 1807, p-rzeo 241- 260.
11) Behandlung einiger Ausgaben, die bei größer» trigonometrischen Messungen
vorkommen. 1804. Berlin , Abhandlungen , 1804—11 (Math .) , pnA. 11—27.
12) Beschreibung und allgemeine Theorie einer neuen Waage . 1805. Berlin , Ab¬
handlungen , 1804—11 (Math .); pnZ. 65 —81.
13) Anzeige über die geographische Breite der akademischen Sternwarte zu Berlin.
1805. Berlin , Abhandlungen, 1804—11 (Math .), pug . 82—84.
14) Angabe einer allgemeinen Jntegralformel . 1805. Berlin , Abhandlungen u. dgl.,
1804—11 (Math .), pn >;. 85.
15) Beobachtungen über die atmosphärische Refraktion der Lichtstrahlen irdischer
Gegenstände. 1806. Berlin , Abhandlungen , 1804—11 (Math .),
86—146.
16) Von der Zusammensetzung der Kräfte als mathematische Aufgabe betrachtet.
1807. Berlin , Abhandlungen, 1804—11 (Math .), xag . 161—187.
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17) Ueber die Identität des Algorithmus sür Differenz-, Integral - und ähnliche Ope¬
rationen mit dem blos Algebraischen. 1809. Berlin , Abhandlungen , 1804—11 (Math .),
zonZ. 188—228.
18) Ueber die wahre Berechnung der specifischen Gewichte der Körper. Gilbert , An¬
nalen , XXVII , 1807, pnx . 261.
19) Grundgesetze der Aerometrie auf die allgemeinste Weise dargestellt und ange¬
wendet auf den Wasjerdampf; zur Prüfung der Hypothese Daltons und einiger Berechnungen in diesen Annalen über die Dichte des Wasserdampfs. Gilbert, Annalen , XXVII,
1807, pnA. 400—448.
20) Aussatz Daltons : Volta 's Eudiometer und die Natur des Dampfs betreffend.
Gilbert , Annalen , XXVIII , 1808, paZ . 479- 483.
442—449;
21) Einiges über Waagen. Gilbert , Annalen , XXIX , 1808,
XXX , 1808, pSA. 384- 388.
22) Erläuterungen zu Malus ' Aufsatz über die Polarisation des Lichts. Gilbert,
294- 296.
Annalen , XXXI , 1809,
28) Untersuchungen über die specifischen Gewichte der Mischungen aus Alkohol und
Wasser und Tafeln für den Gebrauch und die Verfertigung der Alkoholometer. Gilbert,
Annalen , XXXVIII , 1811, pnZ . 389 - 482.
24) Von der Ableitung der Winkelfunktionen aus blos analytischen Betrachtungen,
ohne Rücksicht auf ihre geometrische Entstehung. Berlin , Abhandlungen, 1812—13
(Math ), pnZ. 161—239.
25) Von den Summen einiger Reihen. Berlin , Abhandlungen, 1814—15 (Math .),
puA. 179—215.
26) Von wiederholten Funktionen. Berlin , Abhandlungen , 1814—15 (Math .),
MZ . 216- 235.
27) Von den Werthen der Produkte zu bestimmten Summen der Zeitzahlen ihrer
Faktoren. Berlin , Abhandlungen , 1816—17, puA. 56—64.
28) Analytische Betrachtung ebener und sphärischerDreiecke und deren Analogie.
Berlin , Abhandlungen, 1816 —17, zmA. 65—133.
29) Beobachtung der Sonnenfinsterniß am 19. November 1816 zu Berlin . Berlin,
Abhandlungen , 1816—17 (Math .), pn-p. 150—152.
30) AlgebraischeBestimmungsmethode der Länge, Breite und Azimuthe bei geodä¬
49—56.
tischen Vermessungen. Berlin , Abhandlungen , 1813—19 (Math .),
31) Ueber die Erwärmung der Erde von der Sonne . Berlin , Abhandlungen,
1818—19 (Math .), MZ . 57—108.
32> Ueber die Bestimmung des mittlern Wärmegrades eines Ortes , besonders sür
Berlin . Berlin , Abhandlungen, 1818—19 (Phys.), MA. 411—426.
83) Beweis des allgemeinen Theorems des Herrn Os Im klaos über die Geschwin¬
digkeit des Schalls in verschiedenen Mitteln . Gilbert , Annalen , UXV, 1820, xnF 43—48.
34) Beobachtung der ringförmigen Sonnenfinsterniß den 7. September in Cuxhaven.
Berlin , Abhandlungen , 1820—21, puz . 61 —132.
35) Von einem Mittel zur Bestimmung der Geschwindigkeitdes Lichts in durch,ichtigen Körpern. Berlin , Abhandlungen, 1820- 21, po,A. 133—136.
36) Von Reihen, deren Eoefficicnten nach Sinussen und Cosinussen vielfacher Winkel
ortschrciten. Berlin , Abhandlungen , 1820—21, pa-A. 137—147.
37) Atmosphärischer Zustand in Berlin , 1820—21. Berlin , Abhandlungen, 1820—21,
357—384.
Zum Theil aus Lo-talo ^ us ok LeientiLo Uapers (1800—1863), vol . VI , ps.A. 21.
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Quellen:
1) Ein Manuskriptband der Stadtbibliothek Bern , enthaltend Manuskripte aus
dem Nachlaß I . R . Meyer's.
2) Das Manual der ökonomischen Gesellschaft in Bern, 1785— 1798.
8) Ein Manuskriptband derselben Gesellschaft.
--4) Helvetisches Archiv in Bern, Bd. 547, 1432, 1479.
-6 ) Tageblatt der Gesetze und Dekrete des gesetzgebendenRaths der helvetischen
Repubhik, V . Heft, 1800.
-^6) Lauterburg -Bibliothek, Bd. 74.
Briefe von Tralles an Stapser in Manuskript.
8) Abhandlungen der Berliner Akademie, 1800—1826.
9) Wolf , Biographien zur Kulturgeschichte
, Bd. I —IV . Geschichte der Vermessungen
der Schweiz.
10) Graf , die kartographischen Bestrebungen Joh . Rud . Meyers von Aarau und
andere zeitgenössische Versuche einer Vermessung der Schweiz.
Die andern Quellen sind im Text angegeben.

Dr. I . H. Graf.

Seinrich und NIechtilde von Seedorf.
s13. Jahrhundert.)
as zu Bern eingebürgerte Geschlecht der von Seedorf führte
seinen Namen von der gleichnamigen Herrschaft Seedorf bei
Aarberg , welche im 12. Jahrhundert Eigenthum der Grafen
von Sogren (8ouZron, LozNmre bei Delsberg ) war . Die Stiftungsurkunde der Eistercienser-Abtei Frienisberg vorn Jahr 1131
ist nämlich ausgestellt von einem Grafen Udelhardus ckietim cks
8eeckork, der in andern Urkunden aus den Jahren 1136—1152
ausdrücklich Oomss cko Loxiüero (Zosras) genannt wird, wie denn auch
das jenem Stiftungsbricfe angehängte Siegel die Umschrift hat:
Oäklarckus eomss cke 8ügron . Eine Tochter dieses Udelhard, Bertha,
heirathete einen Grafen von Thierstein, und von dieser Zeit an finden
wir die Herrschaft Seedorf als ein Eigengut der Familie von Thier¬
stein, da, wie es scheint, das Haus der Grafen von Sogren in feiner
männlichen Linie ausstarb . Im Jahre 1267 verkaufte Johann von
Thierstein Secdorf , Lobsigen, Baggwtst, Wyler und Nikodey um 300
Mark Silber und Gold dem Kloster Frienisberg . In dem darüber
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ausgefertigten Kaufbrief nennt er diese Herrschaft ein Besitzthum, das
seit 400 Jahren sich in seiner Familie fortgeerbt habe. Wahrscheinlich
zählt hier der Graf von Thierstein das Geschlecht seiner Urgroßmutter,
der Gräfin Bertha von Sogren , mit zu seiner Familie.
Mit diesen adeligen Häusern hat nun das bürgerliche Geschlecht
der von Seedorf nichts gemein. In allen Dokumenten führt Heinrich
von Seedorf, der Gemahl der Stifterin des Brunnadern -Klosters,
kein anderes Prädikat als das eines eivis oder durgonsis in Lerno.
Den Zunamen „von Seedorf " führt er nach der Sitte jener Zeit vom
Grundeigenthum , das er in Seedorf besaß, und man vermuthet nicht
ohne Wahrscheinlichkeit, daß dort seine Eltern Lehensleute der Grafen
von Thierstein gewesen seien. In dem Verkaufsbrief von Seedorf
vom Jahre 1267 wird unter den dem Kloster verkauften Liegenschaften
von dem Verkäufer Rudolf von Thierstein das Eigenthumsrecht (ju8
proprietatis ) für diejenigen Güter vorbehalten , „ so Scheko, unser
Ammann , und Peter von Seedorf , vor Zeiten unser Meyer,
von uns zu Lehen hatten ." 0 Man wollte in diesem Peter von
Seedorf den Vater unseres Heinrich, des Gemahls der Mechtilde,
erkennen; da er mit unter den Zeugen in jenem Brief erscheint, muß
er im Jahre 1267 noch gelebt haben. Heinrichs Name findet sich
aber schon in Urkunden von 1250, ch und 1258 kauft er Güter in
Brittenried . Wenn er also ein Sohn jenes ehemaligen Meyers ge¬
wesen ist, so muß er schon früh sich von seinem Vater getrennt und
in Bern niedergelassen haben, während jener in Seedorf blieb.
Wie bedeutend die Güter waren , welche Heinrich in Seedorf und
Umgegend besaß, ersieht man aus den Schenkungen, welche später seine
Wittwe zu Gunsten der Klöster Frienisberg und Tedlingen machte
oder bestätigte. So leistet sie in einer Urkunde von 1284 Verzicht
auf Leibgedinge, welche ihr Frienisberg bezahlen mußte von Gütern
zu Seedorf, Lyß, Büetigen und Schüpfen , die ihr Mann bei seinem
Eintritt in das Kloster unter diesem Vorbehalt gespendet hatte. Sie
entsagt ihren Ansprüchen auf die Güter von Jffwyl und schenkt im
folgenden Jahre den Klöstern Frienisberg und Tedlingen ihre Güter
zu Murzelen , Grabenwyler , Gummi , Winterswyl , Dietrichsgraben,
Landerswyl , Tedlingen, Möriswyl , Jglingen (Uettligen), Trelle, OsterDer Kaufbrief trägt zwar in seiner jetzigen Gestalt, wie noch andere Frienisbergcr Urkunden, alle Zeichen der Fälschung an sich, kann aber gleichwohl richtige
Data enthalten.
-) Zeerleder, Urk. I. 297, 298.
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mündigen , Reben in Twann und Viel , und Aecker in Kerzers und
Runholz (?). ' ) Dazu kaufte Heinrich 1258 Güter in Brittenried
(bei Mühleberg ), vom Kloster Juterlaken ( 1267 ) die Zinse von Gütern
in Rubigeu und Rüfenacht , und vom Kloster Frienisberg
Liegen¬
schaften zu Rüfenacht , Luterbach , Vilmeringen
(Vilbringen ) und
Wichtrach . In letzterer Urkunde erscheint zum ersten Mal neben Heinrich
auch seine Gattin Mechtilde . -) Es ist möglich , daß diese Heirath ihn
veranlaßte , sich Güter zu erwerben , die mehr in der Nähe der Stadt
lagen , wenn nicht etwa dieser Kauf mit dem in dasselbe Jahr (1267 )
fallenden Verkauf der Herrschaft Seedorf an das Kloster Frienisberg
in irgend einem Zusammenhang
steht . Vier Jahre später kaufte er
sich den Hof Wittikofen um 150 Pfund (Jnselarchiv ). Daß ihm auch
die Wegmühle bei Völligen gehört Habe, ersieht man aus dem Geschenk,
das er mit ihr dem Johanniterhause
zu Münchenbuchsee machte.
Endlich lernen wir aus einer Urkunde vom 24 . Juni 1276 (Zeerleder)
ein Lehen und ein Eigengut der beiden Eheleute in zwei Ortschaften
kennen , von welchen jetzt die eine mit ihrer Benennung verschwunden
ist. Es wird darin bezeugt , daß Heinrich und Mechtilde von Scedorf
dem Thüring , Bürger zu Bern , eine Schuppose zu Optigen verkauften,
welche sie vom Kloster Juterlaken zu Lehen hatten (Optigen lag ver¬
muthlich in der Gegend des Breitenrain ).
Die letzten Jahre seines Lebens , 1280 — 1284 , brachte der mit
zeitlichen Gütern so reich gesegnete Mann als Laienbruder im Kloster
Frienisberg zu . Was ihn zu diesem Entschluß bewog , ob Weltüber¬
druß , Bedürfniß nach Ruhe , Neigung zu einem beschaulichen Leben,
ob Schuldbewußtsein
und der Wunsch , sich in einem asketischen
Leben mit Gott auszusöhnen , ist ganz unbekannt . Daß er sich nicht
frei wußte von Schuld und Unrecht , das bezeugen die Verfügungen,
welche sowohl er selbst aus seinem Todbette , als auch nach seinem
Hinscheide seine Wittwe traf , um sich von allen Vorwürfen des Ge¬
wissens sowie allen Ansprüchen und Streithändeln
mit Personen , die in
ihren Interessen verletzt worden waren , frei zu machen . So hatte
H Mehrere dieser Orte , wie Tietrichsgraben , Grabenwylcr , Trelle , sind jetzt nicht
mehr bekannt , oder cxistiren vielleicht unter andern Namen.
r) Aus welchem Geschlecht sie war , ist unbekannt . Meßmer in seinem „Jnsclspital " ,
S . 8 , vermuthet , sie sei eine von Gysenstein gewesen, da "Johann
von Gysenstein
ihr Bogt war . Mit mehr Wahrscheinlichkeit hält sie Stettler
(Geneal . V .) siir eine
geborene Ammann . Das Jahrzeitbuch des deutschen Hauses nennt einen „Heinrich von
Secdorf und Mezzi Ammann , sinc eliche Wirtin ." Das Anniversar von Frienisberg
nennt Mechtildcns Vater Burkart und ihre Mutter Jta.
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Heinrich auf dem Sterbebette dem Konvent von Frienisberg den Auftrag
gegeben, aus dem Ertrag der ihm geschenkten Güter von Jffwyl alle
diejenigen zu entschädigen, welche beweisen können, daß sie durch ihn
in Nachtheil gekommen seien (1284), und daraus bezieht sich Wohl auch
die Stelle in der Urkunde von 1285, wo Mechtilde bezeugt, daß sie
für ihren seligen Mann Genugthuung leisten wolle, welche zu leisten
der Abt und Konvent zu Frienisberg hätten über sich nehmen sollen.
Zu derselben Zeit , da Heinrich sich in das Kloster Frienisberg
zurückzog, trat seine Gattin in das benachbarte Frauenstift Tedlingen
ein. Dieses Schwesternhaus, nach Grund und Boden zu Frienisberg
gehörend und diesem Kloster afsilirt , war allem Anschein nach ein
regulirtes Stift nach der Regel, welche vom Konzil zu Aachen im Jahr
816 für die Oanomea Sanetimonmlium vita festgesetzt worden war . Wie
in den männlichen Chorherrenstiften ahmten die Schwestern das Kloster¬
leben nach, waren aber nicht der Klausur unterworfen , trugen nicht
den Schleier und blieben im Besitz ihres Privatvermögens , wenn auch
die Nutznießung desselben während ihres Lebens dem ganzen Konvent
zukam. Unter einer Aebtissin oder Meisterin lebten sie beisammen,
hatten dieselbe vorschriftgemäße Kost und hielten, gleich den Nonnen,
die kanonischen Stunden mit Gebet, Gesang und Lesen der Schrift.
Doch waren sie nicht, wie die eigentlichen Klosterfrauen, von der Welt
. Da sie kein eigenes Oratorium hatten , mußten sie die
abgeschlossen
Messe auswärts besuchen. Mit Verwandten durften sie unter gewissen
Beschränkungen Umgang pflegen, konnten auch zu ihrer Bedienung
Mägde halten n . s. w.
Diese freiere Art religiöser Berbindung wünschte nun Mechtilde
von Seedorf nach dem in der ersten Hälfte des Jahres 1284 erfolgten
Ableben ihres Mannes (8 Tage nach Pfingsten , am 4. Juni 1284,
wird Mechtild als Wittwe angeführt , während Heinrich im gleichen
Jahre noch als Zeuge genannt ist) „zum Seelenheil ihres Gatten , zu
ihrem eigenen, zur Ehre Gottes und zur Förderung des Gottesdienstes
und seiner Kirche" zu vertauschen und ein eigentliches Nonnenkloster
zu gründen. Sie glaubte dies am leichtesten zu erreichen, wenn sich
das bereits bestehende Frauenstift Tedlingen eine solche Umwandlung
gefallen und sich in den Cistercienserorden förmlich einverleiben ließe.
Zu den erforderlichen Bauten , einer Kapelle, Einschließnngsmauer,
Wohnung für den Beichtiger u. s. w., schienen ihre Mittel mehr als
genügend. Der Abt und Konvent von Frienisberg sollten ihr zur
Ausführung dieses Planes behülflich sein; stund ja doch Tedlingen
unter seiner Aufsicht, und geschah ja alles im Interesse seines Ordens.
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Gleichwohl konnten die Parteien sich nicht verständigen und wählten
daher zwei Schiedsrichter in den Personen der Aebte von Altenryf
und St . Urban . Acht Tage nach Pfingsten 1284 kam zu Bern fol¬
gender Vergleich zu Stande (Jnselarchiv ) :
Da Frau von See- orf Verzicht gethan hat : 1. auf alle ihre Schuldanforderungen'
welche sie an das Kloster zu machen hatte ; 2. auf die Güter zu Jffwyl , die ihr Mann
noch bei Lebzeiten dem Kloster geschenkt hatte ; 3. aus alle Leibgedinge, welche ihr das
Kloster von verschiedenen Gütern schuldete; 4. auf ihr Vieh, mit Ausnahme der Schafhcerde in Lützel, so verspricht der Konvent zu Frienisberg , er wolle der Frau von Seedorf
das Schwesternhaus zu Tedlingen mit allem, was dazu gehört, eigenthümlich abtreten^
sofern dasselbe nebst den darin enthaltenen Schwestern dem Cistercienser Orden einver¬
leibt werde, und daß dies geschehe
, wolle er sich alle Mühe geben. Sollte aber diese

vergeblich sein und die Inkorporation auf Hindernisse stoßen, so bleibt Tedlingen
Eigenthum von Frienisberg , und der Frau von Seedorf bleibt die freie Verfügung
über ihr Vermögen, sowohl das bewegliche
, als das unbewegliche. Ist die Einver¬
leibung einmal vollzogen, so soll Frau von Seedorf in einer Frist von zwei oder drei
Monaten ihren bleibenden Aufenthalt in Tedlingen nehmen, ihr übrigens gestattet sein,
in Kleidung und Lebensart sich einzurichten, wie es ihr gefallen mag.

Nicht lange nachher erklärte Mechtilde von Seedorf vor dem Bi¬
schof von Konstanz, in dessen Sprengel Frienisberg und Tedlingen
gehörten, daß sie alle ihre unbeweglichen Güter der Aebtissin und dem
Konvent zu Tedlingen und damit dem Cistercienserorden geschenkt habe,
und zum Zeichen dieser Entäußerung ihres Eigenthumsrechtes nahm sie
diese Güter gegen eine Abgabe von 2 Pfund Wachs, jährlich auf den
Tag der Reinigung Mariä zu entrichten, auf Lebenszeit von dem Kloster
zu Lehen und behielt sich nur jährlich aus dem Ertrag derselben 12
Bernpfund vor, über die sie nach Belieben verfügen wollte. Aus den
beweglichen Gütern sodann sollten der Bau des Bethauses und die

übrigen Bedürfnisse bestritten werden. Allem Anschein nach war der
Bau schon im Jahr zuvor begonnen worden ; unerwartete Hindernisse
bewogen jedoch Mechtilde, beim Bischof die Erlaubniß zur Verlegung
des Klosters an einen andern Ort auszuwirken. Die Bewilligung hiezu
ertheilte der Bischof in Burgdorf den 10. März 1285. Der Grund,
Weßhalb der Bau des neuen Bethauses in Tedlingen sistirt wurde, ist
vermuthlich kein anderer als der , daß die Schwestern in ihrer Mehr¬
zahl gegen die Umwandlung ihres Stiftes in ein Kloster mit strenger
Klausur Protest einlegten, und da sie zu einer Inkorporation in den
Cistercienserorden nicht gezwungen werden konnten, so fiel jene Be¬
dingung, unter welcher der Konvent von Frienisberg nach dem Kom¬
promiß der Aebte von Altenryf und St . Urban der Frau von
Seedorf das Eigenthumsrecht auf Tedlingen und seine Dependenzen
eingeräumt hatten , dahin. Es blieb daher nichts übrig , als Tedlingen
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und dessen Frauenstift zu belassen, das beabsichtigte Kloster dagegen
anderswo zu erbauen. Die dafür von Mechtilde ausersehene Stätte
wird in der Urkunde lon8 beati Lornbaräi , „Bernhardsbrnnnen"
(Brunnadern ) genannt . Wenige Wochen vorher , den 17. Februar,
hatte Frau von Seedorf diese Besitzung von Burkard von Belpberg
und dessen Schwiegersohn Kuno Münzer um 45 Bernpfund gekauft.
An demselben Ort hatte schon ihr Gatte einige Schupposen und , wie
bereits angegeben, ganz nahe dabei den Hof Wittikofen an sich ge¬
bracht , so daß Mechtilde durch die neue Erwerbung ihr Kloster mit
einem hinlänglichen Landbesitz umgeben konnte.
Diese Verlegung des Bauplatzes bestimmte nun den Abt und
Konvent zu Frienisberg . der dem Unternehmen von Anfang an nicht
ganz gewogen war , der frommen Frau Mechtilde den Rath zu ertheilen,
sich mit ihrem Anliegen an den in Bern und damit in der Nähe von
Brunnadern wohnenden Dominikanerkonvent zu wenden und ihn um
die Leitung des Baues zu ersuchen, sich selbst aber, nebst den künftigen
Schwestern, in diesen Orden aufnehmen zu lassen; der Abt erklärte sich
bereit, sie gegen einige dem Tedlingerstift zu machenden Güterabtre¬
tungen von ihren übrigen Verpflichtungen freizusprechen und sie aus dem
Ordensverband zu entlassen. Mechtilde ging darauf ein, und nachdem
ihr Rechtsbeistand Johann von Gysenstein mit dem Lesemeister der Do¬
minikanermönche, Bruder Heinrich, im Namen des Konvents die Auf¬
nahme ihrer Person und ihrer Güter in den Dominikaner- (Prediger -)
Orden in 's Reine gebracht hatte, wurde am Dreifaltigkeitsfeste (14. Mai)
1285 zu Bern im Frienisbergerhause vom Abt und Konvent von
Frienisberg förmlich erklärt, daß Frau Mechtilde aller Verpflichtungen
gegen das Kloster Tedlingen und den Cistercienserorden entbunden und
ihr mit Jnbehalt einiger Güter gestattet sei, ihre Person und das ihr
bleibende Vermögen zu übergeben, wem sie wolle. Im Fernern wurden
die Güter , womit sie sich von diesen ihren Verbindlichkeiten loskaufte,
ausführlich erwähnt (Murzelen , Graben , Winterswyl , Landerswyl,
Tedlingen rc.). Nach Abtretung dieser meistens in der Umgebung von
Frienisberg gelegenen Güter blieben ihr noch die Liegenschaften, welche
sie in der Nähe des neu zu erbauenden Klosters besaß, und letztere
übergab sie nun dem Predigerorden . Diese Schenkung wurde an dem¬
selben Tage in einem Dokument verschrieben; es betrifft die Güter zu
Brunnadern , Kalchenegg, Wittikofen, Gümligen , Rubigen, Rüfenacht, Vilmeringen, dazu alle ihre Lehengüter und ihre ausständigen Kapitalien
und Zinsen. Ueberdies befriedigte Mechtilde in demselben Jahre auch alle
Reklamationen, welche irgendwie an die Verlassenschaft ihres Mannes er-
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hoben worden waren , und hoffte nun mit Ruhe der Verwirklichung ihres
lange ersehnten Wunsches entgegensehen zu dürfen . Die Dominikaner
waren auch ganz die Leute , von deren Energie undGeschicklichkeit eine rasche
Ausführung des Klosterbaues in Brunnadern
erwartet werden konnte.
Vor 16 Jahren in Bern eingezogen , hatten sie mit Hülfe ihres ge¬
schickten Baumeisters , Bruder Humbert , bereits verschiedene schöne
Bauten ausgeführt : ein weitläufiges Kloster , eine stattliche Kirche und
den vielbewunderten „Schwibbogen " über den alten Stadtgraben
zu
ihrem Kloster . Der Bau für die Schwestern , welche nach Brunnadern
kommen sollten , konnte für sie auch keine schwierige Aufgabe sein, und
wirklich kam derselbe noch im Jahr 1285 unter Dach.
Die schnelle Ausführung des Unternehmens , Welches für die Cistercienser von Frienisberg , die doch über alle Geldmittel der Frau
v. Seedorf hätten verfügen können , zu schwierig gewesen war , erweckte
nun in ihnen und den Tedlingerschwestern Neid und Reue zugleich.
Der Aerger über den Verlust der Güter , die sie doch unter Ausstellung
von Brief und Siegel der Frau Mechtilde überlassen hatten , verleitete
sie gegen das Ende des Jahres 1285 oder Anfangs 1286 zn einem
Gewaltstreich , der einzig in der Roheit jener Zeiten des Faustrechts
einigermaßen seine Erklärung findet . Ein vom 24 . Januar
1286 datirtes Schreiben des Bischofs von Regensburg , der im Namen des
Papstes über die Privilegien des Dominikanerordens
zu wachen hatte,
au den Dekan zu Wengi ' ) gibt uns darüber Aufschluß.
Mitten im Winter überfiel bei Nacht und Nebel ein Haufe Be¬
waffneter im Namen und wahrscheinlich unter Anführung des Abtes
von Frienisberg und der Meisterin von Tedlingen das neue Kloster in
Brunnadern . Zwei Predigermönche , welche zur Bewachung des bald
vollendeten Baues bis zum Einzug der Schwestern dort wohnten,
wurden vertrieben , und sofort die Räumlichkeiten von sämmtlichen
Schwestern aus Tedlingen , 18 an der Zahl , in Besitz genommen ; sie
nahmen alles vorgefundene Geräthe in Beschlag , und alle Güter , welche
Mechtilde mit Einwilligung der Eistercienser von Frienisberg den Pre¬
digern (Dominikanern ) geschenkt hatte , wurden als Eigenthum von
Frienisberg und Tedlingen erklärt und die Einkünfte davon bezogen.
Die Dominikaner wandten sich nun wegen dieses gewaltthätigen
Eingriffs in ihr wohlerworbenes , ihnen verbrieftes Eigenthum an den
vom Papst verordneten Wächter 'ihres Ordens , den Bischof von Regens' ) Das Dekanat Wengi erscheint zuerst 1275 ; siehe Anzeiger
und Alterthumskunde
VIII . 8.
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bürg , Heinrich II . , aus dem Hause der Grafen von Rotheneck , und
dieser forderte in dem angeführten Schreiben den Dekan zu Wengi
(nach dem Bischof der nächste kirchliche Obere , unter dem die beiden
Klöster standen ) unter Androhung des Verlustes seiner Pfründe aus,
den Abt von Frienisberg ' ) und die Aebtissin von Tedlingen zu er¬
mähnen , daß sie innert 14 Tagen alles von ihnen behändigte Eigen¬
thum an die Prediger zurückgeben oder dann in der sechsten Ferie vor
Sonntag Lätare (Freitag den 22. März ) sich vor ihm oder seinem Stell¬
vertreter zur Verantwortung stellen möchten . Es geschah aber weder das
Eine noch das Andere , sondern der Handel wurde bei dem Landgrafen
Heinrich von Buchegg anhängig gemacht . H Ob dieser von sich aus oder
auf eine Klage der Dominikaner und der Frau v. Seedorf hin den Abt
vor sein Gericht zitirte , ist nicht bekannt . Am Dienstag nach Palm¬
sonntag , d. h. den 9. April , verhörte er in Jegenstorf den Abt und
ließ sich von diesem angeben , was er von Mechtilde v. Seedorf em¬
pfangen und bezogen habe . Da diese Güter nun Gegenstand einer
Streitfrage wurden , so durfte er von denselben bis zur Erledigung der
Angelegenheit nichts mehr in seinem Nutzen verwenden . Beide strei¬
tenden Parteien riefen sodann den Grafen zum Schiedsrichter au . Am
19. April 1286 fällte er im Predigerkloster zu Bern in Anwesenheit
vieler angesehenen weltlichen und geistlichen Personen sein Urtheil
dahin:
Brunnadern , ebenso die Frau v. Seedorf und vier mit Namen auf¬
geführte Schwestern von Tedlingen verbleiben dem Dominikanerorden,
indem sie alle von ihren Verpflichtungen gegen die Cistercienser los¬
gesprochen werden ; Frienisberg und Tedlingen dagegen behalten Alles,
was sie theils vor , theils nach der Besetzung Brunnaderns
bis zum
9. April behändigt haben und wie es vom Abt von Frienisberg am
Tage zu Jegenstorf mündlich spezifizirt worden ist, bestehend in Salz,
Geld und Vieh ; die 14 Tedlingerschwestern , welche in Brunnadern
eingezogen , müssen dieses bis nächste Walpurgis ( 1. Mai ) wieder ver¬
lassen ; ^) für diese Abtretung an Orten , Personen und Sachen bezahlt
9 Gegen Ende des Jahres 1285 war in Frienisberg
an Stelle des Abtes Ulrich
ein neuer Abt , Jakob , gekommen , der in Betreff Mechtildens die Verfügungen seines
Vorgängers für null ukd nichtig erklärte.
9 Die Grafen von Buchegg verwalteten den auf der rechten Seite der Aare ge¬
legenen Theil der Landgrafjchaft Burgund (die Grafen von Ncucnburg den linken ) und
hatten für die öffentliche Sicherheit zn sorgen.
ch Das Tedlinger Kloster erhielt sich nach dieser Katastrophe bis zur Zeit der Re¬
formation . Die Gebäulichkeiten kamen zuerst an die Familie Lombach , dann an die
Dicsbach und Muralt,
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überdies der Predigerkonvent an Frienisberg 154 Mark feines Silber ')
in drei Terminen , für deren richtige Einhaltung sich im Namen des
Predigerordens und der Frau v. Seedorf Hugo Buwlin und noch drei
andere Bürger verpflichten; die diesen Vergleich betreffenden Urkunden
sollen mit den Siegeln der Aebte von Lützel, St . Urban und Frienis¬
berg versehen werden, und der Vertrag bis zum I. Juli abgeschlossen sein.
Infolge dieser Verhandlungen , welche den beiden Klöstern Frienis¬
berg und Tedlingen für ihren schmählichen Ueberfall nicht nur keine
Strafe , sondern noch eine schöne Summe Geldes eintrugen , war end¬
lich Brunnadern als Nonnenkloster des Dominikanerordens rechtlich
konstituirt. Die erste Priorin war nicht Mechtilde v. Seedorf , son¬
dern eine Mechtilde de Ripa ; die Stifterin nahm die bescheidene Stelle
einer bloßen Schwester ein. Ob sie von dem Privilegium Gebrauch
machte, welches ihr schon 1284 die Cistercienser Aebte von St . Urban
und Altenrhf in Bezug auf ihren Orden eingeräumt hatten , wonach
sie hinsichtlich der Kleidung und Lebensweise nicht an die Ordensregel
gebunden war , ist unbekannt.
Man sollte nun glauben, daß die Stiftung der Frau Mechtilde in
Brunnadern nach so vielen dem Cistercienserorden gebrachten Opfern
unter der Obhut ihrer neuen Beschützer, der Prediger in Bern , un¬
beirrt ihren Entwicklungsgang hätte verfolgen können. Aber noch vor
Abschluß des Jahres 1288 erhob die Eistercienserabtei Fraubrunnen
Reklamationen an Brunnadern . Heinrich v. Seedorf hatte auf seinem
Sterbebette von den Einkünften gewisser Güter dem Kloster Frau¬
brunnen jährlich ein Pfund vergäbet. Diese Güter waren bei dem
Austritt Mcchtildens aus dem Cistercienserorden mit ihren übrigen
im Seeland gelegenen Besitzungen dem Abte von Frienisberg zugefallen.
Allein dieser weigerte sich, die im Interesse des Hauses Seedorf ein¬
gegangene Verbindlichkeit auf sich zu nehmen, und so kam die Sache
wieder vor ein Schiedsgericht. Am 17. Tczeinber 1288 fällten die
Schiedsrichter, Graf Heinrich von Buchegg und . Ritter Heinrich von
Jegenstorf , im Predigerkloster zu Bern den Spruch dahin , daß der Abt
von Frienisberg an das Kloster Fraubrunnen statt eines Pfundes,
d. h. 20 Schillingen, nur 12 Schillinge bezahlen, dagegen von Mech¬
tilde v. Seedorf und den Brunnadcrnschwestern ein für allemal 6 Pfund
erhalten solle.
In diesem Kompromiß erscheint der Name der Frau Mechtilde
v. Seedorf urkundlich zum letzten Male . In den stürmischen Jahren
>) 1 Mark — 50 Bernschilling— 2'/r Bernpfund.
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Von 1288, als König Rudolf die Stadt Bern zweimal, aber vergeblich
belagerte, und 1289, da Bern durch das unweit von Brunnadern er¬
folgte unglückliche Gefecht an der Schoßhalde gedemüthigt wurde,
fanden zwar die Schwestern innerhalb der Mauern der Stadt einen
Zufluchtsort ; aber um jene Zeit muß es gewesen sein, daß Frau
Mechtilde, müde der Unruhe dieser Welt, in den Frieden des ewigen
Lebens eingegangen ist.
Es ist hier nicht der Ort , die späteren Schicksale der Stiftung der
Frau von Seedorf eingehend darzustellen, sondern wir verweisen in
dieser Beziehung auf die bezüglichen gründlichen Arbeiten im Archiv
des bernischen historischen Vereins , Bd . IV ., und die im Mspt . (in der
Bibliothek des bernischen historischen Vereins ) vorhandene, nach Ur¬
kunden bearbeitete „Geschichte des Jnselklosters ", beide von Professor
Dr . G. Studer , ferner auf die „Geschichte der Stadt und Landschaft
Bern " von Ed. v. Wattenwyl und Tillier 's Bernergeschichte, sowie
aus von Mülinen 's Holvetia saera und Jmobersteg 's „Jnselbuch ".
Der Umstand aber darf hier nicht unberührt bleiben, daß der spätere
Name des Schwesternstiftes der Frau Mechtilde noch heute in dem
Namen unsers kantonalen Krankenhauses, des Jnselspitals , fortlebt.
Im Jahr 1289 nach Brunnadern zurückgekehrt, verweilten nämlich
die Schwestern daselbst nur bis 1293, in welchem Jahre König Adolf
sie in seinen besondern Schutz nahm und ihnen sodann 1295 eine
neue Baustelle gegenüber dem Predigerkloster am Altenberg anwies.
Hier , auf einer Insel der Aare , ließen sich die Frauen nieder, und
das Kloster legte sich den Namen „Gotteshaus im Marienthal " bei.
Diese Bezeichnung wurde aber in Bern nie gebräuchlich, sondern die
Schwestern hießen kurzweg die „Jnselschwestern", und dieser Name
blieb , obgleich ihre Gebäulichkeiten an der Aare noch im gleichen
Jahre von übelgesinnten Bürgern der Stadt zerstört wurden und die
Frauen wiederum „in ein Hus bi den Predigern " ziehen mußten;
der gleiche Name ging ihnen nach, als sie 1324 den ehemaligen Judenkirchhof kauften, daselbst eine dem hl. Michael geweihte Kirche und
später ein Kloster , das Michels- oder Jnselkloster , gründeten , dessen
Räume zur Reformationszeit den von der ehrwürdigen Frau Anna
Seiler ' gestifteten Spital aufnahmen , welcher noch heute kurzweg „die
Insel " heißt. — Aus einer in den Zwanzigerjahren dieses Jahrhun¬
derts von Münzmeister Fueter geprägten Medaille finden sich die zwei
Fraueugestalten , Mechtilde von Seedorf und Anna Seiler , schwesterlich
verein:, jene in der Tracht einer frommen Nonne, diese in weltlicher
Kleidung, beide, wie die Schwestern im Hause von Bethanien , hin-
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Weisend auf die Kraft des Glaubens und des Gebets , wie auf die

thatkräftige Arbeit , auf das Mariaherz und die Marthahand . Die
Umschrift auf der Medaille heißt : „Haben ihr Pfund Wohl ange¬
wendet." In der Geschichte des Jnselspitals werden die zwei Frauen
Mechtilde von Seedorf und Anna Seiler in erster Linie genannt
werden müssen.
Quellen:

Hauptsächlich Pros . Oo. K. Studer 's oben angeführte Werke.

I . Sterchi.

Anna Seiler.
13 . . —1360 .
^icht ohne Dankbarkeit für den an ihre Stiftung sich knüpfenden
Segen, aber auch nicht ohne innige Theilnahme können wir
die lange Kette herber Erfahrungen betrachten, welche die
Unternehmungen der guten Frau Mechtilde von Seedorf begleiteten. Unmittelbarer und ungleich größer waren die Erfolge
der Wirksamkeit jener andern ausgezeichneten Bernerin , die ein
halbes Jahrhundert später die fruchtbaren Samenkörner ächter
Menschenliebe ausgestreut und für viele Tausende von Leidenden und
Hülfsbedürftigen einen unversiegbaren Duell christlicher Wohlthätigkeit
und Barmherzigkeit bereitet hat. Wenn der Frau Mechtilde das Berdienst zukommt, durch die Gründung des Jnselklostcrs gleichsam die
Wiege für die schöne beimische Krankenanstalt , den „Jnselspital ", er¬
stellt zu haben, so ist es hingegen Frau Anna Seiler, welche in
vollbewnßter Absicht für die treue Pflege der Kranken gesorgt und
den Unglücklichen mit mütterlicher Liebe eine Zufluchtsstätte einge¬
richtet hat.
Unbestritten sind auch die mannigfachen Verdienste der Brüder
des deutschen Ordens , besonders des Leutpriesters Diebold Baselwind ;')
waren sie ja doch während einer langen Reihe von Jahren , die zu den
schönsten in der beimischen Geschichte gehören, vorzugsweise für die
Belebung des Gemeinsinnes und der fruchtbaren Wirksamkeit in der
Armen- und Krankenpflege thätig und haben viele Berner und Berncrinnen veranlaßt , zur Versorgung der Verlassenen und Gebrechlichen
' ) Vcrgl. Seite 241—24t hievor.
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ihre ganze Kraft und ihr ganzes Vermögen einzusetzen, anstatt dieses
dem unbestimmbaren Schlund der Kirche zuzuwenden . So bemerkenswerth und erfreulich die daherigen Leistungen für die Armem und
Krankenpflege sind , so muß doch als die bedeutendste und für die
Folgezeit wichtigste dieser Stiftungen diejenige der verehrungswürdigen
Frau Anna Seiler angesehen werden.
Ihrem Andenken ist auf dem Brunnen an der obern Marktgasse
in Bern ein würdiges Denkmal errichtet worden . Die vortreffliche
Frau ist hier in ihrem hohen Berufe als Wohlthäterin der Leidenden
dargestellt , hülsreich , wie an einem Krankenbette stehend und stärkenden
Trank in eine Schale gießend . Auf dem linken Arm liegt ein Hand¬
tuch (Zwecheleiu ) ; das vergoldete Gefäß erinnert an den großen Reich¬
thum , den Frau Anna in wahrhaft christlicher Liebe der leidenden
Menschheit geschenkt hat.
Anna Seiler war die Tochter des reichen Edelmannes Peter AbBerg (von Jaberg oder Jagdberg bei Amsoldingen ) , welcher 1322
Mitglied des beimischen Rathes war . Ihr Gemahl , Heinrich Seiler,
ebenfalls Bürger und des Raths , war von 1322 bis 1328 Meister
Spitals,
oder Vorsteher , und bis 1334 Obervogt des Niedern
gegründet
selbst
"
welchen die Stadt 1307 „ze Trost armen Litten
klösterlichen,
mehr
dem
neben
hatte , h da die Zunahme der Bevölkerung
im Jahre 1233 entstandenen (obern ) Spital zum heil . Geist und dem
Aussatz - oder Feldsiechenhaus doch auch einen eigentlichen Kranken¬
für
spital nothwendig machte. Bei den vielen Verwaltungsgeschäften
diese
auf
lernte
und
getreulich
die Anstalt half Anna ihrem Manne
Weise die eigenthümlichen Verhältnisse derselben kennen. Es gab dort
sogenannte Pfründerstellen , und bei Besetzung derselben walteten oft
Rücksichten, durch welche der Genuß der wohlthätigen Vergabungen
für die Kranken zuweilen auch bemittelten und arbeitsscheuen Leuten
zukam . Ein Revers der beimischen Fischergenossenschast von 1342
meldet z. B . , daß die Psründer gemeinsame große Kammern be¬
wohnten , in denen sich ein Altar befand . Da galt es nun als eine
besondere Gunst , sein Bett nahe zu demselben stellen zu können ; die
Fischer erhielten zu ihrem Gebrauch „die zwo nächsten bettstellen vor
dem Altar St . Niklausen zu jedweder siten eine, gezeichnet mit ihr
0 Er befand sich zuerst zuoberst am Stalden und wurde 1335 in die Gegend
" vor der untern Brücke, 1528 sodann in die Gebäulichkeitcn des Prediger¬
„Klösterli
des
klosters an der Zeughausgassc verlegt , 1721 aber sammt der sogen . Elendenherberge
fremder Wallfahrer , besonders der Pilger nach St . Jakob von
(die zur Beherbergung
Compostell in Spanien , diente ) mit dem obern Spital (seht Burgerspital ) vereinigt.
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Zeichen " . Auch die Schmieden - und Schneidergenossen hatten der¬
artige Vorrechte erworben , und die Schuhmacher drangen später da¬
rauf , ihren zwei Pfrundberechtigten
ein „ Pfrundhüsli " irgendwo an
den Spital anbauen zu lassen und ihnen die Führung einer eigenen
Haushaltung zu gestatten . ' ) So ward der Spital mehr oder weniger
ein Pfründerhaus . Diese und andere Uebelstände schmerzten die Frau
Anna . Die Verhältnisse waren indeß mächtiger , als ihre wohlgemeinte
Gegenwirkung . Sie suchte daher ihre guten Gedanken mit eigenen
Mitteln zu verwirklichen und ein eigentliches Krankenhaus , eine Heil¬
anstalt , zu gründen.
Heinrich Seiler starb früh, ^ ohne Kinder zu hinterlassen . Zum
Heil seiner Seele stiftete Frau Anna am 8. Juli
1348 in der
Franziskanerkirche (oben an der Egerten - oder Herrengasse ) eine Ka¬
pelle, 20 Fuß lang und 14 Fuß breit , mit einem Altar . Der Orden
verpflichtete sich, Kapelle und Altar getreulich zu bedienen , bei der
Strafe , „sich des Weintrinkens zu enthalten " auf so lange , bis alles
in Ordnung sei.
Sechs Jahre nachher nahm Frau Anna Seiler , welche nun als
eine der reichsten Bernerinnen galt , ihre Hauptstiftung vor , worin sie
ihre Menschenliebe herrlich bewährte und ihrer Wirksamkeit den Dank
der Nachwelt sicherte.
In Anbetracht , „daz nüt gewissener ist denne der tod vnd aber
nüt vngewissener depne die stunde des todes " , stiftet sie am 29. No¬
vember 1354 ") „mit rate unn urlop (Erlaubniß ) des Schultheißen , des
rates und der zweuhunderten von Berne ", . . . „daz dü sechs weiche
der erbarmherzigkeit 2) dester bas erfüllet werden " , mit Handen und
Willen ihres Vogtes und Beistandes , Niklaus von Muleren , einen
ewigen
Spital,
in welchem 13 „Geligeringe " ( Bettlägerige ) und
Dürftige die nöthige Pflege finden sollen . „Dri ander erber Personen
füllend derselben dürftigen unn geligeringen mit diensten Pflegen ."
Wird ein Verpflegter hergestellt oder sonst, vielleicht wegen zänkischen
oder ungeziemenden Betragens , entlassen , „so soll man alwegen ein
ander Person an des statt nemen ". Die Aufsicht über Handhabung
9 Derartige Zugeständnisse wurden wirklich gemacht, woraus die noch heute im
Burgerspital gebräuchlichen „innern und äußern Pfründen ", letztere in Form von
außerhalb des Spitals zu genießenden Unterstützungen , entstanden.
2s Die höchst wichtige Urkunde ist vollständig abgedruckt in Jmoberstegs „Jnselbuch ".
2) Die 6 Werke
ver Barmherzigkeit
sind nach Matth . 2ö : Hungrige
speisen,
Dürstende tränken, Fremdlinge beherbergen, Nackte kleiden, Kranke pflegen,
Gefangene
trösten.
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der stiftsgemäßen Hausordnung und die Wahl des Spitalvogtes soll
die Regierung führen „unn nieman anders ". Zur Erhaltung des
Spitals vergäbet sie demselbenihr Haus , Hof und Hofstatt gegen¬
über den Predigern (ungefähr an der Stelle des „Standesrathhauses"
an der heutigen Zeughausgasse) in Bern „mit andern hüseren unn
Hofstätten so ich da han ", ferner einen dabei liegenden Krautgarten,
dann den Berg Terfried oder Terfeten bei Erlenbach, sowie verschiedene
Güter und Rechtsame „uffem Berg " (Jaberg ), zu Gurzelen, Uetendorf,
Kirchdorf, Hindelbank, Münchringen , Jegistorf , Eggiwyl, Biglen , Hoch¬
stellen , und „dien hüseren, die ich han, gelegen zu Berne vor dem
usseren spitale". Zu den 16 Betten der 13 Kranken und der 3 ihnen
zugeordneten Abwärter werden noch „usser (d. h. aus ) minem Hufe
16 pfulwen, 16 küsst, 16 gulter (coltro, Bettdecken) unn 34 linlachen"
gegeben, und für die Küche „zweu großi kessi, der größte erin haven
unn ander 4 häven, denne 4 Pfannen unn die gros hele" (eiserner
Haken zum Aushängen der Töpfe über dem Feuer).
Vorsichtig bestimmte Frau Anna in dem Testament, daß niemand^
auch die Regierung nicht, zu irgend welchen Zeiten etwas von diesen
Vergabungen dem Spital entziehen oder dem von ihr aufgestellten
Zwecke entfremden dürfe, und sollte es dennoch geschehen
, so fällt als¬
dann die Schenkung zu je einem Viertheil an die Krankenhäuser „unn
dien Dürftigen " von Basel, Freiburg im Uechtland, Thun und Burg¬
dorf. Im Gegentheil, es soll der Spital gemehret und geäufnet werden
„mit almusen unn mit anderen guten Dingen atz denne gott genade git ".
Testamentszeugen waren : Joh . v. Kramburg , Konrad v. Burgistein , Peter v. Krauchthal , Peter v. Balm , Konrad v. Holz. Die
Urkunde wurde bestätigt mit den Siegeln der Stadt Bern , des Schult¬
heißen Peter v. Seedorf und Philipps v. Kien, und gutgeheißen von
Niklaus v. Mulern , dem Vogt und Beistand der Testatorin . Dies
geschah am St . Andreas Abend des 12. Boten (29. November) 1354.
Nicht lange nach Ausstellung dieses Stiftungsbriefes machte Frau
Anna noch ein Testament und verfügte über ihr ferneres, immer noch
großes Vermögen leibgedingsweise, mit dem bestimmten Vorbehalt
des Rückfalls an den Spital nach dem Tode der eingesetzten Nutznießer.
Der „Elfen Räderen, Schwöster, unn deren Jungfrau (Magd ) Greda"
vermachte sie ein Haus und alles, was ihr zu Vechigen und Wichtrach
gehörte, einer Frau von Ergöw und deren Kindern das Haus von
Kramburg und ihr Eigenthum zu Brittenwald (Gemeinde Oberburg ),
den Baarfüßern in Bern , was sie zu Lohnstorf besaß, ihrer „Gotten"
Enderlin 3 Schupposen zu Ostermundigen, der Klosterfrau Anna v.
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Kienthal in Fraubrunnen die Mühle zu Arterien , den Nonnen in
Frauenkappelen 3 Schupposen zu Jlliswyl und Möriswyl , ihrem Vogt
Niklaus v. Mulern endlich einige Guter zu Wahlen u. s. w.
Das Jahr 1360 kann als das Todesjahr der ausgezeichneten Frau
angesehen werden, indem ihr Vogt in jener Zeit ihre Willensverordnung
vollstreckte. An ihrem Lebensabend konnte sie also noch die Freude
genießen, den Segen ihrer edlen Stiftung zu schauen. Diese wurde
denn auch durch verschiedene andere Vergabungen bald erweitert und
bereichert, und also das von der Gründerin gegebene Beispiel nachge¬
ahmt . Anstatt der Schenkungen für Kapellen und Klöster, Seelgerette, Lichter und Priestergewänder schlugen die Vermächtnisse eine
mehr Praktische Richtung ein' ). Auch die Obrigkeit nahm den Spital
nach dem Willen und im Geiste der Frau Anna Seiler in ihre
Obhut und suchte denselben immer mehr zu fördern.
Quellen : Meßmcrs „Jnselspital ". — Frau Anna und die Stiftung des Inselspitals (von Pfr . Howald). — Tilliers Geschichte des eidg. Freistaates Bern, I . — Jmoberstegs „Jnselbuch". — Ed. v. Rodt , Bernische Stadtgeschichte.

I . Sterchi.
') Es gab zwar immer noch Beispiele anderer Art zur Genüge. So stiftete
Peter von Krattigen
1356 , also 2 Jahre nach der Entstehung des SeilerinTestamentes, an der Egertengasse ein Beginenhaus für 6 Schwestern und bestimmte:
„Diese sollen im gleichen Hafen ein Mues und ein Brod essen, in einem Gaben
schlafen. Täglich hat jede Schwester 7 Paternoster und Avemaria zum Heil des Stifters
und aller Gläubigen zu beten, und am jahrzeitlichen Todestag des Gründers sollen die
Gebete auf fünfzig vermehrt und das Grab zweimal begangen werden." Wahrlich, ein
gewaltiger Gegensatz zu den praktischen Anordnungen der Frau Seilerin.

Ulrich Browo.
ch

^

1338.

n der ersteu Hälfte des 14. Jahrhunderts , der bedeutungs¬
vollsten Periode bernischer Geschichte, hat nächst dem be, rühmten Leutpriester Diebold Baselwind um die Armen- und
Krankenpflege, wie überhaupt um alle menschenfreundlichen
Bestrebungen in Bern kaum Jemand größere Verdienste sich
erworben, als dessen treuer Freund und Mitarbeiter im Weißen
Ordenskleide, nämlich der Deutschordensbruder Ulrich Bröwo.
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Richt Wenige Urkunden geben Zeugniß von der segensreichen Wirksamkeit
und dem großen Einfluß , welchen diese beiden Männer auf das öffent¬
liche Leben ausgeübt haben. An allen wichtigen Ereignissen ihrer Zeit
nahmen sie thätigen Antheil und genossen auch in allen Schichten der
Bevölkerung ungemein großes und verdientes Ansehen. Sie waren es,
welche am 21. (6.) Juli 1334 den Grundstein zu dem noch heute be¬
wunderten, großartigen Bauwerke des alten Bern , der Plattform oder
Münsterterrasse, legten. Ueberragt die Bedeutung Baselwinds in seiner
doppelten Stellung , als Vorsteher der Parochialkirche und als Rektor
des Deutschordenshauses von Bern , diejenige seines ihm untergebenen
Ordensbruders Bröwo , so verdient doch auch dieser ein dankbares
Andenken in der Geschichte Berns , weil er auf dem Gebiete der Wohl¬
thätigkeit ebenso großen Eifer bewies, als schöne, dauernde Erfolge
erzielte. Bröwo war auch Verfasser einer theologischen Schrift , die
freilich jetzt verschwunden ist , nämlich eines Buches gegen gefährliche
religiöse Schwärmerinnen ; dasselbe führte den Titel «^Vnimal coolste»
oder „Das himmlische Thier ".
Ulrich Bröwo war , trotz des fremd klingenden, uns ungewohnten
Namens , ein Berner . Der Name kommt allerdings damals auch in
Uri vor ; aber eine in Bern angesessene Familie war ziemlich zahlreich.
In dem sogenannten Badstubenbrief von 1294 finden sich ein Peter
Bröwo und ein Cuno Bröwo ; ein Christen Bröwo besaß 1311 ein
Haus an der Brunugasse, und 1318 erscheint er als Besitzer eines
Hauses an der Ringmauer . Eiue Elfe und eine Agnes Bröwo er¬
scheinen urkundlich 1334 und 1338, und noch 1370 vermachte ein
Johannes Bröwo mit seiner Frau Elisabeth dem Kloster Jnterlaken
sein Säßhaus und ' eine Mühle im Sulgenbach. Möglicherweise war
er kinderlos und der Letzte des Geschlechts. Der Deutschvrdensbruder
Ulrich Bröwo starb, einer Angabe im Jahrzeitbuch des St . Vincenzenstiftes zufolge, im Jahr 1359. Grüner , in seinen Vslicüv urbw
Lernsö, S . 240, heißt ihn „Bruder Ulrich Bäuwlin ".
In Uebereinstimmung mit den Bestrebungen seines Obern , des
Leutpriesters Baselwind, ging auch Bröwo darauf aus , in der Bürgerschaft von Bern ein ächt christliches Gcmeingefühl zu wecken, die
Selbstsucht zu bekämpfen und zur opferfreudigen Fürsorge für arme,
verlassene Mitmenschen zn begeistern. Wie Jener , so scheint auch er
es trefflich verstanden zu haben, in seinem seelsorgerischen Wirken viele
Herzen so zu lenken, daß sie in ihrem Mitleid mit Hülfsbedürstigen
thatkräftigen Beistand leisteten. Es lag allerdings schon im Geiste
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der Zeit , daß bei allen Einsichtigeren das Wohlthun , die Sorge für
Nothleidende für verdienstlicher galt , als Klosterstiftungen und deren
Aeufnung ; dieses war hauptsächlich die Angelegenheit der vorher¬
gegangenen Jahrhunderte gewesen, während jetzt der Strom frommer
Vergabungen eine andere Richtung einschlug und vom beschaulichen
zum werkthätigen Christenthum, vom Kloster zum Spital zu fließen
begann. Hat der deutsche Orden ') diesen Zug der Zeit verstanden,
so war dieses in Bern ganz besonders der Fall . Als Beichtvater
wohlhabender Frauen wußte Bruder Bröwo ihren Sinn auf die Werke
der Barmherzigkeit zu lenken, und er erscheint deßhalb urkundlich
mehrfach als Vertrauensmann und Testamentsvollstrecker. Drei der
bedeutendsten Stiftungen seiner Zeit , nämlich das nach ihm benannte
Bröwenhaus , das Jordanshaus und das Jsenhuthaus , verdankten ihm
ihre Entstehung und erste Organisation . Das Nähere über dieselben
geht aus den hier folgenden Artikeln hervor.
Quellen : Wie bei Anna Seiler . Dazu eine mir von Herrn Dr . Blösch
gütigst zur Verfügung gestellte handschriftlicheArbeit : „Die frommen Stiftungen
Berns im 14. Jahrhundert
".

I . Sterchi.
' ) Vergl. den „Versuch einer Geschichte des deutschen Ritterordens im Kanton
Bern " (Köniz, Bern und Sumiswald ), von Friedr . Stettler , Bern 1842.
Daß der Trieb zur Wohlthätigkeit der dem Mittelalter sich entringenden Zeit¬
richtung überhaupt , nicht aber ausschließlich dem deutschen Orden zuzuschreiben ist, zeigt
die Stiftung , welche der Ritter Heinrich von Erolswyl
(Eriswyl ) 1316 in Burgdors, der damals mit Bern noch nicht im staatlichen Zusammenhang stehenden Stadt,
machte, indem er nebst einer Jahrzeit in der Kirche zu Oberburg auch dem (bereits
bestehenden) Spital zu Burgdorf „eine Gabe für Brod und Wein den Armen" ver¬
machte, worauf auch von anderwärts reichliche Gaben flössen, so z. B . von Heinrich
Vricso und seiner Ehefrau Hemma, Bürger zu Burgdorf , welche 1343 und 1344 in
bezüglichen Willenserklärungen bestimmen, daß ihre Güter dem Spital und den Armen
darin zukommen sollen, und speziell wünschen, „daß der Spitalmeister us den Sunnentag
ein Viertel Dinkel zu 30 rechten Weggen und guten Broten bache und unter die Armen
des Spitals , sammt dem Leutpriester und dem Caplan in der Kapelle, je 1 Weggen,
vertheile".
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Bela von Thun.
12

-13 .

u den zahlreichen wohlthätigen Stiftungen , welche Bern
schon in ziemlich früher Zeit besaß, ') gehören auch die
Beginenhäuser , freie Frauenconvente oder „Sammungen"
(Bereinigungen), deren Mitglieder sich meistens mit der
6^
Krankenpflege befaßten und gewöhnlich keinem bestimmten
N
Orden angehörten. „Beim Kirchhof" (Platteform ) bestand
'
schon frühe ein klosterartiger Verein von Frauen , die gemeinsam
und in eigener geistlicher Tracht unter einer Meisterin lebten, indem
sie sich enge an den deutschen Orden anschlössen
. Die Ordensbrüder,
namentlich Baselwind und Bröwo , suchten dadurch, daß sie den Trieb
zur klösterlichen Vereinigung lediger oder verwittweter Frauen in die
Bahnen der Wohlthätigkeit und gemeinnütziger Arbeit lenkten, solche
Convente zu fördern und auf den sichern Boden der Ordnung und
fruchtbarer Thätigkeit zu stellen. Es entstanden bald mehrere solche
Beginen- oder Schwestersammungen, theils um hülfsbedürftigen
weiblichen Personen eine Zufluchtsstätte zu gewähren, theils auch um
Kranke zu Pflegen. Eine der bedeutendsten dieser Genossenschaften
entstand aus dem Vermächtniß einer wohlhabenden Frau , Namens
Belina oder Bela Scheppler Schappellerin
(„
", Kappenmacherin?)
von Thun auch
(
von Burgdorf genannt).
Im Jahr 1326 schenkte sie ihrem Beichtvater ein Haus und eine
Hofstatt an der Kirchgasse mit dem daranstoßenden Garten , neben
dem Haus und Garten des Herrn von Kramburg , dazu alle ihre Habe,
die sie hinterlassen wird, zur Verwendung für diejenigen Personen,
denen diese Güter bestimmt sind. In der von Bröwo ausgestellten
Stistungsurkunde heißt es : „um dieselben zu wohlthätigen Zwecken
und zum Heil der Seele der Testatorin zu verwenden." Der Zweck
war demnach dem Testamentsvollstrecker aus mündlichen Mittheilungen
bekannt und wahrscheinlich von ihrem Beichtvater Bröwo ihr ange¬
geben oder nahegelegt worden.
Die edle Frau lebte noch einige Jahre , und die Ausführung ihres
Willens verzögerte sich. Unterdessen aber fiel, jedenfalls wiederum
l) 1233 wurde von dem Orden z. heil . Geist der Obere Spital
gegründet
(kontss rsrnin kern . II . 136.). 1284 bestand das Siechenhaus vor dem untern
Thor , und 1367 stiftete die Stadt den neuen oder Niedern Spital,
der hauptsächlich
unter der Obsorge des deutschen Ordens stand.
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auf den Rath und das Zureden desselben Ordensbruders , ein zweites
Vermächtniß. Der Stadtarzt Meister Jordan schenkte 1331 dem
Ulrich Bröwo ein Haus zur Errichtung eines Spitals für Dürftige,
und nun schritt Bröwo auch sogleich zur That . Mit Zustimmung
seines Obern, des Leutpriesters Baselwind , und mit Unterstützung
zweier, vom Meister Jordan in seinem Testament ausdrücklich bezeich¬
neter Männer , des Barfüßers Rudolf
von Bunschen und des
Deutschordensbruders Ulrich Pfund, ' ) traf er seine wohlüberlegten
Anordnungen. Die vom 28. Juni 1331 darüber errichtete Stiftungs¬
urkunde ist ein merkwürdiges Aktenstück.
Bröwo übergibt darin beide Häuser und die dazu gehörenden
Grundstücke dem neuen oder Niedern Spital,
damit eine Zahl von
höchstens 13 und wenigstens 10 Frauenspersonen darin Ausnahme
finde. Am 9. August gleichen Jahres erklären die Dürftigen des
genannten Spitals , „der da lit in der nidern Statt ze Berne bi der
Stettmüli ",2) durch Bruder
Bröwo die zwei Häuser empfangen zu
haben, „der eines waz swester Velinen selig Schappellerin, und daz
ander waz Jordan sel. des arzats , der da waz gesessen ze Berne
zwüschen dem Hus des Cuno Münzer und Peters v. Krauchthal des
ältern ." „Wir die Dürftigen " (der Niedere Spital ), heißt es ferner,
„sollen haben in jedwederem Hufe höchstens 13, mindestens 10 Frauen,
die da dienen im Geiste der Demütigkeit nach dem Gesetz, das Papst
Clemens V. im Konzil zu Vionno gegeben hat ." Diese Frauen „süllent
och sin getrüwc Heimlichere (Helferinnen, Pflegerinnen) unserz spitals
und süllent haben die Bruderschaft dez deutschen Ordens ." Werden
die Stiftungsbedingungen irgendwie mißachtet, so fallen die Häuser
an den deutschen Orden , welchem das Obereigenthum zusteht, und
sollte dieser Letztere je in den Verkauf der Häuser willigen, so tritt
das Siechenhaus in das Vermächtniß ein. Die Häuser hatten einen
vom Rathe ihnen gesetzten und aus den Rathsmitgliedern ernannten
„Vogt", der die allgemeine Vermögensverwaltnng besorgte, und einen,
wie es scheint, von den Frauen selbst gewählten „Meister", als Vor¬
steher des Hauses.- Die Aufnahme neuer Glieder in die Sammung
geschah durch die Frauen selbst mit Zustimmung des Meisters . Der
0 Ulrich Phunt
oder Pfund (Oikra.), Zeitgenosse und Mitarbeiter Basel¬
winds und Bröwos , schrieb 1335 die r Oroniea, äs Lsrno », eingetragen auf die letzten
Blätter des St . Vinccnzen-Jahrzeitbuches. lVgl . S . 242 hievor, und Schweizerischer
Geschichtsforscher II ., sowie Pros . Dr . Gottl . Stutzers Ausgabe des Conrad Justinger,
S . 295—301.)
0 Vgl. die Note zu Anna Seiler , Seite 555.
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Austritt stand jederzeit frei. Der Nachlaß Derjenigen, die im Hause
starben, verblieb der Stiftung . Wer in Glaube oder Sitte sich eines
Abfalls schuldig machte, sollte ausgestoßen werden. „Wo och dz weri,
, dz dehein (irgend eine) der
daz Gott nit well, dz villicht beschach
13 frowen wurde begriffen in dehein irrungen , die da were verdammt
und verworfen von Clemens, oder ander ketzerien," so soll sie zuerst
vermahnt , dann aber, bei fruchtloser Warnung , „alz ein sieches Schaf"
ausgetrieben werden.
Die Entstehung solcher freien Frauengenossenschaften (Beginenyäuser) begegnete nämlich von Seite der kirchlichen Oberbehörden einem
gewissen Mißtrauen , indem ihre Rechtgläubigkeit verdächtig war.
Wenige Wochen vor dem Stiftungsakt hatte der Bischof von Straß¬
burg , wahrscheinlich aus eine Anfrage aus Bern hin, eine Erklärung
der von Papst Clemens in Betreff der Beginen erlassenen Vorschriften
gegeben und am Schluß derselben bemerkt, diejenigen Beginen sollen
unbelästigt bleiben, welche in jenen Punkten (göttl. Dreieinigkeitsfragen
und andere Glaubensartikel und kirchliche Gebräuche) unanstößig leben,
und Bruder Bröwo war jedenfalls Sinns , in dieser Hinsicht über die
gestifteten Häuser zu wachen, damit sie keinen Anlaß zu Klagen gäben.
Die beiden von Bela „Schappellerin" und Jordan , dem Arzt,
gestifteten und von Bröwo eingerichteten Häuser hatten nach Obigem
den doppelten Zweck, daß sie einestheils dürftigen , alleinstehenden
Frauenspersonen Unterkunft und eine ihrem religiösen Bedürfniß
entsprechende Thätigkeit gewährten, andrerseits aber durch die enge
nöthigen regel¬
Spital die
Verbindung mit dem Niedern
mäßigen Pflegerinnen ' ) verschafften. Trotz ihrer Uebereinstimmung
im Zweck blieben doch die beiden Häuser getrennt, und die Frauen
im einen hießen wegen ihrer Kleidung die Weißen, die im andern die
grauen Schwestern. Das von Frau Bela vergabete und von Bruder
das andere das
Bröwo eingerichtete Haus hieß das Bröwenhaus,
lagen an der heutigen Junkerngasseft
Beide
Jordanshaus.
unweit des Erlacherhofes.
Die Bevölkerung Berns brachte den barmherzigen Schwestern dieser
Häuser große Sympathie entgegen, und bedeutende Vergabungen flössen
ihnen zu. Im Jahr 1526, also noch vor Einführung der Refor¬
mation , wurde das Vermögen beider Kongregationen durch obrigkeitliche
Anordnung grvßtentheils aus den Seilerin -Spital übertragen , die An¬
stalten selbst aber ließ man noch bestehen. Die letzte Schwester im
y Eine Art Diakonissen im heutigen Sinne.
- unv Junkerngasse hießen ehemals zusammen Kirchgasse.
-, Kirch
r>Keßler
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Jordanshaus , eine Anna Furrer , starb 1533 im Seilerin - (Insel -)
Spital . Das Bröwenhaus hingegen wurde erst 1564, nachdem alle
andern klösterlichen Einrichtungen im Bernerlande längst verschwunden
waren, förmlich aufgehoben. Es war dieses hauptsächlich eine Folge
seines verdienstvollen Diakonissenberufes. Als ihr Haus , nachdem
alle „Schwestern" gestorben waren, verkauft wurde, und auch ihr
Hausrath meistentheils an die „Insel " kam, konnte man nicht anders,
als anerkennen: „Den kranken und sterbenden hant sie gedienet und
usgewartet , darzu bedürfte man noch wol in Sterbens -Läuffen ehrsamer
tugentlicher Personen," reichen und Armen in dem Fal zu dienen."
Zugleich aber wird beigefügt: „Sunst war ihr Leben ein Ordo und
Absunderung mit Aberglauben besudelt und gezieret, wie alle andern
Ordines , Glieder und Stützen des Papstthums , darum es mit den
andern fallen und zergan müssen." Noch im 18. Jahrhundert sollen
viele Berner Frauen sogenannte „Bröwihauben " getragen haben,
runde Tuchkappen, welche die Tracht der Weißen Schwestern gewesen
sein mögen.
Quellen

: Wie bei U. Bröwo.

I . Sterchi.

Ita Isenhut.
(14 . Jahrhundert.)
en beiden durch die Vermächtnisse der Frau Beta Scheppler und
des Magisters Jordan entstandenen Beginenhäusern gesellte
sich ein drittes bei, welches von Ita, Rudolf Jsenhuts
Wittwe , gegründet wurde. Diese Frau erscheint auch als
Wohlthäterin des Niedern Spitals , indem sie auf den Rath ihres
Beichtigers Ulrich Bröwo im Jahr 1340 ein bedeutendes
^ Kapital bestimmte, damit jährlich am Freitag nach der alten
Faßnacht 12 Mütt Dinkel zu Brod „verbuchen und bi der lütkilchen
von St . Vincenzen den Armen usgetheilt werden."
Zu gleicher Zeit vermachte sie, ebenfalls infolge Zuredens ihres
Beichtvaters, ihr Haus und Hof an der „Märitgassen " ausdrücklich
zur Gründung eines Versorgungshauses für arme Frauen , die darin
Obdach und Unterhalt finden sollten, ein Gedanke, der einen weitern
Schritt in der Entfernung vom mittelalterlichen Ideal des Kloster¬
lebens bezeichnet. In der darüber mit Zustimmung ihres Vogtes,
des Schultheißen Johannes v. Bubenberg, ausgestellten Urkunde heißt
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es : Bei der Aufnahme neuer Glieder „soll man ansetzn dien , die man
de nimt in dz hus , me Notdurft , armut , krankheit , alter und andacht,
und soll man die Personen zu dem Hufe empfahn an (ohne ) alle usscheidung von Wannen si sint , die sunder minner und frümer (Freunde
und Helfer ) der dürftigen sint ." Vermögliche Frauen sollen nur dann
Aufnahme finden , wenn sie ihr Gut den Armen darzubringen willens
sind und keinerlei Vorrecht für sich in Anspruch nehmen , „und süllent
de inne haben ein einfältig wonung als die andern armen in dem Hufe."
gegen Ketzerei. Drei
Auch hier finden sich ernste Ermahnungen
Wochen später bestimmte Frau Jsenhut in einem zweiten Testament:
ein Mahl und eine
Es sollen die 13 Personen jeden Donnerstag
Speisung veranstalten , „und mögen och ze dem Male genommen werden
arme Personen die in dem Hufe wonend und andere die usrunt dem
Hufe woneut sint ."
Das Vermögen auch dieser Anstalt wurde zur Reformationszeit
mit dem Seilerinspital vereinigt.
Die Stiftungen der Frau Bela von Thun , des Meisters Jordan
und der Frau Jsenhut haben demnach alle mitgeholfen , der leidenden
Menschheit Dienste zu leisten bis auf den heutigen Tag . So mögen
sie denn im Verein mit den übrigen Quellen und Brünnlein , welche
dem Jnselspital im Laufe der Zeit zugeflossen sind ' ) und noch ferner
zufließen werden , auch in Zukunft mithelfen , im Sinne von Röm . 12, 8
Barmherzigkeit zu üben.
Quellen

:

Wie bei Ulr . Bröwo.

I . Sterchi.
an diese Anstalt aus früherer Zeit
>1 Zwei Beispiele gutherziger Vergabungen
mögen hier noch angeführt werden : Jost Stöckli , von 1546 an als Bruchschneider
rc.) in der Insel angestellt , erschien 1576 vor dem
der Brüche , des Staars
(Operator
Rath und erklärte , da er ein hübsches Gut erübriget und ein hohes Alter erreicht habe,
so mache er der Insel ein Geschenk von 2000 Kronen (— 7246 Fr ., in heutiger
Schätzung wohl das Zehnfache ) mit der Bestimmung , daß im Spital „eine neue Stube
nach aller Notdurft für 3 kranke bettligerige oder sonst presthafte Personen ausgerüstet
und denselben zu ihrer Pflege ein Wart (Wärter ) beigeordnet und die Stube Meister
genannt werde ."
Stube
Jost Stöcklis
Güder , geb. Wyttenbach , Franzen , des Welschseckelmeisters, Wittwe,
Barbara
von Bern , vergabctc 1653 dem Jnselspital einen Gültbries von 400 Bernpfund zu dem
Zwecke, denjenigen Patienten , „so aus der Insel gethan (entlassen ) werden , und noch
nit durchaus genesen sind und wohl nit so bald ein Heller verdienen , ein Bitzcn Brod
zu kaufen aus dem Zins , soweit sich der erstrecken mag ." Dieses Legat wurde die
Grundlage zum Reisegel der su ndu s , der jetzt über 100,000 Fr . beträgt , und von
dessen Zinsertrag arme aus der Anstalt Entlassene unter Umständen mit etwas Geld
oder Kleidungsstücken versehen werden können.
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Anna von Krauchthal.
14 . . - 1464 .
nter den 61 Vergabungen, welche bis an 's Ende des 15. Jahr¬
hunderts dem Seilerin -Spital zuflössen, ragt namentlich eine
hervor, die wiederum von einer edlen Frau ausging.
^
Annav . Krauchthal,
geb . v. Feilschen, „des frommen
V besten Petermann 's von Krauchthal sei. wylandt Schultheißen in
?! Bern verlaßen Wittwe, " vermachte im Jahr 1456 dem SeilerinSpital und „den armen Kinderen darin " ihre Reben im Altenberg,
ein Gut zu Wendschatz(östlich der Stadt ), sowie eine Matte , „gelegen
oben us neben dem Weg by dem üssere Krütz." Es ist dieses die
Kreuzmatte,
auf welcher jetzt die neuen, im Jahr 1884 aufgeführten
Gebäude des Insel - (oder ehemaligen Seilerin -) Spitals sich erheben.
In einem drei Jahre nach dem ersten aufgestellten zweiten Testamente,
worin sie an nicht weniger als 26 verschiedene Anstalten , Gotteshäuser
und einzelne Personen Vermächtnisse aussetzt, schenkt sie dem SeilerinSpital nochmals eine Rebe sammt „Trotte " im Altenberg . Den Haupt¬
antheil ihrer Verlassenschaft verschreibt sie den Karthäusern in Thorberg , nämlich ihre Güter zu Twann , die Bächimatte bei Thun , I
Liegenschaften zu Münsingen , Gurzelen, Wattenwyl , Thun und ihre 2
Säßhäuser in Bern sammt Mobiliar und Aktivforderungen. Dagegen
legte sie den Karthäusern die Pflicht auf , ihre und ihres Gatten sel.
Jahrzeit jährlich dreimal in der Leutkirche zu Bern zu feiern,
dabei jedesmal „34 arm Mimischen und 2 Schwösteren" (Beginen,
Krankenpflegerinnen) zu speisen und zu tränken, und zudem den armen
Leuten Brode im Werthe von 5 Schillingen auszutheilen . Ihre
Oheime und Verwandten von Stein werden in dem Testamente zuletzt
ausgeführt ; sie bekommen die Herrschaft Strättligen.
So hat auch diese edle Frau in treuem Sinne der Armen und
Kranken gedacht und zur Aeufnung des Seilerinspitals wesentlich mit¬
geholfen. Möge denn an dem Orte , welcher schon vor einem halben
Jahrtausend durch das „Kreuz" geweiht war , der neue , großartige
Bau der „Insel " seine Bestimmung erfüllen und in seiner herrlichen
Lage im lichten Sonnenschein, mit dem freien Ausblick auf die majeSiehe Abhandlungendes bern. historischen VereinsI. 75.
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statische Alpenwelt , recht vielen Leidenden eine Stätte der Hülfe und
des Trostes werden, gemäß der Absicht der frommen Stifterinnen und

Helferinnen!
Quellen

: Wie bei Anna Seiler.

I . Sterchr.

Samuel von Senner.
1703

1779

Samuel Jenner wurde geboren den 12. Oktober 1705 als der
r einzige Sohn von Abraham Jenner und Elisabeth May . Im
s
1712 hatte er das Unglück, seinen Vater zu verwelcher in der Schlacht bei Vilmergen an der Spitze
A einer Schwadron Dragoner den Tod fand . Das Beispiel des
^ Vaters , welcher Hauptmann in französischen Diensten gewesen,
* wirkte mächtig aus den Sohn . Im Jahre 1720, erst 15 Jahre
alt , trat Samuel von Jenner als Kadett in das schweizerische Regi¬
ment Villars -Chaudieu in Frankreich ein. Unseigna surnumaruira 1721
in der Kompagnie v- Erlach und Zehender, 1728 Uiweigns und Unter¬
lieutenant , ward er 1729 Lieutenant im Regiment May , und 1732
erhielt er den Grad eines Kapitain -Lieutenants in demselben Regimente.
Im bald darauf folgenden polnischen Erbfolgekrieg machte Jenner
als Hauptmann einer Kompagnie im Regiment von Dseßbach den
Feldzug am Oberrhein mit . Auch die folgenden Jahre stand er für
die Krone Frankreichs im Felde. Zum Bataillons - Kommandanten
avancirt , kämpfte er 1744 in Belgien, wohnte 1745 den Belagerungen
von Furnes , Tournai , Oudenarde und Dendermonde bei und focht
in dem Treffen von Fontenoy . Er nahm thätigen Antheil an den Be¬
lagerungen von Namur und Brüssel (1746) und zeichnete sich be¬
sonders in der Schlacht von Raucoux aus.
In Anerkennung seiner treuen Dienste und als Belohnung für
seine im Jahre 1747 in dem Gefecht von Sawseld bewiesene Tapfer¬
keit wurde er vom König zum Lieutenant-Colonel ernannt . Während
Jenner auf diese Weise den bernischen Kriegsruhm im Auslande ver¬
mehren half, wurde er von seinen Mitbürgern in .Bern in den sou¬
veränen großen Rath gewählt.
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Neben mannhafter Unerschrockenheit und erprobter Tapferkeit hatte
er sich in jenen Feldzügen durch unverkennbare strategische Talente
aus¬

gezeichnet; fein militärischer Ruf war nun fest begründet.
Zu gleicher Zeit hatte er sich durch wahrhaft väterliche Sorgfalt
für das Wohl seiner Untergebenen deren Anhänglichkeit und Dank¬
barkeit erworben. Unbeugsam in demjenigen, was er für recht
erkannt , und die Pflichten der Ehre hochhaltend, setzte er unbe¬
gründeten Ansprüchen des Marschalls Löwendahl eine Festigkeit ent¬
gegen, die ihm die Achtung Aller erwarb und ihm selbst zu hohem
Ruhme gereichte.
Mit wechselndem Glücke kämpften die französischen Waffen im
siebenjährigen Kriege; ihre Erfolge aber sind, wo sie solche errangen,
nicht zum kleinsten Theile auf Rechnung der Tapferkeit und Kriegs¬
tüchtigkeit der Schweizertruppen im Dienste der Krone Frankreichs zu
setzen.
Als bei Roßbach das Heer des Prinzen Soubise , in Verbindung
mit der Reichsarmee, sich in wilder Flucht auflöste , hielten allein die
Schweizerregimenter noch Stand , und Friedrich der Große fragte er¬
staunt, was das für rothe Leute seien, die wie Ziegelmauern sich
seinen Truppen noch entgegenstellten.
Auch Samuel von Jenner erwarb sich großen Ruhm in diesem
Kriege, und sein Antheil daran gereichte seiner Vaterstadt und ihm
selbst zu hoher Ehre. Im Jahre 1751 war ihm das Regiment de
Bettens
verliehen worden, und mit dieser Truppe zog er im Jahre 1757 von
Neuem in 's Feld. Von Roermond aus zeigte Jenner der bernischen
Regierung seinen Aufbruch zur Einschließung von Geldern an. Diese
Nachricht erregte große Aufregung in Bern , da der König von Preußen
mit Bern befreundet war . Ja im Jahre 1758 wurde durch den könig¬
lichen Statthalter von Neuenburg der Regierung von Bern eine förm¬
liche Beschwerdeschrift des Königs von Preußen überreicht. Ebenso
be¬
schwerte sich der englische Gesandte im Namen seines Königs über den
Marsch des Regimentes Jenner in die hannoverschen Provinzen . Den¬
noch erlaubte die bernische Regierung, nach einigen Bedenken und
diplomatischen Verhandlungen , ihren in französischen Diensten stehenden
Truppen , den Feldzug mitzumachen.
Die Franzosen , in Norddeutschland anfangs glücklich, mußten,
seit der Prinz Ferdinand von Braunschweig den Oberbefehl über die
alliirten englisch- deutschen Truppen führte , Hannover , Westfalen
und Hessen schnellstens räumen und sich nach dem Rhein zurückziehen.
Jenner wurde bei diesem Rückzüge mit der Aufgabe betraut , mit
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seinem Regimente die Arrisre -Garde einer französischen Kolonne zu
bilden. Fortwährend von der feindlichen Avantgarde wüthend ange¬
griffen, warf er diese jedesmal zurück und sicherte so dem Hauptkorps
den äußerst gefährlichen Rückzug durch ein in Folge vorangegangener
Gräuel zur Verzweiflung gebrachtes Land. Diese Waffenthat bewirkte,
daß Samuel von Jenner im militärischen Range wieder eine Stufe
höher stieg; der König ernannte ihn am 6. Februar 1759 zum Bri¬
gadier. Am 10. März desselben Jahres , anläßlich der Gründung des
Erdens « äu wörito militairs », wurde er mit demselben geschmückt
und ihm der Titel eines «Oommanckour» dieses Ordens verliehen.
Nach der Ueberrumpelung von Frankfurt und der siegreichen
Schlacht bei Bergen ergriff das französische Heer wieder die Offensive
und zog nordwärts dem Prinzen Ferdinand entgegen. Jenner mit
seinem Regiment wurde zur Belagerung von Münster kommandirt,
und beim Sturm auf diese Festung wurde er gefährlich verwundet.
Kaum von seinen Wunden geheilt, sehen wir den Brigadier Jenner
schon wieder im Felde. In dem blutigen Treffen von Marburg den
31. Juli 1760, das für die Franzosen so unglücklich endete, verrichtete
er Wunder der Tapferkeit und wurde, wie gewohnt, wieder dazu ver¬
wendet, mit seiner Brigade den Rückzug der französischen Armee zu
decken, welche Aufgabe er mit solchem Geschick löste , daß es ihm ge¬
lang , die Alliirten im Vordringen aufzuhalten.
Ungeachtet dieser Erfolge und der vielen Dienste, welche Samuel
von Jenner der Krone Frankreich geleistet, überging ihn der Marschall
de Belle-Jsle bei der Beförderung im Frühling 1761. Der tapfere
Soldat fühlte sich mit Recht gekränkt, machte den Feldzug dieses
Jahres (1761) nicht mit und bat den König um seine Entlassung.
, so
Ludwig XV. gewährte ihm dieselbe; doch kaum war dieß geschehen
änderte sich die Sachlage vollständig. Der Marschall de Belle-Jsle,
welcher Jenner nicht günstig gestimmt gewesen, starb plötzlich, und
der Duc de Choiseul ergriff das Staatsruder und wurde zugleich
Oberst-Kommandirender der französischen Armee. Dieser Minister , mit
Samuel Jenner seit langem befreundet, erkannte das Unrecht, welches
dem so verdienten Offizier zugefügt worden war , und verwandte sich
für seinen Kriegskameraden beim Könige, welcher ihn am 21. Februar
1762 in einer « kromotion extraorämairo « zum Vlaräebal «las Oamps
et ^ rmä68 ernannte . Jenner hatte sich in seiner Verstimmung nach
Bern zurückgezogen und erhielt dort durch Choiseul diese erfreuliche
Nachricht. Der Brief enthält neben vielen andern schmeichelhaften
Ausdrücken den Satz:
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« Ous SS Nuzests , voulsmt uvsolurusut ooussrvsr un oküsisr sussi äistiuZu»
g, soii ssrvios , 1's.vsit nomme Is, veills murssüsl äss osmxs st s,rmses , pur
uns Promotion sxtra .oräins .irs , st x s,vuit sgouts äss Isttrss äs ssrvicss sves
nii drevst ä 'nns psnsion äs 12,000 livrss . »

Am besten läßt sich das freundschaftliche Verhältniß zwischen
Choiseul und Jenner aus dem Briefwechsel erkennen, welchen der
französische Minister mit dem bernischen Offizier führte . So schreibt
Choiseul unter dem 26 . April 1762 an Jenner , daß er beim Könige
zu seinen Gunsten eine jährliche Pension von 10,000 Livres beantragen
Werde, und schließt seinen Bries mit den Worten : « Vous stss In
maltrs , Monsieur , avant äs partir , äs vsnir ebs ? moi , lorsgus vou8
ls vouärös , so vous pris mems äs ms voir 80 uvsnt , st js ssrai eliarins
äs m'snti stsnir avss vous rslativsmsnt au ssrvics äs 1a nation ».
Unter dem 15. Mai schreibt Choiseul an Jenner in einem Briefe,
in welchem er ihm die Zustimmung des Königs zu der bewußten
Pension von 10,000 Francs und zu einem wettern Geschenk von
10,000 Francs (pour vous msttrs sn stat äs Isvsr votrs öguipaZs)
anzeigt , folgende schmeichelhaften Worte:
«äs ms tslioite , Nonsisur , ä 'uvoir pu x oontribusr pur
cprs zs lui (dem König) ui rsnäus sur votrs eompts . st He vous
sunäs czus ,js sorui trss smpresss k vous oonvainors äans toutes
äs 1s. sinesrits äu purksit Lttnedsmsnt uvev Iscjusi s'ui 1'vonneur
votrs trss Iiumvls etc . »

Iss tsmoi ^ ns -; ss
pris ä 'strs psrles oireonstanoss
ä 'strs , Äousisur

Im Mai 1762 , nachdem er sein Regiment mit Bewilligung des
Königs um 13,000 Pfund an Herrn von Erlach von Riggisberg ver¬
kauft , begab sich Samuel Jenner in seiner neuen Eigenschaft als
>larsekal äs Oamp wieder zu der Armee in Deutschland , und zwar
zunächst an den Unterrhein , wo der Herzog Louis de Bourbon , Prinz
von Conds , den Oberbefehl führte.
«äs suis ciiurmv czu'un oktioier tsi cpis vous soit uux nomvrs äs csux czns
ss. Nujsste s oüoisi äs t'sirs In ournps ^ us nvso moi »

schrieb der Prinz schon von Düsseldorf aus an Jenner . Dieser zeigte
sich solchen Vertrauens
würdig und säumte nicht , sich wieder auszu¬
zeichnen, wozu ihm bald Gelegenheit geboten wurde.
Der Prinz von Conds zog vom Niederrhein nach Hessen, um der
geschwächten Armee des Marschall d'Esträes und des Prinzen Soubise
zu Hülfe zu kommen. Der Erbprinz von Braunschweig aber griff
Condö am 30. August bei Friedberg ') an , wurde jedoch in einem
>) Archenholtz läßt dieses Gesecht bei Johannisberg stattfinden und gibt als Datum
den 1. September 1762 an. Friedberg liegt in der Wetterau in Hessen. Meine Quelle
ist hier der Briefwechsel zwischen Jenner , Choiseul und Bourbon , sowie
kistoiremilit . äs In Luisss , stc , lom . VI , pnZ. 223.
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blutigen Gefechte vollständig geschlagen. Zu diesem Siege trug
wiederum die Tapferkeit Jenner 's und seiner Schweizertruppen nicht
wenig bei; an der Spitze der Brigade Boisgelin attaquirte Jenaer
die Alliirten und vernichtete sechs Hannover' sche Bataillone . Der
Prinz von Condo vergaß nicht, in seinem Berichte über diese
Affaire die Tapferkeit Jenner 's und seiner Truppen hervorzuheben,
worauf schon am 9. September vom Herzog von Choiseul an Jenner
ein Schreiben einlief, welchem wir folgende Stelle entnehmen:
«Llr . 1s krincs äs Oooäs iis m'g, pLs Is-isss iZnorsr , Monsieur , In innnisrs
trss äistinAnss äont vous vous stss eoiuxorts u In tsts äs In Lrix;näs Loisgsliu.
änns 1'nünirs än 80 än inois äsrnisr , st tonts In pnrt qus vous nver sns nu
suooss äs ostts üsursuss zouruäs . II rn'nnrnit sutü ä 'npxrsnärs cins vons vons x
stisr trouvä pour tztrs nssnrs qus vons nvsr rusrits Is snikrnAs st Iss npxlnnäisssinsnts äss densrnnx . Vons snZsr visn , Novsisur , ^ us ^js ins snis tnit
nn vrni plnisir äs rsnärs ooinpts nn koi äs tont es c>ui vons oonosrns änns In
Isttrs äs N . Is krinos äs Oouäs . 8n Mrtjssts in'n pnrn tres ssnsidls nnx nonvsllss xrsnves äs rsls st ä 'nttnevsnisnt c^us vous nve ?. äonnäes xonr son ssrvies,
st slls in'n olinr^ s äs vous sn innri^usr sn pnrtioulisr tonte sn sntisknotion.
LIIs n'sst xns inoins toueväs äs In rnoässtie st än ässintoresssrnsnt qui vous
ont tnit rsknssr I'ottrs cins Nr . Is krinos äs Oouäs vous nvnit tnit , äs äsinnväsr
c^uslgus Zrncs pour vons , st e'sst uns nneoäots c^ui ns xeut «in 'nvoir nsonts
vsnneoup n 1'oxinion cju'slls n äs vos ssntirnsns sto , sto . »

Dieser Bries spricht für sich selbst und zeichnet den Mann am
besten.
Der unheilvolle, länderverwüstende Krieg fand endlich seinen Ab¬
schluß und mit ihm auch die kriegerische Thätigkeit Samuel von
Jenner 's. Er verzichtete auf seine Pension von 12,000 Livres, um das
Regiment Darbonnier zu erhalten, welches ihm auch zugetheilt wurde.
Als besondere Gnade und als Zeichen seiner großen Zufriedenheit
(pour vous marguer sa grauäo satistaetion ) bedachte ihn der König
mit einer Extrazulage von 4000 Livres.
Die Gesundheit Jenner 's war indeß durch die ausgestandenen
Strapazen während des siebenjährigen Krieges hart erschüttert worden;
er verließ im Jahre 1774 den Dienst des Königs von Frankreich, nach¬
dem er diesem während 54 Jahren auf das treueste und ruhmreichste
gedient hatte.
Samuel Jenner hatte sich im Jahre 1754 mit Henriette Warnery,
Wittwe Sigmund von Tscharner's, verheirathet, mit welcher er in der
glücklichsten Ehe lebte. Aus dieser Verbindung entsprang eine Tochter,
welche sich im Jahre 1772 mit Herrn Rud . Ludwig Sinner , dem
Sohne des bernischen Schultheißen dieses Namens , vermählte. Samuel
Jenner wurde bei seiner Rückkehr nach Bern zum Landvogt von Romain-
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motier ernannt , welches Amt bekanntlich die einträglichste aller bernischen Landvogteien war . Noch vor Ablauf seiner sechsjährigen Amts¬
periode starb er daselbst am 17. Dezember 1779 und wurde in der
Kirche zu Romainmotier begraben, allwo ein geschmackvolles Denkmal
seine letzte Ruhestätte schmückt und uns Kunde gibt von den Ehren
und Würden , mit welchen den tapferen Berner ein fremder Fürst zum
Lohne für seine Treue und Tapferkeit ausgezeichnet hat.
Quellen: Briefwechsel Jenner's mit Choiseul und Andern, sowie Urkunden
über Jenaer und dessen Regiment, im Besitze des Herrn Karl v. Jenner-Marcuard in

Bern. — Kur.
äs Uomniurnotisr, Histoirs inilituirs äs In Luisss sto.
üuusnnns 1788. — Tillier, Geschichte des Freistaates Bern. — Archenholtz
, der sieben¬
jährige Krieg.

Eugen

v. Jenner

- Pigott.

Linanuel May.
1734 - 180S.
§ !. manuel May , gewöhnlich May von Romainmotier genannt,
weil sein Vater , Oberstlieutenant in holländischem Dienste,
später bernischer Landvogt zu Romainmotier war , wurde in
deiner Erziehungsanstalt in Deutschland erzogen und trat dann
in französischen Kriegsdienst. Hier soll er ziemlich leichtsinnig
gelebt haben , bis er sein Vermögen verlor und sich gezwungen
sah , in die Heimat zurückzukehren
. Gegen den Willen seiner
Familie verheirathet, nahm er um 1778 das untergeordnete Amt eines
Landschreibers zu Fraubrunnen an. Als Freund der Literatur be¬
schäftigte er sich hier mit geschichtlichen Studien und schrieb in fran¬
zösischer Sprache das Werk : « Listoiro militairs äs In 8uis86 äans
Iss äitksrsuts Services äs l'Lurops ». 8 tom . llausanne 1788, eine im
Ganzen nicht sehr zuverlässige Compilation , die aber doch, namentlich
was die Geschichte der Schweizer im Auslande betrifft , viele werth¬
volle Angaben enthält . Er starb im Februar 1802, nachdem er noch
die Stürme der Revolutionszeit erlebt hatte.
Quellen:

Voz -n^s ä'uns l'rnnyoiss sn 8uisss. üonärss , 1790. — Lutz,
— LioArupliis universell «, born. 27, p. 610.
— v. Tillier, Gesch
. von Bern, Bd. V. S . 471. — Berner Taschenbuch
, Jahrg . 18b3.
Nekrolog denkwürdiger Schweizer
, S . 324.

E. Blösch, Allg . d. Biogr.
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Samuel Steck.
1802 - 186 «.
nter den Männern , welche der bernischen Kirche bedeutende
Dienste geleistet haben, nahm in den Fünfziger - und Sechziger-,Jahren Dekan Steck in Spiez eine hervorragende
Stellung ein ; es war ihm vergönnt, lange Zeit als ein Bote
V des Friedens zu wirken, nachdem einst heftige politische Stürme
^ seine Wiege umbraust hatten . Samuel Steck, von Bern , der
Sohn des gleichnamigen Pfarrers in Aarburg und der Rosina Dittlinger , wurde nämlich den 20. September 1802 geboren, gerade in
jenen aufgeregten Herbsttagen, als der sogenannte „Stecklikrieg" die
Eidgenossenschaft durchzuckte und die helvetische Regierung von Bern
vertrieb ; infolge dieser Ereignisse sah sich die Familie Steck genöthigt,
aus Aarburg zu flüchten, und erst später öffnete sich ihr wieder eine
gastliche Pfarrhauspforte , zunächst in Wahlen , sodann in Oberwyl bei
Büren , wo der Vater im Jahr 1833 starb.
Samuel , der älteste Sohn , erhielt seine Erziehung im Waisenhaus
und in den Stadtschulen und widmete sich dann auf der damaligen
Akademie dem Studium der Theologie, vorzüglich unter der Leitung
des gelehrten Professors Hünerwadel . Gleichzeitig war er nach einander
im Waisenhause, sodann in der Familie des Landvogts Wildbolz in
Blankenburg , endlich auf dem Landgute des Herrn von Stürler bei
Zollikofen als Pädagoge thätig , wodurch er sich auch auf dem wich¬
tigen Gebiete des Schulwesens werthvolle Erfahrungen sammelte. Die
Zahl der Studirenden der Theologie war in jenen Jahren sehr be¬
trächtlich ; am 11. Dezember 1825 wurden nicht weniger als dreizehn
Candidaten in den bernischen Kirchendienst aufgenommen, unter ihnen
Samuel Steck.
Während jedoch die angehenden Geistlichen in der Regel sich auf
geraume Zeit hinaus mit Vikariaten begnügen mußten, erhielt Steck
bereits im Sommer 1826 einen Ruf nach dem Emmenthal . Die
Gemeinde Sumiswald , von Alters her das ganze Flußgebiet der Grüne
umspannend, war nämlich in Betracht ihrer übermäßigen Ausdehnung
in zwei kirchliche Kreise getrennt worden, die jetzige Pfarrei Sumis¬
wald und die Helferei Wasen; an letztere Stelle wurde nun unser
Candidat erwählt , und mit jugendlicher Begeisterung machte er sich
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an 's Werk . Seine Aufgabe bestand wesentlich darin , die Bewohner
jener abgelegenen Thäler und Schluchten in reichlicherem Maße , als
bisher möglich gewesen, seelsorgerlich zu bedienen und sie zu einem
selbständigen kirchlichen Gemeindeleben heranzuziehen ; daneben mußte
er in Nothfällen den Geistlichen von Sumiswald , Trachselwald , Afsoltern und Eriswyl Aushülse leisten . Zwar dauerte seine Thätigkeit
auf jenem Gebiete nur zwei Jahre ; immerhin verstand er es , mit
seinem frischen , kräftigen und zugleich leutseligen Verfahren die Herzen
zu gewinnen und als erster Helfer in Wasen einen guten Grund für
die weitere Entwicklung der Gemeinde zu legen . ' )
Den bleibenden Wirkungskreis für sein ganzes ferneres Leben be¬
trat Steck im November 1824 , als ihm die Pfarrei Spiez übertragen
wurde . In jener herrlichen Gegend , einer Perle des schönen Thunersee's , brachte er volle 37 Jahre zu, werthgehalten von der Familie
von Erlach , welche als Eigenthümerin
des Schlosses bis 1839 das
Collaturrecht besaß , hochgeschätzt von der Bevölkerung , die im Wechsel
der Zeiten ihm unwandelbar ihr Vertrauen bewahrte , geachtet und ge¬
liebt von seinen oberländischen Amtsbrüdern , die seine erprobte Tüch¬
tigkeit gebührend zu würdigen wußten . Gelegenheit zu segensreicher
Arbeit fand er schon innerhalb seiner Gemeinde ; außer den sonntäg¬
lichen Predigten und Kinderlehren in der Kirche zu Spiez hatte er
alle vierzehn Tage in der alten , ehrwürdigen Kapelle zu Einigen (wahr¬
scheinlich dem ältesten Gotteshause des Oberlandes ) eine Predigt zu
halten ; seine Unterweisungskinder suchte er mit großer Treue auf den
richtigen Weg zu leiten und achtete auch nach ihrer Admission aus
ihren Wandel ; den Kranken erwies er sich als ein theilnehmender
Freund und ein kräftiger Tröster , und wer in irgend einer schwierigen
Lage des Lebens guten Rathes bedurfte , der war sicher, von dem wohl¬
meinenden , einsichtsvollen Pfarrer verständige Anleitung zu seinem Ver¬
halten zu empfangen . Steck genoß rings herum den Ruf , ein vor¬
züglicher Kanzelredner zu sein ; er begehrte zwar keineswegs , durch
geistreiche Originalität zu glänzen , und alles überschwängliche Gefühls¬
wesen widerte ihn im Innersten an ; dafür aber legte er die evangelische
Wahrheit schlicht und nüchtern , aber ernst und erwecklich dar und
drang mit großer Entschiedenheit auf praktische Bewährung der christ¬
lichen Gesinnung in rechtschaffener sittlicher Heiligung ; solche gesunde
>) Bekanntlich ist die Helferei Wasen durch Dekret vom 18. März 1880 zur unab¬
hängigen Pfarrei erhoben worden . Die schöne neue Kirche wurde im Dezember 1881
vollendet und eingeweiht.
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geistliche Nahrung sagte dem Volke zu, und überdieß fühlte man sich

ungezogen durch die blumenreiche und doch körnige Sprache, den fri¬
schen, packenden Vortrag und das schöne, volltönende Organ des Pre¬
digers. Im persönlichen Umgang scheute er sich nicht, rückhaltlos
seine Meinung herauszusagen und nötigenfalls auch eine offene Rüge
anzubringen ; allein er that dieß auf eine so gutmüthige Art und mit¬
unter mit so treffendem Witz, das; man seine Zurechtweisungen als
begründet sich gefallen lassen mußte. — Dem Schulwesen gewährte er
besonders in früheren Jahren seine eifrige Unterstützung, weßhalb er
von der Erziehungsdirektion lange Zeit hindurch als Schulkommiffär
verwendet wurde. Auch auf dem Felde der Gemeinnützigkeit legte er
gerne Hand an ; so betheiligte er sich mit gleichgesinnten Männern
geistlichen und weltlichen Standes an der Errichtung einer Ersparnißkaffe für den Amtsbezirk Niedersimmenthal und an der Verwaltung
dieser blühenden Stiftung.
Griff dergestalt sein rühriges , beharrliches Wirken von selbst über
die Grenzen seiner Gemeinde hinaus , so geschah dieß namentlich in
den allgemein kirchlichen Verhandlungen , in Welchen Steck mehr und
mehr in den Mittelpunkt hineingestellt ward. Nicht zwar als wissen¬
schaftlich bedeutender Theologe konnte oder wollte er sich Geltung ver¬
schaffen; Wohl aber erwarben ihm sein gesunder Verstand , seine ge¬
schäftliche Gewandtheit und seine aufrichtige Liebe zu der vaterländischen
Kirche eine allgemein anerkannte Ueberlegenheit inmitten seiner Amtsbrüder, und so wurde er denn im Mai 1850 zum Dekan des Ka¬
Thun erwählt . Als solcher eröffnete er nach Einführung
pitels
der Synodalverfaffung von 1852 die nunmehr aus geistlichen und
weltlichen Abgeordneten gemischte Bezirkssynode des Oberlandes mit
einer schwungvollen Rede, in welcher er nachwies, wie die Aufgabe der
Kirche, als treue Mutter ihr Volk im Glauben an Jesum Christum
zu erhalten und immer fester zu gründen, auch unter der neuen Ord¬
nung der Dinge fortbestehe und jetzt mit vereinten Kräften gelöst
werden müsse. Die Versammlung gab ihre volle Zustimmung zu den
Begrüßungsworten Steck's durch seine einmüthige Bestätigung im
Dekanate zu erkennen/ ) und diese Erneuerungswahl wiederholte sich
alle vier Jahre bis zu seinem Tode. Noch mehr : als im Jahr 1857
in Erledigung kam, so
der Kantonssynode
das Präsidium
wurde er um seiner praktischen Tüchtigkeit willen zu diesem höchsten
>) Auf den Wunsch der Synode
Thun.

erschien die Rede

im

Druck

bei K. I '. Wyß in
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Amte unseres kirchlichen Organismus erhoben, und er bekleidete diese
Stelle während einer doppelten Periode mit Würde und Geschick
; ins¬
besondere wußte er den Predigtamtscandidaten , so oft er die Konse¬
kration vollzog, die Heiligkeit ihres Berufes mit eindringlichen Worten
an's Herz zu legen.
Ebenso glücklich wie in seiner öffentlichen Stellung erschien Steck
in seinem häuslichen Kreise. Er hatte sich im Jahr 1826 als jugend¬
licher Helfer in Wasen mit Maria Sophie Flügel von Bern verehe¬
licht, und blühende Kinder waren ihm geschenkt worden, von welchen
ihm vier erhalten blieben ; wie er selber, der Pfarrerssohn , mit zwei
jüngeren Brüdern im Dienst der bernischen Kirche stand, so gehörten
auch seine zwei Schwiegersöhne der oberländischen Geistlichkeit an, und
seine Freude stieg auf's Höchste, als auch sein eigener älterer Sohn
Johann Friedrich in 's Ministerium eintrat und als Vikar in Brienz
sich sehr bald die Liebe der dortigen Bevölkerung erwarb . Allein ge¬
rade an diesem Punkte sollte der herbste Schmerz ihn erfassen. Der
frische, fröhliche Jüngling wurde unvermuthet von der Lungenschwind¬
sucht angefallen und starb nach verhältnißmäßig kurzer, unerbittlich
vorwärtsschreitender Krankheit im September 1865 im elterlichen
Hause. Dieser Verlust seines liebsten Kindes brach dem Vater , der
manche frühere Heimsuchung in seiner Familie tapfer ertragen hatte,
das Herz : der stattliche Mann , noch als Sechziger das Bild unver¬
wüstlicher Kraft , glich nun einer geborstenen Eiche; er ordnete ruhig
seine irdischen Angelegenheiten, befahl seine Seele dem Herrn an, dem
er treulich gedient, und verschied nach peinvollen Beängstigungen, die
ihm die Wassersucht bereitete, getrosten Glaubens am 30. Mai 1866.
In Gegenwart einer zahllosen trauernden Menge von nah und fern,
unter welcher sich auch eine Abordnung der Regierung befand, wurde
seine Hülle den 2. Juni neben dem Chor der Kirche begraben, an der
Seite mehrerer vorangegangenen Glieder seiner Familie . Seine Wittwe
überlebte ihn um neun Jahre.
Quellen : Nekrolog im Thuner-Blatt vom 2. Juni 1366, versaßt von Herrn
Pfarrer Hopf. — Eigene Erinnerungen.

Fr . Stettler

- Steck, Pfarrer.
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Albert Bitzius (Iereinias Gotthelf).
1787 - 1834 .
ie dürfte der Name eines Mannes in den „Bernischen
M Biographien " fehlen, durch dessen Schriften Land und
-^ eute seiner Heimat fast in der ganzen gebildeten Welt
bekannt geworden sind ? Und wo wäre Einer zu finden , der
-d
so nach allen Seiten hin eine ächte und rechte Berner -Natur in
H
Wort und Schrift und persönlicher Erscheinung dargestellt hätte,
wie es bei ihm der Fall gewesen ist ? Abgesehen von einer
einzigen kleineren Schrift ist der Stoff zu all seinen heiteren und
ernsten Bildern und Gestalten aus dem Bernbiet genommen, und zwar
nicht einmal aus dem ganzen alten Kanton , sondern hauptsächlich aus
dem Emmenthäl , dem Mittelland und dem Oberaargau . Das Ober¬
land und Siebenthal sind bei seinen Schöpfungen ganz , das Seeland
beinahe unbetheiligt . In der deutschen Litteratur findet sich kaum ein
Schriftsteller, der mit einer ganzen Reihe von Werken nur ein kleines
Stück Erde sammt dessen Bewohnern ausgebeutet hätte . Was ins¬
besondere die Schweiz betrifft , so gibt es keinen Kanton , der auch
nur von ferne eine gleiche schriftstellerische Illustration erfahren hätte,
wie das Bernbiet durch den Emmenthaler Pfarrer , und wir Berner
dürfen stolz darauf sein, daß Jeremias Gotthelf nicht nur der unsrige
war , sondern auch seinen Stoff voll und ganz aus dem Unsrigen ge¬
schöpft hat.
Der Lebenslauf dieses Mannes ist höchst einfach, wie der äußere
Verlauf der Schicksale seiner Helden. Albert
Bist ins wurde ge¬
boren den 4. Oktober 1797, gerade in dem Jahr , in welchem das fran¬
zösische Direktorium die Revolutionirung der Schweiz beschloß. Sein
Vater war damals Pfarrer in Murten . Aus seiner frühen Kindheit
erzählt seine ältere Tochter Folgendes:
„Es war ganz im Anfang dieses Jahrhunderts ; dem Einzüge der
Franzosen in das alte, stolze, bisher unüberwundene Bern folgten end¬
lose Durchmärsche von Feinden und sogenannten Freunden , von welchen
viele Schweizerstädtehart betroffen wurden. Auch das kleine Städtchen
Murten entging diesem Schicksal nicht. Eine besonders zuchtlose Ab¬
theilung fremder Truppen drang einmal zur Nachtzeit plündernd in
die Häuser , auch in das Pfarrhaus , das in einem Winkel der alten
Ringmauer steht. Aus dem Schlafe aufgeschreckt
, erhoben die Kinder
37
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ein lautes Geschrei beim Anblick der bärtigen Krieger, die sich Kasten
und Schränke öffnen ließen , mitnahmen , was ihnen gefiel, und das
Uebrige auf den Fußboden warfen . Nur ein Knabe von wenigen Jahren
weinte nicht. Hochaufgerichtet, blitzenden Auges stand er in seinem
Bettchen, ballte zornig die kleine Faust uud antwortete mit Drohungen
auf den Hohn der Soldaten , die seiner ohnmächtigen Wuth spotteten.
Der trotzige kleine Held war Albert Bitzius , der spätere Pfarrer von
Lützelflüh".
Im Jahr 1804 siedelte sein Vater , zum Pfarrer von Utzenstorf
gewählt, in jene Gegend über — es ist die Umgebung von Burgdorf —
die von nun an nicht nur der Tummelplatz des Knaben und nicht nur
das Arbeitsfeld des Mannes , sondern zugleich der Schauplatz werden
sollte, den er in seinen herrlichen Schilderungen verewigt hat. In
Utzenstorf lernte er das Landleben mit seinen Sitten und Gebräuchen,
seinen Arbeiten und Geschäften, theils durch Umgang mit den Knaben
des Dorfes , theils durch eigene Bethätigung bei der Bebauung des
Pfrundgutes seines Vaters , genauer kennen und zeigte schon früh ein
offenes Auge und eine scharfe Beobachtungsgabe für alle Erscheinungen
der Außenwelt und des täglichen Lebens. Man bemerke hier gleich:
Bitzius war ein Pfarrerssohn und ging nicht, was man heißt , aus
dem Volk hervor, wie etwa Hebel und Auerbach, wenigstens nicht aus
den Schichten, die er vorzugsweise hernach geschildert hat . Seine ur¬
sprüngliche Denkweise, seine Art , zu fühlen und zu reden, war nicht
die des Landvolks, sondern diejenige der gebildeteren Stände . So hatte
denn Alles , was dem eigentlichen ländlichen Leben angehörte , Aus¬
drucksweise und Anschauung, Sitten und Gebräuche des Volkes, für
ihn den Reiz der Neuheit. Beständig , und zwar von Jugend auf,
mußte der Unterschied der städtischen und ländlichen Bildung , Sprache
und Denkart sich ihm aufdrängen und um so tiefer das Neue und
Ungewohnte in seinem genialen Kopfe haften bleiben. Wer hingegen,
wie Hebel und Auerbach, seine Jugendjahre unter dem Landvolk zu¬
bringt , dem wird erst da das Charakteristische zum Bewußtsein kommen,
wo er auf einer höheren Stufe der Bildung anlangt und mit der
naiven Denkweise seines ländlichen Ursprungs gebrochen hat.
Im 15. Altersjahr wurde Albert von Pferden und Kühen weg,
mit denen er sich gern umthat , nach Bern verpflanzt und machte nun
hier seinen regelmäßigen Bildungsgang durch die „grüne" Schule
und durch die Akademie bis zum theologischen Examen. Mit den alten
Sprachen, namentlich dem Griechischen
, stand er nicht auf dem besten
Fuße , ebenso wenig mit der Philosophie , und Jedermann , der auch
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nur oberflächlich seine Schriften angesehen, wird glauben, daß Bitzius'
Anlagen nicht zum philosophischen Denken im strengen Sinne einge¬
richtet waren. Wie als Knabe , zeigte er auch als Jüngling vorwie¬
gend eine praktische Richtung , und blieb er auch den geistigen Be¬
wegungen der damaligen Zeit nicht fremd, so scheinen doch die Fragen,
die sonst einen jungen Theologen oft schwer bedrücken, ihn nicht über¬
mäßig angefochten zu haben. Zu wissenschaftlicher Kritik und philo¬
sophischer Skepsis war bei Bitzius das Zeug nicht vorhanden.
Ein Theil seiner Studienzeit fiel übrigens in das Noth- und
Hungerjahr 1817. Es verdient erwähnt zu werden , daß der Mann,
-er nachmals die Armennoth so trefflich gezeichnet und in „Käthi die
Großmutter " den wahren Weg durch die Noth gewiesen hat , wirklich
auch selber von der bösen Zeit nicht unberührt geblieben ist. Als
einst mehrere Zöglinge des Waisenhauses Burgdorf , die ihren Kame¬
raden , den jungen Bitzius , besuchten, sich beim Vater nach Knaben¬
art über knappe Kost beklagten, wies er sie zurecht mit den Worten:
„In der Jugend muß man entbehren können; im Alter mag der, der
es hat , sich schon etwas gönnen". Und dann schilderte er den Malcontenten so plastisch und drastisch seine eigene magere „Lebtig" im
bösen Siebzehnerjahr und während der Studienzeit überhaupt , daß sie
beschämt heimzogen mit dem Entschlüsse, „gottselig zu sein und sich
genügen zu lassen."
Bitzius war übrigens ein wackerer Student , geistig sehr regsam,
ein tüchtiges Mitglied und zeitweise Vorsteher der damals gegrün¬
deten litterarischen Gesellschaft, in geselligen Vereinigungen gern ge¬
sehen und überall dabei, wo es sich um eine Unternehmung zur För¬
derung des geistigen Lebens handelte. So war er lebhaft dabei
bet heiligt, als damals im Stadttheater bei vollem Haus von der studirenden Jugend „Wallensteins Lager", Schillers „Tell" und Körners
„Zriny " aufgeführt wurden. Aber er machte dabei die gleiche Er¬
fahrung , wie Manche von einer späteren akademischen Generation , die
im Winter 1847/48 zur Linderung der Armuth den „Wilhelm Tell"
auf die städtische Schaubühne brachten : das wissenschaftliche Studium
litt darunter , und Bitzius bekennt: „Das leidige Schauspiel, das mir
obendrein nichts als Verdruß und Aerger gemacht, hat mich am Ar¬
beiten sehr verhindert ."
Nachdem B . im Herbst 1820 zum Predigtamt consecrirt worden
war und im darauf folgenden Winter Vikariatsdienst bei seinem Vater
versehen hatte , bezog er im Frühjahr 1821 eine fremde Universität.
Göttingen war damals im Zuge , wie später Berlin und noch später
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Halle und Tübingen . „Bitzius," sagt sein Biograph Manuel über
diesen Aufenthalt , „nahm an allen kameradschaftlichen Vergnügungen
Theil ; doch waren ihm die kleinen, intimen Kreise lieber, als die
großen, geräuschvollen. Die großen Commerse sagten ihm nicht zu.
Er hielt auch nicht wie einige seiner Kameraden zur Burschenschaft,
sondern lebte so ziemlich eingezogen seinen Studien . Neben dem
Besuch der Kollegien las er ziemlich viel , und zu seinen Erholungen
gehörte auch der Leseverein mit einigen Freunden , in welchem na¬
mentlich Walter Scott beliebt war . Es wird von seinen Universitäts¬
freunden behauptet, daß die Vorzüge dieses Schriftstellers , die feine
Charakteristik und die psychologische Wahrheit , nicht ohne Einfluß auf
Bitzius' Geist gewesen seien und auch in seinen Schriften noch nach¬
gewirkt hätten . — Bei seinen Kameraden war er sehr beliebt. Er
galt bei Allen als ein zuverlässiger, ehrenfester Charakter , und sein
Betragen gegen Jedermann war stets das , was der Engländer mit
dem Wort : « Mutlomanliics » bezeichnet. Er war offen, von heiterer
Laune , und wenn auch zuweilen seine Sarkasmen und seine Satire
verletzten, so machte er das Uebel sogleich selbst wieder gut , und die
Gutmüthigkeit, welche den Charakter seines Wesens bildete , hatte den
Verletzten schnell wieder versöhnt. Er war eine noble Natur und hielt
stets auf Anstand und Sitte . Rohheit und Gemeinheit im Betragen
wie im gesellschaftlichen Verkehr waren ihm auf 's Aeußerste zuwider."
Von Göttingen kehrte er in sein altes Vikariat zurück, wo er sich
die Liebe und Achtung der Bevölkerung in hohem Grade zu erwerben
wußte. Eine goldene Repetiruhr , mit der ihn die Gemeinde nach dem
Tode seines Vaters beschenkte
, war der Ausdruck ihrer dankbaren An¬
hänglichkeit. Auch in Herzogenbuchsee
, wohin er nunmehr als Vikar
versetzt wurde, lebte er sich bald durch das Interesse, das er am Leben
und Treiben des Volkes nahm . durch häufige Besuche in den Häusern
und durch das eigenthümliche Geschick
, die Herzen sich durch vertrau¬
liches Entgegenkommen auszuschließen, in die Gemeinde ein. Mit
Kleinen und Großen verkehrte er in ungezwungener Weise, indem er
theilnehmend einging auf ihre Vergangenheit und Gegenwart , sowie
auf ihre Hoffnungen und Wünsche für die Zukunft . Dabei besaß B.
ein erstaunliches Gedächtniß, und nicht leicht entschwand ihm etwas,
das er gesehen und gehört. „So zwei Jahre, " sagte er einmal selbst,
„behalte ich ziemlich jede Aeußerung oder Anekdote, die mich interessirt."
Später , als er Schriftsteller geworden war , gab es Leute, die anfingen,
dem sonst so heimeligen Pfarrer gegenüber sich zu verschließen; denn
sie glaubten. Alles, was man ihm sage, komme in den Kalender oder
in ein neues Buch.
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Besonders wohlwollend nahm sich Bitzius als Vikar in Herzogenbuchsee der Schule an . Er war ein treuer Rathgeber der Lehrer und
ihre zuverlässige Stütze. Fähige junge Leute zog er zum Schuldienst
heran ; wir nennen hier nur den vor 4 Jahren seinem väterlichen
Freunde nachgegangenen Schulinspektor Staub . Durch ungemein regen
Verkehr mit Schule und Lehrern gewann B - schon damals einen Ein¬
blick in die Bedürfnisse der Schule , der es ihm nachmals möglich
machte, über diese Dinge ein gewichtiges Wort mit dem Publikum zu
reden.
Nach einem kurzen Vikardienst zu Bern an der Heil. Geistkirche,
1829—1831, kam B . zu gleichem Zweck nach Lützelflüh. Als er am
Neujahrstag 1831 dort eintraf , ahnte Niemand , daß in der Person
des neuen Vikars am litterarischen Himmel ein leuchtendes Gestirn
aufgehen werde, das berufen sei, mit seinem Glanz auch den Namen
der neuen Gemeinde und das ganze Thal zu bestrahlen. Wo ein
Literarhistoriker die Schriften des Bernischen Pastors bespricht, da
muß er auch sagen, wo er im Amte gelebt und gewirkt. Die Pfarre
von Lützelflüh ist denn auch s. Z . im „Magazin für die Litteratur
des Auslandes " Gegenstand ausführlicher Schilderung geworden. Schon
ein Jahr nach dem Eintritt in diese Gemeinde brachte der Tod des
bisherigen Pfarrers eine Veränderung in seine Verhältnisse ; B . wurde
zu dessen Nachfolger gewählt und führte im folgenden Jahre , nämlich
den 8. Januar 1833 , die Großtochter seines Vorfahren im Amt , die
Elisabeth
Tochter des Professors Zeender in Bern , Henriette
; des
entschieden
Loos
sein
war
Zeender, zum Traualtar . Jetzt
Emmenthal
im
;
Ende
zu
waren
Wanderjahre
Meisters Lehr- und
sollte er wirken, so lange es Tag blieb ; diesem Thale sollte sein Leben,
seine Feder und , man kann mehr sagen, seine Liebe gewidmet sein.
Hier gründete er also nun auch eine Familie und mit Hülfe feiner
trefflichen Gattin ein Familienleben , wie man sich's schöner nicht
wünschen kann. Wenn er später als Jeremias Gotthelf mit den
schönsten Farben seines Pinsels das häusliche Glück ausmalte , so
schildert er nur , was er selbst erfahren hat . Und wenn er über die
Bedeutung und den Werth wackerer Mütter und treuer Hausfrauen
so oft und so nachdrücklich sich Vernehmen läßt , so hat er Wohl inner¬
halb der eigenen vier Wände an einer so edeln und trefflichen Gattin
selber erfahren , was es sei um das Walten einer treuen Mutter.
„Die Weiber," sagt er in der merkwürdigen Geschichte von den „fünf
Mädchen, die im Branntwein jämmerlich umkamen," „sind der Sauer¬
teig des Hauses, und von ihm nimmt das ganze Haus Geschmack und
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Geruch an. Und das Haus ist die Pflanzschule künftiger Geschlechter.
Es ist also die Mutter nicht nur die Gebärerin des Leibes ihrer
Kinder , sondern sie ist auch die Leiterin ihrer Seelen , sie prägt die
ersten Eindrücke auf dieselben ein. Das weibliche Geschlecht ist darum
von so hoher , gewaltiger Bedeutung durch sein Walten für Sitte,
Zucht und Frömmigkeit, und die Wohlfahrt eines Landes hängt mehr
vom Walten eines Weibes ab , als Männer und Regenten sich ein¬
bilden , und vielleicht mehr als vom Rathen , Klügeln und Regenteln
der Männer ."
An seiner Gattin besaß B . einen wahren Karfunkelstein, und da
ihm selber alle Eigenschaften und Anlagen beschieden waren, die ein
glückliches Familienleben bedingen, so läßt es sich begreifen, daß in
seinem Hause ein unvergleichlich freundlicher und heimeliger Familiengeist herrschte, der wie balsamische Frühlingsluft jeden über die Schwelle
Tretenden anwehte und unwillkürlich den Gedanken wachrief: „Hier ist
gut sein, hier laßt uns Hütten bauen." In der gesunden Luft dieses
Hauses gediehen auch die drei Kinder an Leib und Geist auf's Allerbester
Henriette nachmals
(
Frau Pfarrer Rüetschi in Sumiswald ), Albert
(der geistvolle Pfarrer in Twann , gestorben den 20. September 1882
als Mitglied der bernischen Regierungj und Cäcilia jetzt
(
Frau
Pfarrer v. Rütte in Radelfingen). Vater Bitzius war zärtlich besorgt
um sein junges Völklein. „Und dann, " schreibt er unterm 27. Okt.
1839 seinem vertrauten Freund aus Herzogenbuchsee
, dem „Fluhachersepp," „nehmen mir meine Blitzen auch viel Zeit weg. Ich muß doch
zuweilen hinunter gehn und sehen, ob ihnen nichts Neues beigefallen
sei. Der Bub wird , wenn er so fortfahrt , ein ganzer Kerl , geistig
und körperlich; aber so wie sich in ihm eine bedeutende Kraft des
Willens entwickelt, bedarf es einer noch bedeutenderen, um die seinige
in Ordnung zu halten ; nun , wenn der l. Gott mich gesund läßt , so
soll der Bube an mir keinen Lädi finden."
Als Bitzius starb, hinterließ er nicht nur in seinem Hause , son¬
dern auch unter den Amtsbrüdern eine unausfüllbare Lücke. Treue
war ein hervorstechender Zug in seinem Wesen, und an einer Freund¬
schaft, die auf Achtung beruhte, hielt er fest, auch wenn in Politischen
und religiösen Dingen Verschiedenheit der Meinung herrschte. Zu dem
Sohne seines alten Freundes Albrecht Bählcr in Neuenegg, der in den
fünfziger Jahren politisch auf andern Bahnen wandelte, sagte er
einmal : „Seht , mein lieber Herr Vikar , mit Eurem Papa geht es
mir eigen : Wenn ich lese, was er schreibt und redet , so möchte ich
ihn oft zerreiben vor Aerger ; sobald ich ihn aber sehe, so möchte ich
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ihn zerdrücken vor Liebe." Seiner Gemeinde war er ein wackerer
auch
Seelsorger und pflichttreuer Geistlicher und leistete ihr besonders
Beruf
eigentlichen
„Seinen
.
Dienste
im Schul- und Armenwesen große
als Pfarrer, " sagt die Tochter , „hat der Schriftsteller nie vernach¬
lässigt ; er nahm es nicht leicht damit . Seine Predigten waren schwung¬
Sorg¬
voll und von innerer Ueberzeugung getragen. Viel Liebe und
Begeisterung
mit
;
-Unterricht
Consirmanden
den
falt verwandte er auf
schilderte er den staunenden Kindern die hehren Gestalten der heiligen
die
Schrift und legte ihnen nicht blos die Theorie der Religion , sondern
ihr
Auf
Herz.
's
an
Lebensverhältnissen
allen
in
Bethätigung derselben
RohBetragen gab er genau Acht und ließ ihnen keine Bosheit oder
oft,
sehr
nicht
zwar
er
machte
Hausbesuche
.
hingehen
heit ungerügt
aufsuchten
war aber ein Meister im geduldigen Anhören Derer , die ihn
und ihm oft stundenlang ihr Leid klagten. Während der Mahlzeiten
er¬
wurde er gewöhnlich mehrmals von Audienzen unterbrochen ; denn
er
ließ
kannte nicht essen, wenn Jemand auf ihn wartete . Einmal
seine Frau , zu einem Ausgange gerüstet , über eine Stunde warten,
ver¬
um eine unglückliche Frau anzuhören. Als die erstere über den
„Heute
:
ernst
sehr
ihr
er
lorenen schönen Nachmittag klagte, erwiederte
wiegt
habe ich vielleicht eine Seele vor Schwermuth bewahrt , und das
mir manchen schönen Tag auf."
„Die Bitzius werden nicht alt, " hörte man ihn etwa sagen, wenn
man sich nach seinem Befinden erkundigte , und in der That , wenige
Wochen nach der Feier seines 57. Geburtstages starb er überraschend
Aber „er
schnell in den Armen der Seinigen , den 22. Oktober 1854.
Grund¬
der
war
das
—
"
gewonnen,
ist nicht gestorben, er lebt und hat
darauf
Sonntags
und
,
Farschon
Freundes
gedanke der Grabrede seines
darüber,
,
Kreises
des
Helfer
der
,
Geistliche
predigte der stellvertretende
aus¬
daß „das Andenken des Gerechten im Segen bleibe." Seinem
voran¬
längst
ihm
seiner
neben
er
wurde
gemäß
drücklichen Wunsche
gegangenen Mutter zur Ruhe gebettet. Auf dem von einer Traueresche
von welchen
überschatteten Denksteine sind zwei Bibelsprüche eingegraben,
Seelsorgers
und
Christen
des
Hoffnung
die
55.)
15,
Cor.
.
der eine (l
ausdrückt, der andere (Proverb . 12, 17. 19.) den Charakter des Mannes
der
und Schriftstellers treffend kennzeichnet: „Wer wahrhaftig ist,
ewig."
redet frei, was recht ist, und ein wahrhaftiger Mund besteht
Bitzius war bisher die Rede ; es ist Zeit , auf
Bon Albert
Gott helf zu kommen. Auf seiner Pfarre Lützelflüh
Jeremias
war es, wo der lang verhaltene Strom schriftstellerischer Thätigkeit
aus verborgenen Tiefen hervorbrach. Fast könnte man Schillers Worte
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darauf anwenden : „Ein Regenstrom aus Felsenriffen ; er kommt mit
Donners Ungestüm ; Bergtrümmer folgen seinen Güssen, und Eichen
stürzen unter ihm." Im 39. Jahre seines Lebens, in einem Alter,
wo Mancher das Beste schon geleistet hat , was er in einem kurzen
Dasein ausrichten kann , und allgemach ansängt , Grillen zu fangen,
trat Bitzius erst wie ein Held aus seiner Kammer und begann zu
laufen seine Bahn . 1836 erschien sein erstes Werk, „Der Bauern¬
spiegel " ; noch waren nicht viel mehr als anderthalb Jahrzehnte
verflossen, als er am Ziele seines Schaffens stand , und nun füllen
seine Werke ein kleines Büchergestell. Die nach seinem Tode
erschienene
Gesammtausgabe (1856 und 1857) zählt nicht weniger als 24 Bände.
Der Name des Helden im „Bauernspiegel," „Jeremias Gotthels", Z
wurde der Schriftstellername des Verfassers, und Bitzius hatte Wohl
Grund , nachmals, als dieser Name in ganz Deutschland bekannt
geworden war und überall gefeiert wurde , den Jeremias -Tag als
seinen eigentlichen Namenstag alljährlich mit einigen vertrauten
Freunden festlich zu begehen. „Lange schwankte Bitzius," erzählte
später seine Gattin , „ob er das Buch veröffentlichensolle oder nicht.
Da ging er an einem schönen Frühlingsmorgen über Feld und sah
neben sich zu beiden Seiten der Hecke
, die den Weg säumte, je eine
Lerche aufsteigen. Plötzlich kam ihm der Gedanke, diese beiden
Sänger
zu Schiedsrichtern zu machen. Würden sie von ihm weg über das
Feld Hinstreichen, so wollte er sein Buch im Pult behalten ; würden
sie aber aufsteigen und singen, so wollte er's in Gottes Namen von
Stapel laufen lassen. — Kaum hatte er sich's ausgedacht, so schwangen
die Lerchen sich hoch in die blaue Luft, vereinigten sich und hoben
fröhlich zu singen an . Nun war es aus mit Zagen und Bedenken.
Frohen Muthes betrat er die neue Bahn und hat es nie bereut,
jenem Orakel gefolgt zu sein."
Dem „Bauernspiegel" folgte im Jahr 1837 die ergreifende Schil¬
derung der „Wassernoth
im Emmenthal,"
welche der berühmte
Professor der Meteorologie Dove in Berlin einst in einer Vorlesung
als „unübertroffene Schilderung eines Gewitters " bezeichnete. 1838
und 1839 folgten die beiden Bände der „Leiden und Freuden
eines Schulmeisters,"
dieses „Erbauungsbuch für arme Schul¬
meister," wie es ein Deutscher nannte . — Auch die beiden kleinern
Schriften „Wie fünf Mädchen im Branntwein
jämmerlich
>) Bitzius hatte seinen Helden zuerst , Jer . Gott er barm " getauft ;
allein aus den
Rath eines Freundes nannte er ihn dann , Jer . Gotthels ".
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umkommen " und „Dursli , der Branntweinsäufer,
" er¬
schienen noch in diesem Jähr . 1840 folgteDie
„
Armennoth,
" 1841
„Uli , der Knecht, " dem sich acht Jahre späterUli
„
, der Pächter,"
anschloß, sodannEin
„
Sylvestertraum
" und in den Jahren 1842
—1844 dieBilder
„
und Sagen
aus der Schweiz, " so
„Die schwarze Spinne, " „Der Druide, " „Der letzte Thorberger, " „ Die Gründung
Burgdorfs
, oder die beiden
Bruder
Sintram
und Bertram ." In die gleiche Zeit fällt
auch die von Vielen für die Perle gehaltene große Erzählung: Geld
„
und Geist , oder die Versöhnung
." Die für den Dichter äußerst
fruchtbaren Jahre 1842—1844 förderten weiter das originelle Werk
an 's Licht : „ Wie Anne Bäbi Jowäger
haushaltet
und
wie es ihm mit dem Doktern geht ." In die gleiche Zeit fallen
die von politischen Anspielungen rein gehaltenen patriotischen Schriften,
wieEines
„
Schweizers
Wort
an den schweizerischen
Schützenverein
" und „ Der Knabe des Dell, " sodann die
Artikel im „Neuen Berner -Kalender", der ursprünglich auf Veran¬
staltung der Gemeinnützigen Gesellschaft in Bern herausgegeben, später
Privatunternehmen wurde und 7 Jahrgänge erlebte , 1840—1846.
Eine Reihe von Erzählungen , die jetzt in den gesammelten Bildern
und Erzählungen stehen, erschien zuerst in diesem Kalender, so „Die
Rabeneltern,
" „ Der Mordiofuhrmann
, „ Der Mägdekongreß in Bern, " „ Die Ueberraschung,
" „ Die Jesuiten
und ihre Mission
im Kanton Luzern," u . a. m. Mit Ver¬
gnügen erinnert sich Schreiber dieses noch an die „Brechete," zu
der man , als sie erschien, überall im Oberargau und vermuthlich
auch im ganzen Emmenthal und Mittelland bald da bald dort den
historischen Hintergrund suchte und zu finden glaubte . Ich hörte
damals als Knabe , daß da oben im Emmenthal ein Pfarrer der¬
gleichen Sachen schreibe, und könnte nicht sagen, daß dadurch in
meinen Augen der Pfarrer gewonnen hätte. Ueberhaupt haben die
Arbeiten in dem Kalender nicht gerade dazu beigetragen, das An¬
sehen des sonst schon damals vielgepriesenen Schriftstellers zu er¬
höhen. Doch verläugnete sich auch in jenen Beiträgen weder das
Talent noch der sittlich religiöse Geist des Verfassers, und unter den
mehr religiösen und moralischen Abhandlungen finden sich solche von
ergreifender Schönheit und Kraft . Auch „Das arme Kätheli,"
das sein Biograph gar zu kraß findet , indem er meint , es habe das
Volk unmöglich erbauen können, hat gewiß bei allem Rüpelhaften
und gigantisch Abscheulichen, das darin vorkömmt , einzelne überaus

586
ansprechende Parthien . Ungleich schöner ist freilich das Seitenstück
zum „armen Kätheli ", nämlich „Das
gelbe Vögelein
und das
arme Margritli
", eine Geschichte, die sich wie wenige zum Erzählen
in Kinderkreisen eignet.
Es folgten nun , neben kleineren Erzählungen , die für Almanache,
Zeitschriften rc. bald dahin , bald dorthin geschrieben wurden , in der
Zeit der politischen Gährung in unserm Kanton und im ganzen
Vaterland jene Schriften , die von der lebhaften Theilnahme des Ver¬
fassers an den Parteikämpfen
zeugen . So „Der Geltstag
, oder
die Wirthschaft
nach der neuen
Mode ", im
Jahr
1846 ;
„Jakobs
des Handwerksgesellen
Wanderungen
durch die
Schweiz ", im Jahr 1847 ; im gleichen Jahre freilich auch die Präch¬
tige Schrift : „Käthi , die Großmutter
, oder der wahre Weg
durch jede Noth ", diese so ärmliche Erzählung , wenn wir die äußeren
Geschicke der Heldin betrachten , diese Fundgrube von köstlichen Wahr¬
heiten , wenn wir sie im Einzelnen verfolgen . In das Jahr 1849fallen die zwei „Erbvettern
" und „ Doktor
Dorbach , der
Wühler
" ; das
Hauptwerk aber aus diesem Jahr ist „Uli , der
Pächter ". Schon
das folgende bringt wieder eine größere Schrift:
„Die
Käserei
in der Vehfreude
" , 1851 „Hans
Jakob
und
Heiri , oder die beiden
Seidenweber
" , ' ) 1852 „Zeitgeist
und Bernergeist
" , und
endlich 1854 die „Erlebnisse
eines
Schuldenbauers"
und den rührenden Schlußstein der schriftstelle¬
rischen Thätigkeit : „Die Frau
Pfarrerin
" , wie in Vorahnung ge¬
schrieben des Geschickes, das seine eigene Frau Pfarrerin
bald treffen
sollte . Dazwischen fließen reichlich die Büchlein kleinerer Erzählungen,
die theilweise von tadelloser Schönheit sind , wie „Der Sonntag
des
Großvaters
" , „ Das Erdbeeri
- Mar eilt " , „ Elfi , die seltsame
Magd " , „ Michels
Brautschau
" , „ Wie Christen
eine Frau
gewinnt
", „ Wie Joggeli
eine Frau sucht ", dann „Der Be¬
such " , „ Der Besenbinder
von Rychiswyl
" , „ Barthli
der
Korber " , „ Segen
und Unsegen ", „ Ich strafe
die Bosheit
der Väter
an den Kindern ", „ Der Oberamtmann
und der
Amtsrichter
", „ Der Ball " , „ Der Besuch auf dem Lande "„
' ) „Hans Jakob und Heiri " wurde unserm Dichter förmlich abgenöthigt durch
einige angesehene Männer
aus Basellandschast , welche die dortigen Seidenweber
zur
Betheiligung an den Sparkassen aufzumuntern
wünschten . Bitzius wies das Begehren,
ein dahin zielendes Büchlein zu entwerfen , zuerst ab , indem er die Bevölkerung von
Baselland nicht kenne und darum auch nicht zu zeichnen verstehe , wie seine Emmenthaler;
aus wiederholtes Andringen gab er jedoch schließlich nach.
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von Koppigen ", „ Eine alte Geschichte zu neuer
„Kurt
Erbauung ", „ Niggi In ", „Ein Bild aus dem Uebergange
",
wider Wurst ", „Ein deutscher Flüchtling
„
1798",Wurst
fast
—
",
Gedanken
Menschen
der
und
Gottes
„Die Wege
, die uns stets neues Vergnügen gewähren und an
lauter Geschichten
sprachlicher Originalität , an urgesundem Humor und an psychologischer
Wahrheit in der deutschen Litteratur Ihresgleichen suchen.
Aus dieser Zusammenstellung der kleineren und größeren Schriften
Jeremias Gotthelf's geht hervor , wie groß die Produktivität des
Schriftstellers gewesen ist. Und man wird nicht sagen können, er
habe sich selber kopirt und repetirt . Es finden sich wohl viele An¬
klänge in spätern Schriften an schon Gesagtes in frühern ; aber wer
das Organ hat, die Gotthelf 'schen Werke zu würdigen , für den wird
jede neue Schrift neue Reize bieten.
Was hat denn den Pfarrer von Lützelflüh zum Schreiben ge¬
trieben ? Wenn man seinem geistreichen Biographen Dr . Manuel
folgen wollte, der unsern Jeremias vortrefflich geschildert hat, so er¬
schiene das als das bestimmende Motiv , Belehrung und Aufklärung
über die Volkszustände, besonders über die innerlichen, dem Auge mehr
verborgenen Seiten derselben, zu verbreiten. Seine Ziele seien ganz
praktischer, gemeinnütziger Art gewesen, wie sie einem ernsthaften, auf
die öffentlichen Zustände aufmerksamen Bürger natürlich sind. Er
habe das Bedürfniß empfunden, zu reformiren , mit der Leuchte
vernünftiger Einsicht in die Krankheitszustände der Zeit hineinzuzünden
und durch rückhaltlose Darlegung der Thatsachen auf Abhülfe zu
dringen. Wer aber aus voller Brust über wichtige Dinge reden
wolle, müsse schreiben und auf diese Weise vor dem ganzen Volke und
zum ganzen Volke sprechen. Auch Julian Schmidt stimmt dem im
Ganzen bei, wenn er sagt : „Gotthelfs Schriften haben durchweg einen
pädagogischen Zweck." Uns scheinen diese Ansichten nur theilweise
richtig. Wir sehen das pädagogische Motiv erst in zweiter Linie.
Bitzius ist ein Volkslehrer im schönsten Sinn , und Knechte und Mägde,
Junge und Alte, Arme und Reiche können von ihm lernen ; aber er
ist ein Lehrer , wie es jeder wahre Dichter ist ; denn das
ist Jeremias vor Allem aus : ein Dichter! In ihm wogte und brauste
ein reiches Leben, und diesem mußte er Luft machen. In seiner un¬
erschöpflichen Phantasie tummelte sich eine Masse von Gestalten, und
diese mußte er aus sich herausstellen. Alle diese Hansli und Joggeli,
diese Jakobli und Resli , diese Aenneli und Vreneli , diese Eist und
Stüdi , diese Käthi und Anne Bäbi , und wie die Leute alle heißen, sie,
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Wie er sie gefunden hatte auf Weg und Steg , zu Haus und auf dem
Felde, im Bohnenplätz oder in der Kirche, sie mußten heraustreten
an 's Tageslicht mit ihren Leiden und Freuden, ihrer Liebe und ihrem
Haß, ihrem Hangen und Bangen , ihrem Schaffen und Streben , ihrem
Hoffen und Fürchten. Bitzius war viel zu sehr Poet , ein genial
schaffender, geistig gestaltender Kopf, um es so dürr und nackt
auf Instruktion abzusehen. Er war ein Dichter, und insofern in
höherem Sinne ein Lehrer des Volks, als er es wäre, wenn man ihn
zum pädagogischen Litteraten macht. Unter Gotthelf 's Schriften sind
das die schönsten und gewiß auch zugleich die belehrendsten, in Welchen
er am unmittelbarsten seinem dichterisch gestaltenden und darstellenden
Genius folgt und am wenigsten die Absicht merken läßt , daß er be¬
lehren wolle. Man denke beispielsweise unter den großen Erzählungen
an „Geld und Geist", unter den kleineren, in denen das belehrende
und raisonnirende Element fast ganz zurücktritt , an „Das ErdbeeriMareili " und „Der Sonntag des Großvaters " ; wer durch solche
Schilderungen nicht belehrt, ja erbaut werden kann, der wird der
Belehrung überhaupt nicht sehr zugänglich sein.
Daß Bitzius' Schriststellerthum seinen Ursprung weit mehr dem
poetischen Gestaltungstrieb , als einem bestimmt Pädagogischen Zweck
verdankt, beweisen übrigens auch einzelne schlagende Stellen aus
Briefen, die sein Biograph uns mittheilt . Er sagt : „In mir sprudelte
eine bedeutende Thatkraft . Wo ich Zugriff, mußte etwas gehen; was
ich in die Hände kriegte, organisirte ich. Von allen Seiten aber wurde
ich gelähmt, niedergehalten, konnte nirgends ein freies Thun sprudeln
lassen, konnte mich nicht einmal ordentlich ausrecken. Hätte ich alle
zwei Tage einen Ritt thun können, ich hätte nie geschrieben. Begreife
nun , daß ein wildes Leben in mir wogte, von dem Niemand eine
Ahnung hatte. Dieses Leben mußte sich entweder auszehren oder los¬
brechen auf irgend eine Weise. Es that es in der Schrift. Und
daß es nun ein förmliches Losbrechen einer lange verhaltenen Kraft,
ich möchte sagen, der Ausbruch eines Bergsees ist, begreift man nicht.
Ein solcher See bricht in wilden Fluthen los, bis er sich Bahn ge¬
brochen, und führt Dreck und Steine mit sich in wildem Graus.
Dann läutert er sich und kann ein schönes Wässerchen werden. Es
war , wie ich zum Schreiben gekommen, auf der einen Seite eine
Naturnothwendigkeit , auf der andern Seite mußte ich wirklich so
schreiben, wenn ich einschlagen wollte in's Volk." So wahr das Erste
ist, daß eine höhere Nothwendigkeit ihn zum Schreiben getrieben hat,
so fraglich erscheint uns das Andere , ob er wirklich so schreiben
mußte, um „einzuschlagen in's Volk".
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Aus dichterischem Dränge also ist Jeremias Gotthelf zum Schreiben
gekommen. Wohl hat er bei einzelnen Schriften , wie „Anne Bäbi
Jowäger ", wie „Der Schulmeister", wie „Käthi die Großmutter ", ganz
bestimmte praktische Resultate im Auge, die er durch den Einfluß seiner
Schriften auf das Volk erreichen möchte; aber der Dichter geht jeweilen
mit dem Pädagogen durch; auch wo er belehren will, sängt er an zu
schildern, die mächtige Phantasie reißt ihn fort . Und man merkt es
dem Schriftsteller auch gar Wohl an , daß er eine eigentliche Freude
hat an seinen Gestalten ; auch da, wo er von höherem, sittlich-religiösem
Standpunkte aus die Dinge und Menschen beurtheilt und wünschen
muß, daß sie anders wären, hat er doch eine geheime Freude, daß sie
so sind , um sie in aller ihrer Borstigkeit und Eckigkeit recht plastisch
und drastisch zeichnen zu können. Es wäre ihm höchst unlieb , wenn
ein „Barthli der Korber" nicht dieser merkwürdige Sonderling wäre,
und wir gestehen, daß wir dieses Gefühl mit dem Dichter theilen,
sofern wenigstens Barthli Gegenstand dichterischer Darstellung werden
konnte und sollte.
wird dem Pfarrer von Lützelflüh
Den Namen eines Dichters
Niemand absprechen wollen darum , weil er ohne Vers und Reim
geschrieben hat . Es gibt keine Schrift , sogar wenige von seinen
kleineren Erzählungen , die nicht Stellen von höchster poetischer Wahr¬
heit und Schönheit enthalten ; es fehlt nicht an epischen, lyrischen und
dramatischen Momenten der besten Art . I . Gotthelf versteht es, aus
Wenigem viel zu machen; das Kleine wird groß und bedeutsam unter
seinen Händen ; er gleicht darin Göthe, wie er denn überhaupt in
seinem realistischen, auf die Verklärung der Wirklichkeit gerichteten
Wesen manche Aehnlichkeit mit dem großen deutschen Dichter hat.
Wie manche äußerst prosaische Verrichtung weiß er dichterisch zu be¬
leben und zu verklären ! Wir erinnern nur , um Eins von Vielem
zu erwähnen , an die Schilderung der Kartoffelernte in „Käthi die
Großmutter ", ein Kleinod, das nicht umsonst im alten und im neuen
Oberklassenlesebuch für die bernischen Primärschulen Platz gefunden hat.
Wenn wir Bitzius mehr als Dichter denn als Pädagogen be¬
zeichnen, so löst sich nun auch die Frage, für wen seine Werke eigentlich
geschrieben seien, fast von selbst, und damit auch die andere , ob die¬
selben wirklich großen Einfluß auf das Volk geübt haben.
Darin ist Alles einverstanden: ein Volksschriftsteller ersten Ranges
ist I . Gotthelf in dem Sinn , daß er das Volk vortrefflich geschildert
hat ; seine Licht- und Schattenseiten werden da mit einer Kraft und
Anschaulichkeit an den Tag gelegt, wie es noch Keiner ihm nachgethan

590
hat . Er kennt das Volksleben durch und durch, seine Verrichtungen,
seine Anschauungen, seine Sprache, und wir wüßten Keinen, der mit
dieser souveränen Sicherheit über den materiellen und geistigen Reich¬
thum des Volkes disponirt. Es ist wahrhaft erstaunlich — um von
Anderem nicht zu reden — was für ein Schatz von charakteristischen
Ausdrücken und Redensarten in seinen Schriften , oft in einer einzelnen
Schrift — man denke an „Anne Bäbi Jowäger " und „Barthli der
Korber" — aufgehäuft sind. Bitzius lebt im Volk und schreibt aus
dem Volk heraus ; er ist ein Stück des Volkes selbst, Bein von seinem
Bein , Fleisch von seinem Fleisch. Erst ist er in den Schacht des Volks¬
lebens aus seiner städtischen Bildung und Anschauungsweise herunter¬
gestiegen; aber nun ist er darin heimisch, und die geistige Wahlver¬
wandtschaft seiner Natur mit der Volksnatur hat sich nirgends verläugnet . Er sucht nicht, wie manche der sogenannten Volksschriftsteller,
erst mühsam nach dem Ausdruck, wie er für seine Helden und Hel¬
dinnen paßt , sondern man merkt, sie leben so leibhaft vor ihm , daß
sich ihm das , was von des Volkes Art ist, von selbst darbietet. Darum
ist denn auch Alles treu und wahr , Alles charakteristisch und bestimmt
gehalten , nichts Verschwommenes und Zerfließendes ; charakteristisch
ist Alles bis auf die Namen der Helden und Heldinnen seiner Stücke.
Das fühlen wir Wohl, Uli des Pächters „Vreneli " konnte nicht „Eist",
das böse, räße „Dürlusteisi " aber nicht „Vreneli " heißen. Nur Einer
hat nicht den rechten Namen, wie uns bedünken will, und das ist
„Joggeli , der eine Frau sucht" ; ein so großer, hübscher und thatkräftiger
Bursche darf unmöglich Joggeli heißen, und wir müssen die Wahl
dieses Namens für den gegebenen Fall als einen Mißgriff des Dichters
taxiren.
Wenn aber darüber kein Zweifel herrschen kann, daß Bitzius das
Volksleben treu und wahr und herrlich geschildert habe, so doch um
so mehr darüber , ob er es auch für das Volk selbst im engern
Sinn gethan. Ich glaube, die Schriften unsers Dichters wurden von
Ansang an und werden noch zur Stunde mehr von Gebildeten als von
der eigentlichen Bauersame, welche da gezeichnet wird , gelesen, und
sie Passen auch mehr für eine schon höhere Stufe des geistigen Lebens.
Bitzius hat wohl selber unter seinen Lesern kaum in erster Linie seine List
und Anne Bäbi und Käthi und Joggeli und Michel und Hansli,
sondern ganz andere Leute sich vorgestellt. Und man denke hier nicht
nur an die spätern Schriften , die mehr für ein gebildetes und in¬
sonderheit ganz eigentlich für ein gebildetes deutsches Publikum be¬
rechnet sind, was sich aus manchen Umständen schließen läßt , sondern
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schon an die frühern . Bitzius hat mehr über das Volk als für
dasselbe geschrieben, wenigstens dem Erfolge nach. Der unmittelbare
Einfluß dieser Schriften auf die eigentliche Bauernwelt ist kaum groß
gewesen, auf jeden Fall geringer , als namentlich das deutsche Lese¬
publikum sich denken mag. Das Volk will sich nicht in seiner bloßen
nackten Wirklichkeit sehen, nicht einmal in der Wirklichkeit seiner Licht¬
seiten; das Volk will durch die Bilder , die man ihm vorhält , über
sich selbst hinausgehoben werden, und daher kommt es, daß oft viel
schwächere Produkte, als die Werke Gotthelf's, mehr Bedeutung bekommen
und unmittelbarere Wirkung üben. Die eigentliche Lesewelt für seine
Schriften ist also nicht etwa in der „Vehfreude" oder auf dem „Ziberlihoger" oder gar auf dem „Knubel" zu suchen, sondern in der Stadt
und auf dem Land in solchen Häusern, wo schon etwas mehr Bildung
herrscht, als wir der von Bitzius geschilderten Bauernwelt — selbst
den „Ammann " in der „Vehfreude" nicht ausgenommen — zutrauen
können. Es ist ja auch bezeichnend genug, daß die meisten Schriften
unsers Dichters, diese naturwüchsigsten aller Volksschriften, in Berlin,
dem Centrum deutscher Intelligenz und Wissenschaft, verlegt wurden,
und daß gerade die feingebildete Damenwelt diese urkräftige Speise,
diesen aromatischen Alpenkräuterkäse mit großem Appetit verzehrte.
Für die Popularität , deren sich unser Dichter schon bald nach dem
Erscheinen seiner ersten Werke in Norddeutschland erfreute, zeugt die
Thatsache, daß in den Vierziger Jahren ein als Handwerksgeselle
reisender junger Mann in Hamburg die Einladung in das Haus eines
vornehmen Senators erhielt und zwar deßhalb, weil bei zufälliger
Begegnung der Herr Senator die Entdeckung machte, er habe da einen
Schweizer vor sich, dazu einen, der mit I . Gotthelf persönlich bekannt
sei und dessen Vater dem berühmten Schriftsteller manchen guten Witz
und manche köstliche Anekdote geliefert hatte. — Die Beziehungen
in Berlin
Springer
zwischen Bitzius und seinem Verleger Julius
sondern
Verkehr,
geschäftlichen
beschränkten sich übrigens nicht auf den
beiden
den
in
sich
gestalteten sich zu einer wahren Freundschaft, die
Tag.
heutigen
den
auf
bis
hat
Familien forterhälten
Etwas hat Wohl eine Zeit lang dem Einfluß der Gotthelf'schen
Schriften in heimischen Kreisen mehr geschadet als genützt, und das
Kämpfen des Tages,
ist seine Theilnahme an den politischen
deren Wogen in den 40er und zu Anfang der 50er Jahre in der Schweiz
und namentlich im Bernbiet haushoch gingen. Nämlich je mehr sich
die Einen zu den Schriften , die ihre politische Fahne schwangen, hin¬
gezogen fühlten, desto mehr wurden die Andern abgestoßen. Wir
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können diesen Punkt nicht übergehen, reden aber weniger von Bitzius
als einem politischen Parteihaupt , als von I . Gotthelf, dem Volks¬
schriftsteller, der auch die Politischen Tagesfragen in den Kreis
seiner Betrachtung zieht. Da möge man sich denn vorerst, welcher
Fahne Einer daneben folge, Glück wünschen, daß Bitzius ein so urchig
konservativer Charakter war oder wenigstens es geworden ist. Nur
damit, daß er am Alten hing, fest und zäh, konnte Bitzius ein I . Gott¬
helf werden. So viele Verhältnisse, Anschauungen, Sitten und Ge¬
bräuche, die er schildert, gehören heute mehr oder weniger der Ver¬
gangenheit an , zum Theil leider, zum Theil Gottlob! Wir können
daran nichts ändern. Aber nur ein Geist, der sich mit allen Fühlfäden seiner Seele an das alte, ehrenfeste Bauernleben heftete, konnte
auch mit solcher Liebe, mit solcher Treue und Genauigkeit diese ver¬
schwundenen oder verschwindenden Zeiten schildern. Und gerade die
neue Zeit , die Bitzius werden sah, und die den Bruch herbeizuführen
kam zwischen dem Alten und dem Neuen, sie ließ das Alte nur in
desto zauberischerem Lichte erscheinen.
Aber eine Verirrung des Dichters bleibt es gleichwohl, daß er
einzelne seiner Schriften so tief mit den politischen Parteikämpsen ver¬
flochten hat . Was an seinen Werken vergänglich ist, das gehört eben
dem Kampfe an, den er focht für seine politische Partei und gegen
eine andere ; was aber davon den Wechsel der Zeit überdauert , das
sind die unwandelbaren Wahrheiten , die er als Dichter und Mensch,
als Christ und Diener seiner Kirche, über dem politischen Hader
stehend, ausgesprochen hat . Jene Hiebe, die ausgetheilt werden in
„Zeitgeist und Bernergeist", in „Dorbach dem Wühler ", im „Geltstag
nach der neuen Mode", sie hatten damals Reiz, machten Effekt, riefen
hier Freude, dort Erbitterung hervor ; wir lesen sie zum guten Theil
nur noch mit geschichtlichem Interesse und wünschen diese Kämpfe,
wenn es doch sein muß, lieber in politischen Tagesblättern als in
den sonst so herrlichen Schriften des gefeierten Mannes repetiren zu
müßen. In dieser Richtung hat Bitzius das Maß weit überschritten,
und wir sagen das nicht einer politischen Meinung zu lieb, sondern
um unserer Freude willen an seinen Schriften , und weil wir dieselben
noch ungetrübter haben und genießen möchten. Wer wollte freilich
verkennen, daß viel Wahres und Treffendes in jenem Kampf den
Gegnern gesagt worden sei? Man weiß, wie Viele in solchen aufge¬
regten Zeiten in der Meinung , sie seien zu großen Dingen berufen
und sie müßten das „Prinzip " retten, die nächsten Pflichten vernach¬
lässigen, schlechte Hausväter und Ehegatten, pflichtvergessene Beamte
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Werden. Man weiß, wie viele selbstsüchtige und eigennützige Beweg¬
gründe, wie viele persönliche und kleinliche Leidenschaften sich oft hinter
hochtönenden vaterländischen Worten verbergen. Bitzius geißelt solchen
Pseudopatriotismus , solche politische Scheinheiligkeit mit aller Schärfe
seiner Satire und seines Witzes; er hätte nur nicht vergessen sollen,
daß wenn ein Volk in zwei Heerlager sich theilt , Gute und Böse,
Leidenschaft und Tugend, wahres Wohlmeinen und schnöde Selbstsucht
wohl so ziemlich gleichmäßig werden gemischt sein auf beiden Seiten.
Gerade diese politischen Ausfälle haben dem Dichter denn auch man¬
chen scharfen Tadel zugezogen, und zwar nicht etwa nur von Gegnern,
sondern auch von unbetheiligten Kritikern. So sagte damals Julian
Schmidt in den „Grenzboten" : „Wir können nicht beurtheilen, wie
weit seine Angriffe gegen den lokalen Radikalismus gerechtfertigt
seien ; es mögen auch dort arge Dinge vorgekommen sein, wie bei uns
zur Zeit der Demokratie; aber dieß können wir auf's Bestimmteste
behaupten, daß eine große politische Partei nicht aus lauter Bösewichtern und Hallunken zusammengesetzt sein kann." In den späteren
Schriften kommen gar zu oft Anspielungen auf lebende Persönlichkeiten
vor, und die einfachsten Geschichten werden mitunter benützt, um Hiebe
auf die Gegenwart auszutheilen . So wird z. B . in der „Vehfreude"
die Frage , ob hölzerne oder blecherne Brenten ? dazu verwendet, um die
hölzernen Brenten als Sinnbilder des alten, tüchtigen Sinnes , die
blechernen als Sinnbilder des neuen, unhaltbaren , radikalen Sinnes
hinzustellen; sogar in der unvergleichlich schönen, wie aus Morgenund Abendroth gewobenen Schilderung : „Der Sonntag des Groß¬
vaters ", die sonst so rein , so fein, so züchtig gehalten ist, muß der wackere
Großvater zuletzt auch noch ziemlich unmotivirt über „Gesetzesmacherei"
und „Gesetzesstickerei
" klagen.
Wenn trotz solcher Auswüchse der tagespolitischen Leidenschaft
die Schriften Gotthelf's dennoch dauernden Werth behalten und ein
inonuinontuill uoro poronnius sind, so verdanken sie dieß nicht der
Stellung zu den Parteien des Vaterlandes und der Zeit , da sie ent¬
standen sind, sondern ihrem allgemein menschlichen und künstlerischen
Gehalt und zugleich der Tüchtigkeit der Gesinnung, die darin lebt.
Ein Freund des Volkes war Bitzius gewiß, nur in seiner Art ; er
lebte mit dem Volke, liebte es und wollte ihm seine Freiheit und die
alten guten Sitten bewahren. An der neuen Zeit übersah er dabei
vielfach das Gute, merkte an dem Geist der neuen Zeit nur das Zer¬
störende, Zersetzende
, nicht auch das Aufbauende, und so verhielt er sich
bei seinem männlichen Wesen schroff verneinend gegen das Neue, das
38
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ihm schädlich schien . Das aber war er in allem Kampf : ein Bayard,
ein Ritter ohne Furcht und Tadel ; er war ein Republikaner
durch
und durch ; er liebte die Freiheit des Volkes , aber auch seine eigene,
und wie er selber allem Pedantischen , allem steifen Formenwesen ab¬
geneigt war und gern sich so ungenirt als möglich bewegte , so wollte
er auch dem Volke die Freiheit der Bewegung , die Freiheit in seinen
Lebensformen nicht verkümmert sehen ; daher seine Antipathie
gegen
alle Gesetzesmacherei , durch die ihm das freie Leben des freien Volkes
wie in einen Schnürleib
gespannt zu werden schien . Bitzius
war
eigentlich das verkörperte „Reglement hin , Reglement her ", und nicht
im schlimmen Sinn ; wie er uns das Lolkgovarnmont
und die Freiherrlichkeit auf seinen Bauernhöfen
so empfehlend darstellt , so wollte
er sich auch für seine Person die größtmöglichste
Freiheit bewahren . ')
>) Hier mag es am Platze sein , auch noch des Briefleins Erwähnung
zu thun,
das Ende Januar
1852 an der Spitze der damals von Stämpfli
redigirten „BernerZeitung " erschien und peinliches Aufsehen erregte . Die Zueignung
des am 12 . No¬
vember 1848 von Bitzius an Pfarrer A . Bähler in Neuenegg gerichteten Billets lautete:
„Ich Camcel an Dich Cameel ." Darin kamen Sätze vor , wie : „Sage ihnen " (den Ge¬
meinden ), „Stämpfli wolle sie katholisch machen " , „Sage nicht lüg nicht " u . f. w. Dem
Redaktor der „Berner -Zeitung " war durch Zufall dieses Billet in die Hände gekommen.
Dasselbe schien ihm sehr zweckdienlich zu sein im Kampf gegen die eben an 's Ruder
gelangte konservative Partei . Noch dazu aus 's Aeußerste gereizt , wie er eben war , durch
einen maßlosen Ausfall der konservativen Presse auf seinen vor Kurzem verstorbenen
Schwiegervater , Wilhelm Snell , setzte er sich über die dagegen eingelegten Verwahrungen
hinweg , veröffentlichte das Brieflein und brachte es von Zeit zu Zeit , ich weiß nicht wie
lange , an der Spitze seines Blattes . Es sollte zeigen , mit welchen schlimmen Waffen
die Gegner ven Kampf führten . Zur Ehrenrettung des Verfassers , dessen Charakter durch
jenes „Sage nicht lüg nicht " in das schlimmste Licht gestellt schien, sei hier gesagt , daß
das Bricflein keinen politischen Zweck verfolgte , sondern eine burschikose , im Grunde
harmlose Antwort war auf ein „Cameel " , das ihm der Freund von Neuenegg in einem
vorausgegangenen
Briefe „gestürzt ." Es handelte sich um Mittel und Wege , dem da¬
mals schon ( 1848 ) begonnenen Verkauf der Pfrunddomainen
entgegen zu wirken . Bähler
fand , daß die Mittel , welche Bitzius und einige Genossen ihm vorgeschlagen , verfehlte
seien , und schlug vor , man solle die Gemeinden in ' s Interesse ziehen . Bitzius jedoch,
ohne dieses Mittel geradezu verwerfen zu wollen , hielt dasselbe für schwer durchführbar.
Einzig um der Psrunddomainen
willen werde das Volk sich nicht mächtig rühren ; da
müßte man zur stärksten Sprache und zur kirchlichen Gefahr überhaupt seine Zuflucht
nehmen . Diesen Gedanken gibt Bitzius in den bekannten hyperbolischen Krastsätzen
einen drastischen Ausdruck , nicht ohne zugleich dem Freunde wegen seiner Sympathie
für die Scchsundvicrziger Eins versetzen zu wollen . — In der Aufregung des politischen
Kampfes hat das kecke Witzwort drei Jahre später eine Bedeutung bekommen , die es
weder beansprucht noch verdient , und wir erfüllen eine Pflicht gegenüber dem guten
Namen unsers Dichters , wenn wir hier auf Grund von zuverlässigen Mittheilungen
erklären , daß seine Ehrenhaftigkeit und Wahrhaftigkeit durch das verhängnißvolle Witz¬
wort in keiner Weise verletzt worden sind.
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Wir können über einzelne Abschnitte der Schriften unsers Dichters
verschiedener Meinung sein, je nachdem wir mit günstigen oder un¬
günstigen Vorurtheilen sie lesen und mehr oder weniger noch mit un¬
sern Erinnerungen und Gefühlen in den Tagen jenes Kampfes leben,
in dem sie erschienen sind ; aber wir werden doch Alle seinem Bio¬
graphen beistimmen müssen, wenn er sagt, „man brauche Bitzius bloß
gerecht zu sein, nicht mehr, und das Endurtheil werde günstig genug
lauten , die verschiedenen Defizite der Rechnung werden in der Endbilanz ganz verschwinden und der Saldo für Kunst und Dichtung noch
groß genug ausfallen ." Fügen wir bei : auch der Saldo für die Wahr¬
heit seiner Grundsätze und den Nutzen und Segen überhaupt , den
seine Schriften bringen können. Er spricht manche Ansicht aus und
manches Urtheil , denen wir nicht beistimmen können; aber wir folgen
ihm um der Energie willen, mit der er seinen Gedanken Ausdruck
gibt , gerne auch dahin, wo wir Einseitigkeit und Irrthum zu erkennen
glauben. „Man darf ", sagte der Feuilletonist einer österreichischen
Zeitung im Jahr 1856 zur Ankündigung der gesammelten Schriften
I . Gotthels's, „den Verfasser für künstlerische Mängel ebensowenig tadeln,
als man die Auswüchse eines kräftigen Baumes tadelt . Man muß ihn
nehmen, wie er ist. Einem niedlichen, wohlbeschnittenen Ziergarten sind
die meisten Geschichten unserer Dorfnovellisten zu vergleichen, voll wohl¬
riechender Kräutlein und Blumen ; aber aus I . Gotthels's Erzählungen
weht uns der ursprüngliche gesunde Erdgeruch des freien Feldes und
der erquickende Harzduft des grünen Waldes an." Ein anderer Kritiker
hat dann freilich im „deutschen Museum" von R . Prutz in einem Auf¬
satz über Dorfgeschichten erklärt , „daß man allerdings von gesundem
Erd - und Heugeruch Manches bei Bitzius entdecken könne, aber noch
öfter scheine der Duft der vsa eloacina zu entsteigen." Und wahr ist
es, manche Derbheiten kommen vor, die ganz Wohl wegfallen könnten,
ohne daß die Originalität und Frische der Dichtungen im Mindesten
darunter litte . Auch ist Etwas richtig daran , wenn die „Blätter für
literarische Unterhaltung " einmal sagten, „während der Dichter sonst
im Leben unbesonnen, leidenschaftlich, ja sogar anstößig sein könne,
wofern er nur hinter 'm Schreibtisch besonnen, klar, anständig und fest
am Steuer sei, so mache es Gotthelf gerade umgekehrt: äußerlich sei
er ein solider, gesetzter, geistlicher Herr , sobald er aber die Feder in
die Hand nehme, so führe er sich so ungeberdig und leidenschaftlich,
ja unanständig auf, daß uns Hören und Sehen vergehe."
Aber bei dieser etwas unbändigen Art , zu schreiben, haben wir
doch nur desto unverfälschtere Waare bekommen. Es war nun einmal
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nicht Gotthelf's Art , sich stark an Gesetz und Regel zu binden ; dafür
haben denn auch nur durch diese naive, unbefangene Art , zu produziren, seine Schriften ein so urkräftiges , geniales Gepräge empfangen,
wie wir es kaum bei einem andern Schriftsteller sonst noch finden.
Gotthels schrieb allerdings oft in einer gewissen radies , angepackt und
fortgerissen von sprudelnder, schöpferischer Kraft . Und wenn es dem
feineren Gefühl mitunter fast zu bunt hergeht und in der Wahl der
Ausdrücke der Anstand zu wenig gewahrt erscheint, so kann
doch im Ganzen das ästhetische und sittliche Gefühl durch Gotthelf's
Schriften niemals Schaden leiden, vielmehr nur geweckt und befestigt
werden. Es ist vielleicht keine Schrift , die das Laster so schonungslos
aufdeckt und mit seiner furchtbaren Gewalt schildert, wie die Erzählung
von den „fünf Mädchen, die im Branntwein jämmerlich umkommen" ;
aber man Halte sich nicht bei Einzelnem auf, sondern lese bis zum Schlüsse,
und wir möchten den sehen, der Gift aus dieser Pflanze gesogen hätte,
der nicht vielmehr im Innersten seines Herzen erschüttert worden wäre
angesichts der furchtbaren Folgen der Sünde ; wir möchten den sehen,
der nicht, wie der Erzähler selbst, dem armen „Liseli" und seinem
tragischen Ende eine stumme Thräne opferte mit dem Wunsch, daß
sein Andenken „Müttern und Vätern zum rettenden Engel werden
möchte." — Die Schriften von Bitzius sind trotz aller Auswüchse um
ihres poetischen, wie um ihres sittlichen und religiösen Gehaltes willen
zum Lesen warm zu empfehlen. Vor Allem „Mi der Knecht", „Geld
und Geist", „Käthi die Großmutter ", „Leiden und Freuden" und „Die
beiden Erbvettern ". Weniger bekannt sind immer noch die kleineren
Bilder und Erzählungen , während gerade unter diesen Einzelnes zu
dem Schönsten, Witzigsten und Zartesten gehört, was die Gotthelf'sche
Muse geschaffen hat . Beispielsweise nennen wir den „Besuch" nicht
(
zu verwechseln mit dem „Besuch auf dem Lande"), der Nichts erzählt,
als wie eine Bauerntochter aus den „Dörfern " herauf, die im Emmenthäl auf dem „Tanzboden", der aber ein währschafter Arbeitsboden,
verheirathet ist, an einem Samstag über den Sonntag zu ihrer Mutter
auf Besuch geht, — allen empfindlichen Seelen und unzufriedenen Ge¬
müthern bestens zur Beherzigung anzurathen . Stüdeli 's Mutter ist
ein Vorbild in solchem Falle, wo es gilt , unzufriedene Kinder über
ihr Loos zu beruhigen. Die Mutter hatte auch einmal daran gedacht,
dem Manne drauszulaufen , wie jetzt Stüdeli , damals nämlich, als
ihr Mann unwirsch war, daß sie den Hühnern im Stalle mistete:
„wenn das nicht guete, so drehe er den Hagle den Hals um ." Da
habe es ihr auch geschienen
, das „hätte äse kei Gattig , daß sie den
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Hühnern nicht misten solle, wenn die Zeit ume sei; wenn er ein Fünklein Liebe gegen sie hätte , so könnte er nicht so gegen sie sein." Sie
lief, aber lief sich außer Athem, und da sie doch verschnaufen mußte,
so stellte sie Betrachtungen an, wie dumm es wäre, wegen einer solchen
Kleinigkeit drauszulaufen , und sie kehrte wieder heim. Und nun gibt
sie Stüdeli die Lehre: „Vor Allem aus laß Kleinigkeiten sich nicht
ansetzen, laß Nichts anbrenten und bitter werden in deinem Herzen.
Jst 's einmal bitter im Herzen, wird Alles bitter , was drein und draus
kommt, wird Alles dir ein Aergerniß, was dir vor Augen kommt,
und wenn es der Heiland selbst wäre." Und Stüdeli merkt sich's,
geht zufrieden heim und ist vielleicht zur Stunde noch eine glückliche
Bäuerin aus dem „Tanzboden" .
Der Raum gestattet uns nicht, auf manche andere äußerst ge¬
lungene Erzählung einzugehen, wie die „alte Geschichte zu neuer Er¬
bauung ", wie den „Besenbinder von Rychiswyl", den Jeder lesen sollte,
der wissen möchte, auf welche Art man durch Treue, Fleiß und Häus¬
lichkeit trotz Wenigem es zu Etwas bringen kann, wie ferner „Barthli
der Korber", der sein zusammengerafftes und erspartes Geld verbirgt
und sein ganzes Leben lang sich darauf freut , was die Mannen für
Augen machen werden, wenn sie dereinst bei'm „Versiegeln" das Geld
entdecken — eine Erzählung übrigens , die, wie bereits angedeutet
worden, Schlag auf Schlag je die besten und kernigsten Volkswitze,
Wendungen und Ausdrücke bringt , in dieser Beziehung eine Fundgrube
für den aufmerksamen Erforscher der Volkssprache.
Wir übergehen die ganz ergreifende Erzählung von „Elfi der
seltsamen Magd ", die erschütternde Geschichte: „Segen und llnsegen",
den Lebenslauf des Umgängers Claus , der einst der reichste Bauer
seiner Gemeinde gewesen war , den „Deutschen Flüchtling ", aus dem
wir nur zum Beweis, wie Bitzius mit wenigen Worten viel sagen konnte,
folgende Charakteristik des jungen Fritzle anführen : „Er war einer
von den unglücklichen Jungen , welche überall gehätschelt werden, weil
sie zahm sind von Natur , wenig Ungemach verursachen, daher Aus¬
bünde sind aller Tugenden." Wir verweilen nicht bei dem Bild des
wackern Metzgermeisters „Hans Berner ", möchten aber auch diese Er¬
zählung unter die vorzüglich gelungenen einreihen. Hochmüthige Söhne,
die sich ihres Vaters schämen, die nur darauf ausgehen, in Genußsucht
und Vornehmthuerei zu verzehren, was ihnen der. Vater durch müh¬
samen Fleiß und ehrliche Arbeit erworben, können daran ein Exempel
nehmen. Und wie viel wäre zu sagen über noch so manch anderes
ernstes und heiteres Bild , das I . Gotthelf uns vor die Augen stellt:
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„Das Erdbeeri-Mareili ", „Wurst wider Wurst ", „Joggeli ", der als

Kesselflicker eine Frau sucht, „Michels Brautschau ", u. s. w. Aber
die Krone dieser kleineren Geschichten bleibt doch „Der Sonntag des

Großvaters " ; ihr geben wir vor allen den Siegespreis ! eine köstliche
Idylle voll süßen Hauchs! Es spielt ein Glanz um dieses Bild wie von
überirdischem Lichte; sozusagen keine harten oder unzarten Ausdrücke
stören das feinere Ohr , und wo es an Humor nicht fehlt, da tritt
er ein zu rechter Zeit , daß er uns im heiligen Ernst noch ein Lächeln
abgewinne und daß unser Gefühl nicht überwalle ; der Tod des Groß¬
vaters ist ein Sonnenuntergang , beleuchtet zugleich vom Frühroth eines
neuen Tages . Wie schön ist es, einen solchen Lebensabend zu haben, wie
wohlthuend aber auch, solche Kinder zu sehen, wie dieses Bäbeli mit
seiner Sorgfalt , seiner Wachsamkeit, seiner unerschöpflichen Liebe für
den alten Großvater im Stübchen drin ! Es liegt ein unbeschreiblicher
Schmelz auf dieser Erzählung , um deren willen allein schon wir dem
Dichter zu großem Danke verpflichtet wären!
Genug, die Schriften I . Gotthelf's sind ein Schatz, der noch lange
nicht ausgeschöpft worden ist, noch lange nicht ausgeschöpft sein wird ..
Manches mag, weil es zu sehr nur dem Augenblicke diente, über Jahr
und Tag nur noch historischen Werth haben und einen Beitrag liefern
zur Geschichte der Zeit , da diese Werke entstanden sind. Im Großen
und Ganzen aber werden sie leben und immer auf's Neue Alle, die
einen empfänglichen Sinn haben, anziehen können. In der Energie
der Zeichnung, in der Lebhaftigkeit und Kraft des Colorits ist Bitzius
bisher von keinem Volksschriftsteller, ja in dem Bereiche, in welchem
er sich bewegte, von keinem Dichter übertroffen worden. I . Gotthelf
hat seine Grenzen, er hat seinen vollen Tribut an die menschliche
Schwachheit bezahlt. Es wäre ungerecht, wenn wir ihn vergleichen wollten
mit Andern, ihn auf Unkosten dieser Andern hoch zu halten . Hebel hat
Vorzüge vor unserm Dichter, Auerbach ebenfalls ; aber Gotthelf ist
dann auch wieder eine Kraft für sich, und da, wo der Kern und Stern
seines Genius liegt, da steht er entschieden hoch über Allen, die auf
dem Felde der Volksnovelle und des Volksromans mit ihm sich ver¬
sucht haben. Am bewundernswerthesten ist er Wohl als Kenner des
menschlichen Herzens ; er weiß, was da drunten in den verborgenen
Gründen ruht ; er hat Augen, die.in die geheimsten Falten der mensch¬
lichen Gedanken blicken. Wer praktische Psychologie studiren will, muß
Gotthelf lesen. Wir lassen im Leben die Christen und die Joggeli,
die Käthi und Anne Bäbi nur so an uns vorübergehen und sehen nur
ihre Gestalt, hören nur ihre Sprache ; Bitzius aber sieht, was in den
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Ulrich Berger.
1728

1821 .

ie sind Wohl die zahlreichen Gestalten in Jeremias Gotthelf's Schriften aufzufassen? Sind jene derben und biderben Männer und Frauen , jene urkräftigen Bursche und
^ .. Mädchen mit ihrem gesunden Verstände und ihrem warmen
^
Gemüthe, wie der Dichter sie uns vorführt , streng und pünkt?
lich gezeichnete Bilder bestimmter Persönlichkeiten aus seiner
Umgebung ? oder sind sie willkürliche Erzeugnisse seiner schaffenden,
erfindenden Phantasie ? oder hat er den Stoff , welchen das tägliche
Leben seinem beobachtenden Auge in reicher Fülle darbot , frei nach
seinem Belieben und Bedürfniß geformt ? — Ohne Zweifel haben
diejenigen Zeitgenossen von Bitzius, welche mit den Leuten und Ver¬
hältnissen des Emmenthals genau vertraut waren , beinahe in jedem
neu erscheinenden Buche irgend einen alten Bekannten entdeckt, dem
sie im Geiste lächelnd die Hand schütteln konnten, während schon jetzt,
drei Jahrzehnte nach dem Tode des Verfassers und seiner Modelle,
die Porträtähnlichkeit der betreffenden Personen uns nicht mehr so
klar entgegenleuchtet und vollends den späteren Lesern jene Photo¬
graphische Richtigkeit der Zeichnung immer weniger deutlich zum Be¬
wußtsein kommen wird. Wenn aber dieser Reiz, welcher ursprünglich
den Eingeweihten besonderes Vergnügen bereitete und ihr Interesse
steigerte, naturgemäß sich immer mehr verlieren muß, so fällt dieser
Umstand kaum in's Gewicht, indem Bitzius vermöge seiner durchaus
realistischen Geistesart auch da, wo er seiner Phantasie freien Spiel¬
raum gestattete, reale Figuren schuf und die Lokalfarben, mit welchen
sein Pinsel getränkt war , ohne Kargen bei der Ausmalung verwendete;
nie und nirgends bekömmt man den Eindruck, die Kinder seiner Ein¬
bildungskraft seien nur eingebildete, schattenhafte Wesen ohne Lebens¬
saft und ohne Daseinsberechtigung, sondern überall tritt uns in irgend
einer Weise der emmenthalische Volkscharakter leibhaftig und greifbar
vor die Augen hin , so, wie er dem aufmerksamen Beobachter sich immer
wieder darstellt, theils freilich in massiven Formen , theils aber auch
in überraschenden Zügen eines wohlthuenden, edeln Seelenlebens in
kunstlosen Gefäßen. Daß in jener Gegend unsers Kantons wirklich
ein so kernhafter, tüchtiger Volksstamm lebt, wie Jeremias Gotthelf
ihn mit tiefem Verständniß und geübter Feder schildert, hiefür mögen
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auch die drei nachstehenden Bilder zeugen: Ulrich Berger , Jo¬
und Ulrich Zürcher , — drei allerdings
hannes Haslebacher
oder geschichtlich bedeutende Persön¬
berühmte
nicht in weiten Kreisen
von anerkanntem Verdienste und
Männer
lichkeiten, doch immerhin
Gemeinden und der ganzen Thal¬
ihrer
innerhalb
gesegnetem Andenken
schaft, welcher sie angehörten, des Gebietes von Trachselwald,
und Wasen.
Sumiswald
Ulrich Berger , von Langnau , sein ganzes Leben hindurch auf
dem Bauernhöfe Oberholz angesessen, wurde den 9. Oktober 1729 in
der Kirche zu Trachselwald getauft und nach dem frühzeitigen Tode
seines braven Vaters von seiner rechtschaffenen Mutter , Christina geb.
Aeschimann, mit allem Fleiß erzogen. Diese Erziehung, ganz dem
schlichten, aber ehrenfesten Geiste der damaligen Zeit entsprechend, be¬
zweckte nicht sowohl einen möglichst umfassenden Schulunterricht , zu
Welchem es an Gelegenheit und Hülfsmitteln fehlte, sondern wesentlich
die Einprägung einer frommen, gottesfürchtigen Gesinnung und die
Gewöhnung zu treuer , nie ermüdender Arbeitsamkeit, verbunden mit
Sparsamkeit und Genügsamkeit, und dieses Ziel wurde bei dem rüstig
heranwachsendenUlrich glücklich erreicht. Auf dem von den Eltern
ererbten ansehnlichen Hofe Oberholz entfaltete Berger im Lauf der
Jahre eine rege Thätigkeit, die er bis in fein hohes Greisenalter fort¬
setzte, und bald stand er da als das Haupt einer blühenden Familie
und als ein geachteter Mann im Kreise seiner Mitbürger . Er war
zweimal verheirathet, zuerst mit Barbara Flückiger von Rüegsau , die
ihm 9 Söhne und 3 Töchter gebar, sodann mit Anna Gerig von
Signau , welche seine Kinderschaar noch um 2 Söhne und 2 Töchter
vermehrte; daß er inmitten einer so zahlreichen Nachkommenschaft mit
Weisheit zu walten und das väterliche Scepter mit Liebe und zugleich
mit Festigkeit zu handhaben verstand, erhellt daraus , daß seine Kinder
gut ausfielen und ihm wenig ernstlichen Verdruß , dagegen viel Freude
bereiteten. Mit einem richtigen Blick ausgerüstet, Pflegte er feine An¬
gehörigen in Krankheitsfällen selber ärztlich zu behandeln, ohne einen
eigentlichen Arzt zu Rathe zu ziehen, und er hatte glücklicherweise
keine Ursache, jenes gewagte, vielleicht durch große Sparsamkeit veran¬
laßte Verfahren wegen schlimmer Folgen zu bereuen; wenn indessen
aus der Nachbarschaft Kranke und Schwache herbeikamen, um feine
Hülfe in Anspruch zu nehmen, so willfahrte er ihnen nicht, sei es aus
Vorsicht, um nicht mit den Medizinalgesetzen in Zwiespalt zu gerathen,
fei es aus Gewissenhaftigkeit, um nicht durch seinen Mangel an medi¬
zinischen Kenntnissen irgendwie Unheil anzurichten.
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Es würde sich nun heutigen Tages von selbst verstehen, daß ein
so wackerer Mann zu der Gemeindeverwaltung herangezogen werden
in der damaligen Zeit jedoch, welche allenthalben zu Stadt und Land
großes Gewicht auf die bürgerliche Angehörigkeit legte, war das anders,
und als Ulrich Berger , der Langnauer , wirklich in der Gemeinde
Trachselwald unter die Zahl der Vorgesetzten aufgenommen und sogar
mit der Vorsteherschaft beehrt wurde, so bewies diese Wahl noch deut¬
licher als alles Andere, in welch hohem Grade der tüchtige Oberholz¬
bauer das Vertrauen und die Zuneigung seiner Umgebung genoß. Er
widmete sich mit uneigennütziger Treue und unermüdlichem Eifer
seinem Amte und verwaltete dasselbe in einer so musterhaften Weise,
daß die Oberamtmänner in Trachselwald darüber an die Regierung
nach Bern berichteten und letztere ihn wiederholt durch Geschenke und
ehrenvolle Anerkennungen auszeichnete. So erhielt er einmal aus dem
Zeughause eine Sendung von Gewehren und andern Waffen zu Han¬
den seiner mannhaften Söhne , und daß jene Familie in der That ihre
Pflicht gegen das Vaterland gewissenhaft erfüllte, wird durch die wohl
einzigartige Erscheinung bestätigt, daß im Jahr 1798 zehn Söhne
Bergers (der elfte war noch nicht admittirt ) tapfer gegen die Fran¬
zosen kämpften und der 68jährige Vater selber noch, mit einem Knittel
Versehen, als der Erste auf dem Sammelplatz sich einfand, sobald der
Landsturm erging. Ein anderes Mal stellte ihm die Obrigkeit eine
nicht unansehnliche Summe Geldes zu, um ihre Zufriedenheit mit
seinen Dienstleistungen an den Tag zu legen, und es ist nach einer
andern Seite hin bezeichnend, auf welche Art er jenes Geschenk an¬
wandte : er fügte noch eine kleine Zulage bei und kaufte aus dem
ganzen Betrage 17 sauber gebundene Foliobibeln für seine Frau und
jedes seiner 16 Kinder, damit sie alle zeitlebens sich an Gottes Wort
erquicken und erbauen könnten.
Ueberhaupt trugen die Saatkörner der Gottesfurcht , die in seiner
Jugend in seine Seele gestreut worden waren, immer reichere Frucht,
und Berger mag als ein treuer Vertreter jener ernsten, einfachen,
kräftigen Frömmigkeit gelten, welche in der bernischen reformirten
Kirche gelebt. Unzähligen zu Stadt und Land als feste Stütze in
Freude und Leid gedient und ihnen schließlich gewissen Trost in der
Noth des Todes gewährt hat . Er las gerne in Erbauungsschristen;
aber das liebste unter allen Büchern war ihm die Bibel . Obgleich er
1 ftz Stunden von der Kirche entfernt wohnte und im hohen Alter
nur langsam sich vorwärts bewegen konnte, so fand er sich doch regel¬
mäßig beim Gottesdienst und namentlich bei der Feier des h. Abend-
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mahls ein , — zum letzten Male noch als 91jähriger Greis . Mit Gleich¬
gesinnten unterhielt er sich oft über religiöse Dinge , und um seine
zahlreichen Nachkommen vor seinem Scheiden noch einmal zu allem
Guten zu ermähnen , bat er seinen Freund , Pfarrer Gottlieb Vincenz
Stahlt in Trachselwald , in seinem Namen eine kurze Schrift zu ver¬
an
und Segnungen
fassen : „Meine letzten Wünsche , Erinnerungen
wel¬
in
meine geliebten Kinder , Enkel und Urenkel ." Dieses Schriftchen ,
chem eine Lebensskizze vorangeschickt wird , erschien unter dem Titel:
„Bild eines Altfchweizers , oder Ulrich Berger und sein letztes Vermächtniß an seine Enkel ." (Bern , bei Ludwig Albrecht Haller , 1816 ).
Wir heben daraus noch hervor , daß der Wandel des Mannes mit
seiner religiösen Ueberzeugung trefflich übereinstimmte ; aus seinem
Munde sei kein ungeziemendes Wort hervorgegangen , sein ruhiges,
friedliebendes , bescheidenes und dienstfertiges Wesen habe Jedermann
Achtung und Zutrauen eingeflößt und ihn als einen lauteren Christen
gekennzeichnet. Bis in seine letzten Tage erfreute er sich einer festen
Gesundheit und blieb mit seinem blühenden Angesicht , seinen ungeschwächten klaren Augen , seinem dichten und langen blonden Haar,
seiner ausrechten Haltung und seiner alterthümlichen Tracht (weite
Pluderhosen ) eine ehrwürdige , stattliche Erscheinung , ein eigentlicher
Patriarch inmitten des jüngeren Geschlechtes. Er starb den 5. April
1821 als ein Greis von 91 Jahren und 6 Monaten und hinterließ
16 Kinder , 60 —70 Enkel und 15 Urenkel . Sein Andenken lebt noch
immer im Segen fort bei seinen Nachkommen.
Quelle

: Obgenanntes

Schriftchen von Pfarrer

Stählt.

F . Romang.

Johannes Haslebacher.
L73S - 183 « .
j. s ist Wohl eine seltene Thatsache , daß urkundlich nachweisbar
bis auf die
ein Bauernhof seit dem Ende des Mittelalters
Gegenwart im Besitze des nämlichen Geschlechtes geblieben
Ä ^ und stets vom Vater auf den Sohn übergegangen ist. Die GeA meinde Sumiswald darf sich rühmen , zwei solche Höfe in ihren
Marken einzuschließen , Oberfürten und Haslebach . Oberfürten,
^
zwischen Grünen und Grünenmatt gelegen, wurde im Jahre 1322
'
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Von den Grafen Eberhard und Hartmann von Khburg dem Comthur
des deutschen Ordenshauses Sumiswatd verkauft und ging später an
die Familie Oberli über , welche noch jetzt dort angesessen ist. Haslebach sodann bildet einen Theil der schmalen, aber fruchtbaren Ebene,
welche sich von dem ehemaligen Schlosse (jetzt Armenhaus oder Spital)
nach Wasen hinzieht, in mäßiger Erhebung über dem linken Ufer der
Grüne ; dort sitzt seit 400 Jahren die Familie Haslebacher.
Ueber
die Herkunft dieses sehr alten Geschlechtes weiß man nichts Bestimmtes ; ')
doch neigen sich Kenner der Lokalgeschichte der Ansicht zu, die Hasle¬
bacher seien, wie die Uez, Schöni rc., mit einem deutschen Ordenseomthur eingewandert. Jedenfalls standen sowohl die Oberli als auch
die Haslebacher schon frühzeitig in bedeutendem Ansehen; bereits im
16. Jahrhundert erscheinen einzelne Männer dieser beiden Namen in
den Urkunden als erste Gemeindebeamte.
Um jene Zeit lebte der Mann , der noch heutigen Tages von den
Wiedertäufern als Märtyrer ihrer Sache gefeiert wird . Bekanntlich
ging der Reformation die wiedertäufersche Bewegung zur Seite , theils
— weil aus dem nämlichen Dränge nach Erneuerung der Kirche ent¬
sprungen — als eine verwandte Erscheinung, theils aber — in schwär¬
merischer Ueberspannung einzelner einseitig erfaßter Ideen — als
schroffe Gegnerin der klar bewußten, streng nach dem Worte der heil.
Schrift sich richtenden Bestrebungen Zwingli 's und seiner Freunde.
Hauptsächlich in Zürich rangen die Geister in hitzigem Kampfe mit
einander, und obgleich Zwingli seinen Widersachern an Gelehrsamkeit
weit überlegen war , so gelang es ihm doch nicht, sie zu besserer Ein¬
sicht zu bringen, vielmehr bereiteten die Wiedertäufer der jungen resormirten Kirche immer neue Schwierigkeiten. Auch im Bernerlande
griff das schwärmerische Treiben mancherorts um sich, insbesondere im
Emmenthal , und die Obrigkeit erachtete es als ihre Pflicht, mit unnachsichtlicher Strenge dagegen einzuschreiten; sie erließ deßhalb am
6. September 1538 ein Mandat , wonach — ganz im Geiste jener Zeit
— die Vorsteher, Prediger , Leser, Lehrer und Rädelsführer der Wie¬
dertäufer - unter Anwendung der Folter um ihre Meinung befragt und
dann mit dem Schwerte hingerichtet werden sollten? ) Das war nun
y Von einer andern seit Jahrhunderten
blühenden
Vagegen steht fest, daß sie aus dem Entlebuch stammt
von dort nach Sumiswald
auswanderte . Der katholisch
führt , wie der reformirte in Sumiswald , den Hirsch im
-) Tillier , Bd . III . Seite 569.

Familie , den Hirsbrunner,
und zur Zeit der Reformation
gebliebene Zweig im Entlebuch
Wappen.
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das Loos des „alten Mannes " Hans Haslebacher,
Haslebach, aus der Kirchhöri Sumiswald ."

„
der

war von

„Der liebe Gott es zu that lan,
„Daß er würd hart geklaget an,
„Wohl um den Glauben sein;
„Da hat man ihn gefangen hart,
„Führt ' ihn gen Bern wohl in die Stadt ."

„In seiner Marter Angst und Pein " sei er standhaft geblieben;
er habe den Gelehrten, die im Kerker mit ihm disputirten , erklärt,
eher lasse er Leib und Leben, als daß er von seinem Glauben abstehe,
und sei dann, nachdem er von einem Engel Gottes noch mehr gestärkt
worden, voll getrosten Muthes in den Tod gegangen, den 20. Weinnonat 1571. So berichtet in 32 fünfzsiligen Strophen ein offenbar
ziemlich altes Lied, welches noch jetzt von den nach dem Jura überge¬
siedelten Wiedertäufern gesungen wird und im Feuilleton des „Bund"
vom 28. Dezember 1882 mitgetheilt worden ist. Wir bedauern, daß
es uns nicht gelungen ist, über die Persönlichkeit des enthaupteten
Greises etwas Näheres zu Vernehmen, indem das „Thurmbuch" von
1571 im bernischen Staatsarchiv fehlt und auch sonst sich nichts Ge¬
naueres auffinden ließ ; immerhin darf jenes der Form nach ziemlich
ungefüge Lied in seinen wesentlichen Zügen als Zeuge gelten einerseits
von der aufopfernden Treue der ernstgesinnten Sektirer in jener noch
vielfach harten Zeit , andrerseits von der ehrerbietigen Erinnerung,
welche die nach dem ehemaligen Bisthum Basel ausgewanderten
emwenthalischen Wiedertäufer ihren einstigen Häuptern und Märtyrern
bewahren.
In nicht geringerem Maße verdient jener andere gleichnamige
Mann , welcher nahezu vierzig Jahre hindurch seiner Gemeinde und
dem Amtsbezirk Trachselwald seine Kräfte widmete, in gesegnetem An¬
denken fortzuleben, und sein vertrauter Freund , Pfarrer Rudolf Fetscherin, hat durch Herausgäbe eines mit Liebe ausgearbeiteten Schriftchens (im Jahr 1830) dafür gesorgt, daß der treffliche Amtsstatthalter
nicht der Vergessenheit anheimfalle. Wir entnehmen diesem selten ge¬
wordenen Schriftchen Folgendes:
Johannes
Haslebacher,
getauft den 16. Christmonat 1759
in der Kirche von Sumiswald , verlor schon in seinem dritten Jahre
seinen Vater , Hans Haslebacher, wurde jedoch von seiner wackeren
Mutter Elisabeth geb. Eggimann , die erst im Hornung 1824 in hohem
Alter starb, treu erzogen. Der Schulunterricht , den er im damaligen
Filialdorfe Wasen empfing, beschränkte sich auf etwas Lesen und Aus-
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Wendiglernen des Heidelberger-Katechismus. Bei dieser Dürftigkeit und
Armseligkeit seiner Vorbildung ist es doppelt auffallend, daß er später
im Stande war , so lange Zeit hindurch und unter so schwierigen Um¬
ständen wichtige Beamtungen in musterhafter Weise zu bekleiden; es
zeugt dieß von mehr als gewöhnlicher natürlicher Begabung , von
rüstiger Arbeitskraft und von eiserner Beharrlichkeit in der Erfüllung
seiner Pflicht. Uebrigens führten ihn seine Einsicht und sein Fleiß
dazu, erst noch in seinen reiferen Jahren durch anhaltende Uebungen
soweit möglich nachzuholen, was in seiner Jugend zu lernen ihm nicht
vergönnt gewesen war.
In seinem 24. Lebensjahre, am 17. Heumonat 1783, trat Haslebacher mit Anna Meister, von Sumiswald , dort „bei'r Linden" wohn¬
haft , in die Ehe, die bei anspruchsloser Einfachheit und beiderseitiger
Friedfertigkeit sich sehr glücklich gestaltete. Nur ein Sohn wurde ihm
geschenkt; aber in dem kleinen Familienkreise, welcher sich in der Folge¬
zeit durch die Verheirathung des Sohnes und die Geburt dreier Enkel
erweiterte, fühlte sich der Hausvater am wohlsten, und aus diesem
Grunde zumeist pflegte er auch dann , wenn er von früh bis spät durch
Amtsgeschäfte in Sumiswald oder Trachselwald festgehalten wurde, jeden
Abend nach seinem entfernten Bauernhöfe zu den Seinen zurückzukehren.
Ein so braver , verständiger Mann wie Haslebacher war nun wie
dazu geschaffen, seiner Gemeinde wichtige Dienste zu leisten, und das
volle Zutrauen seiner Obern wie der gesummten Bevölkerung zog ihn
fast wider seinen Willen an das Licht der Oeffentlichkeit hervor. Zu
Anfang der Neunziger-Jahre wurde er zum Beisitzer am Gericht von
Sumiswald gewählt, bald darauf zum Landesseckelmeister
. Als solcher
hatte er das Vermögen des ehemaligen Landgerichtes Ranflüh , ge¬
wöhnlich „Landschaft Emmenthal " genannt , zu verwalten, zu welchem
hauptsächlich das von der Landschaft gestiftete Siechenhaus bei Huttwyl gehörte ; da jenes alte Gebäude, welches im 14. Jahrhundert zur
Aufnahme von Pestkranken diente, mit seiner ehemaligen Bestimmung
auch seinen Werth verloren hatte und baufällig geworden war , so
wurde das Gut unter Haslebachers Verwaltung verkauft. — Bald
darauf brachen die Stürme von 1798 über unser Vaterland herein,
welche das alte Bern wie einen morschen Baum entwurzelten und
vieler Herzen Gedanken zur Offenkunde brachten. Da geschah nun
das Merkwürdige, daß, während mancher Ehrgeizige sich mit all seinen
Künsten nicht emporzuschwingen vermochte, unser schlichter, bescheidener
Bauer aus dem Kleineggviertel dagegen einen ehrenvollen Auftrag
nach dem andern erhielt. Zunächst wurde er durch den Landvogt
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Jenner von Sumiswald in den Ausschuß von Landleuten, welche nach
dem Dekret vom 3. Hornung 1798 an der Regierung der Stadt und
Republik Bern Antheil nehmen sollten (Tillier , Bd . V. S . 557) , be¬
rufen ; sodann wählten ihn seine Mitbürger nach dem Falle Bern 's
zum Mitglied der provisorischen Regierung und des Wahlmänner¬
kollegiums, welches die Regenten der neuen helvetischen Republik zu
bezeichnen hatte ; endlich wurde er im Sommer 1798 zum Distrikts¬
des neugeschaffenen Bezirks Nieder-Emmenthal ernannt.
statthalter
Wie vortrefflich der wackere Mann in jenen mißlichen Tagen die Klug¬
heit der Schlangen mit der Einfalt der Tauben zu verbinden wußte,
erhellt aus seiner treuen Verwendung für den von ihm hochgeachteten
Landvogt Jenner . Während die meisten frühern Beamten , theilweise in
fluchtähnlicherEile (z. B . Herr v. Rodt in Trachselwald; vgl. Seite 457 ),
ihre Amtssitze verlassen hatten , wünschte Jenner , im Vertrauen auf die
Anhänglichkeit der bisher von ihm regierten Gemeinden, noch einige Zeit
im Schlosse Sumiswald zu bleiben ; allein plötzlich erschien ein Befehl
des Generals Brüne , alle ehemaligen Landvögte sollten sofort weg¬
ziehen und die von ihnen bewohnten Schlösser als Nationalgüter unter
die Aufsicht der Munizipalitäten gestellt werden. Um nun Jenner
vor dieser Kränkung zu bewahren , erhob Haslebacher bei der Munizipalität von Sumiswald ein günstig lautendes Zeugniß , ging damit
nach Bern zu einem vertrauten Freunde des alt -Landvogts, Hrn . v. B -,
und entwarf mit demselben einen feinen Plan . Demgemäß warb er
am Dienstag (Markttag ) in der Stadt ein Dutzend müßige Leute aus
allen Gegenden, Guggisberger , Oberländer , Aargauer , Seeländer , kurz
wen er um einen Schoppen auftreiben konnte, und erschien mit dieser
bunten Schaar um Mittagszeit bei dem General Brüne , wo der Rath¬
geber v. B . bereits auf ihn wartete. Unter dem volltönenden Namen
„Ausgeschossene der Landschaft Emmenthal " wurden die guten Bauern,
ihre langen Stöcke in der Hand , vorgeführt ; Haslebacher holte das
Zeugniß der Munizipalität aus der Tasche, und v. B . brachte im
Namen Aller das Begehren an : „Es möchte dem Bürger Jenner
gestattet werden, noch länger in dem Schlosse Sumiswald zu wohnen,
indem die dortige Munizipalität vorzugsweise ihm die Aufsicht über
dieses wichtige Nationalgut zu übertragen wünsche." Solch dringendem
Ansuchen konnte der französische General nicht widerstehen; er ließ
die Erlaubniß sogleich schriftlich ausfertigen , zur nicht geringen Freude
aller Betheiligten.
Haslebachers Stellung als Distriktsstatthalter mußte naturgemäß
unter den damaligen Verhältnissen ungemein schwierig und dornenvoll
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sein , und es zeugt für die geistige und moralische Gediegenheit des
Mannes , daß er seinem Amte in so würdiger und so segensreicher
Weise vorzustehen vermochte. Alle früheren Bande waren gelockert;
die neuen Einrichtungen glichen einem knarrenden, sich reibenden Räder¬
werk; die sich jagenden Gesetze und Beschlüsse widersprachen einander
nicht selten ; der Haß der politischen Parteien , die gegenseitige Eifer¬
sucht der verschiedenen Gemeinden, die unlauteren persönlichen Gegen¬
sätze und Feindschaften, auch religiöse Verirrungen und Betrügereien
brachten jeden Tag neue Plagen und Verlegenheiten ; und nun in¬
mitten dieser gährenden Zustände galt es die Ordnung aufrecht zu
halten und mit fester Hand die unruhigen Elemente zu zügeln , nicht
in der willkürlichen Manier der französischen Eroberer , sondern mit
Gerechtigkeit und Milde als unter Mitbürgern . Da kam es denn
unserm einfachen Statthalter Wohl zu statten , daß er mit einem
sicheren Blick, mit unzerstörbarer Gelassenheit und mit redlichem Wohl¬
wollen gegen Jedermann ausgerüstet war ; so vermochte er den bösen
Willen und den entschuldbaren Irrthum von einander zu unterscheiden,
den aufbrausenden Trotz mit seinem ruhigen Gleichmuth zu entwaffnen
und die in wirklicher Noth Verbitterten mit freundlichem Rath und
kräftiger That zu beschwichtigen
. Einige Vorfälle aus jener Zeit mögen
die damalige Stimmung im Lande kennzeichnen. Als im Sommer
1798 viele Schuldner gerichtlich zur Bezahlung der rückständigen Zinse
aufgefordert wurden , erschien an einem Sitzungstage ein ganzer Zug
von wenig bemittelten Güterbesitzern aus dem Hornbach hinter Wasen,
von Eriswyl und aus dem Wyßachengraben vor dem Distriktsgericht
und erklärte, durch die Revolution sei das Volk frei geworden, folglich
seien alle auf ihren Gütern hastenden Schulden bezahlt , und kein
Mensch habe aus früherer Zeit her eine weitere Forderung an sie zu
stellen! Der Statthalter und die Gerichtsbeisitzer suchten nun den
Aufgeregten begreiflich zu machen, die Revolution habe das Eigen¬
thumsrecht keineswegs aufgehoben, eine solche Unordnung müßte die
ärgsten Folgen nach sich ziehen; allein die Wortführer des Zuges
gaben nur zu , die Wittwen und Waisen um ihre Habe zu bringen
wäre allerdings hart , — dagegen beharrten sie aus ihrem Entschlüsse,
den wohlhabenden Bauern und den ehemaligen Herren keine Zinse
mehr zu entrichten ! Gefährlicher als dieses thörichte Auftreten einiger
Bedrängten wurde bald darauf ein ausbreitender Streit , als die
waffenpflichtige junge Mannschaft mit den Franzosen nach der Ost¬
schweiz ziehen sollte, um dort die österreichischen Heere anzugreifen ; da
wollten die Anhänger der Revolution die Offiziere ernennen und über-
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Haupt den Behörden vorschreiben, was sie anordnen müßten , und als
Haslebacher sich durch ihr wüstes Fluchen und Toben nicht einschüch¬
tern ließ, so verstiegen sich die ärgsten Schreier zu wilden Drohungen;
er kannte indessen keine Furcht, und treue Freunde wachten, ohne daß
er es wußte, bewaffnet um sein entlegenes Haus herum , so daß keiner
seiner Gegner es wagte , ihm oder seinen Angehörigen ein Leid zuzu¬
fügen. — Etwas später hatte er viele Mühe mit wunderlichen Schwär¬
mern, von denen einer sich für Christus hielt, während die andern sich
für dessen Jünger ausgaben . Kaum hatte dieses einfältige Treiben
dem allgemeinen Spotte erliegen müssen, so trat in der Gemeinde
Sumiswald ein listiges Weib auf mit der Erklärung , es sei vom hei¬
ligen Geiste überschattet worden wie Maria und lebe seither ohne ir¬
dische Speise ; nun strömten viele Leute von nah und fern herbei, um
die künftige Mutter des Erlösers zu sehen und ihr reichliche Geschenke
darzubringen . Mein der Statthalter und der damalige Gerichts¬
präsident , Arzt Bürger , verstanden in solchen Dingen keinen Spaß;
das Weib mußte seinen Betrug eingestehen und kam in's Zuchthaus,
die betrogenen Anhänger aber erhielten einen gesalzenen Verweis und
wurden zur Bezahlung der Gerichtskosten verurtheilt . — So gelang
es Haslebacher, welcher Kaltblütigkeit , Gutherzigkeit und Entschlossen¬
heit in sich vereinigte, in den bewegten Tagen der Helvetik in seinem
Distrikt die Ordnung aufrecht zu erhalten , während anderwärts viel
gelehrtere Beamte kaum die störrischen Geister zu bannen vermochten.
Glücklicher Weise liehen ihm mehrere gleichgesinnte, tüchtige Freunde,
welche in den niederemmenthalischenBehörden faßen, ihre Unterstützung;
aber auch so blieb für ihn die Aufgabe groß genug. Und doch fand
der fleißige Mann gerade in jenen Jähren noch Zeit , nach des Tages
Arbeit sich während mancher nächtlichen Stunde mit Lernen zu befassen,
und zwar mit gutem Erfolg : allmälig eignete er sich eine angenehme,
deutliche Handschrift und einen kräftigen, gediegenen Styl an, um den
mancher von Jugend auf geschulte Städter ihn hätte beneiden können.
Obgleich Haslebacher für seine gewissenhafte nnd umsichtige Amts¬
führung nicht nur Dank und Anerkennung erntete, sondern auch mit¬
unter Anfeindungen erfuhr , so genoß er doch in solchem Grade die
allgemeine Achtung, daß er nach dem Sturze der Helvetik in die neuen
Behörden des Kantons Bern gewählt wurde : er wurde Mitglied
des großen
Rathes
und Amtsstatthalter
des Amtes
Trachselwald.
Als
solcher hatte er während der langwierigen
Krankheit des ersten Oberamtmannes , v. Mutach, und bis zum Aufzuge
von dessen Nachfolger die oberamtlichen Geschäfte allein zn besorgen
39
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und bewährte damit seine gewohnte Thätigkeit sowie seine uneigennützige,
treue Gesinnung. Seine Stellung war nunmehr bedeutend leichter als
früher , insofern jetzt die volle Verantwortung auf andern Schultern
lastete; dagegen mußte er im Verborgenen manches tragen , indem
gerade Solche, die im Frühling 1798 sich wenig ehrenhaft benommen
hatten , unter der neuen Ordnung der Dinge durch niedrige Kriecherei
und durch Anschwärzung der innerlich selbständigen Männer sich
wieder in Gunst zu setzen suchten und besonders den gewesenen Distrikts¬
statthalter vielfach verdächtigten; er ging jedoch unverdrossen seinen
Weg fort in tadelloser Pflichterfüllung und rechtfertigte sich ohne viele
Worte am besten mit seinem Thun und Wirken. — Als Amtsstatt¬
halter war er auch Mitglied des Amtsgerichts und füllte hier ebenfalls
seinen Platz in vorzüglicher Weise aus , einerseits vermöge seiner tüch¬
tigen Kenntniß der vaterländischen Gesetze
, andrerseits durch seine
unparteiische Gerechtigkeitsliebe. Deßhalb wurde er in den schwierigsten
Rechtshändeln oft als Schiedsrichter berufen und versuchte alsdann
alles Mögliche, um Streitigkeiten in Minne zu schlichten; nicht selten
bezahlte er sogar aus seiner Tasche solche Beträge , über welche die
Parteien sich nicht verständigen konnten, um nur kostspielige Prozesse
zu verhüten. In gleicher Weise verfuhr er als Gerichtsstatthalter von
Sumiswald , als welcher er im Jahre 1814 gewählt wurde, und er¬
ließ sich's nicht anfechten, daß er seine Herzensgüte bisweilen schnöde
mißbraucht sah.
Auch sonst bewies Haslebacher zur Genüge seinen gemeinnützigen
Sinn : so als Präsident der Spitalkommission von Sumiswald , deßglcichen als Mitbegründer der dortigen Ersparnißkasse. Die Armen
besaßen an ihm und den Seinigen eine sichere Zuflucht ; er übte in¬
dessen seine Wohlthätigkeit am liebsten im Verborgenen. Daß er aus
diese Weise sich keine Reichthümer sammeln konnte, wie ohne Zweifel
mancher Andere an seinem Platze gethan hätte , liegt auf der Hand;
er begehrte es aber auch nicht, obgleich er zu seinem rechtmäßig er¬
worbenen Vermögen gewissenhaft Sorge trug ; Fleiß , Genügsamkeit und
Einfachheit der Sitten hielt er mit Recht für die sichersten Stützen des
Wohlstandes. So oft er zwischen seinen Amtsgeschäften Muße fand,
arbeitete er in schlichtester Kleidung auf dem Felde, und seine Reisen
nach Bern zu den Sitzungen des Großen Rathes führte er fast immer¬
zu Fuß aus , sein leichtes Gepäck in der Hand tragend ; er liebte die
Fußwanderungen und die Feldarbeit als seine beste Arznei, indem die
Beschäftigung in den Amtsstuben ihm nicht selten lästig wurde. Es
War überhaupt ein schöner Zug seines Wesens, daß er, der so viele
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Jahrzehnte hindurch in seinem Thal ein hochangesehener Mann war
und stets mit Personen aus dem sogenannten Herrenstande verkehrte,
doch allezeit so bescheiden und anspruchslos blieb und sich des Bauern¬
standes nicht im Geringsten schämte; während so Mancher, der in
ländlichen Verhältnissen aufgewachsen ist, bei der ersten Gelegenheit
sich einen vermeintlich vornehmeren Anstrich zu geben sucht, blieb
Amtsstatthalter Haslebacher zeitlebens ein würdiger, ehrenfester, kernhafter Bauer , vor dem jeder rechtliche Bürger willig den Hut abzog.
Diese Einfachheit seines Auftretens mochte allerdings neben seiner er¬
probten Einsicht und seinem untadelhasten Lebenswandel das Ihrige
dazu beitragen, Haslebacher stets bei'm Volke beliebt zu erhalten;
denn er selber that nicht das Geringste, um durch leutseliges Benehmen
sich die Gunst der Menge zu erschmeicheln
, vielmehr ging er mit seinen
Worten sparsam um, theilweise aus Vorsicht, und nur zuweilen thaute
er in vertrautem Freundeskreise auf zu rückhaltloser Hingabe seiner
immerdar gesunden und treffenden Gedanken; nicht berechnende Klug¬
heit war es, die ihn im Wechsel der politischen Zustände immerfort
auf der Oberfläche schwimmen ließ, sondern die Gediegenheit seines
Charakters bewahrte ihm das allgemeine Vertrauen bis an sein Ende.
Den Nerv seines geistigen Lebens aber bildete seine warme, tiefe
Frömmigkeit. Während der Revolutionsjahre und schon vorher waren
die Schriften Voltaire 's in die Schweiz hereingedrungen und, zumeist
in schlechten Uebersetzungen, auch in mancher Landgemeinde verbreitet
worden ; es fehlte auch im Emmenthal nicht an Solchen, welche die
französischen Spöttereien fröhlich begrüßten und diejenigen als schwache
Köpfe verlachten, welche an dem Glauben der Väter noch festhielten.
Haslebacher aber ließ sich nicht in seiner evangelischen Ueberzeugung
erschüttern; er sah zur Genüge die faulen Früchte jener verkehrten
Aufklärung , und seine eigenen Erfahrungen trugen nur dazu bei, ihm
das Heiligthum seines Herzens immer theurer zu machen. Was aber
die Hauptsache war : er bewährte die Aechtheit und Kraft seiner
Frömmigkeit in allen Dingen mit der That . — Wenige Tage nach
dem Weihnachtfeste 1829, das er noch in der Kirche von Sumiswald
mitgefeiert hatte, erkrankte er und starb den 16. Januar 1830 im
Frieden.
Quellen : Rud . Fetfcherin , Ehrendenkmal auf Herrn Johannes Haslebacher,
gewes. Mitglied des souverainen Rathes der Stadt und Republik Bern , und Amts¬
statthalter von Trachselwald. Sumiswald und Bern , 1830. — Gefällige Mittheilungen
des Herrn Regierungsstatthalters Affolter in Trachselwald.

F . Romang.
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Ulrich

Zürcher.

18VL- 187«
ine Stunde hinter Sumiswald , da , wo das ehemals ärmsWW s liche, aber nunmehr durch regen Gewerbsfleiß in erfreulichem
Aufschwung begriffene Dorf Wafen liegt , vereinigen sich
zwei weit in die Berge hineinbringende enge Thäler , der Hornbachgraben und der Kurzeneigraben. Aus jedem dieser beiden
H Einschnitte fließt ein nach starken Regengüssen gewaltig an^ schwellendes Bergwasser , der Hornbach und der Kurzeneibach,
und von Wasen aus eilen beide in gemeinsamem Laufe und unter dem
gemeinsamen Namen der „Grüne " der Emme entgegen, die sie ober¬
halb Lützelflüh erreichen. Jene Gegend war nach Jeremias Gotthelf
der Schauplatz, wo vor alten Zeiten „die schwarze Spinne " ihr tod¬
bringendes Wesen trieb ; dort im Hornbach lebte und wirkte aber auch
— und zwar nicht der Sage nach, sondern in segensreicher Thatsächlichkeit— der berühmte „Wasen -Doktor" oder „Zürcher - Uli ",
eine merkwürdige, sehr verschieden beurtheilte Persönlichkeit.
Ulrich Zürcher, das dritte von acht Geschwistern, wurde den
16. Juli 1801 im sogenannten „Zürcher " , einem schon von seinem
Großvater erworbenen Heimwesen am Eingang des Hornbachgrabens,
geboren. Da seine Eltern , Peter Zürcher und Anna Barbara geb. Loosli,
mit Landwirthschast, Flachsbau und Leinenweberei sich nur mühsam
zu ernähren vermochten, so gewöhnte er sich schon frühzeitig an Noth
und Entbehrungen ; doch war er aufgeweckt, anstellig und freundlich
gegen Jedermann , nur etwas unbeständig in seinem Eifer zur Arbeit.
Schulunterricht genoß er beinahe keinen; die Kunst des Schreibens
und noch Anderes lernte er später durch eigene Anstrengung . Bald
nach seiner Admission in Sumiswald mußte er auswärts durch Feld¬
arbeit sein Brod verdienen ; dann kehrte er wieder heim, verheirathete
sich im Jahr 1827 mit Maria Ryser und übernahm nach des Vaters
Tode das elterliche Gut . Zu diesem Zwecke mußte er seine Geschwister
mit Geld abfinden, und da er am Landbau keine rechte Freude hatte,
aber auch bei'm Viehhandel, in welchem er sich versuchte, nicht immer
gute Geschäfte machte, so gerieth er allmälig in drückende Schulden
hinein ; dazu gesellten sich bedeutende Verluste infolge unvorsichtiger
Bürgschaften und eines verfehlten Güterkaufes , und wenn nicht seine
etwas „räße " Frau ihr Möglichstes zur Aufrechthaltung des wankenden
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Hauswesens gethan hätte , so würde der unpraktische, allzu gutherzige
Mann ökonomisch zu Grunde gegangen sein. So ging es außer¬
ordentlich knapp zu , und als er sein späteres Besitzthum in „Lugenbach" erwarb , so erwarteten nicht Wenige , jetzt werde er nächstens
„fertig machen". Allein es kam anders ; jetzt öffnete sich ihm der
rettende Ausweg.
In dem ausgedehnten Alpengelände zwischen Wasen und den
Arnibergen fehlte es von jeher an patentirten Aerzten für Menschen
und Vieh, und deßhalb mußte man sich auf einfachere Weise zu helfen
suchen. Damals lebte im „Löchli" bei Wasen ein alter Mann , Namens
Beck, dem man erstaunliche Kuren nachrühmte, Wohl gar ein wenig
Zauberei zutraute ; ebenso wohnte im „Höllgraben" ein betagter Vieh¬
doktor, Ulrich Sommer , der Vielen geholfen hatte ; aber Beide mochten
sich nicht mehr wie in ihren jüngeren Jahren mit der Heilkunst be¬
sassen, und nun war guter Rath theuer. Da verlautete, der ZürcherUli verstehe auch etwas von der Sache, und jetzt begann für den ge¬
plagten Schuldenbauer eine bessere Zeit . In der That erwies sich
Zürcher als ein Mann , der mit der Medizin einigermaßen vertraut
war . Er hatte bei seinem Viehhandel mancherlei gesehen und als
Viehinspektor jener Gegend sich Mühe gegeben, die am häufigsten vor¬
kommenden Krankheiten sowie die sichersten unter den gebräuchlichen
Hausmitteln kennen zu lernen ; der Gegenstand zog ihn an wie bisher
noch nichts, er besaß für derartige Dinge ein erstaunliches Gedächtniß,
und so erwarb er sich auf empirischem Wege Einsicht in eine Menge
besonderer Fälle . Das genügte indessen seinem Verlangen nach Er¬
kenntniß und seinem gewissenhaften Sinne nicht, er wollte tiefer in
die Geheimnisse der Krankheiten und der Heilmittel eindringen und
suchte zu diesem Zwecke sich Bücher zu verschaffen, die er mit ernstem
Nachdenken studiren könnte. Zu seiner Freude entdeckte er bei einem
Bauer hinten im Hornbach (Andreas Sommer ) eine kleine Sammlung
derartiger Schriften , die meist aus dem Luzernbiet herübergekommen
waren, darunter ein Krä uterb uch, welches ihm ganz besonders zusagte,
und jetzt vertiefte er sich mit eigentlicher Leidenschaft in diese — freilich
etwas hausbackene— medizinische Bibliothek. Doch auch Hiebei ließ er
es nicht bewenden, sondern gleichzeitig warf er sich mit einem wahren
Feuereifer auf anatomische Untersuchungen; so oft ein Stück Vieh getödtet werden mußte, öffnete er dasselbe, forschte unermüdlich dem
Grund des Uebels nach und erwarb sich dadurch allmälig eine genaue,
klare Anschauung des thierischen Organismus überhaupt , sowie von
dessen krankhaften Störungen . Jetzt hatte er das Gebiet betreten, auf
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Welches sein natürliches Talent ihn hinwies , und wenn man die eiserne
Beharrlichkeit recht in 's Auge faßt , die er , im Gegensatze zu seinem
sonst unstäten Wesen, in diesen Studien an den Tag legte, sowie die
unverkennbare Gabe zur Heilkunst, die er hernach in seiner Praxis
kundgab, so möchte man es aufrichtig beklagen, daß es dem strebsamen
Manne an Hülfsmitteln und an Gelegenheit gebrach, sich von Jugend
auf mit wissenschaftlicher Gründlichkeit und Allseitigkeit auf seine
Lebensaufgabe vorzubereiten. Die Bevölkerung jener Gegend war froh,
, und strömte zutrauensjetzt wieder einen Helfer in der Noth zu besitzen
voll zu Zürcher, dessen Vortrefflichkeit nun jedenfalls hoch genug ge¬
schätzt wurde ; eine Reihe gelungener Kuren verfehlte nicht, seinen Ruf
in immer weitern Kreisen auszubreiten.
War so der rechte Mann für die Schäden der Hausthiere ge¬
sunden, so nahm man bald auch für die Gebrechen der Menschen seine
Kunst in Anspruch. Ein armer Weber, der an einem Blasenkatarrh
litt , war der erste Patient , der ihn um Rath bat, und daß gerade
für ein derartiges Uebel vor andern sein Beistand angerufen wurde,
mag ihn bestimmt haben, überhaupt auf die jeweilige Beschaffenheit
des Harns zu achten. Uebrigens spielte von jeher gerade dieser Punkt
bei den Naturärzten eine bedeutende Rolle, und nicht mit Unrecht;
gesteht doch auch die neuere Medizin es gerne zu, daß aus dem
Vorhandensein gewisser Substanzen im Urin sich sichere Schlüsse auf
den innern Zustand des Kranken ziehen lassen, und unterwirft deßhalb in
nicht seltenen Fällen diese Absonderungen einer strengen chemischen Analyse.
Bei Ulrich Zürcher konnte natürlich von einer eingehenden wissenschaft¬
lichen Untersuchung keine Rede sein, er war einfacher „ Wasserg'schauer"
' und mag deßhalb sich oft geirrt haben ; immerhin kam sein scharfer Blick
und sein gutes Glück seinem ersten Patienten und nachher noch vielen
hundert andern Leidenden zu gute. Denn sobald die Heilung des
armen Webers bekannt wurde, eilten von allen Seiten die Leute her¬
bei, theilweise auch angelockt durch die wohlfeile Behandlung . Hier
kostete die Mixtur einen Batzen, während Andere, die auch kein Patent
besaßen, für jedes Mittel mehrere Franken verlangten . Man darf es
nun wirklich dem neuen Doktor in Lugenbach nicht zum Vorwürfe
machen, daß er die Hülfesuchenden aufnahm , so gut als möglich ihre
Gebrechen zu heben trachtete, ja gerade an ihnen selber seine Kennt¬
nisse erweiterte ; und wenn freilich die Einsicht in den Organismus
der Hausthiere ihm die fehlende Klarheit über den Bau des mensch¬
lichen Körpers , den er nicht in gleicher Weise anatomisch studiren
konnte, nicht ersetzte, so war doch sein Grundsatz richtig, daß gewisse
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Kräuter , deren Heilkraft er an Thieren erprobt hatte , bei ähnlichen
Krankheitserscheinungen auch am Menschen sich heilsam erweisen können.
Der glückliche Erfolg seiner Kuren ermuthigte ihn , auch Beinbrüche
einzurichten, Geschwüre zu öffnen, böse Wunden zu behandeln, und
wo er das Messer gebrauchte, geschah es mit Leichtigkeit und Sicherheit.
Bis zu förmlichen Amputationen verstieg er sich indessen nicht; vor
solchem Wagniß schreckte ihn Wohl zumeist die Scheu vor der öffentlichen
Gesundheitspolizei zurück, doch ohne Zweifel auch das Bewußtsein,
zu gefährlichen Operationen der nöthigen Tüchtigkeit zu entbehren.
Die Ansänge von Zürchers ärztlicher Thätigkeit fallen erst in sein
reifes Mannesalter , in die Jahre 1846 und 1847 ; immerhin blieben
ihm noch drei Jahrzehnte übrig , um seine Kunst auszuüben , und es
muß die letztere in der That etwas Anderes als gemeine Kurpfuscherei
gewesen sein , da das Zutrauen der Bevölkerung ihm bis an sein
Lebensende erhalten blieb. Stellen wir uns jenes eigenthümliche Bild
lebhaft vor : die niedrige, höchst einfach eingerichtete Bauernstube voll¬
gepfropft von Männern , Weibern und Kindern , und hinter seinem
kunstlos gezimmerten großen Tische mit vielen Schubfächern der rundliche,
gewöhnlich sehr unsauber gekleidete Doktor sitzend, wie er mit seinen
gutmüthig -klugen Augen seine Gäste mustert, bald von diesem, bald
von jenem sich das bekannte Fläschchen darreichen läßt und dessen
Inhalt nach Farbe und Klarheit am Sonnenlichte Prüft , inzwischen
mit scharfem Verstände einige Fragen stellt, dann je nach dem Ergebniß
dieses zweifachen Examens entweder aus diesem oder aus jenem Schiebfache eine Portion Kräuter hervorholt und schließlich einige passende
Ermahnungen über Diät , Warmhalten der Füsse u. drgl . zur Heim¬
reise mitgibt ; und so geht es Stunden lang fort im gemüthlichsten Tone,
bis die 30, 50, 70 Personen allesammt bedient sind oder dem viel¬
geplagten Manne der Geduldfaden reißt und er einen guten Bekannten
in der Gesellschaft mit einem Winke in 's Hinterstübchen bescheidet,
um bei einem Glase Wein sammt Imbiß und kurzweiligem Gespräch
die Ermüdung zu vergessen. — Daß Zürcher so wenig als irgend ein
studirter Arzt allen seinen Kunden zu helfen vermochte, versteht sich
von selbst; aber sür gewisse Krankheiten, besonders der Lungen und
des Magens , scheint er wirklich eine ungewöhnliche Sicherheit des Erkennens und der Behandlung besessen zu haben, ebenso für gewisse in
das Gebiet der Chirurgie fallende Beschädigungen ( zuweilen veraltete
Gebrechen), und es werden noch heutzutage in der dortigen Gegend
Beispiele von Heilungen erzählt , die höchst auffallend sind, die aber
zum Theil im Ohr des kühlen Kritikers legendenhaft klingen mögen.
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In noch höherem Grade gilt Wohl die letztere Bemerkung von jenen
Erzählungen , die von Zürcher ein Hellsehen in die Ferne behaupten,
wie rs von Swedenborg berichtet wird, oder ein Lesen der Gedanken,
wie die Spiritisten es anstreben ; obgleich auf diesem Gebiete keines¬
wegs Alles, was dem nüchternen Verstände unmöglich erscheint, deß¬
halb schlechterdings und unwiderruflich in 's Reich der Fabel oder des
Betruges zu verweisen ist, so darf doch nicht übersehen werden, daß
in Betreff so dunkler Dinge schon die Beobachtung der anwesenden
Zeugen und noch viel mehr die spätere Ueberlieferung wenig zuver¬
lässig zu sein pflegt, — es wird in den seltensten Fällen gelingen,
nachträglich den wahren Thatbestand mit voller Gewißheit zu ermitteln.
Uebrigens wird zugegeben, daß Zürcher sich in seinem Hellsehen ge¬
legentlich geirrt habe. Allein nicht Wenige hielten ihn nun einmal
für einen Mann , der noch mehr als nur Brod essen könne, und er
ließ sich dieß gefallen, theils weil die Hülle des Geheimnisses, die ihn
umgab, sein Ansehen erhöhte und seine Wirksamkeit erleichterte, theils
weil seine angeborne gutmüthige Schalkheit sich daran höchlich ergötzte.
Dieser humoristische Zug seines Charakters verdient noch beson¬
ders hervorgehoben zu werden; es knüpften sich daran gar vergnügliche
Geschichten
. Wenn in der niedrigen Stube die Luft gar zu schwül
wurde, so trat Zürcher au 's Fenster, öffnete ein Flügelchen und schaute
hinaus ; dann hieß es wohl unter den Anwesenden, er unterrede sich
mit einem Geiste, und das Geisterläufterli hat eine gewisse Berühmt¬
heit erlangt . Bisweilen , wenn er zu Spaß recht ausgelegt war , rief
er mit lauter Stimme hinaus : „Hans Uli !" dann ging es nicht lange,
so sing es im obern Gemache zu rumoren an, Hans Uli , der Knecht,
besorgte pünktlich am hellen Tage den Geisterspuk. Die Luzerner,
welche häufig zum Wasen-Doktor herüberkamen, (wie umgekehrt die
Kapuziner von abergläubischenReformirten mitunter für verhexte Kühe
zu Rathe gezogen werden) waren ihm stets willkommene Gäste ; ein
solcher erblickte einmal in der Ecke ein Beizifaß und berichtete nachher
seinen Nachbarn , jetzt wisse er , wo Uli den Teufel versteckt halte,
nämlich in einem großen Faß in der Stube , — wenn man daran
klopfe, so knurre der Böse. Als aber eines Tages zwei Luzernerbauern
ihn auf die Probe stellen wollten, mußten sie dafür büßen ; nach Be¬
sichtigung des hergebrachtenWassers legte Zürcher seine Stirn in ernste
Falten , schärfte die größte Sorgfalt ein und ließ sich zwei Pakete, die
er zum Kurgebrauchc den Beiden einhändigte, wider seine sonstige Ge¬
wohnheit theuer bezahlen; beim Oeffnen fanden sie im einen Paket
Heu, im andern Haber : der angebliche Patient war , wie Uli richtig
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gemerkt hatte, nicht ein kranker Mensch, sondern ein alter Gaul . — Wenn
es zuweilen geschah, daß einzelne Besucher sich unbescheiden und zu¬
dringlich benahmen , so schaffte die Frau Doktorin mit ihrem ent¬
schlossenen Auftreten alsbald Ruhe. — Man darf sich jedoch Zürcher
keineswegs als einen verschmitzten Geldmenschen vorstellen und ebenso
wenig als einen leichtfertigen Charlatan ; er nahm es ernst mit seiner
Sache, überließ jedermann die Bezahlung nach Gutfinden und gab
mittellosen oder gar armen Leuten die Medizin umsonst, indem er aus
seiner eigenen trüben Erfahrung wußte, wie schwer die Last der Armuth
zu ertragen ist.
Und doch fehlte es dem wohlthätigen Manne nicht an Gegnern;
sobald sein Ruf sich ausbreitete und seine ökonomische Lage sich ver¬
besserte, erwachte der Neid wider ihn , und wenn er da oder dort einen
Mißgriff that , wie sogar der gelehrteste, glücklichste Arzt sich irren
kann , so gab es Polizeiliche Anzeigen gegen ihn als gegen einen
Schwindler und Quacksalber. Mehrmals wurde er „wegen unbefugten
Arznens " zu beträchtlichen Geldbußen verurtheilt , im Jahre 1859 zu
einer sechswöchentlichen Gefängnißstrafe, die er im Schlosse Trachselwald, übrigens bei sehr milder Behandlung , aushielt . Obgleich er
nun alle Widerwärtigkeiten, die ihm zustießen, kaltblütig hinzunehmen
pflegte, so wollte er jetzt doch seiner medizinischen Thätigkeit entsagen;
allein seine Mitbürger bestürmten ihn mit Bitten , er solle fortfahren,
Menschen und Thiere zu heilen wie bisher ; ja der Zudrang zu ihm
erreichte gerade damals eine nie dagewesene Höhe: ungefähr hundert
Kranke fanden sich Tag für Tag in seinem Hause ein, nicht selten
Leute aus weiter Ferne. Bei dieser ausgedehnten und nie versiegenden
Praxis gestalteten sich seine Vermögensverhältnisse immer günstiger;
aus dem ehemaligen Schuldenbauer wurde allmälig ein wohlhabender
Mann , und wenn seine Gutherzigkeit ihn nicht angetrieben hätte, gegen¬
über den Bedrängten die Hand stets offen zu halten , so wäre es ihm
ein Leichtes gewesen, sich Reichthum zu sammeln. Auch der Ortschaft
Wasen brachte jener Zulauf schönen Verdienst, indem viele auswärtige
Gäste kürzere oder längere Zeit dort verweilten. Schwerkranke beher¬
bergte Zürcher bisweilen einige Tage in seinem eigenen Hause, um
ihren Zustand genauer kennen zu lernen.
So kamen die Tage des Alters heran . Abgesehen von einer großen
Tovesgefahr, in welche Zürcher bei der Ueberschwemmungvon 1853
in Wasen gerathen und der er durch seinen älteren Sohn entrissen
worden war , hatte er Persönlich bis in sein siebenzigstes Lebensjahr
wenig von der menschlichen Hinfälligkeit erfahren ; aber nun fing er
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an zu kränkeln , seine eigenen Arzneimittel
fruchteten immer weniger^
und er fühlte
sein Ende herannahen . Er ertrug
seine Schmerzen^
namentlich
seine schwere Athemnoth , in christlicher Geduld , wie er denn
überhaupt , ohne viel davon zu reden , ein religiös
gesinnter Mann
war , auf dem Gebete viel hielt , sich gerne in der Bibel erbaute und
seine drei Kinder (zwei Söhne und eine Tochter ) in der Furcht Gottes
auferzog ; nachdem er selber in seiner Jugend
in diesem Punkte ver¬
nachlässigt
worden
war , hatte er später im Kampfe des Lebens den
hohen Werth einer festen religiösen Ueberzeugung
kennen gelernt . Am

19. Juli

1876 verschied er im Frieden , betrauert

von seiner Gemeinde,

um die er sich vielfach verdient gemacht hat . — — Ulrich Zürcher ist
nicht auf die gleiche Stufe zu stellen , wie der berühmte Michael Schüppach in Langnau ; doch hat auch er vermöge seiner Begabung , seines
Fleißes und seiner Treue , unterstützt
von einem vortrefflichen
Gedächt¬
niß , als Naturarzt
Bedeutendes
geleistet , nicht sowohl für
schaft und die Nachwelt , als vielmehr für seine zahlreichen
in abgelegener
Gegend.

die Wissen¬
Mitbürger

Quelle
: Ein noch angedrucktes , gefälligst uns zur Verfügung gestelltes Manu¬
skript des Herrn Pfarrers Rud . Wyß in Wasen , der mit großer Sorgfalt
das im
Volksmund lebende Material gesammelt hat.

F . Romang.

Gottlieb wenger.
178 »

1837 .

2. ottlieb

Wenger , der jüngste Sohn des Krämers
und Landwirths
Christian
Wenger und der Barbara
geb . Bachmann,
wurde im Oktober 1799 im Buchholterberg
geboren . Seine
Jugend
brachte er bis zur Admission 1815 im väterlichen Hause
zu , wo er einerseits viel äußere Noth und Armuth , andrerseits
^
vielfach die Durchhülfe
Gottes
kennen lernte . Aus eigenem
'
Antrieb beschäftigte er sich gerne , während
er das Vieh hütete,
mit dem Lesen religiöser
Bücher , namentlich
der Psalmen , der Lieder
Gellerts
und der Werke von Arndt , Scriver , Lucius und Tersteegen;
hiedurch erlangte
er eine gewisse Bildung , weßhalb
ihm schon im
Winter
1815 die Schule in Oberlangenegg
übertragen
wurde . Da er
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jedoch klein war an Gestalt und auch einer geringern Familie im
Dorfe angehörte, so war zu fürchten, daß seine Schüler ihm nicht mit
viel Ehrerbietung entgegenkommen würden , und deßhalb wurde er
von dem Dorfvorsteher mit den Worten installirt : „Wesnn ^j st de öppe
Hinger di wei, Schulmeister , so schick mer mi Hansuli abe, i will de
cho Ornig mache". — Er selber fühlte seine Mängel nur zu gut ; hatte
er doch bisher nur den Unterricht eines Mannes genossen, den man
verkostgelden mußte, weil ihm beim „Uebergaug" die rechte Hand zer¬
schossen worden war . Um also die Lücken seines Wissens möglichst
auszufüllen, besuchte er in zwei Sommern einen Lehrerbildungskurs
und bestand hierauf in Bern das Primarlehrerexamen . Gewissen¬
haftigkeit und ernstes Streben nach Erkenntniß zeichneten ihn schon
damals aus , und diese beiden Eigenschaften hatten ihre Wurzeln in
seiner herzlichen Frömmigkeit.
Im Frühjahr 1818 kam Wenger nach Bern , wo Herr Merz ihm
Anleitung im Orgelspiel und in der Katechetik ertheilte, und nachdem
er den Winter 1818/1819 an der damals bestehenden Bollwerkschule
angestellt gewesen, wurde er von einer Anzahl von Hausvatern berufen,
eine Privatschule zu gründen . So hatte er ein längst ersehntes Ziel
erreicht, nämlich selbständig und ohne Schablone an Knaben wirken zu
dürfen. Er durchschaute mit scharfem Blick seine Schüler , strafte
strenge, wußte aber meist durch fesselnden Unterricht die Zöglinge in
Ordnung zu halten. Sein Grundsatz war : „Nicht den Kopf füllen,
sondern das Herz bessern soll der Erzieher." Deßhalb fing er auch
schon frühe an mit sogenannten Sonntagsandachten ; nicht nur seine
Schüler , sondern auch deren Geschwister und Eltern drängten sich
Sonntag Morgens 9 Uhr zu der „Andacht", wo er in überaus prak¬
tischer Weise aus Herz zu reden verstand.
Im Jahre 1824 verheirathete er sich mit Maria Küpfer „vorn
Zimmerplatz". Beinahe wäre die Verlobung trotz der gegenseitigen
Neigung und der zusammenpassenden Verhältnisse vereitelt worden,
weil Wenger kein „Bürger " war ; erst 1839 konnte er das Bürgerrecht mit vielem Geld an sich bringen . Diese Zeit führte ihn mit
dem späteren Pfarrer Schädeliu , mit Baggesen und Professor Carl
Wyß zusammen; besonders mit den beiden letzten blieb er in innigem
Freundschaftsband bis zum Ende. Besaßen jene drei Männer den
Vorzug allseitiger Bildung und tüchtiger theologischer Wifsenschaftlichkeit, so schätzten sie doch auch den einfachen Wenger hoch wegen seiner
reichen inneren Erfahrung und wegen seines unbedingten Gottvertrauens.
Sein Haus wurde zu einer gesuchten Pension für auswärtige Knaben,
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so daß es zu Zeiten 30 Zöglinge, neben den eigenen sechs bis acht
Kindern, faßte, und auf der treuen Hausmutter lag viel Arbeit . Seine
Schule bildete sich allmälig zur Vorbereitnngsanstalt für die sogenannte
Realschule aus und zählte regelmäßig gegen 200 Knaben. Alljährlich
traten 20 —30 in die unterste Klasse der Realschule ein.
Daß ein Mann von solchem Glauben und solcher Einsicht in die
praktischen Dinge des Lebens vielfach in Anspruch genommen wurde,
versteht sich von selbst. Als Mitglied der gemeinnützigen Gesellschaft
stand er mit Zellweger von Trogen in Verbindung . Dem Comite
der Erziehungsanstalt auf der Grube gehörte er seit dem Ende der
Zwanzigerjahre an, ebenso dem Bibel - und Missionscomite fast seit
dem Beginne desselben. Auch der Schüllehrer-Wittwen - und Alters¬
kasse widmete er viel Zeit ; bei einem besondern Anlasse (1855) erhielt
er ein Dankschreiben für Alles , was er seit deren Stiftung (1818)
gethan hatte. Der Große Rath wählte ihn zum Mitglied der großen
und der Regierungsrath zum Mitglied der engern Schulkommission,
und in dieser Eigenschaft half er 1835 das bernische Schulgesetz ent¬
werfen und berathen. — Aber sein eigentliches Schooßkind neben der
Schule war von Anfang an der protestantisch-kirchliche Hülfsverein,
welcher im Jahr 1843 hauptsächlich durch Professor Samuel Lutz in's
Lebeu gerufen wurde und sich die Pastorirung der in den Kantonen
Freiburg und Wallis zerstreuten Reformirten , insbesondere die Für¬
sorge für gehörigen Unterricht der dortigen evangelischen Kinder , als
Aufgabe stellte. Hier nun konnte Wenger in vorzüglicher Weise seine
Kraft verwerthen, und er hat sich namentlich um die Gründung pro¬
testantischer Schulen unbestreitbare Verdienste erworben. In diesen
Angelegenheiten führte er zahlreiche Reisen aus , bald als Inspektor
und Examinator , bald als Sachverständiger und Rathgeber, wenn es
sich um den Ankauf oder den Umbau eines Hauses handelte. Dabei
gereichte es ihm jedesmal zur Freude, wenn er den einsam dastehenden
Lehrern neben der geistlichen Aufmunterung auch eine leibliche Gabe
überbringen durfte. — Auch das Comite der „Bächtelen" sowie die
Blindenanstalt zählten ihn einige Jahre hindurch zu ihren Mit¬
arbeitern ; doch veranlaßten ihn tiefgehende Meinungsverschiedenheiten
zum Austritt . Als Mitstifter der „Neuen Mädchenschule" in Bern
wird er noch lange in dankbarer Erinnerung bleiben.
In der Verrichtung dieses vielfach verzweigten Tagewerkes fühlte
sich nun Wenger allerdings zuweilen durch Kränklichkeit, namentlich
durch ein hartnäckiges Magenleiden, welches ihm die Beobachtung der
strengsten Diät auferlegte, gehemmt; aber seine Klarheit und Ruhe,

seine reiche Erfahrung und vor Allem sein kindlicher Umgang mit
Gott halfen ihm, die Last in Geduld zu tragen und seine Aufgabe in
gewissenhafter Treue täglich neu zu vollbringen . Anfangs Juni 185b
wurde er von einer Lungenentzündung befallen, von der er sich nie
ganz erholte, und schließlich mußte er seine Arbeit aufgeben. Nach
schweren Leiden erlöste ihn der Herr am 26. September 1857. Den
Wunsch, einmal nach Jerusalem zu reisen, trug er stets mit sich, und
er hoffte, wenn die Kinder einmal versorgt wären , die Mittel dazu
zu finden. Sobald das jüngste erzogen war , durfte er, statt in das
irdische, in das himmlische Jerusalem eingehen.
Albert

Wenger

in Basel.

Johannes wenger.
1811

188 «

-Äs

31. August 1811 Wurde im Buchholterberg dem Bauer
Christian Wenger ein Söhnlein geboren, welches den Namen
erhielt . Ein zweites Knäblein folgte , das
Johannes
getauft wurde. Aber im Hungerjahre 1816 starb
der Vater , und nun zog die Mutter , Elisabeth geb. Fischer,
mit den beiden Kindern nach Eriswyl zu ihrem Schwager
^
Samuel Wenger, der später als Schreiber nach Bern übersiedelte.
Die Wittwe besorgte dem Schwager das Hauswesen und hatte den kleinen
Christian bei sich; Johannes aber fand bei seinem Oheim, dem Lehrer
Gottlieb Wenger, Unterkunft und besuchte die Lateinschule, wo er sich
durch große Lernbegierde, ein merkwürdiges Gedächtniß und eine seltene
Sprachengabe unter seinen Klassengenossen auszeichnete. Aus jener
Zeit wird berichtet, er habe einmal von einem Tage zum andern
mehrere Seiten eines lateinischen Wörterbuches auswendig gelernt, so
daß er die Wörter der Reihe nach vorwärts und rückwärts hersagen
konnte.
In Betracht dieser vorzüglichen Begabung und der ernsten reli¬
giösen Gesinnung des Jünglings verstand es sich fast von selber, daß
er Theologie studirte-, um dereinst Pfarrer der Staatskirche zu werden
und die nöthigen Mittel dazu wurden gefunden. Er gehörte einem
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schönen Freundeskreise an , von dem wir die Namen v. Rodt, Stettler,
Jselin , Morlet und Schädelin anführen ; mehrere derselben waren bei
der Gründung der evangelischen Gesellschaft betheiligt, und v. Rodt
wurde der Stifter der „freien Gemeinde" in Bern . Auch Wenger kam
mehr und mehr zu einer Ueberzeugung, welche ihn aus dem Verband
der bernischen Staatskirche heraus und in die Bahn der englischen
Baptisten hinüber drängte . Indem er nämlich auf die Gebrechen der
schweizerischen Staatskirche aufmerksam wurde, stieß er sich an dem
völligen Mangel einer eingreifenden Kirchenzucht, obgleich die reformirten Bekenntnißschriften die Nothwendigkeit einer solchen unum¬
wunden aussprechen. Er glaubte nun den Grund jenes Mangels in
der allgemeinen Sitte der Kindertaufe zu finden, weil durch letztere
einer Menge unbekehrter Seelen Bürgerrecht in der Staatskirche ein¬
geräumt und so die Kirche in ihrer inneren Lebenskraft gelähmt werde;
deßhalb erschien ihm jetzt die Kindertaufe selber, die er bisher als eine
schöne Entwicklung aus den Grundsätzen der heil. Schrift heraus an¬
gesehen hatte, als unrecht und verderblich. Diese Wandlung vollzog
sich in seiner Anschauungsweisegerade zu der Zeit , als sein theologisches
Schlußexamen stattfinden sollte, und er erklärte deßhalb der Kirchenbehörde schriftlich, sein Gewissen erlaube ihm nicht, Diener einer Kirche
zu werden, welche von ihm die Kindertaufe verlange und die Kirchen¬
zucht gänzlich versäume ; er bestand zwar die Prüfung , sogar in glän¬
zender Weise, lehnte jedoch die Weihe zum staatskirchlichen Predigtamt
auf so lange ab, bis seine Gewissensbedenkengehoben sein würden.
Mag man nun seine theologische Ansicht theilen oder verwerfen, immer¬
hin verdient sein treuer Gehorsam gegen das , was ihm als wahr und
recht erschien, volle Anerkennung.
Wenger suchte jetzt eine Stelle als Hauslehrer und fand eine
solche bei dem Engländer H. D . Leeves, dem Agenten der britischen
Bibelgesellschaft für Griechenland. Fünf Jahre (1833—1838) brachte
er in der Familie dieses trefflichen Mannes zu, und da Leeves sich
viel mit der Uebersetzung der Bibel beschäftigte, so hat möglicher Weise
der tägliche Umgang der beiden Männer bestimmend auf Wenger ein¬
gewirkt und ihm den Gedanken nahe gelegt, auch seinerseits die em¬
pfangene Sprachengabe dem Werke der Bibelübersetzung zu widmen.
Als Leeves im Jahre 1838 von Griechenland aus England besuchte,
nahm er seinen Hauslehrer mit und führte ihn zu den Vorstehern der
Baptisten -Misfionsgesellschaft. Wenger erklärte sich bereit, in den Dienst
der Gesellschaft zu treten, ließ sich im Februar 1839 in Camberwell
taufen und reiste im darauf folgenden Juni nach Ostindien ab ; dort
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hat er fortan mit Ausnahme von etwa drei Jahren , die er zur Er¬
holung in Europa verlebte, bis zu seinem Tode gewirkt, meistens in
Calcutta.
Seine Thätigkeit als Missionar entfaltete sich, sobald er die wich¬
tigsten indischen Sprachen erlernt hatte, nach zwei Richtungen hin:
einerseits arbeitete er , namentlich in seinen jüngern Jahren , mit
oder Prediger unter der heidnischen
großem Eifer als Evangelist
Bevölkerung und in den Christengemeinden, andrerseits betheiligte er
und
derBibel
sich in hervorragender Weise an der Uebersetzung
anderer erbaulicher Schriften . Als Evangelist hatte er nicht bloß
in den Straßen und sonntäglich ein- oder zweimal in den Versamm¬
lungen der getauften Christen das Wort Gottes zu verkündigen, son¬
dern er mußte auch Evangelisationsreisen in jenen sumpfigen Nieder¬
ungen des Gangesdeltas (Sundarban ) ausführen , wo die Eingebornen
mit Tigern , Krokodilen und Riesenschlangenzu kämpfen haben, deren
er mit eigenen Augen zu sehen bekam. Je genauer er neben dem
religiösen Aberglauben auch das sittliche und soziale Elend der heid¬
nischen Bevölkerung kennen lernte , desto kräftiger nahm er sich der
Unterdrückten und Verfolgten an , desto reichere Bruderliebe übte er
in Zeiten der Hungersnoth oder ansteckender Seuchen, desto treuer
suchte er überhaupt auf Verbesserung der kläglichen Zustände hinzu¬
wirken. Allein noch segensreicher für die weitesten Kreise in Indien
war sein anhaltendes Bemühen , durch eine möglichst richtige und
fließende Uebersetzung die heilige Schrift für die zahlreiche Be¬
völkerung verständlich zu machen, und er hat diese Aufgabe in zwei¬
facher Weise gelöst : 'zuerst durch die Uebertragung der Bibel in die
sodann durch die Uebersetzung in die
Volkssprache,
bengalische
Gelehrtensprache des Sanskrit.
Besonders das erste Unternehmen bot ungeheure Schwierigkeiten
dar , und nur wer einen Begriff davon hat , wie viel Mühe die wirklich
treffende und zugleich schöne Wiedergabe der biblischen Gedanken in
unsern ausgebildeten europäischen Sprachen noch jetzt, nachdem schon
so viel auf diesem Felde geleistet worden ist, den Fachgelehrten verur¬
sacht, wird sich einigermaßen vorstellen können, was das sagen wollte,
für die Ideen der heil. Schrift in der für einen solchen Inhalt noch
nicht entwickelten Sprache des bengalischen Volkes einen passenden
Ausdruck zu suchen. In einer heidnischen Volkssprache sind keine
Worte vorhanden , welche den geistigen Begriffen des Evangeliums
unmittelbar als geeignete Form zu dienen vermöchten, und doch geht
es nicht an, je nach Bedürfniß für die neuen Begriffe neue Worte zu
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erfinden ; vielmehr muß der Uebersetzer sich auf 's Innigste mit dem
Geiste, der Denk- und Redeweise des betreffenden Volkes vertraut
machen und dann schauen, ob und wie er mit dem vorhandenen Wortvorrathe die biblischen Begriffe aussprechen, sie gleichsam zu sinnlicher
Anschauung bringen könne; nur auf diesem Wege läßt sich eine populäre,
dem Volke verständliche und zusagende Uebersetzung der heil. Schrift
erreichen. Allein sogar dem talentvollsten , treusten Sprachgelehrten
wird das Werk nicht sofort gelingen ; daher wird er damit niemals
fertig , er muß immer wieder von vorn anfangen und durch neue Be¬
arbeitung dem ihm vorschwebenden Ziele näher zu kommen trachten.
So ist es Wenger ergangen ; er hat einen großen Theil seiner Lebens¬
zeit und seiner Geisteskraft auf seine Bengali -Uebersehung verwendet.
Der Urheber des Unternehmens war der Rev. Dr . Aates , und Wenger
stand ihm als eifriger Gehülfe an der Seite ; so war die erste Aus¬
gabe der bengalischen Bibel (1845) die Frucht ihrer gemeinsamen
Studien . Aber nach dem Tode von Iates lag die Last allein auf den
Schultern Wengers, und es ist erstaunlich, mit welcher Liebe zu der
Sache, welcher Freudigkeit, Ausdauer und Gewissenhaftigkeit er fort¬
gefahren hat , jedes einzelne Buch stets wieder durchzusehen und gründlich
zu verbessern; so folgten ungefähr sechs Ausgaben auf einander, und
vollends die letzte, von 1874, in großen Buchstaben, verdient den Namen
einer völlig neuen Uebertragung . Nicht, als ob seine Leistung voll¬
kommen geglückt wäre ; allein sie fand doch je länger je mehr Aner¬
kennung bei den Missionaren aller Denominationen und darf jeden¬
falls als eine höchst werthvolle Grundlage gelten , auf welcher einst
eingeborne indische Gelehrte weiter bauen können; die indische Volks¬
sprache wird sich eben doch mit der Zeit so weit entwickeln, daß sie
dem christlichen Geiste als gefügiges Werkzeug zu dienen vermag und
ihre jetzige Sprödigkeit verliert.
Hat Wenger dergestalt ein Werk geschaffen, das 32 Millionen
bengalisch sprechender Hindus das Evangelium entgegenbringt, so baute
er durch seine Sanskrit
- Uebersetzung eine Brücke, über welche die
christliche Wahrheit zu den gelehrten Klassen von ganz Indien vorzu¬
dringen vermag. Das Sanskrit , die heilige Sprache Hindoftans mit
einer reichen Literatur , eignete sich schon besser zum Ausdruck der
christlichen Gedanken, und Andere hatten darin bereits vorgearbeitet;
immerhin war die Aufgabe des Berner -Missionars auch auf diesem
Gebiete noch groß und schwierig genug, und seine Sanskrit -Bibel ist
nicht bloß eine Berichtigung, sondern zum Theil eine neue Uebersetzung.
Daneben besorgte er die Herausgabe des Evangeliums des Lukas und
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der Apostelgeschichte in der Sprache von Nepal und unterstützte ander¬
weitige Uebersetzungen in indische Landessprachen. Ebenso beschäftigte

er sich mit der Abfassung eines Commentars zum neuen Testamente
und mit der Verbreitung kleinerer christlicher Schriften . — In seinen
späteren Jahren galt er bei den Gelehrten als einer der ersten Kenner
des Sanskrit und wurde in gerechter Würdigung seiner hohen Ver¬
dienste im Jahr 1872 von der Brown Universith, Rhode Island , zum
Doktor der Theologie ernannt.
Wenger's äußere Lebensstellung war und blieb stets sehr bescheiden;
sein Gehalt , verbessert durch das Amt eines Uebersetzers für die in¬
dische Regierung, reichte aus für ihn und seine Familie , erlaubte ihm
jedoch nicht, seinem Wunsche gemäß seine Mutter , die in Muri und
später in Gümligen in ziemlich dürftigen Verhältnissen lebte, zu
unterstützen, und dieser Umstand veranlaßte ihn oft zu Klagen. Seine
Frau , die Tochter eines englischen Missionars , mit welcher er in sehr
glücklicher Ehe lebte, verlor er durch den Tod, ebenso zwei seiner vier
Kinder. — Nachdem er, Dank seiner vortrefflichen Gesundheit, länger
als die meisten Europäer das tropische Klima ohne Nachtheil ertragen
hatte, nöthigte ihn im Jahr 1861 ein beginnendes Augenleiden und
geistige Ueberanstrengung, eine Erholungsreise nach Europa zu unter¬
nehmen ; da aber viele seiner Freunde gestorben waren , namentlich
sein Oheim Gottlieb , der während seiner Schul - und Studienzeit an
ihm und seinem Bruder Christian Vaterstelle vertreten hatte, so fühlte
er sich ziemlich fremd in Bern und sehnte sich nach seinem Arbeitsfeld
in Indien zurück. Freilich war er nun auch dort sehr vereinsamt,
weil er seine Kinder in England zurückgelassen hatte ; indessen setzte er
seine Thätigkeit mit frischem Eifer fort , bis er im Jahr 1874 noch
einmal zu seiner Stärkung in die Heimat zurückkehren mußte. Aber
jetzt war der vormals so rüstige Mann ein Greis geworden, nahezu
blind und entkräftet ; doch sein Gedächtniß War noch ungeschwächt.
Trotz der Gebrechen des Alters arbeitete er nachher in Calcutta mit
Hülfe von Schreibern unermüdlich weiter ; denn neben seiner Stellung
als Prediger , sowie als Präses und Kassier der baptistischen Mission,
betrachtete er noch immer die Bibelübersetzung und deren Revision als
seine Lebensaufgabe.
Zu Anfang des Jahres 1880 stand er am Rand des Grabes.
Nach vorübergehender Erholung erkrankte er im August auf's Neue,
und die treuste Pflege vermochte sein Ende nicht mehr aufzuhalten.
Er ließ sich noch das deutsche Lied: „Nach einer Prüfung kurzer Tage",
und das englische: «Roell ok
elekt kor mo», vorlesen und ging
40

626
dann zu seiner Ruhe ein, am Morgen des 20. August 1880. — Neben
seiner Gelehrsamkeit zeichnete sich Wenger aus durch Demuth, Friedfertigkeit, Wahrhaftigkeit und Treue bis in 's Kleinste. — Ebenso treu
wirkte sein Bruder Christian,
längere Zeit Lehrer in Bern , in
seinen späteren Jahren Kassier des städtischen Armenbüreaus , zugleich
als Kassier des protestantisch-kirchlichen Hülssvereins thätig ; er starb
den 21. September 1879.
Quellen
: „Die freie Gemeinde " , 1881 Nr . 7 und 8 : „Etwas aus dem Leben
und Wirken des Missionars Dr . Joh . Wenger in Calcutta ." — Familienerinnerungen.

Gottlieb

Kaspar

Wenger,

Lehrer in Bern.

Trachsel.

1788 - 1832 .
aspar Trachsel, von Rüggisberg , ausgezeichnet als Arzt
" und Menschenfreund und berühmt als Botaniker , wurde den
3. Oktober 1788 als das älteste von zehn Kindern des Kaspar
M
Trachsel und der Elisabeth geb. Trachsel im sog. Baumgarten
bei Rüggisberg geboren. Während sein leibliches Gedeihen
durch eine heftige Krankheit, die er in seinem achten Lebensjahr
durchmachen mußte, auf lange Zeit hinaus gehemmt ward , entfalteten
sich seine geistigen Anlagen in auffallender Weise, und da sein Wissen
in der Schule zu Niederbütschel nur in geringem Maße gefördert
werden konnte, so suchte er sich durch selbständiges Lernen die noth¬
wendigsten Kenntnisse zu erwerben, was ihm besonders im Rechnen
gelang. Daneben leistete er seinem Vater treue Aushülse bei der Be¬
sorgung der ausgedehnten Landwirthschaft, soweit seine Kräfte es ihm
erlaubten.
Verschiedene Umstände wirkten zusammen , daß Trachsel erst als
26jähriger junger Mann sich entschloß, seiner angebornen Neigung und
Begabung gemäß Medizin zu studiren. Er bezog zu diesem Zwecke
die Akademie in Bern und arbeitete daselbst 1814—1817 mit solchem
Eifer und Erfolg , daß er bei der propädeutischen Prüfung durch eine
goldene Medaille im Werthe von vier Dukaten ausgezeichnet wurde
und noch im Jahr 1817 als Assistent des Dr . Marbot den Auftrag
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erhielt, nach Rüggisberg zu gehen und dort eine Nervenfieber-Epidemie
zu bekämpfen. Nachdem er das Staatsexamen glänzend bestanden, ließ
er sich bei seinem Vater im Baumgarten nieder und übte dort bis zu
seinem Tode den ärztlichen Beruf mit viel Fleiß , Geschick und Glück
aus . Treu und gewissenhaft in der Erfüllung seiner Pflichten, bedacht¬
sam und vorsichtig in allen seinen Handlungen , menschenfreundlich und
liebreich im Verkehr mit Jedermann , stets hülfreich, wohlthätig und
uneigennützig trotz der Bescheidenheit seiner Vermögensverhältnisse,
verdiente und genoß er nah und fern allgemeine Liebe und Hochachtung.
Dieses volle Vertrauen der Bevölkerung zu ihrem vortrefflichen Arzte
gab sich darin kund, daß die Gemeinde Rüggisberg ihn zu ihrem
Vorsteher wählte ; er bekleidete dieses Amt mehrere Jahre hindurch.
Dem Staate diente er als Militärarzt und als Unter- oder Gerichts¬
statthalter.
Neben dieser vielfachen Thätigkeit im Beruf und Amt fand Trachsel
noch Muße zu botanischen Arbeiten , welche ihm Ruhm und Anerken¬
nung in den Kreisen der schweizerischen und der ausländischen Natur¬
forscher eintrugen. Schon während seiner Studienzeit in Bern war
in ihm die Liebe zur Pflanzenkunde erwacht und durch drei um diese
Wissenschaft verdiente Männer großgezogen worden ; es waren dieß
Karl Friedrich August Meisn er, Professor der Naturgeschichte und
Geographie, sodann Pfarrer Gottlieb Grüner in Zimmerwald , der
eifrige Beförderer der Landwirthschaft und Volkswohlfahrt , endlich
Albrecht von Hall er, der jüngere , selbst ein ausgezeichneter Bo¬
taniker und Präsident der schweizerischen naturforschenden Gesellschaft.
Durch jene drei Gelehrte , denen er zeitlebens in dankbarer Liebe zu¬
gethan blieb , hatte Trachsel vorzügliche Anleitung empfangen, sich in
gründlicher und umfassender Weise mit seinem Lieblingsgegenstande zu
beschäftigen, und dieß that er denn fortwährend mit großer Freude;
jeden Sommer unternahm er zu diesem Zwecke von Rüggisberg aus
zahlreiche Ausflüge, bald in die nähere Umgebung, bald nach den zer¬
klüfteten Abhängen und Felsen der Stockhornkette. Die Frucht seiner
Beobachtungen war eine Arbeit, welche im Jahr 1824 in der Regensburger botanischen Zeitung erschien unter dem Titel : „ Bemerkungen
zu einem Verzeichniß der auf einem Theil der Stockhornkette und ihrer
Nachbarschaft gefundenen Alpenpflanzen ". Auch die Gemmi .und an¬
dere Bergpartien des Berner Oberlandes , besonders das Kienthal,
wurden von ihm besucht und durchforscht. Trachsel stand mit den ersten
Botanikern seiner Zeit in lebhaftem Verkehr. Hochstetter in Wien,
Nees von Esenbeck in Breslau , Bischofs in Heidelberg und viele an-
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dere um die Pflanzenkunde verdiente Gelehrte in der Ferne und Nähe
gehörten zu seinen Tauschfreunden und Korrespondenten. Den kriti¬
schen Scharfsinn , mit welchem er die erhaltenen Pflanzen untersuchte
und verglich, beweisen seine trefflichen Bemerkungen zu Steudel 's und
Hochstetter's Onumsratio Mntarum und eine Menge von Zuschriften
an die königl. bairische botanische Gesellschaft in Regensburg . Diese
und mehrere andere in - und ausländische Gesellschaften ernannten ihn
zu ihrem Mitgliede.
In seinen letzten Jahren sammelte Trachsel mit besonderem Eifer
die Lichenen der Alpen und der so reich gestalteten Vorgebirgsgegenden
seines Heimatortes Rüggisberg ; ebenso studirte er die Blatt - und an¬
dere Schmarotzerpilze, von denen eine Aufzählung nebst Ansichten
ebenfalls in der genannten botanischen Zeitung erschien. Fernere
Zeugen seines Fleißes und seiner Beobachtungsgabe finden sich in der
sechsbändigen Gaudin ' schen bllorg, bolvetiea . Er hinterließ im Manuseript eine (freilich nicht vollendete) „Populäre Flora der Schweiz" .
Eine „Auswahl getrockneter schweizerischer Gräser in Bezug auf Land¬
wirthschaft ", sowie eine schriftliche Arbeit : „ Der schweizerische Pan
oder Beschreibung einiger in der Schweiz wildwachsender Gräser und
Kräuter mit Bezug auf ihren Gebrauch in der Landwirthschaft",
bewahrt die ökonomische Gesellschaft des Kantons Bern in ihrer
Bibliothek auf. (Katalog derselben S . 61, Nr . 30 und 31.)
Gegen das Ende seines Lebens hin wurde Trachsel häufig durch
körperliche Leiden in seiner inhaltreichen Wirksamkeit gehemmt; ins¬
besondere quälten ihn heftige Kopfschmerzen. Viel zu früh für die
Seinigen und die Wissenschaft starb er schon den 29. März 1832 an
einem Schlagfluß , kurze Zeit vor seinem greisen Vater . — Seine Ehe
mit Elisabeth geb. Hirschi blieb ohne Nachkommenschaft, indem das
einzige Kind wenige Tage nach der Geburt verschied. Die Liebe zur
Musik verschönerte sein Familienleben , wie er denn selber die Orgel
und die Flöte mit ziemlicher Fertigkeit spielte. Seinen Geschwistern
und Freunden erzeigte er viel Liebe und treue Anhänglichkeit.
Quellen : ^stss äs Is, Loeists dslvstiqns äss Loisneso natursllss, 1832,
S . 78. — Wolf, Biographien zur Kulturgeschichte
, IV. 358. — Berner Taschenbuch
1853, S . 295. — Egb. Friedr. v. Mülinen, Beiträge zur Heimatkunde
, 4. Heft,
S . 73. — Mittheilungen des Bruders
, Großrath Rudolf Trachsel in NiederbUtschel.

I . Sterchi.
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Jakob Dähler.
1808 - 188 «.
^ twas oberhalb Kiesen, an der Straße von da nach Oberdießbach, liegt in milder und fruchtbarer Gegend das Dörfchen
Oppligen . Auf der Westseite desselben, gegen Kiesen hin,
steht ein stattlicher Bauernhof , hinter alten Pappelbäumen etwas
versteckt. Hier lebte Jakob Dähler, gewesener Regierungsrath,
^
ein Mann , der infolge seiner persönlichen Tüchtigkeit und seines
lauteren Charakters allgemein hohe Achtung genoß.
Jakob Dähler , der dritte Sohn Christians , von Seftigen , wurde
geboren den 14. Mai 1808 zu Seftigen , wo sein Vater Unter - oder
Gerichtsstatthalter war und ein Heimwesen besaß. Seine Mutter,
Maria Lörtscher von Spiez , verlor der Knabe schon früh . Er war
erst zwei Jahre und acht Monate alt , als sie mit einem kleinen
Töchterlein im gleichen Sarge zu Grabe getragen wurde. Dieses
Ereigniß bildete die Grenze seiner Rückerinnerung. Nach dem Tode
der Mutter kam Jakob zu Verwandten nach Einigen bei Spiez , wo er
bei der Schwester seines Großvaters , mütterlicherseits , und ihrem
Manne , zwei christlich gesinnten, braven, kinderlosen Leuten, einige
glückliche Jahre verlebte und der Liebling seiner Pflegeeltern war.
Dort an den freundlichen Ufern des Thunersees bewegte er sich als
Hirte des Viehes in Freiheit ; dort hielt jeweilen die treue Großtante
mit ihm unter dem Fenster ihre Abendandacht, welche durch das Kirchengeläute von Thun her und durch das Rauschen der Kander feierlich
und unmuthig erhöht wurde ; darum blieb ihm jene schöne Zeit der
In Einigen erhielt er im Winter
Kindheit stets unvergeßlich.
1814/15 auch feinen ersten Schulunterricht . Dann aber rief ihn
der Vater zurück und nahm ihn wieder zu sich, da er sich unter¬
dessen wieder verheirathet und seinen Sitz von Seftigen nach Oppligen
verlegt hatte . Jakob besuchte nun die Primärschule in Kiesen; aber
seine Wißbegierde fand bei der damaligen Schulführung wenig Befriedi¬
gung ; er suchte daher durch Lesen und selbständiges Lernen zu ersetzen,
was ihm der mangelhafte Unterricht fehlen ließ. Wenn man Dähler
in seiner spätern Wirksamkeit und Amtsthätigkeit zu beobachten Ge¬
legenheit hatte , dachte man nicht im Entferntesten daran , daß dieser
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einsichtige und kenntnißreiche Mann eine nur ungenügende Schulbildung
sollte genossen haben. Mit welchem Eifer er übrigens in seiner Ju¬
gend jede Gelegenheit benützte, um seine Bildung zu erweitern, beweist
auch der Umstand, daß er sich die Kenntniß der französischen Sprache
einzig und allein durch Selbststudium und den Umgang mit jungen
Leuten aus der französischen Schweiz aneignete, die sein Vater zur
Erlernung der deutschen Sprache ins Haus genommen hatte.
Mehr Anregung und Befriedigung , als der Schulunterricht , bot
ihm der Admissionsunterricht von Pfarrer Ghsi in Wichtrach. Dähler
bezeugt davon, daß derselbe bei ihm von nachhaltiger Wirkung gewesen
sei, und daß ihn der tiefe christliche Ernst desselben von manchem
Bösen zurückgehalten und ihm den Weg zu schönern Freuden geöffnet
habe. Er schreibt darüber in seinem Tagebuche: „Der Admissions¬
unterricht machte einen tiefen Eindruck auf mich, und ich faßte den
Entschluß, als ein getreuer Jünger und Nachfolger unseres geliebten
Erlösers zu leben und zu sterben." Und wir können hinzufügen : er
ist dem Entschlüsse treu geblieben in seinem ganzen Leben. Am 11. April
1824 wurde er admittirt . Am 25. gleichen Monats mußte er alsdann
in Höchstetten der Regierung den Huldigungseid schwören, was damals
Uebung war , im Jahr 1831 aber aufhörte . Häuslicher Verhältnisse
wegen und namentlich wegen der Krankheit des älteren seiner zwei
Brüder war es ihm nicht vergönnt , nach seiner Admission zur Er¬
weiterung seiner Kenntnisse das Vaterhaus zu verlassen, sondern er
mußte daheim bleiben und arbeiten helfen.
Auf Martini 1824, als er 16 Jahre alt war , übernahm er ge¬
meinsam mit seinen beiden älteren Brüdern die Verwaltung des väter¬
lichen Gutes pachtweise. Dieses gemeinsame Lehen dauerte bis 1828,
d. h. bis zum Tode des ältesten Bruders . Nun übernahm der zweite
Sohn die Pacht, und Jakob diente diesem als Knecht um Fr . 100 falte
Währung ) jährlichen Lohn nebst Kost und Logis. „Da war mein
Bruder Herr und Meister, und ich war Knecht; aber ich scheute die
Arbeit nicht, sondern hatte Freude daran , war ohne Sorgen und hatte
Geld genug in dieser Zeit ; aber an den gewöhnlichen Vergnügungen
der Jugend hatte ich keine rechte Freude", so schrieb er damals.
Als nun dieser Bruder sich verheirathete und infolge dessen fort¬
zog, brachte Jakob das väterliche Besitzthum im Jahr 1835 käuflich
an sich und trat am 20. Februar 1837 in die Ehe mit Rosina Indermühle, an welcher er eine treue Gefährtin erhielt, die ihm vier Kinder,
drei Söhne und eine Tochter, aufs Beste erziehen half.
Von dieser Zeit an hat Jakob Dähler sein Gut bald selbst be-
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arbeitet, bald einem Pächter übergeben, je nachdem es zu feiner übrigen
Thätigkeit paßte. So sehr er nämlich überhaupt Landwirth war und
mit Lust und Liebe sich diesem Berufe hingab , so wenig konnte
diese Beschäftigung allein ihm ganz genügen. Daher bewarb er sich um
die Straßeninspektorstelle für die Amtsbezirke Saanen , Ober- und
Niedersimmenthal und Thun und wurde 1837 von der Regierung mit
, die es bot,
diesem Amte betraut , welches er trotz aller Beschwerlichkeit
verwaltete.
mit Ausdauer und zu allgemeiner Zufriedenheit
Bei der Wassernoth im Jahre 1837 hatte er Gelegenheit, seine
Tüchtigkeit zu bewähren. Die Rothachen riß die Brücke der ThunBernstraße oberhalb Kiesen weg; es mußte sofort eine Nothbrücke er¬
stellt werden, was Dähler innerhalb einer Woche zu Stande brachte.
Die hierauf gebaute steinerne Brücke wurde ebenfalls unter seiner
Leitung erstellt und kostete Fr . 25,000. Wahrscheinlich infolge von
Ueberanstrengung und Erkältung beim Bau der Nothbrücke litt er im
folgenden Jahre an schweren Krankheiten.
Im Jahre 1837 schrieb die bernische Forstkommission einen Preis
aus für den Entwurf eines Flößerreglements . Dähler gab eine Arbeit
ein und erhielt den ersten Preis mit 10 Neuthalern (57 Franken).
Mit dem Jahre 1839 beginnt Dählers politische Wirksamkeit durch
seine Erwählung zum Mitgliede des Großen Rathes . Er fand bald
auch in diesem neuen, erweiterten Kreise Anerkennung und hatte zudem
Gelegenheit, seine Kenntnisse zu bereichern. Da er sich besonders im
Bauwesen bereits durch seine Leistungen ausgezeichnet hatte , so wurde
er im Juni 1840 zum Mitgliede des Baudepartements ernannt , infolge
dessen er die Bezirksinspektorstelle niederlegte. Das Baudepartement
bestand nach dem damaligen Departementalsystem aus sieben Mit¬
gliedern, welche vom Großen Rathe gewählt wurden , und von welchen
der Präsident und der Vizepräsident dem Regiernngsrathe angehören
mußten.
Als Mitglied des Baudepartements wurde Dähler vielfach zu
Augenscheinen und Inspektionen verwendet, was ihn mit dem ganzen
Kanton in Beziehung brachte und seine Kenntnisse mannigfach erweiterte.
Ueber seine Beobachtungen machte Dähler stets sorgfältige Notizen
und sammelte sich ein reiches Material von Erfahrungen und Wahr¬
nehmungen, das er zu Hause weiter ausarbeitete . Er führte überhaupt
beinahe sein ganzes Leben hindurch ein Tagebuch, welches nach ver¬
schiedenen Richtungen hin werthvolle Aufzeichnungen enthält.
Bei Anlaß der Neuwahl eines Mitgliedes des Regierungsrathes
wurde Dähler 1845 in diese Behörde gewählt. Der Regierungsrath
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zählte damals 17 Mitglieder . Die Besoldung betrug Fr . 3000 (neue
Währung Fr . 4340). Die radikale Partei hatte im Großen Rathe
bereits bedeutenden Zuwachs erhalten ; die Regierungspartei sah sich
deßhalb um so sorgfältiger nach einem Kandidaten um, der allgemeines
Zutrauen genoß, und fand in Dähler den Mann , welcher, einem Ex¬
trem-Radikalen gegenübergestellt, den Sieg davon trug . Sein Eintritt
in die Regierung fällt auf den 1. Januar 1846. Er miethete ein
Zimmer in Bern , und seine Familie blieb in Oppligen , da er vor¬
aussah , daß seine Amtsdauer keine lange sein werde, und er sich über¬
haupt von seinem landwirthschaftlichen Beruf nicht gänzlich trennen
wollte.
Es folgte die Abstimmung über die bernische Verfassungsrevision
und die Wahl des Berfassungsrathes von 1846. Dähler wurde Mit¬
glied desselben und gehörte zu der in geringer Zahl vertretenen Oppo¬
sition. Nachdem dann am 31. Juli 1846 die neue Verfassung durch
das Volk angenommen worden war und der neue Große Rath , in
erdrückender Mehrheit in radikalem Sinne bestellt, die neue, aus
neun Mitgliedern bestehende Regierung gewählt hatte , trat die alte
Regierung den 31. August nach fünfzehnjährigem Bestände vom Schau¬
platze ab, und Dähler kehrte in das stille Oppligen zu seiner Familie
zurück. Als Mitglied des Großen Rathes behielt er jedoch fortwährend
Fühlung mit den Bewegungen des öffentlichen Lebens. Der Radi¬
kalismus dieser RegierungsPeriode befriedigte den liberal -konservativen
Dähler nicht. Er hals als Mitglied des Oppositionskomites die
politische Versammlung auf der Leuenmatte in Münsingen am 25.
März 1850 veranstalten. In seinem Tagebuch gibt er die Zahl der
Theilnehmer auf der Leuenmatte auf 12,000, diejenige der Bärenmatte
auf 7000 bis 8000 an.
Am 5. Mai fand die Wahl des neuen Großen Rathes statt , der
in der Mehrheit konservativ ausfiel . Dähler wurde ebenfalls gewählt.
Als er nun angegangen wurde , eine Regierungsrathsstelle anzu¬
nehmen, versuchte er zuerst abzulehnen, betrachtete es aber doch schließ¬
lich als Ehrensache, dieser Pflicht sich nicht zu entziehen, nachdem er
bereits wesentlich für die Wendung der Sachlage mitgearbeitet hatte.
So wurde Dähler wieder Regierungsrath . Seinen bleibenden Sitz be¬
hielt er, wie früher schon, auch dießmal wieder in Oppligen.
Man übertrug ihm, wie es im Hinblick auf seine frühere Thätig¬
keit im Bauwesen fast selbstverständlich war , die Direktion der öffent¬
lichen Bauten . „Seine Amtsführung war, " wie einer seiner GroßrathsKollegen (Allg. Schweizer Zeitung , Jahrgang 1886, Nr . 45) sich aus-
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drückt, „eine musterhafte und zeichnete sich durch praktischen Blick,
sorgsame Berücksichtigung aller Details und ebenso zweckmäßige als
sparsame Verwendung der finanziellen Mittel rühmlichst aus . An den
heftigen parlamentarischen Kämpfen , welche in dieser Periode ununter¬
brochen im Rathsaale tobten , betheiligte sich Dähler nur wenig ; dem
ruhigen , auf Förderung des öffentlichen Wohles durch treue und ge¬
wissenhafte Arbeit bedachten Administrator waren leidenschaftliche Er¬
regungen und Ausbrüche zuwider, und so unentwegt er auch stets für
seine Richtung einstand, so erachtete er sich doch nicht dazu berufen, in
der vordersten Reihe zu kämpfen."
Die Publikation eines Gesetzes über strengere Strafen , welches
auch Prügel erlaubte, gab Veranlassung zu Angriffen auf die Konser¬
vativen , und als die Großrathswahlen im Jahr 1884 herannahten,
entstand wieder eine politische Bewegung, die jedoch weit weniger heftig
war , als diejenige von 1850. Die Radikalen wünschten eine Verstän¬
digung, und die Konservativen boten dazu die Hand ; denn man war
beiderseits des aufreibenden Haders müde. Man stellte also fest, daß
jede Partei durch vier Mitglieder im Regierungsrathe vertreten sein
und über das neunte Mitglied die Mehrheit des Großen Rathes ent¬
scheiden solle. Als dieses neunte Mitglied wurde von den Konser¬
vativen , einem Radikalen aus dem Jura gegenüber, Dähler vor¬
geschlagen, und er erhielt die Mehrzahl der Stimmen . So kam die
sogenannte Fusionsregierung zu Stande . Die Parteihäupter Blösch
und Stämpfli saßen zusammen in der Regierung , beide mit großen
Talenten ausgerüstet , beide thatkräftig und gewandt, Blösch, ein
trefflicher Redner , immer zur Milde und zur Versöhnung geneigt,
Stämpfli , ein zäher Parteiführer , ausdauernd und arbeitsam. Die
früheren Gegensätze waren nunmehr in der Regierung kaum bemerkbar,
und im Volke trat Ruhe ein.
Als aber bald darauf Fischer aus Gesundheitsrücksichtenseinen
Austritt nahm, gewannen durch die Ersatzwahl die Radikalen wieder
die Oberhand in der Regierung.
Im Jahre 1858 wurde Dähler abermals in den Großen Rath
gewählt. Als aber seine zweite Amtsperiode im Regierungsrathe zu
Ende ging , entschloß er sich, aüszutreten und eine fernere Wahl nicht
mehr anzunehmen, indem seine Gesundheit, die durch sein angestrengtes
Arbeiten , sowie durch die politischen Kämpfe gelitten hatte , eine etwas
ruhigere Lebensweise erheischte.
Durch seine musterhafte Geschäftsführung hatte er sich allgemeine
Anerkennung erworben ; diese wurde ihm durch ein Dankschreiben
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Seitens der Beamten und Angestellten der Baudirektion in schönster
Weise ausgesprochen.
Wie sehr man ihn in verschiedenen Kreisen schätzte, beweist auch
der Umstand , daß der schweizerische Ingenieurs - und Architektenverein,
sowie der „Bernerleist " ihn zu ihrem Ehrenmitgliede ernannten.
Am 1. April 1859 übernahm Dähler die Verwaltung seines Gutes
wieder selbst, und wir sehen ihn mit eigener Hand wieder den Pflug
führen auf seinen Feldern . Damit war jedoch seine öffentliche Thätigkeit
; sie entfaltete sich nur etwas mehr auf lokalem Bo¬
nicht abgeschlossen
den. Doch blieb er als Mitglied des Großen Rathes , in welche Behörde
ihn sein Wahlkreis immer wieder wählte, stetsfort mit den allgemeinen
öffentlichen Verhältnissen in Beziehung. So vertrat er seinen Wahl¬
kreis seit 1839 bis zu seinem Tode ununterbrochen in der obersten
kantonalen Landesbehörde, mit Ausnahme der Jahre von 1850 bis
1858, während welcher er in der Regierung saß.
Daß sich Dähler stets auch der Verhältnisse seiner Gemeinde warm
annahm , theils als Mitglied , theils als Präsident des Gemeinderaths,
theils in andern Stellungen , bedarf Wohl kaum der Erwähnung.
Er bekleidete von 1864 bis zu seinem Tode das Amt eines Friedens¬
richters der Kirchgemeinde Wichtrach, als welcher er manche Streitig¬
keit zu einem baldigen und freundlichen Abschluß brachte, die ohne ihn
größere Dimensionen angenommen haben würde.
Im Oktober 1859 wählte ihn der Amtsbezirk Konolsingen zu
einem Mitgliede des Amtsgerichts, welche Stelle Dähler ebenfalls bis
zu seinem Lebensende verwaltet hat . Einer der tüchtigsten Gerichts¬
präsidenten dieses Amtsbezirks, der während dieser Zeit daselbst fungirte,
sagte, das Votum Dählers im Amtsgericht sei ihm stets am meisten
maßgebend gewesen.
Von 1858 bis 1885 bekleidete Dähler auch die Stelle eines Ar¬
meninspektors für einige Gemeinden des Amtes Konolsingen. Die
Armenerziehungsanstalt in Enggistein half er ins Leben rufen und
war mehrere Jahre Mitglied der Direktion derselben.
Längere Zeit hindurch war Dähler auch Mitglied der Direktion
der ökonomischen Gesellschaft des Kantons Bern und stand ihr in den
Jahren 1861 bis 1864 als Präsident vor. Als ausgezeichneter Land¬
wirth hat er in dieser Stellung viel zur Förderung der Landwirthschaft
beigetragen und war Verfasser mehrerer im Vereinsorgan der ökonomi¬
schen Gesellschaft veröffentlichten Aufsätze. Auch für die Errichtung der
kantonalen landwirthschaftlichen Schule war Dähler thätig und unter-
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suchte im Auftrage der Regierung im Jahr 1859 mit zwei andern
Experten sechs Domänen zu diesem Zwecke.
Ebenso war Dähler ein Schulfreund . Er , der seine eigene Bildung
sich vorzugsweise durch Selbststudium angeeignet hatte, mochte oft fühlen,
von welchem Werthe eine gediegene Schulbildung ist. Darum suchte
er diese Andern zugänglich zu machen. Für seine eigenen Kinder hielt
er einen Hauslehrer und gründete in dieser Weise eine Privatschule,
die auch von andern Kindern der Nachbarschaft besucht wurde. Aus
dieser Schule entwickelte sich 1856 eine Sekundärschule, die zuerst ihren
Sitz im nahen Herbligen hatte , später aber nach Oberdießbach verlegt
wurde.
Auch ein Freund der Kirche war Dähler . Nicht, als ob er
seine Frömmigkeit hätte zur Schau tragen wollen, denn aller Heuchelei
war er fern ; vielmehr war er religiös in seiner innersten Ueberzeugung
und Gesinnung. Ja , sein ganzes Leben war ein Gottesdienst. Denn
es ist wirklich rührend , aus seinen Tagebüchern zu erfahren, wie er alle
seine Thätigkeit stets in Beziehung setzte zu seinem Herrn und Gott,
wie er im Gebet ihn um seine Leitung und Führung anflehte, wie
er Glück und Unglück als aus der Hand Gottes kommend annahm,
im Glück nicht zu danken vergaß, aber auch im Unglück nicht muthlos
wurde , sondern es trug als ein Christ. Vielfach spricht er auch von
Gottesbewahrungen und berichtet mehrere Beispiele, wie Gott ihn oder
die Seinen in Gefahren beschützt und vor Unfall und Unglück behütet
habe. Wir empfanden stets eine hohe Achtung vor diesem Manne.
Aber noch viel größer wurde dieselbe, als wir seine Tagebücher gelesen
hatten und gesehen, welche edeln Motive ihn stets bei seinen Hand¬
lungen geleitet und wie er in seinem ganzen Thun und Lassen allezeit
unter Gott stand. So schrieb er in seinem vorgerückteren Alter:
„Bei meiner Admission hatte ich meine ganze Lebensführung meinem
Gott und Heilande anheimgestellt, und bei dieser Anheimgäbe blieb
ich auch in meinem vielbewegten Leben hindurch, wenn auch oft durch
der Welt Treiben geschwächt und nicht immer mit derjenigen Treue
und dem Ernst , wie es hätte sein sollen. Gott aber bekannte sich auch
zu mir , oft in so unverkennbarer Weise in Gebetserhörungen und noch
auf andere Weise, daß ich immer auf's Neue mein Schicksal ihm an¬
heim stellte und dadurch gestärkt auch in prüfungsvollen Zeiten meinen
Lebensweg mit Gottvertrauen und Muth fortsetzte."
Dähler verwaltete von 1864 bis zum Erlaß eines neuen Kirchengesetzes im Jahr 1874 das Amt eines Kirchenvorstandspräsidenten
seiner Kirchgemeinde, war längere Zeit Mitglied der Kantonsshnode
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und des Shnodalausschusses und zahlte auch in diesem Kreise viele
Freunde , die seine Einsicht und sein Urtheil zu schätzen wußten.
Damals bekleidete er zugleich das Amt eines Kirchenvisitators und
wirkte auch da mit vielem Eifer und Segen.
So war Dähler nach verschiedenen Seiten hin unermüdlich thätig;
von ihm gilt in Wahrheit , daß er wirkte, so lange es für ihn Tag
war . Seine politische Thätigkeit mußte in seinem Alter noch einmal
sich entfalten. Als im Jahr 1883 die Revision der kantonalen Ver¬
fassung an die Hand genommen wurde, da sandte das Amt Konolfingen den 75 Jahre alten Dähler noch einmal nach Bern als Mit¬
glied des Verfassungsrathes . Er war aufrichtig bestrebt, ein Werk
erstellen zu helfen, das allgemein befriedigen sollte, und brachte gerne
auch individuelle Ansichten und Wünsche zum Opfer . Als aber Be¬
stimmungen in den Entwurf aufgenommen wurden, die namentlich im
Gemeinde- und Armenwesen einen unbesonnenen Umsturz statt eines
zeitgemäßen Fortschrittes zu bringen drohten, sah er sich schließlich
veranlaßt , feste Stellung gegen die Vorlage zu nehmen ; er betheiligte
sich an der Herausgabe des „Verfassungsspiegels" und trug wesentlich
dazu bei, daß die Verfassungsvorlage in sämmtlichen Gemeinden seines
Wahlkreises, sowie im ganzen Kanton , mit großer Mehrheit verworfen
wurde.
In den letzten Jahren seines Lebens zog sich Dähler von der
Verwaltung seines Heimwesens zurück und übergab dasselbe seinem
Sohne Friedrich Wilhelm , nachdem die beiden ältern Söhne Jakob
und Karl anderwärts ein angemessenes Unterkommen gefunden hatten;
er lebte nun mit seiner Frau und seiner Tochter Maria Selina in
dem zu diesem Zwecke erbauten Wohnstocke in friedlicher Zurückgezogenheit.
Gegen Ende des Jahres 1885 befiel ihn eine anfänglich nur
unbedeutend scheinende Krankheit, von der er nicht wieder genesen
sollte. Am 16. Februar 1886, Mittags , gieng sein Geist Wohl vor¬
bereitet in die Ewigkeit ein. Sein Begräbnißtag , der 20. Februar,
war der 50ste Jahrestag seiner einstigen Trauung.
Wir schließen unsere Biographie mit den Worten des Pfarrers
Hartmann , der bei seiner Beerdigung die Leichenrede gehalten:
„Dähler war ein Mann im besten Sinne des Wortes , ein Mann
aus dem Volke hervorgegangen, wohlbekannt mit den tiefer gehenden
Bedürfnissen desselben und auf's Treueste beflissen, ihnen in nach¬
haltiger Weise entgegen zu kommen. Ein Mann war 's, der das, was
er geworden, aus eigener Kraft und Anstrengung geworden, dabei aber
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stets in den Schranken der Demuth und Bescheidenheit geblieben ist.
Ein Mann war 's , ein alles Wohl beobachtender, alles reiflich über¬
legender, reich erfahrener Mann , dessen Reden darum auch immer
etwas gegolten, sowohl in den Rathsälen , als in sonstigen Versamm¬
lungen. Und ein solcher Mann ist aus ihm geworden, weil er auch
ein Christ war im besten Sinne des Wortes und sich Mühe gab , ein
immer besserer Christ zu werden. Darin lag auch der Grund , daß wir
ihn nie aus der Fassung kommen, sondern auch schwere Schicksalsschläge
mit christlicher Ruhe ertragen sahen. Dähler war in Wort und That
ein Edelmann im Gewände des Landmannes ."
Quellen
: Die Tagebücher Dählers . — Biographie in den „Blättern für Landwirthschaft." — Biographie in der „Allgemeinen Schweizer Zeitung ". — Mittheilungen
feines jüngsten SohneS Friedrich Wilhelm . — Eigene Beobachtungen.

Alb . Wanzenried,

Sekundarlehrer.

Albrecht Friedrich ITlai?.
1773 —1833 .
Albrecht Friedrich May von Bern wurde am 10. Oktober 1773
geboren und verlebte seine erste Jugend theils in dem hochgelegenen Schlosse Signau im Emmenthale, wo sein Vater,
Ä ^ Oberst Friedrich May , von 1782 bis 88 bernischer Landvogt war,
theils in dem durch seine herrliche Lage berühmten Familien^
Landsitze Schadau am Thuner See. Im Jahr 1788 kam er nach
Bern und besuchte nun das zum Zwecke der Ausbildung für den
höheren Staatsdienst neu errichtete politische Institut . Schon mit 18
Jahren begann er als freiwilliger Arbeiter seine Laufbahn im Dienste
der Republik. Die kriegerische Zeit gab ihm unterdessen Gelegenheit,
seine Neigung zum Militärwesen bewähren zu können ; er machte 1792
den Feldzug mit zum Schutze der Neutralität des Fürstbisthums
Basel und befehligte 1794 das bernische Artilleriecontingent , das die
Stadt Basel zu besetzen hatte . Im Frühling 1796 begab er sich zur
Fortsetzung ernsterer staatswissenschaftlicher Studien nach der Uni¬
versität Jena , wo namentlich Fichte's begeisternder Vortrag Einfluß

638
auf seine Denkungsart gewann ; nebenbei nahm er Antheil am geistig
geselligen Leben; er besuchte in Weimar Wieland , hörte Jsfland , sah
und sprach Goethe. Nach einem Aufenthalte von drei Semestern reiste
er im Herbst 1797 über Holland und Frankreich nach der Heimat
zurück. In Paris , wo er sich einige Zeit aufhielt , bemerkte er eben
die deutlichen Vorboten des politischen Sturmes , der sich gegen die
alte Eidgenossenschaftvorbereitete , die feindselige Stimmung , welche
in Folge der aufreizenden Thätigkeit von C. F . Laharpe vorzüglich die
bernische Regierung bedrohte. Kaum in Bern angelangt , wurde er
denn auch zu militärischen Arbeiten in Anspruch genommen; im
Januar 1798 stand er im Felde der französischen Armee gegenüber,
und nahm dann auch Theil an der verzweifelten, aber erfolglosen Ver¬
theidigung des Landes am 5. März . Trotz seiner Abstammung von
einer der bisher regierenden Familien und seiner der Revolution ab¬
geneigten Gesinnung wurde ihm bei der Organisirung der helvetischen
Republik die Stelle eines ersten Sekretärs des Direktoriums über¬
tragen , und er zog mit dieser neuen Centralbehörde erst nach Aarau,
dann nach Luzern , bis eine direkte französische Aufforderung , gegen
den Wunsch seiner Obern , seine Entlassung herbeiführte. Nachdem er
im Sommer 1799 eine außerordentliche schweizerische Gesandtschaft als
Sekretär nach Paris begleitet hatte, zog er sich zu ländlicher Beschäf¬
tigung auf die Güter seines Vaters zurück und tröstete sich mit
Fichte' scher Philosophie über das Unglück seines Vaterlandes . Bald
übernahm er indessen wieder ein Staatsamt . Der treffliche Albrecht
Rengger , damals Minister der inneren Angelegenheiten, berief ihn
zur Leitung seiner Kanzlei. Im Juli 1802 war May mit einem diplo¬
matischen Auftrage wieder in Paris , wo er mit Talleyrand zu Ver¬
handeln hatte , und gleich hernach wurde er in 's Waadtland geschickt,
wo ein nicht ungefährlicher Aufstand der Landbevölkerung gegen die
helvetische Regierung ausgebrochen war . Er war zu energischen Maß¬
regeln geneigt ; allein die obere Behörde , die keine Autorität mehr
genoß, wagte nicht, seinem Rathe zu folgen , um so weniger , da ihre
Stütze , die französischen Truppen , die bisher noch das Land besetzt
gehalten, um eben diese Zeit (12. August 1802) zurückgezogen wurden.
Die Nachgiebigkeit trug nicht dazu bei, das Ansehen der Regierung zu
stärken ; ihre Stellung wurde immer unhaltbarer . May wurde zum
Regierungsstatthalter des bereits im Bürgerkriege zerrissenen Kantons
Zürich ernannt und traf in dem Augenblicke daselbst ein, als die hel¬
vetische Armee unter General Andermatt die Stadt Zürich bombardirte (13. September 1802). Er knüpfte sofort Unterhandlungen an

639
und hatte eben die friedliche Uebergabe der Stadt zu Stande gebracht,
als die helvetische Regierung die Armee zurückberief und ihrem Sturze
entgegenging. Die nun folgenden tiefgreifenden politischen Verände¬
rungen gaben May für einige Zeit dem Privatleben zurück; er be¬
nutzte diese Muße zu einer achtmonatlichen, hauptsächlich dem Kunst¬
genuß gewidmeten Reise nach Italien . Heimgekehrt, entschloß er sich
zum Berufe eines Rechtsanwaltes und bestand die dazu erforderliche
Prüfung , wurde aber am 18. April 1804 neuerdings zu einem der
wichtigsten Finanzämter in seinem unterdessen durch Napoleons Ver¬
mittlungsakte wiederhergestelltenHeimatkanton berufen, indem ihm als
„Lehenskommissär" die Verwaltung der Haupteinnahmequelleu des
Staates oblag. Diplomatische und militärische Aufträge unterbrachen
wiederholt diese stille Thätigkeit ; so führte ihn im März 1806 eine
Sendung zur Begrüßung des neuen Königs von Baiern nach München
und brachte ihn in Verkehr mit General Wrede , mit dem Minister
Montgelas und mit dem Kriminalisten Feuerbach.
Im Jahre 1812 wurde May Mitglied des Großen Rathes von
Bern . Als solches war er ein Gegner der im Dezember 1813 mit
dem Einmarsch der alliirten Truppen herbeigeführten Wiederherstellung
der alten aristokratischen Verfassung, der sog. „Restauration ." Ebenso
widerstrebte er der Vergrößerung seines Kantons durch Anschluß des
ehemaligen Fürstbisthums Basel im Jahre 1815, wurde aber trotzdem
nicht nur beim Abschluß der Vereinigungsurkunde vom 23. November
1815 zu Rathe gezogensondern zugleich zum Oberamtmann in dem
einen dieser neugewonnenen Bezirke erwählt . Bis 1827 war er in
dieser Eigenschaft im Thale von St . Immer , Hauptort Courtelarh,
mit Herstellung der vielfach zerrütteten gesetzlichen Ordnung beschäf¬
tigt , lebte nachher einige Zeit in verschiedenen kleinen Staats - und
Gemeindeämtern in Bern und wurde im Juni 1827 zum Staats¬
schreiber der Republik ernannt . Das Jahr 1831 schon brachte die
revolutionäre Beseitigung des bisherigen, ausschließlich städtisch-patrizischen Regiments und einen gründlichen Umsturz des Politischen Zu¬
standes. May , der das Zutrauen auch der neuen Machthaber besaß,
nahm , wie an den Berathungen für die neue Verfassung , so an den
Arbeiten der neuen Behörden Theil und wurde in seinem Amte be¬
stätigt . Er blieb in demselben bis 1837, wo die Stellung der poli¬
tischen Parteien ihn zuletzt zum Rücktritt bewog. Noch war er Mit¬
glied des Großen Rathes und übte in dieser obersten Behörde des
Kantons als gewandter und Wohl auch gefürchteter Redner einen nicht
geringen Einfluß aus . Sein politischer Grundsatz : daß in der Demo-
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kratie die Beobachtung von gesetzlichen Formen und die sorgfältige
Verhütung aller Uebereilung noch nothwendiger als bei jeder andern
Staatsform sei, wies ihm die nicht gerade sehr dankbare Rolle zu,
beständig seine „warnende Stimme " erheben zu müssen; er that dies
indessen mit so viel Schärfe und Einsicht, und mit so unantastbarem
redlichem Freimuth , daß auch seine Gegner gezwungen waren , auf ihn
zu hören. Der neue politische Sturm des Jahres 1846 machte seinem
staatsmännischen Wirken ein Ende, nachdem er noch 1843 im Interesse
des stadtbernischen Gemeinwesens einen ernsten Conflikt mit der Kan¬
tonsregierung (Siebner -Commission. Tillier , Geschichte der Eidgenossen¬
schaft während der Zeit des sogeheißenen Fortschritts,
ausgeseihten hatte.
May starb am 3. Mai 1853 und hinterließ aus seiner ^807 geschlossenen Ehe neun Kinder. In seiner Jugend einst Mitglied der
freisinnigen „Helvetischen Gesellschaft", die er 1813 präsidirte , gehörte
er auch der „Schweizerischen Gemeinnützigen," der „Geschichtsforschenden"
und der vor Zeiten hochberühmten bernischen „Oekonomischen Gesell¬
schaft" au. Vielseitig, wie seine Geistesrichtung und seine Bildung,
war auch seine Thätigkeit für das Gemeinwohl seines Vaterlandes.
Quellen:
Ludwig Lauterburg , A. F . May , im Berner Taschenbuch 1860. —
Nekrologe in schweiz
. Tagesblättern 1853. — Tagblatt des Großen Rathes . — Tillier,
Geschichte der helvetischen Republik.
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Beat Ludwig von ITluralt.
1663 - 1748 .
Mern ist verhältnißmäßig reich an Männern , die im Staats. leben wie im kriegerischen Berufe Ausgezeichnetes geleistet
'haben ; selten finden wir dagegen solche, die auf den Gebieten
'des Wissens und der Kunst über das gewöhnliche Mittelmaß
hinausragten . Einer der merkwürdigsten unter diesen Letztem
ist Beat Ludwig von Muralt ; er bildet eine Ausnahme unter
den Bernern , so sehr, daß seine Vaterstadt ihn verläugnet hat, daß er
mehr als die Hälfte seines Lebens in der Verbannung zubringen
mußte und auch jetzt noch sehr wenig bekannt ist. Weltmann und
Einsiedler, philosophischer Schriftsteller und mystischer Sektirer zu
gleicher Zeit , steht er eben so eigenthümlich da in der Geschichte der
Literatur , wie in derjenigen des Pietismus , und hat mit seinen viel¬
gelesenen und vielbesprochenen Schriften sich berühmt gemacht, obschon
er keine einzige derselben unter seinem Namen herausgab.
Beat Ludwig von Muralt entstammte dem bernischen Zweige jener
im Jahr 1555 um ihres reformirten Glaubens willen aus Locarno
vertriebenen Familie und wurde am 9. Januar 1665 in Bern getauft.
Er folgte zuerst dem Beispiel seines Vaters , Franz Ludwig von Muralt,
welcher als Offizier eines Schweizer Regiments in französischem Kriegs¬
dienste stand , und brachte einige Jahre in eben dieser Eigenschaft in
Frankreich zu. Er scheint indessen an dieser Laufbahn keinen Gefallen
gefunden, auch in keiner Weise sich militärisch ausgezeichnet zu haben.
Dagegen hat er seinen Aufenthalt im Auslande benützt zur Erweiterung
seiner Welt- und Menschenkenntniß und zur Aneignung einer weit
über das Gewöhnliche hinausgehenden , allgemein philosophischen und
litterarischen Bildung . Als er den Militärdienst verlassen hatte, unter¬
nahm er noch, 1693 oder 1694, eine längere Reise nach England , die
ihn mit den dortigen Zuständen und Einrichtungen bekannt machte.
Seine Beobachtungen in dem damals eben in großem Aufschwung be1

griffenen Lande sprach er in einer Reihe von französisch geschriebenen
Briefen aus , die an einen Freund in Bern gerichtet waren und hier,
öfters abgeschrieben und gelesen, ein gewisses Aufsehen erregten. Von
Paris aus schrieb er nachher einige weitere Briefe über die Franzosen.
Hierauf kehrte er nach Bern zurück, verheirathete sich im Jahr 1698
mit Margaretha von Wattenwhl und lebte hier , wie es scheint ohne
Amt oder Beruf , in behaglichem Wohlstand.
Eben damals regte sich in Bern eine eigenthümliche religiöse Be¬
wegung. Das Berner Staatskirchenthum hatte den Höhepunkt seiner
Ausbildung erreicht. Kirche und Religion galten , von den Räthen
geschützt
, von den Bürgern geehrt, lediglich als eine Art von PolizeiInstitut , welches vom Gläubigen nicht mehr Ueberzeugung, sondern
nur Gehorsam, nicht mehr persönliche Frömmigkeit, sondern nur Unter¬
werfung verlangte. Dieser Einseitigkeit gegenüber entstand eine Gegen¬
wirkung. Wahrscheinlich in Folge von Anregungen von Außen her
sammelte sich ein kleiner Kreis von Leuten, welche erklärten , daß es
nicht genüge, sich der äußern kirchlichen Ordnung zu fügen, daß zum
wahren Christenthum eigener Glaube und innere Ueberzeugung gehöre.
Mehr als die amtliche Predigt mit ihrem pedantischen Formalismus
galt ihnen das kunstlos aus dem Herzen dringende Gespräch erweckter
Laien in engern erbaulichen Versammlungen mit den Gleichgesinnten.
Diese Pietistische Bewegung , welche von der kirchlichen Ordnung bald
ziemlich absprechend urtheilte , erregte großes Mißfallen bei den Behörden;
einige junge Geistliche und Kandidaten der Theologie, die sich arglos
daran betheiligt hatten , wurden 1699 zuerst vermahnt , dann mit
Verlust ihrer Stellen , mit Ausstoßung aus dem geistlichen Stande
und mit Verbannung bestraft.
Muralt schloß sich dieser Richtung an, indem er sich empörte gegen
den dabei ausgeübten kirchlichen Zwang . Ob er selbst an jenen so¬
genannten Conventikeln Theil genommen hat , ist nicht ersichtlich, ist
nicht einmal wahrscheinlich, da bei dem darüber geführten Prozesse sein
Name nirgends genannt wird. Vielleicht war es ursprünglich weit
mehr die Hinneigung zur damaligen englischen Aufklärung, als zur
Spener ' schen Gefühlsfrömmigkeit, die ihn zum Staatskirchenthum seiner
Heimat in Widerspruch brachte. Er weigerte sich, die Sonntagspredigt
in der Kirche zu besuchen, da ein befohlener Gottesdienst kein Gottes¬
dienst sei. Infolge eines daherigen Wortwechsels mit einem einfluß¬
reichen Magistraten wurde er am 20. November 1700 vom Kleinen
Rathe vor die damals eigens eingesetzte Behörde, die Religions -Kommission, gewiesen. Hier zur Verantwortung gezogen, gab er die
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Erklärung ab, daß er „von den HH. Geistlichen auf 's Höchste und
bis auf's Innerste seiner Seele geärgert worden sei", wollte jedoch,
darüber befragt , sich nicht näher aussprechen, da ja die anwesenden
Geistlichen Richter und Partei zugleich seien. Die Religions -Kommission verlangte , daß er über seine Gründe zur Verachtung der
Predigt nochmals „vermahnt ", und wenn dies nicht helfe, in Gefangen¬
schaft gesetzt werde. Nicht ganz so rasch wollte der Kleine Rath
vor¬
gehen, er beschloß am 19. Januar 1701: „den Herrn von Muralt nicht
zu übereilen , da seine Verwandten an ihm arbeiten , ihn wieder auf
den rechten Weg zu bringen ". Allein aus das erneuerte Bekenntniß,
daß Gewissensskrupelihm den Kirchenbesuch unmöglich machen, wurde
am 15. Februar die Landesverweisung ausgesprochen, da „solches nicht
geduldet werden könne". Zugleich wurde ihm strengstens geboten, „sich
aller Korrespondenz in Religionssachen und alles Libellirens zu ent¬
halten "? ) So sagen uns die wenigen darüber noch vorhandenen Akten¬
stücke; er selbst erzählte später in einem Briefe : nachdem er einige
Wochen lang nicht zur Kirche gegangen, seien zwei Pfarrer vom Konsi¬
storium (Kirchenconvent) zu ihm gekommen, hätten ihm eine Straf¬
predigt gehalten, und als er sich rechtfertigen wollte, erwidert, daß sie
nicht zum Disputiren gekommen seien, sondern zum Gebieten.
Darauf
habe er seine Weigerung wiederholt und sei mit Gewalt bedroht
worden.
Er sagt dies in einem merkwürdigen Briefe, den er einige Jahre nach¬
her an einen nahen Verwandten , den Dekan Thormann zu Lützelslüh,
geschrieben hat und der über seine religiöse Denkungsart und die ihn
leitenden Motive mancherlei Aufschlüsse gibt. Er bekennt hier , daß
er sich früher scharf und eifrig über die Verderbniß der Kirche und
ihrer Diener ausgesprochen und die Trennung von derselben als Pflicht
angesehen habe ; seither habe er sich einigermaßen beruhigt und sei jetzt
mehr mit der eigenen Verderbniß beschäftigt. Er gab sogar zu, daß
die Predigt für die allermeisten Leute ein wirkliches Bedürfniß sei,
und für Andere sei sie es mit Rücksicht auf Jene ; er selbst aber habe
zwar ein sehr scharfes Gewissen, dieses treibe ihn jedoch nicht in die
Kirche. Auch die Bibel rede nicht viel von Kirche und Predigt , und
höher als die Bibel stehe ihm das innere Wort , die «pawla interne ».
Dem innern Lichte zu folgen, sei allerdings nicht ohne Gefahren und
der Mißbrauch nicht ausgeschlossen; aber in Wirklichkeit sei das Ge'1 Aus diesem Verbot ist wohl zu schließen
, daß Muralt auch in dieser Zeit Schriften
herausgegeben habe, die aber ebenfalls anonym geschrieben waren und vergessen
wor¬
den sind.

4
wissen strenger, schärfer und unbestechlicher als die heil. Schrift , und

darum halte er sich auch mehr an jenes ; jedenfalls lasse er sich
nicht zwingen. Daß übrigens dieses Widerstreben gegen jeden Zwang
ihn zu „Trotz und Unklugheit" in seinem Verhalten gegenüber der
Religions -Kommission verleitet habe, gestand er ohne Weiteres zu.
So verließ Muralt wieder seine Vaterstadt . Zuerst wandte er sich
nach Genf, blieb aber nur wenige Monate dort. Er ließ sich zwar
dort durch freundliche Vorstellungen wieder zum Besuch des öffentlichen
Gottesdienstes bewegen; allein es schien ihm doch nicht zu behagen, und
so zog er sich denn nach Colombier im damaligen Fürstenthum Neuen¬
burg zurück, wo er durch seine Ehe Besitzer eines bedeutenden Land¬
gutes geworden war ; hier führte er nun von 1701 bis 1749 ein
einsames Sonderlingsleben.
Erst als Muralt so von der Welt zurückgezogen und für die Welt
verschollen war , wurde sein Name auf einmal berühmt . Es geschah
dies durch die oben erwähnten Briefe über England und Frankreich.
Er selbst hatte nie etwas dazu beigetragen , sie bekannt zu machen
und zu verbreiten ; infolge der ihn beherrschenden religiösen Gesinnung,
die ihn Manches ganz anders als früher beurtheilen ließ, soll er sogar
eine Anzahl dieser Briefe selbst verbrannt haben. Allein einige der¬
selben hatten sich doch noch erhalten, und einer erschien 1712 in Holland
im Druck. Dieser Umstand bewog seine Freunde , fast gegen seinen
Willen die noch vorhandenen Stücke in angemessener Form zu ver¬
öffentlichen, und er selbst entschloß sich, die letzte Hand anzulegen, um
fremde Zusätze fern zu halten und seinerseits die nöthigen Aenderungen
anbringen zu können. Diese 12 Briefe — «Usttrs8 sur los
at sur los b'ra.ntzg.w » — erschienen zwar auch jetzt ohne den Namen
ihres Verfassers, aber mit einer merkwürdigen Einleitung , in welcher
derselbe eingeführt wird als ein Mann , der ganz anderen Grundsätzen
folgt als andere Leute (gui 86 eouckuit pur äs tont rrutrs8 prineipe8
gus 66UX guo 168 Ü0INM68 ont ä'oräinairs ) , und welcher in Folge
seiner Zurückgezogenheit seine eigenen Wege geht (cstts wate Is eonäuisit bieutöt äans äs8 86utisr8 stroit8 gui äsmsurent ineounn8 ä
C6ux gut n'x wurebsut pa8, st äun8 toutss 8vrts8 äs rsnonesmsnt8
ä 868 psncbunts Is8 plu8 eksrs ).
Dreißig Jahre , nachdem sie geschrieben worden waren, erschienen
so diese Briefe im Jahre 1725, und noch im gleichen Jahre sollen zwei
Nachdruckausgabenherausgekommen sein. 1726 kam dazu eine neue
Ausgabe in Genf, 1727 eine in Bern und eine zweite in Köln, ebenso
Weitere in den Jahren 1728, 1747, 1753, 1755 und noch 1801 ; eine
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deutsche Übersetzung, „des Herrn von Muralt Briefe ", kam 1761 in
Weimar heraus , nachdem eine englische Ausgabe längst vorausge¬

gangen war . Das war ein Erfolg , wie er nicht häufig vorkömmt;
er gründete sich ebenso sehr auf die scharfe und klare Beobachtungs¬
gabe, wie auf die geistreiche und witzige Form und die trefflich gehandhabte Sprache ; er wurde aber jedenfalls auch dadurch begünstigt,
daß eben damals die Engländer mehr als je „in der Mode" waren,
wenn man nicht umgekehrt behaupten will, daß diese Vorliebe wesent¬
lich durch Muralt 's Briefe sei befördert worden.
Der berühmteste französische Kritiker des 19. Jahrhunderts , SainteBeuve, hat in den 40er Jahren in seinen literarhistorischen Aufsätzen
lLauseriös äu luiuli) geäußert , daß man die Briefe Muralt 's von
Neuem drucken sollte, weil sie mehr als vieles Andere es verdienten,
da er zuerst Dinge geschrieben habe, die seither mit weniger Klarheit
und Geist wiederholt worden seien. Wer das jetzt ziemlich selten ge¬
wordene Buch durchliest , wird dieses Urtheil bestätigt finden. Das
Bild des „Engländers " , namentlich des Landedelmanns , mit seinem
Unabhängigkeitsgefühl, seiner materiellen und geistigen Selbständigkeit,
wie er noch heute in Aller Vorstellung lebt, ist in diesen Briefen zuerst
mit charakteristischen Linien gezeichnet worden. Mit großer Feinheit,
freilich auch mit unverhohlener Sympathie , Wohl noch beherrscht von
den aus dem despotischen und unnatürlichen Frankreich mitgebrachten
Eindrücken, schildert er den allem konventionellen , allem Gemachten
widerstrebenden Typus eines Mannes , der nur sein will , was er ist,
und sich bis in alle Extreme hinaus nur so zeigen will , wie er ist,
der „kein Hofleben kennt und keine Kriecherei vor den Großen , aber
allgemeines Gedeihen, großartige Lebensart der Reichen und Ueberfluß
noch bei den Geringen" ! Wie kühn warf Muralt in die damalige
Welt hinein den Satz : daß allerdings in England die Zahl der aus¬
gesprochenen Freidenker viel größer sei, als anderswo , daß aber dies
dem Lande keineswegs zur Unehre gereiche, denn Freidenker seien in
England doch eben nur diejenigen Leute, die in andern Ländern Heuch¬
ler seien, und es könne keinen Augenblick zweifelhaft scheinen, welche
Art von Leuten die schlechtere sei.
Im Ganzen weniger ansprechend sind die 6 Briefe über die Fran¬
zosen. Sie sollen in Abschrift nicht so gut erhalten und deßhalb zum
Druck mehr verändert worden sein, was ihnen nicht zum Vortheil
gereichte
. Immerhin zeichnen auch diese sich durch treffende Be¬
merkungen
, durch geistvolle
, zum Theil, besonders was die französische
Literatur betrifft, sogar etwas boshafte Wendungen aus. Der Abbö
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Desfontaines hat deßhalb auch ein eigenes Buch gegen Muralt ge¬
schrieben, in welchem er die Franzosen in Schutz nahm (L-poloZis äu
earaeters äss Lvgluis ot äas llrantzais ).
Muralt hat auf die Literatur des 18. Jahrhunderts
einen nicht
geringen Einfluß ausgeübt . Voltaire sprach wiederholt und — gegen
seine sonstige Gewohnheit — stets mit schmeichelhafter Anerkennung
von diesem Schriftsteller und seinen „vortrefflichen Briefen , die der
Schweiz zur Ehre gereichen" ; auch Rousseau hat sich öfters auf ihn
bezogen.
Die späteren Auflagen der Briefe Muralt 's enthalten noch andere
Schriften des Verfassers , so Briefe über das Reisen (« Dottros 8ur los
vozmA68»), welche eher Briefe gegen das Reisen heißen sollten , ferner:
« llottres t'anutiguss », — « ll 'instinet clivin rsoommanckä aux dowmos »,
— « ll6ttre8 8ur 1'68prit kort ». Eine Anzahl weiterer erschienen unter
seinem Namen , obwohl sein Antheil daran sehr zweifelhaft ist , wie
auf der andern Seite Manches eigentlich aus seiner Feder stammen
soll, was als Werk anderer Verfasser gedruckt worden ist. Noch nach
seinem Tode , 1753 , erschien eine Sammlung von Fabeln , die ihm zu¬
geschrieben wurden . ' )
In sonderbarer Abgeschiedenheit brachte Muralt unterdessen sein
Leben in Colombier zu, beinahe ohne Umgang mit den Menschen , ohne
Verkehr mit der literarischen Welt , die sich so viel mit ihm beschäf¬
tigte . „Ich habe die Einsamkeit nicht gesucht," schrieb er in dem er¬
wähnten Briefe an Dekan Thormann , sich vertheidigend gegen einen
daherigen Dorwurf ; „man verwehrte mir den Eintritt in die Städte
und zu den Menschen . Dies ist freilich kein Unglück , ich habe kein
Bedürfniß , mich der Welt zu zeigen ; übrigens bin ich nicht so sehr
einsam ; ich habe Frau und Kinder , sehe mitunter auch Besuche von
Verwandten und lebe gerne auf dem Lande ."
Die nur halb freiwillige Einsamkeit führte aber doch zur Ein¬
seitigkeit . Der reich begabte Mann ergab sich mehr und mehr einem
exzentrischen Mystizismus und einem grübelnden Verkehr mit der un¬
sichtbaren Geisterwelt . Nach dem Tode seiner ersten Gattin verhei¬
ratete er sich 1737 , schon 72 Jahre alt , zum zweiten Male mit Anna
Cleophea Nahn von Zürich , und wahrscheinlich war sie es , die den
alten Mann im Jahre 1740 zu einer fast abenteuerlichen Fahrt ver¬
anlaßt hat . Er reiste nämlich mit seiner Familie , und zwar — zu-

nen

' ) Wir können
zu untersuchen.

hier

selbstverständlich

nicht

daran

denken , diese Fragen

im Einzel¬

nächst wohl, um bernisches Gebiet nicht betreten zu müssen, — zu

Schiff auf Zihl , Aare und Rhein bis nach Köln hinunter und von
dort nach Solingen , wo damals der geistesverwandte Liederdichter
Tersteegen sich aushielt. Am 9. Oktober wurde die Wallfahrt an¬
getreten, am 15. November war das Ziel erreicht. Die Gattin Muralt 's hat die Einzelheiten der sonderbaren Reise in einem Briefe erzählt,
der im Jahr 1868 in Neuenburg gedruckt worden ist. Zurückgekehrt,
starb Muralt am 20. November 1749. Er hinterließ , nachdem ein
Sohn gestorben war , nur eine Tochter, die sich nach Neuenburg ver¬
heiratet hat . Durch eine eigenthümliche Verbindung von literarischem
Ruhm und völliger Weltvergeffenheit, von freiheitslustigem Wider¬
spruchsgeist und aufrichtiger Frömmigkeit, von selbständigem Denkbedürfniß und mystischem Tiefsinn , von scharfsinnigem satirischem
Witze und selbstquälerischem Gemüthsernst ist Beat Ludwig von Muralt
gewiß einer der merkwürdigsten und geistig bedeutendsten Männer,
welche Bern hervorgebracht hat . Daß er dem Lande keine Dienste
leisten konnte, war nur zum kleinern Theil seine Schuld.
Quellen : Akten des Berner Staatsarchivs. — Lots. ptstistieg ., Sammlung der
StadtbibliothekBern. — Handschriftliche Notizen von Professor Dr. Ed. von Muralt.
— Eugene Ritter in Gens, Zeitschrift für neusranzbsische Sprache und Literatur. III.
S . 187—200. — Ch. Berthoud im Nus6s UsuoliLtslois . V. (1868). — Lio^rapliis
universelle , tom . XXX . p, 419—20. — Walthard, vsserixtion äs Lerne . p. 224.
— Tillier, Berner Gesch. V. S . 460 u. 473.

Dr. E. Blösch.

Gustav Bridel.
1828 - 1884 .
_s

ustav Bridel war eine hervorragende Persönlichkeit auf nahezu

allen Gebieten der Technik. Als Ingenieur nahm er in der
Schweiz unbestritten den ersten Rang ein, und auch im AusÄ ' land, namentlich in Frankreich, stand er bei den bedeutendsten
Fachmännern in höchstem Ansehen. Gleich ausgezeichnet durch
§ seine wissenschaftliche Bildung , wie durch die erstaunliche Fülle
seiner Kenntnisse und durch seine mehr als 35jährigen Erfahrungen,
genoß er überall das größte Vertrauen . Wo ein technisches Problem
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zu lösen war , wurde er beigezogen. Seit fast 20 Jahren stand er
unausgesetzt als Oberingenieur und zuletzt als Direktor im Dienste
der riesigen Unternehmungen, welche während dieser beiden letzten
Jahrzehnte auf dem Boden der Schweiz ausgeführt wurden. Kein
Anderer hätte nacheinander so große und verschiedenartigeAufgaben
bewältigen können. Bridels Lust und Kraft zur Arbeit wurde jedoch
dadurch nicht erschöpft. Er befaßte sich daneben stets noch mit einer
Menge von Arbeiten, die entweder seiner eigenen Initiative ent¬
stammten, oder die er im Auftrage sei es des Bundesrathes sei es
einzelner Kantonsregierungen besorgte, oder die er endlich mit bekannter
Gefälligkeit für Gemeinden oder Privaten übernahm . Nachdem er den
Tag über mit eisernem Fleiß und mit voller Hingebung seinen ordent¬
lichen Beschäftigungen obgelegen, widmete er den Abend solchen Neben¬
arbeiten. Unermüdlich im Schaffen, arbeitete er auch mit Leichtigkeit.
Nur unbedeutende Verwaltungsgeschäfte gaben ihm oft viel zu thun;
die schwierigen Probleme löste er scheinbar ohne Anstrengung. Dazu
, seine Gedanken klar und korrekt
hatte er ein merkwürdiges Geschick
Viel- und Schönreden war nicht
das
auszudrücken. Nicht mündlich,
Styl war mustergültig, und
Sein
.
schriftlich
sondern
seine Sache,
gut.
gleich
französisch
zwar schrieb er deutsch und
Ein solch' reiches Leben ist schwer darzustellen, zumal Bridel der¬
art bescheiden war , daß man Jahre lang mit ihm umgehen konnte,
ohne durch ihn seine größten früheren Leistungen zu erfahren. Wenn
wir dessenungeachtet versuchen, sein Leben kurz zu beschreiben, so geschieht
es hauptsächlich deßhalb, weil dies bis jetzt von bernischer Seite noch
nicht geschehen ist, während doch Bridel Berner war und nicht nur
mit Vorliebe, sondern auch mit dem größten Erfolge seine Thätigkeit
dem Kanton Bern widmete.
Bridel war Bürger von Biet , wo er den 26. Oktober 1826 ge¬
boren wurde. Seinen Vater verlor er im Jahre 1830, nachdem die
Mutter schon vorher gestorben war . Er wurde von einer Verwandten
erzogen und besuchte bis zu seinem 16. Altersjahre die öffentlichen
Schulen zu Viel. Bridel war stets einer der besten Schüler . Zwar
hatte er keine große Neigung für die Erlernung der alten Sprachen;
. Um so größer war schon in
doch wurden sie ihm nicht geschenkt
früher Jugend sein Sinn für Technik. Die freie Zeit brachte er bei
seinem Oheim in der Baumwollenspinnerei zu. Hier beschäftigte er
sich mit mechanischen Arbeiten, und es gelang ihm schon damals , eine
kleine Lokomotive zu konstruiren, welche ihren Dienst recht gut ver¬
richtete. Nach Beendigung der Schulzeit in Biel begab er sich zu
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weiterer Ausbildung nach Genf und von da nach Paris , wo er im
Jahre 1844 in die Leols ssntruls aufgenommen wurde. Während
der drei Jahre , welche er daselbst zubrachte, war er stets der Erste
feiner Abtheilung. 21 Jahre alt verließ er diese Schule im Besitze
des Diploms eines Maschinen-Jngenieurs und mit folgendem brillanten
Zeugniß : «N^ps äs In rsZularits , äs I'orärs , äs l'intsIIiAsnes st äu
«truvuil. Mturs rsinurguabls sous tous Iss rapports psnännt son
«sejour L l' Leols .«
Den 24. November 1847 trat sodann Bridel als Zögling in den
Dienst der französischen Ostbahn, wo er sich ebenfalls auszeichnete.
Längere Zeit führte er als Lokomotivführer die Schnellzüge zwischen
Paris und Straßburg ; aber schon am 13. Juli 1849 wurde er zum
«inspsetsur äu mntsrisl st äs In traetion » befördert. Im praktischen
Eisenbahndienst der französischen Ostbahn blieb Bridel bis im Juli
1852. Hierauf war er mehrere Jahre als Werkführer und Ingenieur
in einem der größten Pariser Baugeschäfte thätig , und zwar mit sol¬
cher Auszeichnung, daß ihm, anläßlich der Weltausstellung im Jahre
1855, die Ausführung bezw. Bauleitung des wesentlichsten Theiles des
Jndustriepalastes , welcher noch jetzt eine Zierde der Obumps LI^ss68
bildet, übertragen wurde. Dieser Bau war für die damalige Zeit so
großartig und kostspielig, auch mit derartigen , zum Theil ganz unvor¬
hergesehenen Schwierigkeiten verknüpft, daß es dazu eines ganzen
Mannes bedurfte. Der junge Bridel zeigte sich der Aufgabe gewachsen
und erfüllte sie zur Zufriedenheit aller Beseitigten.
Staunen müssen wir , wie Bridel gerade zu jener Zeit , als er
seinen Beruf so angestrengt praktisch ausübte , stets auch der Wissen¬
schaft oblag und sich als Schriftsteller nicht weniger auszeichnete, als
in der Praxis . Nur beiläufig erwähnen wir , daß er schon im Jahre
1848 den Jngenieurverein zu Paris gründen hals und in demselben
wissenschaftlich sich bethätigte. Seine Hauptleistung bestand aber in
der Mitautorschaft des ersten großen, klassischen Werkes über das
Eisenbahnwesen, welches in den 1850er Jahren der bekannte Ingenieur
Perdonnet , gewesener Professor und Direktor der Lcols csntruls zu
Paris , unter dem Titel «Iruits slsinsntairs äss cbsmins äs ksr»
herausgab . Herr Perdonnet war Schweizer und mit Bridel verwandt.
In der Vorrede zur ersten Auslage dieses berühmten Werkes erklärt
nun der Verfasser, er habe sich zur Erfüllung seiner Aufgabe der Mit¬
wirkung der Ingenieure aller großen französischen Linien bedienen
müssen, als deren gemeinschaftliche Arbeit das Werk gewissermaßen
angesehen werden könne. Wenn es aber zu weitläufig wäre, dieselben
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alle zu nennen, so gebühre dagegen dem Herrn Gustav Bredel
sein ganz besonderer Dank; denn so hervorragend sei dessen Mitwirkung
gewesen
, daß Herr Bridel, wenn er nicht ebenso bescheiden als fähig
wäre, das Recht hätte beanspruchen dürfen, seinen Namen neben den¬
jenigen Perdonnet
's an die Spitze des Buches zu setzen.
Nach Vollendung des Weltausstellungspalastes
kehrte Bridel in
die Schweiz zurück. Wie er schon in Paris Freunden aus der Heimat
sagte, interessirten ihn vorzüglich die damals auftauchenden Fluhkor¬
rektionen, wie Rhone, Rhein und die Juragewässer , deren Korrektion
ihm als Vieler nahe lag . Im Frühling 1855 war Jakob Stämpfli
in den Bundesrath getreten und hatte bald angefangen , sich mit
den großen volkswirthschaftlichen Fragen , besonders auch mit den
Flußkorrektioneu, zu befassen. Von einem gemeinschaftlichen Freunde
Beider wurde Stämpfli auf Bridel aufmerksam gemacht. Derselbe
hatte in Jferten eine Konstruktionswerkstätte gegründet. Zuerst in
Gemeinschaft mit Hrn . Bonzon und später auf eigene Rechnung
übernahm er die Lieferung der meisten eisernen Brücken der damals
im Bau begriffenen schweizerischen Westbahn und betrieb überhaupt
das Eisensabrikationsgeschäst mit vollständiger Fachkenntniß auf grö¬
ßerem Fuß . Daneben aber widmete er sich immer mehr den Fluß¬
korrektionen. Durch Stämpfli mit La Niccabekannt
geworden und
zum eidgenössischen Experten ernannt , richtete er seit Anfang der 1860er
Jahre seinen Blick zunächst auf die Juragewässerkorrektion,
und es entstand im Jahre 1863 das Projekt La Nicca -Bridel , durch
0 Richard La Nicca , Sohn des Pfarrers Christian La Nicca, ward geboren
1794 zu Maseins bei Thusis (Kt. Graubünden ). Seine Bildung erhielt er in der
KanionSfchule zu Chur , wo er sich namentlich den mathematischen Studien widmete;
diese vollendete er sodann in Tübingen . Sie befähigten ihn , nach seiner Rückkehr in
die Heimat als Inspektor beim Bau neuer Straßen in Graubünden mitzuwirken, und
er sah bald in der Straßen - und Wasserbaukunst seine Lebensaufgabe. Seine daherigen
Kenntnisse und Erfahrungen waren nicht bloß in seinem Heimatkanton und in der Eid¬
genossenschaft gekannt und hochgeschätzt
, sondern sie fanden auch in Deutschland Aner¬
kennung und Verwerthung.
In Bezug auf Wasserbauten ist vor allem aus die große Unternehmung der
Juragewässerkorrektion
zu betonen, die unter vielen Schwierigkeiten schließlich
doch hauptsächlich nach seinen Plänen durchgeführt wurde , und um die er sich mit
Gustav Bridel hochverdient gemacht hat . Von der Eidgenossenschaftwurde auch die
Linthkorrektion unter La Nicca's Aussicht gestellt. Die Stadt Chur ertheilte ihm für
seine Verdienste um die Verbesserung des dortigen Rheinlaufes und die Neuanlage des
von Felsstürzen arg bedrohten Dorfes Felsberg das Bürgerrecht. Er starb den
27. August 1883.
(Nach dem 13. Jahresbericht der hist- Gesellschaft von Graubünden .)
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welches dem ursprünglichen Projekte La Nicca eine für die Ausführung
passendere Gestaltung gegeben und die Grundlage zur definitiven
Konstituirung des Unternehmens geschaffen wurde. In den Jahren
1863 bis 1868 bemühte

sich Bridel

mit Erfolg

um

das Zustande¬

kommen des Werkes, und 1868 übernahm er die Leitung desselben.
Seine daherigen ausgezeichneten Leistungen sind bekannt und bedürfen
keiner weiteren Schilderung.
Als die Arbeit schon weit vorgerückt und der Erfolg gesichert war,
fand sich für Bridel sofort ein neuer Wirkungskreis . Zu Anfang der
1870er Jahre wurde das Dekretnetz der bernischen Jurabahnen
in Angriff genommen . Vor der Vollendung dieses Baues starb der
Oberingenieur der Gesellschaft, Herr Liardet , während gleichzeitig (1873)
der Ausbau der Jurabahnen
in der Richtung nach Basel und Delle
beschlossen wurde . Einstimmig berief der Verwaltungsrath
der Jura¬
bahnen Herrn Bridel zum Oberingenieur
dieser großartigen Unter¬
nehmung . Wie in allen seinen früheren Stellungen bewährte er sich
nun auch im Eisenbahnbau ; ja wir möchten sagen , daß er auf diesem
wichtigsten Gebiete der Technik das Beste geleistet hat . Wer die
schwierigen Juralinien
kennt , welche so viele Gebirgszüge quer durch¬
brechen, durch so manches enge Thal sich winden , so oft die Richtung
wechseln, so große Steigungen überwinden und so kleine Kurven durch¬
führen ; wer die außerordentlichen Schwierigkeiten zu würdigen weiß,
welche Wasser , schlechter Grund und Boden und faule Felsen diesem
Bau bereiteten ; wer die Menge und die Länge der vorkommenden
Tunnels erwägt und mit angesehen hat , was für trostlose Zustände
zwischen Court und Münster , in Saint -Ursanne und an andern
Orten herrschten , der muß es als eine riesige Leistung anerkennen,
daß ein derartiger Bau in so kurzer Zeit und so billig durchgeführt
werden konnte . Oekonomie und Solidität waren die Grundsätze Bridels;
nur wo letztere es erforderte , sparte er nicht . Im Jahre 1877 war
das ganze Jurabahnnetz im Betrieb ; die Bauabrechnungen dauerten
aber bis in 's Jahr 1879 , und Bridel stand daneben als Dienstchef dem
Bahn - und Traktionsdienst vor . — Nun kam aber die Reihe an die
Gotthardbahn,
Bridels Thätigkeit für sich in Anspruch zu nehmen.
Nachdem die finanzielle Rekonstruktion dieses bedeutendsten schweizerischen
Bauunternehmens
stattgefunden , handelte es sich darum , auch einen
Techniker zu finden , welcher der Aufgabe gewachsen war . Von der
öffentlichen Meinung wurde dazu sofort Bridel als einzig tauglich
bezeichnet. Die Verwaltung der Gotthardbahn , der Bundesrath und
die Organe sämmtlicher auswärtigen Subventionsstaaten
mußten dies
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anerkennen, und Bridel trat Ende August 1879 als Oberingenieur zur
Gotthardbahn über. Und auch da errang er einen durchschlagenden
Erfolg . Dank hauptsächlich seiner intelligenten Leitung, seinem eisernen
Fleiß , seiner Energie und Autorität wurde die Gotthardbahn mit
weniger Geld und früher als vorgesehen vollendet, und zwar so, daß
die unter seiner Leitung ausgeführten Arbeiten die Bewunderung
nicht nur der Touristen , sondern auch aller Techniker erregen.
Im Jahre 1882 wurde Bridel vom Bundesrathe zum Mitgliede
des schweizerischen Schulrathes gewählt. Die Gotthardbahn verließ er,
nachdem er die ihm angebotene Stelle eines Betriebsoberingenieurs
dieser Bahn abgelehnt hatte , im März 1883 , um einem Ruf in die
Direktion der Jura -Bern -Luzern-Bahn zu folgen. Mit Lust und Liebe
widmete er sich nun auch dem Eisenbahnbetrieb
und fühlte sich
glücklich in einer Umgebung, wo er nur Freunde und Mitarbeiter sah,
die ihn liebten und verehrten. Es sollte aber nicht lange dauern.
Schon im Jahre 1846 hatte Bridel einen Unterleibstyphus durch¬
gemacht und litt seitdem ab und zu an Koliken. In Bern konsültirte
er den Arzt zum ersten Male im Jahre 1883 wegen leichter Ver¬
dauungsstörungen , welche in drückenden Empfindungen nach der Mahl¬
zeit bestanden, die sich aber meist von selbst besserten. Eine Marienbadkur, welche ihm damals verordnet wurde, gebrauchte er nicht,
Wohl aber im darauffolgenden Sommer 1884 eine Seebadkur in Tröport , die ihn stärkte und heiter stimmte. Im Herbst kehrte das alte
Uebel zurück, besserte sich aber unter ärztlicher Behandlung wieder
vollkommen. Wegen neuer Verdauungsbeschwerden, welche er einer
Erkältung zuschrieb, mußte dann Bridel am 1. Dezember das Bett
hüten. Gegen Abend fühlte er sich ganz Wohl; später verschlimmerte
sich der Zustand rasch, und der herbeigerufene Arzt konstatirte nun
die Symptome eines Darmdurchbruchs. Der Verlauf war der
gewöhnliche; der Patient mußte ungefähr 36 Stunden nach Eintritt
der Perforation , am 3. Dezember 1884, sterben.
Die Bestürzung über den ganz unerwarteten Hinscheid dieses aus¬
gezeichneten Mannes war eine unbeschreiblicheund ebenso groß die
Theilnahme, welche von allen Seiten bezeugt wurde. Bridel hinterließ
eine Wittwe und drei Kinder , die um so trostloser waren , als noch
nie ein Schatten ihr Familienglück getrübt hatte. Für die Freunde
Bridels war dessen Tod ein tief empfundener Schmerz , ein schwerer
Schlag auch für die Jurabahnverwaltung , und ein herber Verlust nicht
nur für den Kanton Bern , sondern für die ganze Schweiz. Indem
das Vaterland um einen seiner besten Söhne trauerte , durfte es auch
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auf ihn stolz sein, um so mehr, als er nicht nur ein Mann von
ganz außerordentlicher Begabung , Bildung und Thatkraft , sondern
auch im wahren Sinne des Wortes ein guter Mensch war , welchem
das seltene Glück zu Theil geworden ist, während seiner ganzen Lebens¬
zeit keinen Feind gehabt zu haben.
Ed . Marti.

Karl Adolf Gtth.
1803

1839 .

' dolf Otth , Karl Emanuels und der Maria Elisabeth
Charlotte geb. Weidmann (aus Braunschweig),
wurde den 2. April 1802 in Bern geboren. Schon als
Knabe
verrieth er eine seltene Anlage zur Naturbeobachtung,
"
^
-A die sich in der Neigung äußerte , allerlei Naturgegenstände zu
sammeln und zu ordnen. Mit unverdrossenem Eifer stellte er
^
besonders den Insekten nach, und bald fand er nicht bloß an deren
Vergleichung großes Vergnügen , sondern sein Thätigkeitstrieb führte
ihn weiter zur künstlerischen Darstellung des Beobachteten. Insekten,
namentlich Schmetterlinge , und später auch andere Thiere wurden
abgebildet, und durch viele Uebung entwickelte sich das Talent des
munteren Knaben derart , daß er die gewöhnlichen Leistungen seines
Alters weit übertraf.
Nach Beendigung der Gymnasiälstudien, welchen er in seiner Vater¬
stadt oblag , begab sich Otth im Jahre 1821 nach Genf , theils zur
Erlernung der französischen Sprache , theils zur Erlangung der für
das medizinische Studium nothwendigen Vorkenntnisse in den Natur¬
. In Genf wirkten damals Männer wie de Candolle
wissenschaften
und Seringe , welche sich als Gelehrte hochverdient gemacht haben. Auf
Anrathen de Candolle's unternahm Otth die systematische Bearbeitung
der Gattung Silene (Nelken) ; indem der große Genfer Botaniker
nachher die Abhandlung des jungen Werners in seinen „Prodromus"
aufnahm , wurde sie zum Gemeingut der Wissenschaft gemacht.
Nach einem Jahre kehrte Otth nach Bern zurück und setzte hier
seine medizinischen Studien fort ; sodann begab er sich 1825 nach Kiel,
wo er insbesondere die Erzeugnisse des Meeres, Pflanzen und Thiere,
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zum Gegenstand seiner Untersuchungen machte. Im folgenden Jahre
reiste er nach Berlin nnd erlangte dort im April 1828 nach Wohlbestandener Prüfung und der üblichen Disputation die Doktorwürde,
worauf er sich kurze Zeit in seiner Heimat aufhielt. Als letzter Theil
seiner akademischen Laufbahn kann ein sechsmonatlicherAufenthalt in
Paris , im Winter 1828/29, gelten.
Hierauf begann Otth zu Hause seine praktische Thätigkeit als Arzt.
Die freien Stunden aber widmete er mit Vorliebe der Naturgeschichte
und der Ausbildung seiner künstlerischen Anlagen, worin er jetzt mehr
nnd mehr die Richtung der Landschaftsmalerei einschlug. Die wissen¬
schaftliche Kenntniß der Natur kam ihm Hiebei vortrefflich zu statten;
denn nur so war es ihm möglich, den Naturgegenständen manche
Eigenthümlichkeit abzulauschen, diese in seinen Kunstwerken zur An¬
schauung zu bringen und hiedurch seinen Bildern ein charakteristisches
Gepräge zu verleihen. Nach verschiedenen Reisen, theils in der Schweiz,
theils in den angrenzenden Gebieten Ober -Italiens , entschloß er sich im
Frühling 1836, einen größeren Ausflug nach Algier, der neuen, von den
Franzosen wenige Jahre zuvor (1830) eroberten Kolonie, auszuführen
und deren merkwürdigste Punkte zum Zwecke ihrer künstlerischen Aus¬
nahme zu besuchen. Fünf Wochen lang dauerte sein Aufenthalt in
jenem südlichen Himmelsstriche. Außer den landschaftlichen Studien
sammelte Otth auch eine nicht unbedeutende Zahl von Insekten und
Amphibien. Wieder in Bern angelangt , schritt er alsbald an die
Bearbeitung und Herausgabe des Werkes « Lsguisses akrieaiues ckes8M668 pvnckaot uu VOZMAS 6N ^ .IZor » ( „Afrikanische

Skizzen " ), j Bern,

bei Wagner , 1838—39P einer Sammlung von Darstellungen , welche
sowohl den Naturforscher, als auch den Künstler kennzeichnen und
zugleich die Wissenschaft und die Kunst bereichert haben. Die afri¬
kanischen Skizzen gehörten lange zum Besten, was über Algier
erschienen ist.
Nach Vollendung dieses Werkes faßte Otth den Plan zu einer
neuen, ausgedehnteren Unternehmung, von deren Ausführung er sich
noch bessere Ergebnisse in naturkundlicher und künstlerischer Beziehung
versprach. Aegypten und Syrien sollten besucht werden. Er reiste im
März 1839 dahin ab und gelangte über Trieft , Ancona , Korfu und
Athen nach Alexandrien. Von diesem Orte aus schrieb er noch an die
Seinigen in der Heimat , leider zum letzten Male . Zwei Monate
später traf über England die traurige Nachricht von seinem Tode ein.
Von Kairo aus hatte Otth seinen Weg durch die Wüste nach Jerusalem
genommen und war hier am 16. Mai nach neuntägiger Krankheit

15
den Angriffen der Pest erlegen; seine Gebeine ruhen im Friedhof der
heiligen Stadt.
Außer seinen naturhistorischen Sammlungen und den Lsguis868
atricainös hat Otth der Wissenschaft eine nicht unbedeutende Anzahl
trefflicher Abbildungen aus der Klaffe der Amphibien, die ihn besonders
in seinen letzten Jahren beschäftigten, hinterlassen, ohne leider den oft
geäußerten Wunsch ihrer Bekanntmachung verwirklichen zu können.
Bereits hatte er sich darüber mit bedeutenden Gelehrten in Verbindung
gesetzt und auch einige Abhandlungen in diesem Gebiete veröffentlicht,
z. B . „Ueber die Schenkelwarzen der Eidechsen" (in Tiedemann's Zeit¬
schrift für Physiologie, V. 101), „Beschreibung einer neuen europäischen
Froschgattung, DiscoZIossim" (in den Denkschriften der schweizerischen
naturf . Gesellschaft, I.). Das naturhistorische Museum in Bern besitzt
von ihm eine äußerst werthvolle Sammlung von Reptilien und
Amphibien aus den Mittelmeerländern , namentlich aus Süditalien,
Dalmatien , Tunis , Aegypten und Portugal , sowie Conchilien vom
Senegal ; dieselben bilden den Grundstock der betreffenden Abtheilungen
des Museums.
Der Name Adolf Otth steht daher mit Recht auf der Donatoren¬
tafel des genannten Instituts , und sein Bildniß befindet sich in der
Reihe hervorragender bernischer Maler (zwischen denjenigen von Niklaus
König und Gabriel Lory) im Kunstmuseum an der Waisenhausstraße.
Quellen : Verhandlungen der schweizerischen naturhistorischen Gesellschaft 1839.
— Neues Allgemeines Künstlerlexiton don Nagler, X. (Enthält einige Unrichtigkeiten.)
— Berner Taschenbuch 1853, S . 272. — Hio^rapliis universelle, 8uppl. 1844.

I . Sterchi.

Siginund Ludwig von Lerber.
1723 - 1783 .

^
^

xigmund Ludwig v. Lerber, Professor des Rechts und Dichter,
j stammte aus einer der ältesten-Patrizierfamilien von Bern.
Eltern waren Franz Ludwig von Lerber, gewesener
Generalcommissär und Salzdirektor zu Ilocbö, und Johanna
Oornillat von XZon; er wurde getauft den 7. Oktober 1723.
Nachdem er auf den Universitäten Tübingen , Utrecht und
Paris sorgfältige juristische Studien gemacht und durch längere
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Reisen sich gebildet hatte , wurde er 1748 Professor des Rechts an
der Berner Akademie. Seine Antrittsvorlesung über die Quellen des
vaterländischen Rechts (« krWlootio äs kontibus suris xntrii ») kam im
nämlichen Jahre heraus und wurde mehrfach gedruckt. 1752 folgte
eine Abhandlung über das Naturrecht («Uoekerctws sur I'origiiu; cke
In loi nnturolle »), in Zürich erschienen. Seit 1755 auch Mitglied
des großen Rathes , erhielt er den Auftrag zur Neubearbeitung des
Civilgesetzbuchs
, der Berner „Gerichtssatzung", und führte diese bis
1761 in ausgezeichneter Weise zu Ende. Im Jahr 1763 wurde er
Landvogt zu Trachselwald über den größten Theil des Emmenthales
und soll sich in dieser Stellung sehr beliebt gemacht haben.
Einen auffallenden Gegensatz zu seinem juridischen und gesetz¬
geberischen Berufe bildet seine Neigung zur Dichtkunst. Zuerst
erschienen seine
äo Uoömo» (lls. lla ^o 1749), dann «lä ^llos
ot Qxitrs8 . » Eine Sammlung seiner Schriften kam nach seinem Tode
heraus unter dem Titel : « lloösies 6t opuseulos pllilosopkiguss»
jBern 1792). Unter seinen prosaischen Arbeiten fand sein « Qssai
sur l'ötuäs cka In moralo, « unter seinen Poesien die hübsche, noch
heute lesbare Beschreibung der Aussicht von dem bernischen Dorfe
Ins («Vus <UVn6t») großen Beifall . Erstere war 1773, letztere 1776
zuerst im llournnl Irvlvötiguo erschienen. Man rühmte seine lebhafte
Phantasie und seinen reinen Geschmack
. Uebrigens dichtete er nicht
nur in der Sprache, sondern auch im Styl und Sinn der französischen
Literatur seiner Zeit , und darin liegt Wohl die Erklärung für den
auffallenden Umstand, daß er mit seinem Mitbürger und Zeitgenossen
Albrecht v. Haller keinen näheren Verkehr gehabt zu haben scheint,
während er mit mehreren deutschen und französischen Dichtern per¬
sönlich bekannt war.
Im Jahr 1755 hatte von Lerber sich verheirathet mit Marianne
von Tillier , einer Tochter des Landvogts zu Jnterlaken . Er starb
den 20. April 1783 in Bern.
Quellen : Lutz, Nekrolog berühmter Schweizer
. — Walthard, Ossorixtion
äs lu ville äs Lerne, 1827. — Lio^r. nniv. — v. Tillier, Gesch
. Berns, V. S . 462
und 473.

E. Blösch, Allg . d. Biogr.
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Johannes Haller,
der Aeltere.

1487

1331

ohannes Haller ist der Stammvater desjenigen Haltergeschlechts
, welchem seit der Zeit der Reformation bis auf
. ^ ^ unsere Tage alle bernischen Bürger dieses Namens angehört
haben. Er selbst ist nicht Bürger von Bern gewesen, hat
aber in entscheidungsvoller Zeit in der Landschaft Bern , speziell
im Oberland , eine reformatorische Thätigkeit entfaltet , die ihm
r
eine Stelle in der Reformationsgeschichteunsers Landes sichert.
Johannes Haller ist geboren zu Wyl im Toggenburg im Jähr 1487;
sein Vater war ein angesehener Bürger daselbst, der Kupferschmied
Joh . Haller, und seine Mutter Apollonia Rösch, des damaligen Abtes
zu St . Gallen Schwester. Aus seiner zahlreichen Kinderschaar widmete
der Vater diesen Johannes dem geistlichen Stand und hielt ihn frühe
zur Schule, schon in Wyl ; dann kam der Knabe in des Abtes Schule
nach St . Gallen, und da er erfreuliche Fortschritte machte, so ließ sein
Vater sich's nicht verdrießen, ihm eine gelehrte Bildung zu ermöglichen.
Der junge Student besuchte die Hochschule zu Erfurt , wo er mit dem
damaligen Studenten und Magister Luther bekannt geworden sein soll,
dann die neu gegründete Universität Wittenberg , und kehrte 1509,
besser als viele der damaligen Geistlichen für 's geistliche Amt ausge¬
rüstet, aus der Fremde nach Wyl heim. Bald erhielt er die priesterliche Weihe und ward 1510 schon zum Helfer in Schwyz gewählt,
wo er zunächst 3 Jahre sein geistliches Amt zur Zufriedenheit seiner
Gemeinde, die ihn Werth hielt, ausrichtete.
Bei Gelegenheit einer der damals häufigen Wallfahrten zu der
berühmten Beatushöhle am Thunersee,' ) welche Haller mitmachte, ward
er in Unterseen und dem benachbarten Kloster Jnterlaken bekannt.
Deine Leutseligkeit und Gelehrsamkeit, nicht weniger sein angenehmer
Umgang machten ihn hier schnell beliebt, und er ward als Lesemeister
des Klosters (Lehrer der Mönche) daselbst angestellt. Indessen war
seines Bleibens dort nicht lange; Jnterlaken war damals berüchtigt
durch die Ausgelassenheit seiner Klosterleute, welche eine gerade und
aufrichtige Natur , wie Joh . Haller, bald durchschauen und verabscheuen
') Vor

der Reformation ein vielbesuchter

Wallfahrtsort.
2

18
mußte. So ergriff er die Gelegenheit, fortzukommen, und n'ahm die
an . Bald darauf nach Thun
ihm angetragene Helferei Zweisimmen
als Helfer versetzt, fand er dort in den Beförderern der Reformation , in
dem Schultheißen Jakob von Wattenwyl , wie in Glado und Bendicht
May , mächtige Gönner , durch welche er nach kurzer Zeit die Pfarrei
erhielt . Mit Jakob von Wattenwyl stand Haller in
Scherzlingen
regem Briefwechsel, der hauptsächlich die Bekämpfung der Irrthümer
und Mißbräuche der römischen Kirche und die Darlegung der evan¬
gelischen Wahrheit zum Gegenstand hatte und Haller in seinen durch
Luther's und Zwingli 's Auftreten und ihre Schriften geweckten und
genährten reformatorischen Ideen immer mehr befestigte. Er hat auch
mit denselben durchaus nicht hinter dem Berge gehalten und muß in
jener Gegend treu für die evangelische Wahrheit eingestanden sein;
denn um dem gefährlichen Gegner womöglich das Maul zu stopfen,
wurde ihm vom Bischof von Lausanne im Jahr 1520 die reiche Pfarrei
Amsoldingen verliehen. Aber Haller 's Charakterfestigkeitmachte einen
Strich durch diese schlaue Berechnung. Er schwieg auch zu Amsoldingen
nicht über die Irrthümer der römischen Kirche; ja, um recht unmiß¬
verständlich zu zeigen, daß er gesonnen sei, mit den Mißbräuchen der
katholischen Kirche zu brechen, that er einen Schritt , den damals noch
keiner der evangelisch gesinnten Pfarrer im Gebiet der Republik Bern
zu thun gewagt hatte, er verheirathete sich im Herbst 1521 mit einer
Zürcherin , Verena Zeerer, und protestirte damit öffentlich gegen den
unbiblischen und unchristlichen Mißbrauch der katholischen Kirche, gegen
die Ehelosigkeit der Priester . Dazu brauchte es damals immerhin einen
ungewöhnlichen Muth ; denn die Sache der Reformation begegnete bei
den bernischen Regenten noch manchen Bedenken, und die Macht des
Bischofs zur Verfolgung war noch eine weitreichende; sogar der Schult¬
heiß von Wattenwyl hatte Haller gerathen, sobald er, der Schultheiß,
stürbe, sich vorzusehen und nach Zürich zu ziehen, da alsdann für ihn
hier weder Schutz noch Sicherheit wäre.
Vorläufig jedoch blieb Haller unerschrocken in Amsoldingen, bestritt
die päpstlichen Irrthümer , verkündigte als treuer Zeuge die evangelische
Wahrheit und stellte das Weitere Gott anheim. In Amsoldingen
ward ihm am 18. Januar 1523 der erste Sohn geboren, nach Vater
genannt , der nachmals als oberster Dekan
und Großvater Johannes
der bernischen Kirche wichtige Dienste leisten sollte. Bei der Taufe
dieses Kindes nahm ein alter Priester , Simon Lüthold — es ist das
ein charakteristisches Anzeichen von der gerade unter den frommen
Priestern , trotz aller Beugung unter Roms Satzungen, doch vorhan-
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denen antirömischen Gesinnung — das Knäblein auf den Arm und
pries Gott , indem er auf lateinisch sprach: „Herr, nun lässest du deinen
Diener in Frieden fahren , weil meine Augen gesehen haben, was ich
längst wünschte, daß den Priestern erlaubt sei, in rechtmäßiger und
christlicher Ehe zu leben und eheliche Kinder zu haben." Bald nach
der Geburt eines zweiten Sohnes Wolfgang (1. Januar 1525) wurden
die Anfechtungen von Seite seiner Gegner und des Bischofs, die nie
aufgehört hatten , so heftig, daß Halter, eingedenk der Warnung seines
unterdessen verstorbenen Gönners , seine Pfarrstelle aufgab und nach
Thun zog, um dort in der Stille abzuwarten , wie die Dinge sich ge¬
stalten würden. Denn gegen das Evangelium hatte sich ein Sturm
erhoben, die bernische Regierung war in ihrer Mehrheit dem neuen
Glauben ungünstig, und seine Anhänger durften von ihr keinen Schutz
erwarten . Haller, der auch ohne Pfrundeinkommen zu leben hatte,
gedachte sich in Thun ein Haus zu bauen ; die Stadt schenkte ihm
einen Hausplatz und führte ihm unentgeldlich das nöthige Bauholz
herbei. Bevor indessen dieser Vorsatz zur Ausführung kam, veran¬
laßten ihn die fortgesetzten Nachstellungen seiner Gegner, wie auch der
Rath seiner um ihn besorgten Berner - und Zürchersreunde, Hofstatt
und Bauholz seinem Schwager Ammann Hans Vogler zu übergeben
und mit Frau und Kindern im August 1525 nach Zürich überzusiedeln.
In Zürich wurde er sogleich zum Helfer am Münster ernannt,
und im Jahr 1527 wurde ihm auch Zollikon als Filiale übergeben,
namentlich weil er durch Einsicht und Sanftmuth geschickt erschien, die
dort zahlreichen Wiedertäufer zu belehren und für die Wahrheit zu
gewinnen. Was die Amtsgeschäfte ihm an Zeit übrig ließen, ver¬
wendete Haller auf das Studium namentlich der heiligen Schrift in
den Grundsprachen ; er besuchte dazu fleißig Zwingli 's Bibel -Lektionen
und Pellican 's Unterricht im Hebräischen, ebenso den Unterricht in den
griechischen und lateinischen Klassikern. Er bewohnte sein eigenes
Haus an der Münstergasse, wo in der gesunden Luft eines echt christ¬
lichen Familienlebens seine beiden Söhne heranwuchsen, deren Erzie¬
hung der Vater einen guten Theil seiner Zeit widmete. Dort beher¬
bergte Haller auch seine Bernerfreunde , die gerne kamen, ihn in seiner
Häuslichkeit zu besuchen, und noch lange hernach fanden sich in den
Fenstern die Namen und Wappenschilder solcher Gäste, als Zeugnisse
von der fortdauernden Verbindung , in welcher Haller mit Bern stand.
Fast schien es auch, als sollte er wieder dauernd für die bernische
Kirche gewonnen werden; denn bei Anlaß der Berner Disputation,
die er mit Zwingli und den übrigen zürcherischen Geistlichen besuchte.
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Ward der Wunsch rege, ihn als Pfarrer für Frutigen
zu gewinnen.
Dort hatte das Evangelium ganz besonders hartnäckigen Widerstand
gefunden, und die bernische Regierung, damals wieder der neuen Lehre
günstig, wünschte dorthin einen gelehrten Prediger zu senden, der im
Stande wäre, mit Sanftmuth und überzeugender Darlegung der evan¬
gelischen Wahrheit den Widerstand zu überwinden. Halter wurde
durch eine Abordnung des beimischen Rathes zur Annahme dieser
Pfarrei bewogen, verließ mit Bewilligung der zürcherischen Regierung
seine ruhige Stellung und sein geordnetes Hauswesen und ging mit
Aussicht auf viele Unannehmlichkeiten nach Frutigen im Jahr 1528.
Er suchte dort nicht eigenen Vortheil , sondern hoffte der Sache des
Evangeliums einen Dienst zu leisten; aber seine Hoffnung scheiterte an
der Ungunst der Verhältnisse. Seine Ankunft in Frutigen mit den
Rathsgesandten von Bern erweckte einen solchen Sturm der Aufregung
bei den katholisch gesinnten Thalleuten, daß Haller und seine Begleiter
sofort unterrichteter Dinge wieder umkehren mußten . Er reiste nach
Zürich zurück und hat Bern nicht wiedergesehen.
Von der Zürcher Regierung wurde ihm nun die Pfarrei Bülach
verliehen, wo die Gemeinde auch durch Wiedertäufer in Unruhe und
Zerfall gerathen war und Haller zusammenhaltend, besänftigend, sich¬
tend und aufbauend wirken sollte. Das war ein Posten, der viel
Schwierigkeiten bot und in gleichem Maße männlichen Ernst und
sänftigende Milde gegenüber den Irrenden erforderte. Haller bewies
beides; er ließ sich auch durch das trotzige Auftreten mancher Vor¬
gesetzten nicht schrecken
, sondern arbeitete nur um so eifriger durch
Belehrung und Erbauung ihrem Einfluß entgegen. Immerhin blieb
seine Stellung eine dornenvolle, besonders durch den Widerstand, den
der alte abgesetzte Pfarrer Rollenbutzen und der Schultheiß Binzli der
neuen Ordnung leisteten. Der letztere trieb es mit trotzigen Reden
gegen Zwingli und die Zürcher Regierung so Weit, daß diese ihn
in den Wellenberg gefangen setzte. Nun aber erhob sich sein ganzer,
nicht geringer Anhang gegen den Pfarrer , als ob derselbe daran Schuld
wäre, und die Obrigkeit mußte ihm mit ihrem Schutze kräftig zur
Seite stehen. Die gerichtliche Untersuchung rechtfertigte Haller voll¬
ständig ; Binzli ward unrechtmäßiger Handlungen überführt und ent¬
setzt, und Ruhe und Ordnung kehrten wieder in die Gemeinde ein.
Unterdessen hatte sich bereits über Zürich ein Wetter zusammen¬
gezogen, dessen vernichtende Schläge in viele Zürcher Familien , so auch
in das Pfarrhaus zu Bülach, Trauer und Leid bringen sollten. Der
zweite EaPPeler-Krieg zwischen Zürich und den fünf katholischen Orten
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brach aus , und am Abend des 10. Oktober 1531 kam der Befehl nach
Bülach, wer zum Stadtfähnlein gehöre, solle sich sofort aufmachen und
in Zürich einrücken. Halter folgte auch hier mannhaft und getrost
dem Ruf der Pflicht, zog feinen Harnisch an, nahm Abschied von seiner
schwerkranken Frau und seinen beiden Knaben und zog mit der Mann¬
schaft seiner Gemeinde in der Nacht gen Zürich, wo sie um Mitter¬
nacht ankamen. Ohne Aufenthalt eilten sie weiter nach Cappel und
erreichten dort bei Tagesanbruch die Zürcherische Vorhut , stellten sich
mit ihr in Schlachtordnung und erwarteten den Feind. Der unglück¬
liche Ausgang der Schlacht bei Cappel, die erst am Mittag nach Ein¬
treffen des zürcherischen Hauptpanners unter ungünstigen Umständen
für die Zürcher begann, ist bekannt. In den Reihen der Vordersten
stand Haller vor Beginn der Schlacht dem Feind gegenüber; nicht
weit von ihm, still und sorgenvoll, Ulrich Zwingli . Da rief Haller
ihm zu : „Meister Ulrich, redet mit den biderben Leuten, daß sie tröst¬
lich und tapfer seyend!" „Gsell Hans ", antwortete Zwingli , „wir
wollend alle tröstlich und handlich syn, und Gott unsere Seelen lassen
walten !" — Bald darauf erfolgte der Angriff. Haller, treu seiner
Pflicht die Seinen tröstend und ermunternd , behauptete seinen Stand,
bis er von den nachdrängenden Feinden erschlagen wurde. Er fiel in
der Nähe Zwingli 's , eines der beklagenswertstenOpfer jenes Tages,
welcher Zürich eine unverhältnißmäßig große Anzahl seiner trefflichsten
Männer gekostet hat , darunter 15 Geistliche aus Stadt und Land. Mit
diesen allen wurde auch Haller auf dem Schlachtfeld begraben.
Hallcr 's Ende charakterisirt den Mann , wie er war , von uner¬
schrockener Pflichttreue und Gewissenhaftigkeit in seinem Beruf , von
hingebendem Opfermuth für die Sache der evangelischen Wahrheit und
seines Vaterlandes . Dabei wird ihm das Zeugniß gegeben, daß er
milde, sanft und nachgiebig gewesen, auch wo sein eigener Vortheil
darunter litt . Sein Haus in Zürich , das er hauptsächlich mit Rück¬
sicht auf Frau und Kinder gekauft hatte, hat er, als ihm in einer
Synode vorgehalten wurde, „es sei Vielen ärgerlich, daß er, der doch
als ein Vertriebener um des Evangeliums willen nach Zürich gekom¬
men sei, ein schönes Haus in der Stadt besitze", wieder verkauft, indem
er erklärte, „er wolle lieber nichts haben, als mit seinem Besitz
Aergerniß geben". Seine wissenschaftliche Bildung und sein Eifer für
die gründliche Erforschung der evangelischen Wahrheit erwarb ihm die
Achtung seiner Zeitgenossen und besonders seiner Amtsbrüder . Als er
schon im reiferen Alter als Helfer in Zürich Pellican 's hebräischen
Unterricht besuchte, setzte er sich aus demselben selbst eine Grammatik
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der hebräischen Sprache zusammen, zur Verwunderung des Lehrers.
Er schrieb sich ebenfalls eigenhändig auf große Bogen, um seine An¬
merkungen dazu setzen zu können, ein ganzes neues Testament. Wenn
die Geistlichen des Regensberger Capitels sich in Bülach versammelten,
so war es Haller, der, aus dem Schatz seines Wissens Altes und Neues
hervorbringend, seinen Amtsbrüdern die meiste Anregung und Förde¬
rung zu Theil werden ließ, und als sie ihn deßhalb baten, ihnen jede
Woche eine Vorlesung zu halten, so that er dieß mit Freuden und
großem Fleiße. So nahm dieser Mann , trotzdem von seinen mannig¬
faltigen Manuscripten Nichts gedruckt wurde, unter den hervorragenden
Männern jener Zeit in aller bescheidenen Zurückhaltung eine nicht
unbedeutende Stellung ein, und bei einem Rückblick aus sein Leben
und seine Wirksamkeit verstehen wir , wie Bullinger von seinem Tode
sagen konnte: „Die ihm Mißgünstigen waren gar Wohl zufrieden; aber
gottselige Leute hatten groß Leid darüber und verstunden Wohl, daß
sie einen frommen, tapferen Hirten verloren, und daß es der Gemeinde,
Kirche, Stadt und Land in dem Unfall gar übel ergangen".
Quellen : Scheurer ' s Mausoleum , VI . Stück. Bern , 1742. — Kühn, Die
Reformation Bern's im XVI . Jahrhundert . Bern, 1828. — Utzinger: Hans Haller.
Pfarrer und Reformator zu Bülach, im Neujahrsblatt der Lesegefellfchaft Biilach für
1855. - Vgl. Ti liier, Geschichte des Freistaates Bern , Bd. III . S . 201 f.

A. Haller,

Pfarrer

(in Basel).

Johannes Haller,
der Jüngere.

1323

1373 .

ar der Vater als Pfarrer zu Amsoldingen und Reformator
' - t
der Umgegend von Thun von Bedeutung für die religiöse
und kirchliche Gestaltung unsers Landes, so in noch höherem
Maße Johannes Haller, der Sohn , als oberster Dekan und
^
langjähriger Leiter der bernischen reformirten Kirche. Geboren
?
am 18. Januar 1523 zu Amsoldingen, war er, wie oben
erwähnt worden ist, das erste Kind aus rechtmäßiger Priesterehe im
Gebiet der Stadt und Republik Bern . Seine Jugend fiel in eine
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stürmische Zeit . Zwei Jahre alt war er, als sein Vater um seiner
und der Seinigen Sicherheit willen die Pfarrei verlassen mußte und
sich zuerst nach Thun und dann nach Zürich zurückzog. In Zürich,
sodann im Pfarrhause zu Bulach verlebte der Knabe seine Kinder¬
jahre gemeinsam mit seinem jüngern Bruder Wolsgang, und frühe
begann der Vater — selbst ein Freund der Wissenschaft— seinem
älteren Sohnlein allerlei Wissen, namentlich Fertigkeit in den alten
Sprachen, beizubringen. Zu diesem Zweck lernte der Knabe zuerst das
Unser Vater in vier Sprachen : deutsch, lateinisch, griechisch und hebräisch,
ebenso allerlei andere Kernsprüche. Solche gelegentlich vor Freunden
des Vaters hersagend, gewann er Unerschrockenheit und Gewandtheit,
sich in diesen Sprachen auszudrücken, eine damals für den Gelehrten
wie für den Studirenden ganz unerläßliche Eigenschaft. Freilich muß
der Knabe auch, wie sein Lebensgang zeigt, von nicht gewöhnlicher
Begabung gewesen sein.
Nachdem der Vater am 11. Oktober 1531 in der Schlacht bei
Cappel gefallen war und seine Frau als Wittwe mit den zwei un¬
erzogenen Knaben zurückgelassen hatte, nahmen sich Freunde in Zürich
kräftig ihrer an . Der damalige Seckelmeister und spätere Bürgermeister
Cham, schon des Vaters Gönner , nahm nun auch den Sohn ein Jahr
lang in sein Haus auf, und Johannes besuchte in Zürich Georg Binder 's
Unterricht. Bei diesem, wie auch bei Georg Ammann , in dessen Haus
und Unterricht er nachher eintrat , machte er tüchtige Fortschritte;
seine theologischen Studien vollendete er in den nachfolgenden vier
Jahren hauptsächlich unter Pellican , Collin und Bibliander , wobei die
von Zwingli eingeführten Bibelstunden (fortgesetzte Erklärungen der
heil. Schrift im Zusammenhang an einzelnen Wochentagen), nunmehr
von Bullinger und Leo Judä gehalten, ein wesentliches Hülfsmittel
waren.
Schon im 17. Altersjahr trat Halter, vom Schulrath in Zürich
unterstützt, eine Studienreise an, die ihn zunächst nach Tübingen und
Marburg führte , dann über Cöln an die niederländische Universität
Löwen und von da über Lüttich, Aachen, Frankfurt nach Leipzig, wo
er über ein Jahr studirte. Nachdem er noch in Wittenberg Luther
und Melanchthon gesehen, kam er heim und wurde sofort für 's Pre¬
digtamt in Anspruch genommen. Noch war er nicht ganz 20 Jahre
alt , als er am 28. Juni 1542 seine erste Predigt hielt , und gleich
daraus wurde ihm die Pfarrei Hirzel am Albis anvertraut , weil
man von seiner Tüchtigkeit und Persönlichen Umgänglichkeiteinen guten
Eindruck auf die benachbarten katholischen Zuger erhoffte, von denen
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in der That , wie berichtet wird, manche ihn gern und oft
haben predigen
hören. Er pastorirte diese Gemeinde, trotzdem sie mehrere
Stunden
entfernt lag, von Zürich aus , hauptsächlich um daselbst zu seiner
Aus¬
bildung die theologischen Vorlesungen noch länger besuchen zu
können.
Bald that sich ihm ein weiterer Wirkungskreis auf ; er
erhielt
1545 einen Ruf als Prediger an die evangel. Kirche in
Augsburg.
Der erst zweiundzwanzigjährige Pfarrer nahm den Ruf an
und zog
init seiner jungen Frau (er hatte sich im Jahr 1544 mit
Elisabeth
Kambli verheirathet) getrosten Muthes auf das neue schwierige
Arbeits¬
feld. Er fand dort eine ehrenvolle Ausnahme und gute
Freunde, auch
bald Erfolg und Anerkennung. Von Freunden war es
namentlich sein
älterer Amtsgenosse, Wolfgang Musculus (Müslin ), schon
damals ein
Theologe von Ruf, der ihm sein Leben lang in wahrer
Herzensfreund¬
schaft zugethan blieb ; auch Xhstus Betuleius , Rektor und
Bibliothekar
zu Augsburg , der Herausgeber der ersten Concordanz zum
griechischen
neuen Testament, schätzte Häller hoch und machte ihm ein
Exemplar
jener Coneordanz als Zeichen der Freundschaft mit
eigenhändiger
Widmung zum Geschenk
. Seiner Gemeinde diente Häller eifrig als
Prediger und Seelsorger und befriedigte ihre Ansprüche so sehr,
daß
noch eine Anzahl anderer junger Zürcher Theologen in
Augsburg
angestellt wurde, freilich nicht alle mit demselben Lob, wie
Häller.
Als jedoch Kaiser Karl V. nach Besiegung des
schmalkaldischen
Bundes sich bereit machte, die Protestanten , namentlich die
freien
Reichsstädte, wenn nöthig mit Waffengewalt, zur Annahme und
Ein¬
führung der wesentlich protestantenfeindlichen Kirchenordnung, die
unter
dem Namen des Augsburger Interim bekannt ist, zu
zwingen, da
zogen sich Haller's zürcherische Mitarbeiter nach und nach alle
zurrtest
übrigens aufgefordert durch ein mahnendes Schreiben ihrer
heimischen
Regierung.
Halter, dessen Bleiben die Augsburger eindringlich erbeten
hatten,
hielt trotz der für Augsburg immer steigenden Gefahr dort
aus , bis
gegen Ende des Jahres 1547 die Zürcher Regierung ihn
kategorisch
heimberief, um ihn als Archidiakonus (Obersthelfer) dem
Antistes
Bullinger beizugeben. Er entging dadurch dem Schicksal, als
Flüchtling,
verfolgt von den spanischen Söldnern des Kaisers, aus
Augsburg
weichen zu müssen, wie wenige Monate später sein Freund
Musculus
es mußte, weil derselbe das Interim aus
Gewissensbedenken nicht an¬
nehmen wollte. Halter verließ die Stadt , in der er zwei Jahre
gewirkt,
unangefochten, mit dem ehrenvollen Zeugniß seiner Gemeinde, daß er
sein Amt zur vollen Zufriedenheit geführt und daß man
ihn nur
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ungern ziehen lasse. Musculus hatte ihm versprechen müssen, daß er
im Fall der Noth bei ihm Zuflucht suchen wolle.
Seine Wirksamkeit als Archidiakon in Zürich war von kurzer
Dauer ; im November 1547 schon ersuchte der Rath zu Bern denjenigen
von Zürich , ihm Hakler, der ja seiner Geburt nach ein bernisches
Landeskind sei, für die bernischc Kirche zu überlassen. Und als der
zürcherische Rath Solches abschlug, erneuerten die Berner nochmals
und dringend ihr Ansuchen im Mai 1548, und dießmal wurde ihnen
insoweit willfahrt , daß Haller zunächst für einen Monat , wenn nöthig
auch für sechs Monate , aber höchstens auf ein Jahr , an Bern gleichsam
leihweise abgetreten wurde ; dieß namentlich in Anbetracht der Ver¬
legenheit, in welche Bern gerade damals durch die plötzliche Entlassnng
von drei Stadtpredigern gerathen war . In Bern hatten nämlich schon
seit dem Tode des Reformators Berchtold Haller (1536), also über
ein Jahrzehnt lang , zwei kirchliche Richtungen unter den Geistlichen
mit einander um die Herrschaft gerungen, eine extrem zwinglische,
vertreten durch Megander, Erasmus Ritter und zur Zeit von Haller's
Berufung durch Jodokus Kilchmeier, und eine lutheranisirende, vertreten
durch Peter Kunz , Sebastian Meyer , Simon Sulzer und Thomas
Grynäus . Zuerst war die zwinglische Partei mächtig und dominirend;
dann wuchs immer mehr der Einfluß der Anhänger Luther's, so
sehr, daß sie die lutherische Abendmahlslehre öffentlich predigten und
die Einführung lutherischer Kirchengebräuchein der berauschen Kirche
Planten. Als aber im Jähr 1546 der sogen. Prädicantenrodel einge¬
führt wurde, in welchem sich alle Kirchendiener durch ihre Unterschrift
zur Berner Disputation und dem Berner Synodus (welche zwei
Schriften die Grundsätze der beimischen Reformation enthalten) ver¬
pflichten mußten, gab es eine Untersuchung; einige widerspenstige Geist¬
liche mußten weichen; 13 Studenten wurden als Lutheraner gefangen
, alle außer Landes studirenden jungen Männer zurückgerufen
gesetzt
und schließlich auch die Führer der lutheranisirenden Richtung, Gry¬
näus , Sulzer und Gering , ihrer Stellen enthoben und des Landes
verwiesen. Der damalige Dekan Jodokus Kilchmeier, selbst ein leiden¬
schaftlicher Parteimann der zwinglischen Richtung, war auch im Uebrigen
nicht geeignet, diesen Riß, der die bernische Kirche schwer erschütterte
und schädigte, zu heilen ; deßhalb sah sich die bernische Regierung nach
einem Manne um, der, deu Parteiumtrieben fernstehend, mit tüchtigem
Wissen, Kraft und Einsicht namentlich die zu solcher Beruhigung und
Reconstituirung nöthige weise Mäßigung , Besonnenheit und Friedens¬
liebe verbände. Sie glaubte, diese Eigenschaften in Joh . Haller zu
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finden, und hat sich auch nicht getäuscht. Seine große Jugend schien
freilich ein Hinderniß ; Farel und Calvin , Leide gerade während der
damaligen Verhandlungen in Zürich anwesend, stießen sich zuerst daran ;.
allein die nähere Bekanntschaft mit dem jungen Mann , das ihm von
seinen Lehrern gespendete Lob und endlich ganz besonders seine Erfolge
in Bern belehrten sie rasch eines Bessern und stimmten sie um.
Der Rath von Bern bedankte sich in einem besonderen Schreiben
bei demjenigen von Zürich für die erwiesene Gefälligkeit, und ohne
Aufschub zog Halter mit dem bernischen Rathsgesandten hinüber in
die Stadt im Uechtland, die fortan seine Heimat sein sollte. Ehrenvoll
eingeholt ' ) und auf's Rathhaus geleitet, wurde er sogleich dem Rath
persönlich vorgestellt; schon an Himmelfahrt 1548 hielt er seine erste
Predigt und trat damit faktisch sein Amt in Bern an . Bereits
nach wenigen Monaten zeigte es sich, daß der erst 25 Jahre zählende
Mann seiner schwierigen Stellung gewachsen war ; sein Wirken und
sein Erfolg befriedigte auch hochgespannte Erwartungen so sehr, daß
Farel , dem die Kirche Berns am Herzen lag, eifrigst bei Bullinger
darauf drang , Haller müsse für die Dauer in Bern bleiben. „Was
der alte Berchtold Haller im ersten Aufbau, das wirke der neue Haller
in Erhaltung und Reconstituirung der bernischen Kirche durch Unab¬
hängigkeit von Parteiumtrieben , Verachtung schnöder Ohrenbläserei,
Umsicht, Besonnenheit, versöhnende Thätigkeit und wahrhafte Hirten¬
treue. Wenn man bedenke, was die bernische Kirche bisher durch sehr
übel bestellte Vorsteher gelitten habe, so müsse man jetzt voll Freude
sein und Alles aufbieten, ihr diesen Mann zu erhalten ." Fürwahr , ein
schönes Ehrenzeugniß aus berufenem Munde ! Auch in Bern war mau
der Meinung , Haller sei, wie kaum ein Anderer, befähigt, die verfahrenen
kirchlichen Verhältnisse wieder in 's richtige Geleise zu bringen , — ließ
sich doch schon im Beginn des Jahres 1549 eine erfreuliche Besserung
im Besuch und der würdigen Feier des heiligen Abendmahls spüren:
war bisher im theologischen Parteigezänke, wie sich damals ein Laie
ausdrückte, „unser Herrgott hinter die Thür gestellt worden" mit all'
den dunkeln und den Laien unverständlichen Worten und Spitzfindig¬
keiten, so war Haller's schlichte Art , sein auf's Praktische gerichteter
Sinn , verbunden mit aufrichtiger Frömmigkeit und einer natürlichen
' ) Sogar der ziirchcrijche Stadtreuter , der ihm zum Geleit mitgegeben war, bekam
seinen Theil an dieser Ehre ; er erhielt sechs Ellen Tuch in der Stadt Bern Farbe und
zwei Kronen in Geld als Ehrengeschenk; allerdings ein für jene Zeit reichlicher Ausdruck
der allgemeinen Befriedigung.
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Beredsamkeit , ganz dazu angethan, das klare, helle Licht evangelischer
Wahrheit auf der Kanzel und svnst wieder zu Ehren zu bringen. So
bemühte sich der Rath zu Bern , ihn dort festzuhalten, erhielt aber
vorerst nur das Zugeständniß , Halter dürfe noch ein weiteres Jahr
in Bern bleiben, doch so, daß ihn Zürich jederzeit beanspruchen und
Heimberufen könne. Im Beginn des Jahres 1550 aber setzte Bern
nochmals bei Zürich an, sandte eigens hiezu zwei Rathsabgeordnete
dorthin und erlangte endlich die Erlaubniß für Haller, sich ganz in
Bern anzusiedeln. Am 7. April 1550 ließ er sich daraufhin in die
Gesellschaft zu Gerwern aufnehmen, welcher seitdem sein ganzes nach¬
kommendes Geschlecht angehört hat , und war von da an Bürger der
Stadt Bern . Auch sein Einkommen ward ihm verbessert, und als zwei
Jahre später ( 1552) Jodokus Kilchmeier starb, so ward Haller die
Würde des obersten Dekans übertragen , die höchste Stelle der bernischen Landeskirche. Er war damals erst 29 Jahre alt.
Schon vorher freilich, seit seiner Anstellung in Bern , wurde, auch
ohne daß er den Namen des Dekans trug , manches der Kirche Förder¬
liche von ihm angeregt und durch ihn ausgeführt . Er bestimmte die
Obrigkeit zur Abhaltung einer allgemeinen Synode der gesammten
Geistlichkeit, erst deutscher, dann welscher Lande, die — nach langer
Pause — im März 1549 getrennt abgehalten wurde und durch die
Untersuchung des religiösen und sittlichen Zustandes der Gemeinden
die Besserung vielfacher Mißstände anbahnte. Und eine solche war da¬
mals bitter nöthig ; die Seelsorge war über den theologischen Streitig¬
keiten ganz vernachlässigt worden, Rohheit und Sittenverfall waren
eingerissen, theilweise sogar in unglaublichem Maß bei den Geistlichen.
Um dahinein Zucht und Ordnung zu bringen, wurden von Haller und
einer Rathsdeputation die Capitel visitirt , und er machte von der der
Deputation ertheilten Befugniß , Geistliche, die Aergerniß gäben , ab¬
zusetzen, scharfen Gebrauch — auch später noch, so z. B . im Jahr 1562,
wo er nicht weniger als 12 Pfarrer aus ihrem Amt entfernte. Auch im
Waadtlande , wo fort und fort neue kirchliche und theologische Streit¬
fragen die Geistlichen entzweiten und eine calvinische und eine anticalvinische Partei einander befehdeten, hatte Haller oft einzugreifen;
schon vor der erwähnten Synode reiste er im Februar 1549 nach
Lausanne , um gemeinschaftlich mit einem Rathsboten Mißhelligkeiten
an der dortigen Akademie zu schlichten und die Disziplin wieder Her¬
zustellen. Bei diesem Anlaß besuchte er auch Calvin in Genf und
besprach mit ihm die obschwebendenFragen. So war er vermöge
seiner Sach- und Personalkenntniß befähigt, sich in den kirchlichen
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Angelegenheiten der Waadt ein eigenes Urtheil zu bilden, und ging
denn auch seinen eigenen Weg. Weil das jedoch nicht immer der
nämliche Weg war , den Calvin im Auge hatte, so entfremdete sich der
Genser-Reformator im Lauf der Jahre immer mehr dem Berner -Dekan
und fällte zuletzt ein hartes — übrigens in keiner Weise gerecht¬
fertigtes — Urtheil über ihn.
Angesichts der vielfachen Anforderungen jeder Art , die an ihn
gestellt wurden , lag nun Haller sehr daran , einen tüchtigen und zu¬
verlässigen Gehülfen zu gewinnen. Er hatte zu diesem Zwecke und
zugleich aus alter Freundschaft schon im Juli 1548 die Berufung des
aus Augsburg vertriebenen Wolfgang
Musculus
an die theo¬
logische Professur in Bern in Anregung gebracht; allein erst im Früh¬
ling 1549 drang er bei dem Rath mit seinem Vorschlage durch, und
nun besaß er an diesem gelehrten und erfahrenen Manne bis zu dessen
Tode einen trefflichen Mitarbeiter und treuen Kampfgenossen. Eines
solchen bedurfte er in der That ; denn er war nach allen Seiten hin
von schwierigen Aufgaben , von kirchlichen Zeit - und Streitfragen in
Anspruch genommen, so daß er selbst in jener arbeitsreichsten Zeit im
März 1555 mit einem stillen Seufzer seinem Freund Joh . Wolf nach
Zürich schrieb: „Eine große Geschäftslast liegt hier auf mir , und noch
größere wird täglich auf mich gewälzt , von welcher ich gern befreit
werden möchte, wenn es dem Herrn gefiele. Aber sein Wille geschehe
!"
Zunächst kamen längere Unterhandlungen und Korrespondenzen über
den sogen. Oonsoimus Tigurinus , bis es den bernischen Predigern er¬
laubt wurde, zu diesem einigenden, von Calvin und Bullinger verein¬
barten Bekenntniß vom Abendmahl ihre Zustimmung zu geben. Dann
folgten Besprechungen mit Viret über die sogen. Kolloquien oder wöchent¬
lichen Zusammenkünfte der Geistlichen, deren Nothwendigkeit Viret
bejahte, Haller und Musculus bestricken; der Rath verbot sie kurzweg.
Weiter gab die Lehre von der Prädestination , der Gnadenwahl , viel zu
reden und zu schreiben, besonders seit der freigeistische Arzt Bolsec sich
hineinmischte, der, aus Genf vertrieben , sich auf bern. Gebiet nieder¬
ließ und dort theils selbst Calvin verläumdete , theils die anticalvinischen Parteigänger unter den waadtländischen Geistlichen zu immer
heftigeren Angriffen gegen Calvin aufhetzte. Der Calvin immer feind¬
licher gesinnte bern. Rath ließ Solches ungeahndet , und daraus er¬
wuchs dem in dieser Zeit zum Dekan vorgerückten Haller nicht nur
eine Menge von Arbeiten, Gutachten, Briefen , Deputationen und Visi¬
tationen , Alles natürlich unbeschadet seiner Pflichterfüllung als Pre¬
diger und Seelsorger, sondern auch mancher Verdruß und zuletzt schmerz-
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liche Kränkung.

Im April 1553 finden wir ihn als Abgeordneten
wieder im Waadtlande , wo er über die Frage der Kirchenzucht zu ver¬
handeln hatte. Die französischen Prediger forderten die Befugniß zur
Exkommunikation, zur Ausschließung Unwürdiger vom Abendmahl;
Haller dagegen stimmte dem Grundsätze Zwingli 's bei, „daß, wo eine
christliche Obrigkeit die Laster selbst straft , der Bann der Kirche nicht
mehr nöthig sein werde," und die beimischen Staatsmänner waren von
vornherein entschlossen
, die Exkommunikation nie zu gestatten. Denn
das Kirchenregiment wollten sie fest in der Hand behalten und eine nach
ihrer Meinung ungehörige Selbständigkeit der Geistlichen, etwa wie in
Genf, niemals dulden. Auch die Verunglimpfungen gegen Calvin von
Seite mancher Waadtländer machten Haller viel zu schaffen. Aus der
einen Seite drängte Calvin zur Bestrafung der Schreier, auf der andern
Seite waren Haller durch die parteiische Toleranz der Obrigkeit die
Hände gebunden. Wo es ihm möglich war , trat er für Calvin ein
und forderte namentlich die Regierung auf , den Lästerer Bolsec zur
Ruhe zu weisen; aber er konnte nicht verhindern, daß die Verhältnisse
stetig dem Bruch zwischen Bern und Genf zutrieben. Als der bernische Rath , zur schmerzlichen Ueberraschung seiner Prediger , seinen
Unterthanen verbot , in Genf das Abendmahl zu feiern , also Genf
gleichsam ächtete, und infolge dessen Calvin mit einer Rathsdeputation
von Gens in Bern erschien, um Genugthuung und Abhülfe zu for¬
dern , da war es Haller , der vor dem sehr ungnädigen Rath dennoch
mit aller Wärme der Freundschaft für Calvin eintrat , ihn vertheidigte
und den Rath freimüthig an die Pflicht der Billigkeit und Rücksicht
einem solchen Manne gegenüber mahnte (2. April 1555). Doch diese
selbstlose Handlungsweise war umsonst ; der Rath ließ Calvin und die
Genfer ohne Genugthuung ziehen und brach bald darauf das Bündniß
mit Genf ab, das erst im Jahr 1558 wieder angeknüpft wurde. Dieser
edle und mannhafte Freimuth scheint ein Charakterzug Haller 's gewesen
zu sein, der ihm wahrlich nicht zur Unehre gereicht. In ähnlicher
Weise hatte er einige Monate früher seinem Schmerz über die — des
mächtigen evangelischen Bern allerdings nicht würdige — Zustimmung
des Rathes zur Ausweisung der evangelischen Locarner auf der Kanzel
so lebhaften Ausdruck gegeben, daß der Schultheiß Nägeli und der
Venner Weingarten ihn zur Verantwortung vor den Rath bescheiden
ließen. Furchtlos ging er hin. Da manche der Rathsherren den beiden
Klägern verwandt waren , so konnten nur fünf entscheiden, und diese
begnügten sich damit , den freimüthigen Prediger einzuladen , daß er
in Zukunft seine Vorstellungen dem Rath anvertraue , statt die Ge-
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Wölbe der Kirche davon ertönen zu lassen. Kaum begreiflich, jeden¬
falls ganz ungerechtfertigt und grundlos , erscheint nach solchen That¬

sachen die von Calvin namentlich gegen Haller gemünzte schnöde
Bemerkung : „Was die Geistlichen in Bern anbetreffe, so zeigen sich
auch die besten unter ihnen als träge Miethlinge voll Knechtessinn
und Verstellung." Haller und Musculus verhielten sich allerdings in
der Folgezeit ziemlich passiv gegenüber den Anforderungen Calvin 's,
für ihn und seine Ideen energisch einzutreten , — sie wußten jetzt zu
gut , daß Nichts zu erreichen war ; aber jene maßlose Anschuldigung
läßt sich trotzdem nur durch die infolge seiner Kränklichkeit gesteigerte
Reizbarkeit Calvin 's gegen Alle und Alles, was eben nicht feine
Pläne für das Reich Gottes förderte , erklären. Haller's Freimuth
raubte ihm übrigens das Vertrauen seiner Obrigkeit durchaus nicht;
es wurden ihm nach wie vor die wichtigsten Aufgaben anvertraut : so
im Januar 1556 die Reformation des aus der Hinterlassenschaft des
Grafen von Greyerz neu erworbenen Saanenlandes ; er führte sie in
Zeit von einem Monat in Gemeinschaft mit Viret durch und richtete
dort evangelischen Gottesdienst ein.
Aber auch die Nächstliegenden Interessen der bernischen Kirche
ließ der pflichteifrige Dekan nicht aus den Augen ; insonderheit die
Heranbildung tüchtiger Prediger war ihm ein Herzensanliegen. Er
betheiligte sich deßwegen in hervorragender und erfolgreicher Weise an
einer Denkschrift und Eingabe an die Regierung, durch welche die letztere
bewogen wurde , den Besuch fremder Hochschulen den Studirenden
wieder frei zu geben (1557). Und als dann mehrere Jahre später
Herr Seckelmeister Anton Tillier das noch jetzt bestehende Reisestipendium
für Theologiestudircnde zur Ermöglichung des Besuchs auswärtiger
Universitäten stiftete (im Jahr 1562), da wurden stistungsgemäß die
3 Pfarrer am Münster in Bern die Curatoren der Stiftung . Die beiden
ersten Studenten , welche das Stipendium im Jahr 1564 erhielten,
waren Peter Bücher und Joh . Haller , des Dekans ältester Sohn.
Doch bevor ihm diese Freude zu Theil wurde , kamen noch stür¬
mische Zeiten. Im Waadtland häufte sich allerlei Gährungsstoff an;
als solcher wirkte namentlich das immer wieder erneute Begehren nach
Kirchenzucht und Exkommunikation. Als nach vielfachen Verhand¬
lungen über diese Frage der Rath zu Bern den waadtländifchen Pre¬
digern die Konzession machte, daß er wenigstens Aufschluß darüber
wünschte, wie die Exkommunikation im engen Anschluß an die berni¬
schen Reformationsordnungen auszuführen sei, so war die Antwort
hierauf die Vorlage einer ganz neuen Kirchenverfassung nach Calvi-
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nischen Grundsätzen . Das war prinzipiell und ehrlich von Seite der
sranzösischen Prediger , aber gefährlich . Dieser Schritt und Viret 's
Aussetzung der Abendmahlsfeier
an Weihnachten 1558 führten den
gewaltsamen Bruch herbei . Der Rath zu Bern sah darin einen nicht
zu duldenden Ungehorsam und setzte Viret sowie etwa 40 andere Pre¬
diger calvinischer Richtung sofort ab und wies sie aus ; Beza hatte
bereits vorher , im August 1558 , sein Amt niedergelegt und war nach
Genf gezogen , wo nun Calvin eine aufblühende Akademie errichtete,
während diejenige zu Lausanne , noch kurz vorher von 700 Studenten
besucht, nach dem Weggang Beza 's und Viret 's verödete . Halter , der
gewiß mit Schmerz diesen Ausgang der Sache sah , aber ihn nicht zu
verhindern vermochte , da die bernische Staatsraison
und Kirchenpolitik
zu dieser konsequenten Ausstoßung des widerstrebenden calvinischen
Elementes hindrängte , — Haller erhielt dann die schwierige Aufgabe,
die waadtländische Kirche wieder zu beruhigen und zu ordnen ; er führte
dieß im Verein mit Musculus und Benediet Aretius im Frühjahr 1559
auf Synodal - und Capitelsversammlungen
durch , und wiewohl noch
hin und wieder die alten Streitfragen
die Geister etwas erregten , so
hatte doch damit eine weitere Periode kirchlicher Entwicklung , freilich
auch „der lebensvollste Theil der Geschichte der bernischen Kirche, " ihren
Abschluß gefunden . Der endgültige Abschluß vollzog sich aber erst
später , als im Jahr 1566 sämmtliche reformirte Kirchen nicht nur
der Schweiz , sondern auch Frankreichs , Schottlands , Polens rc. die
sogen, zweite helvetische Konfession als gemeinsamen Ausdruck ihres
Glaubens
anerkannten . Bern war — Wohl unter dem Einfluß
Haller 's — der erste Ort , der unterschrieb.
Schon vorher war aber Wolfgang Musculus
im Jahr
1563
seinem Freunde Haller zu dessen tiefem Schmerz durch den Tod ent¬
rissen worden ; in dem ältesten Sohne des Verstorbenen , Abraham
Musculus , welcher 1565 zu Haller 's Erleichterung in der Pestzeit als
Pfarrer nach Bern berufen wurde , fand er einigen Ersatz . Abraham
Musculus wurde später sein Nachfolger im Dekanat und setzte die von
ihm begonnene Chronik fort . Aber für Haller waren damit die Jahre
des Leids und der Leiden eingetreten , von denen die Meisten sagen:
„Sie gefallen mir nicht, " die er aber als Mann und Christ zu tragen
wußte . Noch war zwar seine geistige und körperliche Kraft ungebrochen;
als die Obrigkeit strenge Maßregeln gegen die zunehmende Sekte der
Wiedertäufer für nöthig hielt und den Predigern die Aufgabe zuwies,
das gefangene Haupt dieser Schwarmgeister zur Erkenntniß seines Irr¬
thums zu bringen , da entzog er sich dem nicht , sondern that wie die
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Andern seine Pflicht, übrigens vergeblich; der Jrrlehrer , ein Walther
Gerwer , wurde als Rebell gegen die Obrigkeit enthauptet . Gleiches
Schicksal hatte wenige Wochen nachher Valentin Gentilis , ein aus
Italien gebürtiger abenteuerlicher Mensch und unruhiger Kopf, der
die Dreieinigkeit angriff, die Gottheit Christi leugnete, und aus Genf
unter Bruch feines eidlich gegebenen Wortes , ebenso aus Polen in¬
folge Ausweisung geflüchtet war . Halter, Aretius (Marti ) und Museulus hatten die Untersuchung über seine Irrlehre zu führen und ihn
von seinen Irrthümern zu überzeugen. Das gab viel Arbeit, war aber
vergebliche Mühe . Gentilis starb als richtiger Fanatiker , bis in den Tod
überzeugt, er besitze die Wahrheit , die Andern feien im Irrthum . Den
Richterspruch fällte natürlich nicht die Geistlichkeit, sondern der Rath,
welcher wegen Eidbrüchigkeit und Lästerung des Heiligen — nach der
Anschauung der damaligen Zeit mit vollem Recht — auf den Tod
durch's Schwert erkannte. Halber, von Natur mild und friedfertig,
war der Todesstrafe für Jrrlehrer nicht gewogen; ist er es doch sehr
wahrscheinlich gewesen, der das „theologische Bedenken der Kirchendiener
zu Bern " über die 1553 zu Genf vollzogene Hinrichtung des Michael
Servet verfaßt hat, worin das Todesurtheil mißbilligt wird . So mag
es auch hier seine Billigung nicht gehabt haben ; aber er trat einem
solchen Urtheil auch nicht gerade entgegen; es lag nun einmal in der
Rechtsanschauung jener Zeit , und zudem war von allen Seiten her
darauf gedrungen worden , Bern müsse ein Exempel statuiren und
damit die reformirte Schweiz von der üblen Nachrede befreien, als
sei sie ein Herd aller unchristlichen, gottlosen Irrlehren.
Die Gemüther mögen ohnehin gegen solche Lästerer und Jrrlehrer
durch die damalige Pestzeit aufgeregt gewesen sein ; denn in den Jahren
1564—1566 wüthete die Pest mit erschreckender Heftigkeit in der Schweiz;
allein im beimischen Gebiet raffte sie gegen 40,000 Menschen dahin (nur
im Oberland 12,000), darunter über 30 Geistliche. Auch Halter Wurde
davon ergriffen , genas jedoch wieder ; dagegen verlor er sieben von
seinen 12 Kindern : eines schon im November 1565, die sechs andern
in Zeit von drei Wochen im Oktober und November 1566, darunter
seinen Zweitältesten Sohn Wolfgang . einen Jüngling von 17 Jahren.
Noch im Jahr 1563 hatte er seinem über den Tod seiner Tochter
betrübten Freund Joh . Wolf in einem Trostbrief geschrieben, „er
seinerseits dürfe Gott danken, ihm sei noch nie ein Kind gestorben,
wiewohl er deren elf habe." Wir begreifen, daß von da an sich
bei Halter mancherlei Beschwerden einstellten; jene Pestjahre mit
ihrer aufreibenden Arbeit, ihrer schwächenden Krankheit und ihrem
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erschütternden Herzeleid haben das Ihrige gethan, nm seine im
Dienst der Kirche ohnehin nie geschonte Krast frühzeitig zu brechen.
Doch hielt er sich aufrecht, so lange es ging, und war thätig bis
zuletzt. Die Gicht suchte ihn heim, und im Jahr 1570 schrieb er
seinem Freunde Walther , daß er zwar gehen könne, aber nicht ohne
Mühe . Trotzdem gab er noch 1572 ein Buch heraus , und seine Briefe
verrathen durchaus keine Abnahme seiner geistigen Frische und Leb¬
haftigkeit. Aber weder die Sommerwärme noch die diätetischen Vor¬
schriften des Zürcher Stadtarztes Thaddäus Dunns vermochten sein
Uebel zu beseitigen; die Krankheit nahm überhand , am 11. Juli 1575
lahmte der Schlag seine rechte Seite , und am 1. September gleichen
Jahres ward er , erst 52 Jähre alt , seiner Familie und der ihm zur
Heimat gewordenen Stadt Bern entrissen. Er wurde seinem ausdrück¬
lichen Wunsche gemäß neben seinem Freund Musculus begraben.
Haller war zwei Mal verheirathet, zuerst, wie bereits gesagt, mit
Elisabeth Kambli , sodann mit Elisabeth Glaner ; aus beiden Ehen
wurden ihm zusammen 15 Kinder geboren, von denen freilich nur 7
ihn überlebten. Von seinen beiden Söhnen sah er den älteren,
Johannes, ') noch in 's Predigtamt eintreten, derselbe war bei seines
Vaters Tod Pfarrer in Worb ; der jüngere Sohn , Sulpitius , schlug
die politische Laufbahn ein und wurde später Mitglied des großen
und des kleinen Rathes , Landvogt zu Bipp und Schultheiß nach
Burgdorf.
Dekan Joh . Haller gehört zwar nicht zu den Reformatoren erster
Generation und ersten Ranges ; nichtsdestoweniger war er einer der
bedeutendsten Männer , die unsere beimische Kirche je gehabt hat . Reformatorisch hat er im Saanen - und Greyerzerland gewirkt ; im kle¬
brigen war seine Aufgabe und Arbeit mehr eine im Stillen aufbauende,
reinigende, belebende, ordnende, was alles freilich weniger in die
Augen fällt , aber darum nicht geringeres Verdienst hat . Haller 's
Gaben gualifizirten ihn auch besonders zu einer solchen Thätigkeit;
er war keine Sturm - und Drang -Natur , vielmehr maßvoll, besonnen
und gerecht; er konnte auch, wo die Sache es erforderte , scharf
' ) Johannes Haller der Enkel, geb. 1546 zu Augsburg, dient als Beispiel, wie
wenig Rücksicht auf ein Zusammenwachsen von Pfarrer und Gemeinde damals die
Regierung bei den „Beförderungen
" der Geistlichen nahm; er wurde, 1567 von feiner
Studienreise heimgekehrt
, im Mürz dieses Jahres Pfarrer nach Brcmgarten; schon 157»
nach Köniz; 1572 nach Worb; 1577 nach Thun als erster Pfarrer ; 1586 als Helfer
nach Berp, wo er 1584 krotsssor ? üi1o8oxüie8 und 1586 Pfarrer am Münster wurde.

Er starb 1596.

einschneiden, aber seine persönliche Art war nach dem Zeugniß seiner
Zeitgenossen milde und sriedsertig, sein Streben ging auf Beruhigung,
Festigung und weise Einrichtung der tief erschütterten bernischen
Landeskirche, lind dieses Ziel hat er unter schwierigen Umständen
erreicht; nicht allein vermöge seines organisatorischen Talentes , seiner
umsichtigen und doch, wo es noth that , kräftigen Leitung, sondern Wohl
ebensosehr durch das schöne Vorbild , das er mit seiner Pflichttreue,
seinem Wissen, feiner Frömmigkeit und seinem untadeligen Wandel
den Gemeindegliedern und namentlich den ihm unterstellten Geistlichen
durch alle 28 Jahre seiner Amtsführung hindurch gegeben hat . Neben
dem bernischen Reformator Berchtold Halter verdient Dekan Jvh.
Halter mit Ehren genannt zu werden als der Organisator der berni¬
schen Kirche. — Schriftstellerischer Ruhm blieb ihm versagt. Ein an
Arbeit äußerer und innerer Art überreiches Amt , ein ausgedehnter
Briefwechsel mit den hervorragendsten damaligen Kirchenmännern der
Schweiz, Calvin , Viret , Beza , Bullinger , Walther u. A. m., stellte
ihn mitten in die geistige Bewegung jener Tage hinein, nahm aber
auch seine Zeit vollauf in Anspruch, so daß ihm zum Bücherschreiben
wenig oder keine Muße übrig blieb. Immerhin wurde Einiges von
ihm gedruckt, nämlich:
1. Psalm - Gebete . Bern 1552. 12".
2. „Hausbuch ." Bern 1558 (eine Uebersetzung der lateinisch herausgekommenen Predigten Bullinger 's , offenbar für häusliche
Erbauung ).
3. Zontentiss ex ckscrotis cunomeis eollsetm ot in oorta capita
'Wtw clo züorisgue in Leelesia lloäia eontrovsrsis eapitibu8.
ckig
Niguri . Oliri8toi>ll. ? ro8ellov. l572.
Handschriftlich hat er hinterlassen : Eine Chronik über die
Jahre 1550—1573, die von Abraham Müslin fortgesetzt wurde bis
1581 und bekannt ist unter dem Namen der „Haller- und MüslinEhronik." Vorerst abschriftlich vervielfältigt , wurde dieselbe später
— wenigstens zum größten Theil — auch im Druck veröffentlicht;
zum ersten Mal im „Beobachter", Jahrgang 1808, sodann bei
Sntermeister in Zosingen unter dem Titel : „Chronik aus den Hand¬
schriften des Joh . Haller und Abraham Müslin , 1550—1580." Die
Originalhandschrist liegt im bernischen Staatsarchiv.
Seine Briefe, wie überhaupt sein ganzer reicher Briefwechsel, sind
eine nicht unwichtige Duelle für die Kenntniß der kirchlichen Entwick¬
lung und des religiösen Lebens seiner Zeit . Sie finden sich zum Theil
im bern. Kirchenarchiv, zum Theil in der Simmlerschen Sammlung
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Von handschriftlichen Briefen der Reformatoren . , In dem Sammel¬
werk : 4'empe Itslvstten ( 1742 ) , Bd . VI , find 17 dieser Briefe
abgedruckt, ebenso feine lateinischen Tagebücher « LpüemeridW » im
dlnsoum lielvetlemn , Bd . II . ( 1747 ). ')
Quellen
: Scheurer ' s Nnusolsunr , VI . Sliick. Kühn,
—
Die Reformatoren
Berns . — Hnndeshagen,
Das Parteiwesen in der bernischen Landeskirche von 1532
bis 1558 fin Trechsel's Beiträgen , Heft 2, 3, 4). — Viril lemin, Geschichte der Eid¬
genossen während des XVI . uno XVII . Jahrhunderts . — Vsrnxs lrelvotiou , torn . VI.
lilssta sxistolion . — Nnssum tislvstiouiri , toni . II . Lptrsiriöriäss lob . ünllsri . —
Joh . Haller- und Abraham Müslin -Chronik in Abschrift. — dsirsglo ^ m LnIIsriann.
HandschriftlicheFamiliengenealogie , im Besitz der Familie . — Vgl. Ttllier,
Bd . III.

A. Haller , Pfarrer
fin Basel).
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I'LeüsIstts , Is8 ? ontin8, Is8 eonr^es st Iss c»-Ks äu 6l!888sr8l;
110U888Nt un ^our P8I' Is8 Opl8tui68 st Is Ooels )u8<
iu'8 18 OI 18 UXäu-iililieu pour eonksrsr 8vse Oartisr ; uns ant es toi8, i)8r Is Äloulinäs -Ia-Nort ou Is Ooudsüa-!, attsiZnant Is8 tsress äu Lomts äs
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LourAOANs
, xour visiter Loulislisr ' ) L In Krunäs-Loinbs; ou Kien
travsr8nnt Is8 «eignes äs In Oru^srs st gugnant Is8 murui8 äs LslIsla^ xour 8' n88Soir sn8uits n In tndls 1ro8pitnIisrs des ? rsinontrs8;
ou sneors IrnneIÜ88nnt 8oit In nrontnAns äs vissss , 8oit Is Vnux8s)'on pour visitsr 8ekoII n Lisnns st LourZust n I^suelrntsI^
vo)' 63 esux-ei I' nceusillnnt nvse ^oie, lui etnlnnt Isur8 trs8or8 nouvsnux, lui 8srvnnt cls Auicls nux innrnis äs Xiänu, nux cöte8 clu
kn88gnrt, nux 8tntion8 ko88iliksr68 äu Llrätenu, äs ll -näsi ive. äs
kisrrs -n-Lot ; vo ^62 es8 vi8ite8 rsuäus8 su coininun, n Mir convenu, nu äoetsur äs Irr I'srrisrs , c^ui rsunit 868 eoIInborntsur8 su
un krugal st ^o^sux rspn8: sntsnäs ^ S68 lisursux convivs8 äsvi8nnt
äs In ästsrminntion äs Isur8 plnnts8, äs In prsksrsnes entrs "lournstort st Lnuliin, äs l'nurors iuu83uiits äs IlnIIsr, äs8 vovntzss äs
I.innss sn I.nponie, äi88srtnnt äs 1'oriZins äs8 pstriticntion8, äsbnttnnt ^Vooäivnrä st 8el>6ueli2sr, ou dien istnnt ls8 bn 8S8 ä 'un
probst äs tlors xour lsui'8 elisrss inontn«ns8, ou sntiu nrrstnnt äs
Inirs tigurer Is8to 88 ils8urn
^ 88i<iu 68 .»
1.6 bioZrnpIrs NOU
8 n Init voir ls nnturali8ts KnZneliin änn8 ls
dsnu äs l'ets. II nou8 Is uroutrs änn8 8n 80 lituäs «äurnnt Is8 Ion§8
st nsiZeux Iävsr8».
«Lntrs ^ nvse lui änn8 80» enbinst, xnrtis inu8^s, pnrtis Indorntoirs, xnrtis I>ikIiotIis<ius, oü 86 xrs88snt tiroii'8, enrton8, vitrine8^
nppnrsil8. Ici, Is Ion§ äs es8 tnblstts8, 86 äsrouls In Inuns rs88U8cites äu äurn, tnncli8 M'nu-äs880U8
, änn8 cs8 verrisre8 inelinss8,
drillsnt Ie8 eri8tnux, Ie8 8MtIis8, Is8 xisrrsris8, Ie8 innrdrs8, ou p1c>8
loiu 1e8 insänills8 äs In Rnurneis st äs In 8s<iunni6 AnIIo
-romnines.
I.n 8'siupils I'Iierbisr iurn88iciue surclucrgs äs8 e^sieca^K äs I'nnnss,
«lui 8smi88snt sncors 80U8 In pre886. 8ur estts Invstts 68t un snvoi
äs xisrrs8 6Furss8 äu I.)'onnni8n äenä äsbnlls, st, änn8 cstts cni88s
sncors ginnte , Is8 coMiI1s8 äu Uonts-Loleri, nttenäont un inomsnt
xropies. 6s8 tnbls8 8ont couvsrtS8 äs Iivrs8, äs Iettrs8, äs innnu8crit8.
8ou8 estts N8trcuts äs 8uiFns!s8ier, 80U8 estts corns-ä'^ minon äs
ksnun 8srv<rnt äs prs88s-pnpi6r8, 8s eln88snt Is8 eon8ultntion8 insäicnlss, Is8 -es^oiräenäa 8eisntiüciU68
. Os es cots Is8 ouvrriges äs
>< 1.6 eure Loukslisr , k
Orsrudö -Lomds clss Lois , s'ocenx -cit deaueoup
(Is rnetsorolvAis st cls pNxsicius . II etiät Um ! du psrs OkiAnsNin, II tut I'ami
cis xss lils
st Okuiiel. 6s dsrnisr lui sevivccit sn 1748 uns loiiAvs
lettrs , dsns lL<iusI >s II lui dsveloppuit uu proesds cls distill -rtion du insreurs
pour l'usu ^ s des duroiustres.
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6e88usr , äs ^ nZusr , des Dnulriu , äss Lclisneli/sr , äs Dnu ^ Mut
rnnF68 sur Isurs rnvon8 nuprss äs Dunltisri , ä '^ rZsuvills , Dournstort , Duedo ^, I .e/nv äs LInrus8in . Isi 68t stnls uu Dsnuiuur ou un
^Ilioni , montrnut n 8n Zaräs : sn? <7o»ro « ttc/oris , In uns ^ ,nturera7/o
äs DnIIsr 68t ouvsrts n I'nrtiels
»ra -ra , nillsui8 uu enlrisr
äu ä/srsers
srtisse , uus t'suills äu ./o »- n«7 r7ss <§«r?«tt7s, ntteuännt
eueors Is plioir . Dun 8 estts sueoignurs 8S ärs88s uu uäcroseops äs
Dnnlsl , eouäovnnt ^ uslc^us sbnueli 's nutomnticiue äs I'DrAuäIi8ts Dri8nrä , l'siuuls äs .In «inst -Dro/ . Dun8 estts autrs 8s äi88iiuuls uinl
(jusl ^ us piscs 08 tsoIvgn,jus bixnrrsinsnt
näuläee änun uu inouisut
ä 'irilnrits nmers , ou ^ uslc^us docnl äs terntoIo ->is , tri8ts , mni8 Iiuiunuitnirs stuäs . -V es c>ui rs8ts äs pnroi8 Iidr68 80 nt nppsuäu8 un
ttisruiomstrs
äs Dielreli Duerst , Is prDouuisr
ä '^ nrbourg ', uns
psiuturs äs IV it / Is disunoi8 , un erociui8 äs Dirnräst
äu Doels,
uu Portrait äs liniier äouus pnr lui -msius , ^ usl <iue Zrnvurs äs
Dsusälct iXieoIst , uu Disk-ä 'Dtox , uu 8nut -äu -Doub8 ; Is tswp8 68t
rsZIe pur uus IrorloZs primitivs äs Drs88sl ou äs Druveriu . »
D'nutsur äs es tnblsn « nelreve njoute sn uots:
« ^ U88i äs t'nutninis qus pui88s pnrnitrs estts psinturs ä 'intsrieur , uou8 äsvo » 8 nvsrtir Is Isetsur yus tou8 1s8 trnltn (iui v
coucoursnt 8ont pui868 8oit änn8 Is8 1sttrs8 äs Dntznsdin n DnIIsr,
80 it

änn8

ä ' autrs8

äoeumsnt8

po8itit8

.

Os

pstit

tnläenu

äs

gsurs , pour strs pittors8qus , u ' su 68t pn8 moiu8 pnrtnitsmsnt rssl .»
De8 Iiurits8 ä 'uns uoties diogrnplücius uou8 iutsräi8snt äs 8uivrs
M8 n PN8 Is moäs8ts 8nvaut OnAnsbin (Inu8 3N trii »Is eour86 n trnvsl'8 In kotnuicius , In geolo ^is st In instsoroIoZis . >Is8umon8 drisvsment 868 trnvnux.
Xous Is trouvon8 än »8 Iss prsiuisr8 ,jour8 äs MÜIst 1739 ArnVl88nnt nvse Is grnuä DnIIsr , nIor8 n In üsur äs 8S8 NU8, Is8 montn <rus8 äu .turn st penstrnul ju8 <i>re änu8 I'nmplütlisntrs
äs rocIrsr8
xignuts8 (jU68 UOIUWS Is Orsux -äu -Vnu . Dn eonuni88nn66 Iisursu86
qus tit nlors OnZusdin äs IäIIu8trs DnIIsr tut l'oriAins ä 'uu coiuinsres spistolairs c^ui äurn plu8 äs trsnts -äsux nn8 . Ds 1739 n 1772,
Dn ^ nsblu n'serivlt pn8 uroinL äs ctznt -rjnnkor/e Isttrs8 n liniier , <>ui
enrneteri86 niusi 80N niui änu8 80N ^ -r«»rer «^ o »re7/Mc7reu: « un
Iioinms ääws intntigndls netivits », st II äsclnrs lui äsvoir uns nouvslls
DnIIsr u's8t pn8 Is 8sul 8nvnut nvse Isqusl OnAueliin nit sts
sn relntion pnr Isttrs8 . II eorrs8pouänit
äs wsnis nvse Is8 botnui8tS8 ,1. It . / nin ^er st V. XlisZ äs Dnls , IInüoux äs Itsrpignn »,
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lanciern cit .1. 10 Lpislmnnn äs 8trn8kour§, Ilisler äs AuIIiouse,
Luedox äs Xnnev, -1. Osssnsr äs 2uried, Lnppslsr äs Luesrns st
mems Lsrnarä cls äussisu, Is «rsntsur äs In mstdoäs nnturells
ä'nnnl^ss st cls elnssiüention. Ln msms tsmps, Onunsbin stnit sn
sednngs äs plnntss nvse Ldrdnrä äs AsmminMn sn Lnvisrs st Is
eslsbrs cVIIioni
, äs 'I'nriii, nutsur äs In I-äors äs Lismont. ^ vse es
äernisr, nussi dos ZsoIoZus qus dotnnists, il sclinnZsnit plnntss st
1'088il63.

In Suite äs etz8 NOM8 illustres, NOU8 pourrions eitsr sneore,
eomms eorresponännts äs (lnZnsdin, Is msäsein I):cviä Nosednrä äs
Lloutisr, Msrnsr äs dnedsnnl äs Lnls, Is8 äsux Lsräot, psrs st lils,

äs Llontbslinrä, Is äoetsur ä. Ldntslnin äs I^suvsvills, 8nmusl
8edud st vnnisl Lnuglmns, äs Lerne, Is äoetsur Xsudnus äs Lisnns,
Is pnsteur Liomin äs LorZsmont, Is dnilli 8nmusl LnZsI, 6 . L. äs
Orntfsnrisä äs IIurAistsin, st vinZt nutrss noms quäl ssrnit trop
long ä'snumörsr.
Pontons Lei, qus äsnn änequss Lousssnu n pnsss n plusisnrs
rsprisss quslquss jours 80U8 Is toit dospikclisr äs (Ing'nedin. O'stnit
en 1762 n 1765, qus dnutsur äs I'H -c/7e
, psnännt 80N scijour n
Mtisrs , s'oeeupnit nvse sntdousinsms äs In nnturs vsMtnls ; II
dsrdorisnit nu Vnl-ä'rnvsrs st äiriZsnit 868 exeursions Msqu'n 1'Lrgusl. Ls dotnnists äs In Lsrrisrs , äont Lousssnu nvnit fnit In
eonnni88nuee
, äsvint nin8i Is eonssillsr äu pdilosopds, cpcnntn 8N
nouvells stuäe, st qnoique 1e posts rsveur v mit moins In psrssvernnes ä'un snvnnt «ius I'slnn ä'un nmntsur, OnZvsdin ns 8'sn
impntisntnit pns, nu eontrnirs, II lui envovnit sneors plus tnrä äs
tsmps en tsmps äss plnntss ässssedsss pour son dsrdisr.
Lss innomkrndlss Isttrss äs (InZnedin n'nttestsnt pns ssulsmsnt
son nrclsur pour In seisnee. LIIss nous äonnsnt 8ur Iui-m6ms äs8
ästnils ä'un vif Intsrst, On en MAsrn pnr cstte nunlvss rnpiäs qui
su est Inits pnr In plums äs ,1. 'I'dnrmnnn:
«Ici, II nnnoncs quäl kommenes n rsäiZsr son cntnIoZus äs
plnntss äs I'Lvseds, ou dien II pnrls äs sss sxeursions n In rselisrelis äss moussss, st äs sss psnidlss tsntntivss pour Iss ästsrininsr. Ln, II raeonts In visits qus son enbinet n reens äs quslqus
notndilits, eomins äu prolssssur ^loulsr äs 8t-kstsr8bourK, qul lui
npports Iss Premiers volumss äs Lutson; ou dien II siznnls I'nrrivss edsr: lui äs quslqus mnlnäs importnnt qui visnt Is eonsultsr,
comme Icl"'" In Lnillivs äs I-sn^bourF. — ^ illeurs nppnrnisssnt äss
rslntions iisrsonnellss nvse quelqus Iiomms äs mnrqus äu pnvs:
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Lonrad
13 -.

Justinger.
1438 .

r nter den Geschichtschreibern der Stadt Bern nimmt Konrad
Justinger
eine ehrenvolle Stellung ein . Seine Herkunft ist
scheint
angenommen werden zu
M ^ ungewiß . Soviel
.
, ,
,,jedenfalls
,
können , daß er ursprünglich kein Berner war ; denn sein Name
V kommt in den bernischen Urkunden er/t am Ende des 14. Jahr?
Hunderts vor und fehlt noch in dem Verzeichnis der steuer¬
pflichtigen Bürger des Jahres 1389 . Möglicherweise stammt er aus
Neiden . Wo wir 1395 das Geschlecht Justinger eingebürgert finden . ' )
Zum ersten Mal wird uns Konrad Justinger
in einer Urkunde
Vvm 27 . Mai 1391 als „Bürger von Bern " genannt (Samstag nach
St . Urban ). Häufig erscheint er in den Jahren zwischen 1391 und
1398 in den Akten mit Johann von Kienthal und Heinrich Gruber.
Da der Erstere Stadtschreiber war , der Letztere Unterschreiber , so liegt
die Vermuthung
nahe , daß Justinger
ebenfalls auf der Kanzlei an¬
gestellt gewesen sei. Als Kienthal 1398 oder 1399 starb , folgte ihm
Justinger im Amte nach ; er kann aber dasselbe nur kurze Zeit ver¬
waltet haben , indem er ein einziges Mal als Stadtschreiber in einer
Urkunde vom 7. Januar
1400 (Tags nach Treikönig ) genannt ist.
Zudem folgte ihm im gleichen Jahre Heinrich Gruber nach , der nach¬
weisbar dies Amt bis 1413 inne hatte , worauf von 1414 an Heinrich
von Speichingen der Stadtkanzlei Vorstand . Nach seinem Austritt aus
der Stadtschreiberei betrieb Justinger
ein Notariatsgeschüft , vielleicht
in Gemeinschaft mit seinem Bruder Werner ; denn sie erscheinen öfters
gemeinschaftlich in den von ihnen verfaßten Akten . Beide waren
Mitglieder des Rathes der Zweihundert . Werner war zudem seit
1405 Unterschreiber und seit 1415 Amtmann der Propstei Jnterlaken
in Bern ; seine Spuren verlieren sich aber von 1420 an.
Die weiter » Nachrichten über das Leben Justinger 's sind ebenfalls
dürftig genug . Testamentarisch begabte ihn im Jahre 1407 ein Bürger
mit zwei silbernen Schalen ; -) im folgenden Jahre kaufte er sich vom
0 Lololhurner Wochenblatt 1816, T . 48.
Tcstamcntenbuch 1. 16>>. Staatsarchiv.
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Rathe von Basel eine Leibrente , die er Jahr für Jahr bezogt ) 1414
gehörte er einer Kommission an , welche für den Empfang Kaiser
zn treffen hatte . 1426 ließ er sich
gewisse Vorbereitungen
Sigismunds
die Berechtigung ausstellen , sein Vermögen den Freunden , oder andern
geistlichen oder weltlichen Personen , oder Gotteshäusern und Spitälern
nach seinem Ermessen testiren zu dürfen . Demnach war Justinger
dazumal noch nicht verheirathet oder bereits Wittwer . 1431 lieh er
cinenl Zürcher (Ulrich Richter ) und einem Berner (Simon Ebinger)
eine Summe Geldes , Welche die beiden zum Ankauf von Waaren ver¬
wendeten , st Vielleicht hatte er um jene Zeit schon seinen Wohnsitz
nach Zürich verlegt , wohin er Wohl infolge seiner Verheirathung mit
einer Anna Wirz gezogen war . st Dort wird er sein Notariatsgeschäft
weiter geführt haben ; denn in einer Urkunde vom 14. September
1435 , in welcher er als Mitbesitzer einer zu Hottingen gelegenen
Wiese erscheint , wird er immer noch „Schreiber " genannt . Zudem
trat er in nähere Beziehungen zu der Fraumünster -Abtei , deren
Amtmann er sogar wurde , st
Da er die Leibrente von Basel zum letzten Mal am 2. Februar 1438
bezog und das Jahrzeitbuch des Großmünsters zn Zürich unter dem
April folgende Einzeichnung ausweist : Lonrallus äustinMr , oliin
in Lsrno , o (bnt ), so haben wir seinen Tod zweifels¬
zn'otonatarius
zu setzen, st Wofern Ju¬
des genannten Jahres
April
ohne in den
Gebrauch gemacht
wirklich
Testirungsrechte
seinem
von
stinger 1426
neues , in Zürich
ein
durch
Bernertestament
dies
er
hatte , so ersetzte
erhalten hat:
sich
Bestimmung
folgende
welchem
aus
ausgestelltes ,
Wenn Anna Wirzin , seine Frau , und ihre beiden „Kinde " sämmtlich
ohne Leibeserben gestorben sind , so erbt die Stadt Basel ihre ganze
Verlassenschast . Dieser Fall trat 1474 ein und verursachte einen
Streit zwischen der Stadt Basel und dem dortigen Domkapitel , indem
von Bern : 54 guld . gcltz lipg ., vollend uff puritie.
b) It , Conraten Justinger
vi ^ . pnrit '. Claris anno 1108 . Verzeichnis der Zinse und Leibiüaris . — Out . littsrs
gedinge von Basel , Band I . ; nach einer freundl . Mittheilung des Herrn Dr . A . Bernoulli.
O Teutsch Spruchbnch 1p 351.
sprach in einer mündlichen Unterredung mit Herrn I) r . von
b) M . von Stiirler
in
aus , Justinger möchte bei der Bernerregierung
Nebenan in Lnzern die Vermuthung
Ungnade gefallen sein und dieser Umstand dürfte zu seiner Uebersiedelung nach Zürich
beigetragen haben . So würde sich auch die befremdende Thatsache erklären , daß der
von Bern in seinem Testamente nicht Bern , sondern Basel
gewesene Stadtjchreiber
des Herrn von Nebenan.
bedacht hat . — Mittheilung
°s Dr . v . Nebenan im Anzeiger für Schweizerische Geschichte, Jahrgang
1880 , S - 14.
O Anzeiger für Schweizerische Geschichte, Jahrgang

1887 , Nr . 4.
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beide Theile die Erbschaft beanspruchten . Der Schultheiß Marx Röist in
Zürich , wo der Erbfall geschah, forderte durch ein Urtheil vom 11. Juni

1474 das Domkapitel auf, sein Recht binnen 14 Tagen zu erweisen.
Das Domkapitel erhielt wirklich 120 N zu Handen der Verwaltung
des Münsterbaues , und ebenso flössen dem St . Vinzenzenbau in Bern
aus der Justinger ' schen Erbschaft 60 U zu.
Aus alledem ergibt sich,
daß Justinger 's direkte Nachkommenschaft mit dem Jahre 1474 er¬
losch, daß mithin Peter Justinger , Heinrichs Sohn , welcher am 2. Juni
1514 zu Luzern starb, nicht zu der Deszendenz des Chronisten gehörte. ")
Dies sind die wenigen Nachrichten , die sich über Justinger
er¬
halten haben ; eigenthümlich ist es , daß auch nicht eine einzige auf
seine historiographische Thätigkeit Bezug nimmt . Und doch erwarb
er sich gerade aus diesem Gebiet das bleibendste Verdienst seines
Wirkens . Freilich gab es schon vor ihm bescheidene Anfänge bernischer
Geschichtschreibung ; so hatte Ulrich Phunt
oder Pfund unter dem
Titel Lbroniea cks Lerno annalistische Notizen aus den Jahren 1191—

1323 (von Andern bis 1405 fortgeführt ) hinterlassen, und über den
Laupenkrieg insbesondere besitzen wir eine Monographie , ^ arratio
Oonliietus apuä Uaupen , welche vermuthlich aus der Feder des bei
jenen Ereignissen so lebhaft betheiligten Leutpriesters
Diebold
Baselwind
geflossen ist und unverkennbar eine apologetische Tendenz
zu Gunsten Berns verfolgt ; allein Phunt 's Aufzeichnungen enthalten
Wichtiges und Unwichtiges ohne sorgfältige Auswahl neben einander
und leiden zudem an großer Unvollständigkeit , die Xarratio Lontiietus
Äpuä Imupen hat nur einen einzelnen , wenn auch höchst wichtigen
Abschnitt der beimischen Geschichte znm Gegenstand , endlich entbehrten
beide Schriftwerke als bloße Privatarbeiten
jedes offiziellen Charakters.
Um nun diesen Mängeln abzuhelfen und ein möglichst klares , sicheres
Bild von der bisherigen Entwicklung des beimischen Gemeinwesens zu
erlangen , beschlossen am 21 . Januar
1420 der Rath und die Zwei¬
hundert unter dem Vorsitz von Rudolf Hofmeister , die Geschichte der
Stadt Bern in zusammenhängender
Darstellung abfassen zu lassen.
Aus der Basier Jahresrechnung
von Johanuis
1474 bis Johannis
1475:
Einnahmen
. 33 ?7 18 s. 6 U. Zinses von der Justingerin
und siut damit all
versessen zins bezahlt .
»
Ausgaben.
It . 126 K Heinrich Zeigler geben dem cappitel und dem buwe uff
bürg l „uff bürg " ist der Münsterplatz zu Basels von der Justingerin
wegen.
It . 60 « sannt Vincencien zu Bern von der Justingerin
wegen.
Mittheilung
des Herrn Dr . A . Bernoulli.
Geschichtsfreund IV , S . 250.
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und Konrad Justinger
war der Mann , welcher mit dieser ehren¬
vollen Aufgabe betraut wurde. Somit war der gewesene Stadtschreiber
der erste amtlich bestellte Historiograph Berns . Infolge dieses obrig¬
keitlichen Auftrags stand ihm das Staatsarchiv offen und gewährte
ihm zuverlässigen und reichen Stoss ; außerdem benutzte er als Quellen
für die beimische Geschichte die Oüroniea cka Uoruo und die Mrratio
Conllictus apuck Qauxsn ; für die weitere Geschichte zog er eine
Zürcher-, eine Basier - und eine Konstanzerchronik, für die Reichsge¬
schichte die Chronik von Königshöfen zu Rathe. Auch alte Volkslieder
flocht er seiner Darstellung ein, und da, wo ihn die Quellen im Stiche
ließen, hielt er sich an die Aussagen „glaubwürdiger Leute".
So entstand ein Werk, das sich von den früheren historischen
Arbeiten vorthcilhaft unterscheidet und zum ersten Mal die Geschichte
der Stadt als ein Ganzes zur Anschauung bringt . Es umfaßt in
ziemlich vollständiger annalistischer Darstellung die Zeit von der
Gründung Berns bis zum Jahre 1425 ; doch sind die letzten Jahre
wahrscheinlich später hinzugesetzt worden, möglicherweise reicht Justinger's eigene Arbeit nur bis 1417. In einfacher, ungezwungener
Weise referirt er über die Ereignisse; erst wie er sich seiner eigenen
Zeit nähert , wird er ausführlicher und beredter, ohne aber seine
Darstellung durch die Andeutung eigener Theilnahme an den Begeben¬
heiten zu erwärmen . Sein absichtliches Fernhalten von jeglicher
sagenhaften Ausschmückung erhöht die Glaubwürdigkeit seiner Er¬
zählung. Hingegen leidet die Zusammenstellung der Ereignisse öfters
an chronologischer Unordnung ; überdies müssen wir von unserm
heutigen Standpunkte aus es beklagen, daß Justinger so manche Frage
von größter Tragweite nur obenhin streifte oder gar nicht berührte.
Wir dürfen aber nicht unbillig sein : für seine Zeit hat er wirklich
Großes geleistet und zugleich durch seine vollkommenere Art der Ge¬
schichtschreibung seinen Nachfolgern die Wege zu weiteren Forschungen
gewiesen. Namentlich durch die Aufnahme der Volkslieder hat er
die spätern Geschichtschreiber zu einem gleichen Vorgehen veranlaßt,
und so ist es im Grunde genommen Justinger zu verdanken, wenn
der Schweiz eine so beträchtliche Anzahl dieser werthvollen politischen
Dichtungen erhalten blieb.
Ungerecht erscheint es daher, wenn die Nachwelt mit Gering¬
schätzung sowohl über die Person , als über das Werk Justinger 's
urtheilte . Im 15. Jahrhundert nennt der Kompilator Tschachtlan,
offenbar um seine eigenen geringen Verdienste in ein besseres Licht zu
setzen, seinen Vorgänger ziemlich wegwerfend „einen armen Mann,
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derselben skat unterteniger ". Und Stettler schrieb im 17. Jahrhundert:
„Der Unflyß des ersten Annalisten der Stadt Bern begangener denk¬
würdiger Sachen ist wahrlich Wohl zu beweinen, aber nicht mehr zu
repariren . . . ; es besteht bei dem Chronisten eine solche Unordnung,
daß man handgreiflich spüren muß, daß er viel mehr auf Hörensagen,
als authentische Beschreibung und wahrhafte Beweise und glaubwürdige
Akten gesehen habe." ^°) In unserm Jahrhundert ging man sogar
noch weiter : man setzte Justinger als Geschichtschreiber überhaupt ab
und sprach seine Arbeit dem Stadtschreiber Heinrich von Speichingen
zu. " ) Doch die Gegenwart hat ihm und seinem Werk diejenige An¬
erkennung wieder entgegengebracht, die beide unzweifelhaft verdienen.
Das Original von Justinger 's Chronik ist nicht mehr vorhanden ;
dagegen existiren noch acht Handschriften aus späterer Zeit . Es wurde
ein Auszug aus seinem Werke angefertigt, der gewöhnlich mit Königshvfen's Chronik in Verbindung steht („Königshosen-Justinger ", von
G. Studer „die anonyme Stadtchronik " genannt ) ; hievon sind sechs
Handschriften erhalten . Ausgaben von Justinger wurden ver¬
anstaltet :
u. Wyß, 1819 u. 1820;
1. durch Stierlin
2. durch Pros . Dr . G. Studer, 1871 ; die Einleitung enthalt
Weitere Literaturnachweise.
zu Justinger 's Chronik , von Studer . — Lorenz,
Einleitung
Die
Quellen:
Geschichtsqucllen im Mittelaltcr , I . , 93 . — Anzeiger für schweizerische
Deutschlands
1886 , Seite II . — M . v. Sttirler 's handschriftlicher Nachlaß . —
Geschichte, Jahrgang
Werner Staatsarchiv.

G. Todter.
Zeitregister , I . Band , p . 121 , Stadtbibliothek.
>>) Archiv für Schweizerische Geschichte, X ., 58.
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Gehört zur Biographie Michael Stettler 's von Pros . Tobler , Ld . N, Seite 4S, und ist dort einzukleben.
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Mchael Stettler.
1380 - 1641 .
it dem Tode von Balerius Anshelm beginnt für die bernische Historiographie eine Zeit trostloser Oede. Es hängt
dies freilich auch mit der Lage der Schweiz im Allgemeinen
zusammen, da die großen Erwartungen , die sich an den politischen,
religiösen und literarischen Aufschwung der Reformationszeit knüpften, sich in keiner Hinsicht erfüllten. An Stelle der früheren Einheit

^
trat Zerrissenheit, an Stelle der früheren Großmachtspolitik kleinliches
Gezänk im Innern , unwürdige Abhängigkeit vom Auslande . Es war,
als ob mit einem Schlage die große Zeit vergessen wäre. Aus dieser
Lage der Dinge erklärt sich die historische Sterilität in Bern ; es hält
in der That schwer, Männer wie Halter, Müslin , Zehender als die
geistigen Nachfolger von Anshelm ansehen zu müssen. Erst mit dem
Anfang des 17. Jahrhunderts ersteht der Stadt Bern in der Person
Michael Stettlers ein Mann , der den Beruf und die Kraft in sich
fühlte, die bisherigen Leistungen auf dem Gebiete der Geschichte nicht
nur zu einem Ganzen zusammenzufassen, sondern auch die seit Anshelms Tode nicht mehr in würdiger Weise fortgesetzte Stadtgeschichte
in Anshelmischem Geiste bis auf seine Zeit herunterzuführen.
Michael Stettler stammte aus einer einfachen Handwerkerfamilie.
Sein Vater Hieronymus war von Beruf ein Gerber und hatte aus
der Ehe mit Anna Grätz sechs Söhne und fünf Töchter erhalten.
Bon diesen war Michael der älteste, geboren Anfangs 1580; seine
Brüder hießen Hieronymus (gest. 1611 als Glaser), Daniel (gest. 1629
als Glasmaler ), Abraham (gest. 1632 als Goldschmied), Anton (gest.
1648) und Hans Jakob (gest. 1628) ; die beiden letztern bekleideten
untergeordnete Stellen im Staatsdienste . Das nämliche Ziel faßte
auch Michael in 's Auge und studirte deßhalb in Lausanne oder Genf
das Notariat (Archiv für schweiz. GeschichteX, 29) — man betrachtete
dies ja allgemein als Leiter zum Staatsdienst . 1601 als Notar
beeidigt, erhielt er 1605 die Stelle eines Chor- oder Ehegerichts¬
schreibers, wurde 1606 Mitglied des großen Rathes , 1610 Deutschseckelschreiber, und verwaltete 1616— 1622 als Landvogt die Herrschaft Oron,
1627—1629 in gleicher Eigenschaft die Landvogtei St . Johannsen.
1629 wurde er Oberkommissär welscher Lande und blieb in diesem
Amte bis zu seinem im Jahre 1642 oder — nach M . v. Stürlers
4
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Wahrscheinlicherer Angabe — schon 1641 erfolgten Tode . Ein ein¬
faches, bescheidenes Leben ; nie finden wir Stettler im Vordergrund
der Ereignisse , nie als Abgesandten auf einer Tagsatzung oder bei
andern wichtigen Verhandlungen ; kein Fall ist mir bekannt geworden,
in welchem er auch nur in stadtbernischen Angelegenheiten eine hervor¬
ragende Rolle gespielt hätte . Er beschränkte sich offenbar auf seine
Schreiber - und Verwaltungsthätigkeit
und würde mit dem größten
Theile seiner Zeitgenossen der Vergessenheit anheim gefallen sein, wenn
er nicht durch eine stille, außerordentlich fleißige Gelehrtenarbeit
die
Aufmerksamkeit von Mit - und Nachwelt auf sich gezogen hätte.
In Stettlers schriftstellerischer Thätigkeit lassen sich ganz deutlich
zwei Perioden unterscheiden ; in der ersten , die sich von 1599 — 1609
erstreckt, beschäftigt er sich mit poetischen Arbeiten und mit dem Ab¬
schreiben der bereits vorhandenen bernischen Chroniken ; in der zweiten
Periode , die mit 1610 beginnt und mit 1631 aufhört , bethätigt er sich
als selbständiger Forscher und Geschichtschreiber ; in den letzten Jahren
seines Lebens scheint er sich von der wissenschaftlichen Arbeit fern¬
gehalten zu haben.
Als Dichter ist Stettler
allerdings nicht über jeden Zweifel
erhaben , und vor der heutigen Kritik möchte er schwerlich Stand halten.
Den Knittelvers handhabt er zwar mit ziemlicher Gewandtheit ; über¬
feine Phantasie ist sehr beschränkt , die Bilder , deren er sich bedient,
sind recht naiv , sich wiederholend , oft abgeschmackt, die Gedanken all¬
täglich . Es zeigt sich dies schon in seinem ersten , in jugendlichem
Alter verfaßten größeren Gedichte, in welchem er seine mit mehreren
Gefährten (David von Rütte , Jakob Haller , Konrad Klauser , Niklaus
Koch) unternommene Reise nach Frcknkreich, England und Italien be¬
schrieb. ' ) Poetisch hat es keinen Werth ; es ist nur ein gereimtes
Tagebuch , aus welchem folgende zwei Schilderungen vielleicht weiteres
Interesse beanspruchen können . Die Reisenden sind in Fontainebleau
angekommen und hören , daß König Heinrich IV . den Gottesdienst be¬
suchen werde . Um ihn zu sehen, verfügen sich alle in die Kirche ; da
kommt der König herein:
>) Das Original befindet sich bei Herrn Pros . Steck in Bern . Daß Stettler der
Verfasser ist, geht unter anderin auch aus dem hinten angefügten französischen Gedichte
hervor , dessen Versansänge von oben nach unten gelesen den Namen Michael Stettler
ergeben . Die Reise dauerte vom 21 . April 1599 bis zum 1. Februar 1609 , an welchem
Tage sie in Zürich anlangten . Der erste Theil des Gedichtes wurde nach einer Seite 62
enthaltenen Angabe schon in Paris „komponirt und geschrieben " ; das llcbrige wird er
nach seiner Rückkehr in Bern vollendet haben.
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Er hat schwartze leidkleider schon
Und thät schlächtlichen daher kon.
Syn Mantel was lang, ohne Pracht,
Syn Hut ohne Füetri schlecht gemacht,
Syn gfäß am weer was schlechter wyß,
Dann es geschwärzet was mit flyß.
Hat ouch am Hals ein Kettli syn,
An deren viel 8 thetend syn,
Lonrionm zu bedüten recht.
Er ist ein Mann , gerad und schlecht,
Magerer und geringer art,
Hat ein zimlichen grauwen bart.
Am Houpt da hat er schwartzes har,
Sunst fangt er schon an grauwen gar,
Hat ein fröhliche rauwe gsicht,
Die er an alle örter richt,
Syn Nasen ist gebogen gar
Und ist er bleicher Färb fürwar.
Man trug im nach syn jüngsten Sun,
Der uf vier jar mag haben nun.
Am Herd gar nach by dem altar
Ein sammetin thuch gespreitet war
Schöner purpurfarber gestalt,
Daruf so knüwet er gar bald,
Und uf der rächten syten syn
Da knüwet bald ein bischof syn,
Wellicher gwüßlich dieser frist
Syn seer werter bychtvater ist,
Uf der linggen syn junges kind.
Druf ' hub man an zu singen gschwind.
Er stellt sich mit geberden vil
Und zeremoniell ohne zil,
Als hett er syne Tag füran
Diseren Glouben an im ghan.
Er grützget sich, schlug an syn brüst,
Henkt das angsicht nid sich uß lust,
Küßt silberne gschirr uß andacht,
Die im der Priester oft fürbracht.

Also sachend wir in nun stau,
Alle die wyl man Meß thet han, u. s. w.
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Als die jungen Reisenden
im Dezember
1599 nach Rom kamen,
waren sie Zeugen der großartigen
Feierlichkeiten , die gelegentlich
des
Jubeljahres
abgehalten
wurden . Stettler
beschreibt uns dieselben fol¬
gendermaßen

:
Uf einen Frytag nachmittag,
Der nach des alten styli sag
Der Ein und zwenzgost Tage was.
Der Bapst in cynem seßel sas
Und würd getragen an das ort,
Das sy nennend die heilige Port.
Die thet domals vermuret stan,
Deßhalben er bald schlug doran
Mit eynem schönen Hammer klyn,
Derselb von lütter gold thut syn.
Darvon dann sich die brechen ließ,
Darnach vollends man sy umbstieß,
Und ward der Bapst in d'kirch getreyt,
Deren man zu St . Peter seyt.
Das Volk sich ouch im nach mit macht
Durch obgemelte Porten macht.
Und wer darvon möcht han ein stein,
Der hielt es nit für heiltumb klein.
Darumb alles ward ufgeleckt
Wie Saltz , das uf der erden steckt.
Als der Bapst in der Kirchen war,
Wycht er bald ein nüwen altar
In Sixti Capell , und by im
Hieltend bald Meß mit großer Stimm
Ueber die viertzing Kardinal.
Der Bapst ließ sich ouch hören häl
Und sang das Evangelium.
Darnach man bald genommen hat
Ein Säße ! so von Sammet ist,
Daruf saß dieser Antechrist
Und ließ sich also tragen bhend
Von sechs mannen ab disem end
In die große Kirchen hinin.
Dieselben thetend kleidet sin
Mit roten Röcken lang geziert.
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Ein Instrument man im vorfürt
Von schönen Federbüschenreyn,
Besetzet mit vil edlem Gstein,
Dasselbig ich nit nennen kan.
Er segnet nun das voll füran . . .
Von im ich dies erfahren hab,
Das er ein Florentiner ist
(die gmeinlich sind voll trug und list)
Des Gschlecht's Brandino , wohlgeacht,
Und nennet sich Clemens der acht.
Der ist ein ziemlich alter man,
Mag über sechzig Jaren han,
Von Person er ring wird geacht.
Die nasen dünn und hoch gemacht,
Hat ouch darzu ein klynen bart
Und ist von natur bleycher art.

Im Jahre 1602 trat nun Stettler mit zwei Erzeugnissen seiner
dichterischen Muse vor die Oeffenttichkeit, deren Titel folgendermaßen

lauten:
1. Kurzes poetisches Gedicht einer Hochlobl. Ehdsqnoßschaft zu
Ehren gestellt. Bern 1602.
2. Ein New Lied und Frolockung über die Pündtnuß , so dises
Jahr zwischen den dreyen Pündten Rhetier Landts und der Statt Bern
auffgerichtet worden. Im Thon : Wilhelmus von Nassawe rc. Bern,
-lob. Io kroux 1602. 6)
Nur das letztere stand mir zur Verfügung . Der Dichter sieht im
Traum den Ritter Rhätus mit dem Grafen Berchtold in Gegenwart
Jupiter 's, Apollo's, des Mars , der Minerva und der Pallas sich
Freundschaft geloben' und gibt nun seiner Freude Ausdruck, daß dieser
Traum sich verwirklicht hat . Das Ganze ist eine höchst ungeschickte,
nichtssagende Reimerei, deren innere Werthlosigkeit durch die aus den
Versen sprechende Frömmigkeit und Anhänglichkeit an Bern in keiner
Weise beseitigt wird.
*) Haller, Bibliothek der Schweizergeschichte IV . 422.
0 Befindet sich auf der Kgl. Bibliothek in Berlin . Welker, das alte Volkstheater
der Schweiz, Seite 110, schreibt auch folgendes Gedicht, das sich ebenfalls in Berlin
befindet, dem Michael Stettler zu : Ein NUw Geistlich Lied von dem verwirrten Zustandt
jetziger Zhtt , Bem 1602. Diese Jeremiade über die zunehmendeSittenlosigkeit hat aber
— es geht dies aus der letzten Strophe hervor — einen Studiosus Grüner zum Verfasser.
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Auch auf dem Gebiete des
Stücken versucht ; es sind dies:
1 . Tragikomödie

Dramas

vom Ursprung

hat

sich Stettler

der Eidgenossenschaft

mit

drei

in 33 Akten

1605 . 4)
2. Ein kurtz newes Hochzeitspiel aufs des Men
besten AlbrechtsManuel , Schultheißen
und obersten Schulherrn
zu Bern hochzeitlichen
Ehrentag gespielet . Bern , 1606.
3 . Komödie von Erbauung der Stadt Bern in 19 Akten , 1609 . °)
Die beiden Dramen sind nur dialogisirte Geschichte und verrathen
auch nicht die mindeste Kenntniß
vom Bau einer solchen DichtungIhre Form ist streng schematisirt : zwei bis drei zusammenhangslos
hinter einander stehende Szenen , die regelmäßig
mit einem Chorusabschließen , bilden einen Akt . Man wird nicht irren , wenn man die
Ursache zur Abfassung des ersten Dramas
in dem Schmerze Stettlers
über das Mißlingen
der immer und immer wieder von den protestan-

">1 Der volle Titel des aus der Berner Stadtbibliothek
befindlichen Manuskripts
(Hist . Helv . I . 82) lautet folgendermaßen:
Tragecomedy , in deren vermeldet us was anlaß und Ursachen ein lopliche Eidgnoschast entsprungen , wie wunderbar sy Gott der allmechtig zusammengerichtet , wie mit
vielen großen herrlichen figen und thaten er dieselbige begnadet , wie er ire Fyend ge¬
schlagen , sy in hoche Fryheit gesetzt und bisher in derselbigen einmüetig , brüderlich und
bestendig erhalten.
Zu nutz , Warnung und gutlem allen Eidgnoßen gestellt, das sy ihrer Voreltern
Fußstapfen in Gottssorcht , Frommkeit , Einfaltigkeit , Erbarkeit , Einekeit , Großmüetekeit
und Dapferkeit nachfolgind , sich nit zu vil srömbder Fürsten und dero Pensionen , sunders des lieben Vatterlands
annemmind , und irer selbs , auch irer underthanen
hait
meer , dann usländischer Herren wolstand suchind .
M . Stettler , 1605.
Z Nach Weller a . a . O . soll es noch handschriftlich in Bern sein ; wo?
e) Der volle Titel lautet lHist . Helv . I . 42 , Stadtbibliothek ) :
Comedy von Erbauung und üsfnung der loplichcn Statt Bern in Uechtland , da¬
rinnen vermeldet , wie dieselbige von ihrem ersten Stifter mit von Kais . Mas . erworbener
Fryheit begäbet , wie sie von Gott dem allmechtigen in mitten viler und mechtiger iren
Fyenden , by derselbigen erhalten , mit vil Landen , Lüten , ehr und gut gesegnet und
also in ein sry sicher und rüwig Wesen gerichtet.
Einem hochloplichen Regiment und gemeiner Bürgerschaft wolermelter Statt Bern
zu ehren und gutem gestellt, daß sy dadurch die von Gott dem allmechtigen erlangten
grosse gnaden und hohe zuthaten erkennen und zu verharrung in irer altvordren Gotts¬
sorcht, dapferkeit und andren lugenden gereizt werden mSgint.
Oonaposui M . Stettler , 1609.
Dies Drama veröffentlichte im Jahre
Gymnasium , unter dem Titel : Lsreütoläus
a . a . O . Haller IV , 637.

1630 Kaspar Myricaeus , Lehrer am Berner
reclivivus , ohne Stettler zu nennen . Weller
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tischen Orten angestrebten Bundesbeschwörung erblickt. Beständig
wiesen die Katholiken dieselbe als unnöthig und unthnnlich zurück
(z. B . am 10. Oktober 1599; 16. Februar , 8. April , 26. Juni,
28. Oktober, 29 . Dezember 1603 ; 27 ./28 . Januar 1604 ; eidg. Abschiede).
Als zum letzten Mal auf der Badener Tagsatzung vom 8. Februar 1604
das erneute Begehren abgeschlagen wurde, da schrieb Stettler sein Drama
vom Ursprung der Eidgenossenschaft
, um an Hand der Geschichte der
13 alten Orte zu zeigen, wie die Einigkeit dieselben groß gemacht
habe, und was in der Wirklichkeit unterblieb , vollzog er nun auf dem

Gebiete der Poesie: sein Stück endigt mit dem Bundesschwur.
Eine ähnliche Tendenz verfolgt auch sein zweites Drama , „von der
Erbauung der Stadt Bern ". Im Anfang des 17. Jahrhunderts fehlte
es keineswegs an Klagen der Unterthanen gegen die Stadt , sei es
wegen zu hoher Besteuerung , sei es wegen Mißachtung der hergebrachten
Rechte (Tillier , IV , Seite 398 und 401 ) . Da dramatisirte Stettler die
Geschichte der Stadt ; er verherrlicht in endloser Breite und in den
mannigfaltigsten Variationen die Gerechtigkeitsliebe, Frömmigkeit und
Tapferkeit der Berner und läßt seine Tendenz in folgendem Schluß¬
tableau glänzen : Der Mutz, gefolgt von seinen 44 Söhnen (den
bernischen Herrschaften), tritt herein und freut sich in längerer Rede
über die große Zahl seiner ihm treuen Kinder. Nun treten die einzelnen
Bären hervor, ein jeder bezeugt dem innigst geliebten Vater seine
stete und unverbrüchliche Anhänglichkeit, und alle vereinigen sich zu
dem Schlußchorus:
Wie schön
, wie lieblich ist's auf Erden,
Wann d'Oberkcit ist gnädig mild,
Wann sie den Armen nimmt die B'schwärden,
Den Trängten ist ein Schutz und Schild!
Wann ghorsam sind die Untertanen,
Wann sie treu sind der Oberkeit,
Wann sie sich lassend Gut's ermanen
Und willig sind mit B'ständigkeit.
Nichts ist, das man könnt besser halten
Zu guter Polizey und Zucht,
Nichts mag ein Landschaft baß erhalten,

Es ist zu Glück kein größ're Frucht,
Wann d'Oberkeit ir Ampt verrichtet,
Der Unterthan auch thut das siu,
Groß Heil und Gnad darin sich richtet,
Gott sendet alles gnets darin.
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So unbedeutend auch sämmtliche poetische Erzeugnisse Stettlers
sind, so sind sie doch ein lebendiger Beleg für den den Dichter be¬
herrschenden Trieb , die Geschichte des engern und weitern Vater¬
landes zu gestalten; sein Unternehmen mußte aber scheitern, weil ihm
nicht nur alles abging, was den Dichter eben zum Dichter macht,
sondern weil er mit seinen Arbeiten eine jegliche Poesie ertödtende
politische Tendenz verfechten Wollte. Zu einer nutzbringenden Thätigkeit
konnte Stettler nur dann gelangen, wenn er die ihn beengende poetische
Form verließ, aus dem Dienst der die Gegenwart beherrschenden
politischen Zeitströmungen austrat und die Geschichte um ihrer selbst
willen zum Gegenstände seines Studiums und seiner Darstellungen
machte. Aus dem Felde der Geschichtschreibung
hat er sich denn
auch ein unvergängliches Verdienst erworben. ^)
Seine Wirksamkeit auf diesem Gebiete begann er als Kopist : in den
Jahren zwischen 1602 und 1609 schrieb er der Reihe nach die Chroniken
von Fründ (in der Schilling ' schen Bearbeitung ), Justinger mit den
Zusätzen von Tschachtlan, Schilling (die Burgunderkriege) und Valerius
Anshelm ab. So beherrschte er, wie wahrscheinlich kein Anderer, die
gesammte Stadtgeschichte von 1191 bis 1526 ; kein Wunder , wenn
ihm von maßgebender Seite der Wunsch ausgesprochen wurde , der
Fortsetzer von Anshelm zu werden und die Geschichte des 16. Jahr¬
hunderts bis zu seiner Zeit in selbständiger Weise zu bearbeiten.
In auffallend kurzer Zeit brachte er dies Werk zu Stande . Denn
schon im Juni 1614 konnte er dem Rathe ein großes dreibändiges,
die Geschichte der Stadt von 1527 bis 1587 umfassendes Werk zum
Geschenke machen, wofür er eine Gratifikation von 1500 Pfund erhielt.
Aber noch im gleichen Jahre entschloß er sich zur Fortsetzung des
Werkes bis zur Gegenwart ; zwei Jahre arbeitete er daran und führte
die Geschichte weiter bis zum Jahre 1616, zu welcher Zeit er als
Landvogt nach Oron versetzt wurde.
Das Gefühl von der Mangelhaftigkeit seiner Arbeit veranlaßte
ihn nun , den Aufenthalt in Oron zu einer Durchsicht und Revision
der vorliegenden Redaktion zu benützen. Der Rath stellte ihm hiefür
das Archiv zur Verfügung ; namentlich war es wichtig, daß Stettler
den von Anshelm unvollendet hinterlassenen Theil der Chronik ( 1526
bis 1536) in allerdings sehr zerfahrenem Zustande vorfand . Er
') Ueber Stettlers Monographische Thätigkeit und das Verhältniß der einzelnen
Handschriften vergl. meine Bemerkungen im Anzeiger für schweizer
. Geschichte
,

1887.

Jahrgang
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sammelte die einzelnen Blätter , ließ sie zusammenbinden und unterzog
mit diesem neuen Material namentlich die Reformationszeit einer
neuen Bearbeitung , während er sonst im Ganzen und Großen bei der
ersten Fassung geblieben zu sein scheint. 1623 endlich konnte er sein
prächtiges, zehnbändiges, künstlerisch tadellos ausgestattetes Werk, das
die Jahre 1526 bis 1610 umfaßte, dem Rathe übergeben.
Seinen Aufenthalt in Oron hatte er ebenfalls benützt, um sein
Geschichtswerk nach rückwärts zu vervollständigen, und so schrieb er
denn unter dem Titel „Zeitregister von Bern " die Geschichte der Stadt
von 1191 bis 1477, welche Arbeit er 1624 beendigte. Da machte
sich in der Bürgerschaft der Wunsch geltend, eine gedruckte StadtGeschichte zu besitzen. Der Rath nahm mit Stettler Rücksprache und
beauftragte ihn mit der Herausgabe eines solchen Werkes. In zwei
Jahren war er damit zu Ende, und nachdem die Censur eine Reihe
anstößiger Stellen beseitigt hatte , erschienen die „Annalen " in zwei
dicken Foliobänden in den Jahren 1626 und 1627. Der Censur waren
immerhin noch etliche Stellen entgangen, die den Stand Zürich in
Entrüstung versetzten und ihn zur Einreichung einer Klage veranlaßten.
Die „Annalen " gehen noch weiter zurück als die früheren Werke
Stettlers , nämlich bis zu der Entstehung des burgundischen König¬
reiches, und behandeln sodann die Geschichte der Stadt bis zum
Erscheinungsjahr. 1631 fügte der Verfasser noch einen Anhang hinzu,
welcher die Geschichte von 1627 bis1630 enthält.
Dies war , wie es scheint, Stettlers letzte historische Arbeit.
Was nun die Form der Stettlerschen Geschichtswerke und den Geist,
in dem sie abgefaßt sind, anbetrifft , so lehnen sie sich in beiden Be¬
ziehungen an Anshelm an . Anshelm , über den er urtheilt , er ver¬
diene in Bezug auf Fleiß , Geschicklichkeit und Zierde die größte Ehre,
ist unstreitig das Vorbild , dem er möglichst nahe zu kommen sucht.
Wie jener stellt Stettler an die Spitze eines jeden Jahres die Namen
der regierenden Häupter der Christenheit ; wie jener gibt er unverhohlen
seiner Protestantischen UeberzeugungAusdruck; wie jener eifert er gegen
die Einmischung fremder Fürsten in die Geschicke des Landes ; wie jener
verurteilt er das unselige Pensionenwesen; wie jener liebt er, sein Werk
mit klassischen Citaten und Sentenzen didaktischer und moralischer Art
auszustatten ; mit jenem theilt er die hohe Ansicht von dem Werthe
und der Aufgabe der Geschichtschreibung.
So erweist sich Stettler in allem als der gelehrige Schüler
Anshelms, freilich ohne die Großartigkeit seines Lehrers in der Dar¬
stellungskunst und in der tiefgehenden Auffassung der politischen Ver-
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hältnisfe zu erreichen . Der Werth der Stettlerschen Arbeit steigert
sich natürlich in dem Maße , als er sich seiner eigenen Zeit nähert p
aber auch in den früheren Partien ist er öfters zuverlässiger , als seine
Vorgänger , da sein Werk auf einem gewissenhaften Studium
des
bernischen Aktenmaterials
basirt . Kein Wunder , wenn noch nach
einem Jahrhundert
Ruchat die Treue und Zuverlässigkeit Stettlers
rühmt und wenn seine Darstellung zum Theil wörtlich in diejenige
des bernischen Geschichtschreibers unsers Jahrhunderts , Tilliers , über¬
gegangen ist.
Michael Stettler
war dreimal verheirathet : zuerst mit Maria
Goldi , Tochter des Vogts von Zofingen , hierauf mit Judith Raums
von Neuenburg , und seit 1632 mit der Wittwe des Ludwig Zehender,
Margaretha geb. von Büren . Von seinen vier Kindern , Anna , Sa¬
muel , Hieronymus und Michael , hat nur Hieronymus
des Vaters
Vorliebe für die Geschichte geerbt . Er ist am 3. Nov . 1609 geboren,
ward 1632 Mitglied des großen Rathes , 1634 Landschreiber zu Jnterlaken , 1654 Schultheiß zu Unterseen , 1677 Kastellan zu Frutigen,
und starb 1681 an letzterem Orte.
Selbständiger
Forscher und Geschichtschreiber war Hieronymus
nicht ; dagegen hat er einen Band Kopien wichtiger historischer Werke
hinterlassen . Von besonderem Werthe sind die Abschriften Justingers
und Thüring Frickarts , die vorzügliche Dienste bei der Herstellung
des Textes der betreffenden Werke gelegentlich ihrer Herausgabe
leisteten , ch Die Kopien datiren wahrscheinlich alle aus dem Jahre
1648 ; wenigstens hat Hieronymus Stettler die Chronik Justingers
zwischen dem 28. April und dem 6. Mai jenes Jahres , also in 8
Tagen , abgeschrieben.
Quellen

: Stettlers

Werke.

G . Tobler.
b) Auf der Stadtbibliothek
Bern (Hist . Helv . I , 54 ). Zudem enthält der Band
noch folgende Kopien : I . Ordnung des Regiments der Stadt Bern ; 2 . den ZUrichkricg
fnach der Bearbeitung
des Vaters ) ; 3 . Waldmanns
Handlung ; 4 . Mangolds Traktat
vom Konstanzerkrieg . Bergt Justinger , hgg . von Studer , S . VIII ; Thüring Frickarts
Twingherrcnstreit , hgg . von demselben , S . XIV.
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Friedrich Ludwig von Effinger.
1793

1867 .

m Frühling 1867 erlosch in der Person des langjährigen
stadtbernischen Gemeindepräsidenten Friedrich
Ludwig
von Effinger der ältere Zweig eines Geschlechtes
, welches
im 15. Jahrhundert wesentlich mitgeholfen hat , die Ver^
bindung des Aargaus mit Bern in segenbringender Weise zu
^
befestigen, und das noch in der neueren Zeit sich mannig¬
faltige Verdienste um das Vaterland erworben hat . Neun Jahre
später starb auch der letzte männliche Repräsentant der jüngeren Linie
dieses Hauses, so daß nunmehr der Name „von Effinger ", gleich
so vielen andern bernischen Namen von gutem Klänge, der Vergangen¬
heit angehört. — Indem wir versuchen, das Lebensbild des trefflichen
Gemeindevorstehers zu zeichnen, werfen wir vorerst einen Blick auf
diejenigen unter seinen Vorfahren , welche in der Geschichte der früheren
Jahrhunderte bedeutsam hervorgetreten sind.
Ueber die ursprüngliche Herkunft der „Effinger" sind wir nicht
vollständig im Klaren . Der Umstand, daß die Familie seit der zweiten
Hälfte des 14. Jahrhunderts in dem aargauischen Städtchen Brugg
eingebürgert erscheint, läßt mit Sicherheit darauf schließen, sie sei schon
früher in der dortigen Gegend angesessen gewesen, und unwillkürlich
sucht man ihre Wiege in dem nur wenige Stunden von Brugg ent¬
fernten Dorfe Es fingen, ganz oben im Frickthal ; die Familientradition
jedoch bezeichnet den Breisgau , wo im 12. Jahrhundert die Edlen von
Opfingen bekannt waren , als die eigentliche Heimat des Geschlechtes.
Ob und in welcher Weise jene Opfingen im Breisgau , sowie die
Oeffingen, welche im 14. Jahrhundert in Zürich eine Rolle spielten,
mit den Evingen bei Brugg in verwandtschaftlichen Beziehungen
standen, wird schwerlich mehr mit völliger Gewißheit ermittelt werden
können; auf keinen Fall sind die Letzteren mit den Eff ringen in
Basel zu verwechseln. — Die älteste Urkunde, in welcher die Effinger
als Bürger von Brugg bezeichnet werden, datirt vom Jahre 1362 und
betrifft den Kauf eines Rebberges mit Weinpresse, welchen Hans von
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Evingen von Ritter Egbrecht von Mülinen erwarb ; in jenem Akt
nennt sich der Käufer einfach „Effinger" , und diese kurze Form des
Namens blieb von da an unverändert , immerhin mit dem Beiwort
„Junker ", bis durch Rathsbeschluß vom 1. November 1826, in An¬
wendung des Dekrets vom 9. April 1783, der nicht mehr gebräuchliche
Titel „Junker " durch das Prädikat „v o n" ersetzt wurde. — Der Ent¬
schluß, das Bürgerrecht von Brugg zu erwerben, mag Wohl dadurch
bewirkt worden sein, daß das Städtchen im Jahre 1360 durch Herzog
Rudolf von Oestreich zum Hauptort der Grafschaft Habsburg sowie
der Herrschaften Schenkenberg und Bözberg erhoben wurde und da¬
durch an militärischer Bedeutung gewann ; aber erst im Jahre 1383 kaufte
der Enkel des Hans von Evingen, Friedrich Effinger, von Herzog
Leopold III . auch ein Haus in Brugg , wo er sodann um 1395—1405
das Amt des Schultheißen bekleidete. Der Nämliche erwarb 1402 vom
Schultheißen zu Wäldshut mit Einwilligung des fürstlichen Stifts
Säckingen das Dorf Nieder-Zeihen mit vielen Bodenzinsen und der
niedern Gerichtsbarkeit. Nach dem „Stammbuch der Junker Effinger"
war Schultheiß Friedrich der Sohn jenes Gebhard,
welcher mit
seinem Bruder Gisbert und seinem Schwager Hemmann von Mü¬
linen in der verhängnißvollen Schlacht bei Sempach (Montag den
9. Juli 1386) seine Vasallentreue gegenüber Oestreich mit seinem Blute
besiegelt hat und mit Leopold im Kloster Königsfelden
begraben
wurde ; andrerseits hatte die Familie Effinger das ehrenvolle Recht er¬
langt , den Fürsten von Oestreich gegen 20 Unzen Goldes das Schlacht¬
roß zu liefern , was allerdings als ein Beweis besonderer Zuneigung
und vollen Vertrauens betrachtet werden durfte , indem bei der da¬
maligen Kampfesweise im dichten Gewühl das Leben des Heerführers
nicht zum geringsten Theil von der Kraft und Sicherheit seines Pferdes
abhing.
Dieses feste Band der Vasallentreue wurde dann freilich gewalt¬
sam zerrissen, als in Ausführung der von König Sigismund zu
Konstanz ausgesprochenen Reichsacht über Herzog Friedrich die Berner
im April 1415 den größten Theil des Aargaus , damit auch Brugg,
eroberten und in die Rechte Oestreichs eintraten . Wie zuvor unter
den Habsburgern , so fuhren indessen auch unter der bernischen Ober¬
hoheit die Effinger fort, ihre angesehene Stellung in ihrer Vaterstadt
zu behaupten, und
0 In dem adeligen Stifte Königsfelden lebten auch einige Fräulein Effinger:
«ine Agnes, eine Katharina Friedrichs
(
Tochter) und wohl noch andere mehr.
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Ludwig

Effinger(ch 1452),

Friedrichs und der Anna geb. Stühlinger Sohn , wurde im Jahr 1428
Schultheiß , wie früher sein Vater es gewesen war . Er war mit
Richensa von Grhffensee vermählt , führte zuerst in seiner Familie den
Titel „Junker " und muß ein sehr wohlhabender Mann gewesen sein:
besaß er doch, außer seinem Hause in Brugg , seit 1429 die Herrschaft
Urgitz mit dem auf einem Felsen bei Dentschbüren gelegenen Schlosse,
und seit 1430 als Mannlehen — durch Vermittlung des bernischen
Schultheißen Rudolf Hofmeister — ein Haus mit Gütern zu Regens¬
berg. Letztere Erwerbung verursachte ihm jedoch später bittere Ver¬
legenheiten, indem das Haus in Regensberg im Jahre 1440 von einer
zürcherischen Streifschaar niedergebrannt wurde ; er erklärte deßhalb,
gemeinsam mit seinem älteren Sohne Bälthasar , den Zürchern die
Fehde. 1442 führte er vor dem Provinzialgericht Stühlingen Klage
wegen eines Leibeigenen, Kunzmann Geßler, der ihm entsprungen war.
Vollends im Sommer 1444 brach schweres Unglück über ihn herein
und bereitete zugleich seiner Amtsführung als Schultheiß von Brugg
ein plötzliches und furchtbares Ende , nämlich in der von Johann
von Müller so lebendig und anschaulich geschilderten Mordnacht.
Nachdem der zügellose, jeder städtischen Freiheit abholde Freiherr
Thomas von Falkenstein in seinem Hasse gegen Bern ' ) vergeblich ver¬
sucht hatte, die Stadt Aarau durch zwei seiner Dienstleute Nachts an¬
zünden zu lassen, richtete er seinen verrätherischen Anschlag gegen Brugg,
obgleich er selber im Burgrecht mit der Ortschaft stand. Um sich das
rückhaltlose Vertrauen der Einwohner und damit den ungehinderten
Eintritt in das Städtchen zu sichern, kam er am 1. August 1444 mit
zwei Begleitern nach Brugg unter dem Vorwande , er hole den Bischof
von Basel, welcher den Frieden zwischen Zürich und dem Belagerungs¬
heer der Eidgenossen vermitteln solle; hoch erfreut durch diese Kunde
nahm Schultheiß Effinger den vermeintlichen Friedensboten herzlich
auf, bewirthete ihn mit Ehrenwein und entließ ihn mit den wärmsten
Segenswünschen zu seinem Werke. Um so entsetzlicher war die Ent¬
täuschung des Greises, als dann in der Nacht vom 3. auf den 4. August
der Falkensteiner mit 400 Edelleuten und Reisigen über die Aarbrücke
und durch das geöffnete Thor hereindrang, den ganzen Rath und die
angesehensten Bürger in das österreichische Haus neben dem Kirchhofe
0 Und doch hatte er während seiner Minderjährigkeit Berns vormundschaftlich.
Fürsorge genossen; vergl. Sammlung bernischer Biographien Bd. I , S . 406. Arte
Rudolf Hofmeister.
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einschloß, eine allgemeine Plünderung des Silbergeschirrs , der Banner
und Waffen, sogar der Thorketten veranstaltete und hierauf den grauen¬
haften Befehl ertheilte, sämmtliche Gefangene, Effinger an ihrer Spitze,
zu enthaupten, — ein Verbrechen, dessen Ausführung nur durch den
entschlossenenWiderspruch des besser denkenden Ritters Hans von
Rechberg verhindert wurde. Als am Morgen die benachbarten Dörfer
das Vorgefallene erfuhren und zu den Waffen griffen, ließ Thomas
das Städtchen an vielen Stellen anzünden und zog sich mit seiner
Beute und den Gefangenen zurück; in dem Eichwald unfern von Brugg
wandelte ihn nochmals die wilde Lust an , als Gegenstück zu der er¬
barmungslosen Hinrichtung der Besatzung von Greifensee durch die
Eidgenossen(28. Mai 1444) ein Blutbad unter seinen wehrlosen Opfern
anzurichten, und wieder war es Rechberg, der ihn von dieser Unthat
zurückhielt mit scharfer Zurechtweisung: „Du hast genug verübt an
Leuten, welche dich nie beleidigten; hätte ich die Sachen gewußt, wie sie
sind, so wäre ich nie mit dir ausgezogen/' Dort von der Anhöhe aus
sah der Schultheiß, wie die wohlhabende Stadt , der er in Ehren vor¬
gestanden, mit allen Urkunden, Werthschristen und übrigen Denkmälern
der Vergangenheit in Flammen unterging ; dann wurde er mit seinem
Sohne Balthasar und den übrigen Leidensgefährten nach Laufenburg
geschleppt und in den Thurm auf dem Felsen über dem Rheinstrudel
eingekerkert. Man redete Falkenstein nach, er habe seine Gefangenen
den anrückenden Armagnaken zu Knechten verkaufen wollen; diesem
Loos , wofern es ihnen wirklich drohte , entgingen die Unglücklichen
dadurch, daß ihre Frauen , welche dem Brande entronnen waren, mittelst
des Verkaufes ihrer Grundstücke eine ansehnliche Summe zusammen¬
brachten und damit die Geraubten auslösten . — Ludwig Effinger
überlebte die Mordnacht , welche sogar in jener stürmischen Zeit voll
von Gewaltthaten gerechtes Entsetzen erregte , um acht Jahre , er
starb 1452.
Wie in jener beklagenswerthen Episode des blutigen Zürich¬
krieges Schultheiß Effinger in Brugg mit genauer Noth dem Tode
entrann , so hatte einige Monate vorher in Zürich das Richtschwert
an einem dünnen Faden über dem Haupte eines andern Trägers dieses
Namens geschwebt. Es führt uns dieß auf ein Gebiet, das allerdings,
streng genommen, außerhalb des Rahmens unserer „bernischen Bio¬
graphien" liegt ; indessen erlauben wir uns diese Abschweifung in der
Meinung , der eine oder andere Freund der vaterländischen Geschichte
dürfte auch über den zürcherischen Zweig des Geschlechtes, von dem
mitunter bei Müller , Tillier u. s. w. die Rede ist, gerne etwas Näheres
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erfahren . — Im Jahre 1404 hatte Johann
Effinger,
einer der
drei Söhne eines Edelmannes in Brugg (wahrscheinlich der Bruder
Gebhards und Gisberts ), das Bürgerrecht der Stadt Zürich erworben
und damit die Zürcher - Linie gestiftet . Dessen Sohn
Heinrich

Effinger (1- ca. 1470)

wurde 1432 Mitglied des Rathes , dann Vogt in Altstetten (1433 ff.)
und Statthalter in Wollishofen und diente wiederholt als zürcherischer
Bote bei Friedensverhandlungen . Nach dem Ausbruche des Krieges
wegen des Tvggenburger-Erbes bildete er mit Hans Bluntschli , Hans
Brunner , Ulman Zörnli Trinkler und einigen Andern unter der
Führung des trefflichen Heinrich Meiß die kleine Partei , welche die
Aussöhnung mit den Eidgenossen anstrebte und deßhalb gegenüber der
kriegerisch gesinnten Partei , die um Oestreichs Hülse warb , einen harten
Stand hatte. Nach dem für Zürich so unglücklichen Treffen bei St.
Jakob an der Sihl und dem Tode des Bürgermeisters Rudolf Stüßi
(22. Juli 1443) schien die Noth den Weg zu einer Annäherung an
die Sieger zu ebnen, und in dem Waffenstillstände, den Bischof
Heinrich von Konstanz im Lager vor Rapperswyl vermittelte (8. Aug.),
wurde eine förmliche Friedensverhandlung zu Baden in Aussicht
genommen. Dieser Friedenstag wurde zwar wiederholt verschoben,
aber endlich doch abgehalten, am 22. März 1444, unter dem Borsitze
des Bischofs. *) Unter den Gesandten Zürichs befanden sich auch
Heinrich Meiß, Heinrich Effinger und ihre Freunde . Die Vermittler
thaten ihr Möglichstes, um einerseits die Zürcher zum Rücktritt von
ihrem Separatbund mit Oestreich, andrerseits die Eidgenossen zur
Rückgabe der eroberten Gebiete zu bewegen, und die einsichtigen Ver¬
treter beider Parteien erklärten sich hiezu bereit. Als jedoch in Zürich
der Entwurf von Baden vor den großen Rath gebracht werden sollte,
schrie man sofort über Verrath ; man ließ Meiß und seine Genossen
kaum zum Worte kommen, ein bewaffneter Hause drang tobend in den
Rathssaal hinein , umzingelte die fünf Boten und warf sie in den
Wellenberg, das auf einem Felsen in der Limmat erbaute Gefängniß.
Zwar brachte die Untersuchung keinerlei Verbrechen zu Tage, weßhalb
bei der Gerichtsverhandlung die meisten Stimmen für Erhaltung ihres
Lebens fielen: die Einen sprachen sie gänzlich frei, Andere wollten sie
mit Geldbuße belegen; immerhin stimmte die Minderheit für den Tod,
>) Müller, Schweizergeschichte
, Bd. IV, S . 16- 22.
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und Weil die letztere Meinung zahlreicher vertreten war als die erste
für Freisprechung und die zweite für eine Geldbuße, so wurden Meiß,
Bluntschli und Trinkler enthauptet . Es ist dieß eines der vielen Bei¬
spiele, wie unrichtig in Kriminalprozessen und bei andern Gelegen¬
heiten unsere Vorfahren nicht selten die Stimmenzählung handhabten.
Hans Brunner wurde um 2000 Gulden — damals eine sehr hohe
Summe — gestraft und in „ein Gemach im Spital " eingeschlossen.
Gnädiger erging es Heinrich Efsinger ; doch wird er sich vermuthlich
unter denen befunden haben , die ihrer Würden und Aemter entsetzt
wurden. Mit diesem Urtheil war der Friedensschluß deutlich genug
, und nun entbrannte der Krieg mit viel wilderer Grau¬
zurückgewiesen
samkeit als je zuvor ; es folgten die Gräuel von Greifensee und Brugg,
die Schlacht von St . Jakob an der Birs und andere blutige Treffen,
bis endlich die tiefe Erschöpfung die streitenden Parteien zwang , sich
wieder auszusöhnen ; aber nach so vielen schweren Opfern , die hätten
vermieden werden können, fiel der schließliche Vertrag für Zürich
weniger günstig aus , als die so hart bestraften Tagherren von Baden
ihn zu Stande gebracht hatten . — Efsinger erlangte übrigens die große
Genugthuung , zwei Jahre nach der Hinrichtung seiner Freunde wieder
zu Ehren gezogen und mit der Vertretung Zürichs auf dem Rechtstage
zu Kaiser stuhl betraut zu werden. Nach vielen Bemühungen war
es nämlich dem Churfürsten von der Pfalz gelungen, alle Fürsten,
Städte und Länder, welche allmälig in den verderblichen Streit hin¬
eingezogen worden , zur Beschickung einer großen Zusammenkunft
in Konstanz zu bestimmen; dort wurden die Friedenspräliminarien
vereinbart und die feierliche Erklärung ausgesprochen, daß auf Sonntag
nach Pfingsten (12. Juni ) 1446 mit Sonnenaufgang aller Krieg ein
Ende nehmen solle. Dießmal wurde der Friedensschluß in Zürich
nicht weniger als in andern eidgenössischen Städten mit Freuden
begrüßt und in der Morgenfrühe des Dreifaltigkeitssonntages mit
allen Glocken eingeläutet. Immerhin blieben noch zahlreiche Punkte
zu erörtern übrig , und zu diesem schwierigen Werke versammelten sich
Dienstag den 26. Juli 1446 die Schiedsrichter der Parteien in dem
Städtchen Kaiserstuhl. ' ) Die Eidgenossen waren durch Petermann
Goldschmid aus Luzern und Jtel Reding den Jüngeren aus Schwyz,
die Zürcher durch Heinrich Efsinger und den Stadtschreiber Rudolf
von Cham vertreten ; von Bern erschienen Ulrich von Erlach und
Gilian Spielmann . Die Verhandlungen zogen sich bis zum Schlüsse
, Bd. IV. S . 172. 175. 179.
>) Müller, Schweizcrgcschichte
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des September hinaus und führten nicht zum Ziele, indem beide Theile
hartnäckig ihre Anschauungen verfochten; erst vier Jahre später wurde
der lange , böse Hader durch den Spruch des zum obersten Schieds¬
richter berufenen Schultheißen von Bern , Heinrichs von Bubenberg,
endgültig zur Ruhe gebracht (den 13. Juli 1450, auf dem Tage zu
Einsiedeln).
Konnte freilich Heinrich Effinger weder in Baden noch in Kaiser¬
stuhl das erreichen, was er bezweckte, so genoß er nun doch wieder
das volle Vertrauen feiner Mitbürger und wurde nacheinander zu
verschiedenen Aemtern erwählt : zum Vogt von Andelsingen, von
Regensberg , von Mafchwanden, zum Mitglied des kleinen Rathes,
Oberstzunftmeister und Stellvertreter des Bürgermeisters ; auch erwarb
er 1467 mittelst gerichtlicher Versteigerung vom Kloster Engelberg die
schöne, im Reppischthal gelegene Herrschaft Sellenbüren mit Wettschwyl, Stallikon und Gumlikon, ' ) die er indessen bald hernach wieder
an die Stadt Zürich veräußerte. Sein Todesjahr ist uns nicht genau
bekannt (circa 1470).
Eine ähnliche Lebensbahn wie sein Vater durchlief

Peter Effinger (ch 1493 ),
Heinrichs und der Adelheid, geb. Sumdienst , der 1471 von Kaiser
Friedrich III . einen neuen Adelsbrief mit verändertem Wappen erhielt.
Er war unter Waldmanns Herrschaft Mitglied des großen Rathes,
Landvogt zu Bülach , Seckelrneister der Stadt Zürich (1488) , wurde
1489 beim Untergänge des gewaltigen Bürgermeisters als dessen An¬
hänger aller seiner Aemter entsetzt,H indessen im folgenden Jahre wieder
in den Rath gewählt und Landvogt von Küßnacht. Er war mit Anna
Maria Meyer von Knonau vermählt und starb 1493. Sein Sohn

Johann Effinger (ch 1529)
machte die vielfachen Veränderungen der Reformationsperiode in seinem

eigenen Leben durch , gleichwie sein Vater und sein Großvater die
Stürme ihrer Zeiten erfahren hatten . Seine Thätigkeit war theils
eine richterliche, theils eine militärische , theils eine administrative.
>> Müller, Schwcizergeschichte
, Bd. IV. S . 412, Noten 880 u. 831.
y Anshclm, Berner Chronik, Bd. I. S . 345. (Ausgabe von 1884.)
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Während die höhere Gerichtsbarkeit , der Blutbann , in den Händen
des aus der Mitte der Bürger hergenommenen, aber vom Kaiser er¬
nannten Reichsvogtes lag , besaß die Fraumünsterabtei seit Jahrhun¬
derten neben andern Herrschaftsrechten die niedere Gerichtsbarkeit und
Polizeigewalt nicht bloß auf ihrem besonderen Grund und Boden,
sondern in der Stadt Zürich überhaupt und übte dieselbe durch einen
eigenen Beamten aus , der von der Aebtissin bestellt wurde und den
Titel „Richter", „Ammann ", später „Schultheiß " führte ; dieses Schult¬
heißenamt bekleidete nun Johann Effinger seit ca. 1495 im Namen
und Auftrage der den Rang einer Reichsfürstin einnehmenden Aebtissin.
Als jedoch die letzte Vorsteherin des Klosters zum Fraumünster,
Katharina von Zimmern/ ) im November 1524 freiwillig ihr Stift
dem Rathe und der Stadt übergab und sich der Reformation anschloß,
wurde Effinger von der Obrigkeit in seiner Richterwürde bestätigt
oder vielleicht auf's Neue damit betraut . 1528 erscheint er dann noch
als kaiserlicher Reichsvogt. In den italienischen Kriegen diente er
1510 und 1521 als Hauptmann in päpstlichem Solde ; die über die
Kapitulation hinausgehenden Anerbietungen dagegen, mit welchen
Kardinal Matthäus Schinner den tüchtigen Mann bleibend zu ge¬
winnen suchte, wies er standhaft zurück. Auch auf dem Felde der
Verwaltung , welche in jenen Tagen des llebergangs und der Neu¬
gestaltung der Dinge mit vielfachen Schwierigkeiten verbunden war,
leistete er gute Dienste; er vertrat die adelige Zunft zum Rüden im
großen Rathe , war Bogt von Horgen und half 1527 als Abgeordneter
des Rathes das Cisterzienserkloster Kappel , welches Abt Wolfgang
Joner dem Magistrate von Zürich, als dem Schirmvogte des Klosters,
übergeben hatte , in eine öffentliche Schule umwandeln . Die Katastrophe
von Kappel erlebte er nicht mehr ; er starb den 6. April 1529.
Mit den beiden Söhnen des Hauptmanns Effinger , von welchen
der ältere , Beat , wenige Tage nach seinem Vater kinderlos verschied,
der jüngere, Jakob, 1548 mit Hinterlassung einer Tochter starb, er¬
losch die Zürcher -Linie des Geschlechts, die mit den angesehensten
Familien der Stadt , den Schwend, Röust, Meyer von Knonau , Edli9 Katharina von Zimmern, einem schwäbischen Adelsgeschlechte angehörig
, war
1496 im Alter von kaum 18 Jahren gewählt worden
, nicht bloß die letzte
, sondern auch
die jüngste aller Aebtissinnen von Zürich
. Nachdem sie diese hohe Würde 28 Jahre
lang innegehabt
, vermählte sie sich mit einem schwäbischen Edelmann
, Eberhard von
Rischach
, starb aber schon 1529. Rischach fiel bald nachher an Zwingli's Seite bei
Kappel
. — Dr. Georg von Wyß, Geschichte der Abtei Zürich
. Mittheilungen der Anti¬
quarischen Gesellschaft

in Zürich
, Bd. VIII.
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bach, Escher rc., verschwägert war . Dagegen entstand durch Heinrich
Effinger,
einen natürlichen Sohn Johanns , ein Seitenzweig, der
katholisch blieb und in Zug, wo Heinrich sich 1515 einkaufte, an¬
gesessen war , aber später sich in Einsiedeln
niederließ.
Doch wir kehren zu der Hauptlinie zurück. Balth as ar Effinger,
der mit seinem Vater in Laufenburg eingekerkert gewesen war , starb
bald nachher in noch jugendlichem Alter und hinterließ außer seiner
Wittwe Kunigunde, geb. von Scharnachthal , zwei Söhne , Rudolf und
Kaspar, welche unter der Vormundschaft ihres Oheims Thüring
heranwuchsen. Von diesen beiden Brüdern ist der jüngere,

Kaspar Effinger ('s 1512),
für Bern wichtig geworden. Er erbte von seinem Großvater Ludwig
die Herrschaft Urgitz, verkaufte sie jedoch an Konrad Rätz von Säckingen.
An dem allmäligen Wiederaufbau von Brugg betheiligte er sich eifrig,
und ihm zumeist verdankte Wohl der Effingerhof
sein Wieder¬
erstehen aus der Asche; indessen scheint er sich Hiebei vorübergehend
mit seinen Mitbürgern überworfen zu haben ; überdieß verwickelten
ihn, laut der Ueberlieferung, sein heftiger Charakter und seine leiden¬
schaftliche Jagdlust in vielfache Händel mit seinen Nachbarn, besonders
den Klosterfrauen von Königsselden. Dagegen war ohne Zweifel seine
Verwandtschaft mit der berühmten und einflußreichen Familie von
Scharnachthal ihm förderlich, und unter den Edeln des Aargaus nahm
er eine hervorragende Stellung ein. Dieß zeigte sich besonders in den
gefahrvollen Tagen des Burgunderkrieges , als Bern im Bewußtsein,
es handle sich um Tod und Leben, seine Freunde sammelte und ihre
Treue erprobte ; damals zog Kaspar Effinger neben Hans und Walthard von Hallwhl , Hemmann und Albrecht von Mülinen , Rudolf
von Luternau , Arnold Segesser, Thüring von Büttikon und einigen
Andern ' ) nach Murten , und er muß in der Schlacht selber seine
Tapferkeit vortrefflich bewährt haben , wenigstens rechnete Bern ihm
y Em. v. Rodt, Kriegswesen der Berner, Bd. I, S . 245, nennt ihrer dreizehn
. Ob¬
gleich in den Schlachtberichten der aargauische Zuzug nicht besonders erwähnt wird, so
ist doch anzunehmen
, derselbe habe zu der Vorhut des Heeres gehört, welche von Hans
von Hallwyl befehligt wurde und dann nach der Durchbrechung des Grünhags
, vereint
mit der Nachhut unter dem Luzerner Kaspar von Hertenstein
, über die Höhen von Courgevaud vordrang
, während Hans Waldmann mit dem Gewalthaufen gegen die burgundische Hauptmasse anstürmte.
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die geleisteten Dienste hoch an und wußte sich in der Folge dankbar
zu erzeigen . Am 21 . November 1483 wurde ihm nämlich die schöne,
auf einem Borsprung des Kestenberges emporragende Burg Wildeggi) mit den dazu gehörigen Dörfern Holderbank und Möriken um
den sehr mäßigen Preis von 1500 Gulden käuflich überlassen (Aushelm , Bd . I . S . 243 ; nach Stettler um 1730 Gulden ), unter dem Vor¬
behalt , daß die hohe Gerichtsbarkeit auch fernerhin Bern zustehe, weiter
daß die Beste offenes Haus für die Stadt sei (d. h., daß die Berner
im Nothfälle das Recht haben sollten , eine Besatzung hinein zu legen ),
endlich daß der Besitzer jährlich auf Andreä einen Gulden Udelzins
entrichte . Gleichzeitig erwarb Esfinger das Bürgerrecht der Stadt
Bern und wurde Mitglied der Zunft zum Distelzwang . So war das
Band des gegenseitigen Vertrauens bleibend besiegelt , und Bern hat
sich damit ebenso klug als für treue Anhänglichkeit erkenntlich bewiesen;
zu einer Zeit , da der aargauische Adel zum Theil noch im Herzen
Oestreich zugethan war und die Erinnerung an die vergangenen Tage
mit Vorliebe Pflegte , zum Theil aber sich doch schon mit der neuen
Ordnung der Dinge einigermaßen ausgesöhnt hatte , kam viel darauf
an , die günstig gesinnten Elemente vollständig zu gewinnen und ihre
freudige Mitwirkung
dem bernischen Staatswesen
zuzuwenden , und
diesem Ziele haben die bernischen Staatsmänner
mit Umsicht und Be¬
harrlichkeit entgegengesteuert , sie verstanden es , nicht bloß den rechten
Moment zu erfassen und mit blankem Schwert neue Gebiete zu er¬
obern , sondern auch die annexirten Landestheile allmälig durch ein
gerechtes, wohlwollendes , kraftvolles Regiment mit dem großen Gemein¬
wesen in enge Beziehungen zu bringen und ihm innerlich zu assimiliren.
Die Esfinger , welche in diesem - Ausgleichungsprozesse gemeinsam mit
einigen andern Familien des Aargaus eine Art von Brücke bildeten,
hatten übrigens keine Ursache , mit ihrer vermittelnden Stellung un>) Früher den Grafen von Habsburg zuständig , befand sich Wildegg , als der Aar¬
gau erobert wurde , im Besitze der Edeln von Hallwyl . Am Fuße jenes Schlosses erlitt
damals das bernische Heer zwei kleine Schlappen ; zuerst überfiel Thüring von Hallwyl
einige Knechte aus Herzvgenbuchsee , welche in der Hellmühle plünderten , und erschlug
ihrer vier oder fünf Mann (der einzige Verlust der Berner in dem kurzen Feldzuge von
1415 ) ; sodann nahm die Besatzung den vorüberziehenden Thunern zwei mit Harnischen
beladene Wagen weg . Als jedoch die heimkehrenden Truppen die Burg zerstören wollten,
traf noch rechtzeitig ein Schreiben des Königs Sigmund
ein , welches alle weiteren Feind¬
seligkeiten untersagte , woraus die Herren von Hallwyl den Bernern huldigten und den
Thunern Ersatz leisteten . Später ging Wildegg von den Hallwyl an Petermann von
Grcifensee , von diesem an die Herren von Balmoos und 4481 an Bern über . Seit 1484
ist das Schloß Eigenthum der Familie Esfinger geblieben . (Vgl . Justinger , Stettler rc.)
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zufrieden zu sein , im Gegentheil fanden sie in Bern ihre wahre,
bleibende Heimat . ')
Kaspar Effinger war zweimal verheirathet , zuerst (seit 1465 ) mit
Margaretha Müller , Tochter des Schultheißen Hans Müller in Baden,
sodann (seit 1484 ) mit Kyburga von Hinwyl , Tochter Herdegens und
der Dorothea von Peyer . Sein Tod fällt vermuthlich in das Jahr 1512;
wenigstens wurde damals im „Stubenrodel der Gesellschaft zum Narren
und Distelzwang " sein Name ausgestrichen und 1513 durch denjenigen
seines Sohnes Lüpold ersetzt. — Bon seinen Söhnen , deren Nach¬
kommen theils in Laufenburg , theils in Brugg , theils in Mellingen
sich ansiedelten , kommt für uns nur Christoph
in Betracht , welcher
die Herrschaft Wildegg übernahm , 1521 in päpstlichen Diensten den
Feldzug nach Parma mitmachte und 1551 starb . Nur drei Jahre,
nachdem Christoph
II . (vermählt mit Sigonia von Hallwyl ) das
väterliche Erbe angetreten hatte , widerfuhr ihm das Unglück , daß am
Palmsonntag
1554 die Burg in Flammen aufging , und zwar griff
das Feuer so rasch um sich, daß nichts gerettet werden konnte als die
Kleider , welche jeder auf dem Leibe trug . Abgesehen von dem mate¬
riellen Schaden war die Vernichtung der vorhandenen Dokumente zu
beklagen ; der Zerstörung der Urkunden zuerst in Brugg (1444 ) und
dann in Wildegg ist es zuzuschreiben , daß die Nachrichten aus den
früheren Zeiten der Familie Effinger mitunter die wünschbare Klarheit
und Sicherheit vermissen lassen . Das Schloß wurde übrigens sogleich
wieder aufgebaut.
Nach dem Tode von Christophs II . Enkel Hans Thüring
(1619
bis 1667 ) theilte sich der Stamm des Geschlechtes in zwei Aeste , die
noch zwei Jahrhunderte
hindurch neben einander fortgrünten
bis zu
ihrem gleichzeitigen Absterben . Hans Thürings
erste Gemahlin , Jo¬
hanna Margaretha von Mülinen , schied bereits in ihrem 20 . Jahre
aus dem Leben und hinterließ einen Sohn Ludwig
Friedrich,
der
später von seinem Großvater Peregrinus von Mülinen die Herrschaft
Wildenstein
erbte , aber 1661 im Alter von 19 Jahren in Heidel¬
berg , wo er nach größeren Reisen durch Frankreich , die Niederlande
und Deutschland sich den Studien widmete , einer Krankheit erlag;
0 Erwähnenswerth
ist noch jenes glänzende Fastnachtsfest von 1486 , welches in
Bern zu Ehren der Eidgenossen von Schwyz veranstaltet wurde und an dem auch fünf
aargauische Edelleute , darunter Hans von Hallwyl und Kaspar Effinger , als eingeladene
Gäste theilnahmen . Ob wohl dem Letzteren bei diesem Anlasse der silberne Becher,
dessen Fuß die Schlacht von Murten in erhabener Arbeit zeigt , geschenkt worden ist ? Er
befindet sich noch im Besitz der Familie v . B .-v. E.
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infolge dessen fiel Wildenstein an Hans Thüring und hernach an dessen
Söhne zweiter Ehe (mit Salome May ). Bei der Theilung übernahm
nun Franz Christoph 1657
(
—1712 ; Schultheiß zu Buren 1690)
die Herrschaft Wildenstein
mit Mllnachern, Bernhard 1658
(
bis
1725) dagegen Wildegg; der Erstere eröffnete somit die Wildensteiner - Linie, der Letztere diejenige von Wildegg im engern Sinne.
Den jüngern Zweig verspüren wir auf eine spätere Darstellung und
beschränken uns vorläufig auf die ältere oder Wilden st einerLinie, insbesondere aus deren letzten Repräsentanten.
Uebrigens blieb die Herrschaft Wildenstein selber nur kurze Zeit
im Besitz der Familie , indem schon Franz Christophs Sohn , Franz
Friedrich 1681
(
—1740), sie im Jahr 1720 um 76,000 Bernpfund
Herrn Sprüngli in Zofingen verkaufte; die bernische Regierung zog
sie indessen an sich und bestimmte das Schloß Wildenstein zum Amts¬
sitz ihres Obervogts von Schenkenberg. Der ältere Zweig der Effinger
verließ nun den Aargau und siedelte nach Bern über . Franz Friedrich
war 1725—1731 Kommandant der Festung Aarburg , ebenso 1761 bis
1767 sein Sohn Anton Ludwig, weßhalb ihre Nachkommen bisweilen
als die „Effinger von Aarburg " bezeichnet wurden ; einige andere
Glieder dieser Linie traten als Offiziere in holländische, französische,
sardinische, sächsische Dienste (Johann Rudolf Effinger z. B . fiel in
der Schlacht bei Hohenfriedberg, 4. Juni 1745). Dagegen war der
Mann , welcher diese Reihe schließt, seinem ganzen Charakter nach ein
Mann des Friedens , obgleich seine Jugend in eine kriegerisch bewegte
Periode der Geschichte fiel und später seine öffentliche Stellung ihm
manchen unerwünschten Kampf aufnöthigte.

Friedrich Ludwig von Effinger,
der ältere der zwei Söhne Ludwig Friedrichs ') und der Rosina Elisabeth
von Ryhiner, wurde den 29. August 1795 in Bern geboren, wo sein
Bater , nach seiner Rückkehr aus holländischem Militärdienst , dem großen
Rath angehörte und später an der Verwaltung des Burgerspitals sich
eifrig betheiligte. Am 5. März 1798 erhielt Hauptmann Effinger im
Grauholz eine Kugel in die linke Schulter , wurde von der französischen
Reiterei verfolgt und erreichte eine halbe Stunde vor dem Feinde die
Stadt . Obgleich die Familie in dieser Weise den Ernst jener fturm') Geb. den 27 . März 1761 , gest. den 27 . Dez . 1832.
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bewegten Zeit sehr deutlich zu fühlen bekam, so genossen doch die
beiden Knaben eine fröhliche Jugend , im Winter in der Stadt , im
Sommer auf dem Landgütchen Maisonnette , unmittelbar vor dem
obern Thore. Schon in jenen frühen Jahren bildete sich zwischen
dem sanften, ordnungsliebenden, aber etwas unentschlossenen Ludwig
und dem von Lebhaftigkeit überschäumenden, aber dabei herzensguten
Karl das innige Verhältniß , welches bis zu ihrem Tode die Probe
bestanden hat.
Nachdem Ludwig Effinger die litterarische (sogenannte „grüne")
Schule mit großem Fleiße und gutem Erfolge durchlaufen hatte und
am I . September 1811 konfirmirt worden war , bezog er sofort als
Student der Philologie die Akademie in seiner Vaterstadt und hörte
drei Jahre hindurch die Vorlesungen der Professoren Trechsel (Tri¬
gonometrie), Gmelin (röm. Recht), Schnell (bern. Civilrecht u. s. w.)
an ; vom Mai bis in den Dezember 1814 arbeitete er zugleich als
Freiwilliger im Lehenskommissariat, worauf er nach Lausanne ging,
um sich im Französischen noch vollkommener auszubilden . Aber nun
galt es, auch einige der großen Universitäten Deutschlands zu besuchen:
wo er mit seinem Better Albrecht
vor Allem aus Göttingen,
Effinger von Wildegg (dem späteren schweiz. Geschäftsträger in Wien)
im Oktober 1817 eintraf und in Verbindung mit einigen andern
Freunden aus Bern , namentlich dem hernach so berühmt gewordenen
Geologen Bernhard Studer , I K. Baggesen, K. Em. Brunner und
Ed. v. Tscharner, eine schöne Zeit eifriger Arbeit und geselliger Fröh¬
lichkeit durchlebte. Die Professoren Hugo, Sartorius , Heeren, Bouterweck, deren vorzügliche Lehrgabe von Effinger und den übrigen Ge¬
fährten dankbarst anerkannt wurde, sprachen denn auch ihrerseits ihre
volle Befriedigung aus über die sittliche Tüchtigkeit und den wissen¬
schaftlichen Ernst der kleinen Bernerkolonie. Leider erlitten jene glück¬
lichen Verhältnisse einen gewaltsamen Stoß durch plötzlich ausbrechende
Unruhen der Studenten , welche das Einschreiten des Militärs und den
Abzug aller akademischen Bürger — mit Ausnahme der Hannoveraner,
Braunfchweiger, Deffauer und Nassauer — nach sich zogen. Nach
einer Ferienreise durch die Niederlande ließen sich die beiden Vettern
Effinger im Oktober 1818 in die Universität in Berlin aufnehmen;
doch traten hier die strengen wissenschaftlichen Studien einigermaßen
hinter das gesellige Leben und die mannigfaltigen Kunstgenüsse der
großen Stadt zurück.
Gest. den 2. Mai 1887 in einem Alter von nahezu 93 Jahren.
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Den Schluß jenes zweijährigen Aufenthaltes im Ausland bildete
eine Reife nach England . Eine derartige Pilgerfahrt war freilich
vor 70 Jahren mit ganz andern Mühseligkeiten verbunden als in der
Gegenwart ; der Postwagen brauchte 2' /z Tage, um die Strecke von
Berlin nach Hamburg zurückzulegen; auf der Elbe fuhr die PaketPacht, welche Effinger benutzte, trotz hellen Mondscheins auf den Sand
und konnte erst nach vier Stunden durch die Fluth wieder flott Wer¬
den ; die Ueberfahrt von Cuxhaven nach London erforderte beinahe
sechs Tage. Nachdem Effinger drei genußreiche Monate in London verlebt
und die Merkwürdigkeiten der gewaltigen Hauptstadt in der Begleitung
eines Genfers, feines Universitätsfreundes Jules Pictet de Sergy,
besichtigt hatte, reiste er nach Edinburg und dann nach Paris , wo
er etwas länger verweilte. Im Dezember 1819 traf er wieder in
Bern ein, bereichert nicht bloß mit interessanten Eindrücken jeder Art,
sondern auch mit schätzbaren Kenntnissen: hatte er sich doch in Paris
noch eiligst durch Professor Schwarzkopf in das französische Civilrecht
einführen lassen, um auch in diesem wichtigen Gebiete möglichst zu
Hause zu sein. Indessen fanden einige seiner älteren Bekannten, er
habe „kurioses Zeug" aus der Fremde mitgebracht — indem nämlich
seine tiefe, durch keine Vorurtheile seiner Zeit vertilgbare Gerechtig¬
keitsliebe ihn dazu drängte , sich ernstlich mit der Frage zu befassen,
wie den ärmeren Volksschichten Erleichterung verschafft werden könnte;
seiner Abstammung und seiner stattlichen, imponirenden äußeren Er¬
scheinung nach ein Aristokrat, hat Effinger schon als junger Rechts¬
gelehrter eine liberale Gesinnung in sich getragen und sich dieselbe bis
in's hohe Alter hinein bewahrt , obgleich allerdings das rücksichtslose
Vorgehen des späteren Radikalismus ihn oft empfindlich verletzte.
Vorerst nahm er nun seine frühere Beschäftigung auf dem Lehens¬
kommissariat wieder auf, machte im Sommer 1820 als eidgenössischer
Stabsadjutant unter Oberst Rud . Effinger von Wildegg das Lager
zu Wahlen mit und betheiligte sich an den gesellschaftlichen Freuden
seiner Standesgenossen, welchen sich die Gesandten Arnim , de Talleyrand und einige Engländer anschlössen. Groß war sein Glück, als er
am 29. April 1822 mit Fräulein Adelheid von Jenner , der schönen
und geistreichen Tochter des Generals in holländischen Diensten, ge¬
traut wurde und damit in einen Bund trat , der 45 Jahre lang , bis
zu seinem Tode, ungetrübt fortdauerte . — Im Juli 1827 begleitete
er als Legationsrath den Ehrengesandten Schultheiß F . v. Fischer an
die Tagsatzung in Zürich, und einen Monat später überbrachte er mit
r Rathsherrn v. Steiger der schwer geprüften Bevölkerung von
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Frutigen nach dem dortigen großen Brande (3. August) eine gewichtige
Liebessteuer von Zürich und Bern . Ais die erste Frucht seines oben
angedeuteten Bestrebens, für die weniger begünstigten Klassen etwelche
Verbesserungen in 's Leben zu rufen, ist sodann der Antrag zu betrach¬
ten, den er im Jahr 1828 eines Tages im großen oder souveränen
Rathe (er war seit 1824 Mitglied dieser Behörde) stellte und in einer
Rede begründete: es möge der Loskauf der Zehnten und Bodenzinse
in 's Auge gefaßt und vorbereitet werden ; er drang zwar mit seinem
Vorschlage nicht durch, sah ihn aber dann 18 Jahre später in der
Verfassung von 1846 verwirklicht, wenngleich in etwas anderem Sinne,,
als er sich Wohl die Sache vorgestellt hatte.
Effinger bekleidete seit 1825 die Stelle des ersten Geheimrathsschreibers, deren Obliegenheiten zu seinem Wesen vortrefflich paßten.
Es war nun allerdings eine ehrenvolle Beförderung , als er im Juni
1829 zum Oberamtmann
nach Burgdorf
gewählt wurde, und
freudig folgte er diesem Rufe ; indessen ging damit das verhältnißmäßig leichte und sorgenfreie Leben, das er bis dahin hatte führen
dürfen, zu Ende, und es warteten seiner auf dem neuen Posten Stürme,
welche vorläufig noch niemand zu ahnen vermochte. Schon der Beginn
seiner Amtsthätigkeit gestaltete sich ernst genug, indem am Tage nach
seinem Antritt ein Mörder eingeliefert wurde, dessen Verbrechen die
Todesstrafe voraussehen ließ ; so peinlich indessen für den milden Ober¬
amtmann diese Untersuchung sein mußte, so gereichte es ihm doch zum
Troste, sogleich bei diesem Anlaß in seinem Amtsschreiber' ) und in
mehreren bejahrten Amtsrichtern eine Gesinnung wahrzunehmen, welche
ihm hohe Achtung und volles Vertrauen einflößte. Ueberhaupt fühlte
er sich in seinem neuen Wirkungskreise bald heimisch; namentlich wußte
er die unverdrossene Arbeitslust und Beharrlichkeit der Burgdorfer,
welche durch blühende Industrie sich Wohlstand erworben hatten , und
den soliden Charakter der emmcnthalischen Bevölkerung im Allgemeinen
sehr Wohl zu schätzen
. Auch an geistigem Leben fehlte es nicht, und
dem städtischen Schulwesen wurde sorgfältige Pflege gewidmet. Als
die Seele der idealen Bestrebungen durfte ohne Zweifel Pfarrer Gott¬
lieb Jakob Kühn, der sinnige und kräftige Volksdichter,^) betrachtet
werden; er , wie auch der zweite Stadtgeistliche Gottlieb Samuel
9 Friedrich Dennler,
von Bleienbach, 1828 in's Bürgerrecht von Burgdorf
aufgenommen, wurde im gleichen Jahre daselbst Amtsschreiber und siedelte 1832 als
Regierungsstatthalter nach Thun über.
9 Siehe Sammlung Bcrnischer Biographien Bd.- 1. S . 455.
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Funk ') und Bezirkshelfer Ludwig Müller,
?)
waren
stets will¬
kommene Gäste im Schlosse. Abgesehen von diesen Annehmlichkeiten
gesellschaftlicher Natur gewährte der Sitz in der alterthümlichen, hoch
auf dem Felsen thronenden Burg , der einstigen Kyburger -Veste, nicht
geringes Interesse ; insbesondere erlabte sich das Auge jeden Tag mit
neuer Freude an der herrlichen Fernsicht.
Immerhin war die Stimmung der Bevölkerung in Burgdorf —
ähnlich übrigens auch in den andern bernischen Landstädten — schon
nicht mehr so still und friedlich, als die regierenden Kreise sich's
dachten; man hatte bereits angefangen, sich über Zurücksetzung hinter
die Hauptstadt und über die Ausschließlichkeit des patrizischen Regi¬
ments zu beschweren, obgleich man die Ehrenhaftigkeit der leitenden
Personen keineswegs antastete, und auf dem Schützenfest in Bern im
Juli 1830 gab ein übrigens harmloses Lied des Burgdorfer -Vereins
infolge eines Mißverständnisses Anlaß zu unerquicklichen Auftritten.
Der Span wurde freilich in Minne geschlichtet; aber eine gewisse Ge¬
reiztheit war nun einmal vorhanden, und es bedurfte nur eines An¬
stoßes von außen, um die Bewegung in unaufhaltsamen Fluß zu
bringen . Da traf plötzlich die Nachricht von der Revolution in Paris
ein, und jetzt begann bald eine Reihe von kleineren und größeren Ver¬
sammlungen, in welchen auch für die Schweiz, insbesondere für den
Kanton Bern , eine neue Verfassung auf freiheitlichex Grundlage ver¬
langt wurde. An der Spitze der Bewegung standen die Brüder Jo¬
hann Ludwig, Karl und Hans Schnell. Man beabsichtigte, sich mit
einer Vorstellung unmittelbar an die Regierung zu wenden; da jedoch
in der damals zu Recht bestehenden Ordnung das Petitionsrecht nicht
existirte und ein Theil des Rathes von vornherein jeden derartigen
Versuch als Anfang zur Empörung verurtheilte, während die gemäßig¬
teren Vertreter des Patriziats einem billigen Entgegenkommen nicht
durchaus abgeneigt waren, so wurde die Lösung der Krisis bedeutend
erschwert, und namentlich der Oberamtmann von Burgdorf gerieth
dadurch in eine mißliche Lage hinein, um welche ihn niemand beneiden
durfte : er sollte die Autorität der Obrigkeit aufrecht erhalten, ohne
' ) Siehe Sammlung Bernqcher Biographien Bd . I . S . 67.
r; L. Müller, von Zosingen und Limpach, geb. den 3. Juni 1793, wirkte als
Bezirkshelser in Burgdorf (1821—1838) begeistert und begeisternd für die Hebung des
Bolksgesangs und darf als Bahnbrecher aus diesem Gebiete betrachtet werden. 1838
wurde er Pfarrer in Limpach, wo schon sein Pater Johannes
Müller 1795 —1810
das Pfarramt bekleidet und geschenkweise das Gemeindebürgerrecht erhalten hatte. Er
starb den 1. April 1868.
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doch die hiezu nothwendige materielle Macht in den Händen zu haben^
andrerseits wünschte er die tonangebenden Persönlichkeiten in wohl¬
wollendem Sinne zu warnen , ohne doch mit seinem Appell an ihr
Pflichtbewußtsein bei ihnen sonderlichen Anklang zu finden. Mehrere
Unterredungen, welche er mit dem Stadtschreiber I . L. Schnell und
einigen andern Herren veranstaltete, blieben erfolglos. Am 3. De¬
zember fand eine Zusammenkunft von Ausgeschossenen aus jeder Ge¬
meinde des Oberamts sowie von Männern aus dem ganzen mittleren
Theile des Kantons in der Krone zu Burgdorf statt ; da trat v. Efsinger
unter die Menge und protestirte im Namen der Regierung gegen die
unerlaubte Versammlung ; nachdem jedoch Professor Hans Schnell in
warmer Gegenrede die Gefühle der Anwesenden ausgesprochen hatte,
erkannte der Oberamtmann die Nutzlosigkeit fernerer Abmahnungen
und verließ, ohne übrigens im Geringsten gekränkt zu werden, den
Saal mit der Bemerkung : er habe seinen Auftrag vollzogen.' ) —
Man hat v. Effinger zuweilen den Vorwurf gemacht, er sei infolge
seiner Unentschlossenheit der Sache nicht gewachsen gewesen; es möchte
jedoch schwer halten zu sagen, auf welche Art und Weise er denn hätte
Verfahren sollen) um Herr der Situation zu bleiben, indem ja schließ¬
lich das ganze patrizische Regiment durch die Fluth von 1830 und
l83t hinweggespült worden ist ; mußte er mit seinen Standesgenossen
in jenem Kampfe unterliegen, so tröstete ihn doch das Bewußtsein, an
seinem Theile redlich und nach bester Einsicht seine Pflicht erfüllt zu
haben. Uebrigens war er in mancher Hinsicht durch die von Bern
her an ihn ergehenden Weisungen gebunden.
Von jener Versammlung in Burgdorf hinweg nahm die Bewegung
ihren bekannten Fortgang , und sobald die Wahl eines Verfassungs¬
rathes und damit eine durchgreifende Umgestaltung des Regierungs¬
systems beschlossen war, stand auch v. Effingers Rücktritt von der Stelle
eines Oberamtmanns außer Zweifel. Wie wenig indessen, trotz der
damaligen Spannung der Gemüther, ihm persönlich irgendwelcher Haß
von Seite der emmenthälischen Bevölkerung nachfolgte, ergab sich aus
seiner Erwählung in den großen Rath , womit die Stadt Burgdorf ihn
am 25. August 1831 beehrte ; leider hielten damals seine Parteigenossen,
und er mit ihnen , sich für verpflichtet, jeden solchen Ruf abzulehnen,
eine Anschauung der Dinge , welche er wenige Jahre später als einen
verhängnißvollen Irrthum erkannte und aufrichtig beklagte. Nicht ohne
' ) Siehe E. Blösch , Eduard Blösch und dreißig Jahre Bernischer Geschichte
. Bern
1872. S . 32- 39.
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Bedauern nahm er Abschied von seinem Amtsbezirk und kehrte nach
Bern zurück.
Sah sich v. Effinger dergestalt aus seiner Laufbahn herausgerissen,
so mußte er jetzt eine neue Beschäftigung suchen, dieß um so mehr,

da seine Familie allmälig zunahm und er bis zum Hinscheid seiner
betagten Eltern auf ein bescheidenes Einkommen beschränkt war . st
Zuerst dachte er daran , ein Sachwalter -Bureau zu eröffnen; durch
seine Ernennung zum Mitglied des großen Stadtraths im Herbst 183l
fand er jedoch in der städtischen Verwaltung denjenigen Wirkungskreis,
in welchem er von da an bis zu seinem Tode seine Kräfte in segenbringender Weise verwerthen sollte. Und zwar bethätigte er sich einer¬
seits in der im Jahre 1832 in 's Leben gerufenen Einwohnergemeinde,
zu deren Vicepräsidenten er sofort nach ihrer Constituirung erwählt
wurde, andrerseits in den rein bürgerlichen
Angelegenheiten, indem
er in die Direktion des Burgerspitals eintrat und 1833 als Präsident
der bürgerlichen Finanzkommission oder Stadtseckelmeister die Leitung
des gesummten städtischen Finanzwesens übernahm . — In dieser Stellung
gab ihm mehrere Jahre hindurch der sogenannte Dotationsstreit
st
viel zu schaffen. Derselbe bildete eine Episode jener immer wieder¬
kehrenden, meistens sehr leidenschaftlich geführten Verhandlungen über
die Gelder und Werthschriften, welche im Jahre 1798 durch die Herren
G. v. Jenner und L. Zeerleder vor den Franzosen gerettet worden
waren, sowie über die Ausscheidung des dem Staate und des der Stadt
Bern zustehenden Vermögens überhaupt ; im vorliegenden Falle stritt
man sich insbesondere darüber , ob der Jnselspital und das Aeußere
Krankenhaus Eigenthum des Staates oder der Stadt sein sollen, ob
die noch von der abgetretenen Regierung in der letzten Zeit ihrer Amts¬
führung beschlossene finanzielle Ausstattung der beiden wohlthätigen
Anstalten den berechtigten Forderungen entspreche oder nicht , wem
die Verwaltung des sogenannten „Mushafens und Schulseckels" zustehe,
und wem zwei größere Waldungen angehören sollen , ob der Stadt
oder dem Staate . Die von beiden Seiten mit großer Zähigkeit »er¬
fochtenen Meinungen fanden schließlich eine befriedigende Versöhnung
in einem Vergleich, welcher im Juni 1841 sowohl von der versammelten
st In einer nicht viel günstigeren Lage befanden sich auch andere ehemalige Beamte.
Die Meinung , die regierende Klasse habe ihre politischen und sozialen Vorrechte auch öko¬
nomisch ausgebeutet und sich auf Unkosten der Unterthanen bereichert, ist unrichtig ; die
Praxis des Patriziats war diametral verschieden von derjenigen der französischen Generale
und Kommissäre von 1798 ff.
st Vgl . E . Blvsch, Eduard Blösch u. 30 Jahre Bernischer Geschichte
, S . 107—115
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Burgergemeinde als auch vom großen Rathe genehmigt wurde und
Folgendes festsetzte: Der Jnselspital und das Aeußere Krankenhaus
sind Eigenthum des Staates und werden von ihm verwaltet ; beide
Stiftungen werden mit ihrem gesummten Vermögen zu einer selb¬
ständigen Korporation erhoben und erhalten von Seite sowohl der
Stadt als auch des Staates einen Theil der noch streitigen Fonds
als weitere Aussteuer ; das Vermögen des Mushafens und des Schulseckels wird einer eigenen getrennten Verwaltung , nur unter Oberaufsicht
des Staates , übergeben; die beiden Waldungen dagegen sind der Stadt
endgültig zugesprochen. In Anerkennung der in der Dotationsangele¬
genheit geleisteten Dienste wurde v. Effinger am Neujahrstage 1842
durch den Burgerrath mit einem Ehrengeschenk in Silbergeschirr erfreut,
ebenso die übrigen Mitglieder der dabei betheiligten Kommission. —
Vorübergehend mußte er freilich im Jahre 1843 seine bürgerlichen
Aemter niederlegen. Der sogenannte Hochverrathsprozeß, welcher nach
der Entdeckung von Munitionsvorräthen im Erlacherhof (31. August
1832) gegen die Stadtrathskommission angehoben worden war , endigte
mit der Verurtheilung der sieben Angeklagten (alt -Schultheiß v. Fischer,
ält -Seckelmeister v. Jenner , Oberst Tscharner, v. Dießbach, Dr. Hahn,
Lutz und König) zu den Gerichtskosten und zu zweijähriger (Fischer
und Tscharner), resp. einjähriger Haft in Thorberg ; nun beantragte
der Burgerrath die Vergütung der Prozeßkosten aus dem Stadtseckel,
weil die Siebnerkommission nur als Bevollmächtigte der städtischen
Behörden gehandelt habe ; wegen dieses Antrages verfügte die Regierung
die Abberufung des Burgerrathes , und auch v. Effinger wurde von
dieser Maßregelung betroffen. Er wurde indessen bald wieder in die
Finanzkommission und 1847 auch von Neuem in den Burgerrath ge¬
wählt, dem er von da an bis zu seinem Tode angehört hat.
Der wichtigste und folgenreichste Theil seines Tagewerkes liegt
jedoch auf dem Gebiete der Einwohnergemeinde
und beginnt mit
seiner Erwählung zum Gemeinde - und Gemeinderathspräsi¬
denten. Er hat dieses Amt genau 15 Jahre lang verwaltet , vom
1. Januar 1849 bis zum 31. Dezember 1863, und unter seiner Leitung
erfuhr die Stadt Bern eine umfassende Umgestaltung sowohl in ihrer
inneren Organisation , als auch in ihrer baulichen Entwicklung.
Bis zum Jahr 1848 war der Geschäftskreis der seit 1832 bestehen¬
den Einwohnergemeinde und ihrer Verwaltung nur beschränkt und
ziemlich geringfügig gewesen. Sie besaß keine selbständigen Hülssquellen,
sondern das ganze städtische Vermögen, ohne Unterschied der privat¬
rechtlich bürgerlichen und der zu allgemein örtlichen Zwecken bestimmten

Güter , wurde von den bürgerlichen Behörden administrirt . Auch im
staatlichen Organismus kam der Einwohnergemeinde keine hervor¬
ragende Bedeutung zu. Da tauchte im Jahre 1848 infolge der An¬
nahme der neuen Bundesverfassung die Frage auf , welche Stadt der
ständige Sitz der Bundesbehörde
werden solle, und am 28. No¬
vember wurde Bern von der Bundesversammlung hiezu auserkoren.
Die Einwohnergemeinde erklärte sich im Dezember bereit, die daherigen
Leistungen zu übernehmen, unter der Voraussetzung, daß einerseits die
Opfer nicht unerschwinglich sein, ') andrerseits die Staatsbehörden der
Stadt dabei Hülfe leisten würden. So trat v. Effinger das Präsidium an
in der klaren Voraussicht, daß die Lösung einer gewaltigen Aufgabe ihm
bevorstehe. Allein es zeigte sich bald , daß der zu erbauende Bundes¬
palast viel großartiger ausfallen müsse, als man sich vorgestellt hatte,
daß aber die Regierung nicht geneigt sei, in wünschbarem Maße Hand¬
reichung zu leisten; somit galt es, unter doppelt schwierigen Verhält¬
nissen den Boden für ein erfreuliches Gelingen zu ebnen, dagegen aber
alle ungehörigen Zumuthungen mit Festigkeit zurückzuweisen. Vor Allem
aus wurden gründliche Vorarbeiten in technischer und finanzieller
Richtung unternommen, sodann im Jahr 1851 der definitive Bauplan
durch die Einwohnergemeinde genehmigt; hierauf ging es an den Bau
selber, der unter der Leitung einer besonderen Bundesrathhausbau¬
kommission, welchev. Effinger präsidirte , rüstig gefördert und im Jahre
1858 glücklich zu Ende geführt wurde. Bei der llebergabe des schönen,
im florentinischen Palaststyl gehaltenen Werkes an den Bundesrath
ermangelte der Letztere nicht, seine hohe Anerkennung über die Art und
Weise auszusprechen, wie die Stadt Bern ihre Verpflichtungen erfüllt
habe, und dieses befriedigende Ergebniß war nicht zum geringsten Theil
dem gewissenhaften und umsichtigen, zugleich beharrlichen und freund¬
lichen Wesen v. Effingers zuzuschreiben.^)
>) Als in der entscheidenden Versammlung Bedenken laut wurden, die Eingehung
einer unbeschränktenVerbindlichkeitdürste allzu drückende Folgen nach sich ziehen, suchte
ein hochgestellter Mann in seinem übrigens sehr beredten Votum jene Besorgnisse unter
Anderem damit zu beschwichtigen
, daß er erklärte, nach seinem Dafürhalten könne ja
für ein Verwaltungsgebäude ein Schneckenhäuschenausreichen. Das Schneckenhäuschen
hat schließlich recht stattliche Dimensionen angenommen.
*) Dem uns gütigst durch die Stadtkanzlei zugestellten „Bericht
des Ge¬
meinderathes
der Stadt
Bern an die Einwohnergemeinde
über den
Bundesrathhausbau,
Bern , 1860", entnehmen wir noch folgende näheren Angaben.
u. Von fünf vorgeschlagenen Bauplätzen kamen vorzugsweise derjenige des alten
Werkhofes, oberhalb des Casino, und das Terrain der großen Schanze in Betracht. Die
Gemeinde entschied sich am 3. April 1849 für den ersteren Platz.
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Doch jetzt zeigte es sich sofort, daß auch die Umgebung des Bundes¬
palastes einer umfassenden Neugestaltung bedurfte ; nachdem die finsteren
Mauern und Magazine, welche Jahrhunderte lang jenen allergünstigsten
Bauplatz der Stadt versperrt hatten , einem solchen Prachtbau gewichen
waren , mußte nun auch an die Stelle jener vormals so öden und häß¬
lichen Gäßchen und Winkel ein schönes, sonniges Quartier treten . Zu
diesem Zwecke bildete sich die erste Berner - Baugesellschaft,
welche ihre Aufgabe klar erfaßt und in großem Style nach einheit¬
lichem Plan und mit künstlerischem Geschmacke durchgeführt hat . Mit
welchen Schwierigkeiten jedoch jene fast gewaltsame bauliche Umwälzung zu
ringen hatte, welche harte Selbstüberwindung es die Freunde des alten
Bern kosten mußte, in die Zerstörung so mancher ehrwürdigen Reliquie,
d . Die mit der Aufsicht über den Bau betraute Kommission bestand außer v. Effinger aus den Herren Forstmeister v. Tavel , Dr . Stantz , Architekt Ostereieth
und
Negotiant Stengel . An die Stelle v. Tadels und Osterrieths traten später die Archi¬
tekten Zehender
und Ed. St eitler . Als Sekretär und Kassier wurde Architekt
Ludwig Hebler, sodann Architekt Ludwig v. Stürler gewählt. Die Funktionen dieser
Bchorde dauerten sechs Jahre.
v. Unter den 37 Bauplänen , welche von schweizerischen Künstlern zum Konkurse
eingesandt wurden, erhielt derjenige von Ferdinand Stadler in Zürich den ersten Preis;
in zweiter und dritter Linie folgten die Pläne der Architekten Kubli und Dähler . Rück¬
sichten der Zweckmäßigkeitsowie auch der Oekonomic nöthigten jedoch zu mehrfachen
Umarbeitungen . Schließlich ging aus den gründlichen Erwägungen ein Projekt hervor,
welches die Vorzüge der Stadler ' schen und Kubli ' schen Pläne glücklich in sich vereinigte
und den thatsächlichen Verhältnissen entsprach. Sein Verfasser war Friedrich Studer,
von Bern (geb. den 12. April 1817, gest. den 19. Dezember 1879), ein begabter Künstler,
welcher soeben durch die Erbauung des schönen Zunfthauses zu Pfistern seinen Ruf be¬
gründet hatte ; er wurde denn auch am 7. Februar 1852 zum leitenden Architekten für
den Bundesrathhausbau ernannt und hat das ihm geschenkte Zutrauen in vollem Maße
gerechtfertigt.
ä . Nachdem die große Terrasse mit ihrem sehr bedeutenden Mauerwerk im Sommer
1852 vollendet worden, erfolgte am 21. September 1852 die feierliche Grundsteinlegung
für den eigentlichen Bau . — Die Zahl der Arbeiter (für welche eine besondere Sparkasse
eingerichtet wurde) betrug im Jahr 1853 durchschnittlich200 Mann . — Die offizielle
Uebergabe des Bundesrathhauses Seitens der Gemeindebehörden an den Bundesrath
fand am 5. Juni 1857 statt, noch vor der Vollendung der beiden großen Sääle . Die
Dankesurkunde des Bundesrathes ist vom 18. Jänner 1859 datirt.
s . Die Baukosten
für das Bundesrathhaus selbst, inbegriffen die Einrichtung
für die Gasbeleuchtung, betrugen Fr . 1,241,040. 77. Die Anlage der Terrasse, des
Brunnens , der Straßen rc. ; ferner der Ankauf der nothwendigen Liegenschaften, die
Passivzinse für die angeliehenen Gelder, die Administration u . s. w. ; endlich die inter¬
imistische Unterbringung der Bundesbehörden in gemietheten Lokalen, — erforderte
Fr . 904,430. 47. Somit schloß die Rechnung betreffend die Kosten des Bundes¬
sitzes , auf 31. Dezember 1859, mit der Summe von Fr . 2,145,471. 24.
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Wie des gewaltigen Christoffelthurmes (1865) und theilweise der kleinen
Schanze, einzuwilligen oder doch mindestens sich hineinzufinden, davon
besitzt schon die heutige Generation kaum mehr eine deutliche Erinnerung.
Ungefähr gleichzeitig verursachte der Bau der Eisenbahn
ungeahnte
Veränderungen : die Durchschneidung des Whlerfeldes und der Schützen¬

matte (der beiden Exerzierplätze) , die Erstellung der Eisenbahnbrücke
und infolge dieser neuen Verbindung die Entstehung des Lorraineund Rabbenthal -Ouartiers , die Verlegung des Bärengrabens , die Be¬
seitigung des alten Zuchthauses und des Kaufhauses , die Erbauung
der beiden Bahnhöfe . Dazu gesellte sich eine Reihe anderer Werke,
wie die Konstruktion der hübschen Kettenbrücke im Altenberg, die An¬
lage des Bremgarten -Friedhofs , die Oeffnung des Chors im Münster
und andere bauliche Verbesserungen in mehreren Kirchen u . s. w.
Endlich nöthigte die starke Zunahme der Bevölkerung zur Entwerfung
eines rationellen allgemeinen Planes für die frisch entstehenden Außenquartiere.
—
So
hatte, nachdem mit der Gründung des Bollwerk¬
reviers (1835) eine neue Periode angekündigt und in der kühn ge¬
schwungenen Nydeckbrückeein erstes monumentales Meisterwerk voll¬
endet worden, in verhältnißmäßig kurzer Frist ein beträchtlicher Theil
des alten Bern sich vollständig umgewandelt, und obgleich nicht wenige
jener Arbeiten durch Aktiengesellschaften und Privatunternehmer aus¬
geführt wurden, so hatte doch der Gemeinderath und vor Allem sein
Präsident alle Hände voll zu thun , um überall ordnend und fördernd
das eifrige Treiben zu überwachen.
Es versteht sich von selbst, daß unter solchen Umständen die Ein¬
wohnergemeinde und deren leitende Behörde rasch eine Bedeutung gewann,
von der man vorher nichts gewußt hatte, und durch eine im Jahr 1852
geschlossene Uebereinkunft wurde die Gemeindeverwaltung in ihrem
vollen Umfange von der Burgergemeinde auf die Einwohnergemeinde
übergetragen, ausgenommen die ausschließlich bürgerlichen Angelegen¬
heiten. Damit war denn auch eine folgenreiche Ausscheidung
der
Gemeindegüter
verbunden , in dem Sinne , daß die Einwohner¬
gemeinde das freie Eigenthumsrecht an allen städtischen Gemeindegütern
erlangte, mit Ausnahme der speziell bürgerlichen Nutzungs- und Stif¬
tungsgüter . Jene Erweiterung ihrer Obliegenheiten machte eine Aen¬
derung der bisherigen Organisation der Gemeindeverwaltung noth¬
wendig, besonders im Finanzwesen, Bauwesen und höheren Stadtschul¬
wesen. Da jedoch der Ertrag der Gemeindegüter zur Bestreitung der
' ) Grundsteinlegung

den 3 . Juli

1841 .

Eröffnungsfeier

den 23 . November 1844.

OovSn lVIor-s !.
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sehr gesteigerten Ausgaben nicht ausreichte, so mußte zur Einführung
von Gemeindet eilen, wie sie die Stadt Bern seit Jahrhunderten
nicht mehr gekannt hatte, geschritten werden ; auch erwies sich die aus
einem Privatunternehmen in eine städtische Anstalt verwandelte Gas fabrik mit der Zeit als eine ergiebige Einnahmsquelle . Endlich
wurde , um die Baukosten des Bundesrathhauses zu decken, ein
Bundessitzanleihen
aufgenommen . Zu letzterer Maßregel konnte
sich v. Effinger nur mit Mühe entschließen, da das Schuldenmachen
bisher im Haushalte der Stadt Bern nicht gebräuchlich gewesen sei und
dieser Anfang das Signal zu einer leichtsinnigen Finanzwirthschast
geben könnte; in Betracht dieser nur zu Wohl begründeten Bedenken
wurde um so ernstlicher dafür gesorgt, daß das Anleihen innerhalb
einer bestimmten Frist zurückbezahlt und so die kommende Generation
rechtzeitig von den Verpflichtungen der Gegenwart entlastet werde.
Dieser besonnenen Vorsicht und strengen Gewissenhaftigkeit in der ge¬
summten Verwaltung jener Tage hat es die Gemeinde Bern zu ver¬
danken, daß so bedeutende Werke ohne schwere Nachwehen zu Stande
gekommen sind, während mehrere andere Schweizerstädte an ihrem schein¬
baren Aufschwung beinahe verbluten.
Die Bevölkerung der Stadt wußte denn auch die Verdienste ihres
Präsidenten zu würdigen ; sie bestätigte ihn immer auf's Neue in
seinem Amte und sandte ihn in den Jahren 1850 und 1854 als ihren
Vertreter in den großen Rath . 1858 lehnte er eine Wiederwahl in
die gesetzgebende Behörde ab, und 1863 erklärte er auch, von der Ge¬
meindeleitung zurücktreten zu wollen, bevor die Gebrechen des nun
schon vorgerückten Alters sich geltend machen und ihn unerbittlich dazu
nöthigen würden. Als am Shlvestertage 1863 der ganze Gemeinde¬
rath ihm einen Abschiedsbesuch abstattete, ') war er nicht weniger als
sie alle tief ergriffen und schloß seine Ansprache mit der Mahnung :
„Haltet
Maß in Allem ! " Dieses Maßhalten war in der That
das eigenthümliche Merkmal sowohl seiner eigenen Persönlichkeit als
auch seiner Wirksamkeit; seine Stärke bestand weniger darin , in geist¬
reicher Beweglichkeit nach allen Seiten hin Anregungen zu geben, als
vielmehr darin , sowohl das bestehende Alte als auch das auftauchende
Neue genau auf feinen Werth oder Unwerth zu prüfen , in allen Dis¬
kussionen das sachliche Interesse gegenüber etwaigen persönlichen Rei¬
bungen unparteiisch zu wahren , einmal gefaßte Beschlüsse pünktlich und
' ) Bei diesem Anlasse wurde ihm ein kalligraphisch ausgefertigtes Dankschreiben
und ein Geschenk in Silbergeschirr überreicht.
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beharrlich durchzuführen und seine Untergebenen zu ernster Pflichter¬
füllung anzuhalten , wie er seinerseits ihnen mit gutem Beispiel voran¬
ging. — Dabei war er indessen nichts weniger als pedantisch; viel¬
mehr erleichterte sein höfliches, liebenswürdiges Wesen allen Betheiligten die gemeinsame Thätigkeit. Um so bereitwilliger liehen ihm
seine Kollegen, aus deren Reihe wir außer den Mitgliedern der Bundes¬
rathhausbaukommission die Herren Oberst Kurz, Oberst v. Büren,
Oberrichter Hebler, alt -Rathhausammann Henzi , TscharnerWurstemberger, Stooß
und Stuber namentlich hervorheben, ihre
kräftige Unterstützung; mit mehreren derselben war er durch bleibende
Freundschaft verbunden. Im Präsidium folgte ihm Oberst Kurz und
nach dessen unerwartet raschem Hinscheid Oberst v. Büren.
Hatte v. Effinger in solcher Weise als langjähriger Vorsteher seiner
Vaterstadt eine vielseitige und interessante Thätigkeit entwickelt, die ihn
für seinen einstigen unfreiwilligen Rücktritt aus dem Staatsdienste
reichlich entschädigte, so war er nichtsdestoweniger mit offenem Auge
stets auch den politischen Begebenheiten gefolgt, welche sich theils auf
dem kantonalen, theils auf dem eidgenössischen
, theils auf dem großen
internationalen Schauplatze zutrugen . Bemerkenswerth ist eine Unter¬
redung, welche er im Dezember 1856 mit Bundesrath Stämpfli hielt
in Betreff der royalistischen Erhebung in Neuenburg und der sich daran
knüpfenden Kriegsdrohungen von Seite Preußens ; v. Effinger erklärte,
der Gemeinderath sei entschlossen
, auch an seinem Theile jedes noth¬
wendige Opfer zur Vertheidigung des Landes zu bringen , und als
Stämpfli seine Verwunderung über diese rückhaltlose Bereitwilligkeit
aussprach, entgegnete der Erstere : „Glauben Sie denn, weil unsere
Partei nicht immer das Wort Freiheit im Munde führt , so verkenne
sie den Werth der Freiheit ?" — Auch nachdem er sich in das Privat¬
leben zurückgezogenhatte, fuhr er fort , dem Gang der Politik seine
Aufmerksamkeit zu schenken
. Immerhin gehörte nunmehr seine Zeit
in noch höherem Maße als früher seiner Familie an, in welcher ihm
viel Freude, aber auch herbes Leid erwuchs.
Effinger war in seiner sehr glücklichen Ehe mit vier Töchtern und
einem Sohne beschenkt worden ; während jedoch durch die Verheirathung
der Töchter der häusliche Kreis sich allmälig erweiterte, wurde der
Sohn , Ludwig, in der Blüthe der Jahre den Seinigen entrissen.
Nachdem er die Realschule in Bern durchlaufen und in Vivis und
Genf sich weiter ausgebildet hatte, machten sich heftige Kopfschmerzen,
die schon früher zuweilen aufgetreten waren , immer häufiger geltend,
und bald gesellten sich besondere Anzeichen der Schwindsucht hinzu.
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Da verschiedene Kuren wenig Erleichterung brachten, so schickte Professor
Ehelius in Heidelberg den Kranken im Herbst 1851 nach Pisa , wohin
seine Eltern ihn begleiteten. Der Vater , der einst als 18jähriger
Jüngling auf einer Ferienreise über den Simplon nach Mailand das
sonnige Italien zum ersten Male gesehen und seither eine Sehnsucht
nach dem Süden bewahrt hatte , genoß zwar die Schönheit jener herr¬
lichen Gegenden, insbesondere was Genua, Rom und Spezzia darboten;
allein der Zustand des Sohnes störte doch die reine Freude und weckte
immer bangere Befürchtungen. Die Zunahme des Uebels gebot im
folgenden Winter (1852—53) einen Aufenthalt in Palermo unter der
kundigen Leitung von Dr . msä . Ludwig Rütimeher ; ') aber auf den
Tod erschöpft wurde der Leidende im Vorsommer 1853 nach Neapel
und dann nach Genua zurückgebracht, wohin die Eltern ihm entgegen¬
eilten ; mit Noth erreichte man am 23. Juni wieder die Vaterstadt,
und drei Tage später erlosch das noch so jugendliche Leben. Es bildete
einen schmerzlichen Gegensatz, daß im gleichen Augenblick, da Bern im
höchsten Festschmucke die Jubelfeier seines Eintrittes in den Schweizer¬
bund beging, der Gemeindepräsident am Sterbebette seines einzigen,
zwanzigjährigen Sohnes , zugleich des letzten männlichen Spröß¬
lings seines Hauses, stehen mußte, und es kostete ihn nicht geringe
Selbstüberwindung , sich gehorsam in diese schwere Fügung Gottes zu
ergeben; indessen gereichte ihm während jener herben Prüfung , sowie
auch später in seiner eigenen Todeskrankheit, seine schlichte, tiefe
Frömmigkeit zum täglichen Troste , und die treue Erfüllung seiner
Pflichten, verbunden mit wohlthuender Geselligkeit im Kreise seiner
Angehörigen, verlieh ihm immer neue Heiterkeit des Gemüthes bis in
seine letzten Tage.
So flössen denn auch die wenigen Jahre , welche ihm nach der
Niederlegung seines Amtes noch übrig blieben, friedlich und glücklich
dahin. Hatte er früher zuweilen im Sommer kleinere und größere
Reisen ausgeführt (z. B . 1845 nach Wien, 1860 nach Kissingen und
noch einmal nach Berlin ), so ging er jetzt in Begleitung seiner Ge¬
mahlin gerne nach Engelberg oder Lenk, um in der frischen Alpenluft
neue Lebenskraft zu schöpfen. Im Spätherbst 1866 stellte sich jedoch
Seither Professor in Basel. Zum Theil jenem Aufenthalt in Palermo , zum
und England
verdanken wir seinen „Erstlingsversuch auf dem Felde populärer Litteratur " (wie der
Verfasser selber sein Buch in einem Briefe nennt) : „ Vom Meer bis nach den
Alpen . Oeffentliche Vortrage von vr . L. Rüti meyer ." Bern , I . I . Dalp ' sche
Vuchhandlung . 1854.
grösseren Theile jedoch seinen früheren Reisen in Südfrankreich, Italien
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ein beängstigendes Herzleiden ein, welches die Brustwassersucht nach
sich zog, und am l9 . März l867 machte ein Nervenschlag seinem Leben
ein Ende, im 72sten Altersjahre . Seine Wittwe folgte ihm am
19. April 1879 nach.
Effinger war allerdings kein glänzender, außergewöhnlich begabter
Geist ; aber er besaß unstreitig organisatorisches und administratives
Talent , bedeutende Geschäftskenntniß und nicht geringes Geschick in der
Kunst, Menschen zu behandeln. Sein freundlicher, wohlwollender
Charakter befähigte ihn, während jener politisch erregten Zeit ver¬
söhnend und einigend inmitten seiner Mitbürger zu wirken, und sein
reiner Patriotismus , sein unparteiischer Gerechtigkeitssinn und seine
makellose Gewissenhaftigkeit fanden auch bei seinen Gegnern volle An¬
erkennung. Für seine eigene Person war er höchst einfach und an¬
spruchslos, dagegen freigebig für Andere; seine ungeschminkte Leutselig¬
keit erwarb ihm allgemeine Liebe und Achtung. Ein Beweis für die
Verehrung , welche auch nach feinem Tode ihm gezollt worden ist, liegt
in dem Umstand, daß zu seinem Andenken die Straße , welche die ver¬
längerte Bundesgasse nach Westen hin fortsetzt, den Namen „ Es finge rstraße" empfangen hat . Möchten im geistigen Sinne stets ihrer Viele
auf dem geraden Wege der Ehrenhaftigkeit, Pflichttreue und Hingebung
wandeln, nach dem edeln Vorbilde des einstigen Gemeindepräsidenten
von Bern!
Quellen:
I . Stammbuch der . . . .Junkereu Efsinger von Wildek (Grüner 1782, zweites Ex¬
emplar 1759), illss. — Ooxis ä 'un Lssni üiotorirzns sur In tarnilis kMvANöi 6s
IVilüeSA, coiumuniczus pur t'su ^Ir . Is conssillsr ll'run ^ois Victor üMnAusr ü tsu
Ltr. Is buron 7.-4,. ä 'Lstuvg ^ s (>Iss ., gefälligst mitgetheilt durch Herrn E . F . von
Genealogische Tabellen, Tom . 11t. 7Iss. — Die
Mülinenj . — E. F . von Mülinen,
Glieder des Geschlechts Effinger nach den Rädeln der Gesellschaft zum Distelzwang, bis
Ende 1860, von Franz von Erlach GIss .s. — Joh . von Müller, Geschichte Schweize¬
. — Tillier, Geschichte des Freistaates Bern . — Vgl . Luise
rischer Eidgenossenschaft
Pichler, Die Burg Wildegg und ihre Bewohner bis 1484. Zürich und Brugg , 1885.
II . Biographische Bearbeitung der Tagebücher, Bliese u. s. w. des Gemeindepräsi¬
denten Friedrich Ludwig von Efsinger durch dessen Tochter, Frau von Büren - v. Effinger.
Mit einem Beitrag über sein amtliches Wirken von Alexander von Tavel.

F. Romang.

Johann Rudolf Sinner.
1632

1708 .

ahrscheinlich aus dem Wallis , nach anderer Meinung aus
Basel, jedenfalls schon im 15. Jahrhundert , war das Ge¬
schlecht der Sinner
in Bern eingewandert. Ein Hans
Sinner kam 1455 in den Rath der Zweihundert , nach ihm
- noch mehrere ; Heinrich Sinner
wurde 1580 Landvogt zu
2
Chillon ; dessenungeachtet rechnete man die Sinner noch zu
^
den neuen Geschlechtern
, als Hans Rudolf auftrat , und
dessen Fähigkeiten und Berdienste waren es allein, die ihm den
Eintritt in den täglichen Rath und nachher die höchste Würde der
Republik verschafften.
Johann Rudolf war im Jahr 1632 geboren, getauft den 17. De¬
zember. Sein Vater , Abraham, war 1638 der Bürgeren , 1643 Großweibel, 1646 Landvogt nach Romainmotier , wo er, erst 48 Jahre alt,
starb. Die Mutter hieß Salome Zeeuder. Hans Rudolf , von dessen
Jugendzeit und Erziehung wir sonst leider nichts wissen, war zum
Militärdienst bestimmt und hatte bereits eine Offiziersstelle in einem
Regiment in Frankreich zugesichert erhalten , verzichtete aber darauf,
als er im 18. Jahr seinen Vater verlor , um der wenig bemittelten
Mutter zur Seite zu stehen. Er übte sich im Notariat und wurde
1656 Ober-Spitalschreiber, 1659 oder 1660 Buchhalter und Substitut
in der Deutsch-Seckelschreiberei
. 1655 verheirathete er sich mit Katha¬
rina Hackbrett, des Bauherrn vom Rath Tochter, mit der er fünfzehn
Kinder zeugte, von welchen sieben jung starben. 1657 kam er in den
Großen Rath , wurde 1662 Deutsch-Seckelschreiber, 1668 Vogt nach
Wangen ; 1675 hatte er als Berner Bevollmächtigter einen Vertrag
mit dem Kloster St . Urban über die Kollatur von Langenthal abzu¬
schließen, und 1679 ward er zum Heimlicher gewählt, als erster seines
Geschlechts, der in den Kleinen Rath gelangte. Im folgenden Jahr
reiste er als bernischer Shndikator in die enetbergischen Vogteien,
und 1681 saß er mit noch drei Rathsherren und acht Mitgliedern der
Zweihundert in einer Kommission, die sich mit Mißbräuchen des fran¬
zösischen Dienstes und mit dem Uebergewicht des Kleinen Rathes zu
beschäftigen hatte.
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Nachdem Sinner einige Zeit Salzdirektor vom Rath gewesen, ge¬
langte er 1685 zu dem jederzeit sehr gesuchten Amt eines WelschSeckelmeisters, mit Amtsdauer bis 1691. Von nun an finden wir
ihn in den wichtigsten Staatsgeschäften vielfach verwendet, wie z. B.
1688 zu Bex und St . Maurice in einem Grenzstreit mit Wallis , wo
er die Interessen Berns mit großer Festigkeit vertrat.
An Geschäften und Sorgen fehlte es den schweizerischen Staats¬
männern nicht. Eben im Jahr 1685 erfolgte in Frankreich die Auf¬
hebung des Edikts von Nantes ; die Theilnahme , welche die protestan¬
tischen Schweizer ihren bedrückten Glaubensgenossen schuldeten und
auch thatkräftig bewiesen, mußte gespannte Verhältnisse zu Ludwig XIV.
erzeugen, der damals auf dem Gipfel der Macht stand und dessen letzte
Macht-Aeußerungen gerade für die Schweiz bedrohlich genug warendenn er hatte die Freigrafschaft Burgund erobert, Straßburg genom¬
men, Hüningen befestigt und ängstigte Genf. Im Innern war die
Schweiz beinahe in eine katholische und eine protestantische Eidgenossen¬
schaft zerfallen, und mehrmals geriethen beide Bekenntnisse auf den
Tagsatzungen, wo Sinner seinen Kanton als zweiter , dann als erster
Gesandter vertrat , hart aneinander ; so einmal wegen Religionsstreitig¬
keiten im Sarganserlande , bei welchem Anlaß Sinner sehr beweglich
für den Frieden redete, dann wieder wegen der Waldenser.
Die fortwährenden Kriege unter den benachbarten Staaten unß
die Annäherung französischer Truppen veranlaßten 1690 eine außer¬
ordentliche Tagsatzung, der auch Sinner beiwohnte , und bewogen im
gleichen Jahre die Regierung von Bern , im Verein mit Freiburg und
Solothurn eine Gesandtschaft, zu der wieder Sinner gehörte, nach Luzern
, um wenigstens von diesem Mitstande die Aufnahme der
zu schicken
Landschaft Waadt in den eidgenössischen Schirm zu erwirken, was zu
großer Befriedigung der Berner auch gelang. Der Wunsch, das
Prozeßverfahren abzukürzen, beschäftigte 1692 einen Ausschuß unter
Sinner 's Vorsitz, einen andern, 1693, der Nothstand in der Waadt.
Hingegen war Sinner bei der bekannten Angelegenheit der Frau
Perregaux , worin ihm fälschlich eine leitende Rolle zugeschrieben worden
ist, gar nicht thätig.
Als am Ostermontag den 13. April 1696 das Amt des regie¬
renden Schultheißen wieder auf den Altschultheißen Kirchberger über¬
gehen sollte, verbat sich dieser die Wahl , und zum Amtsschultheißen
wurde I . Rudolf Sinner gewählt, obgleich ihm drei Mitbewerber aus
den einflußreichsten Geschlechtern gegenüberstanden. Diese Wahl , sagt
Tillier , war um so wichtiger, als gerade um jene Zeit eine ziemliche

87
Spannung im Innern des Großen Rathes herrschte, welche unter An¬
dern: auch einen so lebhaften Wortwechsel zwischen Sinner und dem
Seckelmeister von Muralt veranlaßte , daß der Rath mit einem Mahn¬
schreiben einschreiten mußte.
Damals waren die Berner viel mit neuenburgischen Angelegen¬
heiten beschäftigt. 1694 war der Beherrscher des Ländchens, Graf
Karl von St . Pol , auch Abbo d'Orloans genannt, gestorben und hatte
den Prinzen von Conti zu seinem Erben eingesetzt; des Verstorbenen
Halbschwester Marie , Herzogin von Nemours , bestritt jedoch die Rechts¬
gültigkeit des Testamentes und nahm das Land in Besitz. Bern
wandte diesem Erbfolgestreit sofort sein ernstes Augenmerk zu und
ernannte zur Untersuchung der Sache einen Ausschuß, dessen Mitglied
auch Sinner war . Kaum wäre es der Fürstin Marie ohne Berns
Unterstützung gelungen , sich gegen den von Frankreich begünstigten
Prinzen von Conti zu behaupten. Auch mit ihren eigenen Unter¬
thanen gerieth sie 1698 in Streitigkeiten , zu deren Schlichtung Sinner,
nunmehr Schultheiß , mit Venner Willading nach Neuenburg gesandt
wurde, nicht ohne diesen Anlaß , der vielleicht nur ein Vorwand war,
zu benutzen, um die Neuenburger in ihrem Widerstände gegen die
Ansprüche Conti's zu bestärken. Dieß veranlaßte den französischen
Botschafter Amelot zu einer für Bern beleidigenden Denkschrift, wofür
in Solothurn Genugthuung gefordert und erlangt wurde.
Den 1. Januar 1700 , nach dem alten Kalender , der genau ein
Jahr später dem neuen weichen mußte , erhielt Sinner in Folge der
Amtsniederlegung des Schultheißen von Erlach einen neuen Kollegen,
Emanuel von Graffenried, mit dem er in gutem Einvernehmen lebte.
Es häuften sich nun die auswärtigen Verwicklungen. Kaum hatte
der Frieden von Ryswick dem Kriege, den Frankreich mit dem Kaiser,
England , Holland und Spanien führte , ein Ende gemacht, so drohte
ein neuer allgemeiner Krieg auszubrechen, dessen Ursache der spanische
Erbfolgestreit war . Für die Schweiz hatte dieß zunächst zur Folge,
daß die beiden meist betheiligten Mächte, der Kaiser und Frankreich,
mit verdoppeltem Eifer die beiden Parteien in der Eidgenossenschaft
bearbeiteten, und daß hinwieder die reformirten Stände alle Anstren¬
gungen machten, um in dem allgemeinen Wirrwarr des Beistandes der
protestantischen Mächte, Englands und Hollands , theilhaftig zu werden.
Von diesen Angelegenheiten wurde nun Sinner 's Thätigkeit sehr
in Anspruch genommen; er führte einen ausgedehnten Briefwechset,
besonders lebhaft mit einem Mann , welchem man in der Schweizer¬
geschichte jener Zeit immerfort begegnet, dem kaiserlichen Obersten
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und Donau -Vizeadmiral , nachmaligen General , Franz Ludwig de
Pesmes von St . Saphorin . Da derselbe als Waadtländer in diesen
Blättern keine eigene Biographie erhalten kann, sind einige erläuternde
Zeilen über ihn , den engen Freund Sinner 's und Willading 's , hier
unentbehrlich. 1668 in St . Saphorin bei Morsee geboren, trat er
zuerst in holländische, dann in kaiserliche Kriegsdienste , kämpfte mit
Auszeichnung in den Türkenkriegen unter dem Prinzen Eugen , der
ihm sehr gewogen war , und wurde im Jahr 1705 oder 1706 zum
Generalmajor befördert mit der ausdrücklichen Begründung , daß man
von ihm noch wichtige politische Dienste, namentlich in der Eidgenossen¬
schaft, erwarte. Später trat er in englische Dienste über, erhielt dort
Generallieutenants -Rang und vertrat Großbritannien als Gesandter
an mehreren Höfen, zuletzt in Wien . Gleich aufrichtig anhänglich
seiner waadtländischen engern Heimat , seinen Landesherren in Bern
und seinem Kriegsherrn , dem Kaiser, dazu ein sehr eifriger Protestant
und ein unversöhnlicher Feind Frankreichs , hatte er sich einerseits
die gemeinsame Bekämpfung dieser alle andern stets bedrohenden
Macht, andrerseits das feste Zusammenhalten der protestantischen
Staaten zum Ziel seines beharrlichen Strebens gesetzt. Beim Aus¬
bruch des spanischen Erbfolgestreites muß er einen längeren Urlaub
mit vertraulicher Mission gehabt haben ; denn er pflegte die größere
Hälfte des Jahres theils in Baden, dem Sitze der Tagsatzungen, theils
in der Waadt zuzubringen ; erst einige Jahre später wurde er bei den
evangelischen Ständen förmlich beglaubigt. 1705 wird er in einem
Schreiben von Schultheiß und Rath „Subdelegirter " betitelt. Ge¬
sandter des Kaisers in der Schweiz war von 1701 an Graf Trautmannsdorf.
Während die Katholiken der Urschweiz Frankreich ganz ergeben
waren und durch die Erneuerung des Mailänder Kapitulates mit
Philipp V., wie durch ihre sonstige Haltung Oesterreich bis zur Aufküudung des Erbvereins reizten, neigten die evangelischen Stände mehr
zu Oesterreich, und Bern zeigte am meisten Bereitwilligkeit, nebst den
Waldstädten am Rhein auch das Breisgau durch schweizerische Be¬
satzungen schützen zu helfen. Oesterreich gründete dieses Verlangen auf
den in der Erbvereinigung enthaltenen Ausdruck „getreues Aussehen",
welchen aber die Schweizer, um nicht aus ihrer Neutralität heraus¬
zutreten , so weit auszulegen Bedenken trugen . Der Unparteilichkeit
gegen die beiden Ansprecher der spanischen Erbschaft wußte man da¬
durch zu genügen, daß man sowohl an Ludwig XIV. und Philipp V.
als auch an den Kaiser Glückwunsch-Schreiben richtete. Dennoch war
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Sinner entschieden franzosenfeindlich; er scheint seiner Ungeduld über
das Zögern der Mächte, welches Frankreich nur zu gut auszunutzen
wisse, öfters Ausdruck gegeben zu haben, besonders als es sich darum
handelte, das zu Frankreich haltende Bayern mit Krieg zu überziehen,
so daß ihm St . Saphorin die für den heutigen Leser befremdliche
Betrachtung zu Gemüthe führt , es sei keine Kleinigkeit, einen Fürsten
zu bekriegen, der über ein Heer von 24,000 Mann verfüge!
Einer geschlossenen
, einträchtigen Politik der reformirten Orte,
welche in so schwieriger Zeit - sehr noth gethan hätte , that der von 1675
bis 1708 zwischen Zürich und Bern waltende Postenstreit einigen Ab¬
bruch, und St . Saphorin mahnte öfters beide Stände , demselben ein
Ende zu machen.
Das gute Einvernehmen zwischen Oesterreich und den evangeli¬
schen Orten führte unter Anderem auch zur Errichtung von zwei
Schweizer-Regimentern im kaiserlichen Dienst , in deren einem zwei
Söhne Sinner 's Offiziersstellen erhielten; nur blieben die nöthigen
Summen zur Einkleidung und Löhnung der Mannschaften bei dem
herkömmlichen Geldmangel Oesterreichs ungebührlich lange aus . Im
Gegensatz zu diesem hatte Bern imnier vorräthige Gelder und das
Bedürfniß , sie Vortheilhaft anzuwenden. Sinner besprach mit St.
Saphorin mehrere derartige Unternehmungen. Zuerst war von einem
Geschäft mit österreichischem Quecksilber, worin jedoch die Holländer
den Bernern zuvorkamen, dann von einem solchen mit den Tyroler
Kupfer- und Salzbergwerken die Rede. Weit wichtiger war der bernische Plan , von Oesterreich entweder durch Kauf oder durch Ver¬
pfändung das Frickthal zu erwerben; ' ) aber eben als die Aussichten
dazu am günstigsten schienen, konnte das Geschäft wegen aufregender
Spaltungen unter den bernischen Räthen nicht vorgelegt werden. Es
waren nämlich Sinner , Willading und Landvogt Steiger von einem
Standesgliede der Gegenpartei angeklagt worden , mit dem Grafen
Trautmannsdorf staatsgefährlichen oder doch unerlaubten Briefwechsel
geführt zu haben ; es kam zu einer kommissarischen Untersuchung, aus
welcher die Angeschuldigten vollständig gerechtfertigt hervorgingen. Das
Frickthal-Projekt war noch 1706 nicht aufgegeben.
0 Unmittelbaren Anlaß dazu gab eine Störung der Verbindungen zwischen Aar¬
gau und Basel durch einen Streit mit Solothurn. Bern wünschte
, in erster Linie das
ganze Frickthal, in zweiter Linie einige Dörfer längs einer in Aussicht genommenen
Straße , und wenn beides nicht anginge, durch Vertrag ein immerwährendes Transit¬
recht zu erwerben.
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Auf Sinner 's Wunsch verfaßte St . Saphorin eine Denkschrift
über einen noch heute viel verhandelten Gegenstand, die Neutralisirung
Savoyens , und zwar in weiterem Umfang, als sie jetzt vertragsmäßig
besteht. Für dieselbe trat namentlich auch Sinner 1704 an einer
außerordentlichen Tagfatzung sehr energisch ein.
Mit dem kühnen Plan , den Franzosen die Freigrafschaft Burgund
wieder zu entreißen, fand der waadtländische Diplomat bei den Schwei¬
zern keinen Anklang. Doch scheint man in Bern die Frage erwogen zu
haben ; denn St . Saphorin wurde von Sinner ersucht, zu erforschen,
welcherlei Rechte das Haus Oranien in der Freigrafschaft besitze.
Zu einer Zeit , wo zwanzigtausend Mann als eine gewaltige
Heeresmacht galten, mußten Schweizer-Regimenter überall sehr begehrt
sein. Man hat behauptet, die Besorgniß , keine Schweizersoldaten zu
bekommen, sei für Frankreich der Hauptgrund gewesen, die Verhetzung
der reformirten und katholischen Stände gegen einander , welcher es
mit so großem Eifer obzuliegen pflegte, nie weiter zu treiben als bis
zum Rande des Bürgerkrieges, und dann, wenn es so weit gekommen,
ebenso beflissen als Friedensstifter , wie sonst als Unruhstifter , aufzu¬
treten . Außer Frankreich und Oesterreich bewarben sich damals um
Schweizertruppen auch Kur-Brandenburg , dann England , Holland,
Savoyen , Sachsen-Polen , und im Jahre 1705 noch Venedig. Unter
Sinner 's , als des Berner Bevollmächtigten, Mitwirkung schlössen
Zürich und Bern mit dieser Republik, als deren Vertreter Vendramin
Bianchi in die Schweiz gekommen war , einen Bund , durch welchen
der Allianzvertrag von 1616 erneuert und ein allfälliger Vvlksaufbruch
bis zu 4400 Mann in zwei Regimentern bewilligt wurde. Sinner
beschwor diesen Bund im Namen Berns zu Zürich 1706. Ein Unter¬
händler Bernard , der in diesen Verhandlungen für Venedig thätig
gewesen, erzählte einige Jahre später zu Genf an einer zahlreichen
Tischgesellschaft
, er habe dannzumal dem Schultheißen Sinner aus
Auftrag zweitausend Pistolen überreichen wollen, dieser aber habe das
Geschenk lachend zurückgewiesen
, was im venetianischen Senat außer¬
ordentliches Erstaunen erregt habe.
Weder mit den Unruhen in Genf , die den Bernern schon 1707
zu thun gaben , noch mit den Toggenburger Händeln , welche dann
bald zum Mlmcrger Krieg führten , scheint Sinner in hervorragender
Weise beschäftigt gewesen zu sein, Wohl aber mit den neuenburgischen
Angelegenheiten, die jetzt wieder zur Sprache kamen. Zwar erst am
16. Juni 1707 starb mit der Fürstin Marie das Haus Longueville
aus ; aber schon geraume Zeit vor ihrem Tode begann der Erbfolge-
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Prozeß zwischen einer Menge von Bewerbern , unter denen der König
von Preußen und der Prinz von Conti die meisten Aussichten hatten.
Die Entscheidung stand einem neuenburgischen Gerichtshöfe zu. Es
war Wohl selbstverständlich, daß Bern dem König von Preußen vor
einem französischen Prinzen den Vorzug gab. Amtlich und scheinbar
mußte sich zwar seine Thätigkeit in diesem Geschäfte darauf beschrän¬
ken, jenes Gericht und dessen Entscheid gegen jede Störung und Ver¬
gewaltigung zu schützen; allein unter der Hand war die Einwirkung
der Berner eine weitergehende; daß ein maßgebender Einfluß Berns
auf die neuenburgischeThronfolge allgemein angenommen wurde , be¬
weisen die vom Kaiser und vom König von Schweden an den Rath
von Bern zur Empfehlung der Sache des preußischen Königs gerich¬
teten Schreiben. An den Schultheißen Sinner persönlich schrieben so¬
wohl der preußische als der französische Thronbewerber . Es steht denn
auch fest, daß Bern , uneingeschüchtert durch die drohende Haltung
Frankreichs, die man so ernst nahm , daß von Verstärkung der Festungs¬
werke zu Bern die Rede War, wesentlich zu dem, dem König von
Preußen günstigen Spruch vom 3. November 1707 beigetragen hat.
Obgleich Sinner den gänzlichen Abschluß des Geschäftes nicht erlebte,
so hatte er doch bedeutenden Antheil daran , und dieß kam gewiß mit
in Betracht , als ihm unterm 12. März 1706 von Kaiser Joseph I.
für ihn und seine Nachkommen der Freiherrnstand verliehen wurde.
Mit dem Spruche des Gerichtes War allerdings der Streit noch
nicht ganz zu Ende. Ludwig XIV . drohte wieder; Bern mußte 4000
Mann nach Neuenburg schicken und an der außerordentlichen Tag¬
satzung von 1708 hart gegen die katholischen Orte kämpfen, um den
eidgenössischen Schirm für Neuenburg zu erlangen ; endlich aber gab
auch Frankreich nach und erkannte die Neutralität des Fürstcnthums
vertraglich an.
Das Neuenburger Geschäft brachte den Bernern nebst äußeren
Gefahren auch innere Verlegenheiten. Die äußere Politik erheischte^
daß die Neuenburger in guter Stimmung erhalten würden , und in
dieser Absicht hatte man ihrem Wein , während die Einfuhr fremder
Weine in Bern überhaupt sehr erschwert war , schon 1682 ganz aus¬
nahmsweise Vergünstigungen zugestanden; dadurch wurden aber wieder
die Waadtländer benachtheiligt, denen der Neuenburger Wein eine em¬
pfindliche, ja, wie sie behaupteten, eine sie ganz zu Grunde richtende
Konkurrenz machte. Mehrere Jahrzehnte dauerte dieser Weinkrieg.
Schultheiß Sinner konnte 1705 noch das Fest seiner goldenen
Hochzeit um so freudiger feiern, als er sich von tüchtigen Söhnen um-
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geben sah ; fünf derselben, deren ältestem 1732 nur eine Stimme
fehlte, um Schultheiß zu werden, saßen 32 Jahre lang gleichzeitig in
der Räth - und Burgerstube . Ein sechster, der im fremden Militär¬
dienste gestanden, war 1699 gestorben. Noch waren die Geisteskräfte
des alten Schultheißen ungeschwächt; über Abnahme der Gesundheit
klagte er erst 1707; um diese Zeit etwa fing er an, sich eines Reitpferdchens zu bedienen, um sich zum Rathhaus zu begeben. Er starb,
nachdem er noch des Morgens der Rathssitzung beigewohnt hatte, am
Abend des Charsreitags , des 6. April 1708 , und unmittelbar nach
seinem Begräbnisse, am Ostermontag , wurde ihm sein langjähriger,
gleichgesinnter Mitarbeiter Willading zum Nachfolger gegeben.
Ueber Joh . Rudolf Sinner 's Charakter und Lebensart ist uns
wenig überliefert . Dekan Grüner , der ihn persönlich kannte, nennt
ihn einen sehr klugen, liebreichen und beliebten Herrn , mit lebhaftem
Blick und freundlichem Ausdruck. Man weiß ferner , daß er sich die
gute Erziehung seiner zahlreichen Kinder mit großen Opfern sehr an¬
gelegen sein ließ. Uneigennützigkeit, ja Gleichgültigkeit in Geldsachen
wird ihm in einem Briefe seines Sohnes Johann Jakob zugeschrie¬
ben ; doch war er ein guter Haushalter , und ohne gerade reich zu sein,
hinterließ er ein, wie ein Lieblingsausdruck unserer Väter lautet , „geäufnetes Vermögen", das zum Theil in waadtländischen Weinbergen
und Häusern in der Stadt Bern angelegt gewesen zu sein scheint.
Alle einschlägigen Geschichtswerke sind darin einig , Joh . Rudolf
Sinner eine der ehrenvollsten Stellen unter den Berner Standes¬
häuptern anzuweisen, wie er denn auch zu denjenigen gehört , denen
die b'raFmsns bistoriguos das Beiwort „berühmt " (illustre ) zuer¬
kennen.
Quellen : Tillier , der bekanntlich fast ausschließlich nach Nathsmanualen berichtet.
Zellweger, Geschichte der diplomatischen Verhältnisse der Schweiz mit Frankreich. k>a.Anrsns Iristortgues snr Lerne . Von Herrn Oberst R. von Sinner dem Verfasser gefälligst
anvertraute Familienpapiere . Deßgleichen von Herrn Karl Rudolf von Sinner , Auf¬
zeichnungen von weiland Standeskafsier von Sinner . Deßgleichen von Herrn H. von
Mestral , Papiere aus dem Nachlasse des Generals von St . Saphorin.

K. L. Friedrich

v . Fischer.
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Friedrich von Sinner.
17L3 - 17S1
er zweite Schultheiß dieses Namens , Friedrich, Enkel
Johann Rudolfs , wurde den 5. März 1713 zu Bern geboren,
aber schon in früher Kindheit nach Lenzburg, wohin sein
^7»Vater , Abraham , als Landvogt gewählt worden war . AbraW " ham Sinner, geboren 1672, hatte in erster Ehe Barbara
P Jenner und nach deren 1706 erfolgtem Tode Margaritha Esther
' Jenner geheirathet, wurde 1710 Seckelschreiber
, 1716 Landvogt
nach Lenzburg, 1734 als Friedensstifter nach Genf gesandt und starb
1751.
Friedrich wurde so sorgfältig erzogen, als es die damaligen Hülfs¬
mittel erlaubten. Er lobt in seinen handschriftlichen Memoiren , von
denen weiter unten die Rede sein wird , seines ersten Informators
Lehrmethode im Lateinischen und Deutschen und dessen guten Religions¬
unterricht, der des Abends in Gegenwart der Eltern und Dienstboten
ertheilt wurde. Nachdem er sodann in Bern schon umfassende Studien
getrieben hatte , bezog er 1730, begleitet von seinem letzten Hauslehrer,
dem rühmlich bekannten Samuel Schmidt, die Hochschule zu Marburg,
wo zugleich einige andere Berner studirten. Dort hörte er nebst juri¬
stischen noch viele andere Kollegien, vervollständigte sein Wissen auch
durch Selbststudium , übte das Fechten, Tanzen und Reiten , machte
viele schätzbare Bekanntschaften und benützte die Ferien zum Besuche
Kassels und Hannovers . Schon bei diesem Anlasse, wie auch später,
äußert er sich, da er sich eben nach seinen Reisegefährten hatte richten
müssen, unwillig über die Nutzlosigkeit, ja Schädlichkeit solcher in zu
jugendlichem Alter ohne verständige Leitung ausgeführten Reisen. Mit
diesem Uebelstand hat sich sogar die Regierung von Bern einmal be¬
schäftigt und die Reisen allzujunger Berner einzuschränken getrachtet.
Dessenungeachtet kehrte Sinner , als er im Jahr 1733 Marburg ver¬
ließ, nicht nach Bern zurück, ohne die Niederlande, Holland und Frank¬
reich bereist und mehrere Monate sowohl in Paris als in einer Aka¬
demie zu Angers verweilt zu haben, so daß er erst Ende 1734 in Bern
eintraf.
Hier betheiligte sich zwar Sinner an allen ehrbaren Lustbarkeiten,
suchte aber zugleich auch Beschäftigung und arbeitete von 1735 an in
—
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der Registratur . Er wurde auch bald Mitglied des äußern Standes
und bezeugt, er habe dabei manches Nützliche gelernt, insbesondere sich
im Reden, das ihm durch Schüchternheit erschwert wurde, mit Erfolg
geübt. Es kam freilich darauf an, ob Einer lernen wollte . Sinner
gehörte zu den, wie er behauptet, nicht eben zahlreichen wißbegierigen
jungen Männern und suchte sich immer noch mehr auszubilden . Daher
trat er auch der 1739 vornehmlich durch Kandidat Hürner gestifteten
Deutschen Gesellschaft bei, die zum Zweck hatte , die damals überhaupt
und besonders in Bern vernachlässigte deutsche Sprache und Litteratur
zu Pflegen. Man übte sich im Reden und legte Aufsätze vor, und über
jeden von einem Mitglied gerügten Sprachfehler wurde abgestimmt.
Die Theilnahme an den Bestrebungen dieser Gesellschaft hielt jedoch
nicht lange an.
1743 unternahm Sinner eine Reise an den Rhein , auf dessen
beiden Ufern in Folge des österreichischen Erbfolgekrieges vier ansehn¬
liche Heere, ein deutsches, ein französisches, ein englisches und ein hol¬
ländisches, standen; mit guten Empfehlungen versehen, konnte er mit
seinen Reisegefährten nicht nur alle vier Lager besuchen, sondern
er wurde auch überall sehr höflich empfangen. „Als nunmehriger
Kenner des Militärs ", wie er selbst etwas ironisch bemerkt, erhielt
Sinner bald darauf eine Füsilier -Kompagnie und eine andere noch
1761. Bei der Burgerbesatzung von 1745 kam er in den Großen
Rath . Bald fand er in verschiedenen Kollegien Verwendung. Gleichen
Jahres wurde er in die Archivkommissionund in das Jnseldirektorium gewählt , 1746 in die Kommission zur Revision des Reforma¬
tionsmandates , ferner, nachdem er Notar geworden, als Assessor in
die deutsche Appellationskammer, wo er viel lernte, und in den Schulrath , dessen Seckel er von 1748 an zu führen hatte.
Unterdessen war er den 11. November 1746 mit Juliane von
Wattenwyl getraut worden, mit der er in glücklicher Ehe lebte und
die ihm , die ganz jung verstorbenen Kinder nicht gerechnet, drei
Söhne und fünf Töchter geschenkt hat.
Bald zeigte es sich, daß Friedrich Sinner in Folge seines Ver¬
haltens im Rath der Zweihundert und in den Kommissionen das
Zutrauen seiner Obern in vollem Maße genoß. Das Jahr 1749
brachte bekanntlich die Henzi' sche Verschwörung. Rathsherr Tillier,
der durch einen anfänglich Mitverschworenen spät in der Nacht
Anzeige vom Komplott erhalten hatte , setzte sofort den Heimlicher
Tschiffcli davon in Kenntniß ; Tags darauf versammelte sich der Ge¬
heime Rath und handelte mit einer Raschheit und Verschwiegenheit,
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die später, als der Große Rath dessen Befugnisse immer mehr beschnitt,
nicht möglich gewesen wäre ; nur 10—12 ') Standesglieder — unter
ihnen unser Sinner und sein Bruder — wurden in das Geheimniß
eingeweiht, mußten die Nacht hindurch in der Stadt patrouilliren und
wurden mit der Vornahme der Verhaftungen beauftragt . Vierzehn
Tage nach der Anzeige waren drei Häupter hingerichtet; umfassende
militärische Vorkehren hatten jedes Umsichgreifen der Bewegung,
welcher das Land ohnehin fremd blieb, auch in der Stadt verhindert.
Sinner spricht sich über Henzi , welchen er den einzigen Mann von
Genie unter den Verschworenen nennt , im Uebrigen geringschätzig aus;
er findet aber auch, man habe, nachdem die Bewegung einmal unter¬
drückt war , die fernere Gefahr überschätzt.
Im folgenden Jahr erhielt Sinner das Amt Jnterlaken und
wurde der erste Bewohner des unter seinem Vorgänger Tillier erbau¬
ten, noch nicht ganz vollendeten neuen Schlosses.
Sinner lobt zwar
das Amt Jnterlaken als ein einträgliches; den dortigen Aufenthalt
dagegen schildert er, ganz im Gegensatz zu den heutigen Verhältnissen,
als ein Fegefeuer und eine Verbannung in einsamer Wüste. Im
Sommer freilich erhielt er oft Besuche und machte mehrere Ausflüge,
auch weit über die Kantonsgrenzeu hinaus ; im Winter jedoch waren,
wie bei den damaligen Verkehrsmitteln begreiflich, die Besuche höchst
selten, und an anregender Gesellschaft fehlte es im Bödeli gänzlich.
Als ein Naturforscher an Sinner die Bitte richtete, ihm aus dem
Oberland merkwürdige Mineralien u. s. w. zu verschaffen, und dabei
vornehmlich auf die Geistlichen rechnete, antwortete er, die Pfarrherren
des Amtsbezirkes hätten , mit Ausnahme von einem oder zwei, für
keine andern Naturalien Sinn , als für Käse und Schinken.
Aus den zuweilen etwas herben Ausdrücken in seinen Briefen
darf jedoch keineswegs der Schluß gezogen werden, Sinner habe sich
um das Wohl und Wehe der oberländischen Bevölkerung wenig be¬
kümmert; im Gegentheil suchte er manchem llebelstande kräftig zu
wehren. So beklagte er tief die unzweckmäßige Art der Armenpflege,
das übel geordnete Almosenwesen. Ebenso ging ihm die Verwüstung
der Wälder sehr zu Herzen; er drang deßhalb in die Regierung , den
' ) Nach Tillier V. 184. waren es 18.
r) Es mag hier, weil solche Familienfehden bei Wahlen u. dgl. oft Einfluß übten,
erwähnt werden, daß dieser Amtswechsel der Anlaß zn einem mehr als ein halbes
Jahrhundert andauernden Zerwürfniß zwischen den Geschlechtern Sinner und Tillier
würd e.
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Ziegen den Krieg zu erklären. Und wenn er eifersüchtig sowohl seine
eigenen als die Rechte der Obrigkeit wahrte, so regierte er dennoch—
im Geiste seiner Obern — mild und empfahl gerne Linderung allzu
strenger älter Mandate , z. B . der drakonischen Bußen im Fischerei¬
mandat und der drückenden Abzugsrechte.
Vorkommnisse während Sinner 's Amtsdauer , die etwa noch Er¬
wähnung verdienen, sind der Bau des neuen Pfrundhauses auf Beatenberg, ferner ein Aufgebot von Mannschaft nach dem Livinenthal 1755,
worüber der Landvogt hinsichtlich der Bereitwilligkeit der Auszüger
sehr befriedigt berichtete, dann im gleichen Jahr ein bedeutender Brand
in Matten , endlich noch ein unerquicklicher Auftritt in Meningen,
durch welchen eine unter der Persönlichen Leitung des Bischofs durch¬
reisende Walliser Gesandtschaft sich beleidigt fühlte ; mit letzterem Vor¬
fall hatte sich Sinner deßhalb zu befassen, weil dem Vogt zu Jnterlaken eine Art Oberaufsicht über die Landschaft Hasli zukam.
Den 14. Oktober 1756 verließ Sinner Jnterlaken und bezog in
Bern das Säßhaus zuoberst an der Judengasse , das er schon nach
seiner Verheirathung — damals in patriarchalischer Eintracht gemein¬
sam mit den Familien seines Vaters und seines Bruders — bewohnt
und dann nach dem Tode des Vaters dem Bruder abgekauft hatte;
später vertauschte er dasselbe, um näher beim Rathhause zu wohnen,
mit einem Hause an der Gerechtigkeitsgasse(jetzt Nr . 72). Ebenso
veräußerte er schon im Jahr 1755 die von seinem Vater erworbene
und in seinen Besitz übergegangene Freiherrschaft Grandcourt bei
Payerne , und zwar that er diesen Schritt , um sein Geld fruchtbrin¬
gender in Frankreich anzulegen, was ihm auch, da er sich Wohl darauf
verstand , vortrefflich gelang. Er führt in seinen Denkwürdigkeiten
mit gewichtigen Gründen aus , wie unvortheilhaft für einen Staats¬
diener , der den größeren Theil des Jahres in Bern wohnen müsse,
der ländliche Grundbesitz sei. Alan hat ihm aber vorgeworfen, indem
er durch seinen Rath und sein eigenes Beispiel viele seiner Standes¬
genossen dazu bewog, aus Gutsbesitzern Kapitalisten zu werden , habe
er schädlich gewirkt, nicht nur weil Vielen ihre Geldanwendungen nicht
so wie ihm glückten, sondern auch weil sie die Fühlung mit dem Land¬
volk dadurch verloren. ' )
Vorstehenden Mittheilungen über Sinner 's Privatangelegenheiten
fügen wir einige Worte bei über seine persönlichen Beziehungen zu
mehreren berühmten Schriftstellern jener Zeit . Noch in Jnterlaken hatte
') Vgl. TillierV. 276.
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er von dem ihm befreundeten Albrecht von Halter
ein Exemplar
von dessen Gedichten zugesendet erhalten und ihm in sehr
begeisterten
Ausdrücken dafür gedankt. Es mag daher der Erwähnung Werth
sein,
was Sinner von der vielberusenen Zurücksetzung des
großen Mannes,
was Staatswürden betraf , gehalten hat ; er äußert sich
darüber in
seinen Memoiren bei Anlaß von Haller's Tod. Ohne
die Ansicht
vieler Standesglieder , daß ein großer Gelehrter
möglicherweise zum
Rathsherrn ungeeignet sein könne, zu verwerfen, meint Sinner
gleich¬
wohl , Halter wäre nach einigen mißlungenen Bewerbungen
, die fast
Jedem widerfuhren , doch noch in den Rath gelangt, wenn er
sich nicht
durch wahlpolitische Mißgriffe eine erhebliche Zahl von
Stimmen ab¬
wendig gemacht hätte. — Mit Wieland kam Sinner dadurch
in nahe
Berührung , daß er im Juni 1759 den jungen, schon berühmt
gewor¬
denen Dichter, welcher seit dem Herbst 1752 in Zürich weilte,
zur Er¬
ziehung seiner Söhne nach Bern berief.
Da jedoch einerseits der
Unterricht der noch wenig geförderten Knaben dem nach einer
Professur
ausschauenden Gelehrten nicht zusagte, andrerseits nach der
Ansicht
des Vaters der neue Hauslehrer seine Zöglinge nicht
genügend beauf¬
sichtigte, so wurde schon nach wenigen Wochen auf
freundschaftliche
Weise das Verhältniß wieder aufgelöst ; Wieland
miethete sich in einem
Privathause ein und beschäftigte sich bis zu seiner Rückkehr nach
seiner
Vaterstadt Biberach sim Mai 1760) mit Vorlesungen über
Philosophie
und litterarischen Arbeiten. Wahrscheinlich durch Sinner ,
welcher zu
dem Bekanntenkreis der Julie
Bondeli gehörte , wurde der lebhafte
und leicht erregbare Dichter bei jener geistreichen Bernerin
eingeführt;
indessen spricht Sinner selbst in seinen Memoiren nirgends
von ihr,
ebensowenig von I . I . Rousseau; dagegen erzählt er , er habe
aus
einer Reise nach Genf im Jahr 1757 die Bekanntschaft
von Voltaire
gemacht und ihn im Gespräch sehr anziehend gefunden.
Daß übrigens der gewesene Landvogt von Jnterlaken trotz
seines
regen Interesses für Belletristik doch vorwiegend mit
politischen An¬
gelegenheiten sich befaßte, ist natürlich . Er fand in seiner
Vaterstadt
insofern die Lage einigermaßen verändert , als — nach seinem
Urtheil
— die Burgerbesatzung von 1755 eine neue Epoche
eingeleitet und
einem andern , schlechterer Geiste im Großen Rath Eingang
verschafft
hatte ; er behauptet, Respekt, Autorität , Ordnung hätten
seither abge¬
nommen, weil in den Rath eine Menge wenig fähiger und
wenig ar9 Vgl. L. F. Ofterdinger,
Christoph Martin Wieland's Leben und Wirken in
Schwaben und in der Lchweiz. Heilbronn , Henninger, 1877.

7

98
beitsamer , aber hitziger, ehrgeiziger und mit Freiheitsideen erfüllter
Köpfe eingetreten fei; auch sei von nun an , zum Nachtheil der Staats¬
geschäfte, die Macht immer mehr vom Kleinen und Geheimen Rath
auf den Großen Rath übergegangen. Für seine eigene Person hatte
indessen Sinner keinen Grund , sich zu beklagen, indem er, kaum wieder
in Bern seßhaft geworden, in mehrere Kollegien gewählt wurde ; so in
die Reformations -Kommission, die sich theils mit Hebung des Hand¬
werksstandes, theils , aber erfolglos , mit Revision des Praktizir -Eides
befaßte; dann in das Chorgericht und in den Kommerzienrath , der
eben damals Anstrengungen machte, um das Leinwandgeschäft im
Oberaargau zu fördern ; 1760 wählte man ihn zum Mitglied der
Welschen Appellationskammer.
Nachdem Sinner , nicht sowohl weil er bei seiner festen Gesund¬
heit dessen bedurft hätte , als vielmehr um das Land kennen zu lernen,
1760 eine Badekur in Lothringen gemacht hatte, wurde er im folgenden
Jahr Heimlicher, also angehendes, und 1763 wirkliches Rathsmitglied.
„Dem Höchsten", sagt er, „hatte ich für diese gnädige Leitung in¬
brünstig zu danken und ihn um seinen fernern Segen zu der nunmehr
so ehrenhaft betretenen, mühsamen Bahn demüthigst anzuflehen."
Seinen Pflichteifer bethätigte er in dieser neuen Stellung unter An¬
dern: durch gründliches Aktenstudium. Gleich Anfangs hatte er in
einem höchst verdrießlichen Geschäfte mitzuarbeiten , das ihm als Kom¬
missionsmitglied viel Schmähung zuzog, nämlich der Beschwerde des
Herrn de Portes gegen Landvogt Tscharner von Nyon.
Ueberschwemmungen führten Sinner 1762 als obrigkeitlichen
Hülfespender in alle Hauptthäler des -Oberlandes . Ein Aussichtsrecht,
das die Regierung von Bern über das Münsterthal übte , veranlaßte
im gleichen Jahre eine Reise Sinner 's in das ihm noch unbekannte
Bisthum Basel, — „eine", sagt er, „interessante Reise, nur mit unan¬
genehmen Obliegenheiten." Das bischöfliche Schloß zu Pruntrut wurde
uur incognito besichtigt, „weil ich als bernerischer Ober -Inspektor im
Münsterthal eine dem Herrn Bischof nicht angenehm sein sollende
Rolle spielte."
Auf Sinner 's Antrieb und unter seinem Vorsitz wurde 1764 eine
Almosen-Revisions-Kommission bestellt, welche den allzu freigebigen
Unterstützungen Einhalt thun sollte, aber wegen des Widerstandes der
Zünfte und anderer Kollegien ihren Zweck nicht erreichte. Sinner
äußert sich darüber , es werde bald zur Spekulation , nichts zu besitzen.
Aehnliche Uebelstände, dazu aber überhaupt eine unordentliche Finanzwirthschaft, walteten in der Stadt Thun ob; dorthin hatte sich nun
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Sinner mit dem Rathsherrn Herbort zu begeben, alle Urbarien u. s. w.
zu prüfen und ein Regulativ zu entwerfen, das dann auch vom Rath
genehmigt wurde. Der Magistrat von Thun versicherte, für dieses
Einschreiten der Landesobrigkeit sehr dankbar zu sein. Sinner führte
auch den Vorsitz in der 1765 hauptsächlich zum Zweck der Vertheilung
und Bebauung der Allmenden errichteten Landes-Oekonomie-Kommission, von der er sich vielen Nutzen versprach, falls deren Bestrebungen
nicht durch Borurtheile oder Widerstand ehrgeiziger Magistratspersonen
gehemmt würden ; man verstehe, meint er, in Bern nichts von Kamera!Wissenschaften
. Eines erreichte die Kommission: daß 1765 eine Volks¬
zählung vorgenommen wurde , die einen Bevölkerungsstand von
636,000 Köpfen ergab , und daß die Tabellen jährlich ergänzt werden
sollten. Als Präsident des Kriegsrathes setzte Sinner später durch,
daß diesem jährlich Populationstabellen nach Amtsbezirken eingesandt
würden.
Einige Jahre früher war von gemeinnützigen Männern , unter
denen Johann Rudolf Tschifseli' ) obenan steht, unter Mitwirkung
Sinner 's die „Oekonomische Gesellschaft" gegründet worden , die bald
zu europäischer Berühmtheit gelangte , aber durch Beförderung oder
Tod der Stifter , bei mangelndem Nachwuchs an gleich strebsamen
jungen Männern , eine Zeitlang in 's Stocken gerieth, auch von Anfang
an ihre Widersacher hatte. H,r8 non llabst 08 or 68 nisi iKnorantes,
sagt Sinner.
Die Burgerbesatzung von 1764 hatte, weil sich dabei die üblichen
Mißbräuche des Baretliwesens und der erkauften Abdankungen wieder¬
holten, einen Anlauf zu Reformen hervorgerufen, der jedoch, wie auch
frühere, nicht zum Ziel führte.
Ungemein viel Arbeit verursachten dem Rathsherrn von 1766 an
die Genfer Wirren . Schon 1734 hatten Verfassungskämpfe in Genf,
zu denen die Festungsbauten den ersten Anlaß gaben , eine Vermitt¬
lung von Frankreich , Zürich und Bern nöthig gemacht, wozu diese
beiden Städte durch ihre alten Bünde berechtigt waren, Frankreich
durch einen Vertrag von 1579 ; das Werk war gelungen ; das Ver¬
mittlungsreglement von 1738, welches dem Oonsvil gäneral mehrere
werthvolle Rechte sicherte, war von allen Theilen angenommen worden
und hatte eine 25jährige Friedenszeit zur Folge gehabt. Sinner 's
Vater war Anfangs an dieser Mediation betheiligt gewesen. Nun war
jedoch neuer Streit entstanden und Genf in die zwei Parteien der
') Siehe Sammlung Bernijcher Biographien, BL. I. S . 285.
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UeprässntLnts und der -iägLtiks zerfallen, die sich heftig befehdeten,
indem Erstere ihre Beschwerden und Anträge unmittelbar vor den
Oonseil gänaral bringen wollten, Letztere hingegen, gestützt auf die
Mediationsakte von 1738, behaupteten, kein Antrag dürfe vom General¬
rath behandelt werden , ohne zuerst vom Kleinen und Großen Rath
genehmigt zu fein. Wieder mußten dieselben drei Staaten einschrei¬
ten ; Frankreichs Bevollmächtigter war der Botschafter de Beautteville,
Zürich sandte den Statthalter Escher und den Seckelmeister Heidegger,
Bern den Alt -Seckelmeister Ougspurger und den Rathsherrn Sinner
mit Mutach als Sekretär . Die vier Schweizer wurden „bevollmächtigte
Mediatoren " betitelt . Damaliger Sitte gemäß nähmen die Abgesandten
jüngere Verwandte mit , um sie in die Geschäfte einzuweihen, Sinner
seinen künftigen Schwiegersohn Ludwig Philibert Sinner . Die Reise
wurde den 17. März 1766 angetreten und die schweizerische Gesandtschaft
in Genf mit großem Staat empfangen, in zwei Häusern der vornehmsten
Gasse untergebracht und häufig eingeladen. Zu ihrer Verpflegung gab
Genf Feuer, Licht, Brod und Wein . An Sonntagen wurden die vier
Schweizer von acht Rathsherren zur Kirche abgeholt. Nachdem die
Vermittler viele Genfer beider Parteien angehört hatten , setzten sie
zuerst eine Erklärung auf, durch welche dem Rath von Genf für die
vielen Anschwärzungen in Flugschriften u. s. w. Genugthuung werden
sollte; dieselbe wurde am 18. Juni von Räth ' und Bürgern in Bern
genehmigt, trotz heftigen Widerspruches der „Antigallikaner und En¬
thusiasten", wie Sinner sie nennt . Jetzt erst konnte an die Hauptsache
gegangen werden, und Sinner arbeitete mit Heidegger einen Entwurf
(Ulan äe conciliation sur le äroit uoFLt.it) aus , der am 22. Oktober,
nachdem Sinner , hiezu nach Bern berufen, eine Woche lang täglich in
den verschiedenen Behörden Bericht erstattet hatte , vom Großen Rath
gutgeheißen ward und hauptsächlich das Friedenswerk von 1738 aus¬
recht zu halten bestimmt war . Auch der Rath von Genf nahm den
Entwurf an . Nach vieler Arbeit der Schweizer Gesandten , welche
Hunderte von Citohens und Bourgeois zu sich beschieden und ihnen
zuredeten, versammelte sich am 15. Dezember der (üonssil Mueral , und
mit 1095 gegen 516 Stimmen wurde bei offener Abstimmung die
Akte verworfen. Briefe und Emissäre der Gegenpartei in Bern sollen
nach Sinner 's Bericht zu diesem ihn sehr kränkenden Ergebniß bedeu¬
tend beigetragen haben. Bemühend war es für ihn, daß der Bräutigam
seiner Tochter, von Tavel, einer seiner hitzigsten Widersacher in dieser
Angelegenheit wurde. Dieser Schwiegersohn bereitete ihm auch sonst
unsäglichen Kummer. Der Unwille Frankreichs gab sich sofort durch
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eine Grenzsperre gegen Genf zu erkennen. Den 10. Januar 1767,
nach einem dreivierteljährigen Aufenthalt in Genf , den Sinner , von
den meist verdrießlichen Geschäften abgesehen, als sehr angenehm schil¬
dert, wieder in Bern eingetroffen, mußten die Vermittler im Februar
wegen derselben Angelegenheit nach Solothurn gehen, um nun einen
eigentlichen Spruch zu fällen , über den sich jedoch die den ksprsssntant8 etwas günstigeren Schweizer mit dem ganz den biegatilZ gewo¬
genen französischen Botschafter noch nicht einigen konnten. Nochmals
wurden die Genfer Händel im Juni zu Aarau in vielen Konferenzen
erörtert , endlich den 15. Oktober zu Solothurn das Urtheil (kronones)
gesprochen und nach Genf geschickt
. Darin wurde , sagt Sinner , die
alte, 1738 festgesetzte und garantirte Konstitution diesem solennen Re¬
glement gemäß defendirt und beibehalten. Die Volkspartei fügte sich
jedoch dem Uronones nicht, sondern setzte bald wieder Neuerungen
durch. Ein neues Projekt der Räthe wurde vom Eoussil Mimral den
23. Februar 1768 verworfen, ein anderes, mehr entgegenkommendes,
am 11. März angenommen; in letzterem lag aber bereits der Keim zu
den Unruhen von 1779. Schon jetzt traten unangenehme Folgen ein;
Frankreich sperrte wieder und ging von nun an mit dem für die Ver¬
bindung zwischen Genf und der Schweiz gefährlichen Plane um , zu
Versoix einen Hafen , eine Stadt und sogar eine Festung anzulegen.
Das erzeugte iu Bern große Aufregung ; man schickte Gesandte nach
Solothurn , Schreiben an die 13 Orte , an England , Preußen und
Holland , und würde noch schärfere Maßregeln getroffen haben , wenn
nicht Sinner , der sich nicht leicht ereifern ließ, mit andern Besonnenen
zur Mäßigung gemahnt hätte , was ihm aber viel Anfeindung zuzog.
Durch des Ministers Choiseul Sturz fiel dann das Versoix-Projekt
vorläufig dahin.
Sinner , seit 1765 auch Präsident des Chorgerichtes, war während
seines Aufenthaltes in Genf zum Venner gewählt worden ; den 21. April
1767 aber erhob ihn der große Rath zur dritten Stelle im Staat , der¬
jenigen eines Deutsch-Seckelmeifters. Er versichert, die Geschäfte dieses
Amtes , welche sonst als höchst ausreibend galten , seien ihm vermöge
seiner guten Gesundheit und der Ordnung , die er sich angewöhnt hatte,
nicht schwer gefallen, er habe mit Vormittagssitzungen der Veunerkammer auskommen können und Abends Zeit genug zur Erholung
behalten ; nur dann habe er Geschästsüberhäufung empfunden, wenn
er die Schultheißen vertreten mußte. Dieß kam freilich eben damals
öfter als sonst vor , weil der eine der Schultheißen , von Erlach , die
Arbeit gern jüngern Kräften überließ und der andere, Tillier , früher
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ein Mann von ausgezeichneter Thatkraft , nach und nach unheilbarem
körperlichem und geistigem Siechthum verfiel.
Eben um diese Zeit kam der in preußischen Diensten berühmt
von Lentulus ' ) eines Erbgewordene General Robert Scipio
falles wegen nach Bern , und dessen Anwesenheit wurde dazu benutzt,
um ein Lager abzuhalten , von dem man sich große Fortschritte im
Militärwesen versprach, und dem noch manche von Lentulus angerathene Verbesserungen oder doch Neuerungen folgten. Dieser eine
Zeit lang die Berner ganz beherrschende kriegerische Eifer war aber
nicht nach dem Sinne des Deutsch-Ouästors , der, überhaupt kein
Lobredner des damaligen Berner Militärwesens , von nun an Lentulus,
als dem Urheber vielen, nach seinem Dafürhalten unnöthigen Auf¬
wandes, in seinen Memoiren wiederholt anzügliche Bemerkungen widmet.
Heute aber befindet sich auf dem Grund und Boden von Sinnens
Nachkommen, von ihnen sorglich in Ehren gehalten, Lentulus ' Grabmal.
Sinner 's Söhne selbst, den ältesten und den jüngsten, ergriff das Mi¬
litärfieber , und er mußte wohl oder übel seine Einwilligung dazu
ertheilen , daß der eine in Frankreich, der andere in Holland Dienst
nahm . „Hat ", sagt er, „ein Jüngling sich einmal diese Idee in den
, so muß sich ein Vater solche Wohl gefallen lassen, weil
Kopf gesetzt
von da an der junge Mensch in Bern zu nichts mehr tauget."
In demselben Jahr 1768, in welchem die Genfer-Wirren einen
vorläufigen Abschluß fanden , entstanden deren in Neuenburg. König
Friedrich II . hatte als Fürst dieses Landes Neuerungen eingeführt,
welche auf heftigen Widerstand stießen. Bern , dem laut Verkommniß
von 1405 zustand , nach Anhörung beider Parteien Recht zu sprechen,
urtheilte in den meisten der bestrittenen Punkte zu Gunsten des Fürsten,
— nicht ganz nach Sinner 's Meinung , dem die Behandlung der Neuenburger doch zu hart schien, während die „Enthusiasten", im Gegensatz
zu ihrem Verhalten im Geuser-Handel, auf der Seite Preußens standen.
Die Neuenburger wollten sich dem Spruch nicht unterziehen und er¬
mordeten sogar den fürstlichen Generalanwalt Gaudot . Nun hielt
man in Bern militärisches Einschreiten für geboten; 6000 Mann
sollten in Neuenburg einrücken und noch stärkere Truppenkörper als
Reserven aufgestellt werden , alles nach Anträgen von Lentulus , der
bald darauf zum Preußischen Gouverneur ernannt wurde. Sinner
suchte zu mäßigen und aufzuhalten , bewirkte, daß Lentulus im Großen
Rath den Austritt nehmen mußte, und setzte durch, daß die drei andern
, Bd. 1. s . 16.
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mit Neuenburg verburgrechteten Städte , Luzern, Freiburg und Solothurn , zu einer Konferenz eingeladen wurden. Da sich Schultheiß von
Erlach nach Hindelbank begab, fiel Sinner die Leitung der Konferenz
zu, deren Erfolg war , daß man sich mit dem Einrücken von 600 Mann
in Neuenburg begnügte. Sinner rühmt sich, durch Verhinderung des
beabsichtigten großen Aufgebotes dem Vaterland „einen der größten
Dienste in feinem Leben" geleistet zu haben.
Die Repräsentanten der vier Städte in Neuenburg hatten nach
zwei Seiten hin zu wehren. Einerseits wollte der preußische Bevoll¬
mächtigte von Derschau scharf einschreiten und sich über die verfassungs¬
mäßigen Formen hinwegsetzen; so verlangte er , daß die schweizerische
Besatzung zur Vornahme von Verhaftungen verwendet würde, was ihm
aber abgeschlagen ward . Andrerseits waren die Neuenburger-Behörden
viel mehr geneigt, die wegen der Ermordung Gaudot 's Verdächtigen
entkommen zu lassen, was ihnen auch gelang ; denn als dann Straf¬
gericht gehalten wurde , waren die Verurtheilten alle abwesend- Die
Stadt Neuenburg hatte beträchtliche Kosten zu bezahlen ; die Verfassungsstreitigkeitcn wurden indessen so erledigt, daß dem Lande seine
alten Freiheiten ungeschmälert blieben.
Sowohl in dieser Angelegenheit als auch in den genferischen Wirren
bemerken wir schon einen Gegensatz zwischen Sinner und seinem nach¬
maligen Kollegen im Schulthcißenamt , Niklaus Friedrich Steiger,
der seit 1764 im Großen Rathe saß. Diese Gegnerschaft, welche ver¬
tuschen zu wollen der Geschichtschreibung unwürdig wäre , beruhte auf
der Verschiedenheit der ganzen Charakter-Anlage beider Männer und
machte sich deßhalb sogar in denjenigen Fällen geltend, wo im Grunde
beide dasselbe wollten. Nüchterne Besonnenheit, Abneigung gegen alle
raschen, gewaltsamen, namentlich auch gegen alle kostspieligen Maß¬
regeln kennzeichneten, so lange Sinner im Staat wirkte , stets dessen
Auftreten ; Steiger hingegen , einer der feurigsten Männer , die je in
den Großen Rath promovirt worden, so daß ihn, wie Tillier bemerkt,
der gährende Jünglingsmuth vormals in abenteuerlicheVerlegenheiten
verwickelt hatte , war thatendurstig und jederzeit der Machtentfaltung
gewogen, und Sparsamkeitsrücksichten kamen bei ihm gegen Politische
nicht in Betracht. Zudem stand Steiger erst unten an der Stufen¬
leiter der Staatswürden , als Sinner schon der Schultheißenstuhl winkte,
und für des Erstern Ehrgeiz mußte die Rolle eines Oppositionshauptes
ebenso verführerisch, als die Opposition dem viel älteren Seckelmeister
störend sein. So kam es, daß Steiger 's Auftreten die Bahnen Sinner 's
säst immer kreuzte. Steiger scheint auch schon damals sehr franzosen-
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feindlich gewesen zu sein ; denn Sinner pflegt die Partei , die er so
oft zu bekämpfen hatte , mit Vorliebe Antigallikaner zu nennen.
Sinner 's eigene, für Frankreich freundliche Gesinnung war zur dama¬
ligen Zeit berechtigter, als sie es früher zur Zeit Ludwigs XIV . oder
später nach der Revolution gewesen wäre.
Daß unter dem Antagonismus dieser beiden leitenden Männer
die Staatsangelegenheiten wirklich gelitten hätten , ist nicht ersichtlich;
ja vielleicht ergänzten sie einander um so besser, je unähnlicher sie waren.
Mit ähnlichen Betrachtungen wie früher seinen Eintritt in den
Rath verzeichnet Sinner unter dem 14. Februar 1771 seine aus Tillier 's Ableben an diesem Tage erfolgte Wahl zum Schultheißen. Mit
Widerwillen erwähnt er der bei solchem Anlaß unvermeidlichen, ebenso
pomphaften als wenig aufrichtigen Reden. Bis Ostern war er Amts¬
schultheiß; somit führte er das Staatssiegel stets in den Jahren mit
gerader Zahl von Ostern an . In den andern Jahren mußte er ge¬
wöhnlich, zum letzten Mal 1789 , als erster Gesandter an die Jahrrechnungs-Tagsatzungen zu Frauenseld reisen, auf welche dann jeweilen
die allgemeinen Tagsatzungen zu Baden folgten. Sogleich im Jahr
1771 war er Zeuge der Feuersbrunst , die einen großen Theil der Stadt
Frauenseld zerstörte, was sich 1788, doch nicht in Sinner 's Beisein,
wiederholte. Diese Tagsatzuugsreisen, deren übrigens Sinner wegen
der vielen ermüdenden und abgeschmackten Curialien bald überdrüssig
wurde, verschafften ihm Gelegenheit zu manchen genußreichen Abstechern,
theils freiwilligen, theils geschäftlichen: so z. B . 1779 der Huldigung
wegen nach Rapperswyl auf der mit 52 Ruderern in Uniform und 8
Musikern bemannten Brigantine der Stadt Zürich . Auf einer dieser
Reisen machte er die ihm sehr erfreuliche Bekanntschaft mit dem be¬
rühmten Basler Jsaak Jselin.
Unmittelbar nach dem Regierungsantritte Ludwigs XVI ., 1774,
wurde ein Geschäft angebahnt , welches Sinner zu den wichtigsten und
rühmlichsten rechnet, an denen er wesentlichen Antheil genommen: die
Allianz der dreizehn alten und einiger zugewandten Orte mit Frank¬
reich. Waren ihm überhaupt gute Beziehungen zu diesem mächtigen
Nachbarreiche erwünscht, so legte er doch noch höhern Werth darauf,
daß an die Stelle besonderer Bündnisse Frankreichs bald mit den ka¬
tholischen, bald mit den evangelischen Orten ein solches mit der ganzen
Schweiz trete. Sinner begegnete nichtsdestoweniger den ersten ihm
mündlich gemachten Eröffnungen mit den drei bestimmten Forderungen,
daß keine Restitution der im Vilmergerkriege den katholischen Orten
abgenommenen Landschaften verlangt , daß die Neutralität des Schweizer-
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bodens unbedingt anerkannt, und daß der Erbverein mit Oesterreich
vorbehalten werde. Auf dieser Grundlage verhandelte nun Sinner,
unter Zuziehung der Rathsherren Manuel und Daxelhofer und des
eben erst zum Heimlicher gewählten Steiger , lange Zeit brieflich mit
dem vom französischen Minister von Vergennes hiezu bezeichneten Herrn
des Franches, und setzte sich mit Heidegger von Zürich , de Bary von
Basel und Meyenburg von Schaffhausen in Verbindung . Den 17. Mai
1775 konnten die oben genannten Rathsherren und Heimlicher Lerber
die Präliminarien feststellen. Auf Zürich's Antrag sollte, um sich mit
den katholischen Ständen einzuvernehmen, im Dezember eine Borbe¬
rathung der Evangelischen in Aarau stattfinden. Da brach vor Räth'
und Bürgern in Bern die antigallilanische Opposition los , und zwar
unter Führung Steiger 's, der an allen Vorberathungen theilgenommen
hatte. Sinner erklärt dieses auffallende Auftreten mit dem Wunsche
Steiger 's , der auch in Erfüllung ging , anstatt des Nenners Manuel
mit Sinner nach Aarau gesandt zu werden. Im folgenden Jahre
lehnte Sinner die Sendung ab, und 1777 fand die Beschwörung
des Bundes durch Seckelmeister von Wattenwyl und Steiger statt.
Diese erhielten von Amtes wegen, Sinner und Manuel durch eine
Aufmerksamkeit Vergennes' die von Frankreich zur Erinnerung ge¬
prägten großen goldenen Denkmünzen mit Ehrenketten. Die Allianz
von 1777 war ein mit einem Handels - und Freundschasts-Vertrag
verbundenes , auf der alten Allianz von 1516 beruhendes Defensivbündniß , welches, im Falle der eine Theil angegriffen würde , Frank¬
reich gegenüber der Schweiz zur Hülfeleistung, die Schweiz gegenüber
Frankreich hingegen zur Stellung von 6000 Alaun , abgesehen von den
kapitulirten Regimentern , verpflichtete. Alle dreizehn Orte , der Abt
von St . Gallen , Wallis , Viel und Mülhausen waren eingeschlossen;
die Ausdehnung des Bundes auf Genf und Neuenburg hatte nicht
erlangt werden können. Den 31. Juli wurde die Allianz vom Großen
Rath von Bern nicht ohne heftigen Widerspruch ratisizirt . Sinner
hatte in diesem Geschäfte 271 Briefe erhalten und an des Franches
allein 124 geschrieben.
Vielleicht war es die Vermuthung , dieser Bund möchte das letzte
wichtige Staatsgeschäft seiner arbeitsvollen Laufbahn sein, die den
Schultheißen im Jahr 1778 veranlaßte , seine Erlebnisse in handschrift¬
lichen, ausschließlich für seine Nachkommen bestimmten Memoiren
niederzulegen. Wir unsrerseits möchten jene Aufzeichnungen eher eine
Selbstbiographie nennen , indem der Verfasser streng und beharrlich
alle Ereignisse, an denen er keinen Antheil genommen, übergeht ; den
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siebenjährigen Krieg z. B . berührt er gar nicht; ebenso wenig erwähnt
er den Besuch des Kaisers Joseph II . in Bern 1777, vermuthlich deß¬
halb , weil Sinner selbst damals abwesend war ; er bespricht jedoch
die Reise des Monarchen durch die Schweiz überhaupt nicht ohne
Aeußerungen von Argwohn. ' ) — Augenscheinlich und nach Sinner 's
eigener Aussage aus Tagebüchern geschöpft und in deutscher Sprache
geschrieben, sind diese bis in den Sommer 1790 reichenden Memoiren
in allem Thatsächlichen sehr verläßlich. Die Beurtheilung der Dinge
ist, wie bei einer so ganz vertraulichen Schrift zu erwarten , subjektiv,
Lob und Tadel der Personen von Stimmungen beeinflußt, die Neuzeit
gewöhnlich in den Schatten und die Zeit von Sinner 's Jugend in
nicht immer unzweifelhaft verdientes Licht gestellt.
Es war damals die Aufgabe des Altschultheißen, dem Geheimen
Rath vorzusetzen
, und dieß scheint Sinner oft beschwerlicher gefallen zu
sein, als das Präsidium des Großen und des Kleinen Rathes ; er fand
sich überhaupt in den Jahren , wo er Amtsschultheiß war , eher er¬
leichtert ; sogar die Leitung einer Burgerbesatzung, ein höchst ermüdendes
Geschäft, bewältigte er ohne Anstrengung. Im Geheimen Rath mußte er
das Uebergewicht, das Steiger allmälig errang , immer mehr empfinden.
Unsere mit Brückenbauprojekten vielbeschäftigten Leser Vernehmen
vielleicht gerne, was Sinner von den großen Straßenbauten seiner
Zeit dachte, dem in den Fünfziger -Jahren erstellten Aargauer - und
dem um 1779 ausgeführten Muristalden . Er tadelt diese ganze An¬
lage scharf als unzweckmäßigund kostspielig; er habe , sagt er , schon
1748 die Idee gehabt , die Zürcherstraße von der Papiermühle über
das Whlcrfeld und unter der Lorraine an die Aare herabzuführen,
dort eine Brücke zu bauen und von dieser zum Aarbergerthor zu steigen.
Zehn Jahre hatte die Genfer-Friedensstiftung vorgehalten ; nun
aber erneuerten sich die Bewegungen, welche jetzt durch ein neues Ele¬
ment , die Gleichberechtigungs-Ansprüche der liatitd (der in Genf ge¬
borenen Nicht-Burger ) noch mehr verwickelt wurden. Die Demokraten
erzwängen 1777 eine Revision der Lckits ot roAlemonts ; darüber aus¬
gebracht, ließen sich die MAutiks verleiten , am 26. August 1779 die
vor zwei Jahren niedergesetzte Verfassungs-Kommission aufzuheben,
was dann wieder eine heftige Gährung unter den UoprssentantL be¬
wirkte. Frankreich war sogleich zum Einschreiten bereit , lud Zürich
und Bern zur Mitwirkung ein, und Vergennes, der die Genser-Abgeordneten beider Parteien in Paris fleißig angehört hatte , worüber
Sinner durch des Franches fortlaufenden Bericht erhielt, sandte Ende
>) S . Tillier V. 286.
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Juni 1780 einen klau äs conciliation ein. Als , nach einiger Ver¬
zögerung durch Ferien , am 11. August Räth ' und Bürger das Ge¬
schäft an den Geheimen Rath wiesen, wußte sich Schultheiß von Erlach
dessen wieder zu entschlagen, so daß Steiger , der in diesem Jahre
Deutsch-Seckelmeister geworden war , den Vorsitz führte . Die Sache zog
sich in die Länge ; unterdessen verschlimmerte sich der Zustand in Genf,
und 1781 mußten , nachdem ein Edikt vom 10. Februar zu Gunsten
der Mtitd erlassen worden, Steiger und Wattenwyl mit zwei Zürchern
nach Genf geschickt werden. Dießmal konnten sich Zürich und Bern
gar nicht mit Frankreich einigen , so daß letzteres von der Garantie
des 1738 geschaffenen Zustandes förmlich zurücktrat und dann die
beiden Städte seinem Beispiel folgten. Allein 1782 führte eine ge¬
waltsame Regierungsänderung in Genf, wobei auch Blut geflossen war,
zu einer bewaffneten Dazwischenkunft. Bern rief 6000 Mann unter
die Waffen und schickte 2000 davon nach Genf ab , welches zugleich
von 6000 Franzosen und 3000 Sarden mit Belagerung bedroht wurde;
jetzt sank der Volkspartei der Muth , Genf ergab sich und erhielt eine
Besatzung der drei Staaten , worunter einige Hundert Berner . Im
Oktober sandten die Berner -Bevollmächtigten ein umfangreiches Kon¬
stitutionswerk ein, das in Bern genehmigt wurde, nachdem es von den
der Volkspartei günstigen bisherigen Anhängern Steiger 's wieder heftig
bekämpft, von diesem und Sinner aber einmüthig befürwortet worden.
Wohl in Folge der gewaltsamen Auftritte in Genf hatte sich Steiger
der konservativen Ansicht Sinner 's genähert ; ja er ging noch weiter,
so daß der Schultheiß den Beschluß milder gewünscht hätte. Dieses
Verfassungsedikt vom 21. November , auch Läit noir genannt , wurde
in Genf, freilich nicht ohne vorausgegangene Einschränkung des Stimmrechtes, auch vom Oonseil Aknöral genehmigt.
Auch nach Freibnrg hatten 1781 wegen eines dort ausgebrochenen
Aufstandes Berner -Truppen in Marsch gesetzt werden müssen, welche
indessen schon im Juli zurückberufen werden konnten.
Den 9. April 1783 wurde mit 81 gegen 80 Stimmen unter dem
Vorsitze Sinner 's , der auch dafür sprach, das bekannte Dekret erlassen,
Wodurch jeder Regimentsfähige berechtigt wurde , seinem Namen ein
„von" vorzusetzen. Man wollte dadurch einestheils der Gleichheit unter
allen regimentsfähigen Bürgern , entgegen den höheren Ansprüchen der
sogen. Junker -Geschlechter, Ausdruck geben, anderntheils die BernerStandesglieder auf Gesandtschaften durch eine bessere Titulatur den Ver¬
tretern anderer Staaten gleichstellen. Bis 1798 machten indessen nur
16 Geschlechter
, das Sinner ' sche von 1785 an , davon Gebrauch.
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Von Ostern 1783 an wieder Altschultheiß, hatte Sinner nebst
dein Geheimen und dem Kriegs-Rath die große Salzdirektion , welche
eben damals schwierige und verdrießliche Angelegenheiten behandelte,
und die ebenfalls mehr als sonst beschäftigte Münzkammer zu präsidiren . Bei der Burgerbesatzung von 1785 hatte er die Genugthuung,
seine drei Söhne in den Großen Rath befördert zu sehen, und der
jüngste erhielt noch bei des Vaters Lebzeiten das Amt Wiflisburg.
Vor Ostern 1787 legte der 91jährige Schultheiß von Erlach seine
Stelle nieder , und zu seinem Nachfolger wurde der Mann gewählt,
der die lange Reihe der vorrevolutionären Berner Schultheißen so
würdig schloß, Niklaus Friedrich von Steiger . Sinner 's Bemerkungen
dazu beweisen, daß er dessen staatsmännische Begabung Wohl erkannte
und , da nun Steiger 's Ehrgeiz befriedigt war , große Leistungen von
ihm erwartete. Von Erlach starb bald darauf . Als dieser aus Anlaß
des Neuenburger-Handels sich um den preußischen Schwarzen-AdlerOrden beworben und denselben 1780 erhalten hatte , war damit ein
keineswegs nachahmenswerthes Vorbild gegeben; es wäre jedoch für
die beiden Schultheißen nach Erlach , zumal für Sinner , den ältern
von beiden, schwierig gewesen, jenem Beispiel nicht zu folgen , weil
eine solche Auszeichnung als eine ebenso sehr der Republik Bern als
der Person geltende aufgefaßt wurde. Sinner und Steiger erhielten
denn auch beide diesen Orden . ' ) Allerdings blieben tadelnde Bemer¬
kungen darüber nicht aus , und 1791 wurde ein Anzug, den Schultheißen
die Annahme fremder Orden zu verbieten, erheblich erklärt.
Es kam die französische Revolution . Deren ganze Schrecken hat
Sinner weder erlebt , noch konnte er sie bis 1790 , wo seine Denk¬
würdigkeiten aufhören, voraussehen ; er sagt daher auch nur : „Was
die Folgen dieser unerhörten und noch dato zu Ende Oktobers (1789)
stets fortdauernden Revolutionen und Bewegungen aller Arten sein
werden, steht zu erwarten . . . . sie können für das Vaterland gefähr¬
liche Folgen haben. Dons uvsrtat omina ! »
Den Staatsbankerott Frankreichs sah er hingegen kommen, und
dieser mußte für viele Berner verderblich werden , da man so große
Summen in Frankreich angelegt hatte , daß Sinner deren Zinsen auf
eine Million Pfund schätzte
. Er selbst machte sich daraus gefaßt , in
Frankreich und Genf einen Drittel seines Kapitalvermögens zu ver¬
lieren , was auch ungefähr eintrat ; indessen tröstete er sich mit dem
großen seit dreißig Jahren erzielten Gewinn. Bereits wurde die fran¬
zösische Revolution den Bcrnern fühlbar durch das Eintreffen vieler
0 S . Tillier V. 316.
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Flüchtlinge , die hernach manche Verlegenheit bereiteten. Wohl nur
unter dem Eindruck der von außen drohenden Gefahr kam eine von
Vielen schon längst als nöthig erkannte, aber bisher immer verschleppte,
wichtige Maßregel zu Stande , nämlich das Dekret vom 26. März
1790, durch welches die nur zu lange eingestellt gewesenen Burgerannahmen wieder gestattet und sogar zur Regel gemacht wurden, sobald
die Zahl der regimentsfähigen Geschlechter unter 236 gesunken wäre;
ferner wurde bestimmt , daß im Großen Rath nicht weniger als 76
und im Kleinen so viel Geschlechter
, als Stellen waren, vertreten sein
sollten. Alles das hatte zum Zweck, die Aristokratie nicht gar zu sehr
in Oligarchie ausarten zu lassen.
Kurz nach dieser Sitzung , am Ostermontag , wurde Sinner zum
letzten Mal Amtsschultheiß. In jenem Jahr traf ihn noch der schmerz¬
liche Schlag, seinen ältesten Sohn zu verlieren. Bis gegen den Schluß
seines Lebens muß der Schultheiß zur Arbeit fähig gewesen sein, da
er seine Jahreschronik von 1790 begonnen und bis zum 28. Juli fort¬
geführt hat ; am 6. November machte er noch ein sehr umständliches
Testament. Er verschied den 23. Februar 1791, der letzte Schultheiß
von Bern , den der Tod im Besitz des Amtes traf.
Alle, die über Sinner geschrieben oder etwas aufgezeichnet haben,
bezeugen, daß er vielseitig gebildet war und in allen Staatsgeschäften
große Begabung , treffendes Urtheil , rasche Auffassung und pflichttreue
Arbeitsamkeit bekundete. Ebenso einmüthig äußern sie sich über seine
persönliche Liebenswürdigkeit, Gesprächigkeit und Gewandtheit im Be¬
nehmen ; nur wollten seine Gegner gerade in dem Hervortreten dieser
Eigenschaften eine Beeinträchtigung der Magistratenwürde erblicken.
An Reinheit der Sitten mag er Wohl viele seiner berauschen Zeitge¬
nossen übertroffen haben. Ohne es je an dem Maß von Aufwand
fehlen zu lassen, den seine Stellung erforderte, war Sinner ein ungemein sorglicher und umsichtiger Hausvater und hinterließ auch ein
für Bern und für jene Zeiten bedeutendes Vermögen. Nebst seiner
Gemahlin , die erst 1808 starb , überlebten ihn zwei Söhne und fünf
Töchter.
Quellen . Handschriftliche Memoiren von Friedrich von Sinner und andere
Familien -Papiere , dem Verfasser gefälligst mitgetheilt von Herrn Oberst R . v. Sinner.
- Briefmanual von Friedrich von Sinner als Vogt zu Jnterlaken . — Missivenbuch
des bernischen Repräsentanten zu Neuenburg 1768. — Tillier V. — Listvirs äs (1sndvs , raeoniäs uux zsunss Osnevoio.
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Johann Rudolf von Grafenried.
1384 - 1648 .
-UD U?" m Himmel der Mathematik glänzten im vorigen Jahrals Sterne erster Größe die Bernoulli
und
Euler von Basel. In neuerer Zeit weist auch Bern
unter den Männern der Wissenschaft auf als Professoren der
Mathematik einen Steiner von Utzenstorf in Berlin , einen
^
Schläfli von Burgdorf in Bern und einen Geiser von
Langenthal in Zürich, die alle Drei sich weit über die Grenzen ihres
Vaterlandes hinaus einen Namen gemacht haben. Bern hatte von
jeher seine Blicke auf praktische Dinge, wie die Militärwissenschaft,
Landwirthschaft rc., gerichtet und daher auch auf diesen Gebieten stets
Männer gestellt, die im Falle waren, denselben die nöthige Unterlage
darzubieten.
In dieser Beziehung verdient namentlich ein Mann aus dem
alt -bernischen Geschlecht der Grafenried
der Vergessenheit entrissen
und der Nachwelt wieder vor Augen gestellt zu werden. Es ist dies
Johann
Rudolf, der Verfasser eines für das 17. Jahrhundert
bedeutenden Rechenbuches, welcher, im Gegensatz zu Andern aus vor¬
nehmen Geschlechtern
, die fremde Kriegsdienste und Staatsbeamtungen
höher als gelehrte Auszeichnung zu schätzen pflegten, sich viel mit Mathe¬
matik und Astronomie beschäftigte; wenn er auch nicht durch glänzende
Entdeckungen zu den eigentlichen Gelehrten sich hinaufschwang, so
gehört er doch in vollem Maße zu den verdienten Männern , welche
die Fortschritte auf dem mathematischen Gebiete verfolgten und sie in
ihrer Umgebung durch Wort und Schrift verbreitet haben.
Der nach damaligem Brauch etwas schwülstige, mit allegorischen
Figuren umkränzte, rothe Titel des Rechenbuches, das, ein starker
Luartband von mehr als 700 Seiten , Wohl nur selten mehr zu finden
sein wird , lautet:
« Vritümebioss lidAistioss popuiarm livri IV . In welcher der Algorithmus in
gantzen Zahlen und Frakturen , sampt der Proportion , Neben der Welschen Practik,
alle andere dienstliche Regeln, die bis zu der Coß begriffen seynd, und gantz verständlich
mit schönen Fragen und Exempeln, aufs das Einfältigest erklärt. Also, Laß ein jeder,
so eines ziemlichen Verstands, diese Kunst selber hieraus erlernen kann. Allen freyen
Mathematischen Kunstbcgierigen und jedermenniglich zu gutem auß den fürnembsten
Authoren zusammengetragen, und zum ersten mal an Tag gegeben, durch Johann

Rudolf von Grasfenried. 8 . 6 . >) Freyer Mathematischer Künste Liebhaber.
zu Bern bei Abraham Weerly : in Verlegung des Hutüoris . 1618. »

Getruckt

In der vaäioatio fehlt nicht der devote Styl , wie er in jenen
Zeiten in Republiken ebensosehr, wie in Monarchien, üblich war,
nämlich:
„Den Hoch und Wohlgeachten, Gestrengen, Edlenvesten, Frommen , Fürnemmen,
Fiirsichtigen, Ehrsamen und Wohlweysen Herren : Herren Schultheiß und Räth einer
löblichen Statt Bern. Meinen insonders Hoch Ehrenden, Gnädigen , Gebietenden Herren
und Oberen. Gestrenge, Edle, Ehrenveste, Fromme , Fürnemme und Weyse, Gnädige
Jr meine Herren. Es ist zu allen und jeden Zeiten die ^ ritlimstioa , ein Thür und
Eingang aller anderen Oiooiplirmn , Wie denn auch nicht minder, für ein Mutter
anderer Künsten, und höchste Prob , MenschlicherVernunfft gehalten worden, als (piintilianns , ? 1s4o, und andere bezeugen, dann durch sie die Vernunfft , als mit einer
heylsamen Artzney gesterckt und gescherpfft wird rc."

Dann folgt eine „Vorred An den Christlichen, Kunstliebenden
Leser Und fleißigen Nachrechner dieses Buches", die eine detaillirte
Analyse der 4 Theile desselben gibt und folgendermaßen schließt:
„Also gelangt hierouff mein gantz demüthige Bitt an den guthertzigen Leser, er
wolle diese mein geringe und kleinsügigeArbeit in bester, guthertziger, Wohlmeinung auffund annemmen , und dasjenige, so vielleicht durch min Unfleiß oder durch die Correctur

verseumet <welches gar leichtlich beschicht
), freundlich und ohne Haß, und sonderbare
Schmechwort Korrigieren und verbessern. Befehle hiemit den günstigen Leser in den
schuh und schirm Gottes deß Allmächtigen, der wolle uns allezeit in gutem Frieden und
Wohlstand gnädiglich erhalten, Amen "

Weiter schließen sich an einige Gedichte und Lobreden in poetischer
Form , theils deutsch, theils lateinisch, an die Leser des Rechenbuches,
zu Ehren des Verfassers und über die „Fürtrefflichkeit" der Rechenkunst
überhaupt , sowie ein Spottgedicht auf einen Kritiker (Aoilus), der sich
in hämischer Weise an Grafenried gerieben zu haben scheint.
Außer einem genauen Jnhältsverzeichniß des ganzen Werkes, das
in 4 Bücher abgetheilt wird , folgt dann noch die Angabe von 40
Autoren , die der Verfasser benützt hat , was von einer großen Belesenheit zeugt, nämlich von Aristoteles, Pythagoras und Euklid an bis
zu Kaspar Schlatter
von Bern , dessen Manuskript er vielfach ver¬
werthet habe , Philipp Geiger von Zürich, der eine „arithmetische
Straßenleiter " (Zürich bei Georg Hornberger 1622) geschrieben, und
Wilhelm Schey von Solothurn , dessen „vor 18 Jahren geschriebenes,
schöne Rechenbuch nicht mehr zu überkommen und zu finden sei."
Besonders aber hat ihm ein Johann Wydman mit seinem ersten ( 1489
in Leipzig) in deutscher Sprache gedruckten Rechenbuche gute Dienste
geleistet, das die mathematischenBegriffe bestimmt und deutlich wiedery 8 . 8 . — Hslvsto

Lsrims , aus Bern i/o. Schweiz.
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gibt und bereits die Additions - und Subtraktionszeichen anwendet;
dagegen scheint Grafenried das etwas jüngere, allbekannte Rechenbuch
von Adam Riese, welches später den Rechenbüchern, gewöhnlich zu
Grunde gelegt wurde, noch nicht gekannt zu haben.
Bevor der eigentliche Text des Rechenbuches beginnt, kommt auf
circa 24 Seiten die „Resoluirung ", wo mit Hülfe von Tafeln und ab¬
kürzenden Zeichen durch einen wahren Urwald der damals geltenden innnd ausländischen Münzen , Maße und Gewichte durchgedrungen wird.
An der Spitze eines jeden Buches steht ein besonderer „Eingang
an den Christlichen, Kunstliebenden Leser".
Das ). Buch beschreibt in 3 Theilen den« UMribüinum» in ganzen und ge¬
brochenen Zahlen . Der 1. Theil umsaht in 5 Kapiteln das Rechnen mit ganzen Zahlen,
nämlich das Numeriren und die 4 Spezies , der 2. Theil in ebenfalls 5 Kapiteln das
Rechnen mit Brüchen, und der 3. Theil in 4 Kapiteln das Rechnen mit limitirten
Zahlen . Den Schluß bildet ein Gedicht, das so beginnt:
„Laß einer der will lesen leren,
Beim A. B . C. muß er ankehren,
Denn so er die Buchstaben kennt,
Erst die Syllaben hernach nennt,
Kompt also vom Anfang dahin,
Daß er gar richtig liset sin rc."
Das r. Buch behandelt in 10 Kapiteln die UeAuia, ästri in ganzen und
gebrochenenZahlen , die Lehre von den Proportionen , die welsche Practik und die Pro¬
gression und schließt mit einem poetischen Erguß folgender Art:
„Die Gulden Regel Detri genannt,
Hab ich hie thun machen bekannt;
Darzu auch die Proportion
So jedem sein Recht zeyget schon,
Aus welcher Practick fleußet har,
Die künstlich ist, wie offenbar rc."
Das S. Buch erörtert in 16 Kapiteln eine große Zahl von bürgerlichen Rechnungs¬
arten , wie die Zins - und Wucherrechnung, die ks ^ ula, c)nin <zr>s, die UsZuiu 8ooiöta .tis
und b'aotoris , die UeAula. ^ Ilixmbionis rc., endlich das Wurzelausziehen, die Ke^ nla
INIoi und die „wunderbare Regel Loss" (d. h. die Lehre von den Gleichungen), mit
welcher „alles Unbekannte" ausgefunden werden könne. Der Schluß lautet:
„Wer Kunst lieb hett,
Suchs nicht im Beth;
Es gehört darzü
Fleiß und groß Müh,
Und Gnad von Gott,
Dann hats kein Noth."
Das 4. Buch bespricht in 5 Kapiteln zuerst die Polygonal -Zahlen , hierauf die
„Zehende Theilung oder wie die Rechnung ohne Brüche zu verrichten" (also die Dezimalbrüchei, ferner „Bisierruthen der Laßen und Weinmeßen", weiter den Kalender und
bringt zuletzt „Schimpfliche und lustige Exempel". Das Ganze schließt mit einem 12
Seiten langen Sachregister und einem längern Gedicht, in welchem vom Fuchs, der in
der Falle seinen Schwanz gelassen, erzählt und bann gesagt wird:
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„Dem hohen Gott , so mir die Gnad
Hat geben : daß ich vollendet hab
Diß Buch : Dem sei allzeit bereyt
Lob, Preiß und Dank in Ewigkeit, Amen/'

Der Autor beginnt gewöhnlich mit Begriffserklärungen , stellt
Regeln auf, gibt Beispiele zu ihrer Einübung und Proben zu ihrer
Bestätigung , schreitet aber immer sehr methodisch vom Leichtern zum
Schwerern fort und sucht das Schwerere oft in sinnreicher Weise auf
das Leichtere zurückzuführen; doch kommt dabei nicht immer viel
Vortheilhaftes zum Vorschein, wie beispielsweise im Folgenden zu
sehen ist, wo die Multiplikation von 7 mal 8 auf die leichtere von
2 mal 3 zurückgeführt wird.
^ >
_ _
8 ^2

Mache ein stehendes Kreuz, schreibe7 in das erste, und 8 unten in das
zweite Fach, schreibe den Unterschied3 von 7 auf 10 oben in das dritte, und

den Unterschied3 von 8 aus 10 unten in das vierte Fach; schreibe nun das
„ ^ ' Produkt 6 von 2 mal 3 rechts unten, und die Differenz 5 der quer einander
^
gegenüberstehendenZahlen 2 und 7, oder 8 und 8 (diese Differenzen sind
immer gleich) links unten , so ist 56 das gefundene Produkt.

Auch die Regeln für die Theilbarkeit der Zahlen marschiren auf
und die Methode der Auffindung des größten gemeinschaftlichen Theilers
zwischen2 Zahlen ; aber Alles ohne jegliche Begründung , so wie auch
das Bruchrechnen nach dem Geist der damaligen Zeit nur mechanisch
betrieben wird. Eine große Rolle spielt beim angewandten Rechnen
das „Zerstreuen", d. h. das Zerlegen der Zahlen in Faktoren, und
die xurt68 ullguotos. Das Gleichheitszeichen kennt Grafenried noch
nicht und macht dafür ein
; ebenso ist ihm die aus dem Italiens,
scheu entlehnte „Million " und „Billion " unbekannt, er sagt dafür
„tausend mal tausend" und „tausend mal tausend mal tausend". Was
die „schimpflichen und lustigen Exempel" anbelangt , die meist durch
die IloZuIg, Oos8 zu lösen seien, so möge mau sich aus folgendem
Beispiel einen Begriff von denselben machen:
„Ein Löw, ein Wolfs und ein Hund haben mit einander ein Schaaf aufzufressen.
Spricht der Hund zu den andern zweyen, ich will das Schaaf allein in einer Stund
auffressen. Spricht der Wolfs, ich will es in einer halben Stund gefressen haben. Der
Löw spricht, ich will es inn Vi Stundt gant; aufgefressen haben, und begehrt also von
den andern , dieweil er der König under den Thieren sey, nur >/8 von einer Stunde
vor den andern anzufahen, darnach wöllcn sie allzumahl mit einander» den Rest
auffressen. Ist die Frag , wie bald das Schaaf von ihnen sey verzehrt worden?
Facit " /sv Stund ."

Was also die Art und Weise der Behandlung des ganzen weit¬
anbetrifft , so ist klar, daß dieselbe nicht mehr
für unsere Zeit paßt ; denn nur das schriftliche Rechnen wird in 's
Auge gefaßt, und alles Rechnen ist nur ein Regelrechuen, das auf Treu
schichtigen Materials

8
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und Glauben beruht , während wir heute nicht bloß flinke, sondern
auch denkende Rechner brauchen, und daher aus formalen Gründen,
um diesen Zweck zu erreichen, die entwickelnde, genetische Methode
anwenden müssen, bei welcher das Begreifen immer dem Können
vorausgeht.
Gleichwohl enthält das umfangreiche, für jene Zeit epochemachende
Werk, abgesehen von seiner musterhaften Gründlichkeit, so viel Ori¬
ginelles und in jeder Hinsicht Lehrreiches, daß es besonders für den
Fachmann, aber auch für jeden Gebildeten, der ein kulturhistorisches
Interesse zeigt, noch jetzt von Bedeutung ist, indem es den Unterschied
zwischen der damaligen und der jetzigen Manier , mit diesen Materien
zu Verfahren, sowie den fortschreitenden Entwicklungsgang auf diesem
Gebiete klar veranschaulicht.

Der äußere Lebenslaus des Verfassers, dessen fast tragisches Ende
unser Mitleid erweckt, läßt sich nun kurz darstellen. Doch möge noch
Einiges über die „Grafenried " überhaupt vorausgeschickt werden.
Das Geschlecht der Grasenried
ist ein seit der Mitte des
14. Jahrhunderts in Bern auftretendes , welches, wie so viele andere,
sich einen hohen Ursprung zu geben suchte und deßhalb die alten
Grafen von Ried im Klettgau zu seinen Ahnvätern zählte, was jedoch
sehr problematisch und unsicher zu sein scheint. Urkundlich belegt ist
dagegen, daß dasselbe aus dem Dörfchen Grafenried in der Gemeinde
Köniz stammt. Ursprünglich wurde, wie jetzt, Grafenried oder auch
Gravenried rc. geschrieben, und erst im 16. Jahrhundert schlich sich
das doppelte ff in den Namen ein. Bisweilen wurde auch das adelige
„von" weggelassen, namentlich im 15. Jahrhundert , in welcher Zeit
Hans Gravenried,
der Pfister, von 1457 bis 1489 Mitglied des
» Großen Rathes , lebte. Derselbe erscheint im Twingherrenstreit unter
den Opponenten des Adels ; er hatte eine Anna von Auswyl zur Frau.
Die ältesten bekannten Glieder des Geschlechts dagegen sind Ulrich
und Kuno von Grafenried , welche schon 1272 in einer Urkunde als
Besitzer von Gütern zu Wangen bei Bern auftreten . Bon da an
erscheinen Glieder des zahlreichen Geschlechts oft in Urkunden, sowie
in den mannigfaltigsten öffentlichen Stellungen und Aemtern des
bernischen Staatswesens , als Schultheißen und berühmte Kriegs- und
Staatsmänner bis in die neueste Zeit hinein.
Unser Hans Rudolf, 1584 in Burgdorf geboren, war der
Sohn des Großweibels Niklaus von Grafenried und der Maria Cleophea

Wyß , und der Enkel jenes Niklaus von Grafenried , welcher nach der
Schlacht bei Grandson dem geistlichen Stand entsagte, um ein neuer
Stammhalter des beinahe ausgestorbenen alten Geschlechtes zu werden,
und dann als Landvogt zu Aelen dort die ersten Salzpfannen einrichten
ließ. Aus den damaligen Schulen Berns scheint Hans Rudolf, wenig¬
stens für die später eingeschlagene Richtung, nicht gar viel gewonnen
zu haben. Auch sagt er in seiner Dedikation des Rechnungsbuches, er
habe Alles ohne Lehr- und Schulmeister, allein durch die Gnade und
Gabe Gottes , durch fleißiges Nachforschen und Lesen der vornehmsten
französischen, deutschen und lateinischen Bücher, so viel er nur habe
bekommen können, gelernt und so das Buch zusammengeschrieben
. Er
war also im vollen Sinn des Wortes Autodidakt und hat nur
aus ganz eigenem Antrieb das Rechenbuch verfaßt, so wie auch noch
später eine kleinere astronomische Schrift über die Sonnenuhren , die
er dem Laudvogt Daniel Rhagor zu Gottstatt widmete, und die sogar
zwei Auflagen erlebt hat . ') Im klebrigen hatte er eigentlich das Recht
studirt , wurde 1612 als Notar patentirt und beeidigt, funktionirte
von 1619 bis 1634 als Landschreiber von Jnterlaten , bann als Vogt
zu Unterseen, ward aber 1636 wegen vieler Schulden angeklagt und
fiel in Geltstag , so daß Leu in seinem Lexikon, in der Anzeige seiner
Logistik, die etwas boshafte Notiz beifügt, Grafenried habe in seiner
eigenen Haushaltung die Rechenkunst gar übel verstanden. Grafenried
verließ seine Heimat, trat in Kriegsdienste der Republik Venedig und
starb im Jahr 1648. Seine erste Gattin (seit 1606), Maria von Büren,
schenkte ihm einen Sohn Johann Rudolf, welcher ebenfalls im Jahr
1648 als Fähnrich in Dalmatien starb. Die zweite Frau , Anna Türk
aus dem Oberhasli , mit der er sich 1617 vermählte, wurde auf ihr
eigenes Begehren im Jahr 1638 von ihm geschieden.
Quellen
: Wolf , Biographien zur Kulturgeschichte der Schweiz . — Grafenrieds
Rechenbuch . — Der praktische Schulmann , von A . Richter,
34 . Band , 2 . Heft . —
Stürler,
Bernische Geschlechter, Msct . d. Berner Stadtbibliothek.

Jb . Egger,

Schulinspektor.

9 In den Naturwissenschaften zeichnet sich aus diesem Geschlecht noch rühmlichst
aus ein Franz
Ludwig von Grasenried , Landvogt in Jserten , der als einer der
ersten schweiz. Schriftsteller in der Botanik auftrat und 1651 dem Bcrnischen Rathe eine
Pflanzengeschichte überreichte , wofür ihm derselbe 1000 Gulden als Geschenk zukommen ließ.

116

Eduard Salchli.
1833 - 1886 .
Mann , dessen Bild in den nachstehenden Zeilen kurz
entworfen werden soll, hat seine Kraft freilich nur auf einem
Gebiete zur Geltung gebracht, aber dafür in seinem
^ff ^Berufe so treu und segensreich gewirkt, daß er der dankbarsten
A Erinnerung vollkommen würdig erscheint.
vr . Eduard Salchli , geboren den 22. Oktober 1833, war
' der Sohn des Arztes und Bürgermeisters Friedrich Salchli von
Aarberg . Kaum drei Jahre alt , verlor er schon seinen Vater ; doch
genoß der geistig aufgeweckte Knabe im freundlichen Familienkreise
eine glückliche Jugend . Er besuchte zuerst die Primär - und Sekundär¬
schule in Aarberg und später, da er auch Arzt werden sollte, von
Ostern 1848 an die Realschule und das höhere Gymnasium in Bern.
Nachdem er im Frühjahr 1854 das Zeugniß der Reife zum Eintritt in
die Hochschule erlangt und ein erstes Semester an der Akademie von
Lausanne zugebracht hatte, lag er in Bern mit wahrem Feuereifer
dem Studium der Medizin ob, bestand 1860 rühmlichst das damalige
Konkordatsexamen, sowie er auch das Doktordiplom sich erwarb , und
besuchte hierauf noch bis 1862 zur Vervollständigung spezieller Fach¬
studien die großen Spitäler und Universitäten von Wien, Prag,
Berlin , Paris und London.
Nachdem er sich dann als Arzt in seiner Vaterstadt niedergelassen
und bald eine schöne, ausgebreitete Praxis gewonnen hatte, verband
er sich im Jahre 1866 mit Fräulein Mathilde Iahn , einer Tochter
des Pfarrers in Kappclen, die ihm in allen Mühsalen des ärztlichen
Berufes bis zu seinem Tode treu zur Seite stand, und mit welcher er
in glücklicher, mit 8 Kindern gesegneter Ehe 20 Jahre verlebte.
Ausgerüstet mit einem Schatze gründlicher und vielseitiger Kennt¬
nisse, wirkte nun Salchli mit Eifer und Begeisterung in seinem
Heimatorte. Durch unablässig fortgesetztes Studium aller neuern Fort¬
schritte und Erfahrungen im Gebiet der Medizin hielt er sich stetsfort
aus der Höhe der Wissenschaft. Seinem lebhaften Temperament behagte
ganz besonders die chirurgische Thätigkeitssphäre, wo die Erfolge sich
schneller zeigen und mehr in die Augen springen. Doch nicht nur als
ausgezeichneterChirurg , sondern auch als vorzüglicher Geburtshelfer
erlangte er weit umher einen bedeutenden Ruf , und manche Mutter
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konnte man sagen hören : „Ohne Dr. Salchli wäre ich nicht mehr da".
Auch wurde ihm von Bern aus Gelegenheit geboten, auf dem zuletzt
genannten Felde eine seiner Neigung und Fähigkeit vortrefflich zu¬
sagende Wirksamkeit an der Hochschule selbst aufzunehmen ; allein
seine kindliche Liebe gegen die damals noch lebende Mutter — was als
ein besonders schöner Zug von Selbstlosigkeit hervorgehoben zu werden
verdient — hielt ihn von der Annahme jenes Anerbietens zurück.
Im Bezirksspital von Aarberg , der hauptsächlich durch Salchli 's
Initiative , zähe Ausdauer und Opferwilligkeit zu Stande kam, hat er
sich selbst ein bleibendes Denkmal gesetzt. Als Spitalarzt widmete er
demselben viel Zeit und Arbeit, und jeden Morgen , Jahr aus Jahr
ein, galt sein erster Ausgang dieser Anstalt , in welcher er die Patienten
ohne Unterschied mit gleicher Sorgfalt und Theilnahme behandelte.
Salchli 's Thätigkeit war eine sehr angestrengte und ausgedehnte,
wie es bei einem beliebten Landarzt meistens der Fall ist. Bei Tag
oder bei Nacht, mochte der Weg noch so beschwerlich und die Witterung
noch so schlecht sein, immer fand man ihn willig, dem Rufe der Hülfesuchenden Folge zu leisten. Viele Umstände machte er gewöhnlich
nicht; sein scharfer, klarer Blick erleichterte ihm die Diagnose. Zahl¬
reichen Familien ist er so der allezeit hülfsbereite Arzt und auch der
treue Hausfreund geworden, indem seine Freundlichkeit sofort das volle
Vertrauen seiner Clienten zu gewinnen pflegte.
Obschon in dieser Weise Salchli seine Hauptkraft der ärzt¬
lichen Wirksamkeit gewidmet hat , so blieb er doch andern und all¬
gemeinern Interessen keineswegs verschlossen
. In die politischen Kämpfe
ließ er sich freilich nicht ein, obgleich er seine bestimmt ausgeprägte,
aber von jeder Parteiparole durchaus unabhängige Ueberzeugung und
Ansicht vertrat . Namentlich zeigte er eine unwandelbare Pietät für
das nach seiner Meinung Gute in dem Bestehenden und Alther¬
gebrachten; aber er bekämpfte nicht alle und jede Neuerung und war
einem nüchternen und gesunden Fortschritt aufrichtig zugethan. Daher
war auch seine Stimme nicht ohne Gewicht, und seiner Heimat¬
gemeinde hat er als einsichtiger Bürger vorzügliche Dienste geleistet,
obschon er, außer als Mitglied der Schulkommission und des Bürgerrathes , nie ein Gemeindeamt hat bekleiden wollen. Im Schulwesen
besonders zeigte er stets eine kräftige Initiative für jeden Fortschritt
und ausgeprägte Liebe zu der Schule wie zu der Jugend ; wo er den
Kindern eine Freude bereiten konnte, that er es gerne. Auch die
Sekundärschule, welcher er seit seinen Knabenjahren zugethan blieb,
besaß an ihm eine zuverlässige Stütze.
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Hatte Salchli schon in seiner Studienzeit durch seinen fröhlichen
Humor und sein offenes, biederes Wesen, sowie durch sein ideales
Streben nach allem Schönen und Wahren sich einen großen Freundes¬
kreis erworben, so war er auch in seinem spätern Leben noch ein
liebenswürdiger Gesellschafter, blieb stets in regem Verkehr mit ver¬
schiedenen Bildungsvereinen und förderte mit Vorliebe alle Gesangsuud Musikbestrebungen. Namentlich war er seiner Familie ein für¬
sorglicher, treuer Gatte und Vater , wie er denn auch den größten
Theil seiner Mußestunden im Kreise der Seinigen zubrachte.
Obschon Salchli von Natur mit einem gesunden und kräftigen
Körper ausgerüstet war , so hatten doch die Anstrengungen seines Be¬
rufs , namentlich Durchnässung, Erhitzung und Erkältung , ihm schon
frühzeitig Rheumatismen in mannigfaltiger Form — das gewöhnliche
Angebinde der Landärzte — zugezogen. Von diesem Uebel zuweilen
befallen, erholte er sich immer wieder ordentlich, bis doch zuletzt,
plötzlich und ganz unerwartet , sein Leiden die Todesursache für ihn
wurde. Am Nachmittag des 4. September 1886 verabschiedete er sich,
anscheinend im besten Wohlsein, von den Seinigen , um eine ältere
Patientin in dem hochgelegenen Ruchwyl zu besuchen. Er ließ das
Fuhrwerk in Lobsigen zurück, erstieg den steilen Abhang bei großer
Hitze zu Fuß und trat , ohne zu rasten, in's schwüle Zimmer und an
das Bett der Kranken, mit der er sich über ihr Befinden unterhielt.
Als er ihre Herzthätigkeit auscultirte, erlahmte sein eigenes Herz
und — hatte zu schlagen aufgehört.
So endete ein tüchtiger Arzt mitten in der vollsten Berufsthätig¬
keit, wie ein Soldat auf dem Schlachtfelde. Sein Name soll unvergessen
bleiben bei allen Denen, die seine Liebe erfahren und ihn gekannt
haben, den Mann mit der zwar frühe gealterten Gestalt, aber dem
unverwüstlich jungen Herzen und dem allezeit frischen Gemüthe.
Möge sein Beispiel recht viele der jüngern Genossen ermuntern
und anspornen, mit gleicher Treue und Aufopferung an den einmal
ergriffenen Beruf sich hinzugeben und so, wie I)r. Salchli , ihr ganzes
Leben daran zu setzen, um, sich selbst vergessend, den Brüdern zu dienen
und stets zur Hülfe und zur Linderung der Leiden Anderer bereit zu sein.
Quellen : Nekrologe im Centralblatt der Zofingia , von Pfarrer Rytz, und im
Korrcspondenzblait flir Schweizerärzte, von Dr . Jmobersteg. Persönliche Erinnerungen.
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LdLil68 ?6räiiia.m1 Norel.
1772 - 1848 .
Iss kainillss oriZinairss äs 1'LrZusI (jui 86 sout äistinAU^SS, I'uns äk8 plus rsiuarquablss 68t eslls äss More^. 1^68
aetss insntionnsnt äsM au XV sisels un Ve/rci
« 7I7o-'6^ äs 6or§sinont. 1^6 prsinisr pastsur rkkorms äs estts parni?86 tät Le »»r6«ramr
More/,- II oecupa es posts äs 1531 ä, 1562. äs sseonä msinkrs äs
la laruills NorsI qus nous vo) ons KZursr eomins pastsur äs OorZsinont S8t (ILcr
^ es Lönri More^. 6s äsrnisr tut ä'akorä pastsur a
ksr^, äs 1764 ä 1766 ; puis, psnäant trsnts annöss eonsscutivss, ä
LorZsinont. Ln 1783 st sn 1787, la elasss äs8 pastsurs äs I'LrZusl
Is ässigna eoinins son äoz'sn, avse I'approkation äu krines -Lvölius
äs Lals, 8nuvsrain äu pa/s . Claris äsux toi?, 6karlss Ilsnri NorsI
sut äs 800 prsmisr mariags uns 611s, ^ui spousa 1s pastsur >Vatt
ä'Orvin, äont 1s psnsionnat etait r^puts, st äs son sseonä uns Ws
cpii äsvint Irr tsinms äu äoetsur Lckatttsr äs Lisnns , äout l'staklisssmsnt ä'alisnss au ekatsau äs Naeks rsnäalt äss ssrvies ? a
touts la eontrss, st äsux ttl?, 1s tutur äovsn (tkarls? äsräiuanä
st N . I'ianeoi? NorsI.
(tkarls? Vsräinanä NorsI nrujult ä 6or§smont Is 3 ssptsmkrs
1772. II passa äan8 la mai8on patsrnslls sss äourrs prsmisrss annsss
st ^ puisa äs Konus Iisurs uns säucation ekrstisnns , I'amour äu
travail st Is Zoüt äss travaux aZrieolss. Ln 1784, son pers Is playa
ä Laie pour ^ INrs sgz stuäss . äa il ss äistinZua par son application st sa Konus eonäuite; sss pro»rss lursnt si rapiäss qus einci
ans plus tarä, Huoiyus n'avant pas aelisvs sss cours äs tkäotoZis,
il tut eonsacrä au saint ininistsrs par I'illustrs äovsn Itriäsl, auciusl,
plus tarä, il äsvait rssseinklsr sous kisn äss rapports. Uns eireonstancs iwportants pouvait ssuls nsaninoins autorissr la eonsseration
ä'un ^suns koinms äs äix-sspt ans. äa plaes äs ininistrs äs eamp,
vu auinonisr protsstant, ss trouvant vaeants par suits äu äsess äs
(Ikrstisn äouis äiomin äs Lonvillisr, Is Prines-Lvöqus I'avait oäkrts
au pasteur äs Oorgsinont pour son 61s. II laut savoir <iu'un krincsävstius äs Hals, en qualits ä'allis äss eantons eatkoliquss suissss,
avait eonelu, sn 1758, uns capitulation rnilitairs avse la Vranes, eu
vsrtu äs laciuslls il lournissait un rsximsnt , ciui ätait rseruts sn

120
mnj6U66 pnrti6 dnn8 Is äioeess äs LLIe , 60mmnud6 xnr äss okkeiörs
N6MM68 du 60U86ut6M6nt du ? 6iue6 -Lv6 <jU6 et mnintenu 8U6 16
616M6 pmd quk 168 66ZiM6Ilt8 8M8868 nu ssrvies dö I'> NU66. 1^68
I>ln668 ä 'oktiei6I'8 prd861ltni6ut d'N886X§6Nud8 LVNIltNF68; ell68 dtnisilt
i'sckvrekÜ68 pnr In uobl6886 6t Iö8 I)0I1N68 fnmill68 bourZ6oi868 äo
I'Lvßeiie , I »i trouvniEiit P0U6 I6U68 618 <Inn8 16 66»iw6iit dit d'LptivAell , xui8 du Lcliönnu 6t 6»6u äe K6iune6 , 86lou 168 colou6l8 pnr
Iö8qu6l8 il tat 8U66688iv6M6nt commnudd , uuu enrri666 M6 I'on considdrn IonKt6mp8 comm6 tr68 6onornbl6 . Coinmg 1o mini8tr6 äs camp
nvnit 16 A6N(>6 6t 1s8 nW0illt6M6iit8 äs 6Npitniu6 , on oompreud <jU6
dnn8 UI1 Moment oü NU6UU6 VN6NI166 N6 s' odrnit dnn8 Ie8 6U668 du
I1LV8 6t nl 068 HU6 168 fonotiou8 du dincre 6t äs pn8teur etnient
medioeremeut
8nlari668 , In pinee d'numouier nit 6t6 neeeptee NV66
6Mpr6886M6llt pnr 16 pn8teur d6 6orZ6MOUt 6t 8011 618.
6Iinrl68 loidiiinnd
NorsI huittn doue LLIe 6t 86 rendit 611
binnen n In 6u d6 I'nnuee 1789 . 1^68 xr6irii6r8 moi8 d6 80 ii 86^our
nu reFimeut fii66iit P6nibl68 pour lui ; il 6tnit Inuce dnii8 1111 Monde
<1ii'il iFuorait eouiplöteinent ; 16 cnrnetere meine dout il etnit revetu
lui LOinmnndnit UN6 66866V6 6t UU6 Zrnvite Hu'il n'nvnit xoivt dni!8
8611Z6 UI16 L »6 6t ou 'il 60N866VN d68 Ioi8 tout6 8L vie . Nni8 i'ornM
revolutionnnire
Frondnit 8U6 In fd 'nu66 : Iliou d68 illt6lIiZ6N668 8UP6IU6U168 Ä8pirni6Ilt 11i'61'6 I10UV6II6<IU6 promettnit
I'nvenir 80U8
168 trnit8 d' llI16 8NA6 6t llieilkniWIlte lilieite . IIII elud 86 formn nu
r6Aim6llt . d6 keinneii ; ülorei 6II 6t pnrtie . d'outöfoi8 80N 86M 16 dn »8
168 6nvii' 0ll8 d6 knri8 N6 tut YU6 d6 courts dur66 . Lpi '68 In pri86
cle In Ln8till6 , I'nrii >66, 6dÄ6 nu roi , tut 6loiZN66 d6 In enpitnl6 6t
16 I6Aiui6Nt d6 k6ilinell dut P16ttdr6 868 6NUtOI1N6M6Ut8
ä UnuIl6UA6,
P6tit6 vill6 8itU66 n In krontimo d68 ? L)'8-Ln8. Ici Uoi6l N88i8tN L
In fsrmmitntioii qui nvnit 8 NZI16 In iir 0 VM 66, 6t n I'6XpIo8ioii <iui mit
6l1 ä i' NII6i6I1 16KM16.
6i6 r6Zim6nt d6 It6iiincli subit nntur6ll6M6iit I'ill6u6HL6 du miÜ6U

dniI8

i6 «1U6l

il ^tnit

plneü . L6NU60UP

d6

30ldnt8

Mnuik68t6r6ut

16UI-8 8)' MPNtIli68 pour In 6NU86 populnil '6, 6t <1U6l<1U68-UU3d^86rt666llt
Isur 66IP8 xour 86 M6tti '6 nu 86rvi66 d68 xntriot68 brnbnu ^0U8. Nor6l
dut frumir Ior8«iu6 , pour 66^ 1111161 In 66b6l1ioii, 16 cnpornl OoIIill tut
eoridnmnd n PN8866 I>nr 168 V66Z68 d6 200 I1OMM 68 ; il 6llt6lldit 168
V06ik6rnti0ii8 du P6UPI6, eriniit « n In Inntsruu 168 nii8tocrnt68 >16t
clmreiumt 168 of6ei663 qui nvni6llt commnndo In 6nA6lIntiou pour
1s8 xendi '6. I,N>681 >U6 I ' invn8ion d68 1' nv8-IlL8 fut d6eid66 xnr in
k6LU66 , il tut

6660IMU

<1116 16 66Zim6nt

d6

Iteiuncll
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vertu 668 tsrins8 äs la eapitulation, prsnärs part a uus sxpsäition
rnilitairs oontrs I'swpirs ä'VllsinaZns, st il rstzut I'orärs äs ^uittsr
Naudsu^s st äs 86 rsnärs ä 6alai8, pui8 ä vunlrsr^us . X llunlrerc>us il ss trouva diontot su conllit avse la Population sursxeitss,
<jui 16 eonsiäsrait eoinins un snnsmi. Vprs8 Is ma88»ers äss Zaräs8
8UI8868 aux 1lli1srj68, äan8 In ^ournss insinorabls äu 10 aoüt 1792,
I'6Xi8t6N66 ä68 rSAiwSNt8 8ui8868 Stnit ä6V6NUS ilNP088ib1s
. I,'V886INblss nationals oräonna la äi88olution st Is licencisinsnt äs cs8 rsZimsnt8, ^ co>npri8 eslui äs ksinaek . Ilss eommi88airs8 proesäsrsnt
Is 25 ssptsmbrs 1792 au liesneisinsnt äsa äsux bataillona äs l'Lvsclis
äs Hals ; Ü8 oärirsnt aux otäeisrs st aux 80 läat8 la eontinuation äs
Isur 8srvies äan8 l'arinss kran^aiss, Is ekoix äs rs8tsr sn Brunos
coinins <atov6N8 Irantza
>8 st la pleins libsrts äs rsntrsr äan8 Isur
patris. 11ns esntains ä'kominsa 8'snAaAsrsnt äan8 l'arinss äan ^aiss.
1,6 plu8 granä noinbrs äselara vouloir rstournsr sn 8ui886. karwl
668 äsrnisr8 86 trouvaisnt Is mini8trs äs camp läorsl , 1e8 eapitain68
>Io8sr st 8e6oII äs lüsnns ; 8elin^äsr, Laillik, Ilinnnslv st Hliillsl )'
äs Xsuvsvills ; Lottsron äs Xoä8 ; lla^arä äs l,amboinZ; Is8 lisutsnant8 l^rsäürie lZourc>uin, cdsvalisr äu insrits inilitairs, äs 8ombsval,
«t äaeod Lliatslain äs I'ramslan.
V Isur rstour au pa^8, Norsl st 868 eoinpagnons ä'arms8, <iui
«taisnt äsvsnu8 la plupart äs Isrvent » aämiratsur8 äs la äeelaration äsa äroits äs I'Iionnns, a88i8tsrsnt au spsetaels äs8 säst8 proäuit8 äans I'Lvselis äs Hals par la eaptivits äs I,oui8 XVI, 8L
äselisancs st 8a mort , la proelaination äs la kspubli ^us st la Zusrrs
avse I'swpirs ä'VIIsmaZns. Vs8 aZitatsur8 pareouraisnt Is pa^8,
xarwi Iss^ usk bsaueoup ä'aneiens 8oläat8 äu r^Aimsnt äs ksinaeli,
pour 80 ulsvsr 1s8 population8 äu äura st proelamsr la äselisanes
äu ? rii>66-l8vsqus . l)a»8 Is8 prsinisr8 jour8 ä'oetobrs 1792 Is8 patriotss staisnt inaitrss äs I'orrsntruv , st Is 27 novembrs Is8 äsputS8 ä68 60NNNUN68
ä'^ ois 86 äsclarsrsnt sn a886inl)l66 60N8tituants
äu psupls äs la Rauracis . I,s 3 äseswbrs , Is ? rines -Lvs <pi6 Io86pli
äs koMsnbasti quitta Lisuns pour 8s rstirsr L Oon8tanes, sn stadli88ant un 6on8sil äs rsZsnes a ? erls8. V psins la nouvslls äs es
äspart tut -slls parvsnus äan8 ls val äs 8t -Iinisr , qu'uns 8oeists poxulairs 86 korina ä Villsrst st äonna ls 8ig'na! äs I'insurrsetion.
1,6 baillit c^uitta 6oui tslarv , oü 11 ns 86 erovait plu8 sn 8ürsts . IIn
Lppsl rsälZs par Inoinin 618, äs 8onviIIisr , mairs äs 8t -Iinisr , qui
stait ä la tsts äu inouvsmsnt avse Is pa8tsur Ounisr äs Oourtslar ^,
paralt au88itot, rappslant aux Lrgusli8ts8 1sur8 aneisnns8 eon8titu-

tionL st krgne1ii868 st Ie8 invitgnt g 8S ressmsir , ägn8 estts oeen8ion unihus , äs Isur8 gneisn8 äroit8 6t äs 86 rsunir xgr ä68 äsput68

sn

X886mblss

ngtiongls

. Lstts

g886inb1äs

86

rsunit

, sn

slkst ,

g

Lourtslgr ^ 16 17 äscsinbrs 1792. 1out68 168 eoniniullS8 ^ 6tgisnt
rsprä8snt668 . « — O'ütgit un 8psetgels xlu8 riäiculs huimposgnt
« äs vsir un psuxls iZnors ägn8 I'univsi' 8 6t <>ni v'oeeups HUSc>usi« HU68 Ü6U68 cg.ri-668 ä 'stsnäus , vouloir romprs 868 aneisnnsg rslg« tlON8 6t 8'slsvsr gu rgNA äs8 80UV6I
'gin8. 8gN8 tores 6t 8gN8 gx« pui , HUS peut -il 0PP 0861' g Ig mgrelis ä68 6V6Ii6M6Ilt8? Lt huslls
« kolis äs sowproinsttrs 80N 16P08, qugnä 89. äe8tin66 86rg insvitg« dlsmsnt sntrginss pgr eslls ä68 gutl'68 psup1s8 ? Ngi8 66tt6 vsrits
<c 6tg.it glorg rSHUS 611 ÜlrFUSl eomms un H1g8pll6nie
. » — itsl 68t 1s
MZsinsnt sxprims xgr Norsl , ägll8 80N Iii8toirs ä6 1'Lvseks ä6
Lgls , 8ur I'e88gi tsnts pur 168 LrZU6Ü8t68 äs tormsr uns ISMläihUS
8srvgnt äs trait ä 'union sntrs In Mgnäs kspulilihus IiLnhgi86 st
1'gntiqus rspuliligus lislvstihus . II 68t äons xsrmig äs 8upp 08 sr hus
I'gncisn gumonisr , äsvsnu äigers äs In s1g886 ä'LrZusI , gxi68 8on
retour äs Kranes , äs8apxrouvgit 1s mouvsrnsnt rsvolutionnuirs xrovohus äun8 1s vnl äs 8t -Iniisr pur huslhus8 pgtriot68 sxgltss . I/aZitgtion ll'sut äu I68t6 xg.8 168 S0N8SHUSNS68 äs eslls äs l'XMS. I^g
rsMdüqus sr «usli8ts rsvss pur l^iomin st 868 usoIvt68 ns tut p»8
xroclgmss st , Arges aux eon8sil8 äs Lsrns , 1'gnoisn stgt äs eii 0868
tut niaintsnu st 1s buillik reprit Is elisinin äs (lourtslurv . I^snägnt
sstts psrioäs äs vsrtiZs st ä'angreliis , Is äigers Llorsl vghug.it g
868 moässttzg Ionetion8, 8gn8 xrsnärs uns pgrt getivs gux gääirs8
äu i>gv8. I^g curs äs LorZsinont stgnt äsvsnus vgegnts >igr 8uits
äs Ig nwrt äs 8vn psrs , ülorsl , 8ur 1g äsmgnäs äs8 Iigditgnt8 äs
Ig pgrsi88s, ^ tut gppsls xgr Is äsrnisr krines -LvLhUS, I'rgu^oiL
Xgvisr äs Xsvsu . 8on ingtgllgtion a LorAsmont sut lisu vsrg 1a üu
äs I'gnnss 1796.
OI>. k'srä. AorsI stglt a Ig eurs äs LorZsuiont äspu>8 uns gnnss
g xsins hugnä >68 twupsg krgnhgi8S8 oeeupsrsnt Is vgl äs 8t -Imier.
6 'ätgit Is 15 ässsinbis 1797. Uns gutorits WN8 r6p1ihus gvuit xrononss 8ur Is 80i-t äs l'Ll ^usI, qui stglt incoriiors g Ig Eignes st
ggräZs msinsntgnsmsnt gu äspgrtsmsnt äu Mnt -älsriidls . On pluntg
äs8 grbrs8 äs lidsrts . I^ionnn stgit enüu pgrvsnu gu dut hu'il pour8uivait , gprs8 avoir ssäous äan8 868 pro^st8 äs erssr uns rspublihus srFue1i8ts. II stgit regsrvs gu äsrnisr ingirs äs 8t -Iinisr nun
86Ul6MSNtä 'gWSlsr IS8 I^IANtzai8 ägU8 80N pg)'8 ngtgl st äs 168
rsesvoir eoinins äs8 libsrgtsurg , ingi8 äs prsnärs xo88S88ion äs
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Ltsnns au uom äs 1a Rsxuülicius krautzat8s
. Lu slkst, 1s 5 Isvrisr
1798 11 slisvausliait aux sots8 äu Zsusral Xouvion äs 8t-6zir,

lorsyuö sslui-si 6t 80u sutrss äan8 la vills äs Lisuus, 6t e'68t su
tzualits äs 8ub8titut du 60 Miut 88 airs ülsuzauä <^us I,ioiuiu 8i»ua la
xrorlamattou anuontzaut aux 6abitant8 äs 1a sits äu las c^us, tsuaut
eomxts äs Isurs vosux, la Zrauäs st Asnsr6U86 iiatiou avatt 6ri8s
Isurs ksl'8 st äs su^sts äs8 I'riiiesL-Itvs^uss äs Hals 168 avatt tatts
Is8 Iibi'68 sito^ens äs la Ilspudlicius kravtzaiss.
Hauäi8 WS 668 6V6U6insllt88'a 600 mpli 88 at6llt äall8 I'LrZusl, 1s
Irsrs äu i>a8tsur äs OorZsinout laillit strs la vietiuis äs8 äernisrs8 sonvulsions äs 1a tsrrsur. ^ ra-rxois Hs-rrr More^, axrs8 avoir
aoüsvs 868 stuäs8 äs äroit, statt rsvsuu äav8 8a soiumuns au momsut oü l'Lrgusl tut tusorpors a la Graues. II statt iuossuxä a
(loi'Minout. IIu N. krstrs , xarsut äs la kamtlls Norsl , avatt kourut
äS8 Itvrai8ou8 importaut68 äs 6s8ttaux ä l'armss äu Rliin st us
xarvsuait xa8 a obtsuir paismsnt . O6868xsr6, äan8 uns atl'atrs oü
tout 8ou xsttt avoir statt su ^su , il rs8olut ä'allsr portsr 868 äolsau668 au intuistsrs äs la gusrrs a ?ari8. II xrta N . 1'rantzoi8 Norsl
äs l'assoiupaAnsr; ss äsruisr v 60U8Sntit. ^ kart8, 80U8 Is Oirsetotrs, ou ns Fuillottnait plua, inai8 ou sluxri 80 uuait snsors. I >68
wauisrsa, 1s laugaZs äs l '. Norsl parursut 8U8xsst8; 8on in8i8tau66
a odtsuir I'arZsnt ciut statt äü a 8on slisnt trrtta. II tüt arrstä. ^
la LousisrZsris, oü il 86 trouvait rsuui ä un Zranä uonidrs äs ästsnu8, il 6t la rsncontrs äu oüauosltsr lüsuüaua äs Lteuus, Wt
avatt sts äslsgus ä kart8 äav8 1s kut äs aauvoZaräsr Is8 inte¬
rn äs 8a vtlls. L.u inoinsnt oü ss äsruisr tut, i>nur äs8 iiiotits
po1ttikiu68
, iusarosrä, l?rantzoi8 ülorsl l'axsrssvaut 8'soria:
0'68t ist oü, 8an8 6trs sntsuäu,
I/iuuocsnt Zsiuit avso Is oriwiusl sontonäu.

I/akattsmsnt st la bslls prestanos äs l '. Norel attirersnt I'attsution äs la iuarciui8s äs 6abri8. Lstts äams statt 8osur äu Zranä
^Itrabsau. LIls u'avait pa8 swiZrä. I >onktsmi>8 la msiuoirs äu Zranä
trtbun l'avait protsZss. I'inalsinsnt 868 rslation8 äs parsnts avss
I'siniAratioul'avait rsuäus 8U8p66ts
. tVlaäams äs Oabri88'siupara äs
la sonltancs äs 8ou ^suus sompaZnon äs oapttvits st, 8ürs äs 8vn
6larFi88em6nt
, slls sksroüa a lui vsuärs 868 tsrrs8 pour 86 prosursr Is8 iliovsii8 äs vtvrs a l'strangsr . Itlls enoouraZsa lortsmsnt
^1. ülorsl ä vsoir la voir st a 86 6xsr äana Is miäi äs la I'ranos.
1,686Ü0868 su statsnt la liuanä Naä. äs 6abrt8 tut rsuäus ä la
libsrts. 16Is 6t tmmsäiatsrusut Ie8 äsmarsliss N66688atr68 pour
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obtuuir que 4'. Norel sortit äs pri 80u 6t olls )' rdu88it. Norel roviut ä 6orZdmout kort prdoooupd 6t I'68prit ooiudattu ; iuai8 80u
krdl'6 16 Pg8t6ur , 60 MM6 60UrgK6UX
, 16 POU 88g viv6M6llt dgU8 Ig V0I6
N0UV6Ü6 qui

8'ouvrait

dovaut

lui . Lll

6Ü6t , qu '68t -66 - qu6

I ' ranqoi«

^lorol pouvait kairo au pavs ? II vovait d'uu <LiI iuquiot 1'iium6N86
dvolutiou politiquo 6t sooialo qui 8'opdrait alora ; 868 pouoligiits, 868
^roteren668 dtaiont pour l'gnoion rdAim6, diou diddront 8ur 66 poiut
ä6 80N krdro, dont 1'68prit ot»it tournd V6i8 I'avonir , dau8 lequol
il avait 60u6an 66. I"out6 oarridro publiquo lui pg.riri88g.it kormdo du
xrim6 abord . kour 6X6re6r 8g. prok688iou d'avooat, il gurait kallu
gllor 86 ÜX6r dan8 uu 66utr6, tout LU88I iuoounu pour lui qu6 16
midi d6 13. 1^x^066 ; d'aill6ur8 I' 6X6r6i66 d6 66tt6 prok688ion, g I'dpoquo
ggit66 oü I'on vivg.it gior8, n'gvgit riou Ü6 tontatik. II kallait 8gi8ir
1'o66g8ion qui 86 prd86lltait . I?rgnqoj8 Norol 8'v (1661 äs. 6t, 80Npgrti
pri8, N6 revint xl»8 6n arridro . 1.68 propridtda qu'ou lui oikrait
d'aodotor 6tgi6nt 8itu668 g ? 6rtui8 , (1aII8 16 (ldparlouiout cl6 Vau6lu86 ; 6Ü68 gvgigut kalt parti6 d68 I>i6N8 du j'röro du Zrand NirgI)6au, qui gvait dtd ddputd do Ig nobl6886 aux Ltgt8 -6dndraux g
I'^ .886iubl66 uatiooglo , 1'uu d68 koudgt6Ul8 du 6lub rova1i8t6 d68
I'ouillants 6t qui gvait pdri 8ur I'dodgkgud. 868 bi6N8 gvai6nt dtd
6ou68qud8, U>gi8 UN6 pgrtio , 6!>tr 'gutr68 16 odatoau d6 Niraboau,
dtgit I'68td6 g 8g 866ur idgd. dtz Ogdri8. Norol oxamina 168 propridt68
qu'ou lui od'rgit , 6t quoiqu'6ll68 ku886Nt kort N6ZIiM68, il 60N6lut 16
luarolid gv66 I'aid6 d6 80N krdl'6, qui gvait r6U88i ä trouvur Ig 80 MIU6 N66688gir6
. Id Llorol 8'attg6lur g Lindlioror 668 propridt68 , 6t il
obtint d6 b6aux rd8ultgt8 8urtout pour la oulturo do l'olivigr. II
kut N0IMN6 mairo do ? 6rtui8 6t luombro du Oon86i1 Zdudral ds
VguoIu86. Ln 1814, pondant 1'invÄ8ion d68 aI1id8, 1a vill6 do ?6rtui8 gvait dtd 60 lldgiund6 g 6tr6 pill66 6t brü >66. Noi'6l pg)'g d6 8g
P6r80im6 ; iuair6 d6 Ig vill6 6'6tait g lui g 8'6xp086r pour t0U8; il
16 6t . 1.68 Mgni6I68, Ig t6UU6 60rr66t6, 16 laNFLAO qui, 6U 1798,
I'gvajgnt rondu 8U8p66t aux gF6nt8 du Ojr66toir6, 6N 1814 lui
Äplgllir6nt I' L6668 d6 l'ötat -ingjor autri6lii6ll , qui 86 r6»dit 6UÜUg
868 jn8tan668 6t 60N86 lltit g rovoquer 1'ordr6 donnd. Ou 16 r6tint
60MW6 OtgA6
, iuai8 16 8g6 kut 6pgrFN6 g ? 6rtui8. I.g villu r660UNgi88aut6 6t krapp6r g I'. l^lorol UN6 KiLndo M6daill6 6U br0N26.
8ou8 lg Il68taurLtion , LIor6l kut 6166 6ii6vali6r d6 Ig IdAioud'6ouU6ur. v68 168 pr6midr68 anu668 d6 80N 6tabIi886M6ut dan8 16 Nidi
d6 la I 'rgooo, I' . Llorgl 8'dtait marid. II gvait dpou8d NIlo I.0UI 86
du V6ru6uil d'un6 kamillo uobla d6 krov6U66. Ll. I'. LIor6l mourut
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6» 1853 » ksrtum, ZM äs 79 an8, Iai88ant un üls, ^ />eä,
Mi Is 8uivit bisntöt aprs8 äan8 la toinbs. Os äsrnisr, Mi avait
8ueesäs a 80» psrs eomms inaiis äs ksrtui8, statt eommanäant äs
la garäs nationals st ebsvalier äs 1a lögionä' bonnsur pour 8srvies8
eivil8 st militairs8; inourant 8an8 snkant8, il äota largsmsnt la vills
äs ksrtum, 8g. bibliotbs^us, 80n bopital. es äsrnisr 8sul il lsgua
60,000 kr. I.s Oon8oil municipal äs ? ertui8 a kalt srigsr a N.
^Ibeä Norsl un monumsnt 8ur la plaes äs la vills.
Ostts kainills 68t maintsnant eoinplstsinsnt stsints . Os8 bisnL
Mi n'ont P38 stä eon8aerä83 Ü68<suvrs8 ä'utilits pubÜMS ou äs
bisnkai8anes out P38863 l3 veuvs äs N. ^ Ikrsä Norsl.
l.s p38tsur Llorsl sntrstint avee 8ou krsrs uns eorrs8ponäanes
äs 80ix3nts 3N8, plsins äs l' alksetion 13 plu8 tsnärs st äs l3 plu.8
kranebs intimits.
L.prs8 estts äiZrs88ionM'sxpliMsnt ls8 lisn8 intims8 gui uni883isnt Ol». Osiä. iVIorsl3 80n krsrs Oran^ois st la earrisrs 8i bonorabls äs es äsrnisr , rsvsnon8 sn Lr»usl pour 388i8tsr an äsploiemsllt äs I'intslligsnes 8upsrisurs st a I'aetivits proäigisu8s äs notrs
p38tsur.
1,' oeeupation kran^ai86 äs l'Lrgusl tut mar<piss, eomms partout
aillsur8, par äs8 ebangsmsnt8 eon8iäsrabls8. Uns äs8 plu8 tri8t68
eon8Lqusnes8 äs es nouvsl stat äs elm868 tut la pro8eription än
enlts publie. Oa rai8on avait 868 autsl8, M'importait Is ebri8tiani8ms! klu8isu»'8 p38tsur8 äu val äs 8t-Imisr, n'a^ant plu8 äs
MMSN8ä'6xi8t6lles
, rsnonesrsnt au inini8tsrs. Os pa8tsur äs Oorgsmont, ebrstisn ksrvsot, eomprit alor8 <iusl8 ätaisnt ls8 äsvoir8 äu
prsäieatsur st äu eito^sn äsvous a 8on pa^8. ksäoublant äs Ms
st ä'abnsgation, Ob. I'erä. Llorsl, au plu8 kort äs la tourinsnts,
prseba tou^our8, pröeba partout st 8ut 86 inultiplisr pour 8ubvsnir
aux bs8oin8 rsligisux äs8 population8. Il ns preebait pa8 8snlsmsnt
ä OorASinont st ä Lombsval, qui, rsuni8, kormaisnt 8a paroi886, mai8
sneors a 8t-I»nisr, a Oointslarv, ä I'rau»sb»n, ä Orvin, a l'srv st ä
Vaulkslin. ^ u iour äs blos! 1799, >1orel avait prsebä st äi8tribus
la 8ainls-0sns äana Is8 sZIi868 äs Oorgsmont, 8ombsval st I'sr; ;
st Is 8oir, bravant l' inclämsnes äu tsmp8, il va^uait sneors, ä la
lusur äs8 llainbsaux, ä un 8ervies äivin äan8 Is villags äs Vauüblin, 8itus a troi8 lisus8 äs 8on äoinieils. Lt Manä l'orags 86 kut
un psu ealins, cius I'on tolsra Is eults publie, ^lorsl, vu la psnuris
äs8 pa8tsur8, äs88srvit psnäant Mslqus tsmp8 äsux paroi88ss avse
äsux 3NNSX68.
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I^srä . NorsI, pour ßtrs äiZns ps8teur, n'sn rselaivsit ps8 inoin8
äroit8 äs citovsn. Lbsuä psrtissn äs Irr Involution Irsn<)rÜ86
, il
I'svsit 8uivis svne uu intsrst ps88ionns äsn3 tout68 868 pIis8N8; il
iis eonlonäsit M8 1793 svne 1789, ciu'il s tou^our8 rngsräü coinms
uns ästs nismorsbls st äsei8ivs ärw8 1'ki8toirs äs I'burnsnits. rVus8i
Is 14 Millst 1798, s I' oees8ion äs I'snnivsi'8sirs äs Is eliuts äs Is
Ls8tiIIs, NorsI kut-il ebsrZä äs iiroiionssr Is äi8cour8 äs riZusur.
O'stsit ksts s OoiAsinont; Is villsgs 8'stsit psrä coinms sux nisilIsur8 zour8; 1s8 insi 80 ii8 stsisnt psvoi8S68
, äs8 ärspnsux trieoIors8
üottsisnt s tout68 168 ksll6ti68. Ii68 86ntiwsnt8 qus Llorsl sxprinis
sIor8 lursnt un Iixnius s Is libsrts , iiisis su rnpuäisnt 1s8 eriins8
eoinmi8 sn 80n iioni. «OudIio»8, 8'serisit-il, 1s8 nislbsurs irrspsrsbls8
ä'uns rsvolution st vo^ons äsns I'svnnir Is8 binnlsit8 ijus nou8
xräxsrs s tou8 Is rsZiins äs I'sZsIits st äs Is libsrts ! »
b>68 äi8eoui8 äs Norsl st Is8 serit8 yu'il xublis psnäsnt Is
äurss äs In rspubli^us prouvsnt c>u'il 8'stsit sttsclis s estts lorins
Politikus st qu'il rneonnsi88sit tou8 1s8 svsntstz68 äs Irr rexubliqus
xour In äiZnits äs I'bonims st Is äsvsloi^ sinsnt inäiviäusl. II u's8t
äoue xs8 ätonnsnt <^us, lorscjus l'sutorits xroesäs s I'orAsni8stion
eivils äs I'LrgusI, 6bsrls8 I'nrä. NorsI sit sts noinuis prä8iäsnt äs
es esnton. ? Iu8 tsrä , Is äspsrtsinsnt äu Nont-Isiribls s^snt sts
rsuni s sslui äu Usut-Rbin, il äsvint nismbrs äu Oonssil Zänsrsl.
b,s 2 novsmbrs 1801 insr^us äsns In vis äs NorsI : e'68t Is
jour äs 80N uuion avse NsäsinoissIIs iLsbsIIs äs Oslisu , xsr 80 vlls
ä'un 68prit nlsvn st ksninis su88i bonns c^u'sinisbls. N" äs 6slisu,
pers äs Llsäsins NorsI, stsit ps8tsur äs Loloinbinr; 868 snestrs8
8'stsisnt rskuAisss bisuebstsl s Irr 8uits äs In rsvoestion äs I'Läit
äs Hsnte8. Nsäsinoi86lIs äs Oelisu svsit bssueoup joui äs Is protsetion äs Llsäsms äs Lksrrisrs , <iui p088 säriit slors Is ebLtssu äs
(iolombisr, oü ells pu88riit touts l'unnss. Lluäunis äs Oliurrisrs sts.it
uns tsinins Isttrss qui sttirsit äsn8 80N 8slon tout es qus blsuelilitsl eoniptsit ä'Iionims8 eultivsnt 1s8 srt8 ou simsnt Is. littsruturs . t^usnä un urtists ou un Iioinms äs Isttrss stsit sn PL88UA6
ü
Xsueliutsl, il lui sts.it xrsssnts . b-s 8sIon äs ^lsäsins äs 6bsiriörs
stsit un esntrs, un ko^sr, st Issbells äs Oslisu seyuit äsns Is eontset ä'uns 8oeists äistinZuss äs8 eonnsi88snes8 ätsnäus8 st un tslsnt
remsr^usbls ä'serivain. LIsäsms Norsl sllisit I'iässl sux o^usIitsL
inoäs8t68 st prstiqus .? c^ui eon8titusnt Is ksinuis äs insnsZs. II
rssults äs estts union pour ObsrIe8 k'srä. LlorsI qus 8s tsnäsnes
vsi8 Is bisn, noblsmsnt psrtsgss , rs^ut un nouvsl 688or. 8s noble
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compagiis tut 6s luoitis clau8 tou8 868 travaux , 6an8 tnutos 868
6tu6s8, 6t mal 866 868 066Upati0U8 uombi'6U868 6t vari ^ss , e!Io sntrstint UV66 Ua6ams 66 Odarrisrs UU6 60l'I' 68p0ll6aU66 8UIVI6; 6Ü6 üt
au88i sonnaltrs a 1a 1?rall66, la prswisrs , 16 §rau6 P06t6 8eki1l6r,
6out 6116 tra6ui8it , 6U 6X66ll6»t8 V668, lU6l<1U68 baila6s8 , 6t I'ou a
reliZisusemeiN 60U86 rvs 6an8 168 iVct68 66 la 8o6i6t6 zura88l6nu6
6'6iuu1atlon p1u8isur8 P068168 ori ^ill6.168 66 Na6aws i^lorol , oü I'aiuxlsul' 6t 1'1iai'm0ni6 16 6i8put 6.1lt au 80ukÜ6 x06ti<^U6. Uallaius NorsI
601UP 08 ait

668 60M66iS3

M6

l 'on ,jouai1

6 la 6urs

66 6 ov»6 ll 10 Nt;

vu la psuuris 668 L6t6U1
'8, 8011 uiai'i 066Upait 1»6l toi8 168 rol68 priuoipLUX
. 1.6 8aI«)U 66 66tt6 16MM6 6i8tiNAU66 6tait uu t0)'6r 6s V16
littsrairs , xrobablemeut 1o 86ul 6u .lura.
0 ' aV6ll6IU6Ilt 66 Kapol60uZonapai 't6 au trous sliaUASa 1a 8ituation xo1itiqu6 6t r6li§i6U86 66 1'Ll'Zusl . I >68 <1»6 16 eulto tut rstabli,
16 A0uv6ru 6iusnt 801186
a ä uu I101NM6 saxadls 6'orZalli86r 168 aMirss
16I1Z16U868 6all8 66tt6 conti'66. lilorel kut 6lioi8i 6'abor6 ; 16 66V0U6M6ut qu'il avait ports a 8a rslisslou 6au8 668 iour8 x6nibl68 stait
uu titrs 8utÜ8ant a 66tt6 6i8t1u6tiou üatt6U86. 01iarl68 I''or6. Norsl
8'aequitta au misux 6s sstts taslis 6ikücil6. klu8isui8 ann668 11 lutta
couti'6 668 !o1>8tacl68 66 touts naturs ; iuai8 8a pMSvsrancs opiuiatrs lui 6oulla Zaiu 66 oau86. 0oii68pou6an668 6tsn6us8, uotamW6ut av66 16 l6Ai8lat6ur Rabaut 16 ^'suus , vovagos ä kaxi8 M6U16,
r6UlliOU8 Ü6!jU6Ut68 66 1>a8tsur3 , 11 avait fält ,j0U6I' tOU8 168I'6880rt8
av66 8U6668
. 1.68 M6woir68 66I'it8 8Ur 66tt6 watiers xar Norsl , 168
666i8iOU8 qu'11a I>6»V01
>U6S8, 168 Pr0668-V6rl)aux 668 60N8i8toir68 lu 'il
pr68l6a kormsnt ä 6UX 86ul8 UN6 60ll66tiou tr68 vo1umin6U86. Os plau
66 6Ü'60U86rixti0n 668 6Z11868 60U8l8torial686au8 la partio prot68tauts 66 I'arron6i886w6ut 66 Dslsiuoiit tut atlopts , t6l lu 'il I'avait
1>rop 086 . 068 6Z11868 tursnt

au uomkro

66 eiu ^ : L6v11ar6 , 8t -Irul6i -,

Ooi'Z6mont, L16NN6 6t X6UV6VHI6
. Llorol tut 6lu Pi68i66llt 6u Iiaut
60N8i8toir6. 868 l6tti'68 pa8toral68 vra1lll6llt 6VaNK6li
<1U68 6xi8t6Nt
eueoio, 6t 61168 pouvent xa. 8861
' pvur 668 iuo6sl68 6e 1itt6ratur6 66 66
86066 .

Lu 1804, Llor6l a88i8ta au 60ur0llll6iu6nt 66 I'6inii6r6ur, 60IUM6
60ü 8ei

11sr

6u 66part6iu6ut

6u 8aut -H16u 6t xi '68l66ut

66 eouÄstoirs.

Hotr6 60 mpatriot 6 6tait uu a6w1rat6ur 66 Xapolöon, lui <jui tout6
sa vi6 L 66t68t6 16 668poti8iU6 6t 168 6X663 6u 8adr6 ! II U6 pouvait
trop teiuoiZuer la I'66oimal88au66 <iu' 11 lui 66vait pour avoir !'6l6V6
1s 6ult6 prot68tant 6au8 80N xa^8 ; II ailnalt 8urtout 6all8 Lonaxarts
I'liomws iui sousiliait l'orärs avss la libsrts.
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I^u pärioäs Irun^uiZS ns nou8 prs8snts pu8 8suleni6llt NorsI
vous uux uikuirs8 rsIiZisu868; il portu uns uttsntion purticuliers u
l'seonomis publicius st 8' oeeupu 8urtout ä'uZrieuIturs. I^s xu8tsur
äs LorAsmont, qui uvuit Iisrits äs 80n psrs äs8 propristS8 U886X
iwportuntss, 8'uppli<iuuit ü luirs valoir 868 tsrrsu st L Is8 uZrunäir:
uu88i äsvint-il un uZrieultsur pu88ionnä, äiriMunt lui-mäms 8vn
truin »Zrieols. II üt äs I'uZrieulturs uns stuäs prolonäs, rseonnut
168 tort8 äs 1'uneisnns routins, st uvse I' iinp6tuo8it6 äs 8u eonvietion II buttit sn drselis tou8 Is8 ubu8 qu' un 8St eon8srvuti8ms uvuit
ueeumuls8. II n' uvuit puu trsnts uns «zu'il uvuit äsM seilt äs8 msmoirs8 eouronns8 pur äs8 8oei6ts8 pkiluntlu'0picill 68 8ur äs8 <ius8tion8
. I^'un äs cs8 insinoir68 tut puklie sn 1806 uvse Is titrs :
uArieols8
?es ava-r^KAes

^s c?s
^ss r-reonvecrien

varns

? Ls msinoirs tut
?re « ee^eAccrä
ä ^>^errc
se/'ai^ i!e Mer/^er»'
äs Usuctiutsl. II
putrioti^us
couronns pur lu 8ocist6 ä'sniulution
el>ump3 st Is8
Is8
Zuts
ui
^
c
puturs
vains
lu
rscominunäs ä'ubolir
nutursl8,
IierbuM8
äs8
contsnter
8s
plu8
ns
prä8 sn uutoinns, äs
iuai8 äs 8sinsr trsüs , S8purestts st lurisrns, äs rsmpluesr lu ^ueksrs
pur Is 8^8ttzms rutionnsl st 8är ä68 L880 lsm6nt8. 1^68 VU68 6XP08S68 äun8 est serit 80nt uujourä'kui uäml868 pur tout Is inonäs;
Is vuin xureour8 68t udoli st psr8onns us Iui886 plu8 rspo8sr 868
tsrrs8 tous 1s3 3 un8. ) Iui8 yus äs psins n'u-t-on pu8 su ü äsrueinsr
I«8 pr6MAS8 N63 äs lu routins ! LlorsI u prsetiä ä'sxsmpls st pur un
Arunä nomdrs ä'öerits st il u triornplis, non qus no8 uZrieuItsur8
uisnt rsuÜ8s touts8 868 iäss8, 8urtout sn luit ä' instruments urutoirs8.
6'«8t ü lui cius rsvisnt l'konnsur ä' uvoir introäuit äun8 8on pu)'8
st sniplo^s I'un äs8 prsmisr8 Is8 nouveI1s8 eliurrus8, Is inouliu ü
vunvsr, lu wueliins u duttrs Is Fruin, sto., tel8 qus I'sIIsndsrZ äs
, uvse Isyusl il u tou^our8 su äs8 rslution8 ä'umitis, Is8
Hokvvvl
rseommunäuit. Ilsju uvunt 1815 Is8 t'orgsu äs luieslls fubriquuisnt
äs8 in8trunisnt8 urutoirs8ä' uprö8 Ie8 moäsIs8 äs IHIIsnbsrA, st e's8t
äu .luru qus 8yrtuisnt Is8 mueliins8 uppsles3 u rspunärs sn 8ui886
st äun8 l'Lurops sntiörs Is8 proesäs8 äs Ilokvzä.
NorsI portu uu88i äs tout tsrnp8 st ä^ ü 80U8 Is rsgims Iran^ui8 80N uttsntion 8ur I'slsvugs äu bstuil, <iui lorins uns purtis 8i
importunts äs lu ricli688s publupis. 868 stubls8 staient rsputäs8
äun8 tout Is pu)'8. On ^ trouvuit Is8 p1u8I>eIIs8 vuelis8: 868 bcsuk8
stuisnt rsclrsreli68, st Is8 visillurä8 äs Oorgsinont rucontsnt sneors
uu^ourä' Iiui cius äs8 mu<iui8non8 86 psrmsttuisnt parksi8 ä' olkrir Is
ü votre pu8tsur-pu^8un, es ciui lui kuiäimunelis Isur inurc1cunäi8S
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L'anuss 1814 grrivg 6t gvse slls 1g. ruins äs l'Lwpirs krgutzgis.
NorsI tut vlvsmsnt gtksets äs Ig eliuts äs Ngpolson; 11 avgit rseonnu
ägns es granä Iromms1'ouvrisr äu äs8tin, st tout sn äsplorgnt 1s8
kgutss qu'il eommsttgit II eontinugitg I'giinsr. ^ Ig eliuts äu eoIo886,
11 U6 POU88U Pg8 un ori äs Mulagsinsnt st äs äslivrgnes. II tut
inälgns äs8 outrgZss prsälZuäs g Hgpolson pgr 8S3 gneien8 vulst8
Iss plu8 8srvi1s8, st 1'ou vlt 8ortir äs Ig surs äs LorZsnront, Is 1^ mgl

1814, uns broetiurs gnonzuns Intitulss
Iss F >urrxars,
äirlASs eontrs Ltigtsgudrignä, broeliurs äüs g Ig pluws äs Ngägins
NorsI, st qui rs8pirs 1s8 8sntimsnt8 Is8 plu8 pur.8 äs Ig inorgls Ig

xlu8 slsvss. LIIs ns ^U8tiüs pg8 » gpolson, wgl8 slls 8sussrs äs
voir Is xlu8 Zrgnä serivgin äs I'spoijus äounsr sour8 g uns Iigins
ksroes st bg886 eontrs un Iwiuins qus Ig Kranes g tgnt aäuls. «äs
«eonngi8 1U61
<1U68I10 MM 68, äit-slls , sn bisn pstit nowbrs g Ig
« vsrlts, c;ui sursnt Is courgZs ä'serirs -ro-r (N' NorsI kut un äs es8
« Iiowms8) c>ugnä 118 lursnt 80 inrns8 äs äonnsr Isur avi8 pour ä^eläsr
« 8i Napoleon Longpgrts 8srgit Igit eon8uI g vis. 6s prsmlsr xg8
« gnnoiltzgit äi8tinet6in6nt Is 8seonä, st 1s8 Iionunss äont ^s pgrlgi8
« P6ll8g1snt MS 8i Ig Lranes ns pouvuit 86 8out6llir Sll rspublllius,
« Is mlsux 861'glt äs rgppslsr 1ll6688gmlN6llt 168 Iiourbons. ? gr 8uits
« äs cstts wanlsrs äs psnssr, 118u'ont pns äü strs ä68 gäuürgtsui.8
« LV6UAI68 st 60N8tgnt8 äs Longpgrts, HU6 pourtunt on g toupmrz
« pu Lämirsr plutot (lu'gpprouvsr. IIIg1.8 au^ourä'Irul, ,js 1s8 vois 8S
« tgirs 8ur 8S8 tort8 st rsspectsr 868 rngllisur8, tgnt II 68t vrgi <^us
« Ig 8gZ6886 mgrelrs tonjours sur Ig IlAns äs Ig inoäärgtlon. äs ins
« rs8UM6
, es n's8t xg8 pour lul i^us j'gi serit, e' s8t eontrs 1s8 1nM8«ties8 oü Ig pa88lon ms 8snMs gvolr sntrglns 8«8 geeu8gtsur8.
« äu8S0N8-Is, Mgi8 eomins 1! gppgrtisnt g ä68 elirstisll8 äs iuAsr
« lsui'8 psrs8 st g äs8 elisvgliers krentzgls äs zuZsr un snnsrnl lonZ«tsmp8 rsäoutgbls st sntin tsrrg8ss. LgppsIsx-vou8 es8 wot8 8i
« plsin8 äs bon 8SN8ä'^ 1sxgnärs-1s-6rgnä , ä1t8 g 1'oeeg3lonä'uns
8tgtus: «81 ^'6U886 sts plges 8i ligut, ^s ns pul8 rsponärs yus Ig
« tsts ns in'süt xgs tourns. » I) gn8 estts broclrurs, Ugäains läorsl
ns tut sviäsininsnt qus I'orZgns äs8 opinion8 poIiti^us8 äs 80n
mgri.
äu8qu'gu äsrnisr ^our NorsI äoung äs8 prsuv68 äs 80n lo^gl
gttgelrsrnsnt g 8on souvsrgin. Llnsi, hugnä 1s8 troup68 gutriedisnnss
oeeupsrsnt I'Lr^usI, Is prines äs Ilollsnlolis gvgit stubli 8g äsmsurs
elrsr Nr NorsI. O'etult Is ^our äs Hosl ; sn 86 rsnägnt gu tsmpls,
Is pg8tsur äit ä 80n Iiots: « Lrlnes, ,js 8ui8 elto^sn äs I'Lmpirs Irgn-
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« yais, et par Position attaebs au ebet 66 I'ötat. Votrs prsssnes ici
« 6t la Situation momentanes äs ma patrie N6 peuvsnt M6 äispsnssr
» äu äsvoir ä'otlrir Iss prisrss äs l'ögliss pour mon smpsrsur,»
— « Nonsisur 16 pasteur, lui reponäit ls prines, vous etes un galant
« komme, priex pour votre 6mp«reur ; il n'sn a Mmais su plus
« bssoin » —.
pa Situation critique äans laquslle ss trouvait son pa)'8 mit ä
I'öprenvs ls patriotisws äu pasteur äs OorZsmont. IIn soir äs 1814,
I'sräinanä Norsl st ls soionsl Voirol äs lavannss , assis au fozmr
äomsstic^ue, psneliaisnt tristsmsnt vsrs la tsrrs un front äeeouragö.
I,a Kranes impsrials stait peräus : ls colosss a la tsts ä'or st aux
pisäs ä'arZils stait tombs äans la poussiers , brise sans rstour. Ils
plsuraisnt la cbuts äs I'smpsrsur st songsaient a l'avsnir äu paxs.
8i l'Lvseks ns äsvait plus appartsnir a la granäs nation, <pisl sort
lui ssrait rössrvs ? Llorsl rövait la ersation ä'un eavton .lura eomms
partis intsgrants äs la 8uisss , a layuslls ^uslvsuss-uns äs sss äistrists avaisnt sts alliss psnäant äss siselss st pour la^uslls avait
couls ls sang ^urassisn L üsrieourt et ä Oranäson. Uns asssmbles
äss mairss st notablss äs l'llrgusl sut lisu a 8onesbox ls 27 ssptsinbrs 1814 sous la prssiäsncs äs N " Imsr, aäministratsur äu
pa^s. Uns supplicius ^ tut arrstss pour strs transmiss aux bautss
puissaness allisss eomms sxprsssion äss vesux äss babitants äs
I'Lrgusl . Mus avons es äocumsnt sous Iss ^sux, st erosons äsvoir
sn sxtrairs ls passags ci-ässsous:
«Ici , lss trss-bumblss supxliants sxpossnt avse rsspset yus la
«Mstics , ls ssntimsnt et l'konnsur Isur eommanäsnt äs renärs un
« bommags public^us äs vsnsration st äs reconnaissanes au gouvsrns« ment äs leurs aneisns priness, Iss svsquss äs Lals , sous ls rögims
« ässc^usls ils ont seouls äss siselss äs bonbsur. »
Mus lisons sn outrs äans ls xrocss-vsrbal äs la rsunion äs
8oncsbo2:
« On supplis Iss bautss puissaness allisss äs äisposer äs la
« krineipautä äs ? orrsntruv sn sn formavt un eanton ineorpors äans
«la Oonksäsration bslvsti ^us, avse assurancs ä'uns plsins et psr« petuslls libsrts äs commsres sn 8uis86, st organiss xar uns cous» titution libsrale, assiss sur Iss basss ä'uns rsprüssntation natio«nals , ä la töte äs laiuslls notrs aneisn krines lüt plses pour ^
« sxsresr ls pouvoir sxscutif ; ciu'a äütaut äs es vosu, vivemsnt sol« lieits, touts la krincipauts, ou au moins la partis msriäionals st
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« prot68tnnte
, küt NNNSX66 nu cnnton äs Lerne sur ä68 bn868 nu88i
« LVNNtNZ6U868 4U6 P088 ible L In nntion.
«Mr ig pnsteur Norel n tnit leeture ä'un memoire tre8-lumiveux 8ur In <1N68tiON
.»
kourvo^ant n l'sxeeution äe In äeciNOn qui vennit ä'etre prise,
1'^ 886mdles äe8 mnire8 et notnlil68 noinmn un comite eompose äe
l'näminmtrnteur äe l'LrZuel eomine prä8iäent, äe NN. ä/ore^, pn8teur n Lorgemont; änquet, mnire n 8t-Imier ; Lnud8cder, wnire äe
kerl68, et Lugene OnZnebin, innire et notnire n Lennn. L. Norel 86
mit n l'oeuvre, ecrivit äo8 broeliure8 äav8 Ie8HueIl68 il äeveloppn
868 jä^68, et sntretint äe8 cerre8i>0llännc 68 8uivie8 nvee I«8 äiplomnte8 etrnnAer8, notnmment nvee 80n eompntriote et pnrent K" le
con86iller intime äe LeZuelin, äe Oourtelnr^, qui oeeupnit uns p08 ition privilegiee n In eour äe Berlin, et nvee Ie8 repiessntnnts äe
I'Lveelie nu OonZre8 äe Vienne.
On le voit, le Mit peuple erAueIi8t6 etnit perplexe. Ln 80 inme,
il eon8iäernit, nvee In prevote äe Noutier, 8N reunion au ennton äe
Lerne eomwe une 8oIution tre8 nceeptndle, et lor^ ue en prssenee
äk8 pretention8 multiple äes pretenäu8 mnnäntnire8 äes popuIntion8
Zura88ienn68 et vu l'imp 088 ibilite ä'oKrir n Lerne une nutre inäemnite ^ue I'nneien Lvöebe äe Laie, le OonZre8 äe Vienne 86 pronon^n äeünitivswent 8ur I'avenir äu äurn et yue le Gouvernement
bernoi8 eon8entit enän n 8'nnnexer un pn^8 yu' il ne eonvoitnit nullement et yue 1'on nppelnit le büelier, en opp 08 ition n In enve (Vnuä)
«t nu grenier (VrZovis), irrevocndlement peräus, I'LrZue! 86 8oumit
volontier8n In äeei8ion 80 uvernins äes puis8nnee8 n1Iiee8.
Lout ä'aborä le nouvenu reZime introäuit pnr In toree äe8
ev6llsmellt8 ne trouvn pn8 äan8 Norel un pnrti8nn xcle; inais eomme
il ötnit änn8 In nnture äe ce äernier äe 8e reconcilier Kien vite nvee
Ie8 Aouvernemente impo868n 8on pn^8 et ä'en äecouvrir le bon cöte,
et Me ä'nutre psrt le Premier Krnnä-bnillik äe Oourtelnrv, Lreäeric
^ln^ äe 8elinänu, xntrieien liberal et 8^mpntlri<iue, 8'elkortznitä 'odtenir I' näli68ion äu venernble pn8teur äe OorZemont, Norel, loin äe
douäer, 86 rnllin krnneliementn Lerne et re8tn äe8 Ior8 6äele n 8a
nouvelle xntrie. Oan8 80n 8ermon äe ^eüve äe eeptemdre 1815, oü
le 8vrt äu ,Iurn etnit n xeine äeciäe, voiei eomment il pnrle n 868
pnroi88iell8
: « Lni88ex
-moi porter vo8 pen8668 ver8 ee8 lieux nou«venux nuxqusls NOU8 80MM68 reuni8, ver8 ce peuple nntiyue et
«re8peetnbl6 äont nou8 80 mme8 äevenue Ie8 krere8, 8nluer cette
« Oonkeäerationc^ui nou8 n reyus änn8 8on 8ein, et iui tenäre In
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muiu äs I'union st äs lu krutsrnits. Luisssx-woi vous purlsr äs es
« Luntou, äs est Ltut illustrs uuciusi uous ullons strs plus purticu» liersiusnt uZrsMS. 81^s us ls üuttai point st si j'su purlui tou«jours uvse rsspset, e'sst ü moi tzu'il uppurtisnt psut-strs äs vous
« moutrsr lu puix, ls. sürets, lu xrotsetion c^ui vous uttsuä äuus son
« sein, Xon, uotrs xurt, eslls c^us visu uous a kuits, us psut strs
«ruuuvuiss su tombuut su purtuZs ü uu Aouvsrusmsut Illustrs pur
« 868 eoussils, pur 83. 8LA6886 st 868 bisukuits, u Ull Ltut äout Iss
« Ioi8 out fält lu prospsrits st qui, pur lu rsstuurution IN6M6 äout
«II s'oeeups, uous promst ä'Iisureusss ässtiuses. Lious-uous pour
« cslu u su Msties, u su luuZnuuiiuitä. tzus uos uioutuZuss sulusut
« css rsmpurts uutiquss st ess eiwss bluuelrss <iui ss raxproeiisut
« äs uous. Lt puissisx-vous, ü l'oiubrs äs sss lois st sous sou sZiäs
« tutöluirs, voir llsurir vos pruiriss st eouler vos ^'ours Iisursux st
« truuciuillss. tzu'sn eultivuut puisiblsmsnt votrs dsritugs, vous Zoü« tisx toutss Iss äouesurs st tous Iss bisukuits ä'uu Muvsrusmsnt
«putsruel. » (^uoicpis Norsl us rsprsssutut pus 1'LrgusI äuus lu
eoussrsues qui urrstu äsünitivsiusut I'^ ets äs rsuuiou äs I'uueisn
üvöcliä äs Luls uu eunton äs Lerne, inuis äsun Lsnri Lslriekurä,
inuirs st uotuirs äs Oourtslar^, uneisu eupituius uu ssrvies äs
Lrusss, e'sst suus äouts u sou iustiZutiou «^u'v tursut iutroäuits Iss
urticlss rslutiks ü 1'orAUuisution äs l' sZIiss rskoriuss äu äuru, uux
kueilitss ueeoräess uux ^jeuuss seeläsiusticiuss tuisuut Isurs stuäss
u Lsrus , pur I'obtsutiou äs boursss äs I'Ltut, st uu mulutisu äs lu
protsetlou st äs lu tolsruues äout Iss uuuduptistss Iiubitunt äuus
Is äuru, uvuisnt tou^ours joui sous Iss Lrincss-Lvsouss.
Ls 1816 L 1830, Aorel äonuu äs uouvsllss preuvss äs sou
uetivits lufutiZubls, qu'uus tueilits sxesptionuslls äs truvuil st Is
bou siuploi äu tsmps psuvsnt ssuls sxpliqusr. Lousults pur Is Zouverusiusut sur äss «lusstions ä'iutsrst puklle, II ss üt suus essss uu
äsvoir ä'upportsr Is tridut äs sou suvoir st äs sou expsrisncs, st
Is plus souvent sss rsponsss prsuuisnt lu korius äs msmoirss stsnäus,
oü Is su^st stuit truitä ü kouä st suvisuZs sous toutss sss kuess.
8on prestiAS stuit Zrunä, st Iss propositious qu'il souinsttuit uc«iueruisnt uns kores irr^sistibls. Lurunt cette psrioäs, II coutribuu u
I' äluborution äu rögleiusut sur Is rstublisssinsnt äss bourZsoisiss äu
29 uvril 1816. Os n'sst pus <ius )IorsI küt tiostils ü I'institution äss
nlullicipulitss introäuitss pur lu Lruucs äuus Is äuru ; si eslu süt
äspsuäu äs lui, Iss muuieipulitss uuruisnt sts conssrvsss, ou bisu,
eouuns on lui su u tou^ours tsinoiZns äs lu rseonnuissunes äuus su
<r
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coininune nutzte, «ini 6t sxcsption äans Is pn)'s,1s IsAislateur Aurs.it
veille ä ce que Iss munieipalites kusssnt plus larZement äotees (jug
cels n'a su lieu sprss 1830. 8i l'inüuenes 6« Norsl se 6t ssntir
lors 6s I'slA6orAtion äs In loi ei-äessus, e'sst pour Konter ü l'urtiele 22 g.;'Airt trsit s esrtsinss mesures en kaveur äss dourZeois
pauvrss eetts clause importants : u loutelois , sans <^ue I'obliAAtion
« 6s sscourir les pauvres äs clmtine eommune xuisse etre envisaZse
« autrement 1U6 eomme uu äsvoir äs pure disnIaisAnes st äs clm« rite c6rstienns ». Oe Principe leeonä äs VsssistAnee volontairs äss
pauvres, reeommsnäe par Norel äsju eu 1816, statt cspenäant eombattu a ostts epoyns pur esrtains daillils (p6 eli6re6aient ä imposer
su äura Vodlixation pour Iss bourAeoisiss ä'sntrstsnir Isurs pauvres,
teils gu'sile sxistAit iuAl6sursu8eiu6nt äans I'aneisnne partie äu
eanton.
O'est egalsmönt ä I'annee 1816 qus rsmonte la ereation äe la
Baisse csntra^s c?ss
ä«
äe (.'or/rääor//, l'ceuvre pur
exesllenes äu äo/en Norel, eslls a laquslle 8vn nom Koni sst inäissolublsinsut lis. vonxe aus plu8 tarä, sn 1828, est excellent eitozmn
prenait l'initiative äe la ereation äe la
ä'epwrAus äu mäine
äistriet. Mus parlsrons lnsntöt äe ces äeux dienkaisantss iu8titution8.
Un pA8teur aussi äistinAus hue l'etsit 06 . I'erä. Norel ne pouvait ps8 ue ps8 posssäer I'estime et la coo6ance äe ses colleZues
äe la slA88e äu äurs, hui coinpreualt tous les eeelesiasti^ues Iranyais rekormss äe I'ancisn Lvee6s . ^.ussi le vo^ons-nous exercer les
t'onctions äe sserstaire äu svnoäs äss pA8teurs rekormes äu äurs
,Is8 la ereation äe es eorp8 eeelesiasti^ue. ^prss la mort äu Vete¬
ran äs In elssse , N . 06 . Victor (lidolet , pasteur äe Lisnne, I'erä.
Norel lut appels pur le I^etit-Oonssil äe lierns 6 lui suecsäer
comms äo^en. Ostts ääsignation eut lieu en 1824, sur I'avis unaviwe äss pssteurs äu äurs. Des Ior8 et zusqu'ä sa mort on I'AppelA
le äoven Llorel. II oecups ee posts, czui n'stAit pss uns sinseure,
8LN8 Interruption äs 1824 L 1840. Oluetien prsticpie, tolerant, ä'un
esractere lerme st tout s In kois eoneiliant, NorsI possääsit 168
qualit^s Necessaires pour äiriFsr l'sZliss et l'eeols , qui etsit alors
plaeee sous ls surveillAnee äss pssteurs et äont il s'oceupAit svec
6sAueoup äe sollieituäe. vsns ses äiscours ä'ouverture äu S) noäe,
Auquel les ArAnäs
-lmillit's gssistaisnt eomme rspressntants äe l'autorite lai^ue, Norel avait l'6Adituäe äe trsiter äes snMs presentant un interst ä'sctualite. Nentionnons ä'ndortl un äiscours s^noäal
plein 6e verve et äe coeur sur ls dienknit äe In vis, sur son invio-
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Igbilits et sur I'gbolitiou äs Ig psins äs mort ; 11 pgrt äu Princips
ävgNAÄiyus « äs ns vsux pgs 1g. mort äu psedsur , mgi8 8L convsr8ion st 8g vis » pour dgttrs sn drselis comms gnti -clirstisnns
I'sxscution äs8 criminsls , nignt Is äroit äs Ig soeists äs privsr nn
Iiomms äs Ig vis . II g äsksnäu cstts tksss ägns un msmoirs <iui
kut couronos pgr uns soeists sgvgnts . Daus un autrs äi8eour8 il
traits Ig ^uostion äs Ig sspgrgtion äs I'LZüss st äs 1'Ltgt ; il sn
sntrsvoit Ig possibilits comms eou8s<iusncs kuturs äs Ig Ilbsrts rsliAisuss st ns rsculs pgs ä'silroi äsvgnt cstts svsntuglits , tout sn
ässgpprouvant Is s^stsms gmsricgin st prslsrgnt I'union äe8 äsux
pouvoir8 pour s'nppuver mutusllsmsnt , mgi8 non I'gbsorption äs
I'LZIiss pgr I'Ltgt , ou cs8gropLpisms, pg8 xlu8 «jus Ig äomingtion
äs I'Ltgt pgr I'Lgliss , ou tlisoerntis . IIn ^our, il äsmontrg 1'utilits
äs8 socistss äs tsmpsrgnes st , es <^ui vgut misux , II contridug g
sn crssr ägn8 Ig plupgrt äs no8 communss , gtin äs combgttrs stticgcsmsnt Is8 proZrss äs I'ivroAnsris. I^'gnnss 8uivgnts il rsnä gttsntik gux Igcuns8 czus prsssnts l'snssiAnsmsnt äs Ig tköoloZis g I'^ caäsmis äs Lsrns st äsmgnäs <iu'il ^ 8oit crss uns cdgirs äs litte rgturs krantzgiss et uns etmirs krgn^giss äs tlisologis pg8toraIs st
ä'ex6Z68s g I' usgAS äs8 ätuäignts >urg88i6N8 sn tköoIoZis, pour qus
csux -ci pui88snt 86 livrsr g Ig comp 08 ition äs 8srmon8 sn Irantzgis.
^ .lors I«8 zsunss ASN8 86 vougnt g Ig cgrrisrs sccissigsticiue, Igisgisnt
Isur8 prsmisrss etuäss ä. Lsrns st 86 rsnägisnt Ig äsrnisre gnnss
ägN8 168 gcaäsmiss äs 4igU8gNN6 st äs Osnsvs.
L. I'oceg8ion äu troisisms pidils äs 1828, NorsI trgäui8it äs
1'gIIswgnä I'//is ^or>e
st g^outg
sn gppsnäics Is rseit äs Ig rskormgtion äs Ig krsvots , äs I'LrZusI,
äs Ilisnns , ü^suvsvills st Ig montgZns äs I)is886, tsl c^u'il I'gvgit
prsssnts g 8S8 eollsAues ägll8 ä68 rsunions 8)ll 0äglss.
kour clors cs <jui concsrns I'gctivite rsIiZisuss äu äo^sn NorsI
N0U8 NOU8 pIgi80N8 g rsproäuirs <
iuslqu68 UNS8 ä68 pgrol68 c^u'il
pronou^g ägn8 80ü äsrnisr äiscours pr^siäsntisl . O'stgit sn 1847,
uns gnnss aprs8 gvoir accompli 8g cin^ugntlsms gnnss äs pg8torat
ägn8 Ig pgroi83s äs LorZsmont st psu gvant 8g mort . 8s8 colIsZuss
lui gvgisnt ott'srt uns kois sneore Ig äiZnite äs äo) sn, st il I'gvgit
gccsptss mglgrs 80n Zrgnä gZs. « 6s n's8t plus Is sieels äs Ig rs« liZion st äs 868 ministrss - Mus 80 MM 68 loin äss tsmps oü Is
« titrs äs pg8tsur sukiisgit pour gttirsr Is rsspset . II kaut 86 eon« eilisr l'sstiws st Ig conknncs pgr Is xsls g rsnärs tou8 Iss ssr« vicss possiblss , msms sn äsdors äss lonetions äs notrs ministsrs.
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« 8i notrs Position ost äiküeils, slls pourra strs rsnäus msillsurs
« par los sü'orts äs 1a ckarits, äs 1a ksrmsts st I' sxsreies äss vsrtus
« Aus I'sxsmpls äs 8t-kaul , ss kaisant tont a tons ponr sv ZaANsr
« AuslAuss
-uns, nous appslle ä praticzusr. » I7n spisoäs survsnu
äans Iss äsrnisrss annsss äs 1a vis äu äovsn, marAus l'autorits
qu'il posssäait sur sss paroissisns, tont sn earaetsrisant Iss mosurs
äs es tsrnps. 6'stait un äimanebs äs eoininulliov. I^s pastsur rsvsnait a ebsval äs ä'ramslan, oü il avait aäministrä la 8ts-Osne.
kassant äsvant I' aubsrAS äs Loncsbo/, il voit Iss ksnstrss üelairsss
st sntsnä uns musiqus äs äanss. Vits il ässesnä äs sa monture,
p^nstrs äans la salls st arms äs sa eravaebs ebasss a la maison
Iss Aars Aui valsaient avec Iss bslles äu villaZs.
I^orsAue Iss svsnemsnts äs 1830 surAirsnt st Aus, I'un aprss
lautre , Iss cantons suissss rsvissrsnt Isurs eonstitutions äans nn
ssprit liberal st äsmoeratiAus, Is äo^sn NorsI ns rssta pas inäitksrsnt aux aspirations äu psupls bsruois st sntra rssolumsnt äans
la lies politiAus. 8i, äans Is baillaAs äs Oourtslar^, oü cspsnäaut
lss maniksstations politiAuss out sts äs tout tsmps sn bouusur,
I' aAitation us s'slsva pas au äiapasou äs korrsntru ^ st äs Dslsinout, c'sst Aracs ä I'intlusucs äu saAS st pruäsnt pastsur äs Lorgsinout ; Is inouvsinsnt ss borua ä arrstsr äans äss rsunions populairss
Iss vosux äu Aouvsrusiusnt. krokouäsmsnt liberal, initis ä toutss lss
qusstions Aui s'aAitaisnt sn klurops st äans notrs patris, eonvaincu
Aus Iss institutions politiAuss bsrnoisss ns reponäaisnt pas a I'ssprit
äss tsmps st äsvaient sn conssAusnes strs aäaptsss aux iässs nouvellss, st voulant par uns Evolution paeiÜAUs xrövsnir Iss rsvolutions violsntss, NorsI acespta Is manäat äs eonstituant Aus sss
eoneito^ens lui otl'rirsnt avse la plus parkaits eonüanes. ^ ussi bisn
xrspare pour remplir cstte mission importants, il äsvait jousr un
rols prsponäsrant äans Is sein äs la Oonstituants. blominü msmbrs
äs la coininission, iVlorel prit uns part trss aetivs ä la äiseussion
äu probst äs eonstitution, st lorsAueI'assemblse eonstituants ouvrit
Iss äsbats, sn rsmarAua bisntot Aus Norel alliait a la ksrmsts äss
Principes I'sIoAUsnes Aui entralns Iss ssprits st la moäsration Aui
ZaZns Iss ccsurs st rapproebe Iss aäversairss. II tut Is cbsk intsllectusl
äs la äsputation ^urassisnns st compta parmi Iss äsputss lss plus
inüusnts äu canton.
b,6 äovsn NorsI ss trouvait äans son ülömsnt ä la Lonstituants. II sut I'oeeasion ä'x äsplovsr sss aptituäss naturelles, st
AuoiAu
'il ns voulüt pas Is rseonnaltre, il ätait eepsnäant un komme
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politiquo dnns toutu In köre? du termo. Roproduisons n I'nppui äs
co ^ugomont In noble ddelnrntion szu'd 6t insdror dnns lo bullotin
do In Lonstitunnte; eotto ddelnrntion sorvirn on wdmo towps n
cnrnetdrisor los idoos Wi lo diriAoniont on 1831 ot In Position tiu'il
nvnit priso on 1814. « — -lo n'oxnminorni point iei si In rounion do
« I' nneion livdclio nu ennton do Lerne out lisu pur eonvonnneo poli« tiyuo, ou n titro do rdeomponso, on on dedomwnZomont do In porto
« dos bnillnZos vnudois ot arZovions; il no w'nppnrtiovt pns do pd« ndtror los soerots do In diplowntio; mnis ^o dis <iuo dnns son
« ori^ino ot 868 suitos ollo porto lo enckot do In eonquoto ot quo
« snns In donstitunnte <^ui lui iinpriinorn ontin un enrnetoro plus
« IdZnI, ollo pouvnit dtro suivio tot ou tnrd do eonsd^udneos ku« nostos.
« II otnit nnturol MO lo Oon^ros do Vionno eomptnnt los
« bominos pnr inillions, 6t pou nttontion n nous, pouplndo iZnoroo
« ot no torinnnt s>u'un point sur In enrto ouropdonne, Huo son eoin« pn8 divisnit nlors ; innis quolciue potits quo nous so^ons, nos droits
« sont inviolnblos aux z'oux do In ^ustioo, dont In dnlnneo xoso
« oZnIomont tous los intdrots. L' ovdnoment Mstido nujourd'bui ci»o
« nous xouvons s^wpntdisor avoe lo pouplo bornois ot vivre on
« pnix sous In weine bnnnioro; innis dnns I'ncto «iui nous rdunit on
« 1815 II no tut quostion ni do lui, ni do nous ; eot neto Hui dovnit
« otndlir nos rnpports ot 6xor nos dostinoos, rodigd pnr dos Iioinmos
« ckoisis pnr lo pouvoir snns notro pnrtieipntiov, nous tut iwposo
« nvoe los institutions pntrieionnes ot des lois souvont ineowpnti« blos nvoo nos U8NM8 ot nos ntkootions; 608 proeddes lnissdront
« dnns los eoours dos Zorwos do wdeontontewent <juo «juin/o nns do
« pnix no pnrvinront pns n dtouktor ontioromont; »rais crr^'ourd'/rut
d?cr«raere, -rous
, e^us de
« ^ue nous sommes Venus, ürbreurerd
« /°srE > »un: de^rdes du ^ eu/de öer-rois, le mo^ de eongue^e
'o» ce -rouve^ cre^e eoncd«
« drs^arad dsoant celur de eonsMrdr
« nous dans ö'intere^ de tords dr / auride et sounrrs ä ^'aeee^tado-r
leAddnde, le
>>de nos eom/ndrrtdes ser« revsdr du «rar seecru de
^ des Parties contrae^an^es, e^ nous saurons ^e res« eonsenteoren
« / ^eete --. »

lVInis si Llorol otnit un Iiowmo politi^uo, dnns In bonno nccoptntion du mot, c'otnit pnrco qu'il otnit un vrni pntrioto ot <iu'il no
voulnit negliger nueun des intdrots do son pnvs. I/nmdition, ou
pour nous oxprimor plus clniremout, ln roeborolio d'uno Position
dlovoo dnns In ropudlihuo, u'dtnit point lo Zuido do sos netions.
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I^ni880N8n 66t sg'nrä Is bullstin äs ^In Oon8titunntö II0U8 rsvslsr
Is lonä äs In PSN8S6 äs N . Häorsl.
-V xroxos äs I'nrtiels pronnn^nnt I'ineoiupntiliilits äs8 Ionetion8
äs msmdrs äu Ornnä-6on8sil nvse Is8 smpioi8 st Ionetion8 seels8iÄ8ti
<ius8, N. üäorel, <iui n'nvnit xg.8 N88i8tsn In äi8cu88ion
, Ior8gus est nrtiels tut 11118 sn äslldsrntion, tint n Inirs In äselnrntion
8ulvnnts:
-1Loinins

Is rnpxortsur

n sxposs

ciu'il

/

nurnit

ineonvsnnnes

« n voir Is8 seels8in8ti«iu68 äs8esnärs äs 1s. eknirs st 8ortir äs In
» mni8on äu LsiZnsur pour vsnir tout au88itöt prsnärs pnrt n äs8
« äsdnt8 pcäiticiuss st 8isAsr nu inilisu äu 6rnnä -Oon8ei1
, st <ius
« estts od8srvntion xouvnit pur eon8scjuent Is rsZnräsr st stre eon« 8iäsrss coinms uns sritlcjus äs 8n prsssncs änn8 Is 86iu äs estts
« U886inbls6
, II croit äsvoir prsZsntsr Is8 motit'8 ^ui 1'ont snZnZs
» n aeeeptsr I'Iconorndls mi88innc^ui lui n sts eonksrss pur 868 eoncito^6N8. ^ 868 ^sux, 168 Int6ist8 8piritusl8 st rsÜKisux N6 80llt
« PN8 tsllsillsnt

86pnr68

äs

esux

äs

es

inonäs

<iu 'Ü8 us

PU1886Nt

« tr«8 bisn 8'n88oeisr st 8vmMtIij8sr susswbls ; II 68tlins <iu'un
« 6eeIs8l38ti
<1U6
, tout 6ll rswpli88nnt 168 Ionction8 äs I'sZIi86, n'68t
!<PN8 pour esln 81 strnnosr aux LÜnirsL tsini>orsIl68, ciu'il N6 pui886
« sn ciunlits äs elto^sn, 8urtout 8'il 68t spoux st psrs äs kninills,
« äonnsr gusl<iu68 8ni»8 n estts äsrnisrs . 0's8t estts eon8iäsrntion
« qui Is xorts n psn8sr ciu'il n'^ nurnit nueuns ineoinpntibilits sntrs
« I'ätnt ä'uu 6ee1s8in8ti
<ius su netivitä äs 8srvies st 8n noininntion
« nu 6rnnä -6on8siI. II 86 louäs n est sZnrä 8ur es Hui n IIsu änn8
« ä'nutrs8 stnt8 äs I'Lurops, grnnä8 st pstit8, st e'68t pour cs8
« rai 80U8 yu 'il ns 8'stuit luit uueuus xsins äs rsxouäis ä 1u eou« äuiies ciui I'u upxsls L kuüs xurtis äs estts gWSwdlss- Lsxsn« äunt 1'sxeIu8ioii qus 1'ou prop 086 tsnä ü lui In8pirsr äs8 8eru« pu1s8; II 86rult ILeliä ä'ätrs I'ob^st äs c^uslcius äskuvsur st yus
« 8u xrs86lles ü I'usselnblss Mt sncourlr Is moinärs blums. 8'il
« äsvuit sn strs uin8i, II n'ti68itsrult point ü äonnsr äs 8uits 8U
« äsmi88ion äs 8U Mes netuslls, äseiäs <in'il sst äs 8uivrs 8U xrs« inisrs st Lneisnns voeution. tzuslls hus 8olt In äsei8ion qui intsr« visnäru 8ur In HUWtion prs8snts, II nurn xour ells In p1u8 Zrnnäs
« äslsrsnes ; inni8 II n eru äsvoir es8 sxplicntions n 1'Ä88Sinbl66 nün
« äs wsttrs 8N eonäuits n I'nbri äs touts iutsrprstntion Inelieu86
« st ciui tsnärnit n lui imputsr äs8 vus8 psr8onnell68 st ä'nrnbition. »
ÄI. äs I'selinrnsr, prs8iäsnt äs I'^ 88sinblss, 8' smprs88n äs rsnärs donunn^s nu enrnetsrs st nux insrits8 äs N. NorsI, äisnnt
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comdien 8u prssenev stuit ugr6ubl6 ü I'^ 886mklös st eoinbi6n eile
lui portuit 6'68tiw6 st äs couÄdorutioii. — « 1.68 Iouetion8 quö l'do« uorubl6 düputo sxeres purmi uou8, u lu 8uti8kuetjou 66 I'^ 886iu« llltzö 6t 66 868 60MW6ttallt8 , U6 80ut M6 t6wporuii '68 6t 116 P6U« V6nt NUll6M6Nt 6tr6 L88illlil668 aux pluc68 6ai18 16 Oruu6-Oou86il

« 6out il 8'ugit ici ; il 68P6I-6 <1U6 N. ülorsl 116 60U86rv6ru UU6UN
« 6out6 6t UU6UU 86rupul6 6t <iu 'il eoutinuoru ü r6pou6r6 ü lu 60N« ÜUN66 <1116 868 ec>IieitOV6II8 out plu666 611 lui ü 81 M8t6 titl '6. >>
^pr68 66tt6 döelurution 81 ÜUtt6U86 pour N . Norol , 16 doputö
6rAU6Ü8t6 eoutinuu ü Pi6näi6 UN6 purt uetivo LUX 66bat8 66 lu
00ll5tituunt6 . II pronoutzu qu 6l«1U68 6i 860 ur 8 6X66ll6Ut8 <1U6 UOU8
vou6ri0N8 pouvoir bi'i6V6M6ut 68<jiii886r ; MUI8 lu pluco (lout IIOU8
6i8p080U8 N6 U0U8 16 P61'iu6ttuut PU8, UOU8 N6 8iANUl6rOU8<1U6 168
principuux 8ui6t8 qu 'il u truit68 (lovunt 868 Lu6it6ur8 Utt6lltik8 . 1.6
U0UV6UU(INAM6 6o lu 80UV6ruiN6t6 populuiro , 0PP086 uu 8V8t6M6
vli8uroliiqu6 quj rÜAuuit ulor8 6un8 16 cunton , ll'out PU8 <16 6ük6u86ur I»>U8 ur661lt 6t plu8 liukile ; il 611 tut 66 MZM6 <16 lu 86purution <l68 pouvoir8 , ü liiquelle il uttueliuit UN6 Zrun66 importun66 6t
6ont il vouluit I'upplioutiou 8triet6 6t iÜAOur6U86. Oontruir6M6nt u
I'uvi8 66 N . 16 60 lon 6l Lock , rapport6ur
<16 lu 60 iumi 88 iou , 6t 66
lVl. 16 prol6886ur 86lill6ll , il obtiut qu6 16 pr68i66ut 6u 6ou86il6XLcutit ou LV0^ 6r N6 püt 6tr6 8iniultun 61116 nt P168 icl6nt (lu 0ruu66oi >86il ou Iull6uiumunn . II 6t u6lU6ttr6 6Zul6M6Ut M6 168 pr6k<;t8,
60N1M6 ÄK6Nt8 <1u pouvoir 6X6eutik, N6 1u886ut PU8 U0IUIN68 pur lo
P6UP>6, 6t 66P6n6unt 16 80UV6llir 668 baillik8 , <iui 6tui6llt <l6 P6tit8
roi8 , uvuit 6NA3F6 K6UU60UP 66 6oput ^8 ü I6olum6r <1U6 168 prok6t8
LPP6I68 L 168 romplucor , 8UU8 6U uvoir tout68 l63 uttributious , kiou
61lt6iulu , Iu886Ut NOMM68 pur 16 P611pl6 ou uu moill8 prOP0868 pur
lui uu cdoix 6u 6ran6 -6on86il.
8 ' iu8pirunt 668 i6668 6 '6FUlit6 6t 66 t0l61'UN66 <iu 'il prok688U
P6n6unt tOUt6 8U VI6, il 8'68t ÖI6V6 UV66 6I16rAi6 60ntr6 I'6xelu8iou
proi6t66 6u el6rg6 6utdoli <iu6 rowuin 66 I'6X6rei66 668 6roit8 politi <iu68 . « 66 vi6U8 66l6n6r6 ici , 8'68t-il 6cri6 , 668 coni 'r6r68 eutlioli« <1U68; 16 16 kui8 pur uu 86lltim6nt 66 M8ti66 6t pure6 <iu '6 ropu« ZU6ruit ü IN68 prineip68 , 6'uec6pt6r pour moi , 666l68iu8ti <iu6 pro« t68tuut , uu 6roit qu 'ou lour I6lu86ruit . » Noi6l tut uutur6ll6ill6nt
1'un 668 cdumpi 0N8 6u priueip6 »Ioi8 combuttu 66 I'in8tru6tion priinuir6 oI6iZutoir6 . 6liu <iu6 villuAO <l6vuit 6or6nuvuut P088666r UN6
66ol6 pnl )IiqU6.
(Zuun6 il 8'ugit 66 lu Iib6rt6 668 6ult63 6t 66 I'orxuiii8ution 6u
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s^nväö eeelssig-stiius , I'opiniou <iu'1I nxpriiua 6t 168 artiel68 prop 0868
xar lui kurout adopt68 a uns tr68 grande ma^oritd. NornI voulalt
Ull6 6ZI186 vationaln 6t Ull 8^ll0d6, voll 86ul6lll6llt pour inalvtnvir
6t rauiillnr 1'68prit rnliginux , Illai8 xour 1utt6r LOllti'6 168 vombreu868 866t68 qu! oxistllisllt alor.8 6t eoiuprollEtlaielltl' eglj86 rekorilldn.
II partieipa a la di86U88ion d68 artielns a^Ällt trait au coiumnrcn

6t ä lbudustrie , prdeoui8aut la librn eoneurrnnen « 8av8 tout6kol8
« tzv'il küt loisidle d'dtabllr dav8 eba^ue lieu autavt d'aub6rge8 6t
« du pint68 HU6l'on voudrait 6t d'ouvrir par la uv ebawp kacile
« ä la ddbauebn 6t aux d680rdr68. » Nornl ddvnlOWa 868 VU68 8ur

l'iivxot, 6v eonatatavt que, graen au eLda8tr6 que 16 dura
dnvait au I6gim6 kran(Mi8, 6t 3. l'introductioll duc^uel il 8'dtait du
, la Ka86 d6 l'illlpot publin dtait keaucoup
r68t6 bsaucoup jlltdr6886
plus M8t6 killn8l' aneinn Kvnebd1U6 dav8 l'aneinn callton, qui dtait
g.loi'8 totalnment xrivd (III 6ada8tr6 6t hui V6 16 P0886 (l6 M8 6ll 60r6
au^ourd'bui 8ur tout6 1'dt6lldu6 du tnrritoirn.
I^' 6xe1u8ivi8lli6 6t la domivatioll d6 parti lui dtainnt an tixatbjqu68
av88i Ior8c>u6 la coivpoÄtloll du Oralld-6oll86il tut abordnn, 86 provoll^a-t-il xour la r6prd86lltatioll 1a xlu8 largo p 088 ibl6 dn tou8 l68
1vtdr6t8 du pav8. . . . » 81 I'ou uo vnut pa8 <iu6 I'exnreien du la 80 u« V6ra1v6t6 uo 8oit <iu'illu8vir6, la votatiou du peupln doit pouvoir
« 8'aKrill6r 6t il kaut dollnor plaeo au 6rand -6ou86iI ä tout68 168
« 1umior68 6t ä tout68 168 opinion8. ^ u Ü6U dn r6POU88Sr 168 boimll68
« ds mdritn , 11 kaut 168 rnebnreknr 6t 168 attaebnr ä la ck 086 pll« bl1<1U6. ba kU8ION d6 tOU8 168 partl8 6t (In tOU8 168 1lltdrdt8 68t Ull6
« cko86 d68irabl6, 6t o'68t a d6 bonv68 ill8t1tution8 6t a du sag68 Ioi8
«cju'il appartivllt d6 la xrodulrn . tzuv ebaeuv , In riebe connuo In
« pauvl'6, In gravd eowmn 16 pntit , le xatrioinn eommn In pldbdkeu,
« trouve 80 ll bovbnur 6t 8a Zürnte 8ur 1s 8o1 dn la xatris ; yue eka« ouu 8oit tinr d'ntrn cito^ev b6ruoi8, 6t a1or8 la rspublitiue rexo« 86ra 8ur I'aiibetion 6t 16 dnvoueinnvt 6t 868 ba868 86rovt illebrau«1abl68. 6 '68t xourMoi 6t dav8 16 but do xroeurer uvn i6pr686u«tatiov ä t0U8 168 1llt6i6t8 6t aux illiuorit68 IU6M6 P6U ll0lllbr6U868,
« II votalt

pour

In

ckikkrn

d ' uv

dsxutn

8ur

200

nl6et6ur8.

»

Norel

pnnekait p6r8onn6ll6M6llt xour vn pa8 ivtroduire d'indnmnite 6ll
kaveur d68 ddput68. r ba xlace do mnmbro du 6lrand-6o »86iI 68t
« 8urtout uv6 xlaen d'bonnnur ; 6t sjuant ä lui , 8'11v'eu ntait xa8
« vxelu par la deeMOv c^u'a pri86 I'^ 886mbld6 a I'sgard d68 6eel68ia8«tlM68 6t <iu'il X küt appvld par In eboix d6 868 colldto ^6ll8, II
« 86rait Ü6r dn la rnmplir gratu1t6M6vt 6t 8'nn eroirait -11 xlu8 lade-
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« psnllunt. 1.68 1onction8 tsmporuirs8 eoncsrnunt 168 jntsrst8 äs l'Ltut
« ou äs8 8srvios8 inomsntuns8 äs. lnsnkui8uncs äsvuisnt , 8sIon lui,
« ßtrs rsmpli8 8UN8 inäsmnitä », 6t nous u^outsron8 qus Norsl 16
6t con8tummsnt, inulArs Iss nomdrsux sinploiu hu'il sxsrhu.
Hou8 ns POUVON8 NOU8 stsnärs plu8 lonAusmsnt 8ur l'uctivits
publihus äsplnvss pur 1s äovsn Norsl . 6s qus nou8 sn uvnns äit
8u16t pour ätu61ir hus 80N inäusnos u stä eoll8iääru6Is äun8 lu 6on8tituunts 6t HU6 168 iä668 hu'il äsisnäuit uvse conviction st un Zrunä
tulsnt orutoirs lursnt Zsnärulsinsnt uäoptss8 pur 868 co11sAus8 6t trouvsrsnt Isur 6xprs88iou äun8 lu olrurts äs 1831. I.'on 8uit hus csllsei tut ucclumäs pur Is psupls bsrnoiu, st 1s äsputs srAusIists äut
sprouvsr uns grunäs jais lorsqu'ä upprit hus 168 älscteur8 äu -luru,
pur 7308 voix oontrs 900 6t 868 eonsito^sus äu äistrist äs 6ourtslury pur 1180 contrs 3 , s's8t-u-äirs huuui ü l'ununiwitä, uvuisut
uäopts l'osuvrs u luhuslls il uvuit contribus äu»8 uns si lurZs ins8urs. 1.6 31 Quillst 1831 rs8tsru uns äuts insmorubls äun8 I'1ri8toirs
äu cunton äs Lsrns. 1.6 p6up1s 6srnni8, pour lu prsmlsrs tm8, 8'stuit
äonns librsmsnt uns conutitution, st cslls -oi son8usruit 1s inuriuZs
äu äuru uvsc l'uncisn eunton, sn msms tsnrpu hu'slls inuuZuruit
äun8 t0U8 168 äomuin68 äs lu rspublihus uns srs äs vrui progr68.

ä.'sntsnts coräiuls stunt ätublis sntrs 168 äsux xurtis8 äu cun¬
ton, Io8 68prit8 pueiüsu 8ur touts l'stsnäus äu tsrritoirs st Is8 vois8
uplunis8 pour lu rsuliuutlon äu proZruinms hus 8'stuisnt trucs Is8
putriots8, Llorsl, uZs äs prs8 äs 8oixunts UN8
, süt pu 86 bornsr ä
rsmplir pui8iblsmsnt 868 konctlonu pU8toruls8, hu'il uiinuit ä'un
uinour äs prsäilsction, st 1ui88srü äs plu8 ieunss ls 8olnä'sxscutsr
1s8 rskormsu prHst6S8. >Iui8, coinnrs ls ä>8uit sxesllsininsnt 8u 611s,
Luuäslisr, « touts 8U vis il u 60IHUAU6 Is vsrds ugir ». ^ psins
lu rsvi8wn con8titutionn6lls stuit-slls uclisvss hu' il tut uppslä u kairs
purtis äs plu8isur8 ooinmi88ion3 seonoinihU68 st silucutivss. I.ui st
U. äs ksllsnbsrA äs Ilot^vl uiäsrsut pui88unnnsnt u 1'orZuni8Ution
äs 1'in8tructlon pudllhus äun8 ls ounton, sn prstunt Isur coneour8
ü l'uvo/sr 6. Xs»äuu8. I.'seols normuls äu -luru lui äoit sn purtis
8U konäution

.

Xou8

ns

POUV0N8

inäihusr

insins

8onnnuirsmsnt

lu

8srjs äs8 rupport8 st äs8 stuäs8 qu'il sluboru äs 1832 u 1846 8ur
Is8 8u^st8 168 xlu8 äivsr8. Lspsnäunt NOU8 citsron8 purnri 168 INSinoire8 hu'il 6t purultrs ü estts spohus ls 8uivunt:
/es
«ror/sws/es ^ /tts Iu-o/i-es ä e^/ir^-er / /irärAeneeä» so/ c/e /« / /e^ «/-/i^tte? Os insmoirs 68t trs8 rswurhuubls pur lu ricliS886 äs8
upsryu8, pur 1' oriZinuIits äs8 inovsn8 prop 0868 st pur lu cliulsur äu
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uärs ägus 8011

I ' sxtiuetiou
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pgupä-

ri8M6 , 6t

168 r68ultgt8
ti '68 r6joui88giit8
gll 'il gvgit odteiius
pgr 1g.
ersgtion äs Ig 0 -U886 esutrgls 668 pguvrs8 st äs Ig 6 -11886 ä 'spgrANS
611 äi 8triet
äs Oourtslgrv
äevgisnt
I'sneourgKsr
g poui 8uivrs 1'osuvrs
81 Il6Ur61186IN6Nt

66111111611666 tzt

g

Ig

kgiis

6 (11111
-lltl '6

st

gpprseisr

ägu8 168 guti'68 pgrties clu cgntou.
äst0U8 UI1SOUPä'osil rapiäs 8M' 168 prinoip68 <iui 80lit g Ig bg.86
6s In 6crrssö oe-r^ a^s ckss^ arimss , st g88i8ton8 riux bumbl68 ä6kut8
Ü68 äsux 6tkidIi886M6lit8 moäsles äout LlorsI tut I'gms st Ig. töte
äiriZegnts.
Ln 1816, gnnes provsrbigls pour ä^ ignor uns gunss äs äi8stts
st äs ini8srs , 1s äistrict äs 6ourtsIgr ^ 86 trouv -iit ägu8 Ig po8itiou
Ig plu8 psuibls . 1. 68 sontributions militgirs8 prslsves8 pgr Is8 grm^68
ä68 glll68, Is8 Mglgäis8 illksoti6U868<iui gvgisnt ä^oimä Ig Popula¬
tion , Ig 8tgZuatiou äu eommsres st äs I'inäustris st äs iuguvgi8S8
rscoIts8 gvgisnt gppguvri Is pav8, st Ig msiiäieits v gvgit pri8 äs8
proportiou8 iiiciui6tnnt68 pour Ig sseuritä publiqus . II importgit äs
vsuir sn giäs gox pguvrss , <^us 1«8 eommuns8 ruinäss us pouvgisut
pg8 sntrstsnir . 6 'S8t äan8 äs8 eireon8tgnes8 gu88i grgvss c>us N . Rä¬
dert 6i'6ä6i i6 .VI gv äs Lcligägu, Is prsmisr Zrguä -bgillik bsrnois äu
äigtriot äs 6ourtsIgr ^, st Is äovso IVIorel 8'in8snisrsnt a trouvsr
Is8 U10V6U8 äs eombgttrs Is üsgu Mi 8svis8git 8i orusllsiusut st
imgZinsrsut snsemble Ig Ogi88s ssutrgls äs8 pguvrs8 . Oonvaineu
äs I'slkegeits äu rsmsäs c;u'il8 gvaisut imggius , Is Frguä -bgillik
rsuäit Is 28 oetobrs 1816 uu äserst 8s1ou Is^usI uns äirsetiou
ssutrgls äs8 pguvrs8 stgit konäss ; slls stgit eoiup 08 ss äs sing
msmbrs8 pri8 ägn8 oligsuu äs.8 grrouäi886M6nt8 äs M8tiss , qui äsvgisnt Is rsnssiZusr 8ur Is8 veritgblsä bssoius äs8 pguvrss st eberslisr gvse lui 1s8 mo^sii8 äs Is8 80u1gZsr. IVlgi8 eoiums il kgllgit pour
eslg äs8 rs88oures8 , ou güsetgit g I'sntrstisu äs8 1uäiFsut8 Is proäuit äs8 eoll6S88ioii8ä'audsiMS st Is8 gmsuäs8 Mäieigirss revsngut
LUX S0IUIUUU68 , g l^uoi

1' on

gjoutgit

Is

proäuit

äs

60llset68

1git68

g

äoinioils st ägng Is8 tsmplss . Uo) 6iingnt 668 rs 880 urs 68 st Is eoueour8 prsts pgr 1s8 eoiuinuns8 , il tut 8gti8i'git gux ds8oin8 1e8 plu8
pr688gut8. Norsl , pgr 8g ksrmsts st pgr Ig 8-1A6 äirsetiou «ju 'il 8Ut
ä'smblss iwpriinsr a I'g88oeigtion ^ui vsiigit ä'strs ersss , pgrviut g
1'L886oir, st ns voulgnt Pg8 4U6 80U 6xi8t6N66 116 kllt yu'spllämsrs,
eoiums taut ä'guti' 68 iu8titutiou8 utÜ68, il eksrelig g lui äouusr uns
orZgni8gtiou äsünitivs . Lu eon8s<iu6ne6 , äs8 8tgtut8 kursut grrätss
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su 1820 ; ils renfsriuaisut Is8 äi8p08 ition8 6886lltisll68 ei-äs88vU8,
out sts MaiutsllU68 äan8 Is8 rsvi8iou8 8ud8^ usnts8 :
1° ^ 88i8taues Illutuslls ä68 pauvr68 äs tout 1s äikäriet, 6N vsnant
au 8600 UI8 ä68 L0MMUN 68 mauc;uant äs r688oure68 8ukti8auts8
pour Is8 as8i8tsl' ä'uns wauisrs souvsuabls.

<iui

2° kouäatiou, äa»8 es but:
a^i ä' ull tonäs eommuu xrovsuaut äs8 amsnäss juriäiciuss. äs8
eoues88iou8ä'audsrgss st äs collsetW kaits8 au tsuipls st
a äoiuieils;
- - ä'uu konä8 äs rs8srvs su vus äs8 anusss äs äisstts st äs
la crsation ä' stabli886msnt8 su kavsur äs8 pauvrs8.
3" LsZularisatlou äs8 assistaness par la äirsetiou äs la 6ai88s
esutrals, hui pourrait au ds8oiu rappslsr a Isur8 äsvoir8 1s8
S0MMUNS8

ll6ZIiA6aut68.

4° Lurvsillanes st a88istaucs äes xauvr68 par äs8 jll8pset6llr8
äav8 eda^us eorumuss.
5° Lt eoiuius autorits 8uprsms, I' aLssmIäss Zsusrals äs8 äslsAuss
äs tvut68 168 eoiumull68, ä lac^uslls 168S0illpt 68 äoivsut ßtrs

reuäu8 st äont la eoiupstsues 8'ätsuä ä toutss 1s8 gusstiovZ
rs1ativs8 au paupsri8ms.
I^a äirsetiou äs la 6ai88s osutrals 8ut par äs8 appsl8 rsvsillsr
la cdarits xudlicius; ls8 eomiuuuss rivalissrsnt äs rsls st , couesutraut toutss Is8 kores8 äu äi8triet, Llorsl st 868 coIIaborLt6ur8 xar-

viursut ävaiuers 1s8 äifüeults8 c^ui sntoursrsut Is bsresau äs 1'a88oeiatiou st ä lui a88ursr uus pr 08p6rits eroi88auts. Lu 1836, Norsl,
äan8 80U rapport avuusl 8ur la luarelis äs la 6ai88s esutrals ä68
pauvrs8, pouvait ä^ a 8'sxprimsr eoiuius 8uit:
« Xou8 avons acqui8 la couvietiou, par uus sxi8tsuc6 äs 20 au-

«u6s8, <ius si >68 xauvrs8 äs es äistriot u'ont risu eoüts a l'Ltat,
« tanäi8 c;us csux äs l'aneisn eautou out sxigs äs 8a part äs8 sacri« ües8 cou8iäsrLl)l68, e's8t au uioäs ä'a83i8taucs<ius uou8 avon8 iu« troäuit qu'on Is äoit. lei Is uoiubrs äs8 xauvrs3 äimiuus ä'anuäs
« su aunss, tanäi3 c>u'avse ls sMsms äs8 pauvrs8 su »88^6 äa»8
«l 'ancisu eautou ou Is voit augmsntsr par 8uits äs la 8seurits cjus
« estts taxs iu8pirs. ^ )'s/ uus 6ai88s esutrals oü arrivsut Is8 äou8
« äs la bisukaisaues st rspauäsr: es8 äous 8ur ls8 ds8oiu8 äs tou8,
« vou8 ouvrs^ uu eliamp lidrs ä la cdarits 8an8 iu8pirsr aux pauvrss
« äav3 868 8seour8 uus eontiaucs susrvauts. I/syuilibrs eutrs Is8
« rs 880 urcs8 aiu8i stabli, il ^ a 8oliäarits sntrs tout63 ls8 communs8
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« 6u 6istriet, lös clsvoirs äs I'liumsuitö sout r68p66t68, 6t Is vi6 so« 613.16 V gS»N6 öt 86 lortiüö. »
'I'ensnt compto dos lmsoius nouvosux quö provo^uorent 6ans I«
vsllou Is äsvsloppsmsut äs 1'ill6u8tr'i6 Iiorlog6r6 6t UU6 Immigration
sonsiclsrsbls, 6t pour 86 eoukormors Is loi commuuslo promulguss
6ll 1852, Is dsisso esutrslö , (M tut 6'akor6 un staliliLSsment
ossoutiolloment dourgoois, 86 transtorms in86U8ibl6M6ut pour rovötir
6IIÜN un esrsetsro mullieixsl , 8LN8 toutolois (PI6 168 60MMUI168
dourgooises 6U soieut exeluös.
Nor6l s V0U6 s Is 6sis86 eontrslo 168 80ill8 168 plus S88i6u8
P6ll6sut 168 31 «lerumrös ÄlllläöS 6o 8S vio, 8SU8 voir toutolois 86
r6SÜ86r toutos 868 68p^rsue68. 86mdlsbl6 s Noi86, (pli N6 vit M6 66
loin Is terr6 xromi86, il mourut avant <^U6 I'srbrs qu'il LV8
.it 6011
tribuö s planier 6Üt porte 868 plus besux kruits. 8'il u's pss 6U 1s.
iouisssucö <16 voir 16 6istriet P088s6er 168 trois etsblisseimmts qu'il
sppelsit 6s tout soll eosur: dopitsl, orplislinst, ssil6 <168 vi6i11sräs,
66t komme 66 dien s V66U S8862 lougtemps pour voir 16 Ion äs 66
r686rv6 «16 1s 6si886 66iitrsl6 atteimlre Ull eliiti'ro S8862 älevö pour
permettrs s Is äiroetion äo souger s 6ii faire l'emploi ciui lui toiisit
s cmur.
I^s 6si886 66Qtrsl6s Ü0li 86ul6lli6iit lütte sftieseement eontre 1s
Misere, fonäe 6t IsrZ6w6ut 6ote 168 trois etsblissemeuts clo bikiiksissueö «1U6 16 äistriet 6e Oourtelsrzi 68t Ü6r 66 P0886<l6r ; 8S spliere
cl'setivito 8'68t 6teu6u6, 6t tout 6U maintsnant 6t «leveloppsnt 60U8tsmmellt l'iustitutiou or666 6ll 1816 6t 168 66uvr68<I«li lui «loivout
80 U 6xist6N66 , eile V6ut

60

lltribu 6r s Is kouästion

ä 'uu6

msison

66

trsvsil 6sus 16 6ura. 868 66rui6rs Statuts prevoieut 66t 6tsbIi886M6nt,
6t UN6 6eei8iou reeeutö 66 1'^ 886mbl66 geusrsle , sHeetsnt Is 80I11M6
66 1r. 20,000 s 66 U0UV6LU Ü6UI
-0U, ll'a lsit <^U6 eorroborer 16 Pro¬
gramme W6 Is 6si886 66lltrsl6 668 psuvr68 6u 6istri6t 66 Oourt6Isrv s'68t tlS66 6ll 1816. II lui 68t Iseil6 6'6x6outör 66tt6 666isioll,
ear 80N l'oncls 66 r686rv6 8'6l6vait s Is All 66 l'snuö6 1886 s Is
80MM6 r6lstiv6M6ut importsuts 66 Ir. 32,507.
Im 6ars.;s ck'epa-Me , 6ont 16 6ov6u Lloröl s 6t6 16 Ion6st6ur
6u 1829 , 6tsit 60 usi 66r66 xsr lui comm6 uv wo^eu 66 prevsuir Is
mi 861
'6 6t 66 proeuror I'si8LN66 sux Ismill68. Hu toi 6tsbIi886M6Nt,
6issit -i1 6sus 1'uu 668 rspports c^u'il r66ig6sit e1is<iu6 auu66 sur Is
msreli6 66 Is 6ais86 66ntrsl6, r 6U kouruisssut sux elssses ouvrierss
«I'oeessiou 66 kairo 668 6couowi68, coutribimrs ^miv6mm6ut s 86« cou66r 168 vu68 6t 168 trsvsux 66 Is äireetiou. » 06tt6 üll6 re<;ut los
10
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Jakob

Leuenberger.

1823

1871 .

^ - r - -V
iner

der

bedeutendsten

Rechtsgelehrten , welche
aus
dem
hervorgegangen
sind , war Professor Dr . I . Leuenberger . Wenn
die damaligen
politischen
Verhältnisse
ihn
insofern
begünstigten , als sie ihm frühzeitig
zu voller äußerer
Geltung
verhalfen , so verdankte
er doch zumeist seiner eigenen
geistigen und moralischen Tüchtigkeit seine durchschlagenden
wissen¬
schaftlichen Erfolge und seine bleibende persönliche Anerkennung.
Jakob
Leuenberger
wurde
den 23 . April
1823 zu Utzenstorf
geboren , wo sein Vater I den Beruf
eines Rechtsagenten
ausübte.
In seiner Jugend
litt er lange Zeit an einem Augenübel , welches
ihn oft während
Monaten
am Sehen hinderte.
Den ersten Unterricht
genoß er in der Privatschule , der spätern
Sekundärschule , zu Utzenstorf ; nachdem
sein Vater
im Jahr
1835
zum Gerichtspräsidenten
des Amtes
Büren
ernannt
worden
war,
besuchte er die Stadtschule
zu Büren
an der Aare.
Seine Treuherzigkeit
und Naivetät , die er bis zur letzten Stunde
bewahrt hat , bekundete sich schon in dem Knaben ; wiewohl an Körper¬
kraft seinen Altersgenossen
überlegen , machte er von derselben doch nie
Gebrauch , als wenn es galt , einen Schwächer » gegen einen Stärker»
zu schützen.
Für
Austritt

den Juristenberuf
bestimmt , wurde Leuenberger
nach seinem
aus der Schule , der damaligen
Uebung gemäß , auf der Amts¬
gerichtsschreiberei
Büren 2) placirt , wo er mit seinem nachherigen
Freunde Jakob Stämpfli , der auf dem gleichen Büreau
arbeitete , Be¬
kanntschaft schloß . Gleich diesem warf er sich schon damals
mit jugend¬
lichem Eifer auf das Selbststudium
der Rechtswissenschaft
und war
nicht minder
bestrebt , die Lücken in seiner Schulbildung
auszufüllen.
Als er zu Ansang
der Vierziger
Jahre
die Hochschule in Bern
bezog , war er in der positiven bernischen Gesetzgebung
schon so weit
9 Christian
von Schalunen.

Leuenberger , von Nuderswyl

; die Mutter

hieß Rosina

geb . Affolter

2) Vorsteher derselben , d . h . Bmtsgerichtsschreiber , war Bendicht Frauchiger , Notar,
von Eriswyl , später Kassier der Hypothekarkasse des Kantons Bern.
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bewandert , daß er sich um so eifriger den theoretischen Hülfsfächern
widmen konnte. Jurist mit Leib und Seele , ließ er doch auch seine
poetische Natur , die sich stets in seinem Wesen kund gab, einige Blüthen
treiben , und es stammen aus seiner Studienzeit Gedichte, namentlich
eines über die Logik, die von einer reichen Phantasie und glücklicher
Kombinationsgabe , sowie auch von sprachlichem Geschick zeugen.
Die finstern Bestrebungen der Jesuiten riefen ihn im Jahr 1845
unter die Fahne der Freischaaren. Auch an der 46er Verfassungs¬
bewegung im Kanton Bern nahm er mit seinen Freunden Stämpfli,
Niggeler und Andern lebhaften Antheil und wurde , noch als Rechts¬
kandidat, zum Liquidator der Zehnten und Bodenzinse berufen.
Im Jahr 1847 verließ er diesen Posten und etablirte sich nach
einem glänzenden Examen in Bern als Fürsprecher.
So hatte er mit mächtiger Energie die vielen Hindernisse, die
seinen Studien im Wege lagen, überschritten und praktizirte nun mit
Eifer und Erfolg , was ihn aber nicht verhinderte , auch im Sonderbundsfeldzug als Freiwilliger mitzuziehen. Fehlte es ihm auch nicht
an Muth und Entschlossenheit, so ist doch anzunehmen , daß er kein
Mann der soldatischen Disziplin war , wie er auch nie ein Mann der
Parteidisziplin gewesen ist.
Schon im Herbst 1848 berief die Regierung des Kantons Bern
des vaterländischen
Herrn Leuenberger an die Professur
Rechts, und da dieser Ruf seinen wissenschaftlichen Neigungen ent¬
sprach, so übernahm er das ihm angetragene Lehramt, welches er bis
zu seinem Tode mit nie erlöschendem Eifer und mit wahrer Liebe für
die Sache und für seine Schüler gehegt und gepflegt hat . Der klassi¬
schen Bildung nicht theilhaftig , arbeitete er sich damals noch in das
Studium der lateinischen Sprache hinein und gab sodann , um sich
seines Wirkens als Professor klar bewußt zu sein, seine Vorlesungen
über das berausche Privatrecht , die einzige systematische und vollständige
, heraus . Das Ausbleiben
Bearbeitung unsers damaligen Gesetzbuches
einer zweiten Auflage hinderte ihn leider daran , die veränderten
Ansichten und weiteren Ausführungen , wie er sie im Laufe der Zeit
fortbildete und in seinen Kollegien mit logischer Schärfe und Klarheit
auseinandersetzte, der Oeffentlichkeit zu übergeben.
Im Herbst 1852 verehelichte sich Professor Leuenberger mit einer
würdigen Gattin , Luise geb. Allemann. Schon um die Mitte der 50er
Jahre begann sich aber ein Magenleiden bei ihm einzustellen, welches
ihn zu strenger Observanz nöthigte und nach und nach die Kräfte des
sonst robusten Mannes auszehrte. Nichtsdestoweniger verlor er nie
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sein freundliches, entgegenkommendes Benehmen. Jeder , der Rath
bei ihm suchte, fand bei ihm willige Auskunft , und im Kreise der
Kollegen war er der gemüthlichste Gesellschafter. Unermüdlich ar¬
beitete er auch fort , im Hörsaale, im Studirzimmer und in den eid¬
genössischen Räthen , in die er successive als Ständerath und als Na¬
tionalrath berufen wurde. Er besorgte, neben der Redaktion verschie¬
dener Entwürfe einzelner Gesetze, eine übersichtliche und vollständige
Sammlung der noch geltenden Gesetze
, Dekrete und Verordnungen für
den Kanton Bern , welche mühsame und verdienstvolle Zusammen¬
stellung vom Großen Rathe unterm 18. Dezember 1862 als neue
offizielle Gesetzessammlungin Kraft erklärt wurde. Im Stände - und
Nationalrath widmete er seine juristischen Kenntnisse vornehmlich der
Behandlung von Rekursen. Sein Schlußwerk bildete aber der Entwurf
eines einheitlichen Civilgesetzbuches für den Kanton Bern , eine bei den
oft divergirenden Rechtsausichten der beiden Kantonstheile höchst müh¬
same Arbeit, an die er alle seine Kräfte wendete und die zu den besten
gesetzgeberischen Leistungen der Neuzeit gezählt werden darf. Nach dem
trefflichen Berichte über die Grundlagen desselben hatte er den Ent¬
wurf der Pfand - und Hhpothekenordnung, des Personen-, Familienund Sachenrechts beendigt, ferner das Obligationenrecht, dessen Fertig¬
stellung dann freilich im Ausblick auf ein eidgenössisches Obligationen¬
recht unterblieb, in Angriff genommen, und auch die Vorbereitungen
zum Erbrechte getroffen. Leider war es ihm nicht vergönnt, die letzte
Hand an sein Werk zu legen. Sein Arbeits - und Forschungseifer
gestattete seinem geschwächten Körper die nöthige Ruhe nicht, und so
erlag er am 24. Mai 1871 einem Anfalle von Lungenentzündung, der
ihm bei normalen Gesundheitsverhältnissen den Tod nicht gebracht hätte.
Eine Wittwe und vier Kinder weinten an seinem Sarg ; die
Hochschule betrauerte den Verlust eines der treuesten und trefflichsten
Lehrer, und das Vaterland verlor einen edlen Patrioten , einen auf¬
richtigen, rastlosen Bürger , an dessen Grabe man ausrufen durfte:
„Das war ein Mann !"
Als litterarische und gesetzgeberische Werke Leuenberger's sind zu
nennen:
1. Vorlesungen über das bernische Privatrecht
, 4 Bände. Bern, Buch¬
druckerei Jenni. 1850—1854.
2. Bericht zum Gesetzes
-Entwurf über das Erbrecht der Unehelichen
vom 15. März 1860.
3. Bericht über den Gesetzes
-Entwurf betreffend die Revision des
Emancipations
-Gesetzes
, vom 15. Sept. 1863.
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4 . Entwurf einer Pfand - und Hypothekar-Ordnung für den Kanton
Bern . Bern , 1867.
5. Bericht über die Grundlagen einer einheitlichen Civilgesetzgebungfür
den Kanton Bern . Bern , bei Nieder L Simmen . 1868.
6. Entwurf eines bürgerlichen Gesetzbuches für den Kanton Bern . Bern,
bei Alex. Fischer. 1871 und 1878.
7. Verschiedene Abhandlungen in der Zeitschrift für vaterländisches Recht
und der sich daranschließenden Zeitschrift des bernischen Juristenvereins,

namentlich:
a. Ueber den Zustand des Gesetzgebungswesens im Jura (Zeitschr. für
vaterl. Recht, Bd. 14. Jahrg . 1855, und Bd. 15. Jahrg . 1856).
b. Rückblick auf die Statutarrechte des Kantons Bern (Zeitschr. des
bern. Juristenvereins , Bd . I . Jahrg . 1864/65 , S . 65 und 105).
über die Administrativ-Justiz (Zeitschr. des bern. Juristen¬
Bericht
o.
vereins, Bd . IV . Jahrg . 1867/68 , S . 141, 173 und 209 ).
, gesammelt aus dem Nachlasse.
8. Studien über bernische Rechtsgeschichte
Bern , bei Jeut L Reinert . 1875.
Nekrolog in der Zeitschrist des bernischen Juristenvereins , Bd. VI . Jahrgang
1870/71, Seite 349. Das Verzeichniß der litterarischen Werke wurde gefälligst durch
Herrn Obergerichtspräsident R . Leuenberger mitgetheilt.
ch

Rud . Niggeler,

Nationalrath.

Johannes Staub.
180 »

1882 .

ls in den Zwanziger Jahren der nachmals unter dem Namen
Jeremias Gotthelf berühmt gewordene Pfarrer Bitzius als
Vikar in Herzogenbuchsee wirkte, bemerkte er auf den SchulMauken von Oberönz einen Knaben, der sich durch sein gewecktes
As* Wesen und seinen Fleiß auszeichnete. Es war dieß Johannes
Staub, der am 21. Oktober 1809 geborne Sohn des Landwirths
^
Johann Ulrich Staub und der Anna Maria geb. Gygax, von und
in Oberönz. Bitzius nahm sich des Knaben an und ermunterte
ihn , den Lehrerberuf zu ergreifen. Dafür hat Staub , der spätere
seinem Freund und Gönner zeitlebens Dank,
Schulinspektor,
Liebe und Verehrung bewahrt.
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Dürftig nach unsern heutigen Begriffen war die Ausbildung des
jungen Mannes zu seinem Berufe . Vor der Hand mußte ein halb¬
jähriger Kurs unter Balmer 's Leitung im Schlosse zu Laichen *) genügen,
und auch der Gewinn an Kenntnissen , welchen einige Jahre hernach
(Frühling 1834 —35) der Besuch des Lehrerbildungskurses zu Willisau
unter Fröbel 's Führung ihm eintrug , kann in Betracht der beschränkten
Zeit , welche daraus verwendet wurde , nur bescheiden gewesen sein.
Vermöge seines tüchtigen Charakters und seines unermüdlichen Stre¬
bend hat jedoch Staub es durchgesetzt, daß er an Wissen und Können
beständig wuchs , und indem er die reichen Hülfsmittel , welche seit dem
Beginn der Regenerationsperiode die allgemeine Entwicklung des Volks¬
schulwesens dem Einzelnen darbot , mit ausdauernder Treue benützte,
vermochte er sich bis an sein Lebensende auf der Höhe seiner Aufgabe zu
erhalten . So kam es, daß er schon in der Schule zu Heimen Hausen,
die er als 18jähriger Jüngling
übernahm , seinen Mann stellte und
die Augen der Behörden auf sich zog. Nach seiner Rückkehr aus dem
Fröbel ' schen Kurse erhielt er die Oberschule in Münchenbuch
see, wo
er 21 Jahre lang (1835 — 1856) in Segen und unter großer Anerkennung
arbeitete ; dort gewährte ihm auch der Verkehr mit dem Vorsteher
und den Lehrern des Seminars , der Umgang mit dem Ortsgeistlichen ^)
und die Nähe von Bern mannigfaltige Förderung . Als sodann im
Jahr 1856 die neugeschaffenen Jnspektorenstellen mit geeigneten Per¬
sönlichkeiten beseht werden sollten , wurde eine derselben Staub über¬
tragen : zuerst diejenige im großen oberaargauischen Kreis der Aemter
Burgdorf , Fraubrunnen , Wangen und Aarwangen , sodann seit dem
neuen Schulgesetz von 1870 die in dem reduzirten Bezirk von Wangen
und Aarwangen , mit Amtssitz in Herzogenbuchsee.
Neben seinem eigentlichen Amte hat Staub als Hülfslehrer in
zwei Wiederholungskursen , sodann als Mitglied der Schulsynode seit
1846 und längere Zeit als Mitglied der Vorsteherschaft derselben,
deßgleichen während vieler Jahre als einer der Examinatoren bei den
Patentprüfungen
für Primarlehrer
und Lehrerinnen sich eifrig im
Schulwesen bethätigt . Ganz hervorragenden Antheil aber nahm er
25 Jahre lang an der Erstellung und Verbesserung der Lehrmittel für
die Primärschulen , zuerst als Mitglied und dann als Präsident der
hiemit beauftragten Kommission ; dank seiner reichen Erfahrung und
seinem klaren Verständniß für die wirklichen Bedürfnisse der Schule
p Ueber Abraham Balmer siehe Sammlung
Hern . Biographien
Bd . I . S . 413.
0 Friedrich Langhaus ; siehe Sammlung
bern . Biographien Bd . I . S . 62.
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Wußte er jederzeit das Nöthige und Erreichbare von übertriebenen An¬
forderungen zu unterscheiden, und mit großer Festigkeit trat er jeweilen
für das nach seiner Ueberzeugung Heilsamste in die Schranken. Auch
zur Theilnahme an der Leitung der Sekundärschule wurde er herbei¬
gezogen. Endlich war er seit 1874 Mitglied der Kirchensynode, wie
er sich überhaupt für kirchliche Dinge interessirte; am Zusammenwirken
der verschiedenen Richtungen, wie es sich in der Synode kundgab, fand
er seine herzliche Freude.
Bis in sein hohes Alter genoß Staub eine vortreffliche Gesund¬
heit ; seine zähe Natur , gestählt durch eiserne Willenskraft und ver¬
bunden mit unverwüstlicher Arbeitslust , trotzte allen Unbilden der
Witterung und der Jahreszeit , und wenn er mehrere Stunden lang
mit den Buben und Mädchen exerzirt und examinirt hatte, so merkte
man an dem ergrauten Inspektor immer noch nichts von geistiger
oder körperlicher Ermüdung . Da trat im Jahr 1880 ein Schlaganfall
ein und bildete den Markstein für seine volle Rüstigkeit; er setzte zwar
noch in jenem harten Winter seine fast täglichen Wanderungen von Dorf
zu Dorf und von Schule zu Schule fort , aber er fühlte schmerzlich die
zunehmende Schwäche. Ein zweiter Anfall beraubte ihn am 28. August
1882 des Bewußtseins, und Tags darauf erlöste ihn ein sanfter Tod,
so daß ihm der Rücktritt von seiner Wirksamkeit erspart blieb.
In welchem Maße Staub sich der Achtung der Behörden , der
Lehrerschaft und der Bevölkerung zu erfreuen hatte , trat im Oktober
1877 bei der Feier seines fünfzigjährigen Amtsjubiläums in schöner
Weise zu Tage ; nicht bloß die Bürgerschaft von Herzogenbuchsee
, son¬
dern auch noch die Gemeinde Münchcnbuchsee, von der er 2l Jahre
vorher geschieden war , beehrte den Greis mit Abordnungen und Ge¬
schenken
, ebenso die Lehrerschaft der Aemter Wangen und Aarwangen
und die bernische Erziehungsdirektion. Jener Ehrentag leuchtete wie
ein Heller Sonnenstrahl in den Abend seines Lebens hinein. Er war
aber auch dieser allgemeinen Achtung vollkommen würdig . Man ta¬
delte zwar häufig , und nicht ganz mit Unrecht, die Derbheit und
Herbheit seines Benehmens , seine mitunter verletzende Rücksichtslosig¬
keit gegenüber Personen und Verhältnissen ; allein diese Mängel waren
doch nur die Kehrseite seines offenen, wahrheitsliebenden Charakters;
er ging seinen geraden Weg fort , unbekümmert, ob ihm Steine drohten
oder Kränze winkten, stets nach dem Grundsatz: „Thue recht und
scheue Niemand." In der rauhen Schale seines Wesens ruhte ein
weicher Kern, ein tiefes Gemüth , eine unwandelbare Liebe zu Denen,
mit welchen er einmal durch die Bande des Vertrauens und der Freund-
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schaft verbunden war ; seine Lehrer und Lehrerinnen wußten , daß er
ihr Wohl und das Heil der Jugend auf dem Herzen trug , daß seine
Rathschläge und auch seine scharfe Kritik aus einer aufrichtigen Ge¬
sinnung entsprangen, und daß man in Nothfällen auf seine redliche
Hülfe bauen konnte. Er war nicht dazu berufen , glänzende Thaten
zu vollbringen ; aber mit seiner gewissenhaften Pflichterfüllung und
seiner unzerstörbaren Beharrlichkeit in der Arbeit bis hart an den
Rand des Grabes gab er Jedermann ein schönes Vorbild . Und wenn
seine körperliche Rüstigkeit ihm in der Ausübung seines nicht leichten
Berufes Wohl zu statten kam, so entquoll seine Kraft doch zumeist seiner
religiösen Wärme , seiner freudigen Ueberzeugung, daß das Reich Gottes
immer mehr anbrechen müsse auf Erden ; er liebte nicht das „Herr,
Herr "-Sagen ; aber er legte ein großes Gewicht auf einen lebendigen
Religionsunterricht , der auf tiefe Gottesfurcht, festes Gottvertrauen und
christliche Tugendhaftigkeit abzielt; höher als alles Wissen und Können
stand ihm der sittliche und religiöse Sinn ; hierauf drang er in der
Erziehung der Jugend , in diesem Geiste führte er seinen persönlichen
Wandel , darum war sein Leben ein gesegnetes Tagewerk.
Staub war seit dem 12. Oktober 1838 mit Maria geb. Bartlome
von Münchenbuchsee verheirathet und hinterließ mehrere Söhne und
Töchter.
Nach der Grabrede von Pfarrer Ammann <Langenthal, Buchdruckerei Herzig, 1882).

F . Romang.

Uriel Sreudenberger.
I7 « 3 - 17V8.
ie kritische Arbeit, welche in der Gegenwart auf allen Gebieten
des Wissens die Geister beschäftigt und namentlich auf dem
Felde der Geschichtforschung mit unermüdlichem Eifer betrieben
fW " wird , ist keineswegs erst neueren Datums , sondern hat schon um
b die Mitte des vorigen Jahrhunderts mit ihren wirklichen oder
1 vermeintlichen Resultaten die Gemüther in Aufregung verseht.
Damals war die Frage , ob Wilhelm Tell als eine historische Persön¬
lichkeit oder nur als ein Produkt des dichtenden Volksgeistes zu be¬
trachten sei, der Gegenstand, über welchen nicht bloß die Gelehrten
ihre Meinungen austauschten, sondern auch die Regierungen einiger
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Kantone in amtlichen Schreiben sehr ernstlich verhandelten , und der
Mann , welcher durch ein kleines Schriftchen so kräftige Kundgebungen
des Unwillens hervorrief , war der bernische Landpfarrer Uriel
Freudenberger.
Simeon Uriel Freudenberger wurde am 3. September 1705 in
Bern getauft, als der Sprößling eines seit 1643 in der Stadt einge¬
bürgerten ehrbaren Geschlechtes und als der Sohn des Schuhmacher¬
meisters und Forsthüters Uriel Freudenberger und der Katharina geb.
Güder . Ueber seine Jugendjahre ist uns nichts Genaueres bekannt.
Obgleich das Vermögen der Eltern kaum sehr bedeutend war , fanden
sich doch die nöthigen Mittel , welche dem wohlbegabten Handwerkers¬
sohne gestatteten, sich dem Studium der Theologie und dem beimischen
Kirchendienste zu widmen. Ohne Zweisel versah er nach damaliger
Sitte als Candidat eine Reihe von Vikariaten bei invaliden Geistlichen;
wenigstens zählte er bereits 33 Jahre , als er seinen ersten selbständigen
Posten erhielt, nämlich die Stelle des Predigers am Jnselspital , die
er 1738—1743 bekleidete, dann aber niederlegte, um sich anderweitig
wo er sich
zu beschäftigen. 1747 kam er als Pfarrer nach Frutigen,
im folgenden Jahre mit Maria Zähler , von Frutigen , verehelichte;
dieser Verbindung entstammte ein Sohn , Friedrich Ludwig , der im
Jahr 1821 als Bäckermeister in Bern verstarb. Nach fünfjährigem
Dienste in jener großen Berggemeinde wurde Freudenberger 1752 in's
Seeland versetzt, in das der St . Petersinsel gegenüber liegende Ligerz
mit seiner aus der rebenbekränzten Anhöhe thronenden Kirche. Die
geringe Ausdehnung dieser Gemeinde gestattete dem in seiner vollen
, ins¬
Kraft stehenden Pfarrer , einen Theil seiner Zeit zu wissenschaftlichen
besondere historischen Studien zu verwenden, und das gemeinsame Inte¬
resse an geschichtlichen Forschungen brachte ihn, trotz der bedeutenden
Emanuel Haller, ') dem
Verschiedenheit des Alters , mit Gottlieb
Verkehr. Zweimal hat
lebhaften
in
Haller,
großen
des
Sohne
ältesten
Publikationen.
schriftstellerischen
zu
ergriffen
Feder
die
selber
auch
er
Das erste Büchlein , welches unser Pfarrer von Ligerz erscheinen
Basel gele¬
des im Bistum
ließ, war eine „Beschreibung
1758 ". Das dem Bischof von Basel ange¬
genen Münsterthales.
hörende Münsterthal stand seit 1486 im Burgrecht mit Bern , und
Bern hatte für die sechs resormirten Pfarreien Tavannes , Bovilard,
Court , Sornetan , Montier und Grandval einen Inspektor eingesetzt,
der alljährlich um St . Johannstag in Gesellschaft eines Mitgliedes
' ) Geb. 1735, gest. 1786. Vgl. Sammlung bern. Biogr. Bd. I. S . 409.
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des Kleinen Rathes jene Gemeinden visitirte ; nun war Freudenberger
zum Inspektor ernannt worden, und um seinerseits seinen Dank für
das geschenkte Zutrauen an den Tag zu legen, schilderte er , dem
Wunsch einiger Rathsherren entsprechend, jenes damals -in Bern noch
wenig bekannte Gebiet in einer dem Schultheißen u. s. w. gewidmeten,
noch jetzt lesbaren Schrift von 54 Seiten . — Zwei Jahre später kam
Tell . Ein Dä¬
sein zweites Büchlein heraus : „Der Wilhelm
nisches Mährgen. 1760 ". Anstatt an die hohe Obrigkeit ist dießmal die Widmung an eine Frau *** gerichtet; auch hat der Verfasser
es vorgezogen, weder seinen Namen noch den Druckort anzugeben, und
wenn am Fuße des Titelblattes die Anmerkung steht: „Aus dem Fran¬
zösischen in das Deutsche übersetzt" , so sollte diese Erklärung offenbar
dazu dienen, den Verdacht der Autorschaft von Freudenberger abzu¬
lenken. Allerdings ist gleichzeitig und ebenfalls anonym eine fran¬
zösische Bearbeitung des nämlichen Gegenstandes veröffentlicht worden:
„Ouillaumö loll , j^abls vanoiss . 1760" ; allein die deutsche Ausgabe
War Freudenberger's Originalwerk , die französische besorgte Halter.
Man darf jedoch nicht vergessen, daß jene für unser Gefühl anstößige
Geheimthuerei damals durch die Klugheit geboten erschien: die beiden
Freunde mochten sich nicht der keineswegs bloß eingebildeten Gefahr
aussetzen, wegen einer historischen Studie persönlich von den verdrieß¬
lichsten Anfeindungen betroffen zu werden.
Mährgen " ,
Daß jedoch schon der Titel : „Ein Dänisches
Aussehen und Widerspruch erregen mußte, liegt auf der Hand . Zwar
hatte bereits 1607 der spätere kaiserliche Historiograph Franz Guillimann von Freiburg in seinen Briefen an den St . Galler -Gelehrten
Melchior Goldast die Ansicht ausgesprochen, Tell gehöre nicht der
, sondern der Sage an ; die drei Basler Jselin — Jakob
Geschichte
Christoph, Johann Rudolf und Jsaak — sowie der Zürcher Johann
Heinrich Nahn äußerten wenigstens Bedenken; Voltaire sodann in seinen
^ .nnalos äö I'Lmpire bezeichnete die ganze Erzählung von dem Tell¬
schüsse als unwahrscheinlich; auch beschäftigten sich gleichzeitig mit
Freudenberger und Haller mehrere hervorragende Männer , wie Pro¬
fessor I . I . Spreng in Basel , Rathsherr Felix von Balthasar in
Luzern und General Zurlauben in Zug , eifrig mit Forschungen über
Tell ; endlich war der Pfarrer von Ligerz keineswegs der Erste, welcher
auf die Aehnlichkeit der schweizerischen Ueberlieferung mit dem von
Saxo Grammaticus in seiner dänischen Geschichte berichteten Apfel¬
schusse des berühmten Armbrustschützen Tocco (im Jahr 965) hin¬
wies und an die Einwanderung nordischer Stämme und damit auch
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nordischer Volkssagen in die Schweiz erinnerte. Allein drei Dinge
mögen an Freudenberger's Abhandlung als besonders stoßend auf¬
gefallen sein: vor Allem aus die Beurtheilung Tells als eines Meuchel¬
mörders , sodann der Umstand, daß durch jene kleine Flugschrift der
Zweifel an dem Freiheitshelden jetzt unter das Volk geworfen war,
vielleicht auch der absprechende Ton der ganzen Darstellung . Der
Verfasser erklärt selber, seine Bestreitung der hergebrachten Anschau¬
ungen dürfte ihm geringen Beifall erwerben, ' ) aber die Liebe zum
Vaterlande verpflichte ihn, eine That , welche die Tugend unserer Alt¬
vordern verdunkelt habe, aus der Geschichte zu tilgen ; so ehrenwerth
nun diese Absicht an und für sich erscheint, so qualifiziren doch jene
Worte den Mann als Tendenzschriftsteller, nicht als ruhigen Geschichtforscher; von einer eingehenden Prüfung der Quellen ist keine Rede,
die Beweisführung besitzt geringen innern Werth . Es befremdet dieß
um so mehr, da Freudenberger selbst ganz richtig als Regeln, nach
welchen historische Fragen untersucht werden müssen, folgende fünf
Punkte bezeichnet: 1.) Die Thatsachen sollen von zuverlässigen, unpar¬
teiischen, nicht leichtgläubigen Leuten erzählt werden. 2.) Diese Bericht¬
erstatter sollen die Begebenheiten entweder selber mitangesehen oder
sie von Augenzeugen oder Wohl unterrichteten Personen vernommen
haben. 3.) Handlungen , die von einem Geschichtschreiber gemeldet
werden, sind glaubwürdiger als solche, welche uns die Dichtkunst und
Reime aufbehalten. 4.) Eine Handlung kann einigermaßen wahr sein,
obgleich kein gleichzeitiger Autor etwas davon meldet, ja nicht einmal
ein Autor des nachfolgenden Jahrhunderts sie kennt , weil möglicher
Weise damals kein Geschichtschreiber lebte oder aber die Werke gleich¬
zeitiger oder späterer Schriftsteller untergegangen sind. 5.) Die Möglich¬
keit einer Begebenheit bietet noch keine genügende Bürgschaft für ihre
Wirklichkeit, sondern die Umstände mit der Möglichkeit vereinigt
müssen eine größere Wahrscheinlichkeitdarlegen. — Uebrigens verräth
der Verfasser eine gewisse Belesenheit in allerlei Chroniken ; allein die
ältesten Quellen, welche über Teil benützt werden können, waren ihm
und den andern Forschern seiner Zeit noch nicht bekannt geworden.
Es zeigte sich nun sehr bald , daß das Unterfangen des kühnen
Kritikers nicht ungerügt bleiben sollte. Schon die Fachgenossen, welchen
einige Jahre vor der Drucklegung die Abhandlung vertraulich mitge¬
theilt worden war , äußerten ernste Bedenken; vollends , als das
') Als Motto setzte er auf das Titelblatt den Spruch Voltairc's : I/boraius sst
äs Aluos aux vöritss, it sst, äs teu xour Is rususouAe.

159
Schriftchen die Presse verließ , regte sich allenthalben ein so entschie¬
dener Unwille , daß Haller es für rathsam erachtete, das Ganze seinen
Freunden als einen harmlosen Ferienscherz darzustellen . Gelehrte Ent¬
gegnungen , wie Balthasar 's anonym erschienene Schrift : vsksuss äs
Ouillaums RsII . 1760 (auch in deutscher Ausgabe vorhanden ), und die
Usttre äs N . 1e Laron äs Aurlaudsn ü N . Is k . ll . sur In Vis äs
6uiIIaums RsII (karis , ells 2 Vinesnt , 1767), waren freilich mehr dazu
angethan , die Anhänger der Tradition zu erfreuen , *) als ihre Gegner
zu entwaffnen ; dagegen gestaltete sich die Lage viel bedrohlicher , als
die Regierungen von Amteswegen sich in die Angelegenheit mischten.
Am schärfsten ging natürlich Uri vor . Wie im Jahre 1615 die dor¬
tigen Standeshäupter
es durchgesetzt hatten , daß in Zürich Rudolf
Wyl (oder von Waid ) vor den Gesandten aus Uri Abbitte dafür
leisten mußte , daß er Teil einen Mörder gescholten hatte , so wurde
nun auch der unbekannte Verfasser der b'abks Oanoiss in der Weise
zur Strafe gezogen, daß seine Schrift durch den Henker an einem Jahr¬
markt auf dem öffentlichen Platz in Altdorf verbrannt und die Regie¬
rungen von Bern und Luzern zur Unterdrückung des Büchleins auf¬
gefordert wurden (vgl . Schreiben vom 4. Juni 1760 an Luzern und
Rückantwort vom 27. Juni ) ; es verlautete sogar , Uri wolle die in der
Person seines Standesvorfahren
erlittene Beleidigung bei der Tagsatzung
vorbringen und feierliche Genugthuung verlangen . Bern und Luzern
entsprachen willig dem au sie gestellten Begehren , verboten öffentlich
den Verkauf des „vermessenen und unverschämten Libells " °) und ver¬
nichteten den Vorrath bis auf wenige Exemplare . Auch in Zürich
mißbilligte man das Auftreten des Berner -Kritikers und lobte dagegen
Balthasar 's „Vertheidigung " . Dem Luzeruer -Rathsherrn , der nun
als Autor der „vsksnss äs (luillaums Teil " erkannt worden war,
sandte die Regierung von Uri ein Danlschreiben und eine goldene
Denkmünze mit der Inschrift : 8a1vs Urania llülia Nartis.
Ein Glück war es für den Pfarrer
von Ligerz , daß seine Urheber¬
schaft des verfehmten
„ Dänischen Mährgens " bis an sein Lebensende
>) Zurlaubcn wurde zur Abfassung seines Brieses veranlaßt durch die Aufführung
einer Tragödie von 4>s Nisrre , welcher in Paris die Geschichte Teils auf die Bühne
gebracht und damit großes Aufsehen erregt hatte . In den Sicbeuziger Jahren erschien
in Basel bei Joh . Schweighauser ( zweite Auflage 1779 ) eine dramatische Bearbeitung
des nämlichen Gegenstandes unter dem Titel : „Wilhelm Tell . Ein Trauerspiel in fünf
Aufzügen , von Joseph Jgnaz Zimmermann " ( Professor in Luzern ) . Mit Schiller ' s
unsterblichem Drama lassen sich freilich die damaligen Versuche dieser Art nicht vergleichen,
r) Es kostete 6 Kreuzer.
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in Dunkel gehüllt blieb; als er aber am 21. Mai 1768 starb, glaubte
Halter , der früher die Verantwortung für die Publikation auf sich
genommen und sie bisher getragen hatte , zu seiner eigenen Recht¬
fertigung den Schleier heben zu dürfen, um so mehr, da er selber, sei
es aus Ueberzeugung, fei es aus Klugheit, sich jetzt wieder der tradi¬
tionellen Ansicht zuneigte. Er ließ sich sogar bestimmen, in einer
„Vorlesung, gehalten im Hochlöblichenaüssern Stande zu Bern , den
21. Merz 1772" , die Geschichtlichkeit des urnerschen Freiheitshelden
mit den nämlichen Argumenten zu erhärten , welche er und sein Freund
ehemals glaubten zurückweisen zu müssen; seine Beweisführung schloß
mit dem Satze : „Der Verfasser selbst der so berüchtigten Schrift , der
sel. Pfarrer Freudenberger von Ligerz, würde diesen Gründen Gehör
geben und bekennen, überwiesen zu sein".
Mehr als ein Jahrhundert ist seit jenen Kämpfen verflossen; mit
viel schärferen Waffen als damals ist seither in der Tell-Frage hüben
und drüben gestritten worden. Aber nicht bloß auf die damaligen,
sondern auch auf nicht wenige spätere Wortführer paßt das humoristische
Urtheil, welches der Basler Spreng in seinem Briefe vom 27. Juni
1761 an Balthasar dem Glückwunsch für die Urner -Denkmünze bei¬
fügte : „Wäre ich Meister gewesen, der Verfasser der sogenannten
Dänischen Fabel hätte die güldene Denkmünze kriegen sollen, zur Dank¬
barkeit, daß er den Teilen so liederlich angefochten, daß ihn ein Ver¬
nünftiger unmöglich läugnen darf noch kann. Und Sie hingegen hätte
ich wacker gestraft, daß Sie den Teilen so schwach verfochten, daß ein
Schwachgläubiger oder Spötter denselben vollends verläugnen möchte".—
Soviel steht indessen fest, daß Freudenberger sich als ein geistvoller,
in französischer Weise fein gebildeter Mann unter seinen Mitbürgern
auszeichnete und im Kreise seiner Amtsbrüder sowie seiner wissen¬
schaftlichen Fachgenossen in nicht geringem Ansehen gestanden hat.
Quellen : Lohner , Die reformirten Kirchen im Freistaate Bern . — Freud enberger ' s u. s. w. angeführte Schriften . — Dr . Th . v. Liebenau , Alte Briefe
über Wilhelm Tell, in den „Katholischen Schweizerblätiern".
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Sigmund

Sreudenberger
1743

1801

Schriftchen in der gesammten Schweiz so heftigen Wider¬
spruch erregte, betrat einer seiner jüngern Verwandten die
ünstlerlaufbahn , auf welcher ihm in der Folge ungetheilte
§
Anerkennung und bleibender Nachruhm erblühen sollte . Sig'
mund Freudenberger,
der Sohn des Fürsprechers Gott¬
lieb Sigmund Freudenberger und der Katharina geb. Ernst von Aarau,
hatte am 16. Juni 1745 in seiner Vaterstadt Bern das Licht erblickt
und schon als Kind sich mit nichts so gerne beschäftigt wie mit der
Betrachtung von Bilderbüchern und Kupferstichen , sowie mit eifrigen
Versuchen , selber Bleistiftzeichnungen zu entwerfen und sie so gut als
möglich in Farben weiter auszuführen . Daß der Knabe diese Unter¬
haltung nicht bloß als Spiel , sondern in vollem Ernste betrieb , trat
darin zu Tage , daß er feierlich erklärte , er wolle Maler werden , und
sich in seinem Entschlüsse durch keine Vorstellungen , wie schwer einem
Künstler der Broderwerb falle , erschüttern ließ . Endlich willigten die
Eltern ein und schlössen mit dem damals in Bern wohnenden geschickten
Maler Emanuel
Handmann
' ) von Basel (1718 — 1781 ) einen Lehrakkord ; nun fühlte sich der 16jährige Jüngling überglücklich und be¬
gann unverweilt seine geordneten Studien .
Er kopirte vorerst die
Bilder , welche Handmann auf seinen Reisen verfertigt hatte , zeichnete
>) Der am 16. August 1718 geborne jüngste Sohn
des Basier - Rathsherrn
I . I . Handmann sollte Schwertseger werden , erlangte aber endlich vom Vater die Er¬
laubniß , sich der Malerei widmen zu dürfen . Er machte bei Schnetzler in Schasfhausen
seine Lehrzeit durch , ging dann nach Paris , 1743 über Lyon und Florenz nach Rom
und Neapel , hielt sich auf der Rückreise in Bologna und Piacenza auf und traf 1746
wieder in Basel ein . Doch bestimmte ihn die Meinung seines Freundes Rudolf Studer,
Bern sei die einzige Stadt in der Schweiz , in welcher ein geschickter Künstler sein Glück
machen könne , sich hier niederzulassen . 1753 besuchte er Berlin , zog aber das stille Leben
in der Heimat dem Geräusche des Hofes vor und kehrte nach Bern zurück. Der Aufenthalt
in Basel , zu welchem ihn 1763 einige Verwandte und Kunstliebhaber überredeten , behagte
ihm nicht , und schon nach IV - Jahren schlug er seinen Wohnsitz auf 's Neue in Bern
auf . Der Erfolg , mit dem er in Rom die Antiken studirt hatte , ist in seinen Oel - und
Pastellbildern , deren noch viele hier vorhanden sein müssen , deutlich erkennbar.
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dann aber auch nach Modellen ; und zwar entfaltete er hiebet einen
solchen Fleiß und so gute Anlagen , daß sein Meister ihn schon vor

Ablauf des ersten Jahres in die Behandlung der Farben einfuhren
konnte. Es war besonders die Porträtmalerei , in welcher Handmann
sich hervorthat ; in diesem nämlichen Fache ertheilte er auch seinem
Schüler vortreffliche Anleitung.
Da trat ein Ereigniß ein , welches alle die schönen Hoffnungen
des angehenden jungen Künstlers unbarmherzig zu zerstören drohte.
Sein Vater scheint es mit der Advokatur, mit welcher er die Stelle eines
Stubenschreibers seiner Zunft (Schuhmachern) verband , nicht weit
gebracht zu haben ; er versuchte es deßhalb mit etwas Anderem und
wurde Stubenwirth seiner Gesellschaft, gerieth jedoch immer tiefer in
Schulden hinein, fiel in Geltstag und ergriff die Flucht. Wer sollte
sich nun des armen Sigmund annehmen und die zweite Hälfte des
Lehrgeldes — die erste hatte noch der Vater bezahlt — entrichten?
Glücklicher Weise nahnien sich die Vorgesetzten der Zunft seiner an
und beschlossen am 2. Januar 1764 , die noch fehlenden 75 Kronen
für den begabten, wackern Jüngling beizutragen , damit er „jetzund
nicht mitten in seinen Progressen gehemmt werde" ; dagegen mußte
sich Handmann schriftlich verpflichten, seinen Schüler nach Basel, wo¬
hin zurückzukehren er im Begriffe stand, mitzunehmen und ihm noch
die nöthige Anleitung „in Mischung der Farben und Zulüftung eines
guten Kolorit , daraus nebst der Zeichnung das meiste in der Malerey
ankommt", zu ertheilen. Auch wurde für FreudenbergerS Ausrüstung
gesorgt, die Kosten seines Unterhaltes in Basel von der Gesellschaft
bestritten und gleichzeitig seiner Mutter eine Unterstützung, seiner
Schwester ebenfalls ein Lehrgeld von 70 Kronen bewilligt. So konnte
er denn getrost seine Arbeit fortsetzen, und der Aufenthalt in Basel
brachte ihm unverkennbaren Gewinn ; er malte nun auch Landschaften
nach der Natur und kopirte historische Bilder ; doch blieb das Por¬
trät während der drei Jahre , die er bei Handmann zubrachte, der
Hauptgegenstand seines Studiums.
Nach Ablauf der Lehrzeit kehrte Freudenberger nach Bern zurück,
doch keineswegs in der Absicht, sich jetzt schon in seiner Baterstadt
niederzulassen, sondern voll heißen Verlangens , so bald als möglich
nach Paris zu reisen und dort, als an dem Centralpunkt des damaligen
künstlerischen Lebens, sich weiter in seinem Berufe zu vervollkommnen.
Ein viermonatlicher Aufenthalt in Lausanne bei einer Verwandten
verschaffte ihm Gelegenheit, einige Bildnisse zu malen, die ihm Beifall
und Verdienst eintrugen ; indessen konnte dieser Erfolg ihn nicht be-
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stimmen , in Lausanne zu bleiben , vielmehr ging sein Sehnen nur
immer stärker nach der französischen Hauptstadt . In Bern machte er
hierauf die Bekanntschaft des geschickten Kupferstechers Adrian Zingg
von St . Gallen/ ) welcher damals bei Ludwig Aberli arbeitete und
sich eben anschickte, wieder nach Paris zu gehen ; mit diesem später
berühmt gewordenen Alaune brach Freudenberger im Juni 1765 aus
und wurde von seinem Begleiter sofort in die dortigen Künstlerkreise
eingeführt.
Zunächst waren es die beiden deutschen Kupferstecher Joh . Georg
Wille und Jakob Schmuher,
die sich wohlwollend des 20jährigen
Ankömmlings annahmen . Während des Tages arbeitete er in der
königlichen Akademie , in welcher freilich die allzugroße Zahl von
Schülern den Unterricht einigermaßen hemmte ; desto erwünschter war
es ihm , jeweilen Abends in einer kleinen Privatakademie , welche
Schmutz er in seiner Wohnung eingerichtet hatte . Köpfe und Stellun¬
gen nach lebenden Modellen zeichnen zu können und aus der gegen¬
seitig geübten Kritik der Theilnehmer reiche Belehrung zu schöpfen.
Mit Wille sodann , welcher dem fleißigen Berner sehr freundlich sein
Haus öffnete und ihm seine bedeutende Kunstsammlung vorwies , unter¬
nahm er häufig Streifereien durch die schöne Umgegend von Paris;
da wurden verfallene Schlösser , alte Bauernhütten , Blühten , Brunnen
u . s. w. gezeichnet und diese landschaftlichen Bilder durch Hinznfügung
von menschlichen Figuren und Hausthieren belebt . So betrat Freuden¬
berger dasjenige Gebiet , auf welchem sein eigenartiges Talent so er¬
freuliche Blüthen treiben sollte . Die Porträtmalerei
allein genügte
ihm nicht mehr ; es drängte ihn , kleinere und größere Gruppen dar¬
zustellen , und zwar vorzugsweise anmuthige Szenen aus dem alltäg¬
lichen Leben, die sich mit den einfachen Erscheinungen der Natur har¬
monisch vereinigen ließen , — beides im Gegensatze zu den geschraubten
Manieren der höhern Stände und den » erkünstelten Schnörkeleien der
öffentlichen Gartenanlagen , wie die französische Hauptstadt sie allent¬
halben zur Schau trug . Um in dieser neuen Richtung etwas Tüchtiges
leisten zu können , beobachtete er sorgfältig die schlichten Landleute in
ihrer örtlichen Umgebung sowie in ihrem häuslichen Thun und Treiben,
zeichnete genau eine Menge von Nebensachen , welche das Ganze reicher
>) A . Zingg
, der Sohn eines tüchtigen Stahljchnciders , geb. 1734 , erlernte bei
Holzhalb in Zürich die Kupferstechcrkunst , widmete sich bei Aberli in Bern und dann
bei Wille in Paris dem Landschaftsfache , in welchem er Vorzügliches leistete , und
ging
1766 als Hof - Kupferstecher und Mitglied der Akadenüc nach Dresden.
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und anziehender gestalten , und erwog eifrig die künstlerisch wichtige
Frage, wie jeweilen Licht und Schatten vertheilt werden müssen, um
eine schöne Gesammtwirkung, zu erzielen. In diesen Studien leistete
ihm Wille mit seinem feinen Verständniß und seinen treffenden Rath¬
schlägen vorzügliche Dienste', und schon die ersten Versuche ernteten
freudigen Beifall bei den Kennern , sowie reißenden Absatz bei der
reichen Pariserwelt.
Doch nicht bloß Freudenbergers persönliche Neigung und Wille's
einsichtiger Freundesrath fallen Hiebei in's Gewicht, sondern auch der
Einfluß einiger französischen Künstler . Mit Jakob Andreas Joseph
Aved , einem der ausgezeichnetsten Porträtmaler seiner Zeit, verkehrte
er zwar nur wenige Monate , da Aved 1766 starb ; immerhin verdankte
er ihm den werthvollen Wink, wie man besonders diejenigen Gesichts¬
züge hervorheben müsse, welche den individuellen Charakter des Menschen
bezeichnen, ein Fingerzeig, der seinen physiognomischen Sinn außer¬
ordentlich schärfte. Bon dem geschickten Historienmaler Natalis Halls,
welcher gerade damals mit Aufträgen für Kirchen und andere öffent¬
liche Gebäude betraut war , empfing unser junger Berner theoretische
und praktische Belehrung über Erfindung , Anordnung und Ausdruck
bei solchen Werken. Roslin verschaffte ihm Arbeit durch das Kopiren
einiger Bildnisse. Besonders ehrenvoll war für ihn der Umstand, daß
der königliche Hofmaler Franz Boucher, der einige seiner Landschaft¬
zeichnungen gesehen hatte , eifrig seine Bekanntschaft suchte und ihm
sogar eine Wohnung in seinem Hause anbot ; obgleich Freudenberger
hievon keinen Gebrauch machte, so besuchte er doch den damals hoch¬
geschätzten Mann sehr häufig, studirte seine Sammlung von Zeichnungen
alter und neuer Meister, tauschte mit ihm Landschaststudienaus und
eignete sich Manches von seiner Methode an. Indessen hätte dieser
innige Verkehr mit seinem Gönner insofern nachtheilig werden können,
als Boucher in affektirter Manier meistens Nymphen und Grazien
darstellte, die er Ovids Metamorphosen und dem sentimentalen Schäfer¬
leben entlehnte ; es war daher für Freudenberger ein Glück, daß jenem
verweichlichenden Einfluß des Hofmalers gegenüber ein anderer sich
geltend machte, nämlich derjenige von Johann Baptist Grenze, der
im entschiedenen Gegensatze zu Boucher fast immer Borgänge aus
dem Leben der unteren Volksklassen schilderte, und zwar in einer
höchst lebendigen und ergreifenden Weise. In Greuze erkannte deßhalb
der feinfühlende Bernerkünstler einen verwandten Genius , dem er
willig folgte; nur den zur niederländischenSchule gehörenden Lübecker
Adrian von Ostade ( 1610—1685) , von dessen schönsten Gemälden
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einige das Pariser Museum schmückten
, stellte er wegen seiner geistreichen
Wahrheit und seines harmonischen Kolorits noch höher. Immerhin
mag der häufige Verkehr mit Boucher das Gute gewirkt haben , daß
dadurch Freudenberger in der Leichtigkeit und Anmuth der Zeichnung,
die ihm eigen ist , gefördert wurde ; auch wurde er möglicher Weise
durch den Hofmaler veranlaßt , gelegentlich auch Gegenstände aus den
höhern Schichten der Gesellschaft für seinen Stift oder Pinsel zu
wählen, z. B . in dem Cyklus der 12 Zeichnungen, welche er zu dem
äußerst seltenen und gesuchten Werke: «Mois suitos ä'sstamxsZ pour
861-vir ü l'timtoirs Ü68 IN0SNI
-8 6t cku 608tuiN6 ck68 lünnonis (tun8 ltz
18'"° 8166
.16. l 'gii .8, Iinxr . krault 1775, 76, 83. Ar. tttl. » anfertigte
und welche von Romanet , Jngous , Voyez u. A. m. in Kupfer gestochen
wurden. sDie übrigen 24 Bilder sind von I . M . Moreau dem
Jüngern gezeichnet.)! Diese 12 Blätter ' ) schildern das Leben einer
Pariser Modedame jener Zeit unter den Titeln : lb lsvor , ls bain,
1a toiletto , ls bouckoir, la promenacks cku mattn , l'oooupatiou , la
visitu iuatttznäuo , 1s8 oouüä6uo68, la xromouacke cku 8oir, la 8vii66
ck'bivor , l'ckvonemsut au 1>al, 1o oourlitzr. Indessen waren schließlich
Greuze und Ostade diejenigen Vorbilder , welche seine Richtung be¬
stimmten und deren Manier sich in seinen reizenden Blättern wiederspiegelt.
Von Boucher und seinen übrigen Freunden allenthalben auf's
Wärmste empfohlen, erhielt nun der talentvolle Genremaler eine
Menge von Aufträgen , und um dieselben desto besser bewältigen zu
können, bildete er sich eine leichte, geschmackvolle Art der Darstellung
aus , welche wenig Zeit erforderte und doch allgemein gefiel. Während
er die Porträts bald in Oelfarben , bald in Pastell, zuweilen auch in
Wasserfarben ausführte , bediente er sich auf seinen Wanderungen mit
Wille theils der Kreide, theils der Tusche mit Beifügung einiger
Wasserfarben ; besonders die letztere Manier , die ihr Erfinder in kolorirten Tuschzeichnungen häufig anwandte und aus eine hohe Stufe der
Vollendung entwickelte, erfreute sich des lebhaftesten Beifalls , weil sie
die Wirkung des Stiftes mit derjenigen des Pinsels harmonisch ver¬
band. Einige seiner Blätter wurden auch von geschickten Stechern jener
>) 1883 in Paris bei L. Conquet neu erschienen unter dem Titel: Hlonuinsnt
än dostuins . I,ss 12 estainpos äessinses pur kreuäsberA en 1774, pour servir
u I'vistoirs <1s8 rnosnrs et <1n ooduins äes 1"run^ais clans 1s I8"° siede , ^ravdes
uu vnrin pur Ouboueliöt. Die Sammlung befindet sich auch im Berner Kunst¬
museum.
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Zeit , wie Jngouf , Ponce u. A. , in Kupfer gestochen und in dieser
Gestalt vielfach verbreitet.
So verlebte Freudenberger acht glückliche
, mit künstlerischem Wachs¬
thum und auch mit finanziellem Erfolg gekrönte Jahre , und als die
Sehnsucht, wieder einmal die Heimat zu schauen, ihn im Sommer 1773
in die Schweiz trieb , beabsichtigte er bestimmt, nach Ablauf weniger
Monate nach Paris zurückzukehren. Allein in Bern wurde er mit
solcher Anerkennung empfangen und sogleich mit so vielen Bestellungen
überhäuft , daß er seinen Besuch immer mehr verlängerte ; namentlich
ließ fich's eine Reihe von Damen nicht nehmen, von dem berühmt
gewordenen Maler porträtirt zu werden, die einen in Oel , die andern
in Pastell. Ohne Zweifel in jene Zeit fällt das schöne Bildnis; des
großen Halter , welches durch die Stiche von Bause und Tardieu ver¬
vielfältigt worden ist. — Zudem fand er in Johann
Ludwig
Aberli einen Fachgenossen, welcher sehr Tüchtiges leistete, und wie
er bisher mit Wille die Umgegend von Paris durchstreift hatte , so
unternahm er jetzt mit seinem neuen Freunde vielfache Wanderungen
durch die herrliche Landschaft seiner engern Heimat ; da wurde ge¬
zeichnet und gemalt und namentlich die schöne Bernertracht in den
Bereich der Darstellung hereingezogen. So entstanden die reizenden
Bilder aus dem idyllisch aufgefaßten Leben der bernischen Landleute,
von denen allmälig 16 in Umrissen radirt und von Hand kolorirt
erschienen, je 2 als Gegenstücke
, nämlich : Im balanoouso ; lo bon poro
üouroux . Im äopait äu soläat suisso ; lo retour cku soläat suisso.
Im potito lots imxiovuo ; los oliantousos äu mois cko älav . Im
proproto villaZooiso ; la toilotto ollampötro . Im ülouso villaZooiso;
In äoviäouso rustiguo . Im villaZoois oontout ; los soins matornols.
Im visito au obalot ; lo retour äu marobo . Uo rsxas rustiguo;
l' üosxitalito suisss . In der Zeichnung und Farbengebung jenen 16
Blättern ähnlich, behandeln andere Bilder zum Theil Personen und
Vorgänge aus höheren Kreisen, z. B - Dame au xorroguot , Dame a
sa toilotto.
Wie früher in Paris , so fand nun auch in Bern diese höchst
unmuthige Schilderung alltäglicher Vorkommnisse großen Anklang : was
man sonst in den untern Volksschichten kaum beachtete, weil man von
Alters her daran gewöhnt war , das erschien jetzt durch die Kunst verklärt
und veredelt. Diesen Arbeiten , welche seinem eigenen Wesen so völlig zu¬
sagten und überdieß ihm ziemlichen Gewinn eintrugen , widmete Freuden¬
berger seine ganze Zeit und Kraft und ließ deßhalb die Oelmalerei
von nun an ganz ruhen ; ebenso kam er selten mehr dazu, neue Hand-
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Zeichnungen, die zwar sehr gesucht, aber verhältnißmäßig weniger gut
bezahlt wurden, anzufertigen. — Man wird dieß um so besser begreifen,
wenn man bedenkt, daß der eifrige Künstler seht auch für seine Familie
zu sorgen hatte und deßhalb auf möglichst ausgiebigen Erwerb bedacht
sein mußte ; er war nämlich drei Jahre nach seiner Heimkehr, am
5. Dezember 1776, mit Maria Meßmer in die Ehe getreten, und
drei Kinder gingen aus dieser Verbindung hervor , von denen das
älteste schon im elften Lebensjahre starb . — Von einer neuen Uebersiedelung nach Paris konnte unter solchen Verhältnissen keine Rede
mehr sein; vielmehr war Freudenberger jetzt wieder vollständig in
seiner Vaterstadt eingewurzelt, und der Zunft zu Schuhmachern, die
ihm in seiner Jugend beigestanden hatte, leistete er als Stubenmeister
und Vorgesetzter gute Dienste. Sein Aufenthalt in der Heimat dauerte
28 Jahre , bis zu seinem Tode.
Uebrigens war es ihm vergönnt , nicht bloß als unermüdlicher
Maler thätig zu sein, sondern auch sonst für die Pflege der Kunst in
Bern zu wirken. Gemeinschaftlichmit seinen beiden Freunden Aberli
und Heinrich Nieter gründete er eine kleine Akademie, in welcher
man Abends beim Schein der Lampe nach lebenden, in die Landes¬
tracht gekleideten Modellen zeichnete. Alle in Bern wohnenden Künstler
und einige Kunstliebhaber betheiligten sich an jenen Uebungen , was
ihnen sehr zur Förderung gereichte. Ebenso veranstaltete er eine regel¬
mäßig sich versammelnde Abendgesellschaft, in welcher jedes Mitglied
seine neusten Arbeiten vorlegte, und auch fremde Zeichnungen sowie
auserlesene Kupferstiche besprochen wurden ; bei solchen Anlässen pflegte
er mit seinem schlagenden Witz und seinen anziehenden Mittheilungen
alle Anwesenden hinzureißen. Ueberhaupt besaß Freudenberger schöne
Kenntnisse, auch eine ausgewählte Bibliothek, und seine liebste Erholung
bestand im Umgang mit gebildeten Fachgenossen; dagegen langweilte
er sich in der sogenannten großen Welt und verkehrte lieber mit ge¬
schickten Handwerkern und gutmüthigen Landleuten , deren Zutrauen
er rasch zu gewinnen wußte. Hiemit stimmte einerseits seine Abneigung
gegen die großen italienischen, französischen und niederländischenMaler,
andrerseits seine Vorliebe für die in niedrigeren Sphären sich bewegende
Kunst der Holländer überein ; selber aus bescheidenen Verhältnissen
hervorgegangen, fühlte er sich zeitlebens zu den mittleren und unteren
Ständen des Volkes hingezogen, und seine besten Leistungen bewegten
sich auf dem nämlichen Boden.
Außer jenen mit Wasserfarben gemalten Blättern , die am meisten
zu seiner wohlverdienten Popularität beigetragen haben, verfertigte

168
Freudenberger ungefähr 100 Bilder zu der im Jahr 1783 in Bern
erschienenen Ausgabe des « Hsptainsron
l 'runynis . 0onto8 äo 1g, i siuo
UgrAUtzrit « äs lisgvgrrs », welche von Longueil , Halbou und Andern
in Kupfer gestochen wurden und Zeugniß ablegen von seiner Belesenheil und Erfindungsgabe . — Nach seinen Zeichnungen wurden von
andern Künstlern noch verschiedene Darstellungen ländlicher Szenen
geäzt und veröffentlicht ; diese Nachahmungen erreichen jedoch keines¬
wegs den Werth seiner eigenen Publikationen . — Seine meisten Ar¬
beiten , die in Bern entstanden , kamen in 's Ausland , namentlich
nach England ; einige der schönsten indessen , welche in seiner Vater¬
stadt geblieben sind , leisten immer wieder den Beweis , daß Freudenberger einer der talentvollsten , durchgebildetsten Künstler war , welche
Bern jemals hervorgebracht hat . Das hiesige Kunstmuseum besitzt von
ihm die oben angeführten 16 kolorirten Umrißradirungen , 2 hübsche
Aquarelle und ein einziges ziemlich skizzenhaftes , aber geistreich gemaltes
Oelbildchen : I/llvrosooxs
rsuliso sim vorigen Jahrhundet von Ponce
gestochen). Gegenwärtig sind Freudenbergers Arbeiten , wie diejenigen
seines Schülers G . Mind , sehr gesucht und nur noch zu enorm hohen
Preisen erhältlich.
Die Revolutionsstürme , welche im letzten Jahrzehnt des verflossenen
Jahrhunderts
Frankreich durchtobten und dann die Schweiz bis in 's
Mark hinein erschütterten , brachten auch über unsern Maler schwere
Tage ; die reichen Reisenden aus dem Ausland blieben aus , die ein¬
heimischen Kunstfreunde mußten ihre Ausgaben einschränken , seine'
schönen Zeichnungen fanden keine Abnehmer mehr , die persönliche und
die allgemeine Drangsal verdüsterte sein früher so heiteres Gemüth.
Im August 1801 traf ihn ein erster , im November ein zweiter Schlag¬
anfall ; am 14. November erlöste ihn der Tod von seinen Leiden . Seine
Wittwe überlebte ihn um 25 Jahre . — Was Freudenberger
als
Jüngling zu leisten versprach , das hat er als Mann in vollem Maße
gehalten . Sein Porträt befindet sich im Kunstmuseum in Bern.
Quellen
: I . C . Füeßlins
Geschichte der besten Künstler in der Schweiz,
Bd . IV . Zürich , 1774 . — fSigm und Wag nerf VI . Neujahrsstück der Künstlergescllschast
in Zürich auf das Jahr 1810 . (Das Todesdatum
ist darin unrichtig angegeben ). —
I >r . Fr . Trechsel , Die Gesellschaft zu Schuhmachern . Berner Taschenbuch 1878 . —
Gefällige Mittheilungen
des Herrn Gymnasiallehrers
I . R . Koch. — Vgl . Berner
Taschenbuch auf das Jahr 1858 , Seite 2W

F . Romang.
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Sranz

Friedrich
18 « »

Sreudenberger.
1862

'benfalls
ein Maler , zudem ein Dichter , sogar ein Orient, reisender , aber Alles in bescheidenem Maßstabe.
Als der Sohn des Bäckermeisters
Friedrich Ludwig Samuel
Freudenberger
und der Susanna
Magdalena
geb . Kupfer
den
8 . November
1804 in Bern geboren , durchlief „der kleine Freu¬
denberger " , wie er sein ganzes Leben hindurch von seinen Be¬
kannten genannt
wurde , die Litterarschule , erlernte
in Neuenstadt
die
französische Sprache und widmete sich hierauf
der Kunst , für welche
ihn vermuthlich
das Vorbild des gefeierten gleichnamigen
Genremalers
begeisterte . Er begann seine daherigen Studien
bei dem Maler Niklaus
König in Bern, ' ) setzte dieselben in Zürich fort und ging hierauf nach
München . In seine Vaterstadt
zurückgekehrt , ertheilte
er Unterricht
im Zeichnen oder nahm gelegentlich Hauslehrerstellen
an ; auch wurde
er , wegen seiner künstlerischen
und dichterischen
Anlagen
und seiner
Gewandtheit
in geselliger Unterhaltung
beliebt , zuweilen
aus kürzere
oder längere Zeit von wohlhabenden
Familien
auf ihre Landsitze ein¬
geladen . Um sich jedoch ein gesicherteres Auskommen
zu verschaffen,
trat er in dem berühmten
Jnweliergeschäft
von Bautte
in Genf als
Zeichner ein und blieb dort bis zum Tode des damaligen
Chefs des
Hauses . Während
seines Aufenthaltes
in Gens vollzog er einen Schritt,
der Aufsehen erregte : er trat in Freiburg zur katholischen Kirche über.
Was ihn hiezu bewog , war weniger ein religiöses Bedürfniß
oder der
Drang wirklicher
Ueberzeugung , als vielmehr
das Wohlgefallen
an
dem Glanz und Pomp des katholischen
Kultus , der eine große An¬
ziehungskraft
aus seine lebhafte Phantasie
ausübte ; wie wenig tief und
nachhaltig
jene Wandlung
gewesen sein muß , erhellt aus dem Umstand,
daß Freudenberger
später nach seiner Rückkehr in die Heimat sich nicht
im Geringsten
mehr um den Katholizismus
bekümmerte.
Um jene Zeit scheint er überhaupt
von einem gewaltigen
Ver¬
langen nach häufiger Veränderung
seiner Lebensverhältnisse
und einen:
ruhelosen Wandertriebe
erfaßt worden zu sein , und er hat ein Jahr
) Siehe Band

1, Seite
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Vor seinem Tode in einem Gedichte „Vor Anker" über seine Fahrten

einen humoristischen Bericht erstattet. In Lyon arbeitete er als
Blumenzeichner in einer Fabrik ; in Chambery und Turin sodann ge¬
langte er in hohe Kreise — „Ich lebte in der großen Welt und hatte
keinen Heller Geld" ; dagegen verdiente er in Mailand mit dem Malen
von Wappen „manchen Thaler ". Weiter gelangte er über Genua und
Neapel nach Palermo , von wo ihn die Wirren einer Revolution ver¬
scheuchten; hierauf nach Konstantinopel , wo er als Schreiber eines
Advokaten in einem Bazar Beschäftigung fand ; endlich über Athen
nach Alexandrien und Kairo , dem äußersten Punkte seiner Pilgerfahrt
Im Ganzen waren es ziemlich abenteuerliche, oft sehr unerquickliche
Verhältnisse , in denen .sich unser Odhsseus bewegte, und obgleich er
bald als Hauslehrer seine Zeit lang als Erzieher der Mameluken des
Vizekönigs), bald auf andere Weise sich durchzuschlagen wußte, so
scheint es doch bisweilen knapp genug bei ihm hergegangen zu sein.
Indessen verlor er dabei weder den Muth noch seine gute Laune;
vielmehr tummelte er fleißig den Pegasus , schilderte ägyptische Gebräuche
und Zustände in langathmigen Gedichten und sammelte allerlei Reli¬
quien aus den alten Zeiten des merkwürdigen Nillandes . Doch war
er froh , daß schließlich einige Freunde in Bern ihm die Mittel zur
Heimkehr verschafften,') und mit zerrütteter Gesundheit, aber dankbarem
Herzen erreichte er im Spätherbst 1860 nach längerer Abwesenheit
wieder seine Vaterstadt.
Günstige Wogen trugen mich fort,
Hin nach Europens gallischem Port,
Und von Massilia endlich nach Haus.
Nun ist die heiße Pilgcrschaft aus!
Alpen Helveticas
, heiliges Land,

Trauter, sicherer heimischer Strand,
Lei mir herzlich gegrüßt!

„Der müde Pilger, " wie er selber sich nannte , fand im Burgerspital gastliche Aufnahme und richtete seine Zelle zu einer Art ägyp¬
tischen Museums ein, wo er inmitten seiner morgenländischen Schätze
friedlich die wenigen Tage , welche ihin noch übrig blieben, verlebte.
Am 1. März 1862 ging er zur ewigen Ruhe ein, nach welcher der
früher so rastlose Wanderer am Ende sehnsüchtig ausgeschaut hatte.
') In einem Ltudentenkonzerte in Bern wurde Freudenbcrgers köstlicher Schwank
„Der Milchschnauz" deklamirt und erregte den größten Jubel. Unmittelbar nach
dem Konzerte fand einer der Zuhörer zu Hause einen soeben eingetrosfencn Brief, in
welchem der ferne Dichter über seine bittere Noth klagte und um Hülfe rief.
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„Der kleine Freudenberger" war allerdings nicht dazu berufen,
in der Welt eine wichtige Rolle zu spielen; die Aufsätze und zahlreichen
Gedichte, welche er , sauber geschrieben, in 22 Heften hinterließ und
von denen er viele auf bestimmte Anlässe hin entwarf oder bestimmten
Personen widmete, haben wohl niemals einen weiteren Leserkreis ge¬
funden, ebensowenig seine in mittelalterlicher Sprache verfaßte Novelle
über das Chorherrenstift Amsoldingen; deßgleichen sind seine künst¬
lerischen Leistungen nur höchst selten an die Oeffentlichkeit hervor¬
getreten, und die in seiner Jugendzeit erschienenen vereinzelten Blätter
möchten schwerlich mehr aufzutreiben sein, — sie beschränken sich zu¬
dem auf Zeichnungen, indem er sich mit Oelmalerei gar nicht und mit
Aquarellmalerei nur wenig abgab. Dagegen verrathen die landschaft¬
lichen Bilder , die er mit dem Bleistift und der Feder ausführte und
an seine Freunde verschenkte
, ein hübsches Talent ; seine Manuscripte
enthalten eine Fülle interessanter Einzelheiten über das Leben im
Orient , mitunter auch gelungene Proben seiner Muse, z. B . folgendes
Räthsel:
Denke zuerst an Slingeland,
Wie fla,Hündisch geschickt seine Hand,
Täuschend treu wie das wahre Leben,
Bloß durch Reflexe mich wußte zu geben;
Dann , wie ich seiden im festlichen Saal
Perlenfarb schimmre im Kerzenstrahl. —
Wie ich mit stereotyper Geberde,
Stemmend den Fuß auf die felsige Erde,
Trage den Himmel als eisiger Firn.
Meine Töchter sind ein Gestirn;
Und der Piraten barbarische Küste
Scheid' ich von der unendlichen Wüste. —
Sitzend, ruhig und ohne Geld
Führ ' ich dich rasch durch die ganze Welt;
Denn aus meinen gezirkelten Kreisen
Kannst du nach allen Zonen reisen. — —
Seiden, von Tuch, von Stein und Papier;
Rathe , wer bin ich? und jage es mir!

Man möchte es beklagen, daß es Freudenberger nicht gelungen
ist, durch beharrliche Willenskraft den geistigen Gehalt seines Wesens
zu vertiefen, sein Gestaltungs - und Darstellungsvermögen zu vervoll¬
kommnen und sich aus dem Dilettantismus zur wirklichen Künstlerschast
in Wort und Bild emporzuringen ; immerhin schätzten ihn seine Be¬
kannten als einen begabten, witzigen und zugleich herzensguten Menschen,
und daß trotz seiner Beweglichkeit und Geschmeidigkeit ein fester, wo
es noth that durchschlagender, Charakter in der unscheinbaren Gestalt
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gewohnt hat, beweist die selbstverläugnende Energie , mit welcher er
mehrmals sich aus glänzenden Umgebungen losriß und in die schwie¬
rige Stellung eines um seine Existenz ringenden Mannes zurückkehrte,
sobald die täglichen Genüsse des Reichthums ihn zu verweichlichen
drohten. — Seine Sammlung orientalischer Merkwürdigkeiten, die
übrigens in Betracht der spärlichen Hülfsmittel , welche ihm zu Gebote
standen, keinen hervorragenden Werth besitzen konnte, gelangte nach
seinem Tode in verschiedene Hände.
der

Quellen: Freudenbergers Dichtungen
<Manuscript
>. — Gefällige Mittheilungen
HerrenR. von Tavel-von Werdt und alt-Oberrichter
K. Hebler.

F . Romang.

Rudolf Zigerli von Ringoltingen.
138 . — 143 «.
n der Nähe des Dörfchens Ringoltingen im Simmenthal
stand einst eine Burg , die den Herren von Ringoltingen
gehört haben soll. Damit aber hat es seine eigene Be^F ^ wandtniß . Wohl wissen wir , daß es im 14. und 15. Jahrhundert in der dortigen Gegend Träger des Namens „von Rin^ goltingen" gab ; urkundlich werden uns genannt : Andreas,
Ulrich (1322, 1330), Jta (1351), Kuno, Burkart , Johann (1368), Gott¬
fried (1388) u. A., ohne daß wir die verwandtschaftlichen Beziehungen
derselben genauer aus einander zu halten vermöchten. So viel aber ist aus
dem Inhalt der Urkunden zu entnehmen, daß wir hier keineswegs
ein adeliges Geschlecht
, welches Herrschaftsrechte ausübte , vor uns
haben , sondern gewöhnliche Landleute , mit denen die übrigen Thal¬
bewohner auf dem Fuße völliger Gleichberechtigung sich befanden.
Entweder hatten also die genannten Herren von Ringoltingen mit
den einstigen Besitzern der Burg gar nichts zu thun , oder man ist
zu der Annahme gezwungen, daß das einstige adelige Geschlecht auf
die Stufe freier Thalbewohncr heruntergesunken ist. — Nun erhebt sich
die andere Frage, in welchem Zusammenhange die in Bern ansäßige
und berühmte Familie der Herren von Ringoltingen mit dem Simmen-
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thalergeschlecht gestanden habe. Auch diese Frage können wir vor der
Hand noch nicht sicher beantworten . Der ursprüngliche Familienname
der Berner Ringoltingen war ganz bescheiden Zigerli. Der
erste
Träger dieses Namens , dem wir begegnen, heißt in einer Urkunde von
1347 Rudolf; er nennt sich „Bürger zu Bern , gesessen zu Ringol¬

tingen ". Demnach steht die Herkunft der Bernerfamilie aus dem
Simmenthal ziemlich fest. Wenn dieselbe nun später den einfachen
Namen „Zigerli " verließ und den anspruchsvolleren „von Ringol¬
tingen " sich ausschließlich zulegte, so kaun dies aus einer doppelten
Ursache hergeleitet werden. Die Bernerfamilie war in Ringoltingen
und überhaupt im Simmenthal begütert ; noch 1439 besaß sie dort
Liegenschaften. Dann standen die Familien Zigerli und „von Rin¬
goltingen" in naher Verbindung , was aus folgenden Angaben
hervorgeht. Gottfried von Ringoltingen erscheint 1388 als Zeuge
in einer Urkunde Heinrich Zigerli 's . Als Peter von Ringoltingen
1427 starb, bewarb sich der spätere Berner Schultheiß Rudolf beim
Stift Amsoldingen um die Belehnung mit den von Peter hinter¬
lassenen Reben zu Oberhofen. Dieser Erbanspruch scheint auf ver¬
wandtschaftliche Beziehungen hinzudeuten, und so können Wir viel¬
leicht die Berner Zigerli als Erben des mit Peter ausgestorbenen
Simmenthaler Geschlechtes der Ringoltingen betrachten.
So viel über die Herkunft und den Namen dieser Familie.
Mit Sicherheit läßt sich das Geschlecht der Berner Ringoltingen
auf einen Heinrich Zigerli zurückführen, der am 10. November 1367
sein Testament aufstellte, in welchem er seine beiden Söhne Hansli
und Heinzmann
zu Erben zweier in Bern gelegenen Häuser erklärte.')
Vermuthlich ist dies der gleiche Heinrich Zigerli , der im Kampf mit dem
Bischof von Basel bei der Belagerung von Neuenstadt am Ende jenes
Monats sein Leben- einbüßte? ) Sein Sohn Hansli Zigerli wurde
1398 Mitglied des Rathes und kaufte im folgenden Jahre verschiedene
Güter in Belp und Umgebung, wodurch er vielleicht den Grund zu
der Herrschaft Belp legte, die sich später im Besitz seiner Nachkommen
befand? ) 1401 erwarb er sich Rebstücke in Neuenstadt ; im gleichen
Jahre versah er die Stelle eines Vogtes in Nidau . Hans und Heinz>) Haller, 6o1I. elipl. 37, p. 205 . Stadtbibliothek Bern.
Justinger , p. 132. Seine Jahrzeit wurde am 24. November begangen. Archiv
des bern. hist. Vereins, VI , 415.
Dieser Hansli ist offenbar identisch mit dem Johann Zigerli , der 1386 in
Murten eine Gastwirthschast besaß (Urkunde im Staatsarchiv ) und 1381 einen Boden¬
zins zu Ligerz kaufte (Thorbcrg Titel).
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mann (oder Heinrich) nahmen nun den Namen „von Ringoltingen"
an. In der Anwendung desselben sind sie aber noch unentschieden;
bald heißen sie sich Zigerli , bald Zigerli von Ringoltingen , bald Zigerli,
genannt Ringoltingen , bis von 1431 an der alte Name verschwindet
und „von Ringoltingen " in ausschließlichemGebrauche steht.
Die beiden Söhne dieses Hansli hießen Johann
und Hein¬
rich. Der
erstere war 1411 Rathsmitglied und hatte , als Kaiser
Sigismund 1414 Bern besuchte, mit seinem Neffen Rudolf als Küchenund Ouartiermeister zu fungiren . Aus der Rechnungsablage scheint
sogar hervorzugehen, daß er das Mehgerhandwerk betrieb, da ihm für
geliefertes „altz swinis " eine Summe Geldes bezahlt werden mußte? )
Später , 1430, betheiligte er sich mit einer Geldeinlage an dem Geschäfte
des Kaufherrn Simon Ebinger , so daß die Ansicht viel Wahrschein¬
lichkeit für sich hat, daß die Ringoltingen das große Vermögen dem
Handwerk und dem Handel zu verdanken hatten ? ) Johann hatte sich
entweder durch seine persönlichen Eigenschaften oder durch seinen Reich¬
thum ein solches Ansehen verschafft, daß er Margaretha , die Tochter des
Edelknechts Mo von Bollingen , zur Frau erhielt und daß Johann von
Stein , Herr von Utzingen, seine ältere Tochter Jonata heirathete,
während die jüngere, Verena , die Gemahlin des spätern Luzerner Schult¬
heißen Heinrich von Hunwyl wurde. 1426 versah Johann noch das
Amt eines Vogtes von Bechburg ; er starb 1438? )
Sein Bruder Heinrich war schon 1393 Rathsmitglied ? ) Er
war der Schwager des Peter von Wabern ? ) 1406 erkaufte er sich
von Mathias Boykeß die kiburgische Pfandlehenschaft Bätterkinden und
Kräyligcn und erwarb zu gleicher Zeit von den Grafen Ego und
Berchtold von Kiburg die Befreiung vom Pfandrecht und der Lehens¬
pflicht nebst der Gerichtsbarkeit der beiden Dörfer . Durch diesen Kauf
legte er den Grund zur Bildung der späteren Herrschaft Landshut.
Ebenso erwarb er sich 1417 mit feinem Schwager Peter von Wabern
und Steffan Watri die Herrschaft Belp . Auch dieser Heinrich war ein
angesehener Mann : 1410 wurde er Stadtschultheiß von Thun , 1412
war er Brautbeistand bei der Hochzeit des geachteten Hemmann von
-») Archiv des hist. Vereins XI , 363, 367. °) Teutsch Spruchbuch s , 255.
Sol . Wochen« . 1820, 371. -) Ebd. 1827, 588.
b) 1105. Archiv des hist. Vereins XI , 351. 1408 , Montag vor Allerheiligen,
traf Johannes Matter mit seinen beiden Söhnen , Peter und Vinzenz, und seinem
Schwiegersöhne Heinrich von Ringoltingen ein Abkommen, wonach er ihnen gegen ein
Leibgeding 800 Gulden an Baarschaft abtrat . (Urkunde auf dem Staatsarchiv , noch
nicht registrirt .)
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Spiegelberg in Solothurn .") Sein Todesjahr ist nicht bestimmt ; jeden¬
falls starb er vor dem Jahre 1427.' ")
Heinrichs Sohn aus seiner Ehe mit Clara Matter , Rudolf, ist
nun dasjenige Glied der Ringoltiugen , das am meisten zum Ruhm
und Glanz der Familie beigetragen hat . Er muß bald nach 1380
gebaren worden fein ; denn schon 1409 erscheint er als selbständig
handelnder Mann in einer Kaufsurkunde und gehörte zu gleicher Zeit
dem Rathe an.
Schon in diesen Jahren ' zählte man ihn zu den einflußreichsten
Männern der Stadt Bern ; denn bereits jetzt übertrug man ihm wich¬
tige Vertrauensposten , jetzt schon wurde er als Vermittler in Streit¬
sachen erkoren, namentlich vertraute man ihm die Vertretung Berns
aus den eidgenössischen Tagsatznngen an, wo er bald eine hervorragende
Rolle spielte. So war er 1414 Vogt der Ursula von Ringgenberg;
1416 wurde er Statthalter des Schultheißen im Rath ; 1415 ersuchten
ihn Schultheiß und Rath von Zofingen , die Streitigkeiten zwischen
Sursee und Luzern einerseits und Zofingen andrerseits als Schieds¬
richter zu schlichten." ) Im Jahr 1416 war er zweimal in Luzern
auf der Tagsatzung, 1417 in Zürich, und ebendorthin sandten ihn die
Berner 1419 , um den dortigen Rath zum Krieg gegen Wallis und
Savoyen zu bewegen. In den Jahren 1422 und 1423 war er Ge¬
sandter in Luzern und Baden ; im darauffolgenden Jahre befand er
sich in Luzern , um vorn Kriege gegen Mailand abzurathen und die
bcrnische Vermittlung anzubieten.' ^) 1425 machte er den bekannten
Novemberzug nach Domodossola mit , zur Befreiung der dort einge¬
schlossenen Schwyzer, nachdem er vorher von den Wallisern freien
Durchzug durch ihr Land erlangt hatte. ^ ) 1426 half er in Sitten
den Frieden zwischen Mailand und den VII Orten herstellen; ebenso
bemühte er sich 1433 um die Beilegung des Streites zwischen Luzern
einerseits und Viznan -Weggis andrerseits . Und als 1436 Luzern und
Bern wegen der Herrschaft Trüb in Zwiespalt geriethen, wurde Ringoltingen als Zugesetzter Berns in das Schiedsgericht gewählt , das
schließlich das Urtheil nach den historischen und rechtlichen Ausein¬
andersetzungender Berner Zugesetzten zu Gunsten Berns fällte.
Sol . Wochenbl
. 1819, 279.
' ") Teutsch Spruchbuch ä , 369. Vielleicht starb er schon 1415, da sein Sohn
Rudolf in diesem Jahre mit seiner Mutter die Herrschaft Landshut kaufte.
" , Alte MissineuI. 11.
Abschiede
1. 161, 168, 178, 225; II, 19, 22, 38.
Alte Mijsiven 1.
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Nun brachen mit dem Jahr 1436 die Wirren des alten Zürich¬
krieges über die Eidgenossenschaft herein , zu deren Schlichtung zahl¬
lose Unterhandlungen geführt werden mußten. Namentlich an die
Leistungsfähigkeit der bernischen Gesandten wurden außerordentliche
Zumnthungen gestellt: zu den vorberathenden Versammlungen , zu den
allgemeinen und den Sondertagsatzungen, zu den Unterhandlungen
mit Frankreich, Burgund , Savoyen , Oesterreich, Wallis , mit Freiburg
und mit den Herren von Falkenstein mußten Gesandte geschickt werden,
so daß einmal wegen Abwesenheit fast aller Mitglieder der Rath
beschlußunfähig war . Daß man in einer solchen Zeit Ringoltingens
bekannte Gewandtheit nicht entbehren konnte, ist selbstverständlich. So
war er 1437, 1438, 1440 bernischer Bote in Luzern; " ) 1441 betheiligte er sich an der Herstellung des Friedens zwischen Mailand und Uri;
1443 vermittelte er zwischen Basel und Oesterreich; " ) ebenso mußte
er mit andern Abgeordneten den Aargau bereisen, um die Stimmung
der dortigen Bevölkerung für den bevorstehenden Krieg zu erkunden. "')
1444 nahm er mit andern Bernern an den Verhandlungen des großen
Friedenstages Theil, der zu Baden unter dem Vorsitz des Bischofs von
Basel abgehalten wurde." ) Im August des gleichen Jahres stand er
als Hauptmann der Bernertruppen in Mellingen im Aargau . Allem
Anschein nach war er ein ebenso vorsichtiger Truppenführer wie Di¬
plomat . Aber seine Vorsicht, die geradezu an Aengstlichkeit grenzte,
brachte ihn um einen leicht zu gewinnenden Erfolg und gab ihn der
Schadenfreude der Feinde preis . Hans von Rechberg, der Führer der
Zürcher , hatte sich in der Hoffnung auf Unterstützung durch Pilgeri
von Heudorf zu weit in den Aargau vorgewagt. Diese Unterstützung
blieb aber aus , und so befand sich Rechberg in der denkbar schlimmsten
Lage, rings von Feinden umgeben. Etliche seiner Leute gaben die Sache
verloren ; sie flohen und meldeten in Zürich voreilig den Untergang
der ganzen Expedition. Rechberg rückte nun langsam gegen Mellingen
vor, wo Ringoltingen sich befand, der ein Beobachtungskorps von 400
Mann vor die Stadt gesandt hatte. Sie waren erstaunt , so wenige
Zürcher zu sehen, und als Etliche zum Angriff riethen, sprach Ringol¬
tingen zu ihnen : „es sol nieman die von Zürich dafür haben , dz si
so einsaitig und torachtig sigind, dz si sich von irren statt mit irrem
"1 Abschiede II , 53, 82, 96, 97, 106, 115, 131: Tob Wochenbl
. 1819, 152.
Guzcrn, 5. Nov. 1410.)
>») Abschiede II. 137. 783. 171.
>°) Müller, Schweizergeschichte III , 601; urkundliche Nachweise schien.
>0 Fründ, 172.
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zeichen und so wenig folck züchind; es ist an zwiffel nüt anders , den
ein ufsatz(List), und ist noch der größte butz (Masse) dahinden, darum
so laß ich hie ietz zu mal kein angriff thun ." So ließ er Rechberg
abziehen; allerdings verfolgte er ihn noch mit seinen Truppen , ohne
aber einen Erfolg davonzutragen, und die Zürcher hatten die Freude,
ihre bereits aufgegebenen Schaaren ohne nennenswerthen Schaden
begrüßen zu können. 'st
So war Ringoltingen zum Heerführer offenbar nicht geschaffen;
er war durch und durch Diplomat , und als solcher hat er gerade in
der nächsten Zeit seine schönsten Triumphe gefeiert. Mit Schultheiß
Hofmeister wurde er nämlich im Jahr 1446 zu den entscheidenden
Konstanzer Verhandlungen abgesandt , welche unter dem Vorsitze des
Pfalzgrafen Ludwig den Krieg zum Stillstand bringen sollten. Die¬
selben nahmen aber einen außerordentlich ungünstigen Fortgang , die
Gesandten wollten schon wieder abreisen, die Wiederaufnahme des
Krieges stand in sicherer Aussicht; da gelang es den redlichen Bemü¬
hungen dieser beiden Berner , allen Erwartungen entgegen, einen den
Parteien entsprechenden Präliminarfrieden herbeizuführen, ' st Das
Hauptverdienst für diese Wendung der Dinge hatte unstreitig Ru¬
dolf von Ringoltingen ; denn er war von den Eidgenossen zu ihrem
Wortführer bestimmt worden. Tschachtlan gedenkt speziell dieses
Erfolges von Ringoltingens Redekunst mit den Worten : „Da ward
aber von inen (den Eidgenossen) in ir aller namen durch den vorg.
von Ringgoltingen , der gar ein treffenlicher, wiser man und gar guter
redner war , alles in mästen und mit semlicher hocher Vernunft ver¬
antwort , das alle fürsten und Herren ein gut benügen und wolgefallen
daran haltend".^ )
Im Juli des gleichen Jahres reiste Ringoltingen mit Hofmeister
nach Genf , um dem Herzog von Savoyen für seine Haltung zu danken
und durch diese Aufmerksamkeit ihn , und womöglich auch Burgund,
fester an die Eidgenossenschaft zu knüpfen . ^' )

Die größten Anforderungen an Ringoltingens Leistungsfähigkeit
stellten die Berner im Jahr 1447. Im Januar mußte er mit drei
Genossen die beschwerliche Reise auf den Friedenstag nach Ulm unter¬
nehmen. Dort wählten ihn die versammelten Boten der Eidgenossen
wieder zu ihrem Wortführer , und mit außerordentlichem Geschick hat
er dem gewandten Vertreter Oesterreichs, dem Augsburger Domherrn
'«) Edlibach
, p. 66. >»> Abschiede 11, 201.
*"1 Tschachtlan
, 284 (Ausgabe von 1820s. ?>) Archiv des hist. Vereins XI, 377 f.
12
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und Lehrer beider Rechte, Meister Ulrich Niederer , die Spitze geboten
und einen den Eidgenossen erwünschten Erfolg davongetragen. Ebenso'
siegte er als Redner der Eidgenossen gegen eine Ansprache des Grafen
Johann von Thierstein und erlangte den von den Schweizern gefor¬
derten Zeitaufschub." ) Im darauffolgenden März wohnte er einer
Tagsatzung in Baden,im
Mai einer solchen in Einsiedeln bei,' st
und im Dezember des gleichen Jahres befand er sich beim Herzog von
Savoyen ? ' )
Neben dieser zeitraubenden und anstrengenden Gesandtschafts¬
thätigkeit bekleidete er wiederholt die Stelle eines städtischen Bauherrn.
Als solcher hatte er schon den Bau der Festungsthürme zu Thun (1429)
geleitet, ^ ) und in den vierziger Jahren unterstand ihm der St . Vinzenzenbau, der gerade damals wegen der außerordentlich gefährdeten
Finanzlage der Stadt stocken zu wollen schien. So sehr waren alle
Mittel aufgebraucht, daß Ringoltingen in einem dringenden Brief vom
Jahre 1447 um die sofortige Auszahlung zweier zu Gunsten des
Münsterbaues ausgesetzten Vermächtnisse bitten mußte, „da man ein
neues Seil in die Grube brauche, und man im nicht entsprechenden
Falle geradezu gezwungen wäre, den Bau einzustellen".^ )
Noch im gleichen Jahr schloffen Rudolf von Ringoltingen und
der Schultheiß Heinrich von Bubenberg mit Niklaus dem Glaser einen
Vertrag ab zur Herstellung des Zehntausend-Ritter -Fensters für den
Ehor des Münsters ,
Dann legte er seine Stelle als Pfleger des
Münsterbaues nieder.
Wenn wir die bisherige diplomatische Thätigkeit Ringoltingens
überblicken, so ist vor Allem aus das Eine ersichtlich, daß er bei sämmt¬
lichen wichtigen, die Zeit beherrschenden Tagesfragen betheiligt war
und mit Hofmeister, Heinrich von Bubenberg , Rudolf von Erlach und
Petermann von Wabern das Geschick Berns leitete. So ist die dama¬
lige Politik Berns zum Theil auch sein Werk, und diese kräftige Politik
war von dem Gedanken eingegeben, den Bestand der Eidgenossenschaft
zu erhalten , den Zürcherkrieg zu verhindern , und als er doch zum
--) Abschiede II , 818, 212. --) Alte Missiven II , 127, 135.
-«) Abschiede II , 217. » ) Teutsch Missiven L, 507.
r») Item der turn an der vesti ze Thun ist untz ze ußrest die mure 60 burgerschuch wit und 82 schuch lang . — Jt . die kleinen türn ist das murwerch 15 burgerschuch
wit. — Jt . ist das Holzwerch uf den kleinen türnen mit der brustweri 3
Kläfter hoch.
— Actum durch Rudolfen von Ringoltingen anno rc. viessinao nono uf fritag nach
dem ostertag. Teutsch Spruchbuch L , I.
Alte Missiven 11, 118.
Howald, im Berner Taschenbuch1885, S . 123.
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Ausbruch gekommen war , die Gegensätze so viel als möglich auszu¬
gleichen, eine Annäherung anzubahnen und durch Sicherstellung gegen
Burgund und Savoyen einer Ausdehnung des Kampfes vorzubeugen.
Mit solchem Glück haben die leitenden Berner dieses ihr Ziel erreicht,
daß von Freundes - und Feindesseite ihre Unparteilichkeit und ihr
Bestreben, den Frieden zu wahren , gelobt worden ist ; Zürich, Schwyz
und Luzern rühmten die Haltung Berns , und indem Luzern unumwunden
erklärte : „Wand ir die wisesten sind", so Wurde die diplomatische Ueberlegenheit Berns und die Führerschaft der Schweiz durch dasselbe zum
ersten Male von den Eidgenossen anerkannt . Und an der Erwerbung
dieses Triumphes für Bern hat Rudolf von Ringoltingen auch seinen
Antheil . In welcher Achtung er bei den Eidgenossen stand, geht aus
folgenden Thatsachen hervor. Als im Jahr 1437 ein aus 19 Män¬
nern bestehendes Schiedsgericht zur Entscheidung der toggeuburgischen
Erbfrage niedergesetzt wurde , wählte man auch Ringoltingen in das¬
selbe ; ^ ) als 1443 Zürich zwei Mal den Vorschlag machte, die Ent¬

scheidung des Streites drei Bernern zu übertragen , fehlte auch der
Name Ringoltingens nicht ; zu gleicher Zeit bat Luzern die Berner,
auf den angesetzten Einsiedlertag womöglich den Ringoltingen zu
senden; -") für den Kaiserstuhlertag von 1446 verlangte Luzern unter
anderen ebenfalls die Absendung des gleichen Mannes , und daß die
Eidgenossen bei den Konstanzer- und Ulmerverhandlungen den beredten
Berner geradezu zu ihrem Sprecher ernannten , wissen wir aus der
vorhergehenden Darstellung.
Durch diese hervorragende Thätigkeit hatte sich Ringoltingen bei
seinen Mitbürgern in ein solches Ansehen gesetzt, daß dieselben ihn für
die Jahre 1448, 1451 und 1454 zum Schultheißen wählten.
Das erste Schultheißenjahr war für ihn mit außerordentlicher
Mühe , aber auch mit einem schönen Erfolge verbunden. Mit Savoyen
hatte nämlich Bern einen Krieg gegen Freiburg geführt. Siegreich
gingen die beiden Verbündeten aus demselben hervor ; aber die Finanzen
der Stadt befanden sich in einem geradezu Bedenken erregenden Zustand.
Deßwegen wurden die Bemühungen des Königs von Frankreich und
des Herzogs von Burgund zur Herbeiführung eines Friedens jeden¬
falls gerne angenommen, und als im Juli 1448 im schwarzen Adler
zu Murten ein für Bern günstiger Vertrag abgeschlossen wurde, fehlte
selbstverständlich unter den bernischen Gesandten auch der Schultheiß
Rudolf van Ringoltingen nicht? ")
-°)

Abschiede

II, 761, 770.

Ebd. 167, 168.

-°) Tillier II, 131.
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In seinem dritten Schultheißenjahr griff Ringoltingen noch ein¬
mal entscheidend in die Politik ein. Der Dauphin Ludwig von Frank¬
reich war sowohl mit seinem Vater Karl , als mit seinem Schwieger¬
vater, dem Herzog Ludwig von Savoyen , in Zerwürfniß gerathen. Er
hatte den letzter» sogar mit bewaffneter Hand angegriffen, und da
Ludwig von Savoyen ebenfalls von Seite Frankreichs einen Angriff
befürchten mußte , so forderte er , dem Bunde von 1453 gemäß, die
Berner aus, ihm zu Hülse zu eilen. Unter der Anführung Ringoltingens und Kaspars von Stein zogen am 27. August 1454 3000
Mann aus ; einen Austrag mit den Waffen herbeizuführen, lag aber
jedenfalls nicht im Sinne des alten Schultheißen. Die beiden Feld¬
herrn ließen infolge dessen ihre Truppen vom 5.— 12. September in
Genf Quartiere beziehen, während sie selbst mit burgundischen Abge¬
sandten sich in die Dauphins begaben und dort ein Verständniß zwi¬
schen Vater , Sohn und Schwiegervater zu Stande brachten. Bei dieser
Gelegenheit wird Ringoltingen als Anerkennung für seine Verdienste
von dem Dauphin die 6 silbernen Schalen erhalten haben, deren er in
seinem Testamente gedenkt. Nach einer Abwesenheit von 4 Wochen
kehrte das Berner Heer wieder heim „mit eren und fröuden und hattend
anders nüt getan , dann einen guten mut gehabt und wol gessen und
getrunken," meint Schilling ? ')
Zu Ostern 1455 trat Ringoltingen von seiner Würde zurück, nach¬
dem er 40 Jahre lang sich mit Rath und That am öffentlichen Leben
betheiligt hatte, und starb in hohem Alter im Jahre 1456 nach dem
15. Juni.
Ringoltingens Ansehen beruhte aus drei Faktoren : seinem Reich¬
thum , seiner Beredsamkeit und seiner zahlreichen vornehmen Verwandt¬
schaft. Von seinem Vater Heinrich hatte er die Herrschaft über Bätterkinden, Kräyligen , Güter in Twann , Neuenstadt, Ligerz, Kehrsatz, Belp
und an vielen andern Orten erworben. Zudem besaß sein Vater seit
1407 die hohen Gerichte über Landshut und Utzenftorf. Nun erkaufte
sich Rudolf in Gemeinschaft mit seiner Mutter Clara im Jahr 1415
von Hessv von Ersigen die eine Hälfte von Landshut und Utzenftorf,
und 1418 erwarb er sich von dessen Bruder Berchtold noch die andere
Hälfte , so daß er nun Twingherr einer schönen, zusammenhängenden
Herrschaft geworden war und sich von nun an , wie die andern Twingherren , auch Edelknecht oder Junker heißen konnte. Auf die Erwer3l) v. Liebenau, Beziehungen ver Eidgenossenschaft zum Auslande in den Jahren
1447—1459, Geschichtssreund XXXII , 36,109 f. ; Tschachtlan, in Quellen zur SchweizergeschichteI , 214.

181
bung dieser Herrschaft hatte aber wahrscheinlich auch Bern gehofft, das
gerade zu jener Zeit Alles, was sich darbot , käuflich an sich brachte.
Daher Wohl, um die Stadt zu begütigen, stellte er folgenden Revers
aus : Aus Erkenntlichkeit für die Gestattung des Kaufes überläßt er
der Stadt die eine Hälfte der hohen Gerichte in den neu erworbenen
Gebieten und verspricht für den Fall , daß er oder seine Nachfolger die
andere Hälfte verkaufen wollten, dieselbe nur der Stadt anzutragen .^ )
Zu dreien Malen kam er mit dem Kloster Fraubrunnen in Streit,
das sich von Ringoltingens Herrschaftsansprüchen benachtheiligt glaubte;
jeweilen aber entschied der Rath von Bern zu Gunsten seines Mit¬
bürgers . ^ ) Ebenso hatte er sich 1439 mit seiner Base Jonata von
Stein wegen der Ausscheidung der Güter auseinanderzusetzen, die ihre
Väter in Jegenstorf , Tägertschi, Balmoos , Bongarten , Sinneringen,
Ober- und Niedersimmenthal gemeinsam und unter verschiedenartigen
Rechtsansprüchen besessen hatten . In Minne verglichen sich die beiden
Parteien . ^ )
So war Rudolf von Ringoltingen einer der größten Grundbesitzer
der Stadt Bern ; sein Vermögen , das er 1448 versteuerte, belief sich
auf 31,000 Gulden und wurde nur von demjenigen der Dießbach übertroffen. bft Sein in der heutigen Junkerngasse gelegenes Haus gehörte
ohne Zweifel zu den schönsten der Stadt ; die innere Einrichtung des¬
selben wird dem Reichthum des Besitzers alle Ehre gemacht haben;
drei Mägde und drei Knechte besorgten die häuslichen Geschäfte. Dies
Vermögen hatte er zum Theil ererbt, zum Theil durch Geldgeschäfte^ )
und jedenfalls auch durch seine Heirathen vergrößert . Er war näm¬
lich drei Mal verheirathet. Seine erste Gemahlin war Jonata von
Mümpelgard , die Tochter Hugos , des Herrn von Oltingen , der
von seinen Herrschaftsleuten ermordet Worden war ; die sechs Kinder,
welche aus dieser Verbindung hervorgingen, von denen uns jedoch nur
Ritter Heinrich namentlich bekannt ist, starben sämmtlich vor ihrem
Vater . Ob die drei Kinder, welche ihn überlebten, Thüring , Anneli und
Barbara , 2^) auch aus dieser ersten Ehe, oder aus seiner Verbindung
sp Archiv des hist. Vereins IX , 216. rs) 1420, 1426, 142g ; Teutsch Spruchbuch
Spruchbuch 6 , 83. -s> Tellbuch.
X. 220. L , 139.
b«) 1432 war er Gläubiger der Stadt Winterthur für 1650 Gulden , die ihm
dafür einen jährlichen ewigen Zins von 50 Gulden bezahlen mußte. Nach Müller,
Schweizergeschichte IV , 425 , hatte er ebenfalls aus Schaffhausen eine ewige Gült von
50 Gulden.
Annelis erster Gemahl war Ritter Bernhard von Büttikon , der zweite Hans
von Undingen . Barbara war Priorin der Insel.
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mit Paula von Hunwyl aus Luzern stammten , ist nicht sicher anzu¬
geben. Zum dritten Mal heirathete er die reiche Margaretha von
Duyn , Wittwe des Petermann Ritsch aus Freiburg .^ ) Diese dritte
Frau , die alte Ritschin , wie sie von Tschachtlan und Stettler ge¬
nannt wird , hat es geradezu zu einer Art Berühmtheit gebracht.
Aus ihrer ersten Ehe besaß sie zwei Töchter, die außerordentlich reich
und daher sehr begehrt waren . Die jüngere, Margaretha , welche noch
von Ringoltingen erzogen wurde, heirathete später den Bastard Artoud
von Montricher . Um die Hand der ältern aber entspann sich ein
lebhafter Streit , der zuvörderst die Familien Velg und Wippingen in
Freiburg gegen Rudolf von Ringoltingen in Harnisch brachte, schließlich
Freiburg und Bern entzweite und nicht wenig zum Krieg dieser Städte
vorn Jahre 1448 beigetragen haben mag.
Rudolf von Ringoltingen wollte nämlich die Louise Ritsch seinem
Sohne Heinrich zuwenden, und er behauptete , von Louise bereits die
Zustimmung zu dieser Ehe erlangt zu haben. Andrerseits machte Heinz¬
mann Belg von Freiburg einen gleichen Anspruch geltend, und auch
er konnte sich auf ein Versprechen der vielbegehrten Braut berufen.
Dieser interessante Streit um die Braut machte viel Aufsehen; nament¬
lich nahmen die zahlreichen Freunde der Parteien lebhaften Antheil
an dem Austrag desselben. Alan lud sich vor verschiedene Instanzen,
vor den Offizial von Lausanne, vor das Basler Konzil, ja sogar vor
den Papst , dessen Urtheil zu Gunsten Ringoltingens ausfiel. Die Freibnrger wollten aber den päpstlichen Spruch nicht anerkennen, sondern
die Sache weiter ziehen, zum großen Verdruß des bernischen Rathes.
Letzterer gab seiner Entrüstung über ein so unbilliges Vorgehen durch ein
scharfes Schreiben vom 24. Mai 1443 unverhohlenen Ausdruck? ") Auch
die Städte Solothurn und Basel legten sich in 's Mittel ; viele Ver¬
handlungen wurden abgehalten ; aber noch im Jahre 1445 war diese
Heirathsgeschichte zu keinem Austrag gekommen. " ) Da entschloß sich
die Braut , durch einen entscheidenden Schritt die Sache zu beendigen;
sei es, daß sie keinen de2 Bewerber liebte , oder daß sie das Bewußt¬
sein hatte, es handle sich mehr um ihr Geld als um ihr Herz, oder
daß sie den widerwärtigen Streit überhaupt aus der Welt geschafft
wissen wollte: genug, sie täuschte beide Bewerber, warf sich dem himm¬
lischen Bräutigam in die Arme und trat in das Frauenkloster an den
Steinen in Basel. Rudolf von Ringoltingen wollte aber nicht ver^1 Der Ehevertrag datirt vom 24. September 1446, Spruchbuch 11, 141.
Teutsch Missiven 46. Siehe auch Tschachtlan
, in Quellen zur Schweizer¬
geschichte
1, 203: Stettler 1, 170. <») Alte MissivenI. 195.
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gebens so viel Mühe und Geld aufgewendet haben ; konnte er für
seinen Sohn nicht die Braut erkämpfen, so wollte er sich doch wenig¬
stens an ihrem Gute schadlos halten . Kurz entschlossen kaufte er den
Klosterfrauen zu Basel die Ansprüche an das Vermögen der Neuein¬
getretenen um 1700 Gulden ab. Kaum erfuhr dies der nächste Ver¬
wandte der Louise Ritsch, Rudolf von Wippingen in Freiburg , so
überbot er den Berner und kaufte von den gleichen Klosterfrauen das
gleiche Gut um 3000 Gulden . So waren also Ringoltingens Ansprüche
wieder bestritten ; wieder mußten Solothurn , Basel und Viel vermit¬
teln , ohne einen Ausgleich zu Stande zu bringen . Nicht nur die
betheiligten Kreise, sondern die Bewohner beider Städte ergriffen Partei;
Unwille , Haß und Neid zwischen Bern und Freiburg wurden größer.
Die Ermordung des Berner Scharfrichters in Freiburg , ' die gereizte
Stimmung Berns gegen Oesterreich wegen seiner Herrschaft über die
Stadt Freiburg trugen auch noch das Ihrige zur Verschlimmerung der
Lage bei. Allerdings fehlte es in Bern nicht an Stimmen , die Ringol¬
tingens Hartnäckigkeit tadelten und ihn geradezu für einen allfälligen
Krieg verantwortlich erklärten. Dieser Stimmung im Volk gab der
Rath in einem Briefe vom 3. Dezember 1447 Ausdruck. Ringoltingen
befand sich nämlich gerade jetzt wegen dieser Freiburger Angelegen¬
heit beim Herzog von Savoyen ; da schrieb ihm der Rath : Alle An¬
stünde zwischen Freiburg und Bern seien schon längst durch den Schieds¬
spruch des Pfalzgrafen Ludwig (vom 9. Juni 1446 zu Konstanz) be¬
seitigt. Der weitere Streit mit Freiburg sei jetzt nur noch Ringol¬
tingens persönliche Sache. Käme dieselbe jetzt nicht in Ordnung , so
würde man ihm allein die Schuld beimessen, aller Schaden und aller
Kummer müßte ihn allein treffen. Er solle deßwegen in seinem eigenen
Interesse nicht auf seinem Willen beharren , und wenn ein Vorschlag
zur Güte gemacht werden sollte, so sei es seine Pflicht, denselben anzu¬
nehmen/ ') Entweder kam diese Mahnung zu spät, oder Ringoltingen
hat gegen den deutlich ausgesprochenen Willen seiner Stadt gehandelt;
denn im Anfang Januar 1448 mußte Bern als Bundesgenosse Savoyens der Schwesterstadt den Krieg erklären. So wurde wirklich
der Kampf um die Braut zu einem Kampf zwischen Bern und Frei¬
burg , über dessen Entstehung Stettler das richtige Urtheil fällt : „daß
Mancher der Braut entgelten mußte , der die Hochzeit nicht genossen
hatte ." Von einer persönlichen Theilnahme Ringoltingens am Kriege
sind wir nicht unterrichtet. Noch während des Kampfes erhob man
Teutsch

MissivenL . 107.
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ihn zum Schultheißen, Wohl aus Anerkennung für seine unzweifelhaft
großen Verdienste, dann aber wahrscheinlich auch, weil man dem eigent¬
lichen Urheber des Krieges die ganze Last der Geschäftsleitung und
der Verantwortung übertragen wollte. Der Erfolg gab Ringoltingen
Recht: die Berner siegten. Bei den Friedensunterhandlungen vergaß
er seinen eigenen Vortheil nicht: seine Gemahlin Margaretha erhielt
die Güter ihrer in 's Kloster getretenen Tochter Louise Ritsch zuge¬
sprochen.^ )
Am 15. Juni 1456 vollzog Ringoltingen seine letzte uns be¬
kannte Handlung , die Abfassung des Testamentes. Nach demselben
will er in seiner eigenen Kapelle im Münster begraben sein, wo Tag
und Nacht ein ewiges Licht brennen soll. An seinem Todestage muß
alljährlich eine Messe gesungen werden, und mit brennenden Kerzen
und mit den Kreuzen soll man über sein und seiner Gemahlin Paula
Grab gehen. Zu diesem Zweck stellte er eine bestimmte Summe aus.
Ebenfalls bedachte er die Barfüßer und die Deutschherren. Seinem
Sohne Thüring vermachte er die Herrschaft Landshut und den Kirchensatz zu Utzenstorf, das Haus in der Stadt mit Pferden , Harnischen
und Kleidern. Landshut soll seinem Stamme erhalten bleiben ; stirbt
derselbe aber aus , so tritt der Antonierorden in den Besitz dieser Herr¬
schaft, um daselbst ein Spital zu errichten. Seine Tochter Anna von
Fridingen erbt die Güter in Ligerz und Twann . Seine Frau Marga¬
retha erhält die Herrschaft Muhleren und den halben Theil des Gutes
zu Freiburg , welches dem Petermann Ritsch gehört hat . Dessen Tochter
Margaretha , die der Testator erzogen hat , soll auf demselben jährlich
500 Gulden Leibgeding beziehen. Ebenso bedachte er seine beiden
unehelichen Kinder Christen und Hans mit je 200 M Steblerpfenningen ; der erstere erhält zudem noch zwei aufgerüstete Betten mit
Hausrath . Ihrer Mutter Agnes vermachte er 100 W Steblerpfenninge, einem seiner Knechte ein Pferd und einen Harnisch. Die sechs
silbernen Schalen, die er von seinein gnädigen Herrn , dem Delphin von
Frankreich, erhalten hat , sollen nicht getheilt werden ; beim Aussterben
seines Stammes sollen sie zur Ausschmückung seiner Kapelle im Münster
dienen. Der Bastard Artoud von Montricher und dessen Gemahlin
Margaretha Ritsch, die Stieftochter des Testators , sollen das Recht
haben, für ihren Sohn Jean eine Tochter Thürings von Ringoltingen
zu wählen , vorausgesetzt, daß sie in Zeit eines halben Jahres sich
darüber erklären. " )
Tillier II, 131.

" ) Testanirntenbuch
, S . 77.
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Mit Rudolf von Ringoltingen sank ein energischer, stolzer und
ungemein kluger Mann in 's Grab . Aber zu einem wahrhaft großen
Manne fehlte ihm die Uneigennützigkeit des Handelns . Die Art und
Weise, wie er Landshut erwarb , wie er für seinen Sohn eine reiche
Erbin erzwingen wollte, wie er selbst in vorgerückterem Alter noch
eine reiche Wittwe heirathete , wie er dieselbe in einem Ehevertrag
veranlaßte , trotz ihrer kinderlosen Ehe all ihr Vermögen, namentlich
die Herrschaft Niedermuhleren, ihm zu testiren — da dasselbe in diesem
Falle an ihre Freiburger Verwandten hätte fallen müssen, — wie er in
seinem Interesse den Krieg gegen Freiburg nicht hinterhielt , sondern
möglicher Weise ihn herbeiführen half, und wie er beim Friedensschluß
mit Freiburg die Ausrichtung des Frauengutes sich zusichern ließ:
dies alles beweist uns , daß er seinen eigenen Vortheil nie aus den
Augen ließ, daß er mit Rücksichtslosigkeit und Habgier seinen Zweck,
das Vermögen zu vergrößern , verfolgte. Die finanziellen und poli¬
tischen Erfolge, die er erreichte, die schmeichelhaften Verbindungen mit
vielen vornehmen Familien gaben ihm auch einen Grad von Stolz,
der es nur ungern ertrug , daß seine unmittelbaren Vorfahren Kauf¬
leute, Metzger und Gastwirthe gewesen waren , der sich des unschein¬
baren Familiennamens Zigerli geradezu schämte. Deßwegen stoppelte
er aus einem angeblichen Jährzeitbuch von Erlenbach eine Reihe von
Angaben zusammen, wonach sein Stammbaum auf die adeligen Herren
und Ritter von Ringoltingen zurückgehen sollte, und er unterließ es
nicht, diese Angaben am 25. August 1439 durch den Notar der Stadt
Freiburg , Burkart Calige, bestätigen zu lassen. " ) Diese kleine Schwäche
wollen wir Ringoltingen angesichts seiner wirklichen Verdienste um
Bern und die Eidgenossenschaft gerne nachsehen. -

G. Tobler.
" ) Müller , Schweizergeschichte III , 560, glaubt an die Aechtheit dieser Angaben.
Das angebliche Jahrzeitbuch existirt aber nirgends . Zudem ist es verdächtig, daß er
das Vidimus in Freiburg , wo man seine Abstammung nicht so gut kannte wie in Bern,
hat ausstellen lassen. Dann wäre man ebenfalls zu der Annahme gezwungen, daß die
Herren von Ringoltingen bei ihrer Uebersiedelung nach Bern den Namen Zigerli ange¬
nommen hätten, was ganz undenkbar ist.
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Thüring von Ringoltingen.
141 «

1483 .

judolf von Ringoltingen hinterließ einen einzigen recht¬
mäßigen männlichen Erben, den Sohn Thüring, der Besitzer
des größten Theiles der väterlichen Güter wurde. Da er laut
t -iM Burgerrodel schon 1435 Mitglied des großen Rathes war , so wird
tÄ er Wohl zwischen 1410 und 1415 geboren worden sein. Solange
sein Vater lebte, scheint Thüring keine besondere Rolle gespielt
zu haben. Wohl amtirte er 1442 und 1443 als Vogt zu Baden . ' )
Ebenso wurde er nach seines Vaters Rücktritt Pfleger des St . Vinzenzenbaues (1448—1456), in welchem Amte er sich namentlich um
das Zustandekommen des Zehntausend-Ritter -Fensters große Verdienste
erwarb . Sein noch vorhandenes Rechnungsbuch bildet einen außer¬
ordentlich aufschlußreichen Beitrag zur Entstehungsgeschichte des Mün¬
sters. ^ ) Im August 1457 schlichtete er als Schiedsrichter einen Streit
zwischen den Salzherren von Selis und der Kommende Biberstein , "'s
Immerhin muß er sich in bemerkbarer Weise am Staatsleben
betheiligt haben ; denn sonst hätte man ihn gewiß nicht unmittelbar
nach Rudolfs Hinscheid innerhalb zehn Jahren vier Mal zum Schult¬
heißen gewählt (1458, 1461, 1464, 1467). Er hatte von seinem
Vater einen einflußreichen Namen und einen bedeutenden Reichthum
geerbt ; aber die politische Rolle, die er spielte, reicht doch bei weitem
nicht an diejenige seines Vaters heran . Stand Rudolf immer in der
vordersten Reihe, war er vermöge seines sicheren und geschäftskun¬
digen Auftretens und seiner eminenten Rednergabe ein ebenso gesuchter
Freund wie gefürchteter Gegner, so hat Thüring eigentlich nie bestim¬
mend in die Schicksale seiner Vaterstadt oder gar der Eidgenossenschaft
eingegriffen. Er kam immer mehr nur in zweiter Linie in Betracht,
während andere Geschlechter, die Dießbach, Bubenberg , Wabern , die
') Teutsch Missiven
14, 19. Die Urkunde vom 4. Februar 1443 befindet sich
im Staatsarchiv Aarau (Archiv Königsfelden , 621). Die Mittheilungen aus dem
Aarauer Archiv verdanke ich der Freundlichkeit des Herrn Staatsarchivars I)r . Hans
Herzog.
" ) Howald, Werner Taschenbuch1885, S . 120 ff. >>>) Mittheilung des Hrn.
Dr . Herzog.
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eigentliche Seele des Staates geworden waren . Thüring mag ein
Mann von ganz vorzüglichen Anlagen gewesen sein; aber zu einer
politischen Führerrolle war er nicht geschaffen, es fehlten ihm dazu
der energische Thätigkeitsdrang und der Ehrgeiz seines Vaters , jeden¬
falls aber auch dessen hervorragende politische Begabung.
Immerhin hat man ihm öfters ehrenvolle Missionen anvertraut,
und es ist keine Frage , daß er das in ihn gesetzte Zutrauen auch voll¬
kommen rechtfertigte. So gehörte er 1462 zu den Schiedsrichtern,
welche die unter den sieben eidgenössischen Orten ausgebrochenenStrei¬
tigkeiten über die Herrschaftsrechte in den oberhalb des Wallensees
gelegenen neuen Herrschaften zu schlichten hatten . Im folgenden Jahr
wurde er mit Peter von Wabern nach Abbeville gesandt , um den
Bund mit Frankreich abzuschließen. Und als im Jahr 1468 ein neuer
Streit zwischen Zürich und Schwhz auszubrechen drohte, da die Schwhzer
Partei ergriffen hatten für die gehorsamweigerndenWädenswyler und
Richterswhler, so stellten beide Orte ihren Zwist dem Urtheil des
Bernerrathes anheim. Unter Ringoltingens Vorsitz wurde der Streit
zu Gunsten Zürichs geschlichtet
, und der Ausbruch eines neuen Bürger¬
krieges war dadurch verhindert.
Zu gleicher Zeit brach der Waldshuterkrieg , das Vorspiel zu den
Burgunderfel 'dzügen, aus , an welchem ebenfalls die Berner sich in her¬
vorragender Weise betheiligten. Thüring von Ringoltingen wurde vor
dem Ausbruch des Kampfes , im Frühjahr 1468, nach Mühlhausen
gesandt, um über die politische Lage der Stadt Erkundigungen einzu¬
ziehen.^ ) Als die diplomatischen Verhandlungen abgebrochen wurden
und es wirklich zum -Schlagen kam, zogen die Berner unter zweien
Malen nach Waldshut aus ; das erste Heer von 2000 Mann stand
unter der Anführung von Petermann von Wabern und Kaspar von
Scharnachthal , Pas gleich starke Hülfskorps unter dem Befehle von
Niklaus von Scharnachthal und Niklaus von Dießbach? ) Wenn Rin¬
goltingen wirklich mit dem Heere mitgezogen sein sollte, wie Johann
von Müller sagt , so nahm er jedenfalls keine hervorragende mili¬
tärische Stellung ein. Hingegen befand er sich am 17. August mit
einem Dießbach vor Waldshut , um im Namen Berns gegen die Friedensanerbietungen zu Protestiren , welche den Abzug der Eidgenossen
2) Abschiede II, 321, 367, 379. ?») Ou-rtnlairs äs >lulkonss III , 124, von
X. Moosmann.
b) Müller, Schweizergeschichte IV, 565, sagt, Ringoltingen hätte den ersten Auszug
befehligt
, ohne eine Quelle dafür zu nennen
. Siehe dagegen Schilling, S . 25 und 27.
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mit Geld herbeiführen sollten. ' ) Offenbar war Thüring zum Heer¬
führer noch weniger geeignet, als sein Vater . Nur ein einziges Mal
begegnen wir ihm im Felde : als 1474 die Berner nach Burgund auf¬
brachen, zog er laut Reisrodel in der Gesellschaft Distelzwang mit,
wenn nicht als gewöhnlicher Krieger , so doch in einer untergeord¬
neten Stellung.
Im Twingherrenstreit stand Thüring selbstverständlich auf der
Seite des Adels ; mannhaft vertheidigte er feine Twingherrenrechte, so
daß er bei der Schultheißenwahl von seiner Partei zum fünften Mal
in Vorschlag kam. Mit 30 Stimmen aber , die er erlangte , blieb er
gegen Peter Kistler in Minderheit . Als dann nachher die Twingherren
wegen ihrer offenen Widersetzlichkeitgegen das Kleidergesetz aus der
Stadt gewiesen wurden, kehrte Thüring von Ringoltingen , der dazumal
zufälligerweise in Landshut abwesend war , in die Stadt zurück, um
durch geflissentliche Verletzung des Kleidergebotes sich das Schicksal
seiner Standesgenoffen zuzuziehen. °)
Während der Zeit der Burgunderkriege hat Thüring im Vergleich
mit andern Männern eine nicht sonderlich bedeutende Rolle gespielt.
Zweifelsohne gehörte er der französischen Partei an , da er eine Pen¬
sion von Ludwig XI . bezog. Während aber Niklaus und Wilhelm von
Dießbach mit je 1000 Fr . , Niklaus von Scharnachthal mit 400 Fr .,
Adrian von Bubenberg und Petermann von Wabern mit je 360 Fr.
bedacht wurden, erhielt Ringoltingen nur 250 Fr . Allerdings geht
dann die Skala noch bis auf Fr . 20 herunter ; aber sie beweist uns
doch wie kaum ein anderes Dokument, daß zwar Ringoltingens Stimme
für Frankreich sehr wichtig war , indessen bei weitem nicht in dem
Maße, wie die der andern Männer . So tritt uns denn Ringoltingen
in den an Verhandlungen so außerordentlich reichen Jahren nur wenige
Male entgegen: fünf eidgenössische Tagsatzungen hat er als Abgeord¬
neter besucht.H Daneben betraute man ihn noch mit einigen andern
Missionen ; so theilte am 21. Februar 1476 der Rath seinen Truppen
einen tröstlichen Bericht Ringoltingens und Waberns mit ; J von
Schwyz her wußte er zu melden, daß keine guten Aussichten betref¬
fend die Hülfeleistung der Eidgenossen vorhanden seien, ch Während der
«) Abschiede 11, 383.
5) Twingherrenstreit von Thüring Frickart
, in Quellen zur Schweizergeschichte I,
77, 291 u. a. a. O.
°> In den Jahren 1471—1476. Abschiede II, 483, 500, 534, 550, 589.
0 Teutsch Missiven0, 751.
s) Ochsenbein
, Urkunden der Belagerung und Schlacht von Murten, 2 . 69.
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ganzen Zeit aber gehörte er dem Rathe an, und als die Entscheidung
bei Murten fiel, saß er mit wenigen Andern in bangen Sorgen um
das Schicksal der Stadt und der Eidgenossenschaft im Rathhaus . Wenn
er schließlich kein anderes Verdienst gehabt hätte als das, jener kraft¬
vollen und mannhaften Regierung, welcher in erster und letzter Bezie¬
hung die Herbeiführung und der glückliche Ausgang der Burgunder¬
kriege zuzuschreiben ist , angehört zu haben , so wäre dies allein schon
genügend, ihm einen dauernden Ehrenplatz in der Geschichte des 18.
Jahrhunderts zu sichern.
Nach den Burgunderkriegen nahm er immer weniger Antheil an
der eidgenössischen Politik . 1478 und 1480 vertrat er zum letzten Mal
seinen Stand Bern auf eidgenössischen Tagen? ) Beständig aber besuchte
er noch die Rathssitzungen ; zum letzten Male am 8. März 1483.
Nicht lange nachher starb er — der Todestag ist unbekannt — als der
Letzte seines Stammes.
So war er im Gegensatz zu seinem Vater eine mehr ruhige, zurück¬
haltende, beschauliche Natur , die dem Kriegshandwerk abhold war und sich
der Politik vielleicht eher aus Konvenienz als aus Neigung zugewandt
hatte. Dafür spricht auch neben dem bereits Gesagten seine Beschäf¬
tigung mit schriftstellerischen Arbeiten. In dieser Beziehung ist Thüring von Ringoltingen eine ganz eigenartige Erscheinung, und ihm
gebührt der Ruhm , der erste vornehme Berner gewesen zu sein, djer
nachweisbar sich in den schönen Wissenschaften bethätigte. Er vollen¬
dete nämlich am Donnerstag nach Vinzenzentag (29. Januar ) 1486,
also noch zu Lebzeiten seines Vaters , die Uebersetzung einer französischen
Geschichte: „Die Histori oder geschicht von der edlen und schönen
Melusina ? Da er aber , nach seiner eigenen Aeußerung, der franzö¬
sischen Sprache nicht sonderlich mächtig war , so war ihm der Mark¬
graf Rudolf von Neuenburg dabei behülflich.
Das von Ringoltingen übersetzte Volksbuch erfreute sich ungemeiner Popularität ; nicht nur sind unzählige Handschriften davon
gemacht worden , sondern die im Jahr 1466 veranstaltete Druckaus¬
gabe wurde allein im 15. Jahrhundert acht Mal aufgelegt. Ebenso
ging Ringoltingens Bearbeitung in die 1587 veranstaltete Sammlung
von Romanen über , welche unter dem Titel „Das Buch der Liebe"
berühmt geworden ist. Die beiden großen Dramatiker des 16. Jahr°) Abschiede III, 13, 68. Ebenso war er am 17. Juni 1480 eidgen
. Rathsbote
zu Baden in einer Ansprache des Comthurs zu Leuggern gegen die dortigen Unter¬
thanen
. Mittheilung von vr. Herzog.
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Hunderts, Hans Sachs und Jakob Ayrer, haben die beliebte Erzählung
ebenfalls dramatisch bearbeitet? ")
Sehr wahrscheinlich ist Thüring von Ringoltingen auch der Uebersetzer des Owomaäsi;, eines französischen Ritterromans des Sängers
Roi.
Lllenas
Diese beiden Erscheinungen sind uns sprechende Beweise für die
Thatsache, daß mit der politischen Machtstellung, die Frankreich in der
Schweiz zu erwerben suchte, bereits auch die literarische Beeinflussung
Hand in Hand ging.
Noch mit einer andern literarischen Erscheinung — wenn wir so
sagen dürfen — steht Ringoltingens Name in allerdings unfreiwilligem
Zusammenhange. Im Jahr 1461 dichtete ein Unbekannter ein Spott¬
lied auf ihn und seine Leute in Utzenstorf, das uns leider verloren
gegangen ist. Da man in dem Verfasser einen Solothurner vermu¬
thete, so entschuldigte sich der solothurnische Rath deßwegen bei Bern
und versprach, den Dichter bestrafen zu wollen. " )
Thürings finanzielle Verhältnisse gestalteten sich anfangs außer¬
ordentlich günstig ; hatte er doch von seinem Vater einen ausge¬
dehnten Länderbesitz, bestehend in Landshut , Utzenstorf, Bätterkinden, Kehrsatz, einem Theil von Kräyligen und Kallnach und
vielen einzelnen zerstreuten Gütern und Rechten, geerbt. Wie sein Vater
war er beständig bestrebt, seinen Güterbesitz durch Kauf oder Tausch
zu vermehren. So erwarb er sich 1457 vom Freiherrn Thüring von
Aarburg den Hof Segod bei Zosingen zu Erblehen ; 1467 kaufte er
um 25 Gulden auf jenem Gute alle Rechte ein, so daß dasselbe sein
Eigenthum wurde ; aber schon 1473 verkaufte er den gleichen Hof mit
allen Rechten um 620 Gulden an zwei Bürger von Langenthal und
1461 erwarb er sich das Schloß Viviers,
. " ")
Herzogenbuchsee
verkaufte es aber bald wieder an den Altschultheißen von Freiburg,
Johann von Praroman (1466). 1469 ließ er sich von Heinzmann
von Scharnachthal für eine alte Schuld von 210 Gulden die Herr¬
schaft Schwanden pfandweise übertragen . " ) Im gleichen Jahr tauschte
er vom Kloster Fraubrunnen die andere Hälfte von Kräyligen ein."st
Zudem hatte er, offenbar nach dem Tode seiner Stiefmutter , die Herr, im
s°) I . Bächtold

Verlier Taschenbuch

1878, S . 43 f. EineMelusinenhandschrift

von 1468 ist beschrieben im Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit 1882, S , 326.
>°) Studer, im Archiv des hist. Vereins des Kantons Bern, IV, S . 94.
. Geschichte 1880, S . 272.
, im Anzeiger für Schweiz
") v. Liebenau
>») Archiv Stift Zosingen 418, 454, 465. Mittheilungen des Hrn. vr . Herzog.
Geschichtsforscher III,

159.

Fraubrunnenbuch

II, 245.
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schaft Niedermuhleren erhalten, und er ließ sich 1478 die Grenzen der¬

selben gegen das Kloster Rüggisberg genau feststellen. " )
Aber trotz alledem ging sein Vermögen immer weiter zurück, sei
es, daß er nicht haushälterisch genug verfuhr , oder daß er, wie manche
andere Staatsmänner jener Zeit , das Geld im Dienste seiner Stadt
verbrauchte, oder daß er wirklich von einer noch von seinem Vater
herrührenden „merklichen Schuld " bedrückt wurde ; kurz, er sah sich
genöthigt , im Jahre 1479 seinen Lieblingssitz Landshut an seinen
Schwiegersohn Ludwig von Dießbach um 8000 Gulden zu verkaufen. " )
Jedenfalls war es für ihn noch eine Genugthuung , zu wissen, daß
das „schöne adelige Kleinot" nach seinem Tode nicht zertheilt werden
sollte. Seinen Erben hinterließ er nur noch 1500 Gulden.
Thüring war ein Mal verheirathet gewesen. Die Ehe, welche er
mit Verena von Hunwhl aus Luzern " ) führte , wurde nur insofern
getrübt , als derselben kein Sohn entsproß ; hingegen hatte er fünf
Töchter erhalten , Clara , Sophie , Barbara , Johanna , Antonia , zu
denen sich noch ein uneheliches Kind Agnes gesellte." )
So war nach kurzem, glanzvollem Aufleuchten der Name der
Herren von Ringoltingen verschwunden, deren Reichthum zerflossen; ihr
verdienstvolles Wirken aber hat ihnen einen ehrenvollen Platz in der
Geschichte gesichert. Unzertrennlich ist ihr Name von den großen poli¬
tischen Ereignissen des 15. Jahrhunderts ; enge verknüpft ist er mit der
Kunst- und Literaturgeschichte unsers Landes. An der machtvollen
Entfaltung des Staates Bern haben sie redlich mitgearbeitet ; mit der
„schönen Melusina " Hielt die französische Dichtkunst ihren Einzug in
die Schweiz; durch die Förderung des St . Vinzenzenbaues legten die
Ringoltingen beredtes Zeugniß ab für ihren frommen und zugleich
" ) Stistbuch IV , 395.
Autobiographie Ludwigs von Dießbach im Geschichtsforscher VIII , 186 ff.
w) Es war dies die dritte Heirath zwischen Angehörigen der Familien Ringol¬
tingen und Hunwhl . Verena erscheint bereits 1448 als Thürings Frau (laut Tellbuch) ;
sie starb 1481.
>0 Clara war Klosterfrau in der Insel . — Sophie heirathete den Edelknecht
Roland von Vauxmarcus . — Barbara war verheirathet : 1) an den Edelknecht Hans
Jmthurn von Schaffhausen und 2) an den Edelknecht Hans von Lupfen. — Johanna 's
erster Gemahl war der Edelknecht Hans Rudolf Segesser von Mellingen , dem sie 1496
davonlief (Abschiede III , 502, 504). — Antonia war die Gemahlin des Ludwig von
Dießbach. — Die uneheliche Tochter Agnes war Klosterfrau von Jnterlaken.
In welchem Verwandtschaftsverhältniß Ludwig von Ringoltingen , der nach Anshelm im Jahr 1510 die Herrschaft Bätterkinden an Bern verkaufte, zu der Bernerfamilie
stand, ist nicht klar.
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künstlerischen Sinn .

Dort hat sich ihr Andenken denn auch bis heute
erhalten : die im südlichen Seitenschiff des Münsters befindliche, von
Rudolf von Ringoltingen gestiftete Kapelle, das prachtvolle und kost¬
bare Zehntausend-Ritter -Fenster, mit zahlreichen Wappen verschiedener
Mitglieder der Familie Ringoltingen geschmückt
, geben noch heute
Kunde von jenem einflußreichen und berühmten Geschlecht.
Quellen : Urkunden im bern. Staatsarchiv ; zeitgenössische Chronisten; von
Stitrler 's und Stettler 's genealogische Arbeiten auf der Stadtbibliothek Bern.

G. Tobler.

Linanuel Rudolf von Lffinger.
1771
^

1847

k ' !. mannet Rudolf von Effinger, der ältere Sohn des Albrecht
^ Niklaus von Effinger , Oberst des 2. beimischen DragonerRegiments, aus dessen zweiter Ehe mit Maria Magdalena
Elisabeth von Tscharner, von Bern , wurde den 10. Juni 1771
A in der Burg Wildegg, dem gewöhnlichen Wohnsitz der jüngeren
^
Linie der Familie Effinger, *) geboren. Schon von Geburt an
beträchtlich groß, schritt er an physischem Wachsthum allen seinen
Altersgenossen voran und wurde ein kräftiger, stattlicher Mann . Seine
sehr verständige und treue Mutter verlor er bereits in seinem fünften
Jahre.
Oberst Effinger schickte seine Söhne nie in öffentliche Schulen,
sondern hielt ihnen Hauslehrer oder brachte sie zur Abwechslung in
Pensionen unter . Dieses Hauslehrer - und Pensionatswesen war jedoch
gar nicht nach dem Geschmacke Emanuel Rudolfs ; er hatte an den
gewöhnlichen Schuldisziplinen keine sonderliche Freude , lernte schwer
und ungern, und fühlte sich glücklicher im Freien, namentlich wenn er
sich ungehemmt seiner Pferdeliebhaberei widmen konnte. Dagegen fand
er sich sogleich zurecht, als sein gestrenger Bater ihn in der Pfeffel'schen
Militärschule zu Colmar und später mit seinem jüngern Bruder Ludwig
Albrecht in der Karlsschule zu Stuttgart versorgte.
Im Jahr 1789 trat er als Offizier in das holländische SchweizerRegiment der Garde, verließ aber auf Befehl seines Vaters diesen
si siehe Seite 70 hievor.
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Dienst im J -ahre 1792. Da unterdessen der
Krieg zwischen Frankreich
und den deutschen Mächten ausgebrochen war ,
so wünschte er einem
Feldzug beizuwohnen, damit nicht gesagt werden
könne, er habe im
Augenblick der Gefahr den Kriegsdienst verlassen.
Diesem Wunsche
gab dann auch sein Vater - nach. Er trat
nun als Volontär und Ad¬
jutant des berühmten östreichischen Generals
Hohe zur Rheinarmee,
diente ohne Sold , war aber doch beim
Hohenzollern-Cürafsier-Regiment
als Lieutenant eingeschrieben. An dieser
Stelle fühlte sich nun Efsinger
in seinem wahren Lebenselement.
Kampflustig und tollkühn begleitete
er nicht nur seinen tapfern General in
alle Gefechte, sondern hatte
noch beinahe täglich Raufereien mit dem
Feind auf den Vorposten.
So kam er z. B . im September 1793
neunzehn Mal in's Feuer ; und
als am 13. Oktober des nämlichen Jahres
die Oestreicher die Weißenburger-Linien stürmten, sprang Efsinger als der
Erste von Allen in
dieselben hinein und nahm durch feine
Kühnheit und Geistesgegenwart
mit den ihm muthig Nachfolgenden ein
ganzes Bataillon Franzosen
gefangen.
So tapfer, pflichttreu und unermüdlich,
wurde er dem General
Hohe sehr werth, und der Oberbefehlshaber,
Graf von Wurmser , der
ihn ebenfalls lieb gewonnen hatte, bot ihm
das Theresienkreuz und
eine Rittmeisterstelle in seinem HusarenRegiment an . Efsinger hätte
dieses wohlwollende und ehrenvolle Anerbieten
sehr gerne angenommen.
Aber sein Vater , der voraussah , das; er bei so
blutiger Arbeit entweder
zum Krüppel geschossen oder sogar dem Tod
verfallen würde, wollte
hiezu seine Einwilligung nicht geben, indem
er betonte, er fei sein
Blut dem Vaterland schuldig, aber es wäre
Thorheit , solches für
fremde Händel zu vergießen.
Zu etwelcher Entschädigung ertheilte ihm sein
Vater die Erlaubniß,
seinen älteren Bruder auf einer Reise nach
Italien zu begleiten, was
ihm vielen Genuß und reiche Belehrung
verschaffte, zumal dieser Auf¬
enthalt in Italien sechs Monate dauerte. Im
Spätherbst 1795 unter¬
nahm er wieder eine größere Reise, und zwar
nach Paris , wo er den
ganzen Winter sich aushielt.
In dem für Bern verhängnißvollen Jahre
1798, den 12. Januar,
verehlichte er sich mit Fräulein Rosina Carolina
von Mülinen , der
Tochter des Schultheißen Niklaus Friedrich von
Mülinen von Bern.
Sie war ihm während neunzehn Jahren eine
sorgsame Hausfrau und
treue Gehülfin, den Kindern die zärtlichste
Mutter und den Freunden
die angenehmste Gesellschafterin.
Aber schon vier Tage nach seiner Hochzeit
wurde Efsinger zum
in
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kommandirenden General von Erlach, der ihn verlangt hatte, als
General -Adjutant verordnet. Diesem leistete er die ausgezeichnetsten
Dienste und war sein täglicher Begleiter bis zum unglücklichen Kampfe
im Graüholz und bis vor die Thore Bern 's , wo er wegen seines ver¬
wundeten Pferdes , das nicht mehr zu bändigen war , gefangen ge¬
nommen wurde. In der Nacht vom 4. auf den 5. März hatte er
noch den versuchten Meuchelmord eines bernischen Dragoners vom
General von Erlach abgewendet, nicht ahnend, daß er ihn dadurch
einer noch viel gräßlicheren Todesart ausspare. Er verlor in diesem
Feldzuge zwei Pferde , all sein Gepäck, seine goldene Uhr und seine
Baarschaft ; überdieß mußte er nach der Rückkehr aus der Citadelle
von Besauyon, wo er gefangen saß, seinen Beitrag an die sogenannte
Oligarchen-Contribution mit drei Prozent seines Vermögens bezahlen.
Vom Jahre 1798 bis 1802 bewirthschaftete Effinger die Schloßdomaine Wildegg auf Rechnung seines Halbbruders Bernhard Sigmuud Wilhelm, ' ) der wegen des Unglücks seines Vaterlandes in
Schwermut!) gefallen und nachher zu seinem Onkel in Holland ge¬
gangen war . — Nach dem Hinscheid feines Vaters (16. August 1803)
nahm er aus dessen Hinterlassenschaft die Güter zu Kiesen um hundert¬
tausend Bernpfund in Besitz und wohnte daselbst viele Jahre.
Als im Herbst 1802 der sogenannte „Stecklikrieg" ausbrach,
wurde Emanuel Rudolf von Effinger durch das bernische JnsurrectionsComite nach Solothurn gesandt, um die dort eingerückten AargauerMilizen nach Bern abzuholen, was ihm auch gelang. Er führte sie
vor die Stadt Bern und bekam letztere den 18. September , in Folge
von Unterhandlungen und einem von ihm geleiteten Angriff, durch
Kapitulation mit der helvetischen Regierung endlich in seine Hände.
Bei dieser Gelegenheit erhielt er den Rang eines Obersten und wurde
als General -Adjutant dem eidgenössischen Obergeneral von Bachmann
beigcgeben, dem er wichtige Dienste leistete.
Als Befehlshaber eines bernischen Dragoner - Regiments gab er
sich während fünf Jahren unendliche Mühe , dasselbe auf zweckmäßige
Weise zu organisiren, und brachte es auch auf einen für Milizen
seltenen Grad von Brauchbarkeit. Sold hat er keinen bezogen, sondern
seinem Vaterlande unentgeltlich gedient, ja sogar aus seinem eigenen
Vermögen zu Militärzwecken eine nicht unbedeutende Summe verwendet.
Im Jahr 1803 trat er in den Großen Rath , und 1808 wurde er
zum Oberamtmann von Konolfingen erwählt , wo er eine große Thätig0 Aus der ersten Ehe des Obersten von Effinger mit Sophie von Grafenried
stammend. Geb. 1769, gest. 1825. Er hatte Wildegg 1795 seinem Vater abgekauft.
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kcit entwickelte, Ordnung und Gehorsam wieder befestigte, die Straßen
verbessern ließ, den Impuls zu den Landjägerposten gab und durch
Beispiel und Rath die ersten Dorfkäsereien im Kanton Bern einführte.
Ebenso fand er später, seit 1821, als Oberamtmann von Wangen
a./A. Gelegenheit, manches Nützliche zu fördern oder neu in 's Leben
zu rufen, unter Anderen die Schützengesellschaften.
Dasjenige Feld indessen, welches er mit besonderer Vorliebe be¬
arbeitete , blieb immer das kantonale und schweizerische Wehrwesen.
1813, den 3. Dezember, wurde er zum Oberbefehlshaber aller beimi¬
schen Streitkräste erwählt und zugleich bevollmächtigt, mit den öster¬
reichischen Militärbehörden Unterhandlungen wegen ihrer Durchmärsche
zu pflegen, um die daherigen Lasten weniger drückend zu machen,
welche Aufträge er zur Zufriedenheit seiner Regierung gelöst hat.
Im gleichen Jahre war er zum eidgenössischen Oberst ernannt worden.
Als er 1816 in den Kleinen Rath oder Senat gelangte, übernahm er
das Militär -Departement ; und im Jahr 1820 befehligte er im ersten
eidgenössischen Lager zu Wahlen im Aargau die erste Brigade . — Im
Jahr 1831 wurde ihm wieder der Oberbefehl aller Berner -Truppen
übertragen ; allein seine Wünsche und Maßregeln zu kräftigem Auf¬
treten wurden durch die Regierung selbst gelähmt und unmöglich ge¬
macht. In demselben Jahre legte er alle seine militärischen und
bürgerlichen Stellen nieder, zog sich in den Privatstand zurück und
widmete sich bis zu seinem Lebensende mit Eifer und Erfolg der
Landwirthschaft, machte aber auch mehrere größere Reisen und Auf¬
enthalte in Frankreich, Oestreich, Böhmen, Deutschland und Italien,
und erfreute sich dabei manches reichen und bleibenden Genusses.
1840 kaufte er das Schloß und 1846 die Schloßgüter von Wilden¬
stein, wo er dann auch seinen bleibenden Wohnsitz aufschlug. Aber
schon am 29. November 1847 setzte unvermuthet und plötzlich ein
Schlagfluß seinem thatenreichen Leben ein Ziel und entriß seiner
Familie ihr Haupt und ihre Zierde, dem Vaterland aber einen Mann
von ächtem Schrot und Korn , welcher trotz seiner Unerschrockenheit
und seiner hohen Verdienste allezeit von großer Bescheidenheit geblieben
war . In den letzten Jahren seines Lebens hatte er theils durch Gicht,
gegen welche man das Glüheisen anwenden mußte, theils durch eine
Herzkrankheit, die ihm das Athemholen sehr erschwerte, viel zu leiden,
was er mit großer Ergebung und Geduld ertrug.
Quellen : Schriftliche Aufzeichnungen seines Bruders , des Obersten Ludwig
Albrecht von Effinger.

I . C- Appenzeller,

alt -Psarrer.
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Ludwig Albrecht von Lsfinger.
1773

1833

>. udwig Albrecht von Essinger, der Bruder des Vorigen, wurde
den 10. Dezember 1773 auf dem Schlöffe Wildegg geboren;
getauft aber wurde er erst den 24. März 1774, und zwar in
fEder Münsterkirche zu Bern , wohin man mit dem vierteljährigen
^ Kinde reifen mußte, weil der Eintritt in den Senat nur solchen
Patrizierssöhnen gestattet war , die in der Kathedralkirche der
Stadt und Republik Bern getauft worden waren . So eng und
streng waren damals Staat und Kirche noch an einander geknüpft
und in einander verflochten.
Seine Erziehung durch den ernsten und mitunter harten Vater
war eine sehr strenge, und konnte leider nicht gemildert werden durch
die fromme und sanfte Mutter , da diese schon gestorben war , als der
Knabe erst zwei Jahre zählte. Arrest und Fasten, Schläge und auf
Erbsen knieen gehörten nicht zu den Seltenheiten ; doch war der Sohn
in späteren Jahren dem Vater für diese scharfe Zucht von Herzen
dankbar , weil Ernst und Strenge nöthig gewesen seien, um sein
leichtsinniges und hartköpfiges Wesen gehörig zu brechen und auszu¬
rotten . Das Lernen fiel ihm weniger schwer als seinem Bruder
Emannel Rudolf ; doch ward ihm das Latein sauer ; hingegen Geschichte,
Geographie, Mathematik , Statistik , überhaupt Länder- und Völkerkunde,
waren und blieben seine Lieblingsstudien.
Vom Oheim seiner sel. Mutter , dem General - Lieutenant von
Steiger in Märchligen bei Bern , hatte er schon als Knabe eine
Offiziersstelle in der holländischen Schweizergarde zum Geschenk er¬
halten . Hocherfreut begaben sich Vater und Sohn Essinger zum groß¬
herzigen Donator nach Märchligen, um ihm ihren warmen Dank zu
bezeugen, worauf Steiger ihnen erwiederte: «ckou'ai point 1a manioro
äos oooboim, gui ns 1ai886nt Isur well hn 'axr68 Isur inort . » Dieses
allerdings sehr drastische, aber darum auch besonders packende Wort
machte auf den Knaben einen unauslöschlichenEindruck, so daß es ihn
zeitlebens immer neu antrieb , seine Wohlthaten ja nie auf die Zukunft
oder gar erst auf die Zeit seines Hinscheides zu verschieben.
Das etwas einförmige Leben auf dem Schlosse Wildegg einerseits
und seine Begierde, Welt und Leute zu sehen, andererseits verleiteten
^ MW

L
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ihn in seinem 18ten Altersjahr zu einer geheimen Flucht aus dem
elterlichen Hause, und zwar, da er eben Mercier 's Nablsau äs karib
gelesen hatte, zu einer Wanderung nach dem ihm feenhaft erscheinenden
Paris . Aber in Bonchamp, zwanzig Stunden jenseits von Basel,
wurde er von dem Manne , den sein Vater zum Aufsuchen des
Flüchtlings ausgeschickt hatte, wieder aufgefangen und mußte sogleich
nach Wildegg zurückkehren.
Der Vater , gar nicht erbaut von der ungezügelten Insubordination
seines Sohnes , und zudem ebenso wenig befriedigt von der Lehr- und
Disziplinirfähigkeit des damaligen Hauslehrers , entschloß sich bald
daraus , Ludwig Albrecht sammt dessen älterem Bruder Rudolf der
Karls -Akademie in Stuttgart zu militärischer Erziehung zu übergeben.
Dort fanden sich beide Söhne bald in ihrem Lebenselement, und waren
auch wirklich für ihre militärische Ausbildung eifrig besorgt.
Im Mai 1791 befahl der Vater seinem 17Vgjährigen Sohne
Ludwig Albrecht, nach dem Haag in Holland in seine Garnison zu
reisen und seine Osfiziersstelle in der Schweizergarde anzutreten ; zu
diesem Zwecke schenkte er ihm zehn Louisd'or. Dem Sohn erschien diese
Summe Wohl klein für die große Reise und die unerläßlichen dortigen
Anordnungen für Wohnung und Anderes mehr . Der Vater aber
meinte : Mit viel Geld zu reisen, sei keine Kunst ; er solle sich eben
nach der Decke strecken und lernen , sich mit Wenigem zu , helfen.
In Mainz an der Wirthstafel machte er die empfindliche Erfahrung,
daß es zu Zeiten und unter gewissen Verumständungen gerathener sei,
zu schweigen
, als zu reden. Sein Tischnachbar, ein junger , überspannter
französischer Emigrant , äußerte sich in seinem Zorne , er möchte Pasteten
essen, die mit gehacktem Patriotenfleisch gefüllt wären . Dieser scheußliche
Wunsch erfüllte unsern jungen Effingcr mit solchem Abscheu, daß er's
nicht unterlassen konnte, es seinem exaltirten Nachbar würdig und
ernst zu sagen. Dadurch beleidigt, sprang der Franzose von seinem
Stuhle auf und rief hocherzürnt zur übrigen Tischgesellschaft
: „Meine
Herren, hier neben mir sitzt ein Jakobiner , uu ollsvulisr äs In proMMnäs ." Nun schrecklicher Tumult sammt Drohungen von Mord
und Todtschlag, bis der Wirth den gefährdeten Jüngling aus der
Mitte seiner Dränger riß und ihn inständig bat , das Haus sogleich
zu verlassen, da er nicht für sein Leben garantiren könne bei so leiden¬
schaftlich aufgeregten Leuten. Effinger aber erschrak nicht , hielt es
auch nicht für ehrenhaft noch mannhaft , zu weichen, sondern blieb bis
zur Weiterreise im gleichen Gasthos, ohne ferner angefochten zu werden.
Glücklich im Haag angelangt , übte er sich sogleich mit Interesse
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und Eifer im Garnisonsdienste und lebte mit dem Offizierskorps in
bester Harmonie, schloß auch mehrere enge und lang dauernde Freund¬
schaftsbündnisse.
Im Feldzuge der Franzosen gegen Holland i. I . 1793 fand der
junge Esfinger schon mehrmals Gelegenheit, dem Würgengel des Krieges
in's Angesicht zu schauen. Nach einer sehr empfindlichen Niederlage
des Holländischen Truppenkorps zu Menin und Warwick, wo das ganze
Korps versprengt und von den Franzosen verfolgt wurde, gab Esfinger
einem verwundeten Schweizeroffizier vom Regiment Hirzel sein eigenes
Pferd , damit er sich vor den Feinden flüchten könne; ebenso überließ
er ein zweites, herrenlos herumirrendes Pferd , das er nun besteigen
wollte , dem ebenfalls verwundeten Prinzen von Solms , und rettete
so Beide vor französischer Gefangenschaft. Weil aber kein anderes
Pferd mehr aufzufangen war , so mußte Esfinger nun zu Fuß sich aus
der Gefahr zu retten suchen, stieß aber auf einen Trupp Feinde vom
Regiment kisuräis , die ihn gefangen nahmen. Da er französisch mit
ihnen sprach, so hielten sie ihn für einen französischen Emigranten,
der in holländischen Diensten sein Vaterland bekriege, und beschlossen,
. Als er aber erklärte, er sei ein Schweizer
ihn sofort niederzuschießen
und kein Franzose , und wenn sie einen muthwilligen Mord an ihm
begehen wollten, so sollten sie es nur sogleich thun , — wurden sie doch
schwankend in ihrem Vorhaben , und ein alter Soldat sagte zu seinen
Kameraden : « II taut 1s trun8poi 'tsr an arrisrs ; si s'sst un smiZi'6,
on ls trouvsou , st alors on ls iiisttru sous ls rusoii ' national lsv
nannten sie die Guillotine), oslu ainnsara las baäauäs lls Dills ; st
si es n'sst pas un smiZrs , nous n'aurons alors rasn a nous rsproollsr . » Nun nahmen sie ihm Uhr und Geld und führten ihn zum
General Bsru . Dieser übergab ihn zwei Reitern vom 17. Regiment,
die ihn nach Lille transportirten , ihm aber unterwegs Alles wegnahmen,
was er noch besaß, sogar sein Taschentuch, was ihm sehr unbequem
War; auch fehlte es unterwegs nicht an Verwünschungen, Drohungen
und Mißhandlungen aller Art , gewöhnlich mit dem Ausruf begleitet:
« Du es sürsinsnt un ooquin ll'siniZrs . » In Lille wurde Esfinger
mit andern Gefangenen dreimal um die Guillotine herumgeführt und
dann in die Citadelle gebracht, wo er viele Unglücksgesährten traf,
unter diesen mehrere Berner -Osfiziere. Nach 10 Tagen Gefangenschaft
wurden alle Offiziere unter Begleitung von Gendarmes nach Amiens
transportirt , wo sie im Hof der Citadelle unter ununterbrochenem
Regen ohne Obdach und ohne Speise zwei Tage eingesperrt waren.
Zu Compisgne hingegen wurden sie in's königliche Schloß und in
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fürstliche Betten einquartirt , nachdem Effinger kurz zuvor seine Lager¬
stätte in einem Viehstall neben zwei Ziegen auf Laub gehabt hatte.
Später fanden sie Unterkunft in einem Schlosse des Herzogs von
Orleans , wo sie nun bleiben sollten, so lange ihre Gefangenschaft
währe. Es waren ihrer 84 Offiziere jeden Ranges , darunter sechs
Oestreicher und ein Britte ; die übrigen gehörten zur holländischen
Armee. Bon hier aus sandten vier Berner , unter ihnen auch Effinger,
eine Bittschrift an den französischen Kriegsminister , mit dein Wunsche,
es möchte ihnen, als einer neutralen Macht angehörend, gestattet werden,
die Zeit ihrer Gefangenschaft in ihrem Vaterlande zuzubringen ; sie
erbieten sich aber, auf den ersten Ruf sich wieder einzustellen. Der
Minister entsprach nach einigen Tagen ihrem Gesuche und sandte
ihnen die nöthigen Pässe. Am 15. November 1793 langten sie
gesund und glücklich in Bern an , nachdem sie zwei Monate lang
aus französischem Boden als Gefangene allerlei Ungemach, Noth und
Gefahren durchlebt hatten.
1794 war das Jahr der „freien Gefangenschaft" . Dasselbe wurde
von Effinger reichlich ausgebeutet zu allerlei kleineren Exkursionen und
Besuchen bei Verwandten und Freunden . Nur auf eine größere und
längere Reise mit seinen Brüdern nach Italien mußte er verzichten,
weil er als Kriegsgefangener befürchten mußte , unversehens wieder
nach Frankreich zurückberufen zu werden, - was denn auch i. I . 1795
geschah, indem nach dem Friedensschluß Frankreichs mit Holland die
beidseitigen Kriegsgefangenen wieder ausgewechselt wurden. Anfangs
des Jahres 1796 wurden die sechs Schweizer- Regimenter , welche im
holländischen Dienst gestanden, vom Eid der Treue entbunden und
nach ihrem Vaterland zurückgesandt. Hiemit hatte Effingers mili¬
tärische Laufbahn , und zwar sehr gegen seinen Wunsch und Willen,
schon ihr Ende erreicht. —
Kaum in die Heimat zurückgekehrt
, erhielt er jedoch von einigen
Mitgliedern des bernischen Kriegsraths den Antrag , eine Schwadron
reitender Artillerie einzuüben und zu befehligen; was Effinger gerne
thun wollte, aber nur unter der Bedingung , daß es eine stehende und
nicht bloß eine Miliztruppe werden solle. Da diese Bedingung nicht
angenommen wurde, so unterblieb das ganze Projekt.
Sobald aber die beutelüfterne französische Revolutionsarmee — unter
dem Vorwand , die geknechtete Schweiz von ihren Tyrannen zu be¬
freien und ihr Freiheit , Gleichheit und Brüderlichkeit zu bringen —
gewaltthätig in die Schweiz einfiel, da gürtete sich Effinger auf's Neue
mit dem Schwert , um sein Vaterland gegen die frechen Räuber zu
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schützen. Nach dieser zwar mißlungenen , aber doch ehrenvollen Ver¬
theidigung und nach Einsetzung des helvetischen Direktoriums
gab
Esfinger den dringenden Bitten seines Vaters und seiner Verwandten
nach und suchte eine Anstellung bei dem spanischen , in der Schweiz
residirenden Gesandten , Ritter von Camanno , um sich dadurch den
Unannehmlichkeiten des Conscriptions -Gesetzes zu entziehen ; denn im
Dienste der verhaßten Franzosen militärisch verwendet zu werden,
erschien ihm als die allerbitterste Demüthigung
und Kränkung . Z
Er erhielt den Titel und die Funktionen eines französischen Sekretärs
bei der spanischen Gesandtschaft.
Als hierauf gemäß der neuen helvetischen Verfassung die Wahl
der vorgeschriebenen Behörden stattfand , wurden Esfinger und sein
Freund , der Banquier Ludwig Zeerleder , in die bernische Verwaltungs¬
kammer gewählt . Sie sollten möglichst verhindern , daß bei der Thei¬
lung zwischen dem Stadt - und Staatsvermögen
die Stadt in unge¬
rechten Nachtheil komme. Trotz der zu erwartenden Unannehmlichkeiten
ermunterte ihn sein Vater zur Annahme dieser Stelle , weil es ihm
Pflicht schien, der Vaterstadt zu dienen , und zwar . um so heiligere
Pflicht , weil die Umstände so schwierig und die Gefahren empfindlichen
Verlustes so drohend waren . Diese gemeinsame Aufgabe und Arbeit
befestigte und vertiefte die Freundschaft zwischen Esfinger und Zeerleder
in solchem Maße , daß rückhaltloses Vertrauen , unbeschränkte Offenheit
und treue Anhänglichkeit lebenslänglich unter ihnen walteten.
Aber noch einmal , als die unter französischer Oberleitung stehende
und deßhalb immer unpopulärer werdende helvetische Regierung ver¬
trieben werden sollte , griff Esfinger zu den Waffen . Er schloß sich den
Jnsurgententruppen
an und spielte namentlich bei der Einnahme von
Freiburg eine so hervorragende und entscheidende Rolle , daß er als
Zeichen besonderer Zufriedenheit
von der damaligen Provisorischen
Regierung das Oberst -Patent erhielt.
Als jedoch General Rapp , der im Auftrage Bonaparte 's die nach
Lausanne geflüchtete helvetische Regierung nach Bern zurückführen sollte,
sich über die Einnahme Freiburgs durch die Jnsurrektionstruppen
hocherzürnt äußerte , wurde es nöthig erfunden , ihn darüber bestmög¬
lichst zu besänftigen . Alan beauftragte daher Esfinger , der jene Ein0 Wie sehr durch diese Ueberrumpelung
und Besitznahme der Schweiz durch die
Franzosen die Schweizer zu leiden hatten , und was sie Schweres und Drückendes er¬
dulden mußten , das mag unter andern ? auch die Thatsache bezeugen , daß i. I . 1799
im Schloß Wildegg 700 Offiziere , über 4000 Soldaten
und 2470 Pferde beherbergt
und gefüttert werden mußten . - -
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nähme in besonderer Weift befördert hatte , den General Rapp im
Falken , seinem Hauptquartier in Bern , aufzusuchen und ihn zu be¬
schwichtigen; zu diesem Ende wurden ihm Abyberg von Schwhz und
Wurstemberger von Wittigkosen beigesellt. Die Unterredung führte
zum erwünschten Ziele, und Rapp entließ die drei Abgeordneten mit
den Worten : «^ious arranAerons ostto aüüirs äs lüibourZ ». Das
Arrangement bestand darin , daß niemals mehr davon die Rede war ?)
Nach der Auflösung der eidgenössischen Truppen und nach Wieder¬
einsetzung der helvetischen Regierung in Bern kehrten die Männer,
welche an dem Ausstande theilgenommen hatten , in's Privatleben zurück;
so auch Effinger, der sich wieder nach Wildegg begab. Dort schrieb er
zunächst einen kleinen historisch- militärischen Bericht über die statt¬
gehabte Insurrektion , welchen Archenholz in seine Minerva aufnahm.
Dann aber widmete er sich ganz der Landwirthschaft und verwaltete
zuerst als Pächter seines ältesten Bruders , später aber als Eigenthümer
H General Rapp wurde dreizehn Jahre später Effingers nächster Schloßnachbar.
Als nämlich Ludwig XVIII . i. I . 1815 auf den französischen Thron kam, wußte Rapp
nicht, wie die Bourbons ihn, den treuen Anhänger Napoleons , behandeln würden. Er
suchte sich daher eine Freistätte außerhalb Frankreichs zu sichern, und kaufte von der
Regierung des Kantons Aargau das Schloß und die Güter von Wildenstein. Von ihm
vernahm nun Effinger in besonders familiären Stunden mancherlei kleinere Details
über sein Verhältniß zu Napoleon, von dem er immer mit der größten Verehrung und
Dankbarkeit sprach. „Er hat mir zwar," sagte er. „nur einmal etwas gegeben; aber es
war ein kaiserliches Geschenk
, nämlich eine Anweisung von zwölf Mal hunderttausend
Franken auf den öffentlichenSchatz, die ich mir auch allj »gleich auszahlen ließ und in
meinem Wagen selbst nach Hause brachte." — Als aber einst ein Corse sich bei Napoleon
zu einer Audienz einsund und Rapp während derselben sich nicht aus dem Zimmer
entfernte , sondern der ganzen Unterredung zuhörte, machte Napoleon ihm Vorwürfe
über dieses ungehörige Benehmen. Da entschuldigte sich Rapp mit der sehr naiven, aber
wenig diplomatischen Antwort : « cks ins insüs torrjours cks vö8 <Ug,d1e8 äs Oorses ; ->
glücklicher Weise lachte der Kaiser über die Naivetät des Generals und blieb auch ferner
fein Gönner und Freund . — In einer Abendgesellschaftunterhielt sich Napoleon sehr
lang und eifrig mit einem häßlichen Frauenzimmer , worüber beim Nachhausefahren
Rapp ihm seine Verwunderung ausdrückte. Napoleon antwortete : „Diese häßliche Dame
„ist Frau von Stasi , eine berühmte Schriftstellerin und eine sehr geistreiche
, intrigante
„Krau . Hätte ich zwanzig derartige Weiber in Frankreich, so würde ich gewiß nie ruhig
„schlafen." — Rapp sah die Herzogin von Aremberg sehr gerne und machte ihr fleißig
seine Aufwartung Dieß mißfiel dem Kaiser, und er verbot ihm, diesen Umgang fort¬
zusetzen
. Da aber Rapp sich nicht daran kehrte, fand er ganz unerwartet eines Abends
zu Hause den Befehl, in vierundzwanzig Stunden Paris zu verlassen und nach Danzig
abzureisen, um daselbst das Kommando zu übernehmen. Dort hielt ihn Napoleon
mehrere Jahre fest, und Rapp konnte die Erlaubniß , nach Paris zurückkehren zu dürfen,
nicht wieder von ihm erlangen.
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die große Schloßdomaine Wildegg , deren Werth und Ertrag er be¬
deutend förderte . Daneben gewährte er seiner schon frühzeitig erwachten
und bis in 's späteste Lebensalter dauernden Neigung , Land und Leute
in der Nähe und Ferne kennen zu lernen , ausgedehnte und reichliche
Befriedigung ; fast alljährlich unternahm er kleinere oder größere Reisen,
durchstreifte sein schweizerisches Vaterland nach allen Richtungen , be¬
suchte auch Frankreich , England , Holland , die deutschen Staaten und
Oesterreich , und wurde dadurch mit einer Menge staatsmännischer,
militärischer , künstlerischer und landökonomischer Celebritäten bekannt.
Ganz besonders interessant und werthvoll aber wurde ihm und seiner
bei ihm wohnenden verwittweten Schwester , der Frau von Erlach , H
der vertrauliche Umgang mit der gewesenen Königin von Holland , der
Gemahlin Ludwig Bonaparte 's , der Stieftochter und Schwägerin des
Kaisers Napoleon , die sich in Arenenberg im Kanton Thurgau einen
stillen , vom Geräusch und Getriebe der Welt entfernten Landsitz er¬
worben hatte . Oeftere gegenseitige Besuche der Königin und der Ge¬
schwister Effinger in Arenenberg und Wildegg hatten eine Offenheit
und Herzlichkeit unter ihnen wachgerufen und stets vermehrt , die all¬
seitig für Geist und Gemüth von wohlthuender Wirkung war . Auf
Arenenberg lernte Effinger auch Eugen , den Bruder der Nuäuino
blortonss , wie sie dort von ihrer Umgebung genannt wurde , kennen,
und diesen edlen Prinzen , den nachherigen Herzog von Leuchtenberg,
achtete und liebte er in hohem Grade . Ebenso fand sich Hortensens
Sohn , der Prinz Louis Napoleon , bisweilen daselbst ein . Effinger
verhielt sich dessen sehr verschiedenen Unternehmungen gegenüber nicht
selten mehr warnend als aufmunternd ; doch stattete er ihm in Ham,
als Louis Napoleon als Staatsgefangener
dort eingesperrt war , einen
freundschaftlichen Besuch ab.
Am glücklichsten fühlte sich Effinger aber immer wieder aus seinem
heimatlichen Schlosse Wildegg und in der Pflege der dazu gehörenden
Güter , so daß er , zurückschallend auf seinen vielgestaltigen Lebens¬
lauf , seine Autobiographie mit folgenden Worten beendigt : „Oefters,
„wenn ich aus der Terrasse zu Wildegg , mein Pfeifchen behaglich
„schmauchend, auf - und abging , dachte ich über die mannigfaltigen
„Schicksale der Menschen und über die Leitung einer höhern Hand
„nach , die mich unter anderm vom Krieger zum Civilbeamten und
„vom Civilbeamten zum Landwirth gemacht hat ; und ich pries Gott
„aus vollem Herzen , daß er mir so vieles geschenkt und mir ein Eigen) Er

selber

war

unvcrheiralhet.
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„thum zugewendet hat , das der schönste Punkt in einem anmuthigen
„Gelände ist. Und hier schließe ich nun die Beschreibung meiner Lebens„ereignisse, indem ich in meinem 75. Jahre stehe, und also mein
„Leben und Wirken von keinem Belang mehr sein kann ; ich sage nur
„noch zu guter Letzt:
„Keine Sorge für den andern Morgen:
„Unter Dank und Liebe schlaf' ich ein.
„Vater , wenn ich einst hinübergehe,
„Soll mein Abschied dir ein Loblied sein."

An seinem 81. Geburtstage , dem tO. Dezember 1853, schrieb er
noch einen kleinen Anhang in seine Selbstbiographie . Schon sechs Tage

nachher wurde er sanft in die ewige Heimat abgerufen , und am
19. Dezember fand seine entseelte irdische Hülle im Friedhof zu Bern
ihre stille Ruhestätte. —
Quellen : Bruchstücke aus dem Leben eines bernischen Patriziers , von ihm
selbst beschrieben Manuskripts . Eigene Reminiscenzen aus mündlichen Erzählungen
Essingers.

I . C. Appenzeller,

alt -Pfarrer.

Michael Schüppach.
1707

1781

'er erste Band der „Sammlung Bernischer Biographien " hat
- -i unter Andern das Lebensbild des seiner Zeit viel genannten
Naturarztes Ulrich Zürcher 1801
(
—1876), des „WasenDoktors ", gezeichnet. Ungleich bedeutender als Zürcher erscheint
der in mancher Beziehung ihm ähnliche „Bergdoktor" Michael
1 Schüppach, der genau ein Jahrhundert früher in Langnau
gewirkt und sich durch seine Geschicklichkeit
, Uneigennützigkeit und Wohl¬
thätigkeit in hohem Grade um das Emmenthal verdient gemacht hat.
Unzähligen Kranken, auch solchen, die von anerkannt tüchtigen Fach¬
männern bereits aufgegeben waren, hat der schlichte„Schärer -Micheli"
durch seine in ihrer Art außergewöhnliche Kunst wieder zu ihrer ver¬
lorenen Gesundheit verholfen. Durch eingehende Schilderungen aus
älterer und neuerer Zeit, sowie durch verschiedene Abbildungen ist
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er eine bekannte Persönlichkeit
; ' ) wir beschränken uns deßhalb auf
eine kurze Wiedergabe der wichtigsten Züge aus seinem Leben.
Michael Schüppach, Davids und der Barbara Keller Sohn,
wurde im Sommer 1707 in der Habchegg, Gemeinde Biglen , geboren
und am 26. Juni in der Kirche zu Biglen getauft . Er wuchs in ärm¬
lichen Verhältnissen auf, und mit dem Unterricht, der ihm zu Theil
wurde, mag es in Betracht des tiefen Standes des damaligen Schul¬
wesens kläglich genug ausgesehen haben. Dennoch fühlte er sich früh¬
zeitig von einem unwiderstehlicheninnern Dränge erfaßt, die Heilkunde
zu erlernen . Diese Neigung zur Medizin scheint der Familie Schüppach
gewissermaßen als Gemeingut seit Langem eigen gewesen zu sein;
ungefähr gleichzeitig mit ihm wirkten der Chirurgus Schüppach in
Trimbach und Johannes Schüppach in Steffisburg , und noch heute
stehen mehrere geachtete Aerzte dieses Namens in voller Thätigkeit. Der
Plan , sich der Heilkunst zuzuwenden, war für einen durchaus unbe¬
mittelten , ganz auf sich selber angewiesenen, nur sehr nothdürftig vor¬
bereiteten jungen Menschen um so mehr ein kühnes Unternehmen, da
man damals bei dem völligen Mangel an einheimischen medizinischen
Fachschulen seine wissenschaftliche Bildung auf ausländischen Univer¬
sitäten, wie Tübingen , Straßburg , Göttingen , Leyden, sich holen mußte,
— .ein Weg, der für Michael Schüppach von vornherein verschlossen
war . Dank seiner guten natürlichen Begabung und seiner konsequent
vorwärts strebenden Willenskraft wußte er indessen die Hindernisse zu
überwinden und sein Ziel mit Glück zu verfolgen. Zunächst trat er,
laut den ältesten Quellen, bei einem angesehenen Bauernarzte im
Kappelisacker, unweit der Papiermühle bei Bern , in die Lehre. Da er
jedoch vermöge seiner Anstelligkeit und raschen Auffassungsgabe seinen
0 In seinem Hause auf dem Dorfberg bei Langnau inunmehr im Besitz der
Familie Schneiders befinden sich noch zwei von Emanuel
Handmann
im Jahr 1753
gemalte Porträts von Schüppach und seiner zweiten Frau , sowie zwei Bilder von
Barth mit Datum 1754, welche die Tochter und den Valer des Bergdoktors darstellen,
alle vier in Lebensgröße. — Ein von G. Locher aus Freiburg 1774 versertigtes
Porträt , welches von Hiibner und nochmals von Chr. v . Mechel lBeide aus Basel)
in Kupfer gestochen wurde, ist wohl das bekannteste Bildniß Schllppachs; Mechels
schönen und charakteristischenStich hat I . K- Lavater in seinen „Physiognomischen
Fragmenten " verwendet. — Das der vorliegenden Biographie beigegebene Bild ist die
Kopie eines alten Kupferstichs, welcher in Paris bei Basan L Poignant herauskam : das
Originalporträt ist nicht näher bezeichnet
. — Die Apotheke ist abgebildet in Oaeroix,
X VI!l»>° gisels.
2s Wir ziehen die von W . Fetscherin-Lichtcnhahn gewählte Schreibweise der ebenfalls
vorkommenden „Tchüpbach" vor.
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Prinzipal bald überholte, so suchte er einen andern Meister und fand
einen solchen in der Person eines leider nicht genannten „Schärers " in
Langnau ; dort blieb er 14 Jahre lang als Lehrling und dann als
Geselle, so daß jener als sehr geschickt geltende Dorfchirurg zugleich sein
Professor und sein Brotherr war , und als auch dort der eifrige Diener
in nicht allzulanger Frist an Kenntnissen und Uebung seinem Meister
gleichkam, so blieb er dennoch bescheiden und anspruchslos, obschon er
nun bereits mehr Zutrauen genoß als jener und vorzugsweise von
den Kranken begehrt wurde.
Aus welche Art und Weise mag aber Michaels Studium der
Medizin bei gewiß sehr mangelhaften Hülfsmitteln vor sich gegangen
sein ? So viel bekannt ist, gingen bei ihm Theorie und Praxis ein¬
trächtig neben einander her. Der wißbegierige Lehrling forschte fleißig
in dem Kräuterbuche seines Prinzipals und sammelte auf seinen Gängen
über Berg und Thal unermüdlich Pflanzen , Blumen und Wurzeln,
über deren Heilkraft er sich Aufschluß zu verschaffen suchte; ferner lieh
und kaufte er medizinische Schriften , aus denen er Einsicht in den
Bau des menschlichen Leibes gewann, und wo sich ihm Gelegenheit
dazu darbot , da zergliederte er thierische, später auch menschliche Leich¬
name, um seine anatomischen und physiologischen Kenntnisse immer
mehr zu ergänzen ; weiter trachtete er unablässig darnach, durch Lesen
und eigenes Nachdenken die Ursachen der verschiedenen Krankheiten,
die gebräuchlichen Arten ihrer Behandlung und die eigenthümlichen
Wirkungen der Arzneien immer besser kennen zu lernen ; in seiner
Hausapotheke verwendete er jedoch nicht bloß Kräuter , sondern auch
viele medizinische Waaren , die er aus den Apotheken in Bern bezog,
und unter der Zubereitung seiner Arzneimittel arbeitete er sich auch
in die Chemie hinein. Was er aber theoretisch sich angeeignet hatte,
das erprobte und übte er dann praktisch an den Patienten , die seine
Hülfe verlangten , und da er mit seinem heiteren, freundlichen Wesen und
seinen munteren Späßen sich bei jedermann in Gunst zu setzen verstand,
auch einige glückliche Kuren vollbrachte, die rasch bekannt wurden , so
schritt er muthig auf der eingeschlagenen Bahn vorwärts und erstarkte
von Jahr zu Jahr mehr an Einsicht und Tüchtigkeit. Besonders ein
Fall soll nicht geringes Aufsehen erregt haben, nämlich die Wiedereinrichtung der Kinnlade einer Frau in Word ; nun besaß unser
Chirurggeselle schon einen geachteten Namen im obern Emmenthal . Auch
im benachbarten Entlebuch war er ein gern gesehener Mann ; gab es
in Langnau wenig Arbeit, so packte er einige Arzneien in ein Säcklein
zusammen und wanderte getrost in 's Luzernbiet, ließ den Leuten zu
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Ader, schröpfte, riß hohle Zähne aus und begnügte sich mit billiger
Bezahlung , zuweilen in Ermangelung von Geld auch mit Lebens¬
mitteln . So war aus dem ungeschulten Bauernburschen ein geschickter,
allenthalben wohlgelittener Heilkünstler geworden. Bemerkenswerth
ist der Umstand, daß Schüppach ein Tagebuch führte , in welchem er
sorgfältig Namen, Wohnort und Krankheit seiner Patienten , sowie
die verordneten Mittel und deren Wirkung eintrug ; hiedurch gewann
er Klarheit und Sicherheit für seine ärztliche Erfahrung . Er ver¬
ließ sich also durchaus nicht auf sein gutes Glück oder momentane
Eingebungen, sondern er that gewissenhaft sein Möglichstes, um sich
in seinem Berufe immer mehr zu vervollkommnen. Unter solchem
ernsten Ringen entwickelte sich denn auch sein eigenthümlicher Vorzug
vor so vielen andern weit gelehrteren Fachgenossen, nämlich seine er¬
staunliche Begabung , die Gebrechen und Krankheiten der Menschen
mit durchdringendem Blicke wahrzunehmen und rasch den gesammten
Zustand des Körpers richtig zu beurtheilen ; hierin lag das eigentliche
Geheimniß seines Wissens und Könnens.
In welchem Jahre Schüppach zu selbständiger Praxis gelangte,
wissen wir nicht; ebenso wenig, ob der Tod seines bisherigen Meisters
oder andere Umstände ihn veranlaßten , sich ganz auf seine eigenen Füße
zu stellen. Indessen belehrt uns ein Beschluß des berauschen Sanitäts¬
rathes vom 5. Februar 1751, daß der Langnauer Doktor sich nunmehr
amtlicher Anerkennung erfreute, indem er unter jenem Datum förmlich
mit der Besorgung von armen Kranken betraut wurde. Und daß sein
Ruf allmälig bis in die Hauptstadt drang und Personen aus den
höchsten Schichten der Gesellschaft anzog , beweist die Tagebuchnotiz
vom 28. April >768, „die gnädige Frau Schultheißin von Erlach" —
die Gemahlin des PrachtliebendenErbauers des Erlacherhofes — habe
sich an ihn gewandt. Zwei Jahre später kaufte er eine Besitzung auf
dem Dorfberg bei Langnau und richtete sich daselbst eine geräumige,
bequeme Wohnung ein, um die immer zahlreicher herbeiströmenden
Patienten besser aufnehmen, auch in besonderen Fällen einige derselben
eine Zeit lang beherbergen zu können; von jenem erhöhten Wohnsitze
her erhielt er den Zunamen „der Bergdoktor ". Ebenso zeugt der An¬
kauf einer Alp im Gericht Trüb im Hornung 1774 von dem zunehmen¬
den Wohlstand des vormals durchaus unbemittelten Mannes.
Treten wir einen Augenblick in jenes berühmt gewordene Haus
ein, in welchem nicht selten 80 —100 Hülfesuchende an einem Tage
ein- und ausgingen . In der Apotheke, die gedrängt voll ist von
Leuten jedes Alters und jedes Standes , sitzt der stark beleibte, behäbig
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aussehende Michel in seinem Sorgenstuhl , läßt der Reihe nach, wie
sie hergekommen find und ohne irgend jemand zu bevorzugen, seine
Klienten herantreten und stellt mit unverwüstlichem Gleichmuth an
jeden seine klaren, bestimmten Fragen . Er betrachtet aufmerksam das
Uringlas , das man ihm gebracht hat ; aber Joh . Kaspar Lavater, der
ebenfalls nach Langnau pilgerte, äußert sich dahin, das Helle, ruhige
Auge des feinen Beobachters lese mehr in dem Gesichte desjenigen,
mit welchem er sich eben unterrede, als in dessen Wasser.
Neben dem Doktor waltete seine Frau , die ihm nicht nur im
Haushalt , sondern auch in der Apotheke vortreffliche Dienste leistete.
Schüppach lebte damals in seiner zweiten Ehe. Seine erste Gattin,
die Tochter seines Nachbars Neuenschwander, eine wackere, ordnungs¬
liebende, sparsame Gefährtin , hinterließ ihm bei ihrem frühzeitigen
Tode ein Mädchen, welches später den Chirurgen Brom , den Gehülfen
des Vaters , heirathete. Er verband sich hierauf mit feiner früheren
Magd , Marie Flückiger, und hatte niemals Ursache, seine Wahl
zu bereuen; an ihr befaß er eine ausgezeichnete Berufsgenofsin , die
vermöge ihrer bewundernswerthen Arbeitsamkeit es fertig brachte, neben
der Leitung des Hauswesens die verordneten Arzneien zu bereiten, die
Buchführung zu besorgen und trotz der vielen Gäste ihre Wohnung
stets sauber und niedlich zu halten ; auch verstand sie es, Dank ihrem
Frohsinn und ihrer Klugheit, mit jedermann in einer Weise zu Ver¬
kehren, daß man sie zugleich schätzen und respektiren mußte ; durch ihr
munteres Wesen und ihr Vortheilhaftes Acußeres zog sie wie ein Magnet
Gesunde und Kranke, Vornehme und Geringe an und wußte, ungeachtet
ihrer sich stets gleich bleibenden Bescheidenheit, ihr Haus mit Würde
zu repräsentiren , was in Betracht der zahlreichen und verschiedenartigen
Besucher, die auf dem Berge einsprachen, ohne Zweifel sehr nothwendig
und nicht immer sehr leicht war . — Es muß ein eigenartiges Bild
gewesen sein, jene zusammengewürfelte Gesellschaft in Michels Audienz¬
stube: schlichte Bauern und geringe Tagelöhner aus dem Emmenthal,
berühmte Gelehrte und Schriftsteller aus allen größeren Städten der
Schweiz, aus Deutschland und England , Grafen und Gräfinnen aus
Paris , Fürsten und Fürstinnen aus dem fernen Rußland in buntem
Durcheinander, alle wartend auf den Wink des bäurisch gekleideten
Doktors. Es fehlte denn auch nicht an merkwürdigen Episoden, die sich
unter den Hülfesuchen den abspielten. Eines Tages , als eben ein vor¬
nehmer Russe mit seiner schönen Tochter sich eingefunden hatte, trat ein
armer , kranker Greis in 's Zimmer , und zur Verwunderung aller An¬
wesenden ging Schüppach sofort mit freundlichem Gruße aus ihn zu und
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erkundigte sich nach seinem Befinden. Da erlaubte sich ein französischer
Edelmann den spöttischen Scherz, die Damen anzureden : „Ich wette 12
Dublonen, daß keine unter Ihnen diesen Alten küssen mag." Sogleich
verlangte die junge Russin einen Teller, legte ihrerseits 12 Dublonen auf
denselben und forderte den Franzosen auf, nun ebenfalls diese Summe
hinzuzufügen; hierauf überreichte sie dem Greise die blanken Goldstücke,
küßte ihn auf die Wange und sprach: „Ehrwürdiger Vater , gestattet,
daß ich Euch nach der Sitte meines Landes grüße ; nehmet dieses
Geld,zum Zeichen, daß Rußlands Töchter sich zur Pflicht machen, das
Alter zu ehren." — Wir dürfen Wohl annehmen, die freundliche
Doktorin habe aus Wohlgefallen an dieser edeln Handlung die schöne
Geberin und ihren Vater zum Mittagstisch eingeladen. Schüppach
pflegte nämlich für solche Besucher, die ihn besonders anzogen, gastliche
Tafel zu halten ; man speiste im Sommer gewöhnlich in einer offenen
Halle, die neben der Hausthüre angebracht war und eine freie Aussicht
auf das grüne Emmenthal sowie die fernen Schneeberge des Oberlands
gewahrte ; und bei der Mahlzeit in munterer Gesellschaft, die er selber
durch seinen gesunden Mutterwitz trefflich zu beleben verstand, erholte
sich der vielbeschäftigte Mann , worauf er zu seinen Kranken zurück¬
kehrte und ihnen seine Sorge widmete bis zum Feierabend.
So rückte allmälig das Greisenalter heran , ohne daß eine wesent¬
liche Abnahme der Kraft und Arbeitslust oder ein Versiegen des
Fremdenstromes, der das weltbekannt gewordene Dorf Langnau und
das hölzerne Haus am Bergeshang zum Ziel hatte, bemerklich ge¬
worden wäre ; vielmehr lächelte unserm schlichten Landarzte auch inso¬
fern ein seltenes Glück, als er noch in seinen späten Lebensjahren
rüstig fortwirken konnte und auch bei hochgebildeten Männern volle
Anerkennung fand. 's Es hatte früher nicht an Stimmen gefehlt, die
ihn einen Empiriker und Betrüger nannten und seine oft schlagenden
Aeußerungen über den Zustand seiner Patienten damit erklären wollten,
er halte sich in den Wirthschaften Spione , welche die Herbeireisenden
Kranken aushorchen und ihm jeweilen schleunigst Bericht erstatten
müßten, — eine Vorstellung, deren Ungereimtheit von selbst einleuchtet;
derartige Mittelchen hätten jedenfalls auf die Länge nichts gefruchtet,
und man begreift es kaum, daß sogar der große Albrecht von Haller
in so verkehrter Weise sich über seinen Kollegen aussprechen durfte.
Andere nahmen Anstoß daran , daß Schüppach auf die Beschaffenheit
0 Vgl. die einläßlichen Mittheilungen von W . Fetscherin über die Urtheile von
Zeit- und Fachgenosscnbetreffend Michael Schüppach.
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des Urins so großes Gewicht legte und hieraus seine Schlüsse zog aus
die Störungen des menschlichen Organismus , namentlich des Gehirns,
der Lunge, des Herzens, der Leber und der Eingeweide; allein wenn
er hierin vielleicht zu weit ging und als Bauerndoktor eben auch die
Anschauungen der Landleute in zu hohem Maße theilen mochte, so ist
umgekehrt das völlige Außerachtlassen des Wassers eine fehlerhafte
Einseitigkeit, und die neuere medizinische Wissenschaft schenkt dieser
Art von Krankheitsmerkmalen wieder ernstliche Aufmerksamkeit, wenn¬
gleich in anderer Weise als die „Wassergschauer" gewöhnlichen Schlages.
Jedenfalls war es für den wackern Arzt eine nicht geringe Genug¬
thuung , daß gewichtige Männer , wie Kaspar Lavater und Professor
Leonhard Meister von Zürich, Professor Samuel Anton Wilhelmi aus
Bern und Rathsschreiber Jsaak Jselin von Basel , der Engländer
William Coxe und sogar Göthe (viele Andere nicht zu erwähnen) von
wahrer Verehrung für ihn erfüllt wurden , sobald sie ihn persönlich
kennen lernten und sich von seinem Scharfsinn und Tiefblick, aber
auch von seiner lauteren Gutherzigkeit im Verkehr mit jedermann über¬
zeugten. Am bedeutsamsten erscheint die Sinnesänderung , die sich in
einem der ausgezeichnetsten Mediziner jener Zeit , Joh . Georg Zim¬
mermann aus Brugg , Haller 's Freund und Leibarzt des Königs
von England , vollzog. Zimmermann , ein feingebildeter Gelehrter,
unternahm auf einer Schweizerreise im Herbst 1775 von Bern aus
einen Abstecher nach Langnau , in der Erwartung , dort über Michel
weidlich lachen zu können; in der That bezeugte er hernach, noch selten
in seinem Leben sich so fröhlich und glücklich gefühlt zu haben, wie
an jenem schönen Septembertage , den er im Emmenthal zubrachte, —
nur war jetzt von Spott über den Wunderdoktor keine Rede mehr,
sondern der scharfe Satiriker empfing bei den Konsultationen , denen
er beiwohnte, den Eindruck, Schüppach verdiene die außerordentliche
Anerkennung, die ihm von jedermann gezollt werde, in vollem Maße
wegen seiner ungewöhnlichen Tüchtigkeit, Thätigkeit und Geistesgegen¬
wart , die sich durch nichts aus der Fassung bringen lasse. „Wenn
dieseni Manne ", so schrieb er einige Tage später an den berühmten
Arzt und medizinischen Schriftsteller Tissot in Lausanne, „oft auch
eine Kur mißlingt , so ist es ebenso sicher, daß er sehr häufig einzig
durch die Macht der Einbildungskraft und das Uebergewicht, welches
immer ein starker Wille über den Schwachen ausübt , zu seinem Ziel
gelangt. Auch versteht er sich meisterhaft auf die Erscheinungen der
Krankheiten und kennt genau den Gang von vielen, wenn er auch öfter
über den Ausgang derselben irre geht." So wurden der königliche
14
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Leibarzt und der treffliche Bergdoktor gute Freunde und schloffen sogar
Brüderschaft zusammen, was gewiß beiden Theilen zur Ehre gereichte.
Noch mag erwähnt werden, daß Zimmermann an den eigenthüm¬
lichen Aufschriften in Michels Apotheke nicht wenig Vergnügen fand.
Anstatt der gewöhnlich gebrauchten lateinischen Bezeichnungen, die ihm
selber wie seinen einheimischen Patienten völlig unverständlich waren,
sehte er nämlich auf seine Kästchen, Töpfe und Gläser gerne die Namen
bedeutender Persönlichkeiten aus der zeitgenössischen Geschichte, wie
„Maria Theresia", „König von Preußen " (Friedrich II .), „gut General
Lentulus "/ ) „Pascal Paoli " (der korsische Freiheitsheld ), „Eid" (durch
Herders Heldengedicht damals bekannt geworden), „Clemens" (Papst
Ganganelli , welcher 1773 den Jesuitenorden aufhob) ; daneben sigurirten
humoristische Aufschriften, wie „Schwobs Aenni", „Ammann im Steckholz". „Mühle von Plämp ", „Der Stärkste ist Meister" u. s. w.
Itebrigens soll diese eigenartige Apotheke ganz gehörig ausgestattet ge¬
wesen sein. Ohne Zweifel hing jene absonderliche Benennung der
Medikamente mit der ganzen gutmüthigen Schalkhaftigkeit zusammen,
die Schüppach eigen war und sich in seinen Kuren so häufig kundgab;
von diesen letzteren nur Wenige Beispiele aus der reichen Fülle , die
noch jetzt in der Tradition fortlebt und in Reithard 's „Helvetia,
schweizerischer Volkskalender, 1852", gesammelt vorliegt.
Ein Bauer war mit der fixen Idee behaftet, einen beladenen Heu¬
wagen sammt Rossen und Fuhrmann verschluckt zu haben. Mlcheli trat
scheinbar sehr theilnehmeud daraus ein, horchte an der Brust und am
Magen des Patienten und bestätigte, er höre deutlich das Knallen der
Peitsche und das Wiehern der Pferde. Hiedurch zu unbedingtem Ver¬
trauen bewogen, nahm der vermeintliche Kranke willig die Arzneien
ein, welche ihm dargereicht wurden, zuerst ein kräftiges Brechmittel
und dann noch etwas Schlafwirkendes, woraus er zunächst bei der Ein¬
fahrt der Scheune zu Bette gebracht wurde. Plötzlich ertönt gewaltiges
Peitschenknallen und Stampfen von Pferden , und sowie der Schläfer
bestürzt aus den Kissen emporschnellt und dadurch die vorbereitete
Entleerung des Magens bewerkstelligt, so sieht er einen mächtigen
Heuwagen, den Michel unterdessen im Stillen herbeordert hatte, sausend
davonfahren : nun ist das fatale Fuhrwerk durch das fürchterliche
Brechen glücklich herausbefördert , und fröhlichen Herzens eilt der
Geheilte von bannen. — Ein anderes Mal erschien eine Frau beim
Doktor, klagte bitter über die Streitsucht ihres Mannes und verlangte
>) Siehe Sammlung Bernischer Biographien, Bd. I, S . 46.
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irgend etwas aus der Apotheke, was den Jähzorn des wüsten Menschen
kuriren möchte, Schüppach gab ihr eine Flasche voll Zuckerwasser als
untrügliches sympathisches Mittel und schärfte ihr ein, sie müsse jedes¬
mal, wenn ihr Mann unwirsch zu werden drohe, einen tüchtigen
Eßlöffel voll von dieser ausgezeichneten Mixtur in den Mund nehmen,
aber sie um keinen Preis verschlucken
, bis der Zornanfaü des Haus¬
herrn vorüber sei, — wenn sie die Flüssigkeit auch nur einen Augen¬
blick zu früh Hinuntergleiten lasse, so helfe sie gar nichts, sondern das
Uebel werde nur ärger . Nach einigen Wochen kam die Frau wieder
und bat um eine zweite Flasche, weil die erste in der That vortrefflich
gewirkt habe. Eine dritte war nicht mehr nöthig , der zerrüttete häus¬
liche Friede war infolge des aufgedrungenen Schweigens des zungen¬
fertigen Weibes wieder hergestellt.
Einer Wohl einzigartigen Kur,
die glücklicher Weise gelang, verdankte der Bergdoktor zumeist den
Kredit, welchen er bei den Pariserinnen genoß. Eine vornehme Dame
war seit Langem mit einem schmerzhaften Magenleiden behaftet, dem
gegenüber die besten französischen Aerzte nichts auszurichten vermochten.
Da pries ihr ein Berner Patrizier , der sich in Paris aufhielt , den
Schärer - Michels an, und in ihrer Noth machte sie sich auf nach
Langnau . Schüppach hört aufmerksam ihre Mittheilungen an und
versetzt ihr unversehens einen Stoß in die Magengegend : das Geschwür
zerplatzt, die Dame ist gerettet und erzählt hernach allenthalben von
ihrer wunderbaren Heilung.
Daß er übrigens nicht Allen, die zu ihm strömten, helfen konnte,
versteht sich von selbst. Wenn keinerlei Hoffnung winkte, so Pflegte er
schonend und freundlich die Todkranken zur Abreise zu bewegen; „die
Lust in Langnau sei ziemlich scharf, man würde sich vermuthlich am
Geusersee eher erholen," hieß es dann . Es fehlte indessen nicht an
Beispielen, daß man ihm rund erklärte : „Hier bin ich, hier bleibe ich,
hier will ich sterben, wenn es also Gottes Wille ist." Der Mann be¬
saß nun einmal etwas in seinem Wesen, was die Menschen unwider¬
stehlich anzog und ihnen ein rückhaltloses Vertrauen einflößte. Noch
höher, als seine ungewöhnliche Begabung und seine durch unablässiges
Beobachten und Nachdenken entwickelte ärztliche Kunst wird von Allen,
die ihm nahe standen, sein lauteres Wohlwollen gerühmt und seine
Mildthätigkeit gegenüber den Armen, die er in der Erinnerung an
seine eigene frühere Dürftigkeit gewöhnlich umsonst behandelte und
überdicß nicht selten mit Geld beschenkte
. Wenn er also bei seinem
Tode ein für jene Zeit sehr bedeutendes Vermögen hinterließ (47,180
Kronen, d. i. nahezu 170,000 Franken) , so war dieser Wohlstand
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keineswegs die Frucht erbarmungsloser Habgier , sondern er beruhte
auf unermüdlicher Thätigkeit, Weiser Sparsamkeit und den reichen
Gaben, mit welchen der Bergdoktor zuweilen von Solchen erfreut
wurde, die ihm ihre Genesung verdankten, und der Letzteren waren viele.
Michael Schüppach starb am 2. März 1781 infolge eines Schlag¬
flusses oder , wie ein anderer Bericht tautet , eines zurückgetretenen
Podagras . An seinem Sarge trauerten nicht bloß die Bewohner des
Fleckens Langnau , welcher durch ihn zu einem Wallfahrtsort erhoben
worden war , sondern auch weit umher Unzählige, die seine Dienste zu
schätzen wußten. Zu seinem Andenken wurde eine Schaumünze in der
Größe eines Doppelthalers geprägt ; aus der Vorderseite ist die Apotheke
mit ihrem Jnsaßen und einigen andern Personen dargestellt ; die Kehr¬
seite enthält die Inschrift : ksprsssntation äs la ellambrs oü Mellsl
8slluppaoll, msäsein ä. llangnau äan8 Is eanton äs Usrns , tint 868
eon8ullation8.
Quellen : Berner Hinkender Bote 1776. — W . Fetscherin - Lichtenhahn,
Michael Schüppach und seine Zeit. Ein Beitrag zur Kulturgeschichtedes vorigen Jahr¬
hunderts . Bern , Haller, 1882. — L. Hirzel , A. v. Haller's Gedichte. — R . Wyh,
Zürcher-Uli oder der Wajen -Doktor. — Vrgl . Türler, Das Emmenthal.
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^ udwig Rudolf v. Fellenberg wurde am 17. März 1809 zu
sl Bern geboren. Sein Vater , Rudolf Emanuel von Fellenberg,
>v-LW ^ ein Verwandter des berühmten Gründers von Hoswyl, war
iÜ^ Appellationsrichter und später Mitglied des Kleinen Raths der
^Republik Bern , seine Mutter Henriette die Tochter des Herrn
Emanuel Grüner von Worblaufen . Seine Jugenderziehung genoß
er in Hoswyl, wo er von seinem siebenten bis zu seinem acht¬
zehnten Jahre verblieb. Diese Anstalt war eine der ersten, welche
durch Fußreisen während der Ferienzeit geistig und körperlich kräftigend
auf ihre Schüler einzuwirken suchte, und Fellenberg schrieb den damit
verbundenen Anregungen zu Praktischer Beschäftigung mit Naturkunde
einen wichtigen Einfluß auf seine ganze spätere Geistesrichtung zu.

Im Herbst 1827 bezog er die Akademie in Genf und bildete sich
besonders in den physikalisch-chemischen Wissenschaften auf den Labo¬
ratorien und Hörsälen der beiden De la Rive, eines Maurice und
De la Planche aus . Wiederholt wurden seine Studien durch Anfälle
von Lungenentzündung unterbrochen, und er mußte deßhalb einen
Theil des Sommers 1829 in dem bekannten Kurort Weißenburg
zubringen , dessen Quelle er selbst später analysirt hat.
Da auch im darauffolgenden Winter der Zustand seiner Gesund¬
heit sich noch nicht genügend gebessert hatte, um ihm die Uebernahme
einer seinem Vater gehörenden Papierfabrik bei der Wegmühle, zu
deren Leitung er bestimmt war , zu erlauben , so fuhr er fort , sich mit
seiner Liebtingswissenschast, der Chemie, zu beschäftigen, und besuchte
die Vorlesungen des Professors Karl Brunner , welcher dieses Fach an
der Berner Akademie vertrat . Von 1830 bis zum Herbst 1831 wirkte
er an der väterlichen Papierfabrik . In diese Zeit fällt eine militärische
Expedition gegen Neuenburg, an welcher Fellenberg als Artillerieoffizier
Theil nahm.
Von 1832 bis zum Sommer 1835 besuchte er, durch Politische
Verhältnisse von Bern ferngehalten, die Lsols esntrale äss urts st
manukacturss , später die lleols llss iniiiss zu Paris und vervollstän¬
digte gleichzeitig seine naturwissenschaftlicheBildung durch Anhören
von Vorlesungen am OollsAS äs Kranes und an der Sorbonne . Paris
war damals der Mittelpunkt chemischer und physikalischer Wissenschaft;
unter den Lehrern Fellenberg's siguriren die berühmtesten Namen aus
der Geschichte dieser Fächer. So hörte er bei Dumas theoretische
Chemie, bei Thsnard analytische Chemie und die damals noch viel
docirte Philosophie der Chemie, bei Becquerel Elektrochemie; ferner
Physik bei Ampsre, Mineralogie bei Beudant , Geologie bei Elie de
Beaumont , Integralrechnung bei Lacroix und bei Lessbre de Fonrcy,
Mechanik bei Poisson. Der Aufenthalt in Paris gab ihm neben vor¬
züglicher theoretischer Ausbildung zugleich Gelegenheit, die praktische
Anwendung seiner Lieblingswissenschaftenzu studiren ; er vervollkomm¬
nete sich bei Psclet in industrieller Physik, bei Walter und Ferry
sowie später bei Combe im Maschinenbau. Auf Thsnard 's Rath und
Dumas ' besondere Empfehlung nahm ihn der Metallurg Gaulthier -deClaubry in sein Laboratorium auf, eine Gunst, die nur wenigen
Fremden zu Theil wurde. Ebenso verschaffte ihm Berthier , Professor
an der Lsols llss minss , Eintritt in die Laboratorien dieser Anstalt
und bewog ihn zur Uebersehung einiger in Istoggendors's Annalen"
erschienenen Aufsähe in's Französische für die ^.nnalss äss mins8.
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Mit schwerem Herzen verließ Fellenberg Paris und kehrte im
Frühling 1835 zur Erfüllung seiner Militärdienstpflicht und zur
Uebernahme der väterlichen Papierfabrik nach Bern zurück. Sofort
richtete er sich in diesem Gebäude ein kleines chemisches Laboratorium
ein und füllte seine Mußestunden mit Analysen schweizerischer Minera¬
lien aus . Er berichtete darüber in der bernischen und schweizerischen
naturforschenden Gesellschaft, deren Bkitglied er seit 1835, resp. 1833
war, und verzichtete sogar zu Gunsten seiner chemischen Thätigkeit 1835
auf seine Theilnahme an der Fabrik, um desto eifriger in dem von
Professor Brunner geleiteten Universitätslaboratorium zu arbeiten.
Auf einer Reise, welche er im Jahre 1837 mit seiner jungen
Gattin , einer in Genf erzogenen Hamburgerin , nach Norddeutschland
unternahm , lernte er die Berliner Gelehrten Rose, Mitscherlich und
Poggendorf kennen, mit denen er seit jener Zeit in regem wissen¬
schaftlichem Briefwechsel blieb. Im Sommer desselben Jahres machte
er die eidgenössische Centralschule in Thun durch, und zwar unter
dem Kommando des damaligen Obersten Dufour , des spätern Besiegers des Sonderbundes . Er kommandirte dabei eine Batterie , in
welcher Louis Napoleon, der nachmalige französische Kaiser, Lieu¬
tenantsdienste that , nud Fellenberg stellte während jener Zeit mit
seinem Untergebenen Pyrotechnische Untersuchungen über Zündkörper
und Sprengstoffe an, welche Letzterer später praktisch zu verwerthen
Gelegenheit genug gehabt hat . Uebrigens soll Fellenberg in den Fall
gekommen sein, dem Prinzen Arrest zu diktiren.
Im Jahr 1841 erhielt Fellenberg von der Hochschule Gießen den
philosophischen Doktortitel und wurde in demselben Jahr als ordent¬
licher Professor der Chemie und Mineralogie an die Akademie von
Lausanne berufen. Doch nicht lange sollte seine dortige Lehrthätigkeit
dauern . Die politischen Wirren des Jahres 1846 führten zur gewalt¬
samen Entfernung der meisten an der Akademie wirkenden Professoren,
unter denen neben Vuillemin , Vinet , Zündet , Mclegari , Monnard,
Wartmann , beiden Secretans , Juste Ollivier auch Fellenberg sich
befand. Er kehrte nach Bern zurück und eröffnete für seine chemische
Thätigkeit ein neues Laboratorium in der Wegmühle, wo er eifrig
analytischen Studien oblag. Als er im Jahre 1855 das Landgut
Rosenbühl (früher Galgenhübeli ) erwarb , so richtete er auch dort ein
kleines, aber für anorganische Analyse vorzüglich geeignetes Labora¬
torium ein, aus dem die meisten seiner Arbeiten hervorgegangen sind.
Diese lassen sich im Ganzen in drei Gruppen theilen, in Ana¬
lysen schweizerischer Mineralwasser, in Untersuchungen von Mineralien
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und in metallurgische Forschungen. Zahlreiche Mineralquellen wurden
von ihm zuerst, oder wenigstens zum ersten Mal genau, untersucht:
so die schwefelhaltigen Bäder von l'Alliaz , Otteleue , Gurnigel und
Lenk, die Gypsquellen von Weißenburg , die indifferenten Thermen von
Lenk und Pfäffers , das erdige Wasser Schnittweyers , die Eisenquelle
von Blumenstein , die Jodquelle von Saxon.
Zu seinen Rückstands-Analhsen der Mineralwasser benutzte er
jedes Mal den Rückstand von nicht weniger als 50 Liter Flüssigkeit;
die Analysen selbst führte er so genau aus , daß trotz vervollkommneter
Hülfsmittel keine als unrichtig nachgewiesen, eine, nämlich Lenk, von
Müller und Schwarzenbach selbst ll Jahre später fast mathematisch
genau bestätigt wurde. Nur bei Gelegenheit einer dieser Unter¬
suchungen, nämlich derjenigen der Jodquelle von Saxon , entspann sich
zwischen ihm und Pyrame ' Morin in Genf eine lebhafte Polemik
wegen der von Fellenberg angegebenen Periodicität des Jodgehaltes
dieser Quelle. Pyrame Morin hatte nach Analyse von Wassermengen,
die ohne Vorwissen der Badeverwaltung dem Brunnen entnommen
worden waren , den Jodgehalt des Saxoner Wassers völlig geläugnet,
während Fellenberg und sein Schwager L. Rivier nachwiesen, daß Jod
allerdings nur zu gewisser Zeit sehr reichlich in demselben vorkomme,
und daß diese Ungleichförmigkeit wahrscheinlich daher rühre , daß der
Jodgehalt seinen Ursprung dem vom Regen ausgelaugten jodhaltigen
Erdinhalt jener Höhlungen verdankt, von denen die Rauchwacke der
Umgebung von Saxon durchzogen ist.
Die quantitative Analyse von Mineralien bildete einen Lieblings¬
gegenstand der rastlosen Thätigkeit Fellen berg's. Die ausgedehnten
Erfahrungen , welche er beim Ausschließen der zu untersuchenden Ge¬
steinarten sich erwarb , führten ihn zur Aufstellung einiger neuen und
praktischen Methoden. So zeigte er, daß Chlorcalcium ganz vorzüglich
geeignet ist, in der Gelbgluth älkalihaltige Silikate zu zersetzen und
zur Bestimmung der darin enthaltenen Alkalien zu führen , und daß
die Wöhler 'sche Methode, dieß mit einem Gemeng von Kalkcarbonat
und Salmiak zu thun , im Grunde nur auf der dabei stattfindenden
Chlorcalciumbildung beruht. Er wies nach, daß, wo bloßes Chlor¬
calcium und Kalkerde nicht ausreicht, wie bei stark basischen, magnesiareichen Silikaten , die Kalkerde Vortheilhast durch Barythydrat ersetzt
wird, das leichter schmelzbar ist und bei vorausgegangener Chlvrcalciumbedeckung der Tiegelwände auch das Platin des Schmelztiegels
nicht angreift . Die verbesserte Methodik kam ihm bei zahlreichen
praktischen Arbeiten zu statten. So bestimmte er ein Mineral , welches
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neuerdings vielfach, aber mit Unrecht, in seiner Existenz als Natur¬
produkt angezweifelt worden ist, den „Fahalit"
Z oder, wie Fellenberg ihn genannt hat, den Ueriäot korriquo, eine vulkanische, stark
eisenhaltige basische Schlacke, welche von R. Gygax -) auf der Insel
Fayal bei Horta (Azoren) in zerstreuten Blöcken, sowie in mandelsteinartigen Felsen eingeschlossen gefunden worden war . Im TaviglianazSandstein der Ralligflühe fand er ausgeschiedenen Laumontit (eine
Zeolithart ) und wies dadurch aus die wahre Natur des TaviglianazSandsteines als eines kalkhaltigen Feldspathgesteines hin.
Ein neues Fahlerz von Außerberg gegenüber Msp (Wallis ), in
welchem er Wismuth fand, benannte er zu Ehren des Nestors der
schweizerischen Geologie „Studerit ". Ein mit der Grindelwaldgletscher¬
moräne zu Thal geführtes grünes Mineral , welches von dem ersten
Finder für Talkstein gehalten worden war , wies er durch Analyse als
den Anorthit -Feldspathen verwandt nach, und es ist dasselbe als ein
dem Agalmatolith nahe stehender Körper bekannt geworden. Serpentin
vom Malenkerthal (Graubünden ) , strontianhaltiger Kalkspat!) von
Merligen , kugliger Granat von Zermatt , ein asbestartiger , jenen
Granat bedeckender Filz , der sich durch Analyse ebenfalls als Granat
auswies (Schweizerit theilweise der Mineralogen ), Porphyr von Maroggia (Tessin), Chlorit und Bleierze aus der Massaschlucht(Wallis ), ^)
Pennin vom Rimsischgrat bei Zermatt , Pikrolith von Zermatt , Bleiglanz aus der bekannten Krystallhöhle am Tiefengletscher nebst Lau¬
montit , Weißbleierz, Gelbbleierz und Leadhillit aus derselben, Meteor¬
eisen von Hommoney-Creek(N. Carolina ) wurden von ihm zum ersten
Male oder neuerdings chemisch analysirt , und es wurden die Resultate
seiner Analysen in den „Mittheilungen der bernischen naturforschenden
Gesellschaft" veröffentlicht. Nicht publizirt , Wohl aber als Manuscript
hinterlassen (Berner Stadtbibliothek Mss. Hist. Helv. III , 142) ist eine
qualitative Analyse des Knebelits von Dannemora (Schweden). ^)
Fellenberg's Sinn für Archäologie, der schon in der Studienzeit
q iZildiotlrscius universelle da Kenevs . luillet 1810.
Herr N. Gygax, ein Schüler von Pros . Bernhard Studer . hielt sich gesundheits¬
halber im Winter 1841/42 auf den Azoren auf und brachte für das Berner Museum
eine Reihe von Gesteinarten von Horta , St . Miguel , Fayal und Teneriffa mit , welche
von B . Studer in die petrographische Sammlung eingeordnet wurden. Unter diesen
vulkanischenProdukten fand sich das neue Mineral Fahalit.
y llulletin 6« in sooiots des soisuess industrielles ds I-xon . luiu 1866.
' ) Die Lrigiualexemplare sämmtlicher von Fellenberg analysirten Mineralien
befinden sich im Mineraliencabinct des städtischen Museums.

217
zu Paris , beim Besuch der Vorlesungen Raoul Rochette's an der da¬
maligen Uibliotkoguo ro^alo, hervorgetreten und später durch seinen
Freund Professor Zündel neu angeregt worden war , fand selbst in seiner
scheinbar der Archäologie völlig fremden Thätigkeit Ausdruck und Be¬
friedigung. Die Nephritinstrumente der Pfahlbauten , antike Broncen
verschiedener Provenienz , farbige Gläser aus altassyrischer, ägyptischer
und römischer Zeit wurden von ihm mit gleichem Eifer untersucht und
dadurch der Alterthumswissenschaft nicht unwesentliche Dienste geleistet.
Zahlreiche Analysen der Steinbeile aus den verschiedenen Schwei¬
zerseen führten ihn zu wichtigen Resultaten . Er bestätigte die Arbeiten
Damour 's, welcher aus der Menge unter dem Namen Jade figurirender Gesteine zwei Hauptklassen ausgeschieden hatte / den Nephrit
(Kalkmagnesiasilikat) und den Jadeit (Thonerdenatronsilikat ). Fellenberg wies nach, daß ersterer in den ostschweizerischen
, letzterer in den
Seen der Westschweiz vorherrscht. Nach einer ausführlichen Analyse
der ersten von Schlagintweit aus Turkestan mitgebrachten anstehenden
Nephrite, welche er an der Jahresversammlung der schweizerischen
naturforschenden Gesellschaft in Solothurn 1869 vortrug , sprach er
übereinstimmend mit Damour seine Ueberzeugung aus , daß Nephrit
jedenfalls, Jadeit und Chloromelanit wahrscheinlichorientalischen Ur¬
sprungs seien, und daß von den Steinbeilmaterialien unserer Seen
blos der Saussurit auf inländische Fundorte hinweist . Außer den
publizirten Arbeiten, welche diesen Gegenstand betreffen, findet sich in
der Berner Bibliothek (demselben Band wie oben) eine ausführliche,
mit genauen Abbildungen versehene Beschreibung einer großen Anzahl
ihm zugesandter Steinkeile, sowie eine quantitative Analyse des Chloromelanits (eisenhaltigen Jadeits ) und eine Analyse eines turkestanischen Dolchgriffes aus Nephrit.
In den Jahren 1860 bis 1866 publizirte Fellenberg eine fort¬
laufende Reihe von 201 Analysen antiker Broncen . Er wies dabei die
Wichtigkeit der jeweiligen Komponenten der betreffenden Legirung zur
Beurtheilung der Abstammung der Bronce nach; so zeigte er an Bei¬
spielen (Nr . 55, Grächwylervase), ') wie den Ornamenten eines Broncegesässes chemisch ein von der Provenienz des Gefässes selbst abweichen¬
der Ursprung zugewiesen werden kann ; er zeigte, welche wichtige Rolle
Zink und Blei in den spätern Broncen spielen, und auf welchem
0 Vgl. über die Grächwylersunde die „Mittheilungen der antiquar . Gesellschaft
in Zürich' VII , 5, ferner „Iahn , Der Kanton Bern antiquarisch-topographischbeschrieben",
und „Archiv des bern, hist. Vereins " IV . 4, S , 78.

218
Wege die Bronce Gemeingut einer ganzen Kulturepoche geworden ist.
Nicht publizirt sind aus dieser Gruppe Analysen von Broncen des
Schlachtfeldes von Platää und des Parthenons von Athen (B . Bibl.
siehe oben«.
Aehnliche archäologische Gesichtspunkteführten Fellenberg zu einer
während der Jahre 1874 und 1875 ausgeführten Analysenreihe von
27 Proben antiker Gläser. Die erste Veranlassung dazu gab schon im
Anfang der 60er Jahre Pros . Ad. Morlot , welcher ihm verschiedene
antike Gläser überbrachte; ferneres Material lieferte ihm das bernische
Museum , dasjenige von Mainz , die Herren Dr. Lisch in Schwerin,
Casparis in Avenches, Müller -Fellenberg (Gläser aus Griechenland)
und Augustus Franks , Konservator am britischen Museum . Die für
die Kulturgeschichte werthvolle, im Besitze seines Sohnes , des Chemikers
R . von Fellenberg, befindliche Abhandlung ist bisher nicht publizirt.
In seinem Nachlaß findet sich noch eine kleinere Anzahl unver¬
öffentlichter Arbeiten dieser Art : so Goldproben von Schwefelkiesen von
Minas unitas (Rio Cauca, Columbia ) und aus Mähren , Analysen
von Kupferkies aus der Grube Beccaliou im Einsischthal und Proben
gemischter Chromerze aus Euböa.
Mancherlei Anfragen von Bergwerksverwaltungen und Minenunternehmungen veranlaßten Fellenberg zu einer Anzahl metallurgischer
Analysen und dokimastischer Proben . Untersuchungen von Silbererzen
aus Panama und aus dem Formazzathal , sowie aus der Massaschlucht
sind in den Mittheilungen der bernischen naturforschenden Gesellschaft
enthalten ; eine größere Arbeit über jurassische Bohnerze und Hüttenprodukte des Delsbergerthales wurde 1863 in den « ^.etss äs lu 8oeiöte jurasmomw cl'smulution » publizirt.
Einige kleinere Arbeiten brauchen nur kurz erwähnt zu werden.
In einer 1841 erschienenen Reihe von Elementaranalysen des Pferdeblutsibrins verschiedener Form suchte Fellenberg in etwas theoretischer
Weise an die damals herrschenden Mulder 'schen Anschauungen über
die Eiwcißkonstitution anzuknüpfen. — Nach Untersuchungen, welche
eine möglichst genaue quantitative Bestimmungsmethode des Arsens
zum Gegenstand hatten , schloß sich Fellenberg an die Methode von
Neubauer und Babo an , nach welcher dieser Körper in Gestalt von
Schwefelarsen bestimmt wird.
Seit Fellenberg's Rückkehr nach Bern wurde ein Theil seiner Zeit
durch die Erfüllung gemeinnütziger Pflichten in Anspruch genommen.
So bekleidete er das Amt des Präsidenten der Waisenkommission seiner
Zunft , dann der Direktion des Burgerspitals . Er war Mitglied des
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Burgerrathes und der Bibliothekkommission, gehörte dem historischen
Verein und vor Allem der natursorschenden Gesellschaft von Bern an,
deren Präsidium er mehrere Male führte.
Verheirathet war Fellenberg in erster Ehe mit Luise Reiße aus
Hamburg , welche indessen schon nach Jahresfrist starb. Aus dieser Ehe
stammt ein Sohn . Seine zweite Gemahlin war Susanna Rivier aus
Lausanne ; aus dieser Ehe sind fünf Kinder hervorgegangen. 1872 fing
er zu kränkeln an ; im Winter 1875 verschlimmerte sich sein Leiden, so
daß er in seiner chemischen Thätigkeit gehemmt wurde. Den 13. Fe¬
bruar 1878 raffte ihn eine fieberhafte Brouchitis in Cannes dahin.
Fellenberg war seinem Charakter nach ein Berner von altem
Schlage. Politisch den Anschauungen einer vergangenen Generation
zugethan und aus religiösem Gebiet einer strenggläubigen Richtung
angehörig, wurde er durch die Ereignisse des öffentlichen Lebens unan¬
genehm berührt . Doch hinderten ihn seine Grundsätze nicht, gegenüber
Andersdenkenden milde und gerecht in seinem Urtheile zu sein und den
großen Errungenschaften der Neuzeit, vor Allem den Früchten des
Fortschritts der Naturwissenschaften, seine volle Sympathie zu schenken.
Seine wissenschaftlichen Ergebnisse stellte er allen Mitstrebenden ohne
Rücksicht auf mögliche Prioritätsstreitigkeiten , auch vor ihrer Publika¬
tion , in liberalster Weise zur Verfügung . Vor Einseitigkeit schützte
ihn die humanistische
Bildung
Hofwyls. zin<
gründlicher
Kenner der Naturwissenschaften und der Mathematik , las er auch mit
gleicher Geläufigkeit griechisch und lateinisch und verfolgte mit stetigem
Interesse die Leistungen der Geschichte
, Archäologie und Geographie.
Mit seinem Tode ist in die Reihen der Naturkundigen Berns eine
tiefe Lücke gerissen worden.
Quellen : Fellenberg's Publikationen und hinterlassene Manuskripte. Mitthei¬
lungen seines ältesten Sohnes , des Herrn E . v, Fellenberg, Bergbau -Ingenieur in Bern

Ad . Valentin

. ')

>) Nekrolog L. R . v. Fellenberg's von llr , msä . Ad. Valentin in den „Ver¬
handlungen
der schweiz . natursorschenden
Gesellschaft
in Bern. Jahres¬
bericht 1877,78." ka .A. 273 - 283.
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Samuel Friedrich Lüchardt.
1767

1823

j amuel Friedrich Lüthardt wurde den 17. Januar 1767 in Bern
geboren; er gehörte einer zwar „regimentsfähigen ", aber nicht
patrizischen, daher vondenhöhern Staatsstellen ausgeschlossenen
N Familie an. Zum Advokaten bestimmt, machte er in Bern , dann
^
in Göttingen seine juridischen Studiemund erwarb den Doktor*
grad . Im Jahre 1790 oder 1791 zurückgekehrt, ließ er sich als
Rechtsanwalt nieder und erwarb sich bald einen bedeutenden Rus. Die
Ideale der französischen Revolution begrüßte er anfangs mit Eifer,
sand.sich aber bald von den Ereignissen enttäuscht und wünschte dringend,
daß die Schweiz von sich aus politische Reformen durchführen möchte,
um der sonst unvermeidlichen Krisis zuvorzukommen. Er wurde Mit¬
glied der im Januar 1798 berufenen außerordentlichen Abgeordnetenversammlnng, als es schon zu spät war , und ebenso der am 4. März
eingesetzten provisorischen Regierung, als die Franzosen vor den Thoren
standen. Als Artillerie -Offizier betheiligte er sich zugleich an dem ver¬
geblichen Versuch der Vertheidigung des Landes. Nach der Umwälzung
wurde er nach Paris gesandt zur Vertretung der bernischen Interessen
und bekämpfte dort mit Erfolg die beabsichtigte Theilung der Schweiz
in zwei Republiken. Er trat dann in den obersten Gerichtshof, nachher
in den helvetischen Senat , und im Jahre 1800, nach einer Verfassungs¬
änderung , in den gesetzgebenden Rath und nach Einführung der Ver¬
mittlungsakte in den Großen Rath des Kantons Bern , überall Poli¬
tischen Extremen abgeneigt, und äußerst thätig für zweckmäßige Pflege
und Ordnung des Justizwesens, an dessen Spitze er 1802 eine kurze
Zeit stand. Mit eben so viel Einsicht als Muth widersetzte er sich dem
für die Ruhe der Schweiz so gefährlichen Anspruch Berns auf die
ehemaligen Unterthanenlande , Waadt und Aargau , und nach dem Sturz
Napoleons der revolutionären Wiederherstellung der alten Zustände
mit Hülfe der alliirten Mächte. „So wenig er einst von französischen
Bajonetten die Freiheit hatte empfangen wollen, so wenig wollte er
jetzt die Vorrechte seiner Vaterstadt den österreichischen Bajonetten ver¬
danken". Er trat in den Privatstand zurück und verband sich nun,
von jeher naturwissenschaftlichenBeschäftigungen zugethan, mit dem
hochbegabten, aber mittellosen Mechaniker Ulrich Schenk Bruder
(
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des noch genialeren Christian Schenk) zur Verfertigung astronomischer
und Physikalischer Instrumente ; in den Erfolgen seines zu einem ge¬
wissen Rufe gelangenden Schützlings fand er seine Befriedigung, bis er
am 12. September 1823 starb. „Unter der helvetischen Republik galt Lüthardt für einen Aristokraten , unter der Mediationsverfassung für
gemäßigt, seit der Restauration für einen Demokraten, und war doch
immer derselbe."
Quellen:
Biographische Nachricht über S . F . L. in „Helvetia" II , S . 8 - 21
(von Alb. Rengger). — Lutz, Moderne Biographien , S . 183—186.

E. Blösch , Allgem. d. Biogr.

k6lMi .Lt MM0N86
1743

^ 1L0l6t.

18 «« .

H 'aneisn Lvsobs ds Unis a tousours oecups dans Is domains dos
arts uns Position modssts , es gu'expligus I'exiguitd des rsssouress du pa^s st par sonssgusnt Is psu d'opulsnes ds In 6our
dss Lriness -Lvsquss . Lspsndant dsux monumsnts tämoiAnsnt gus
esrtains souvsrains ds l'Lvsobe, malgrs dss eirconstaness dskavoradles st guoigus obliZss ds räparsr lss dssastrss provoguss pur lss
entrsprisss Zusrrisrss ds guslguss -uns d'sntrs sux , eberebsrsnt ä
passsr a In postsrits eomms lss protsetsurs dss bsaux -arts . Lss
monumsnts sont : In eatbsdrals ds Lals , rseonstruits par Is krinesLvsgus dsan 8snn ds Nünsingsn ä In suits du tsrribls trsmblsmsnt ds tsrre , du 18 oetobrs 1356, st ls ebatsau ds Lslsmout,
slsvs par dsan ds ksinaek st tsrmind sn 1728. Ls dsrnisr ds ess
sdiüess stait dsstins ä In rdsidsnes d'äts dss svdquss ; il sst sneors
ausourd'kui Is bätiwsnt Is plus rsmarguabls du .1ura bsrnois. Ls
nom ds I'arekitscts gui eu a kait lss Plans st diriZs In eonstruetion
nous a äts eonssrvs : Knat-re, ds Usnan, villags situs dans In partis
supsrieurs ds I'LrZusI ou Val ds 8t -Imisr.
Laut lss dsux sdiüess gui visnnsnt d'etrs msntionnds , nous ns
vo^ous pss gus I'aneisn Lvsebs ds Lals ait produit dss osuvrss
d areüitscturs dignss d'attirsr I'attsntion Zsnsrals.
II kaut arrivsr au XVIII ^E siöels pour trouver la traes ds
peintrss surassiens. Ls Premier gui nous soit eonnu sst
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IIA«, >>6 ä Lienne en 1717. ^ pres un stage de eourte duree eker:
le peintre dean kodolpke ^uker ds Lerne, ^Vit2 86 revdit a Laris
pour ^ snivre les cours de l'^ eadömie et travailler dans l'atelier
de Oal locke, 1'un de 868 prokesseurs- 8on se^our dans la eapitale de
Is Lranee ne 86 prolongea pas outre mesure, ear, 8ur 1a reeoininandation de 80» onele ^ krakain Lagnekin, medeein-uaturaliste ä
In Lerriere, un rieke Leossais, Nilord Keil, autreinent nonnne Nilord
>1 areekal, aneien Gouverneur de la krineipaute de Xsuckatel, c^ui
etait alors gen^ral-lieutenant au 8erviee de I'Lspagne, l'attacka ä
sa personns et entreprit avee lui le vovage de Nadrid. L. ^Vitr
passa une Zrande partie de 80n existenee en Lspagne et dans le
ro^auins de Lortugal. 8a vle tut agitös et aventureuse. Lrliee ä In
proteetion ds lVIilord Nareekal et d'autres personnages de distinction, le peintre kiennois oktint ses eutrees a la tlour, portraita ls8
grands d'Lspagne, tout en eopiant Ie8 takleaux ds8 Lapkael, llubens,
Velas^ue^, Nurillo, ete., dont l'Lseurial et Ie8 eouvents de Nadrid
sollt si rielies. (juoiciue memkre de l'^ eadeinie des beaux-arts et
reekerelni pour son kakilete, L. ^Vit2 eprouva en Lspagne toute
sorte de deesptions et de revers, et, In Nostalgie aidant, II revint
ä Lienne en 1761 pour ^ vivre tranquille et keureux, apres une
aksenes de 23 annäes. L'aetivite qu'il döplo^a dans sa ville uatale
et dans l'Lvöekö de Laie kut tres modeste; il se borna a kaire
quelques Portraits, parini lesquels on Signale eeux des abbäs de
Luve et ^lonnin de Lellela^, et ä orner les autels ds niaintes
dglises catlioliques du paz^s.
Le deuxieine des artistes de l'aneien Lveeke de Laie est eneore inoins eonnu c^u'Lminanuel^Vit2. L s'agit de dean Nrr-a-r^res de
Lsleinont, qui kut pendant de longues annses prokesseur de dessin
dans le pensionnat du eouvent de Lellelav. ^lous savons ^u' il donna
s l'acsuarelliste dae^ ues Henri duillerat, ds 8ornetan, les prenaieres
le^ons de dessin, et I'on possede eneore au^ourd'kui un tableau de
eet kuinkle peintre dans l'eglise des Leveve^s.
Ln peintre et un graveur se sont aequis, au temps des LrineesLveques, une grande reputation. 6e sont: le peintre
de
Lienne, dont les dessins ä la pluine representant l'IIe de 8t-? ierre.
les Kords du lae de Lienne et les gorges du dura sont reekerclies
eneore au^ourd'kui par les eonnaisseurs, et le graveur
^1//-/!o»se .V/co/sr
, ds 8t-1inisr. Xons essaverons d'es^uisser la vie
de ce dernier au ino^ en des rares doeuinents qui nous ont ete legues.
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l^introduotion dö I'IioiioZöriö dans lös montaZnös nöuökatöloisös
6t, töt aprös, dau8 lös vallöös dö 8t-Imier 6t dö t'iamölan, a donnö
6880rL döS talonts EöanicpiöS iu60NllU8 Msqu'alors dans 668 60ut6668
dosliöritöös par 1a uaturö, 6t dout la soudaiuö öxpansiou krappöä
M8t6 titi'6 l'olisörvatöur. Ou Kien, taut-il eroii'6 quö I'iudustrjö dös
döntöllös 6t la tabrioation «l'odjöts 6N lör, auxc^uöllös Möl ^uös pörsonuos 86 liviaiöllt au 60ium6N66in6ut du XV!!!'"' siöolö, aiönt döV6loppö eiu;x 168 liabitants dö 668 60 nt 6668 dö8 aptitudös toutös partiouliörös pour I'art M66ani«iu6 ? Ouöllö «1U6 8oit 1a 66P0U86«jU6 l'on
donnö ä 66tt6 «lUöstion, ou 68t biöll oblißtz dö 60U8tat66 quö l'industriö,
dout uu koiMrov dö Oa 8aAU6, Oaniöl döan kioliard, a dotö lös
Llouts-dura, uon 86ul6iu6ut s'v 68t röpauduö aveo uuö rapiditö ötouuantö, Mais s'öst pörtöötionuöö 8U66688iv6M6ut
, taut par des illVöntious
au point dö vu6 möoaui^uö cjU6 par dos ddcoratious 6t ömdöilissomönts apportos ä la partiö oxtöriöuiö dö la montrö.
?our 66 <^ui 60U66 rn 6 I'Lr ^uöl, nous sommostöntös d'admöttrö quö
lös mödööins Xbraliam 6t Oauiöl OaZuöbiu dö la ltorriörö , 66 dörniör surtout , dout la mööani^uö, la plivsilpiö 6t la oliimiö imiuaieut lös ötudös
kavoritöS, out 6X6666 UU6 iutlu6U66 öousidörablö sur lös .jeuiiös A6U8
qui Iiakitaiout autour «I'öux, 6u >68 önoouraAöaut ä ömbrassör I'iudustriö dom6sti<iu6 si iutörössantö 6t si luorativö hui vonait dö ualtrö
dans los inontaZuös uöUökLtöloisös 6t 6U soutöuaut d'unö mauiörö
aotivö öt iutölliMntö löurs öü'orts . Oöux 61s du inödöciu-uaturalistö
Xbrakam Oagnöliin, ^ui, 60 wm6 ou lö sait , tut lö kdölö 6t xüls
oollaboratöur du Zrand llallor , 86 vouoront a la Zravurö . I/uu,
8imou ? i6ri6 , Mi dössiuait döM ä I'aM dö 14 aus dös plantös d'aprös
uaturo pour son pörö, 86 löudit ä karis pour
oxoroor lö motior
dö Aravöur-oisölöui', taudis qu'uu troro oadöt, Ilonri I.ouis, nö 6U
1749, rssta tidölö au pa ^s uatal 6t dövint la souolro dö nombroux
Aravöurs dö doltös. Oörtös 668 iir6n>i6rs doooratöurs ötaiöut loin d'ötro
dos artistös , mais ils avaiönt 16 goüt du böau 6t il öxistait outrö 6ux
6t los Frav6urs dö la OIrsux-dö-tonds, du liOölö, dö 6öU6V6 uno
öinulatiou diöntaisantö . d"out6 löur attöntion ötait 60»66 utr 6o sui'
la Hualito du travail 6t lös pört'öötjpunömönts dout il ötait suscöptiblö.
Xussi eomproud-ou quö lös ouvriörs liorloAörs c^ui avaiönt dös aptitudos naturöllös pour la mäoaniMö 6t lö dössin 86 soiöut dövöloppös
rapidöMönt dans uu miliöu aussi kavorablö 6t i^uö quol^uös-uns aiöut
aociuis uno rdputation dö bon aloi 6t 86 soiöut illuströs oommo töölinioiöus ou oommo Fravöurs . O'^tait lö sort tiöuröusönmnt rösörvö a
Lönödiot Xlpliousö Xioolöt.
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7^ -reÄi^ ^tix/rcurse

na«iuit ä 8t -Imisr sn 1743. 8on psrs

appartsnait a uns kamills donorabls äs 1'LrAusI, yui, tout sn 86
vouant ä I'agrieulturs 6t ä I'älsvaZs äu bstail, sxsr^ait äs8 siuplois
publie8; lui-möins oseupait äan8 aon rnoä68ts villaZs 168 plaes8 äs
Krslüsr. notairs, asorstairs äsa asssmblssa äu pa^8 st 80u8-rsesvsur. Lsnsäist tut äs8tins a la voeation äs 8011 psrs . II guivit psnäant Huslqusg Kivsr8l'scols «^us tsnait uu rsZsnt äont 1s salairs ns
ä^pa88ait PL8 ISO kraues par an st Lpprit, 8slsn ? U8aZ6 äs 66 tsmp8,
la Iscturs, l'scriturs 6t 168 prineip68 ä6 la rsÜFlon. ') ^.prs8 avoir
acquig Is8 oonnai88ancs8 MZsss inäi8p6N8adl68 pour entrer äan8
un bursau, notrs jsuns I'.rZuslists tut plaos au Arsü's baillival
äs Oourtslar)', elisl-lisu äs la 8siAnsuris ä'LrZusl. ksntrs 8OU
8 Is
toit patsrnsl au bout äs ^usl(jus8 aunss», Lsn^äiet aupplsa 8su
psrs äang 168 äivsr868 lonctiong ciu'il sxsryait 6t 86 prspara a
oktsnir Is brsvst äs notairs, Hui lui tut bisntot aoeorää pur 8vu
.4It6886
, Is krines-Lvs^us. O'sat alorg c^us notrs lutur artigts vit
arrivsr ä 8t-Iinisr Is8 pionnisr8 äs I'liorloKsris naissants st yu'ii
as8i8ta aux prswisr8 688ai8 äs Zravurs 8ur doits8. II parait ^us ä68
8a plug tsuärs isuns886, üicolst stait äous ä'un talsnt rsnaarquabls pour Is äs88in. I.s äon hus In proviäsnes lui avg.it Zsnsrsu86insnt äsparti n'attsnäait qu'uus 06 sa8ion lavorakls pour
86 inanik68tsr. IIn mariaZs sntrs 8iiuon I' isrrs OaFnsbin, äont il
a sts lait msntion, st uns 806 ur äs Lsnsäict Hisolst, sn erbaut äs8
Iisn8 intims8 sntrs Iss äsnx deaux-Irersa, äsvint la eau86 ästsrininants äs la carrisrs äs notrs LrAusIi8ts, 6slui ^ui inaniait äsM Is
burin st Aravait äs8 ton äs äs bo1ts8 pour Is8 Iabrioant8 äs montrs8 äs la 6Iiaux-äs-Ionä8 st äu l^oels, 8oumit au bursauerats
inalArs lui I«8 nombrsu868 68tamp68
, portrait8 st tablsaux qus 80n
psrs po88säait; il lui sugsigna Is8 prsmisr8 slsinsnt8 äu äs88in,
zruiäa 8a main st lui eontia cra^ona, durin8, plaqus8 äs laiton pour
a'sxsresr äan8 >S8 mowsnts äs Ioi8ir qus lui Iai88aisnt Is8 oeeupation8 äu grsüs st la rscstts äs I'aäiniiiigtratioll äu Zrsnisr äu ? rincs.
>Iai8 la mortäupsrs ^ icolst stls äspart äs 8inion? isrrs daAnsbin pour
l' ari8 rigc^usrsnt äs eowproinsttre Is8 pro^'sta ä'avsnir äs Lsnsäiet.
II avait a psins 17 ang lorac^us 8urvint Is äs663 äs 80n psrs;
0 Llors il n'sxistrtit pas <Ie dätiment seolairs k 8t -tillisr . I.!i prsmidrs
iiiiäsorl ä' ^ools tut eonstrnite par 1r>. eoinmune so 1766 ; ells ssl sooors 4st >ont,
>>>ioi<lu 'sI !e ^.it suti äs ^ r^iläss transtorniations . st sst situss an suä -ousst äs
Is ^ Iiss, vis-a-vis äs l'Oötei äs vills.
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psiutrs, attirg l'gttsntion Aensrals. «Rieslet, äit uu artiste eompstent, g. su surmolltsr les Arguäs8 äifäeultss que pre86lltg.it ie 8uM
esmp 086 par l'gbonägllt Vsrost ; 8sn burin, conteuu äaus Ig t'orine
8i pure äs kgpkgsl, freie iei äs8 imggs8 80 illbre8 et elgir8 et äi8per86 l' eeume klaneks äe Ig wer 8ur Is8 roeds8 noirs8 et äsediräes;
il g Ie tour kgeils, ii 8s zsus äs Ig vgZus st äu siel, rssä 1'eau tran8parente st vrais st parglt g 8vn gi86 äau8 Ig eovfu8ioll äe ees slewsllt3; II s, 1g liderte äe Ig peinture ^u' il intsrprete ; i»gi8 <iui psut
Is plu8 pellt Ie woin8, st l'stuäs äe Ig KZure lui kait uv ^'eu äu
pg^88A6
.«
Rieslet Zravg ä'aprs8 ä. Vernst st ä'gutrs8 psilltrs8 äi8tinZus8
äe es temp8 äs8 vue8 ä'Italis ; ain8i uus I^ue äs RÄp/ss pri86 äu
kauailippe ; Ulle I^ue äe ^iut^ r'sur Äs ^s7//rss
Kcriut
-ääusr'er ü RÄp^es, ^s'rss äaus /e -uome-rt äs /a ^r^us/ao^ su äu sau<//
lus Äu ^ao ä'^ rerue/ lere äu ^)iäaA6 äe la OoeaAueä Ra/äss, ete.
Ricolst rsu88i88git ägll8 1e8 Zsnrss Ie8 plu8 äivsrs st, trgvgillgut
6886ntisll6w6llt pour Ooellill
, il äut 8' 688gvsr gux viZllsttss W6 8Sll
wgltrs, I'gimgbls et 8piritusl ässgingteur et Zraveur äe8 fötes äe
Ig 6our, statt ctigrZs äe livrsr pour Is8 plai8ir8 ro^aux, I>gl8, illumillgtioll8, mgrigZ68, ete. lei gu88i, notrs artists 6t prsuve äe bsauesup äe tgleut et pgrviut g illtsrprstsr avee uus 8supls886ä^Iicats
Is8 clrarmautss pstit68 eowpo8itisll8<iui lui staisut esn6ss8.
I^oi8<iu'6n 1773 Rieslet rstourng pour Ig Premiere koi8 ägn8
I'LrZuel, il gvgit äHa Ig rsputation ä'stre l' uu äe8 plu8 Irgdüss Zrgveurs äekari8 , st es ll'est pg8 8gU8 uns I^Zitime 6ertä <^us 868 cowpgtriotS8 sglusrsllt 8su grrivss au pav8. I'snäant Is8 eour868c^u'il
6t eds^ 868 pgrsnts st gmi8, il äs88ing ä'gpre8 vaturs Msl^ue8-ull8
ä68 8it68 168 plll8 pittors8qu68 äu äura, Slltre autr68 Ie ä'au^ äu
ä)o»ös et Ie Äs/ ' ä'MoL. Rieslet smportg a ? ari8 es8 80 uvellir8 äe la
patris äan8 l'intelltion äe Ie8 reproäuire par Ig Gravüre et ä'orller
uu zsur Is8 pgroia uus8 äes elwindres ilgkitess pgr 1e8 wewl)r68
äe 8g fgmille et 868 gueisus egmgrgäs8.
(Zuslcill68

gllN668 plll8 tgrä , Rbrakaw

Oiraräst , äu I^oels , Hui

8ortait ä'un milisu trs8 guglozus ä eslui äan8 Is^uel 8'etait trouve
Lönüäiet Rieslet, arriva a ? ari8 avee äs8 rseomwgnägtion8 8pseigle8
pour 80 ll compgtriote Rieslet. Oelui-ei eut l'konneur et Ie märits
ä'initier a l'art äs Ig Zravurs l'uu äe8 arti8ts8 Isg plu8 äi8tinZU68
äu eallton äs RsueliatsI, Ie psrs st l'gieul ä' uns pletgäs äs peiutrsa
st äs grgvsur8 äont Ig 8ui8868'6onore. L.brgkgw Viraräet, äont Ie
8ugvs et e6g8te durin äsvgit uu Mur traällire Ig I >«m8^ uratro?r äu
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<Krist ä'apres Ii.apkg.8I, äsbuta äone elisr klieolst st tut sn <iuel<pi6
sorts 8on slsvs. O'sst a lui c>us Meolst eontia la rsproäuetion par
1a gravurs äs 868 tadlsaux ^'urassisns. O'un ä'sux ports Is iioiii äu
maltrs st äs l'slsvs, o'sst 1s
Än Do«bs, e«se«o!e ^'s-rriro-r SD
Flecks sie
^»'^s ÄA rÄK</ö «ies UrsirÄs, sr«r /K ririiZrs ckii
Dottks, ^mi^es Äs

/ >i-rei/)«u7s Äs iVeiie^ äte^ e>r <8itisse et lös /«

O'rame/re
-OoMte
, ässsins ä'aprss naturs par 6 . .4. klieolst so 1773
st Zravä a karis, sou8 8a äirsetion, par
Oiraräst , sn 1783. O'sst
uns v>is a eilst, oomdinss avse äss oppositions äs tons elairs st
louoss ä 1a manisrs äs äosspli Vernst. O'sau bouillonns entrs äsux
roeliss iioirss surinontsss äs sapin8; oii apsrtzoit au-ässsus la sillioiistte ä'un toit äs inaison. Os pstits psrsonnaZss plaess au prsliiisr plan sur äss äsbris äs roes äonnsnt 1a inssurs äu sits.
Os rares oxsmplaiiss äs sstts Zravurs äoivsnt ss trouver sneors äans csusl^uss kamillss äs I'Or^usI st äans äss eollsetions nsuekatsloisss. Oe sssonä äss tablsaux äs Monist, 1s List ä'Otoö,
parait avoir complstsnisnt äisparu. II s'sn tronvait, au oominsnesinsnt äs es sisels, un spseiinsn äaus Is cabinst ä'stuäs ä'^ kraliain
OaZnsbilla la Osrrisrs.
Lu Moment ou -V. Oiraräst vint s'installsr äans 1'atelisr äs
klieolst , la gravurs statt trss a la moäs ä karis . Os nowdrs äss
ässsinateurs st Zravsurs 8tait eonsiäsrabls , st il ssrait äiktieils ä'inäi^nsr tous Iss liommss äs talsnt äs estts spoc^us st kseonäs. Meolst
^ 6Zurs ä uns plaes Iionorabls ; il su!6t äs äirs i^u'il travailla au
dsl ouvraZs äu Misse / "rcr-r^«is su conipaZnis äs Lsrvio , OuplsssisLsrtaux , /VIo^'s Lssslsr äs Ltuttgnrä st /tbraliam Oiraräst . ksotons
ä'adorä äans Is Nus8s trantzais la Orsro-r cke.8'«»rt-./e>oMö ä'aprss
Is Ousrekin au LIusss äu Oouvrs ; la Msistomoe (Osslia ^es, xsintrs
äu rot , piuxtt , ö .
Meolst seulpsit ), gut rsprsssnts Lu^anns aux
prisss avse äsux visillaräs.
klioolst, hui avatt psräu sa msrs sn 1785, tit un sseonä vo^a^s
ä 8t -Imisr pour
rsZIsr sss atkairss ä 'koiris . ') On eurieux spisoäs
ss rattacks au sHour c>u'il 6t alors äans son villa^s natal.
Os inairs äs Lt-Imisr , ^.brakam Oourist , vsnait äs mourir.
i) 6s Aravsur Moolst äsviut pur Nsritugs propristairs äs Is, wuisou
piitsruslls. 6s1Is-ei sxists sneors. LIIs sst situäs s. I' sxtrsmits onsst äu villuAS,
sur 1'g.ueisune routs äs 8t-Iiuisr g. 8ouviIIisr, st s.pps.rtisut g.u.joui/1'Nuis
U. justier. IIus plsqus eoiuiusmors
.tivs äsvrsit rs-ppslsr czu'ioi sst us uu urtiste
qui g. illusträ sou pa^s.
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qu'il oeeupg.it etant vaeant68, Ie8 parent8 et les gmi8 äs
Xieolet lui eon86iller6nt 6o les p08 tuler. I/arti8te goüta cette propoaition st 8'6n ouvrit 6'abor6 au eonaeiller ä la Lour 6u I'rines
Imer, 80U8 168>'6UX 6uquel il gvait travaille autr6koi3 au ebLtoau
äs 6ourt6l.gr)', quaiul il v etait Aran6-bailli, pui8 au krere äu con86iil6r, bailli actu6l. ^ 0U8 6eux 6v turont 8urpri8. « 6e U6 nr'attenäai8 pa8, eerivit a 66tt6 exoque 16 bailli ä'lxr^uel au ebaneelier 66
1a Oour, M6 cet Iioiuin6 eölöbre 6an8 I'art 66 la Zravure voulüt
äebanZer 1e8 avantag68 con8i66rabl68 quill pouvait 8'on proniettre
6t 168 6elie68 66 I' ari8 eontro 168 IUM668I'6V6NU8 66 8t-Imier 6t 16
loeal aZr68t6 6t iaols 66 8a patrie. » 668 r6V6vu8 attaelie8 au po8te
66 inaire 66 8t-lmior staieut 6N etlbt tr68 exiZU8
. 8elon un 6oeument portant la 6at6 6u 21 )uin 1775, 16 mairs, yui 6tait ie prineipal konetionnaire 66 l'LrZuel aprea 16 bailli, avait un Zage 6xe
eon8i8tant 6» un iuui6 66 die, un muicl 6'orZe 6t 66ux inui68 6'avoine. 0oinm6 ea8U6l
, 8'il etait notaire, il pereevait 16 1 °/„ pour
l' expedition 668 rar68 teatamenta qui 86 kaiaaient, 6t eomine pr68i66nt 66 la M8tie6 inierieure ou ba886-)U8tie6 il avait 6roit ä 6e
milliw68 6M0luw6nt8
, loraqu'on xlai6ait, 66 qui arrivait P6U 80Uvent ; pour la eonvoeation 6t, 6n 1'ab86N66 6u bailli, la preMence
668 L.886mbl668 6u pa)'8, qui 86 reuni88ai6llt 6an8 la r6Kle UN6 koi8
xar an, il touebait 25 batx, 6t 6nbn 6N 8a qualite 6e pr68i6ent 66
I'bo8piee 668 pauvre.8 ou btzpital, il avait 40 batx par anneo. L, cela
86 bornai6nt 168 r6V6nu8 66 la Nairie la plua importante 6e l'LrZu6l. On eomprsml 6one l'6tonn6M6nt 6u bailli Inier, 1or8qu6D'ieolet
r6ek6reka c6 P08t6 8i peu romunerateur.
b>6 eoneurront 66 l^ieolst etait Hi6o6or6I '. b.. I^ioiuin 66 8onvillier, <iui, quoiquo ag6 66 20 an8 86lll6w6nt, p088o6ait 6Ha 868
br6V6t8 6e notair6 6t 6'avocat. ^ ou8 66ux etaient rernplia 66 inerite
ot 6o tal6nt 6t aurai6llt c6rtain6in6llt kait l'un 6t l'autre bonn6ur ä
la plaee ciu'ila ainbitionnaient. ^.U88i1'6mbarra8 6u bailli 6t 66 la
6our 66 l'blvecbe btait-il Zran6. 1)68 Iottr68, <)ui ont ete eonaerveea
aux arebiv68 6e korrentru^, noua tont a88i8t6rä la lutts 66 e68 66ux
P03tulant8. biiomin, pr 680 mptu6ux, 6sk6n6 av6c un6 taeon66^U6l<iu6
b,68 plae68

P6U

66plae66

6t

UN6 V6VV6 tout6

MV6NÜ6

168 titr68

6>u 'il a a 66 P08te.

« 8i ,j6 8ui8)6UN6
, )'ai lu 66 vieux 1ivr68, r 6erit-1l au bailli, 6t
il rapp6ll6 la r^pon86 ci»6 6t un ainba88a6eur a un prinee eli6x
l6<iu6l il 6tait envo)'6 6v amba88a6e 6t ^ui lui r6proebait 8a )6vV6886 6t 80N inanque 66 darbe : « 8i INON inaltre avait 8U csU6 pour
vou8 plaire il kallüt avoir 6e la darbe, il vou8 aurait envove un
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vieux ^uik. » Ivioinin u 8oin äs rslsvsr « Hus lu vsritubls spksrs äs
Meolst 68t l'sxsreies äs8 urt8 yu'il u smbru88S8, äun8 Is8qusl8 il 68t
äsvsnu kubils st <M lui L88ursnt un disn-strs , uns tortuns, äs8
INOV6N8 äs 8ub8i8tunes, csus ^6 116 puls rseäsredsr qus äcM8 ä68
sinpIoi8 publies. 8i I'on m'sn privs , 8i I'on prÄsrs ä68 urti8ts8 ü
esux Mi Ollt kalt Isur8 stuä68 äs Mri8pruäsne6 pour sntrsr äuv8 lu
Mäieuturs, ,js 8srui 8UN8 uutrs rs 880 ures, au lisu <ius I^ieolst , lpii
u Ull 6tubli88smsnt 6x6, n'u Point b680in äs ä688srvir 6S8 80rt68 äs
P08t68 pour uvoir nn stut U88urs. 8'il tglluit rsmplir uns plues äun8
uns ileuääwis äs8 Lsuux-urt8, ,js ns prstsllärui8 punui8 äs in p08tulsr eontrs IVI
. ^ieolst , pures i^us sein, ns 8sruit pus äs inu eoinpätsnes. »
IVIuIgrs ss pluiäovsr /u-o ckomo
, I'Lvs^us äs Luls rsnäit un
äserst kuvorublsu I^ieolst. I^e brsvst äs inuirs äs 8t-Imisr ports
lu äuts äu 18 novsindrs 1785. L. Meolst 8s rsnäit sn eour pour
prstsr 8srmsnt. 1>s rsvsrs niuni äs 8u 8iZnuturs st äs 80n euokst
ports lu äuts äu 7 äsesindrs 1785.
Ospsnäunt I^ieolst, äs rstour ü ? uri8 pour rsZIsr 868 u6äirs8
uvunt äs 86 üxsr äsknitivsmsnt ä 8t-Iinisr, 86 prit u rsüselur, 86
rspsntit äs 8u ästsrwinution st 80 NMUu äänii88ionnsr. II serivit
äuns^es 86N8ü N . Iinsr, duilli ä'LrZusI, is 26 Isvrisr 1786. Os inuZistrut st 8on krsrs, Is ooll86i1isru lu Oour äu ? rines, s88u^srsnt
äs Is ästournsr äs es äs88sin; Ü8 I'snZuZsrsnt u vsnir rsmplir 8U
voeution uu inoin8 psnäunt ^uslqus8 unn668, c>ui uuruisnt ssrvi ü
inürir läomin st uu bout äs^ usllss on lui uuruit eon6ä es P08 ts;
inui8 estts äsinureks n'uboutit pu8. Uieolst uärs88u Is 8 inurs uns
Isttrs uu builli äun8 luc^uslls il sxp 08u Is8 inotil8 äs 8U äsnii88ion
st 6t äonorublsinsnt 868 sxeu868.
« 0's8t I' impo88ibilits pli^siius äs rsmplir äiAnsinsnt Is8 äsvoir8
« psnib1s8

<iui

INS 8ont

iillii0868

(M

Ni'imp086

estts

ätzinureäs , serit-

« il. ä'roinps psnäunt äs8 unns68 8ur In nuturs äu null ^ui m'akäigs,
»^6 INS 6uttui8 <1U6 Is tsmx>8 purvisnärait espslläant ü Is äi88ipsr;
« inai8, u inon rstour u ? nri8, ^'ui su oeeuÄon äs ras convuiners
«pur äs8 inäiess esrtuins i^us est insupportubls tourinsnt S8t uns
« eoliizus näp6rsti«ius, euu8ss pur lu prs8snes äs pisrrs8 c^ui 8s
» korinsnt äuv8 Is8 rsin8 st äun8 lu vs88is. Uns nouvslls äs estts
«nuturs u äü N66688uirsm6nt proäuirs 8ur nion 68prit äHü ulurins
«I's.Kst ä'un coup äs touärs hui tsrru88s, sn m'seluirunt 8ur inon
« wuldsursux 8ort. 1-68 äouIsur8 Is8 xlu3 u6rsu8S8 8sront L I'uvsnir
«inon purtuZs. II n'68t qus trox esrtuin liu'slls8 ns ms Iui88sront
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Pg8 gvoir oösrt bsgucoup äs Zravitö, 6t peut -strs I'sxgZsrait -il, pour
Ik8 bs 80 in8 äs Ig cgu86. 66 qui NOU8 Is kgit 8UPPOL6r
, 6'68t ^u'II

v^eut sncors 20 gn8, proäui8gnt ä68 osuvrs8 Wi contribusrsot a
L886oir 80liäsmsnt 8g. rsputgtion . 6out 66 16INP8 il 1s PL88gg kgri8,
8LV8 vsnir rsvoir 8011 PLV8 ngtgl.
Xou8 116 P0UV0N8 äserirs Ig vis äs Mcolst ägn8 868 ästail8,
PL8 msms ägN8 168 pllg866 principgls8 «lu 'slls trgvsr8g . 668 äocumsnt8 tont äskaut , 6t 168 insinl>rs8 ä6 Ig kgniills äs notrs grti8ts,
<iui pourrgisnt konrnir äs8 rsn8oiAN6in6nt88ur 8g earrisrs , 86 80 iit
stsint8 . I'rol.8 ä'sntrs sux cspsnägnt lui out kg.it donnsur : Ilsori
Xicolst , litdoAi'gpiis g I^sucligtsI , äoiit Is8 prs8868 out siirielii äs 8i
Ks11s8 plgneli68 Is8 pubIisgtion8 äu grgvä ngturgÜ8ts ^ gg88ix;
0sls8tiii I^icslst , pligrinacisn g Ig OIigux-äs -konä8, g <^ui Ig ZsoIoZis
äs8 Iiaut68 Vglls68 äu äurg g tgllt ä'obIiZgtion8, st un gneisn prskst
ä'^ grbsrZ , V. I^icolst.
?our 8uivrs I'osuvrs äs L . L.. ^licolst , nou8 n'gvon8 g notrs
äi8po8ition c^us Is8 recusil8 äs Ig Ilibliotlis ^us ngtiongls g kgrig,
oü 86 trouvs uns Mgntits g8862 60N8iäsrg1)Is äs plgncll68 äs tOU8
168 Zsnrs8 8IAN68 äs 8011 nom.
Outrs 168 trgvgux c>us N0U8 gvon8 Illäi^us8 präesäsinmsnt , II0U8
trouvon8 ^licolst ägii8 1'ouvrgZs äs Ig <7«7s>-ie ci»
Aravee
^es
c^es
^cr eo-ir/iose-r^ avec
«-re <7eseri^ roir
-7« e^cr^ us ^«ö/ear«, ä
e/rsL
Zrgvsur. 1778. 3 vol. Kotrs arti8ts trgvaillgit äoiis g cstts spo^us
pour äg6<ius8 Oouclis. I)gii8 ostts Zglsris LZurs KaiMe

psints pgr Ouiäo Lsni, äs88in66 pgr IIoisI, Zrgväs pgr6 . Coolst;
6g
psint pgr Is 6usrcliin, äs88ills pgr.1. L. ^Viear,
M/on /s 6, 0^0-rra^ psillt pgr OäorZoiis
, st un Leos /romo äs Oigoli
out sts Zravä8 pgr I^isolst.
Xou8 grrivon8 g uns osuvrs äs msrits , Ig plu8 rsingrqugbls äs
Msolst :
6rerA6 /'«-r/a »7 ./ «sus ctLeü
»r/-«,//» e ales
<7e /'7Ä///se,
psint pgr kgpligsl , äs88inä pgr IViegr g klorsncs . « 6stts compS8ition
mgZi8trgIs g sts rsproäuits ä 'uns mgnisrs partgite, » äit un eritiyus
ä'grt . 8i cstts plgnclis n'g pg8 cspsnägnt Ig nsttsts ä68 6suvrs8
ä'^ brgkgin 6irgräst , 80N älsvs , ni Is inosllsux äs8 korins8 durinsss
pgr 6or8ter , slls n'sn 68t pg8 inoin8 86äui8gnts pgr I'sll8einb1s Iigrmonisux. wieslet äsvgit strs gIor8 g 1'gpoZss äs 80N tglsnt.
I^0U8 xg 880N8 ägn8 un äoinains disn äiMrsnt gvsc 1s8 portrgit8
Argvs8 ä'gprö8 csux c>us Uorsau st Ooedin äs88ingient gvso tgnt äs
tglsnt . Ostts 8sris äs proül8 , ägn8 äs8 insägills8 a pourtour8 gvsc
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uosuäs äs rudau äaus Is daut st Isgsnäs au ässsous äaus ä68 eartouedss , rsprsssuts 168 koiumss 168 plus Ülu8trs8 äs la till äu XVIII " «
sisels ; Is8 publieistvs , Is8 artistss st Is8 savauts äs8 rsAnss äs
I^ouis XV st I>0uis XVI ^ apparaisssut avse uns vsrits saisissauts.
Xieolst , L . I, . krsvost st 1^. ä . (latlislin su sout Ie8 Zravsurs oräiuairss . II kaut sueors eitsr äaus 668 Portraits esux äs XosI Halls,
psiutrs , st äs v . Lavtlsrt , äoetor msäieus ; es äsruier tut psint par
Itieska st Zravs par II. V. Xieolst avse es quatrain au ässsous:
ä .vea an oosur tsiiärs , dumaiii,
Dt Is. plus ss.vs.iits tsts,
6s Kon 8-i.xoii est wöclsein
M pour Zusrir ssssr douusts.

Voiei Is MASmsnt qus ports un eonnaisssur sur Is Portrait ciässsus : «O'sst uns aämirabls pises pui ns Is esäs so risn aux dsaux
Portraits äs8 maitrss äu XVIII "" sisels . «
Daus uu Fsnrs äilksrsut äss xrsesäsuts nous trouvous un msäaillou autic^us , Os/ÄKwresse«ÄaÄa-r^ u-r 6e-r^K»rs (L . V. Xieolst
seulpsit ), pstits pises Zravss äan8 uus mauisrs blouäs . 1,68 pisess
8uivauts8 äs pstits äimsusiou sollt attribusss a Xieolst äaus Is
rseueil äs la Lidliotlis ^us nationals : Hsrso-r-r«Ass Ä»
Ä"ÄL-rrr
/V , en busts , 1'un vstu ä la moäs äs sou tsmps , I'autrs a I'antiiius,
äaus äss insäaillons rouäs . M 'Ä«i//e Äs
roi äs Lolisms;
Äs Vale-rtr-rre-? / //.
Uns plaueks äu Zsurs earieaturs , uus äs8 prsinisrss , saus äoute,
äs l'artists , a pour löZeuäs :
ll// «sa >-Ä Äcure/ st rsprsssuts uus
sspses äs kiipier ä'Iiabits eliütil st eomipus qui , pla.es 8OU8 la
ports äs 83. kouti ^us, s'appröts ä rsesvoir par uu lisriou uu bourgsois qui 8'approcds äs lui, sn is msua ^aut.
Xous rstrouvous Xieolst au counusnesiusnt äs es sisels su plsiu
st^Is äs Oaviä ; il a csla äs eouuuun avse un Zrauä uombrs äs
graveurs äs sou tsmps , qu'il sut passsr avse uus rsmarpualäs laeilits äu ässsiu ediUonns äu XVIII " « sisels aux koriuss prseisss st
kroiäss äs la uouvslls seols. 6srarä avait sxseuts <juatrs eompositious pour uns
Äs
I'uns ä'slls tut couüss pour
la pravurs ä Xieolst . H,s Zravsur a traäuit avse uu soiu äslieat estts
eoinpositiou un psu Iroiäs st ä 'uu ässsiu ssvsrs st eorrset . Lstts
planelis , pui nous prouvs uus grau äs souplssss äs talsnt , «ltait uu
äss äsruisrs proäuits äs I'artists srZuölists ; disutot aprss il äsposa
pour toujours Is burin pu'il avait inauis si louZtsmps avse taut äs
sueess.

233

6e «M gdvint de Meolst, p6vdant 168 mauvaises annees äs Ig
rdvolution, nous I'ignorons. Mus savons souloinont qu'il inourut cn
l'gnnoo 1806. II n'gvait MMgis etc marie.
I^g purte M6 V6ng
.il äs Igire 16 pavs dont il stait oriZinairo
v6 rostg pgs inaportzue, quoi«iue 168 dvoneinonts oxtraordingiros surV6NU8

dgns

I' gnei6ll

Lvoekd

äb

ZLI6

6t

I ' gb 86 N 06 prolonZ66

d6

Mcol6t 6U886N1 pu eontribu6i' g 80N oubli. bllls kut 8iZnald6 par 16
</o//s
-r M-rei davs son Mregd do I'bi8toir6c>6 I' gnoi6N Lv6c.be, pgru
sn 1811. Voici 168 liznes c>u6 l'bistorien erguslisto eonsaerg g l'illustre eompgtriote qu'il avait appris g eonnaitre 6t ä appreeier:
« Lenedict Hpti (M86 blieolet, de 8t-Imi6r, peintre liakile 6t sur« tout tres bon Zraveur, 68t inort g kgris 6n 1806 apres s' tztro ge^uis
« un6 reputation bonorablo autant pur 868 tgl6nts distinZuos c^ue
«par Ig eandeur 66 son ame 6t 1g droiture de 8vn earactere. II
« gvgit 6t6 nomwe Zraveur de Ig r6in6 Llarie Mtoinette . »
qui ecrivait en 1779 un Supplementa son bistoire des
artist68 8UI8868
, t6rwiv6 gjnsi 8g courte notiee 8ur blicolet: ' )
« Mus gvons I'ospoir konde <jue Ig röputation de Kieolet Zrgv« dira gvue 16 temps, cgr il compte au^ourd'kui dch'a parini 168 Zra« vuurs distinZuos. » II gjoute: «l^icolet zoint au talent cl6I'artists
« la nobl6886 äu caractere ; dans 868 Moments de loisir il 86 Iivr6
« UV66 sueees g Ig peillture 6t g Igmusique », 6t lillit « 6ll souliaitant
« qu'un bonbeur 8gns M6lanA6I' aeeompgAne Pendant 8g earriere 8!
« bonorablement eommencde
.»
dans un inemoire interessant, publie dans 16 Uusde
neucbatolois 6v l'konneur ä6 L.
I^ieolet, qu'il considerait alors
comme un artiste neuebatolois, a 6U 16 grand merite d'appeler I'att6lltion sur I' ull6 d68 Aloires oubÜ668 ou iZnor668 d6 N0tr6 Pgtri6.
.-Vprös gvoir döeouvort 6t 6xainin6 los Oeuvres du 66t artistu r68t668
6nkoui68 dans 168 eartons d6 la LibIiotIi6<
iu6 ngtional6 g karis, il
L 6XprilN6 un juZ6IN6Nt qu6 NOU8 80MM68 Ii6ur6ux du r6produii'6:
«1^6 Zrav6ur 6N K6N6l
'gI 68t rareinont Ind6p6ndant; II ll'g PL8,
« 60 MIN
6 16 P6illtr6, la Iib6rt6d'inspiration 6t d'action; il doit 86 60 N« kormer au Zoüt du Public 6t travailler souv6nt a I'6nconti6 d6 son
« sontimont pour satiskgiio los editours 6t les marebands. b '<»uvr6
« d6 blicol6t nous pr686nt6 un6 suit6 noinbr6U86 do planeb68 d6
« tout Z6nr6, oü I'on reingrque un6 vdritabk gptitudo ä I'int6rpr60 bs . Arg-vnrs gue nous MAiions k notrs bioxsrgpbie , sst uns oopis äs
eslls ^>ui 88 trouvs ä »lls 1'ouvrLZs äs 1' iisslin.
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«tutiou äss bsllss pug68 äes mu1tr68, 60 llti-uri 66 pur lu neeessite
« äu mowout . Nul ^rs 668 6xiZ6ll668 6t 668 PU88UA68 bru8<iu68 (16
«I 'di8toir6 ü lu vignotto, ä6 lu vignotto au p»v8UM 6t au portruit,
« Oll 86nt UNO maln tiudil6, ll6rv6U86 purtoi8, toujouru 80Upl6, MMUI8
« 6IllKurrL8866<16 In k680gN6 80UV6ut InZrut6 qu'6ll6 L ü truäuiro.
« U0U8 N6 VOUlOU8 poillt pr686llt6r ioi L. L. Hi60l6t 60MM6 uu tul6llt
« sill^rito , M.ui8 00INM6 Ull urt >8to ä'ull6 vuleur reollo, 6upubl6 <16
« cll0868 cl'un oräl'6 plu8 Ä6V6 80UV6lltc>U6 66Ü68 UUX
4U6II 68 il 8'68t
« V0U6; 6'68t uu ä6 668 truvui1l6ur8 notits, illt6lIiZ6llt8, lllUI8 mo« (I68t68, gui Lppnrtont UN6 purt 86 I-16U86 u I' ckuvr6 iäoulo, inäeünjo^
« «zu6 tout 66
tl6llt uu 6186UU
, uu PM66UU ou uu burill , oliorelltz
« u r6uÜ86r i6i-bu8. »
>suint6nunt <jU6 U0U8 UV0U8 kalt 60nnu1tl'6, Ull P6U turäiv6M6llt,
II 68t vrui, 1'ull6 <168 I' UI'08 IIIu8truti0N8 urti8tiqu68 clu .luru b6rlloi8,
II ll6 N0U8 668t6 plu8 qu'u 60ll8tut6r (I'uborä quo 16 vovu 6XPIÜM6
pur M66l6t 6ll 1786 äull8 8U l6ttl'6 LU duilli Ill16r 8'68t L660 lllpli:
ri « ö» /« Aior
're <7ö FroeiMre eies
<7tZ-»res ciö
ee»5/- «ies «riisies oe/eöres ei i« scrirs/croircur e/e / '« »'e /ro-me»-' a s«
6t u äomuncler 6N8uit6 ^uo 868 06 uvr 68 prineipul68 80i6llt
dientot i6Ulli68 clun8 un L1u866 ä6 psinturo ü lonäsr (1un8 16 vilIuZ6 <iui I'u vu llUltr6 ou (Iun8 66lui <1U6 lu 6Upitul6 <1u 6Ulltllll 86
ZIoriÜ6 (16 P0886cl6r.
ädreeces / 1. 6 . I'üsslin , 6ese6io6ts äsr dsstsii Xünstlsr 4er Leiiveir,
.4iiiis,i>A. — HuZler 's Küsstlsrlexikon . — Norsl , Lbre ^ s äs 1'Iiistoirs äu eiäevurii t !vee !is äs Hüls . — Nusss ssusliUtsIois : I^ss psintrss ssnelMslois , pur
öuetieliv . — Letss äs lu Loeietä lurussisims ä 'sirurlutioo , uimss 1881.

1)^ ä'. Ko/rwaö.

IsLdelle

Norel

- äe Oelieu.

1778 - 1834.
A8ub6ll6 <16 (l6li6U nuquit u 1,iZlli6r68 16 9 MÜl6t 1779. 8oll P6I6,
^ .I 0NU816( 66Ü6U, ä'oriAill6 1rUlltzUI86
, tut PU8t6vr (16 66tt6 puroi886
P6lläunt villFt-86pt UNU668
. II ^ äsplo^u Ull6 uotivit^ 0t0llNUllt6, qui
lui P6rm6ttuit ä'6illdru886r a lu t'oi8 plu8i6ur8 ob^6t8 clivers, 8UN8
ll6ZIIZ6r ^umui8 UU6UÜ6 ä6 868 Ionet>Oll8 PL8torul68. I^U P6ll8ioll äu
pr 68b^t61
'6 ä6 1iiZni6r68 6t 6ll8uit6 66Ü6 Ü6 OoIombl6r 6tuit I6put66
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6nll8 16 pg.^ 8 66 Xouelintol st 6nn8 l'gneien Lvoelie 66 Ilnle . LIIo
n oto In promiero ocolo 6'un Zrnn6 noindro äs pn8t6ur8, 6t e' 68t In
c^u6 plli8l6ur8 ,jsun68 AON8 äs l'DrZuol 6t 6e In krovoto 66 Uoutior,
6ntr6 autr68 16 Z6N6rnl Voiiol , ont retzu lour in8truetion . 6 'gAiioultuoo nvnit oto pour lui NN6 6tuä6 Invorito 668 80N 6nlnll66, 6t, L
P61N6 ill8tg.Ho g 6iZni6r68 , il 86 mit g 6rgjnor 6t n 6olrioli6r UN6
pgltio 668 tori'gin8 ingrooggoux 6t 60UV6rt8 66 bui880N8 qui lorniniont 16 6oinnill6 66 In 6ui6 , 6t rOU88lt 81 lnon AU<; non 86uloinont il Int xlu8 cjU6 6o6»INMgA6 66 868 I>6ill 08 6t 66 868 Irni8, inni8
(zu6 868 pgroi88i6N8 8' 6Nixr688616Nt 66 I'iniitor 6t q»6 168 t6ri'68
nntr6loi8 ineult68 Aui 6lltourni6llt 16 VillgAO 80Nt 66V6NU68 168 plll8
pro6uotivo8 6t >68 plu8 l>6ll68 66 In eontröo.
6 '6tu6o 66 I'ili8toil'6 nnturello nvnit pour 60NN8 66 66Ü6U 168
xlu8 grnn68 elinrin68 : 66Ü6 668 LlloiIIo8 8nitout otgit eil6/ lui UN6
vöritndlo pn88ion. 668 ob86rvntion8 6t 6xp6iiene68 t^u'il öt 8ur 868
rueli68 6onn6r6llt Ü6U n 668 trnvnux importnnt8 <iui luront coll8iAN68
6nll8 168 Msmoi^es cke/« Koeie'Ie öoo-romi^!ie cis /iöi'-rs, 6ont il otgit
inowbro eoinmo nu88i 66 66II6 66 In Looiöto Iiolvotilzue 668 8ei6N668
Ngtur6ll68, 6t 6nll8 80N 6s -rse>'v«IöAi' lies crööMes
, puliiiö 6N 1816.
«lernior ouvrnZo Int lort npxroeie xsr lo eolobro lüubor , <iui
6ntret6nnit uno eoo>'68pon6gno6 8uivio nv6e lo xn8tour 6o 6iAnior68.
6n IN6I
'6 6'l8nb6ll6 66 66Ü6U 6tnit NnrZuerito I8nb6ll6 6oöno,
6116 6u M8t6Ur Hiooxbilo kom ^ 6ION6 66 6nvnnll68, 6ont 168 eonULi88gnc68 6iV6r868 6t 168 rnr68 qunlit68, MNt68 g UN6 Arnn66 8illlplieite 66 in(Lur8, ronägiont 16 conini6rc6 gu88i nZrondlo ciu'in8truetil;
6Ü6 gvgit Iiorito 66 86N poro un 8>gn6 ginonr xour l'ätu66, UNO
pioto 8ine6r6, 668 linbitu668 Mv668t68 6t un onigctoio eoneiiinnt 6t
6oux.
8ou8 In 6ir6etion 6o pnrontZ nu88i 6i8tin»u68 4U6 168 8i6N8,
I8nbell6 6s Ooiiou no pouvnit mgixiuor 66 66vonir uno loinino remno^ugblo, pour peu yu'ello eüt 668 6on8 ngtur6l8 6t 6u Zoüt pour
l'etucle. 668 6oux quglit68 no lui Ini8gi6nt pg8 66Igut ; ollo otgit gu
oontrniro n6niirgblom6llt clouäo 80U8 tou8 l68 rnxport8 , nu88i 6o>,g88gt-olle 6o donueoup eo <iu'vn pouvnit 68pöi6r 6'6ll6. ^ l' LZo 6o 6ix
NN8, vovgnt

868 Ir6r68

fort

066UP68

g I' otu66

6u lgtin

6t kl68irgllt

gr6oinni6nt 8'g88vei6r g I6ur8 travnux 6t gxpren6r6 gu88i 66tt6 igngU6,
6Ü6 6N 80llieitg

In P6rini88ion

ÄUPI68 66 80N P6r6 qui r6lu8g . 66

mßino 668ir oxeitnnt toujour8 168 IN6M68 66MNN668
, 80N P616 lui 6it
un ^our 6ll lui P08gnt UN6 con6ition 6ont I'geeoinpli886M6nt lui pgini88nit iinpo88ibl6: « 8i tu nie reeit68 6eillgin lo p8nuin6 6XIX
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äans touts sa lonZusur, is ts promsts äss ISMUS äs latill. >> b,6
psaums kut rseits Is lsnäsmain 8UN8 la moillärs omission.
^ I' aZs äs treibe an8 slls tut snvo^ss a Hals ebsri uns äs 868
parentss qui tsnait un xsnsionnat trss sstims. 1,63 Isttrss äs es
tsmps-Ia, qu'slls aärsssait a 868 parsnts, äseelent ä'aborä un prokonä snnui, un ebaZrin trss vik äs vivrs ssparss ä'sux ; mais bisntot
Is plaisir ä'apprsnärs, I'stuäs äs la lanZus allsmanäs äont 1a littsraturs sst 8i riebs, ä'autrss stuäes sneors visnnsnt captivsr son
attsntion, sxeitsr son intelÜASnee st lui kairs trouvsr Is tsmps plus
sourt. O'sst äs estts epo^us <^us äats son Zoüt pour la possis ; 868
prsmisrs sssais lursnt rsmarpuss par an trss bon iuZs, Is «lovsn
Lriäsl , alors pastsur äs I'sZliss Iranyaiss äs LLIs. II üt pour slls
Iss vsrs suivants pluess 8SU8 sa silboustts:
l^uancl is 1g, VOI8, tont m6 ravit 611 slls;
(juanä is l'slltsncls , pgilmirs ss, ogrxlsrir;
(jugiiä is lg, lis, sss vsrs von ! g. irion oosur;
Oss Zrgess , <lss vsrtus e'sst Is vivaut moclsls.
Is l'ai psiuts , . , st otraouv rscomiglt Iss .dsIIs,

^prss trois ans äs ssiour ä Hals slls rsntra äans In maison
xatsrnslls , a 6olombisr, oü son psrs sxsrtzait Is ministsrs, apres
avoir quitts kiZnisrss. karäs äs tone Iss ebarmss äs 1a Premiers
ieunssss, slls 86 äistinZuait surtout par uns bonts äont aucuns sxprsssion ns psut rsnärs Is touekant attrait . Ostts bonts s'stsnäait
ä tont es hui I'sntourait, smbsllissait I'sxsreies äs 868 äsvoirs, äs
tslls sorts kpis Is äsvouswent, qui sxiZs un stkort äs volonts ebsx
la plus Zranäs partis äs esux Mi l'sxsreent, paraissait ebex slls
uns elioss touts simple st touts Naturells, kille alnäs ä'uns nombreuss kamills, Iss eaästs äs sss Irsrss st sosurs l'aimsrsnt eomms
uns sseonäs msrs st lui sn äonnsrsnt touts sa vis Iss prsuvss Iss
plus touedantes.
L estts spocjus vivait ä Oolombisr uns ksmmsä'ssprit, maäams
äs 6Iiarriers, äans la soeists äs laquslls maäsmoisslls äs delisu kut
immsäiatswent rstzus st äont slls äsvint bisntot l'amis prslsr ^s,
Naäams äs Odarriers prsnait plaisir ä tormsr son iuZsmsnt, a äsvslopper estts intslligsnes si Iralelis, mais äHa si stsnäue, st bisntot
slls sn vint ä eonsiäerer sa isuns slsvs eomms uns sosur eaästts
st eomms son sZals äans Iss travaux littsrairss . kllss s'aärsssaisnt
mutusllsmsnt Isurs proäuetions po^tiquss, st nous nous plaisons a
rsproäuirs Is morcsau suivant, eomposs par maäsmoisslls äs (Islisu
sn 1795, a I'aZs äs ssixs aas, st äsnotant äHa un vrai talsnt.
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vasvsäe.

OK! ooiudisu juirue ^ voir ostts esu pure st lirupiäs
Du kuut äs oss rooksrs s'slunosr uvso bruit,
8t äsus oss prss vkurmunts , ä 'un oours tnujourn rspiäs,
8s äsroder kiontöt ü ruou wil cjui 1s, Mit.
I/s , ss als st loiu äu ruouäs , uu ssiu äs 1s uuturs,
kk ^ nsut uutour äs luoi Is silsuos st Is puix,
Iruix ^uillo , ^s oksris ostts rstruite oksours,
8t ZS ssus äsn » ruou oosur tous ras » vovux sutisksits.
0 vous , jours tu ^ itits äs rasn dsursuss sukuuos,
Ooruius l'suu c^ui s'sukuit js vous s.1 vus ooulsr.
Vous u'stss plus : 1s tsrups uous sutrulus st s'svuuos,
8t rues rsZrsts su vsiu vouärs -isut vous ruppslsr.

66 kut saus äouts I'suvoi äs Is, xiöee prseääönts qui äomiä lisn
L I'eeliLiiM äö esllss <^U6 vous äoimons ei-äessous:
--raäsMorse^ ö äe 6^e^iör«.
O'sst kort ^'oli ä 'sxpriuiör tou ^jours liieu,
8sus plus ä 'upprst c>us si es u 'stuit risu,
8n pross , su vsrs , uvso Ars,os st uoklssss,
Os <ius 1'ssprit oou^oit uvso üussss.
Or voils , 1's.rt qus tu psux äirs tisu,
Heils Oslisu , siuou (>uö ts ^suossss
Vouoks üpollou , st si kort I'iutsrssss
(jus äs,us tss vsrs es Oisu lustts äu sisu,
O'sst kort joli.
Nuis os u'sst Is, qus 1s plus pstit disu
tju 'ou vois su toi , pour psu <^u'ou ts oouuuisss;
Our, LIls st sosur, äs os äoukls lisu,
tjuslqus äsvoir , psuidls ou uou , <zui uuisss,
^ Is rsiuplir tout tou Ztrs s'siuprssss,
O'sst kort,jo !i.

Äch)o»rse « maäa»»re äe 6/xrrrrers.
0 toi , cpü äes ksuux -urts puroouruut 1u vurrisre,
8rupruutss ä '^ pollou Is piriosuu sääuiss -ut;
I 'oi, c^ui ss-is rsuuir pour touoksr st pour pluirs
Lux Arücss äs l'ssxrit Iss keux äu ssutiiasut.
8ur Iss tuiblss sssuis äs luu ruuss us -isssuts
Oui^ uers -is-tu ^ster uu rs ^ urä gruoisux?
Ost sxvss äs kouts surpusss ruou uttsuts;
H8 ! oorudisu lös siksts lu'su ssrout xräoisux!
Osrwsts c;u6 äs tss >us suivuut toujours Is, trg .es,
,1' uills äu Oisu äu ^our iiuplorsr Iss ks-vsurs,
Oruvir pur tou ssoours Iss ssutisrs äu kuruusss,
8t qus sur tou okeiuiuZIuns
c >uslc >ues äsurs!
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Maäams äs Oliarrisrs rscsvait ciis/ slls uns soeists trss äistin §uss , surtout au Moment oü lss smiZrss kran^ais arrivsrsnt sn
8uisss . Naäemoisslle äs Oslisu sut ainsi l'oceasion äs tairs 1a eonnaissancs äs psrsonnaZss marquants , st s'e8t psut -strs ä es8 rslations qu'slls äüt estts taeilits ä'sxprsssion , cstts slsZancs äs äietion §ui krappaisnt st cdarmaisnt csux §ui avaisnt oceasion äs
eaussr avsc slls , st qui 8S rstrouvent a un daut äs §rs äans 8S8
serits . Naäaws äs Oäarrisrs , §ui 8avait kort liisn l'anZIais, lui sn
äonna äs8 lstzons, st so trss psu äs tswps slls connut asssx sstts
langus pour äsvonir la collaboratrics äs 8a maitrssss sn traäuisaut,
äs eonesrt avss slls , un roman äs miss Ineäbalä , intitulä : L«
Ost ouvraZs tät imprims ä la Xsnvsvills , sn 1797,
nature Ä
sous la rudrilius äs karis.
Itisntot , Isaäslls äs Olslisu tut asscx korts pour 8s lanesr ssuls
äan8 la carrisrs littsrairs . 8ous l'intlusncs äs son amis slls seiivit
^ etre trop ea-iou ts
un roman intitulä : / vourss st
Os roman äs ^sunssss rssssmblait ä csux csui staisnt ä la
moäs a la äm äu XVIIl ^° sisels st äont maäams äs Osiäis avalt
erss ls §snrs . Ouslquss annsss plus tarä l'autsur rialt bsaueoup äs
80n osuvrs

st n 'sn parlait

) amais

qu 'sn plaisantant.

Naäemoisslls äs Oslisu s^ ournait souvsnt a lavannss auprss
äs 80N Zranä -psrs ls pastsur lä 'sns ; cs tät äan8 un äs 668 ssiours
qu'slls tit la connaissancs äs ^1. Norsl , pastsur a Oor§smont , äowms
sruäit st äont ls caractsrs snorgisjus st simple äsvait lui strs svmpatläMs . Llls äsvint 80n spouss (ls 2 novsmdrs 1801) ä l'L§s äs
vinZt st nu aus ; cstts union tät sxtrsmsmsnt äsursu86 , st psu äs
kovsrs äoms8ti<iu68 ont rsuni autant äs culturs littsrairs st äs
voblss inspirations . Ourant Is8 prsmisrss annsss äs sa vis a OorAsmont, ls8 eircon8tane68 koresrsnt maäams >lorsl a uns Zranäs
aetivits ; ear outre 1s8 äsvoir8 <ius lui imposaisnt 868 äeux paroissss,
so» mari s'oecupait bsaueoup ä'a§rieulturs , eomms 8on psrs l'avait
kait, tanäi8 §u'il äabitait InFnisrss ; aussi äurant uns äixains ä'anN668 Is8 travaux äs I'ssprit tursut -ils relä §us8 ä l'arrisrs -plan pour
esäsr la plaes a äss oceupation8 plu8 pratic^uss . Ospsnüant Iss IstzON8
<iu'ells tut bisntot appslss a äonnsr ä ses sntant8 , la ramsnsrsnt ä 868
stuäss tavoritS8. LIIs composa pour sux äss abrsZss ä'äistoirs c^uälls
äivisait sn cliapitrss st ^u'slls lsur äietait sn täsmss , st tit aussi pour
sux un traitü ä'ortlio^raplis atin äs lsur sn taciliter l'stuäs . Oss abrä§68, pour n'avoir pas sts publiös, n' sn ont pas moios äs wärits , st tous
äscelsnt clisx lsur autsur äss talsnts aussi remarquablss qus variss.
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I^orsqus 868 6nkgnt.8 puront otrs 6NV0
^ 68 gll 60Ü6A6, 6Ü6 p6N8g
pouvoir 86 Iivr6r 8gN8 86rupu>6 g 868 AOÜt8 Iitt6rgir68. .-Vu INOW6llt
oü 1'kv6eli6 6o IILItz 6688g 6'6tr6 kran^gi8 pour 66V6nir I)6rnoi8, 6Ü6
publig un6 broeIiur6 intitul66 : Lo-r«xarre er ?e,s ? >«ire«ts, 6ont nou8
LVON8 eit6 668 6xtrgit8 6gn8 Ig dioArgpkw 6u 6o>'6n Nor6l . Llle
oerivit LU88i, 6t e6lg. ponr 8g. propre 8gti8kgetion, 668 r6Ü6xion8 8ur
168 M6woir68 66 Mg6gM6 66 06NÜ8; on trouvo 6gn8 66t ouvrgA6,
r68t6 ine6it , tout6 Ig kraieliour 6t toute Ig Zrg66 66 8011 68prit.
^pr 68 Ig wort 611 venorabls pg8tour k'rene , 6Ü6 üt pgrgltre un r66U6Ü 66 868 66>'it8 8008 Io titre 66 / 'e-rsees
e!/re Ä6 ocrm^ KA-rs.
^1gl8 66 tut 60MW6 trg6uetrie6 in 'elle üt prsuve 6'uno getivite pour
gw8i 6ir6 8gn8 dorn68 : Io Igtin, 1'gll6wgn6, l'goZIgw 6t l'itglien lui
ötgient 6Agl6ment kgwiÜ6r8, 6t 8g kgeilito pour 66 A6llr6 66 trgvgil
6tgit 6xtrgor6ingii6.
Dlle trg6ui8it 6t publig, 6ii 1819, ^ errrucke Äs
roman
1ii8toriqii6 pgr -Vpptzn/eller: p6u gpr68
ou /s / orxar, 66
286 K0KK6 ; 6n 1821 ,

1111 romgn

6o Lot 2ebu 6 iu< '6ll6 intitulg

^i -r-retts

^ l^ ri/rsrm,
/« eo-rsta/ree eprcmres. 1^68 MU868n'etgiont PL8 66Igi886686ÄI18 868 trgvgux . Lll 1825, 6Ü6 publig g bgri8 un recuoil
66 P068I68, trg6uit68 6N ver8 krgntzgi8 ou plutot imit668 66 8ebill6r;
66t ouvrgM 6Ut un grgn6 8U6668
. 8ur Ig 66wgn6e 66 8g 866U1
-, wg6ewoi86ll6 It086 66 Oolieu, 6Ü6 mit 6N kort 1>6gux V6r8 ia eourpr«iirre
</s DariÄ sur /« urort </ö 8'a/1/ er </ö ./t->r«r/r«-r / 6N Ü8gnt 66 6NNtiquo on P6N86 involontgirewent g L8tli6r 6t Ltbglie , 6t 8'il 6tgit
P6rwl8 66 N16ttr6 ciuel^u'un 6N Pgrg1l6l6 UV66 Itgeine , N0U8 6irioll8
1U6 Ig eomplginte 66 I)gvi6 68t 6iZN6 66 lui.
1/68 Mgtl6r68 168 plu8 g1)8trgit68 N6 lg rebutgiont Pg8 ; c'68t
gill8i «lu 'elle trg6ui8it un ouvrgM 66 lONAU6 Kgi6iN6 8ur 16 MgZn6ti8w6 gniwgl , 60 WP 086 pgr 16 606t6ur ? L88gvgnt 66 I'5'gnckort. 06tt6
trg6u6tion , <iui I'gvgit ob!iZ66 g 66 I0NAU68 6t psnibi68 r66ii6r6d68,
kut 6NV0^66 g ? gri8 gu prok6886ur v6lgNA6 6u 6gr6ill 668 plgnt68,
<lui 8'066Upait d6gU60UP 66 MgM6ti8M6 6t <iui voulait ^ ^oin6ro 868

propr68 oi)86rvgtion8. 06 MgllU86rit, g^gnt 6t6 pr6t6 g I'gI'6ll6V6^ U6
66 kgri8, kut j6t6 6gN8 Ig 86in6 UV66 tout6 Ig bibIiotIi6<iu6 66 1'L.reli6vseti6 un ^our 6'in8urr66tion.
Nou8 gV0N8 gU88i 66 Mg6gM6 Norul ciU6l(IU68 ouvrgZ68 66
?68tgl022i 6t un Zrgn6 nombro 66 brockiur68 r6li^i6U868. LII6 eonNgi88git tr68 bi6N 16 8t^l6 bnr6gU6rgti<1U6, 6t 168 pro6uetion8 168 pl»8
6i8pgrgt68 lui 6tgi6nt g6r688^68 glln <iu ' 6ll6 168 trg6ui8lt 6N krLN9gi8:
r6gl6!N6llt8 6eeIs8ig8ti<jU68, r6Zl6M6nt8 66 806iet686' g88urgn66 contro
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lu Zr6»6, truit68 sur lu inaniere äe 8oiZn6r les 6bovuux, 6t6. 6t6.
?6ll6ullt ull cortuiu t6illp8, 6t svunt (^u'ull bur6uu küt 6t6 6tubli
6uns es but, o'tztuit glle qui 6tuit oburgos äs lu truäuction 6ss bull6tius 6u Orancl-Oollsoil clö Lorno. Ou lui 6oit Mooro uu Zrull6
nombro ä'urticles publiss 6ull8 äivurs journuux, qui 86 6i8tiu§u6llt
pur l'olovutioll äs lu ponsos 6t lu olurto 66 lu korm6. klus 6Ü6 uvuutzuit 6ull8 lu VI6
, plus 8VU 8t^l6 <l6V6U9
.it Ä6A9llt, 6t 86lOll 16 sujtzt,
Zru6i6ux 6t silllple.
« 6uull6 VOU8 86r62 tOU8 6tubÜ8, äi89lt-6ll6 Ull ^our 9 868 6U«sunts, 6t sjlluncln>9 t96k6 86r9 Ülli6,16 vui8 Ill6 livror 9 NI68 AOÜts;
«P6llt-ötr6 6tuäi6rai-j6 16 Zr66 6t i' 6ll uurui Ull vr9i bovbour. » 668
jours <16 76P08 6t <1
'Ltuä6 truittjuillo ll6 ä6V916llt P98 brill6r pour
6ll6. ^ pr68 UU6 1ollZU6 6t bi6ll P6llibi6 muluclio
, 6ll6 mourut l6
18
06

tobr 6 1834 , ä9ll8 tout6 19 pl6llituci6 66 868 ucimirablss 1u6lllt68.
kut Ull Zrull6 ällllil pour 19 luillille du (lo )'6ll Norlll , 16 6uru

06

6llllt 6ll6 6tuit I'orll6IU6llt
, 6t

168

N0Illbr6U868
P6180 llll

68

c^ui 9V916llt

6U 16 bollkour <16 19 60llN9ltr6 6t 66 iouir 66 89 sooiötü.
« ?Iu8 tzU6 b69U60up 6 ' boillM68 , csui out P9886 pur

19 blitzro

668 6tlld68 Iitt6ruir68, ll99«l9Ill6 Nor6l r9i80UU9lt 1U8t 6, avuit Ull6
lOZi<1U6 86rr66, 6t IÜ6ll 66 V9ZU6
, 66 V9POr6UX ll'6lltour9it 80ll illt6lliZ6ll66 tOU^OUr8 cl9ir6, pr6<Ü86 6t vr916; 6ll6 uvuit UU6 9M6 6ll6rFicsU6 6ll M6M6 16IUP8 4u'9Ü66tu6U86
. l .6 mulbeur lu trouvuit pr6P9r66, 6ll6 pouvuit 6ru6ll61ll6llt 80llörir, IN9I8 6ll6 9666pt9it 89U8
murlliur6 , 6t 66 cosur 81 bou 6t 81 66V0U6n'otuit iumuis plu8 pr68
66 V16U iu 'ulor8 qu'il ätuit äecbirö . 06 glli 19 pröooeupuit 69ll8 Ull
6V6ll6M6llt M9ld6ur6llX, 6'6tuit 16 dllvoir l^ui 6ll 6660llluit pour 6ll6;
66 66V0ir

Ull6 koi8 89i81, 6ll6

ll19r6bs .it

6ll 9V9llt

9V66 I9 koi

6 'uu

«Illunt 60ll6uit 6sll8 Ull 6b6mill 6pill6UX pur lu muill 6'ull boll P616.»
I 'ol 68t 16 lUMIllöllt gu'u 6XPIÜM6 8U1
' 16 69rU6ter6 6t l68 4U9lit68

6u

66 66tt6
606

ur.

noblo

loillmo

Ull6 P6r 80 llll 6 u (^ 'illspiruit

lu momoiro

KorrreesHoties eomposss pg.r wa.äg.1116 vsuvs öulläslier , ülls äs rllL(1g.ms
Älorsl-äs Oslisu. ä.stss äs Ig. Losiäts lurussisoiis ä'smu1s,tion.
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^ ^s villaZs äs Oourtslar)', aignals äsM sn
V-s,äanes8 äs l' alida^s äs Noutisr-Oranäval 962 parwi Iss äspsnsous !s nom äs Ourtis
^Isriei, a eon8titus psnäant äes sieelss un üsk
nobls, qui 8ub8i8tait
sneors ä la ün äu 18"° aisels. Uns kainills
portant 1s nom äs
estts loealits (Oorolar^ ) stait, au commsneemsvt
äu 13"° sisels, vas8als äs 1a maisou äs ^ sueiiatsl st. eomptait
parmi lsa mini8tsriaux
äont 1s partaZs sut lisu vsr8 l'an 1218 sntrs
Lsrtkolä , 8si§nsur äs
Xsucliatsl, st 868 oncls8 Lsrttiolä, svs^us äs
0,au8anns, st Is eomts
l7!ricl>äs Usueliatel. I' armi 1s8 noble8 äs
Oourtslarv c^ui 86 8ont
1a 1t rsmarqusr , nou8
trouvon8 / --rmer, elisvalisr, ^ui .statt kailli äs
Xsueäatsl sn 1350 st qus 1s8 Iii8torien8 rs ^aräont
comms Is Premier
Zouvsrnsur äs es eomts.
Ln 1370, -/ecrn Oo-MKA-re^, <t»i appartsnait ä
uns branelis äs
l' unti^us kamills äs Oourtslar^, statt mairs
äs Lisnns st kut appsls
en estts l^ualits ä rseon8truirs 1a vills qus
8vn maltrs, l'ävs^us
äsan äs Visnns, avait ivcsnäiss sn 1367.
17n aisols plua tarä , vsrs 1472, un
wirret,.
äs Oourts¬
larv sst 8lZnals comms mairs äs la
Usuvsvills st ckatslain äu
8e1iIo88ksitl
, hm äomins estts vills. II laut klone qus,
äans I'iotsrvalls, uns kamills Hallsr ait aetjum 1s äsi äs
Oourtslarv
8oit par
mariaZs, 8oit par aeliat.
vurant Is 8ise1s 8uivant, ä68 Hallsr äs
ügurent a la
eöur äss eomtes äs Usueliatsl st partieipsnt Oourtslarv
aux auäisness.
Lnlin -/ea-r Äs-rri
mairs äs Lisnns st soauits eliatslain ä'Li ^usI, rseoit, 8ur la lin äu 16" ° sisels, l'
inkeoäation äu Lei'
äs Ovurtslarx. 0's8t lui <^ui tit batir la
maiaon IlisllunZ äs es
lisu st v tranaporta la rs8iäsnes äs8 8siFnsur8
ou
«;ui zuakju
'alors avaient liabits ls cliatsau äs es nom.baillia ä' OrgusI,
8i la Principais kamills nodls äs I' LrZusl,
eslls äs8 Oourtslarv,
a proäuit äs8 Iiomms8 äont Is8 nom8 ont
msrits äs pa88sr ä la
poatsrits eomms aämini8tratsur8, ä'aborä äsa 8sign6ur8
äs Usueliatsl,
äont Ü8 kursnt lonZtempa Is8 üäslsa va88aux,
onsuits äs8 I' rlnesLDvsqus8, <iui staisnt Isur8 8ouvsrain8 immsäiatL, il
kaut Kien rsconnaitrs qus Is villaZs äs Oourtslarv n'a pa.8 sts
misux illu8trs
16
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pue par Ull representant ä' une famille roturiere, N0U8 voulons parier
äe .Vieo^as
ve tout temps, nombre äe Fuisses ivstruits sont alles a l'etranger.
^u siecle passe, ils etaient particulierement nombreux en ^ llemagne.
On v trouvait les löernoulli, les Iluler, les Ilaller, les Mrian , les
Fairer, les Vattei, les öeZuelin etc. Ibus ees bommes sont bleu
eonnus, sauk peut-strs le äernier, et ^ ieolas LsZuelin est pourtant
l'un cle eeux äont la fortune a ete la plus brillante.
^reo/as öe^ue^-r naquit ä Oourtelarv le 25 Mn 1714. 8on
pere, l'ierre LäZueliu, komme instruit et consiäere, etait maire äe
es villaZe. 6e. äernier eut neuk enfants, äout trois bis, l 'ierre,
.leaii Henri et lVroo/as.
Xieolas annontza äe bonne beure ane baute intelliZence et äes
talents remartiuables, yui furent cultives avee sein. ^ eette epoque,
et encore lonZtemps apres, les ^eunes Wns äe la partie rekormee äe
l' Lväebe äe Laie qui se vouaient ä äe fortes etuäes, allaient Zeneralement les faire L l'ancienne et cälebre universite äe eette ville. Oe
fut äone aussi ä Laie c^ue blicolas LäZuelin etuäia, sous la äireetion
äe Lernouili, la ^urispruäence et les matbematiyues. II reneontra
ici Liner äe Vattei, äe Louvet, Mi avait le mems äZe que lui et
etuäiait la pbiiosopbie. Des liens ä'amitie s'ötablirent entre ees
äeux ieunes Zens et äevinrent plus intimes, amesure M'ils avaneerent
äans la earriere tres bonorable qu'ils parcoururent toas äeux. On
sait qu'il etait reservä L äe Vattei äe s'iinmortaliser par la Publi¬
cation äe son « Iraite äu äroit äes Mns ». Ln 1735, Le^uelin se
renäit s IVetrlar pour ^ continuer son äroit et v apprenäre la proeeäure en usaZe äans eette fameuss 6bambre imperiale. Il v trouva
» comme maltre le celebre assesseur 8ederier, sous leyuel il 6t äe
rapiäes proZres; il travaillait beaucoup, pensant ^u'il xourrait obtenir l'un ou lautre emploi äans sa patrie. lilais äe retour ä 6ourtelarv, il assista aux troubles Hui aZitaient les xopulations äes äiverses parties äe I'bvecbe, ensuite äes tenäanees äu krinee-Lveque
räZnant et äe ses eonseillers mal avises äe restreinäre les franckises et privileZes äu peuple. b'aZitation etait Zenerale, les revoltes ä l'oräre äu Mir . be meeontentement etait surtout exträme
äans l'Lrguel. be bailli Vlestrerat et le seeretaire daillival avaient
äü se soustraire par la fuite aux emportements ä'un peuple <M
mena^ait leur vie. be maire äe Oourtelarv etait äu nombre äes
emeutiers. ^.ussi son 6ls peräit-il l'espoir äe se ereer une Position
äans l' Lveeke et prit le parti äe retourner eu ^ llewaZne et äe s'v

243
tixsi- äsänitivsinsnt . Lügusli » ssrivit nIor8 äivsr868 äi886rtntion8 8ur
äs iurkpruäsnes , äs inntlismuti ^us st 6s pdil080plii6
st 1s8 80umit nux psr80llN68 äont il erovg.it pouvoir ANAnsr1'nppui,
eomnis 1s tsmoiZnsnt Iss IIZN68 ei-äs 880U8 äu eoints äs Unntsukksl
gär688668 n k'orms^ so änts äu 25 inni 1743:
«II v g Iniit ou äix Mii '8 c^us ,js ku8 tout 8urpri8 äs rsesvoir
« uns Isttrs kort odliZsnvts ä'un U . LäZuslio, liesnciä sn äroit,
« geeompggiiss ä 'uns trnäuction äs «1'IIgrmonis prsstndlis » äs
« ksu
Rsindselr , gvse uns nääition äu trnäuetsur , oü il tnelis
«äs rs 80 uärs Is8 8erupu1s8 qui smpseknisnt Is äskunt ä'näoptsr
« estts k>)'xotks86. ^6 INS ünnt PN8 N88S2n IN68 proxi'68 eonnnis« 8NNS68 pour iu^sr inoi-msms äs S68 8ort68 ckserits, is I' gj snvo^äo
« n N . ^Volk, ciui visnt äs ms In rsnvovsr , st qui m'assurs sn inäme
«temps cpi'il trouvs estts nääition trs8 donns st trss soliäe , st
«c>u'il iuZs pur cst scliantillon Ms IV1
. LsZusIin 68t pour Is moins
<Is8 yu68ti0N8

« nu88 > bon pliilosoplis

c>us N . äs VnttsI , äont

il 68t grnnä

ami . äs

^ ksrni imprimer es mnnuserit . » — Oe trgvgil kut, pnrnlt -il, un 8uiet
äs äi8SU88ion äans Ik8 iournnux äs I'spoyus.
?snännt 1U6 Lsguslin pN88nit 80N temps ä ^Vstrlnr n scouter
ls8 nrröts äs In 6our impsrinls st n eommsntsr ls8 plul 080 pl> 68, 80n
gini, Is publieists äs VnttsI , ns 8uist äu roi äs ? ru886 st qui etnit
ächn bisn sn eour n LsrliN, lui proposn In plnes äs sserätnirs ä'nm
bnssnäs äs 8. N . ^ russisnns n In eour äs 8axs , L^Zuelin I'neesptn
st rsvint gu pg) 8 pour prsnärs eonZs äs 868 pnrsnts.
O'stnit sn sts äs I'nnnes 1743. 1^68 troudlss , c^ui avnisnt äurö
plu8 äs äix NNN668 änns I'Lvselis , nvnisnt sts violsinmsntstoutks8 , grnes
g I'nppel äs troupS8 krnnynisss st n !n äsenpitntion äs8 clisksässinsurZ ^s
njoulots : I'isrrs ? sc>uiZnnt äs OourZsnny, .lsgn I'isrrs kint äs
Llisvsnex st Vriäolin k,ion äs 6osuvs . I/LrZusl nv-uit sts prsssrvs äs
I'oecupntion militnirs , pures «ju ' il appnrtennit g In l>gnnisrs äs Lisnns
st lituit pur eonss^usnt compri8 äun8 Is Lonksäsrntion Iislvstiqus;
inni8 un eoäe vouvsuu, rs8trsionÄnt 868 gncisn8 äroit8 st kruneki868
g plu8ieur8 ägurä8, lui gvuit sts imp08s 80U8 ls nom äs äöclgrntion
80

uvsruins

.

1^68 pgtriotv8

sr ^ usli8t68

sn

Lvgisnt

Is

eosur ulesrs,
In äselnrntion
äs8 voIonts8 äu

ä'uutnnt plu8 qus Is builli Nsstrsxut , I'in8pirgtsur äs
80

uvernins

äs

1742 , rsstgit

L Oourtslgrv

I'sxseiäsur

krines -IevÜMe änequs8 8iFi8monä äs Iteingele
äiS psrs äs ^ icoIn8 LäZusIin , cjui vivnit sn Ii08tilits nvse Is
dsilli ästssts , ns mit nntursllsmsnt aueun smpöelismsnt n In ä6terminntion äs son ük st 8« ääeiän lui-mßms n 8'sxpntrier . tzusl-
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HU68 annäes plus tar6 , II 6X66uta 66 probet 6t Lila r6Mllilr6 sou
tils a ?>6rliii av66 uuo partio 66 sa tamillo. ^ otr6 6o6t6ur 6U 6roit
86 r6u6it 6ov6 ä Drosilo pour 066 upsr la pla66 6o soorotairo 6'ambassa66 clu 60 wt616
< Loos, roprösontaut ä6 la krusso clans 66tt6
vill6. 6os aü'airos <l6 la krusso, 6u Zuorro av66 Nario-I'koroso au
suM 66 1a 8il6si6, u'otaitzut pas brillautos a 66tt6 epocius-Ia. 6 6
roi t 'iöäöriL II n'aimait poiut son amda8saä6ur66 6668; il approcia
6avantage 16 uouv6au soorötairo, clout 168 rapports lui plurout
doauooup, 6t lors^u'il vint a 6 eip2ig pr6u6r6 868«
uartiors
^
6'liiver,
il 6t la collllalssauco persoimolle 6u ^6UN6 cliploiuate 6t 6u tut
6ue6allt6. 66 eomto 66 6668 avait lui-momo doauooup cl'68tlm6
6t 6'aö66tion pour 66ZU6liu; a sa mort, il 16 nowma tut6ur <l6 868
Üil68 6t lui loZua la t6rr6 cl6 6iu66llb6rg, 8itu66 6aus 16 60 iut6 cl6
?,668ko>v. ?6U api'68, 16 roi ossrit ä Lsguuliu la pla66 66 pr666pt6ur 66 soll U6V6U
, 16 priueo Ilöritier 6r666rio Ouillaumo.
L6FU6lin
, qui moutra tou^ours uuo grau66 pru66N66 lorsqu'il
6tait <iu68tiou 66 868 iutorots, roprosouta au roi 6r666rie los avautaZos qu'il por6ait 6U elmngoautä'emploi, 6t 66 u'est M'apros qu'ou
lui out xromis uuo componsatiou oc^uivalouto c>u'il alla a Lorlin,
oü il 66vait passor uuo villZtaiuo6'auu668 aux eotos 6u priuoo ro^al.
/V P6ill6 aZ6 66 32 aus , Nicolas 66gll6lill tut U0MM6 prot6886ur
66 mat66mati <iU68 au 60II6A6 66 loaellim . Il 6t 8a 6araugu6 iuauguralo Is 1°^ soptomdro 1746 6t oumula 6os lors cotomploi av66
168 kollotious 66 pr666pt6ur 6u prill66 roz^al . 66 2 uovomdro 66
I'auu66 suivauto , LoZuoliu tut aZrögo a !' .-V:ca6tzmi6 6os 86i6U668 6o
Osrlin , parti6uli6r6M6llt appu )'6 par ^Volt, l'illustro autour 6u
« 4'raito 6u 6roit 66 la uaturo », Mi lo eonsi66rait 60MM6 uu bou
pliilosopko. 6o tut Nauportuis gui ro^ut uotro Lrguölisto oommo
membro 6o 1'^.6a66ini6 ro^alo 6o 6rus86 . I'arvillo 6istinetioll
u'avait 6v6or6 6te a66or666 c>u'a uu Luisso, avaut LoZuoliu. 6ulor
66 6alo out 66t konuour . Nerian 6t Lulxor uo turont a6mis
oommo M6wbr68 6o 1'^ 6a6ämi6 6o Lorliu tjU6 c^uolMOS anuöos
plus tar6.
LoAuoliu 6t uuo mala6i6 tros gravo on 1748. On lo oro^ait
p6r6u. Llais il triompka 6o la mort 6t roprit biontot 868 lo^ous a
loaotiim 6t aupros 6o sou ro^al olövo. 6o ZO Mllvior 1749, 6ormo^
assista aux 6xp6ri6U668 gu'il 6X66utait av66 u»6 maolüuo olootriquo
pourl'iustruction 6u pri»66; plusiours porsonnaZos 6o marguo otaiout
Pi686llt8, 6lltr6 autros lo 6u6 66r6iuau6 66 löruusn'iclc, l'onolo 66
I'autour 6u taw6ux manikosto 6o 1792. lleguoliu 6ouuait uu soin
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Mitieulisr 3 I'etuäe äss 8cisn668 pk^siquss 6t ll3tur6Ü68 63 ns l'eäuealion äs 80N ÄSV6. 8ou 6N86iAN6ill6llt pl3i83it 663U60UP 3U kutur
roi, iui 86 prit pour Iui ä'uue uuiitio röküsmsnt oxtruoräiulliro.
?6llä3llt III All6l'r6 66 86pt 3N8, I3 kümill« r0^3l6 3Mllt 6ü 86
lekuZisr L NagäebourA , LsKULÜv I'v 366oiup3AN3 6t revint 3V66
6Ü6 3 IlLrlill. 0 '3NN66 1763, 6llt6 66 I3 MIX cI'Hu1)6itskoui'A, 81
Alvri6U86 pour I3rll886
?
, tut 43tlll6 3 L6zu6llll . II 6ll60llrut 3V66
80N 3llii

6l1 roi .

16 eomt6

66 Loi6k6 , Zouv6rii6ur

6u

prill66 , I3 6i8Zr366

4.3 63U86 II'61! 68t PL8 kitzll 6011IIU6
. 86loiI I''orins V 16 PI666pt6ur 6t 16 FV11V6I316UI
' 6u pril166 royal 3)'3llt 801lt6NU 60lltr6
l 'röäorie II 1U6 13 P3IX 6t3it Pr6k6r3dl6 3 13 AU6rr6, 16 roi 86!'3it
6Iltr6 63118 11N6 grillläe 60l61'6 6t 168 lluruit 60llA66l68. 0u6 66 80it
66 motik 011 tont 31ltr6, P3r 6X6N1pl6 I 'in6ll6U66 (I611168 ur 66 6u pr666pt6ur 8ur 8011 6l6V6, 66 iui 68t 661431116'68t <1116 1a (IiSFI'366 66
L6ZU6lil1 4ut 60Mpl6t6 6t 1116 lo roi 116 voulut plll8 6Ilt6Il6r6 P3rl6r
66 Iui. V618 13 till 66 1763, il luittu 13 601ir 66 ? 0t863M 6t 8'6t3dlit
3 L6rlin , 011, 6N 1766, 11 36li6t3 13 M3i80ii 6'Lul6r , iui 3V3it 6t6
3PP6I6 3 ? 6t6r8il01II
'F. I >68 Ior8 6t M81U'3 83 6n L6AU6ÜI1116 V66Ut
1U6 pour I'^ ruäemie , 863 311118 6t 83 propre t'cllllillö.
1^3 86p3i'3tion tot P6llibl6 3U M3ltr6 6t 3 I'älove. 4/6 roi 3V3it
4orm6il6iii6llt 6646116II3 L6AU6lin 66 voir 16 prill66 I0V34 06lui -6i
vint 66p6llä3llt 38862 80UV6llt cil62 80N 3wi, 3 66 1116 r3PPOrt6
4'orlll6^, bi6ll pi366 pour 16 83V0ir, pui8iii 'il kubituit 3 iU6liU68 P38
66 80ll 60Ü6AU6 66 I'363ä6mi6. a Oll voznit P3r3ltr6 63U8 13 I'U6
« llll Ü36r6, 6it -il, ou 1U6ilU6 3lltl'6 IN3llV3i86 voitur6 , 6'oil 66866N« 6llit 1ll6ll >l'llll 6ollt 13 8t3tur6 N6 POUV3it 6tr6 636666, Ill3i8 Illi,
« 3)'ant llll eil3p63ll r3ll3ttu 8Ur >68 V611X
, Allgnsit 6ll 6iIiZ6ll66 io
« P6rr 0ll 66 13 ll13i80N 66 Illon voi8in, 6t P3883it 6662 Illi 668 Il6llr68
u 6llti6I68. 0ll3n6 moi, ou M3 tulllillo, 3p6r66VI0N8 66 P3883llt, N0U8
« 3violl8 80in 66 I10U8 6loiZlI6r 668 46lltztr68, pour U6 PL8 P3r3ltl 6
«I '6pi6r. 44ll6 koi8 IU6M6, L6AU6iin violll >3 60 ll8igli6 Illi illi illtor« 6i83it I'6lltr66 6u 6li3t63u 6o ? ot863iu. I^roäörio Ouillllumo 6t3it
« 63llF6r6ll86I116llt IN3I366 6t 63N8 UI 16 I6ttr6 3pp6l3it 80N 3ll6i6ll
« pr666pt6llr . 0 >16 t'air6 ? 4)6ZU6lin prit 80N purti 83N8 Ii68it6r. 41
«r680lllt 66 86 I'6ll6r6 6ll pl6in piur 3U cliLteuu, 3rriv3 3 ?0t863ill,
« 86 6t 3llllOI166r 601NU16 8i 66 ri6ll ll'6Üt 6t6, P3rvillt 3UX 3pp31't6«Ill6nt8 äll N13I366 6t V r68t3 plll8i6llr8 ^Olli'8. 4/6 roi leiZuit 66 N6
« P38 8'3p6166V0ir 66 66tt6 illkr36ti0ll 3 868 01'6r68 P181ll' 3 66 1»6
« 80N 36366>lli6ien Illt 66 l'6tour 3 4l6rlin ; Ill3i8 3loi'8 II Illi 661'ivit
« UU6 l6ttl'6 kulinin3llt6 « 81ir I'3uä366 66 80N pr 066 (l6 ». 1.6 60 ll-
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« publs rspondit sn tsrms8 dignss st tsrmss, st l'uttuirs n'sut puu
« äs suits . »

1.6 rsussntimsnt du rot ss montru sioZuIiersuisot uprs dass
uns uutrs oeeu8iou
. 1.6 4 Quillst 1780, I'^ cadsmis rs^ut äs lui
ull eueiist dun8 lsyus! il lui kui8uit 8uvoir: «yus l'ueudsmieisn Ls« guslill rselumuit lu plues ds dirsetsur ds lu elu886 ds pliil 080 pdis,
«aiusi c^us lu penuion vueunts pur lu mort ds l' ueudsmieisn 6oediu8;
« muiu c^us Is roi d^uirunt rsmplaesr es dsruisr st us voulunt conlisr
«lu plues ds dirsetsur vueunts pur 1u mort ds 8ulxsr c>u'a un uutrs
« suvunt ds rsnommss, ucadsmieisn ou strungsr, ou süt ü lui iudi^usr
« <1U6I<1U68 8Uj6t8 sutrs

IsLcpisIs 8U Ug ^ssts pui886 tuirs 80 N elioix ste . »

1.u-ds88U8
, 1'^.eudsmis rsiuoutru, Is 7Quillst, tzu'ü l' sgurd ds lu plues
ds dirsetsur , slls rsvsuuit pur vois d'slsetion uux msmdrsu Is8 plu8
uueisll8, qus es 8sruit uns dumiliution pour Is corp8 Ws l'uppsl
d'uu strungsr ; d'uillsur8 on us pourruit attirsr uu uuvunt diutingus
pour Is8 dsux esut8 seu8 uttuekss ü lu eliurgs st, sn eon8S(;usncs,
slls prs8sutuit ls8 troi8 plus uneisus .^ cucldmieisns comws cundidut8.
Lsguslin stuit Is 8seoud. I.u räpouss du monur^us tut prompte st
ruide. I.u voiei: « lout es gus vou8 ms dits8 pur votrs rupport
« d'bisr us 8uuruit ms tuirs etiungsr ds 8sntimsnt. Il tuut pour lu
« clu886 ds plüloLOplus uu plulosoplm duuu touts l'stsndus du terms;
« 83U8 yuoi es 86ruit msttrs

Ull urelütsets

u lu tsts

ds lu ellirurgis.

«Hv8i ,js ms rstsrs u me8 ordrsu ultsrisuru. » L^guslin 86 Is
tillt pour dit : il prit lu c>uulitd ds vstärun. « I.s gründ st trs8
gründ l 'rsdsric », eomms l'uppsluit Nirubsuu, uvuit 868 pstits8868
st 868 pr6vslltion8 dont il n'stuit pu8 kueils ds ls tuirs rsvsnir. Ls
ns tut <ius vsr8 lu till ds 80n rsgns c^u'il rsvint ü ds8 86lltimsllt8
msillsuru u I'sneontrs ds Leguslin st lui ueeordu uns psnuion.
Lu rsvunclis arrivu slltill pour l'ueudsmieisn; 1'rsdsric II wourut
Is 17 uoüt 1786. Lstts insms unnss, l 'redsrie duilluums II, 80N
uocisn slsvs , nommu Ilsguslin dirsetsur ds lu elu886 ds plulosoplüs
st ls plu^u ü lu tsts ds l'^ cudsmis, eliurgs importunts <tU6 Lsidnitx
uvuit oeeuxss Is prsmisr ; pui8 ls roi lui donnu ds8 Isttrsu ds
llobls886 st uekstu pour lui lu tsrrs ssigllsuriuls ds Lielitsnksld.
pu)'ss 28,000 seu8 d'or. .4. purtir ds es momsnt Is eommunisr ds
6ourtslur^ prit Is nom ds ^Vroo/as
c/s / .re/rte
-t/'s/d.
6s tursllt lü ds8 murqus8 svidsntsu ds I'utlsetion du roi. Lsguslill rsutu l'illtims du monurqus ju8<iu'ä 8u mort; mui8 il ns rsmplit pus Is röls politi^us <iu'oll uttsnduit. II tomdu bisatot muluds
st soudrit eruellsmsnt d un U8tlims qui lui snlsvait tout rsp 08. 1.68
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atteutions rovalss rsäoublaisvt su msms temps que I'stat äu malaäs 6Mpirs.it. Krsäsrie 6uiIIaums II viut plusisurs kois voir sou
visux maitrs. Ka survsills äs la inort äs LsAMsliu
, Is roi, aprss
s'ätrs sutrstsuu avse lui, alla ä la ksnstrs pour sssuver sss larmss.
Oe tut la äsruisrs kois <
^us 1s8 äsux amis 8« virsut ; Is pastsur
üauebeeorus 6t Zravsr uns sstamps rsprsssntant estts rsneoutrs suprßms. Lsgmslins'stsiAvait äouesmsut Is 9 ksvrisr 1789.
I_iS roi eoutiuua 868 boutss ä la kamills äs «80i>ebsr LsZusliu»
aprss la mort äs cslui-oi. II donora aussi autrsmsnt la msmoirs
äu eon 86 illsr qu'il uvg.it psräu ; il 6t kairs Is Portrait äu äskunt par
6 raü ' st Is pla ^a äav 8 8a skambre

ä eouoksr.

Meolas LsZuslin statt uu 8avaut äa»8 touts la torse äu tsrius.
8k8 coimLi88aue68 staisut au88i variäss gu'stsnäuss . ^ aut kait äs
bounss stuäss littsrairss , il eompo8a uu posms iutituls : I177 /,.s//<tt»e
oa /« rer-o^^io-r c/ö 7/o//«-re/e, st il traäuisit sn krau^ais Is 777 »^emp« äs Klsist. Nais es u'staisnt lä ^us äs8 äslassements. Os
a

il lut äl '^.eaäsmi6 äs8 8ei6ue68 uus 8»its äs memoirss
st äs äi88srtstiou8 äs pdMc^us, äs matllsmati^ uss st äs pI6Io80p6is,
cius ä'^ lsmbsrt rsFaräait cowms marquss au eoin äs la sa^aeits,
äs l'sxactituäs st äs la prot'ouäsur. 6s nombrs äs ss8 1seturs8 68t
äs prss äs oincjuants. IlsZusIin kouruit a la ela886 äs p6)'sic>us äss
travaux approt'oiiäis 8ur la lumiers, Is8 eoulsurs, Is8 ombrsg eolorbss, Is8 pbeuomenss äs l'atmosplisrs sto. ; ä la ola886 äs matdsmaticjus äivsrs msmoirss, sntrs autrss 8ur uus golutiou partieulisrs
1750

1788

äu Problems sur Is8 nomdrss Premiers. — 8ss traitss äs pdilosopkis, rsuuis ou msms abrsgss, tormsraisnt plusisurs volumss, st
Is 8avant liistorisu äs I'acaäsmis äs Ileilin, Lartdolmsss, sstims
qu'ils msritent ä'strs rslus par ssux <iui ässirout eonnaltrs I'stat
äss seisuess morals8 su ^.Ilsma^us äspuis tüonäillae)us<iu'ä Kaut
(1750

ä 1780). 8slou Is msms autsur, Kaut u'a pas ssulsmeut lu

avse proßt Iss ouvraZss äs LbZusün, su partisulier 868 traitbs sur
/«.->-^ ,7-reipes c/e ,»A«/c/,.//s7^cö, mais il 8sml)ls ^ avoir puiss plus
ä'uus kois 868 tbsoriss, ou äu moius il 68t arrivs aux M6M68 rssultats; st l'ou croit rssounaltrs plus ä'uus pags äs Lsguslin äans Iss
äsux cslsbrss prskaess äs la
Äe/« rcriso/r^ u/ e/ uon ssulsmsnt SS sout Iss M6M68 P6U8668
, Mais souvsnt sueors Iss M6M68
tsrmss^
Uns äss prsoeeupgtions äs LsAusIin kut Is ässir äs eoneilisr
Kswton st Ksibnitx, la pk) si<ius st la mstapli^siizus, sn äspit äs es
qu'avait äit uu savaut .^nZIais: « pli^siyus, garäs-toi äs la msta-
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ptiv8 !(iu6 ». II covsLcra
äs8 memoirss
xlsivs
äs 8ei6N66 , äs prolonäeur
6t 6 ' i2A62i6286 8ÄAL6it6 g pr02V6r
cs26 668 cloux Pui88gllt8
A62168 gv 'gnt 60 MM 6266 g 6tu <jl 61' Ig Ngtur6 I»gr 668 eSt68 6 Mr 62 t 8,
gvgi62t 6ü grriV6r
g 668 r682ltgt8
<121 862iblgi62t
0PP0868 ; I2gi8
626 1'opp 08 itio 2 qui 86pg.rg.it 16 8V8tom6 6 6 l 'uttrgction
66 eolm 668
M0Ng (l68 , 168 6v' 2gmi8t68 668 gtOI218t68 , n ' ötgit cpl' gppgronto . 6t M6
668 8^ 8t6M68 86 602 Ipl 6tgi 62 t I'ull PL !' I' glltrO puis ^ u 'il fgut , 6l8git -il,
S.6M6ttr6 I' 6XI8t6N66 668 M0Ng6e8 pour 8' 6xpliq26r
I' gttrgetion
6t
<; U6 66ll6 -ei kouriiit
I' U2I<126 pr 62 V6 66rtgj » 6 6e 1'6xi8t6266
668
120121668 . « 0 » P 02 irgit 6020 6 ir 6 , g^out 6-t -II, <ju 6 I ^oibllitx , 62
« 6022 gnt Ig 8oIution 62 probl 6M6 8ur Ig ns .tur 6 668 eorps , g trouvo
« <I ' gVgN 66 Ig 6 LU 86 6 'llN 6 gttl 'gctioo <1261 26 60IINgi88git Pg 8 626066;
« 6t M6 I^6wt 02 , 6V äoevuvrgnt
66tt6 Zrgvitgtion
6t 868 Ioi8 , g
« 60226 Ig 66 IN0N8trgt> 0N pIl )'8l' (PI6 66 I' 6XI8t 6266 668
6tr68 8I21pl68
« qu ' il 2 ' g6m6t Point . »
66 2 'otgit 2 Ull 6I262 t pgr Igil )l6886 02 pgr 1266618102 «P 16 LoZlloIin
86 wontrgit
6026llig2t
6g28 8g INgIU6I6 66 iuZ6r 168 8^ 8t6I268 668
gutr68 ; I2 gi 8 o 'ütgit pgr 8Ult6 66 868 pri 261p 68 6t 66 I' in 66 p 626 g266
66 802 68prit . !< 8 g 28 g6opt6r
168 8^ 8t6w68 62 tl 6r 8 668 plu .8 Argn «l8
« I1021M 68 , 168 2isill 62 r 8 68prit8 , 6l8git -i1, r66U6i1l62t
66 421 86wbl6
« 80li66I262t otgbli 6g28 168 Pgrtl8 168 plu8 OPPO 868, 6t 626tlglllgnt
« 6N86mdl6 168 V6I lt68 öpgl '868 <1lli 862lbl62t 86 kllir 212t26ll6I262t , Ü8
« 86 t'orM6 » t l621 '8 8^ 8t6I268 g 62X 862 >8 ». II 86 t62git 62 Zgr66 602tl '6
t 02 t 6 6tl' 0 it 6886 6 '68prlt , 6t V0I61 60w 2162 t II 6XpÜWgit
66 66 lg 2 t
6ll6X 668 II0I2W68 66 F6Nl6 : » (jl16 662X 2gV1Agt62r8 Pgrtl8 6 ' U2
« I26M6 port
pour 66602Vlir
668 r6ZW28 126022268 , 6ingl62t
V6r8
« 668 1>IgA 68 VPP 08668 , ils eroient S' 6loiZ26r 66 plu8 62 pl 28 I '22 66
« I'autr6 . >IgI8 gpros gvoir mi8 62 tl 6 62 X Ig 6 i8tg 266 6 ' 22 66 M 1« 66I6I6 66 Ig t6ri '6, ellgc >116 Pg8 c^u ' ik lont , 168 rgppI06ll6 ; Ü8 86
« r 6^joiA 262 t , 8gN8 quül8 8' 62 602 t 62 t , g 2 pr 68 6 'un I8t6m6 6troit , 6ont
« cIlÄ622 6 '62X 26 P 6 ut I' 660N2g1tr6
426 16
otztö 011 8g 60 Iir 86 I'g
« kalt gbor66r . »
66 tut 8Ä28 602 t 6 g 66tt6 82 p 61'iorit 6 66 rai 802 6t L 66tt6 12 (lopenllguoo
AIÜ66 g 22 6grg 6t 61'6 20 bl 6 6t
V6 rtU 62 X c>26 ö 6A26 lin
62 t Ig 6028 i66 I'gti 02 602 t II i02 i 88 gjt gupl '68 668 8LVg2 t 8 66
802
8i6el6 6t 66 tout68 168 P61802268 c>ui V^ eur62t 6g28 802 intimitä.
?IicoIg8 L6Z26li2 , <121 LVgit 6P0286 62 1761
? 6ll02ti6r,
226 6X66 ll 62 t6 I 6M2 I6, IgI88g Lpr68 Ini troi8 618 6t 226 6116 , <121
6P0U8L 16 lio.utengnt - Fonorgl 66 ? Iu6I . ? 626g2t 22 8äz02r quo ^1'° "
6e klalil 6t L !<626 ligt 6l, 6Ü6 vi 2 t vi8it6r Oourt6lgr )' 6t Ig I2 Ä1802
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oü 80U P616 6t8it N6 6t qU6 l' ON Vvit 6U60I6 8. l'68t du bg.tiw6Nt
ÄÜ66t6 LUX eeol68 äs 66 VÜI8K6
; 6Ü6 86 röol8M8 aupros du do)'6n
Nor6l do 6orZ6wyllt du Ü6U d6 poronto qui 8V8it oxisto 6lltr6 I6UI8

k8will68. l)6lui-6i 86 pr6V8lut d6 66 rupport d6 puroutd d8U8 l'iut666t d6 80U P8^8 8 UU6 6P0<1U6 Mworublo d6 80U lu8toir6. I^'oi!
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Bendicht Loder.
1811

1883

endichtLoder
, später unter dem Ehrennamen „der Armen^ Vater" im Seeland wohlbekannt, wurde als das älteste von
g Kindern am 4. Februar 1811 in Groß -Affoltern bei Aar¬
berg geboren und genoß eine verhältnißmäßig sorgfältige
Erziehung, indem sein Vater ' ), ein ziemlich begüterter und mit
^
Fellenberg in Hofwhl befreundeter Landmann , für feine Kinder
r
einen eigenen Hauslehrer hielt. Nachdem er sich mit der Landwirthschaft gründlich vertraut gemacht hatte, faßte er, schon 23 Jahre
alt , den Entschluß, sich dem Lehrfach zu widmen, wozu sein Vater mit
Freuden seine Einwilligung gab, und trat behufs seiner Ausbildung
in das Institut des bekannten Pädagogen Fröbel zu Willisau ein.
Nach etwas mehr als einem Jahre heimgekehrt, ertheilte er zunächst
seinen Geschwistern, sowie einigen andern Kindern Privatunterricht,
machte dann im Sommer 1836 noch einen Wiederholungskurs durch,
welchen Pfarrer G. Cramer in Seedorf leitete, und erhielt auf den
Herbst 1836 eine Stelle an der Schule zu Sumiswald,
was er
einer besondern Fügung Gottes zuschrieb, da er glaubte , von allen
Bewerbern der schwächste gewesen zu sein. Der junge Lehrer arbeitete
mit Lust und Liebe auf dem neuen Arbeitsfelde und empfing viele
Beweise von Achtung und Anhänglichkeit, weßhalb er später die Zeit
in Sumiswald als Tage des Glückes und der Freude bezeichnete.
Im Jahr 1837 verehelichte sich Loder mit Anna Losenegger von
Buchholterberg; er gewann in ihr eine liebevolle, verständige und that¬
kräftig ausharrende Gehülfin für seinen spätern Beruf . Der Anfang
dieser Verbindung , welche 32 Jahre dauerte, gestaltete sich freilich nicht
leicht; denn beide Ehegatten wurden von schweren Krankheiten befallen,
und kaum hatte sich Loder wieder erholt, so wurde er zu seinem ster¬
benden Vater Heimgerufen und mußte demselben versprechen, die Lehr¬
stelle in Sumiswald aufzugeben, nach Affoltern zurückzukehren und
die Verwaltung des väterlichen Bauernwesens , verbunden mit einer
Gastwirthschaft, zu übernehmen. Das gab nun nach seinem eigenen
Zeugniß ein Jahr voll Sorge , Mühe und Arbeit.
') Bendicht Loder, von Affoltern; die Mutter hieß Elisabeth Moser.
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Da erhielt Loder im Herbst 1838 die Stelle eines Vorstehers,
seine Fran diejenige einer Vorsteherin an der Armenanstalt Landorf
bei Köniz. Aber auch hier war seines Bleibens nicht lange ; denn obschon mit jugendlichem Muth am Ausschwung der Anstalt gearbeitet
wurde, so sah sich Loder doch in seinen Bestrebungen vielfach gehemmt,
indem er eben nicht nur die körperliche Verpflegung, sondern auch die
geistige Erziehung der Armen bezweckte
. Auch war die Stelle seiner
Frau zu schwer; zählte doch die Anstalt ungefähr 60 Zöglinge. Weil
nun inzwischen das väterliche Erbe getheilt worden war , so entschloß
sich Loder, seinen Antheil selbst zu bewirthschaften, und zog wieder nach
Großaffoltern , wo ihm das alte Tavernengasthaus sammt Zubehörde
und Land zugefallen war . Noch ein Jahr lang mußte er die Tavernenwirthschaft auf eigene Rechnung betreiben , bis die Konzession
an das neu erbaute Wirthshaus überging.
Jetzt besaß Loder die nöthigen Räumlichkeiten, um selbst eine
Ansteckst wie steMhm wohl schon lange vorgeschwebt hatte, zu gründen,
und nachdem er deck Freunden und Gleichgesinnten') sich Raths erholt,
schritt er zur Ausführung . In jenem fast hundertjährigen Gasthause,
in welchem ehemals die Junker von Bern auf ihren Jagdausflügen
gerne eingekehrt tzvaren, die Größen des Dorfes sich einzusinken pfleg¬
ten und die Wässermanncn , Bannwarte und Holzhauer in Sturm
und Ungewitter Zuflucht suchten, wurden die erforderlichen Umbauten
vorgenommen und dann im Frühling 1842 mit zwei Knaben die
Privat - Armen - Erziehnngsanstalt
von Bendicht
Loder
eröffnet. Das Unternehmen bildete somit einen Zweig an dem schönen
Baume gemeinnütziger Bestrebungen, welcher im Beginn der DreißigerJahre von edeldenkenden Männern gepflanzt worden war und nach
dem Plan der Stifter allmälig im ganzen Bernerlande eine Reihe
wohlthätiger Anstalten zum Besten der Armen, insbesondere der hülfsbedürftigen Jugend , in 's Leben rufen sollte; nur ruhte das in beschei¬
denem Umfang begonnene Werk in Affoltern nicht sowohl auf der
Grundlage eines größeren Vereins , als vielmehr auf den Schultern
eines einzelnen Mannes , den sein aufrichtig frommer Sinn und seine
innige Nächstenliebeinnerlich dazu drängten , seine pädagogische Ein¬
sicht und sein Vermögen in den Dienst christlicher Barmherzigkeit zu
stellen und in festem Gottvertranen einen Versuch zu wagen, der ihm
Persönlich keinen materiellen Gewinn verhieß, Wohl aber viele Sorgen,
0 Wir glauben nicht zu irren, wenn wir in erster Linie Fellenberg nennen,
hat.

welcher aus Loder immer anregend gewirkt
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Beschwerden und Enttäuschungen bereiten mußte. Die Grundsätze,
welche Loder dabei leiteten , waren laut seines Berichtes von 1857
folgende: Es sollten nur arme, aber gesunde und bildungsfähige Kinder
(besonders Waisen) im Alter von 8— 12 Jahren aufgenommen werden
und diese in der Regel bis zu ihrer Admission in der Anstalt bleiben.
Gewöhnung zur Arbeit, Ordnung , Genügsamkeit und Sparsamkeit,
Unterricht in den staatlich vorgeschriebenen Schulfächern, hauptsächlich
aber Erziehung in Weiser Zucht und in der Furcht des Herrn bildeten
die Aufgabe des Hausvaters und seiner Gehülfen. Als jährliches Kost¬
geld wurden Fr . 50—100 a . W . oder Fr . 80—150 n . W . gefordert;
hierin waren Kost, Kleidung, Wäsche, Krankenpflege u. s. w. inbegriffen. Als Losung für das gesammte Leben der Anstalt galt das
Wort : „Bete und arbeite ". In
diesem Sinne und Geiste wurde
das Werk getrosten Muthes begonnen und in ausdauernder Treue
fortgeführt , bis die Kraft erlahmte und der müde Greis sich zurückzog.
Es ließ sich erwarten , daß es an Anmeldungen zur Ausnahme
nicht fehlen würde ; indessen beschränkte Loder absichtlich die Zahl seiner
Zöglinge auf 20gewöhnlich
(
15 Knaben und 5 Mädchenst um seinem
Hauswesen den Charakter des Familienlebens so gut als möglich zu
bewahren. Die Hauptbeschäftigung neben der Schule bildete die Be¬
arbeitung des Anstaltsgutes sowie der gepachteten Pfrunddomäne , im
Ganzen 35 Jucharten Acker- und Mattland und 12 Jucharten Wal¬
dung ; die Mädchen wurden besonders in Haus , Küche und Garten
verwendet. In dieser Weise empfingen die jungen Leute eine gehörige
Vorbereitung für ihr späteres Fortkommen, so daß sie nach der Ad¬
mission als Dienstboten oder Handwerker ihr Brod erwerben konnten.
Soweit es möglich war , blieb Loder mit den ausgetretenen Pfleg¬
lingen in enger Verbindung und nahm sich ihrer mit väterlicher Treue
an ; auch durfte er von den meisten unter ihnen dankbare Liebe ernten.
Daß die finanziellen Schwierigkeiten ihm manche Sorge verursachten,
ist leicht zu begreifen. Zwar wurden die Kostgelder ziemlich regel¬
mäßig bezahlt, sei es von mildthätigen Gönnern der Kinder , sei es
von den Gemeinden oder den Eltern selber; allein man mußte sich
durchschnittlich mit Fr . 105 n . W . für jeden Zögling begnügen , Wo¬
durch die Auslagen nicht gedeckt wurden, und da die Anstalt ein
Privatunternehmen war , so bewilligten die Staatsbehörden nur höchst
selten einen bescheidenen Beitrag . Vollends in den Theuerungsjahren
1846 - 1850 hatte der Vorsteher mit eigentlicher Noth zu kämpfen
und bedurfte alsdann seines ganzen Gottvertrauens , um den Muth
nicht zu verlieren ; allein wenn die Verlegenheit auf s Höchste stieg, so
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trat immer wieder die erbetene Hülfe ein durch Geschenke und Ver¬
mächtnisse wohlgesinnter Freunde . Von derartigen Erfahrungen redete

der Hausvater gar gerne, zumal an den jährlichen Frühlingsprüfun¬
gen, an welchen die Anwesenden jeweilen den Gang und Bestand der
Anstalt einer genauen Inspektion unterwarfen ; auch veröffentlichte er
zweimal (1857 und 1860) gedruckte Berichte, die zugleich die ver¬
ständige Nüchternheit und die ungeschminkte Frömmigkeit des Mannes
beurkunden.
So arbeitete Loder unbeirrt weiter, während mehrere andere An¬
stalten, die zu ähnlichen Zwecken gegründet worden waren und sich
viel allgemeinerer Unterstützung erfreuten, nach kurzer Blüthe in Siechthum verfielen und aufgelöst werden mußten. Es kam ihm dabei
sehr zu statten, daß er an seiner Gattin , sowie an seinen zwei Söhnen
und seiner Tochter so wackere Gehülfen besaß; auch gereichte ihm der
damalige Pfarrer von Affoltern, Herr Daniel Albrecht LauterburgKönig (gestorben in Bern den 11. März 1886) zur festen Stütze. Allmälig begann er aber doch die Gebrechen des Alters zu fühlen, und als
am 6. November 1869 die treue Hausmutter durch den Tod abgerufen
ward, so empfand er diese Heimsuchung als einen schweren Schlag und
entschloß sich, seine Anstalt nach und nach aufzuheben. Die gänzliche
Schließung erfolgte zu Anfang der Siebenziger-Jähre , nach einem un¬
gefähr 30jährigen, reich gesegneten Bestände. Nahezu 150 Kinder sind
in jenem Hause unterrichtet und erzogen worden. Somit hat Loder
den Ehrennamen „Armenvater
" , der ihm allgemein beigelegt ward,
in vollem Maße verdient ; auch mußte das verkehrte Urtheil , er be¬
reichere sich durch die unentgeltliche Arbeit seiner Pfleglinge, bald ver¬
stummen, und nur die achtungsvolle Anerkennung seiner opferwilligen
Thätigkeit hat sich bis aus den heutigen Tag erhalten.
Neben dem Hauptwerke seines Lebens auf dem Felde der Armenerziehnng hat Loder auch aus dem Gebiete der Landwirthschaft Hervor¬
ragendes geleistet, besonders in der Verbesserung des Pfluges . Er war
der Erste hier zu Lande, welcher die zwei gewundenen Riester ersann
und das Doppelsäch einführte. Im Jahr 1853 fand in Kirchberg eine
Pslugprobe statt , und da Wilhelm von Fellenberg (der Sohn ), welcher
von der Neuerung gehört hatte, die Bescheidenheit Loder's kannte, die
ihn von der Preis bewerbung zurückhalten würde, so ließ er durch seinen
Kutscher den Arnienvater sammt seinem Pfluge abholen und nach Kirch¬
berg bringen ; diesem Freundesdienst verdankte Loder die höchste Aus¬
zeichnung jenes Tages, nämlich den ersten Preis und eine silberne
Denkmünze. Ebenso erhielt er später auf der Pslugprobe zu Seedorf
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bei Aarberg den ersten Preis , und die vielen Anwesenden schauten mit

Erstaunen zu, mit welcher Gewandtheit und Sicherheit „ der stattliche
halbleinene Mann " seinen Pflug vorführte . Der „ Loderpflug" galt
lange Zeit als eines der besten Systeme und erfreute sich allgemeiner
Verbreitung , bis er den neu auftauchenden Pflugmaschinen weichen
mußte . Auch an andern landwirthschaftlichen Gerathen brachte der
Armenvater von Affoltern Verbesserungen an ; namentlich konstruirte
er eine kleine Pferdehacke zum Gebrauch auf den Kartoffeläckern und
gab seinem Instrument den bezeichnenden Namen „Paßauf ".
Der Gemeinde hat Loder in verschiedenen Stellungen treu gedient;
indessen mußte man zuweilen seinem zähen Willen energisch entgegen¬
treten . In der Politik stellte er sich zwar nie in den Vordergrund;
doch lebte er stets in der Erinnerung an den begeisterten Aufschwung
der Dreißiger -Jahre ; auch verfolgte er bis in sein hohes Alter die
Zeitereignisse mit lebhafter Theilnahme, fehlte nie an der Stimmurne
und sprach sich zuweilen über die wichtigeren Tagesfragen in einer
Weise aus , daß man ihm gerne zuhörte, selbst dann , wenn man ihm
nicht unbedingt beizupflichten vermochte.
Ueberhaupt blieb Loder nach seinem Rücktritt von der Anstalt
immer noch geistig frisch und thätig ; er beschäftigte sich gerne mit der
Landwirthschaft und mit seinen Büchern , vertiefte sich aber stets
gründlicher in die heilige Schrift und bereitete sich auf den heran¬
nahenden Abschied vor. Am II . November 1885 starb er im Wohnstock des Anstaltsgebäudes , wo er bei seinem jüngern Sohne den Abend
seines segensreichen Lebens zugebracht hatte : ein einfacher Biedermann,
ein Überzeugungstreuer Christ, ein werkthätiger Samariter.
Quellen : Loder, zwei gedruckte Berichte über die Anstalt , 1857 und 1860. (Bern,
Haller'sche Buchdruckerei
). — Hirtenstimmen , IV . Jahrgang , Nr . 24 und 25 (13. und
20. Juni 1862). — Bernische Blätter für Landwirthschaft. — Tagebücher und münd¬
liche Ueberliescrungen, sowie eigene Erinnerungen . — Edm . Schädelin, Worte gesprochen
am Sarge von Vater Loder (Manuscript .) — Oberland . Volksblatt Nr . 137 , ä . ck.
15. Nov. 1885.

Joh . Hänni , Posthalter.
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Johann Heinrich Gtth.
1631

1718 .

ohann Heinrich Otth , einer angesehenen bernischen Familie
entsprossen, wurde am 15. April 1651 in Bern geboren.
Nachdem er die Latein-Schule von Thun , wo ein Verwandter
Schultheiß war , mit Erfolg durchlaufen hatte, trat er , 13
Zähre alt , in die erste Klasse des bernischen Gymnasiums . Frühe
schon wandte er sich dem Studium der hebräischen Sprache zu,
r
in welcher der berühmte Professor Rudolf ') sein erster Lehrer
war . Als stuck. pbil . verfaßte Otth mit Erfolg eine These « ckv irrisions », ging dann aber 1669 zum eigentlich theologischen Studium
mit Hülfe eines Stipendiums auf die Akademie von Lausanne , im
folgenden Jahre nach Genf , Saumur , Orleans und Paris (Winter
1671/72), stets vorzugsweise mit dem Studium der Rabbinen und des
Talmud beschäftigt und überall Bekanntschaften anknüpfend mit den
größten Gelehrten damaliger Zeit , wie N. Toinard , Cl. Capellain,
L. Ferrand , Thevenot , H. Zufiel . Sehr wichtig wurde sodann für
Otth ein Aufenthalt in Oxford, woselbst er ein volles Jahr verweilte
und im Umgang mit den Orientalisten Edw. Pococke und Thom. Hyde,
in Durchforschung der reichen Schätze der Bodleyanischen Bibliothek
wie im brieflichen Verkehr mit dem ausgezeichneten Lightfoot in Cam¬
bridge die mächtigste Anregung und Belehrung fand. In Oxford
Publizirte Otth eine erste Frucht seiner räbbinischen Studien , die «bistoria ckoetorum misnioorum » (1572. 12°). Dieses treffliche Büchlein,
eine Auszählung der Häupter der jüdischen Tradition in chronologischer
Folge und mit historischen Notizen über dieselben von Ezra bis aus
Akiba, Meir und Judah -ha-Oadosch, wurde nachmals wiederholt auf¬
gelegt und zwar durch keinen Geringern als den berühmten Hadrian
Reland mit dessen Anmerkungen (Amsterdam 1699, 1709) ; es fand
auch Aufnahme in die Sammelwerke von I . Chr. Wolf (Libliotll . bebr .,
4. Bd . 1733) und Blas . Ugolino (Mmsaur. t . XXI . 1758).
In die Heimat zurückgekehrt,wurde Otth sofort einhellig zum Pro¬
fessor der Philosophie in Lausanne ernannt (Mai 1673). Als solcher
hatte er zu lehren : Logik nach Ramus , Physik nach dem System des
9 L . über ihn Dr. Trechscl im Beiner Taschenbuch 1882.
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Aristoteles , Metaphysik nach G. Müller , und auch lateinische Redeübungen zu leiten. Bei aller Gewissenhaftigkeit, mit welcher Otth
seine Vorlesungen gab , und bei aller Liebenswürdigkeit im Verkehr
mit den Studirenden fühlte er sich doch nicht an der rechten Stelle;
allein seine Hoffnungen, auf den ihm gebührenden Katheder des
Hebräischen zu gelangen , sei's in Bern , wo er 1676 für diesen Lehrstühl disputirte , nachdem er bereits 1675 sein Examen pro mini¬
ster !o abgelegt hatte, sei's in Lausanne, scheiterten. Aber nur um so
eifriger lag er privatim seinen Lieblingsstudien ob und publizirte,
gedrängt von seinen Freunden in Frankreich und England , sein Haupt¬
werk, zu welchem ihm Lightfoot die Idee und den Plan angegeben
hatte , unter dem Titel : « llexieon rabbinioo -pllilologicum , in guo
oräine alpimtwtieo notantur 6t rsksruntur praeeipua , gua.6 circa veterum IlcbriLoi'mn ckoZwata, ritus ct statuta in utrognc Talmnäe,
iklaiiuouillis aliorumgne scriptis oecurrunt » (Osncvao , 1675 ; die Dedi¬
kation an Me . HHGn . Hn. von Bern ist datirt Lausanne, 1. November
1674). Dem Werke, das nicht sowohl ein philologisches Wörterbuch
als eine alphabetisch geordnete Realencyklopädie der hebräischen Alter¬
thümer nach dem Talmud und den Rabbinen ist , war vorangedruckt
der Traktat « Nasssüctb Lcüküaliin » mit lateinischer Uebersetzung und
Anmerkungen. Das Buch dient sowohl zur Einführung in das Stu¬
dium des Talmud als zur sachlichen Erläuterung vieler Stellen des
Alten und besonders des Neuen Testaments . Otth selbst sah sehr Wohl
die Lücken und Mängel desselben ein ; er arbeitete denn auch unaus¬
gesetzt an einer neuen Auflage, die aber , trotz Reland 's Bemühungen,
keinen Verleger fand und deßhalb eingedruckt blieb. ') Aber noch 1757
erschien zu Altona und Kiel eine durch I . F. Zachariä besorgte und
mit etlichen Zusätzen vermehrte Ausgabe, ja das Buch wird noch heute
öfter zitirt (s. Diestel, Geschichte des Alten Testaments in der christ¬
lichen Kirche, S . 448). Noch im Jahre 1675 erschien ferner zu Bern
aus der Feder Otth 's eine «Oratia kuncdris rsv . 6t ctariss . viri
O. ll. H. Hummalii », ein Zeugniß der Pietät des Verfassers gegen¬
über seinem 1674 verstorbenen Pathen , dem hochangesehenen Vorsteher
der beimischen Kirche. - Die nach damaliger akademischer Sitte unter
Otth 's Präsidium verfochtenen Thesen beziehen sich, soweit sie gedruckt
>) Die bernische Stadtbibliothek besitzt(.4 ^ 45) ein durchschossenes und mit vielen
handschriftlichenAnmerkungen und Nachtrügen versehenes Exemplar dieses Werkes in
2 voll. 4", — ohne Zweifel die Materialien des Verfassers für die neue Ausgabe ent¬
haltend.
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Vorliegen, sämmtlich auf Gegenstände der Physik und Naturwissenschaft,
nicht ohne daß selbst da die Vorliebe des Verfassers für seine Rab¬
biner: gelegentlich zum Vorschein käme. Von Otth selbst verfaßt sind :
«Vwputatio pbvsisa eis 1iguo: ibu8 » ( 1674) und «äs prineipiw st
Zensralibus gNsetionibus eorpornm » (1676).
Die für einen verheiratheten Mann sehr spärliche Besoldung und
die mangelnde Aussicht auf akademische Beförderung veranlaßten Otth,
nach 9jähriger Wirksamkeit in Lausanne die Pfarrei Rüegsan anzu¬
nehmen (1682) , von wo er 1696 nach Höchstetten übersiedelte; für
letztere Beförderung mußte er dem Staat laut Pfrundtaxe von 1694
eine Summe von 800 Pfund bezahlen, vbschon er sich anerbot , in
einer öffentlichen Disputation zu beweisen, daß diese neue Taxe wider
göttliches und menschliches Recht sei (aus Dekan Gruner 's Collektaneen
in F. Schärens Miszellen , Ns8. Üi8t. Aslv . XI . 10. S . 593 — auf
der bernischen Stadtbibliothek ). Otth starb in Höchstetten am 16. Juli
1719, und sein ältester, gleichnamiger Sohn , früher Pfarrer in Sumiswald , folgte ihm 1720 im dortigen Pfarramt (s. Lohner , die reformirten Kirchen Bern 's , S . 101, 446). Aus seinen letzten Lebensjahren
stammt ein handschriftlich auf hiesiger Stadtbibliothck befindlicher
kurzer Abriß der bernischen Kirchengeschichte unter dem Titel : « 6onspsetus bist . seclss . Lsrusimis in magna tabslla pro mors suo äs8criptn8 st sxaratu8 » (geht bis 1659 — s. Trechsel's Beiträge I. p.
10). ') Otth 's Bild , von ihm in seinen spätern Jahren der Akademie
zu Lausanne geschenkt
, zeigt ein breites Antlitz, pronvncirte Züge, einen
offenen, wohlwollenden Blick, seinen Mund und eine mit Gutmüthigkeit verbundene Würde . Das Geschlecht ist in Bern ausgcstorben.
Der vorletzte Vertreter desselben, Regierungsstatthalter Otth in Frau¬
brunnen , besaß das sogenannte „Stammbuch " -) seines berühmten Vor¬
fahre:: , welches nach damaliger Sitte eine Menge von Einträgen der
Gelehrten, mit welchen Otth auf seinen Reisen bekannt geworden war,
in allen semitischen Dialekten enthielt ; der Verfasser dieser Skizze hat
>) Ob andere handschriftliche Sammlungen auf unserer Stadtbibliothek, ,eine
« Nist. litsraria » (X 46), « tbsolo^ioa r (.4 .4 47) und ein « Isxieon politiouin »
(XX 49f, von diesemI . H. Otth herrühren, oder aber von dem Sammler der « loei
oommunss tbsologioi » (.4. X 48) Andreas Otth, Pfarrer in Thierachern 1672—
1691 und in Kirchberg
, gest. 1702, muß dahingestellt bleiben. Irriger Weise wird auch
letztgenanntes Werk durch den später gesetzten Titel und danach auch von Hagen, oatsl.
coää. Lsrusns . p. 603, unseremI . H. Otth zugeschrieben.
2s Ueber solche„Stammbücher" vgl. Dr. Blösch im Archiv des histor. Vereins
des Kantons Bern, XII. I. (1887) S . X. Note ->.
17
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dasselbe noch gesehen und durchgangen; aber es ist ihm unbekannt,
wohin seither das interessante Büchlein gekommen ist.
Quellen . Einen kurzen Nekrolog über -Otth gab I . G. Altmann, Professor
der griechischen Sprache zu Bern, in der öidliodü. Orsiusrisis, 1722. dass . VI. p.

291 1. — Leu, Allg. Heloet. Lexikon(Zürich, 1758), 1. XIV. p. 812 I. und Supple¬
ment (1789), t . IV. p. 419. — Am besten: 8 . VnIIIsninisi -, I7n Rsbraäsant
Luisss du XVII« sisds , in der kevus äs tlisolo»is sb ds plritosopdis, zaudsr
1881.

Dr. Rüetschi,
Pfarrer am Münster.

Samuel Rüetschi.
1787

1861

Äs bgleich schon im Jntelligenzblatt 1861 von Herrn Professor
Dlstvi '. Ed. Müller und im Berner Taschenbuch 1862 von Herrn
Kantonsschullehrer Fiesinger trefflich gelungene Nachrufe an
^l^ Hd^ den Genannten erschienen sind, so wird die Sammlung ber¬
linischer Biographien dennoch nur eine Pflicht der Pietät erfüllen,
^ wenn sie dem hochverdienten Manne , der 48 Jahre hindurch
"

( 1809 — 1857 ) an

unserer

kantonalen

Bildungsanstalt

mit

reichem

Segen gewirkt hat, ebenfalls einen Kranz dankbarer Erinnerung widmet.
Samuel Rüetschi, geb. am 1. Mai 1787 in Bern , verlor seine
Eltern frühzeitig. Seine fromme, bald nach den Stürmen der helve¬
tischen Revolution verstorbene Mutter , deren er sein ganzes Leben lang
in kindlicher Liebe gedachte, hinterließ ihm nur eine geringe Baarschaft,
mit dieser aber , laut seinen eigenen Aufzeichnungen, zugleich ihren
Segen. Nachdem die Zunft zu Zimmerleuten vom Herbst 1802 bis
zum Frühjahr 1804 für deu verwaisten Knaben durch Vermittlung
seines Vormundes Wyttenbach, Pfarrer an der Heil. Geistkirche, gesorgt
haüe , erwarb er sich, von nun an den Kampf um's Dasein selbst füh¬
rend, theils durch Privatstunden , theils durch erzieherische Thätigkeit in
der Familie Fischer von Eichberg, die erforderlichen Mittel zum Stu¬
dium der Theologie, das er unter den Auspizien seiner von ihm hoch¬
geschätzten Lehrer Jth und Professor Zeender absolvirte. Im Jahr
1809 als Lehrer an die Elementarschule berufen und als Predigt¬
amtskandidat in's bernische Ministerium aufgenommen , arbeitete er
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sich allmälig empor, bis er 1819 zum Konrektor , 1834 zum Direktor
des Progymnasiums seiner Vaterstadt und zum Lehrer der alten
Sprachen an den beiden obersten Klassen desselben ernannt wurde.
Hier befand sich nun Rüetfchi in feinem eigentlichen Elemente ; mit
unermüdlicher Thätigkeit und strenger Gewissenhaftigkeit versah er
seinen Posten , bis das vorgerückte Alter und seine durch wiederholte
Krankheitsfälle geschwächte Gesundheit im Jahr 1857 bei Reorganisa¬
tion der Anstalt ihn nöthigten , das ihm lieb gewordene Amt nieder¬
zulegen. Versuchen wir , Rüetschi's Persönlichkeit in der Schule und
im Privatleben zu charakterisiren.
Vor Allem war Samuel Rüetschi ein aufrichtig frommer Mann,
von der hohen Bedeutung und der fchweren Verantwortung des Lehrer¬
berufes, von dessen guter oder schlechter Ausübung ja das Wohl oder
Wehe der heranwachsenden Generation abhängt , vollständig durch¬
drungen. Deßhalb wollte er nicht nur Magister , sondern auch Päda¬
goge sein. Er begnügte sich nicht damit, den Schülern gediegene Kennt¬
nisse beizubringen ; vielmehr ging sein eifriges und von schönem Erfolge
gekröntes Bestreben dahin, die unter seiner kundigen Leitung stehenden
Knaben zu braven, schafsenslustigen Jünglingen heranzuschulen. Ohne
ein trockener, mürrischer Pedant zu sein, drang er bei seinen Zög¬
lingen mit allem sittlichen Ernst auf unbedingten Gehorsam und aus¬
dauernden Fleiß, sowie auf Gründlichkeit im Lernen und Wissen, wozu
er sie schon dadurch anspornte, daß er ihre häufig von Fehlern Wim¬
melnden Aufgaben mit der größten Genauigkeit korrigirte und nie
unvorbereitet in's Schulzimmer trat . Alle Trägheit , Zerstreutheit und
Blasirtheit , die sich in einem gewissen Alter so gerne breit zu machen
pflegt, war ihm in tiefster Seele zuwider ; wo er sie traf , da nannte
er sie unerbittlich beim rechten Namen und suchte sie radikal auszu¬
rotten. Selbst die Schlaffsten wußte er niit seinem frischen, packenden
Wesen und seinem urwüchsigen, unerschöpflichen Humor aufzurütteln,
anzuregen und munter zu erhalten. Durch sein mit Weiser Strenge
gepaartes väterliches Wohlwollen gewann er nicht nur die Achtung,
sondern auch die Liebe seiner Schüler , die trotz aller zuweilen sich schroff
äußernden Derbheit doch bald herausfühlten , daß ihr Direktor und
Lehrer es gut mit ihnen meine und ein warmes Herz für sie habe.
Namentlich die Schwächeren, deren er sich mit treuer Sorgfalt annahni,
durften dies erfahren. Viel verlangte er von feinen Alumnen , doch
nicht mehr , als sie bei gutem Willen zu leisten vermochten. Wohl
mußten sie unter seinem Scepter oft schwer über der Grammatik und
Syntar schwitzen
, da er sie mit unbeugsamer Konsequenz zur Beharr-

260
lichkeit im Studium anhielt ; dafür konnte er dem obern Gymnasium
auch tüchtig vorbereitete, in die Vorhallen des klassischen Alterthums
gut eingeführte junge Leute von gesundem, bescheidenem Urtheil über¬
geben. An Neidern und Tadlern hat es dem Manne , der allem steifen

Zopsthum , aber ebenso sehr der vorwitzigen Neuerungssucht und der
hohlen Phrasenmacherei im Unterricht feind war , keineswegs gefehlt;
er ging jedoch ruhig seines Weges und that im klaren Bewußtsein
dessen, was er wollte , unbeirrt seine Pflicht ; auch ist der Same , den
er gewissenhaft und unermüdlich ausstreute , in erfreulicher Weise aus¬
gegangen.
Rüetschi's pädagogische Thätigkeit beschränkte sich übrigens keines¬
wegs aus den Unterricht in den alten Sprachen , sondern in früheren
Jahren gab er auch Religionsstunden , hielt sonntägliche Schulandachten
und ertheilte vielen Zöglingen der Literarschule den kirchlichen UnterWcisungsunterricht. Ueberhaupt bewährte er sich stets mit unverkenn¬
barer Liebe als ernstes Glied der Kirche; nicht nur wohnte er regel¬
mäßig dem Gottesdienste bei, sondern er predigte selber ziemlich häufig,
in den Jahren 1807—1857 nach seiner eigenen Zählung 535 Mas auf
65 Kanzeln, am häufigsten in Bern , wo er während etlicher Jahre
Vikar seines väterlichen Gönners Wyttenbach war . Auch sonst ermög¬
lichte es ihm seine außerordentliche Arbeitskraft , ohne Schädigung
seiner Pflichten gegen die Schule noch vielen anderweitig an ihn gestellten
Ansprüchen gerecht zu werden. Oesters ertheilte er 33 Privatlektionen
Per Woche, mit denen er jeweilen schon um 6 Uhr Morgens beginnen
mußte. Wie vermochte er denn das Alles zu bewältigen ? Er verstand
eben als Weiser Haushalter , sein Tagespensum sorgfältig einzutheilen
und jede Minute auszukaufen. Mit der peinlichsten Gewissenhaftigkeit
that er jedes noch so gering scheinende Geschäft ab und machte mit
seinen Arbeiten ohne Verzug reinen Tisch. Daher stammte, eben weil
er stets zu rechter Zeit fertig war , sein immer aufgeräumtes Wesen.
Frohen Muthes begann er sein Tagewerk, sicher, es auch vollbringen
zu können; in heiterer Stimmung beschloß er es und freute sich im
Kreise seiner Angehörigen oder seiner Amtsgenvssen und Freunde , die
ihn Alle hoch schätzten, des redlich verdienten Feierabends . Was er als
Vorgesetzter der Zunft zu Zimmerleuten , deren einst ihm erwiesene
Wohlthaten er durch uneigennützige Wahrung ihrer Interessen und
schließlich durch eine beträchtliche Vergabung an ihr Armengut reichlich
vergalt, als Mitglied der schweizerischen gemeinnützigen und der hel¬
vetischen Gesellschaft, des Erziehungsdepartementes , sowie endlich der
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Äantonsschulkommissionund in sonstigen Vertrauensstellungen ') geleistet
hat , kann hier nur beiläufig erwähnt werden. Rüetschi sand auch
noch Muße zu Privatstudien aus kirchlichem, theologischem, Philolo¬
gischem und historischem Gebiete und zur Lektüre der von gelehrten
Kommentaren begleiteten Bibel im Urtext. Seine durch ein treffliches
Gedächtniß unterstützte Belesenheit war geradezu erstaunlich. Der Pflege
edler Geselligkeit opferte er gern einen Theil seiner ihm knapp zuge¬
messenen Freistunden , so z. B . im Schuhmachern-Leist und zuletzt im
Museum ; am liebsten indessen suchte er seine Erholung im engeren
Familien - und Freundeszirkel, wie er denn überhaupt ein nüchternes
und regelmäßiges Leben führte . Die Ferien wurden vorzugsweise zu
Fußwanderungen durch die Schweiz verwendet. Gegen sich selbst äußerst
sparsam und nur wenige Bedürfnisse kennend, war er desto freigebiger
gegen Andere, besonders auch gegen seine Angehörigen , denen er sin¬
nige Ueberraschungen zu bereiten liebte. Wie manches Gute Rüetschi
im Stillen gethan , wie manche Thräne er getrocknet hat , das weiß
nur Der , welcher in's Verborgene siehet. Wegen der Freimüthigkeit,
mit welcher er die Wahrheit überall ohne Menschenfurcht sagte, sowie
wegen der Lauterkeit seines Charakters war er allgemein hochgeachtet
und verehrt. Hatte er Jemanden durch ein derbes Wort oder einen
raschen Zornesausbrnch verletzt, so suchte er seine Uebereilung nachher
durch verdoppelte Liebenswürdigkeit gut zu machen, so daß ihn: Nie¬
mand aus die Dauer gram sein konnte. So bewährte Rüetschi glän¬
zend, wenn auch vielleicht ihm selber unbewußt , das schöne Wort des
großen Philologen Gottfried Hermann : «Ln 68t mnxima »60 unguam
intkritura Ions , 6t virum bonum 6886 6t utilem 86 praoboro nliw n
sDas ist das größte und niemals untergehende Lob, sowohl ein braver
Mann zu sein, als auch Andern sich nützlich zu erweisen).
Am 3. Februar 1820 vermählte sich Rüetschi mit Albertine Stämpfli,
geb. Ernst , der Wittwe des 1807 verstorbenen Buchdruckers Gottlieb
Stämpfli , die ihm aus ihrer ersten Ehe eine Tochter und einen
Sohn zuführte. An ihr sand er eine ausgezeichneteGattin , die ihm
ein glückliches Heim schuf und zwei Knaben schenkte; doch wurde sie
ihm schon am 10. Juni 1836 durch den Tod entrissen. Seine Söhne
erzog er , weder Blühe noch Kosten scheuend, mit größter Sorgfalt;
zu seiner Wonne wuchsen beide zu geachteten Männern heran . In
>1 In den Zwanzigerjahren war er Kassier des Griechenvereins, in den Dreißiger¬
jahren Kassier des Vereins für christliche Volksbildung, lange Zeit hindurch Bibliothekar
der Predigerbibliothek.
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seinen letzten Jahren erquickte es ihn ganz besonders, wenn er sie
auf ihren Landpfarreien besuchen oder in seiner Wohnung in Bern
empfangen und sich, umgeben von Kindern und Enkeln , am Glücke
seiner Theuren erfreuen konnte. Beklagenswerther Weise wurde Rüetschi's
Lebensabend theils durch schmerzliche Trauerfälle in der Familie , theils
durch den Verlust intimer Jugendfreunde , von welchen wir an dieser
Stelle nur den allverehrten Pros . Sam . Lutz ('s 21. September 1844)
neuneu, theils auch durch körperliche Beschwerden getrübt . Doch hatte
er an seiner trefflichen Stieftochter, Albertine Stämpfli , die ihm nach
dem Tode ihrer Mutter das Hanswesen führte und die Söhne erziehen
half , eine zuverlässige Stütze und treue Pflegerin . Mehr und mehr
fühlte er sich aber vereinsamt. Im Spätherbst 1860 erkrankte er ^
seine Kräfte nahmen sichtlich ab ; seine Leiden, die ihn mehrere Monate
an 's Lager fesselten, wurden wenige Wochen vor seinem Hinscheid durch
einen Beinbruch nicht unerheblich vermehrt. Endlich schlug die Stunde
seiner Erlösung. Den 16. März 1861, genau um l Uhr Morgens,
entschlief der würdige Greis — auch im Tode noch pünktlich ! — zur
ewigen Heimat , nach welcher er sich schon längst gesehnt hatte. Am
19. März wurde er unter dem zahlreichen Geleite vieler seiner Kollegen
und Schüler , die ihm mitten im heftigsten Sturme das Grablied
sangen, zur Ruhe bestattet. Gewiß hat mancher unter ihnen sich des
Wortes erinnert : „Gedenket an eure Lehrer, die euch das Wort Gottes
gesagt haben, welcher Ende schauet an und folget ihrem Glauben nach"
(Ebräer 13, 7).
Quellen : Außer den
Erinnerungen.

schon

angegebenen
, persönliche Mittheilungen und eigene

Adolf

Stämpfli.

»77« »838 .
«H S-rataur sacie ineomparable, Imbituö g manier une zigrole gbonLK ckgiltv 6t tgeil6 eign8 168 Ü6UX Iangu68 (all6Mgnck 6t ki'gnqaiss
LV66 UN6 öKgl6 Kgd1l6t6 , k6rM6 Ü6 cglg6t6r6

, 86V6I6 ckgll8 868 MV6UI8,

M8t6ur iickatiAgbl6
, P6V6 8piritu6l ebgritgbl6 6t bumgin, 16 eure
Luttat ätait illcku
>A6nt pour >68 kgibl68868 bumgin68, qu'il 8avgit
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aeeepter Wut, 6» les eomkattant. loilexibls en inatiere äs dogme, sa
toi u'adwettait aueune transaction. O'un tront severe , d'un akord
troid, il eaeliait sous los Zlaces du earaetere une ame äs keu, consumee pur un devouement saus Kornesä 868 devoirs.
« I)ans la eonversation tamiliere, au sein de la ,joie d'un kanquet, N. Outtat, redevenu komme du monde, ekarmait 868 auditeurs
par l'a-propos 6t 1a variete de 868 saillies ; aIor8 8a vei'vo littsraire eelatait comme 168 keux d'un diamaut. »
diel 68t 16 portrait du eure Outtat, traee par 16 pinesau d'uu
kistorien du dura, Wi tut 80u eonwmporain et 8on ami, 1o eon86ill6r
d'Ktat Klsässer. Kit, le mettant 6u parallele avee Ltoclrmar, I'eerivain ajnute : « Kar 868 talent8 oraioires, par 8a termetd, par l'etendue et la variew de 868 eonnaissances, il «igala 8ou adversaire,
s'il N6 le 8urpa88a pa8.»

kil8 d'une tamille konorakle du Delemout, dean Kaptists Leruard Outtat etait ns daue rette ville le 20 Mnvier 1776. II eut pour
parrain 8on onele maternel, le elianoine Lernard Karrat, eure ä
Lt-Orsanne. Klette eireonstanee du kapteme tut comwe un Premier
si^ne revelateur de la voeation kuture de l'entant. II 86 voua en
. I'our v entrer, il tit
ettet de könne keure ä I'etat eeelesiasticiue
avee un brillant sueees 868 etudes litteraires et seien tiliques au
rolltzAe de korrentru^ et le8 eourouna ä Loleure par un excellent
eours de pkilosopkie. On etait en 1792. Oa kranee revolutionnaire
envabi88ait le pa^s, st l'ecrasait 80U88on jouZ de likerte et d'airain.
. ke
klus de seminaire ä korrentruv, plus de cvui'8 tbeoloZiciues
ieune Outtat tourna 868 regards ver8 Home. ^ ccueilli au eollege
, il ^ 6t 80n eours de tkeologie avee une di8tinction^ui
Olermaniczue
lui valut le könnet de docteur, et en sortit revetu de8 ordrs8 saeres
en 1797. Il n'avait pa8 encore vin^t-deux aus. ka revolution portait 868 pa3 et 868 rava^es dan8 la ville ds8 kapes. kes ecoles 86
termaient et Ie8 eleves du sanctuaire prenaient la kuite pour rexaxner ekaeun 8vn pavs. k'akbe Outtat n'avait plus de patrie. kils
du dura, il etait emiZre, pro8crit. ^.u eortir de Home, il alla dan8
le L^ rol trapper ä la ports de I'eveyue de I'rente, <p>i tut keureux de lui conüer le poete de vieaire a Kalter». II remplit c68
tvnetion8 Pendant einsj an8 avee une seienee et une piete dignes de
868 talent8. Kv 1L02, il oktint 8a radiativn de la liste des emi-rres,
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et put entin revoir 8U putrie 6t reäire uvee Oviäe :
-rata ^e
so^rt«r.
Heureux äe 86 retrouver uu Milieu äe8 8I6N8
, ls ^euue pretre
voulut etre utilö u 8U vill6 Iiutule. II u'l>68itu PU8 ü ueeepter 168
inoäesteu fonetion8 ä'ill8tituteur priilluire . II N6 168 quitta , LPI68
troi8 UN8 äe 66t Iiumble uueeräoee, (PI6 pour ueeepter , psnäuut 168
«(uutrs UNN668 8uivant68 ( 1805—1809), lu pluce äe vieuire äuii8 8U
propre puroi886.
I,o ciiurme äe 8u purole, c^ui äe8 16 äelmt ruvi88uit 80n uuäitoire , tit uppeler uouvent l'elocjusut vieuire äuv8 168 äZli868 äu puv8,
oü il äonnu ä68 mi88ioll8 eouronu668 cl 08 plu8 lieureux .kruit8. li'untupio eollegiule ä6 8t -lär8UNiis 16 vit plu8ieur8 koi8 oceuper lu eliuire
<1U6 80N onele, curö äe eette vills, etait lier äe lui oeäer.
Milieu 66 868 8110068
, Uppreci68 pur 16 vieuire Mnärul «lo
liniier , Is vieuire Outtut tut euvo^e pur l'eve^ue äs ovou u Lule,
pour uueesäer , äun8 !o winiutere outliolispio, uu peie keäu Litterliu,
beneäietin äe Nuriuutsin , c>ui rempli88uit äepui8 8ix uv8 168 lonotion8 äe eure. Vun8 cs P08t6 äelicut et äiktieile, le »ouvouu eure
n'eut PU8 <16 P6M6 u ALZner pur 8U prucl6ll06 et lu eonliunee ä68
outlwli<iu68 6t I'68tiM6 (Io8 prot68tunt8 . Lientot 068 äernieru 86
renäireot eu foule uux 8ermon8 äu uouveuu eure eutliolique. 'Iou8
uämiruient äuuu 8U purolo äe keu, uvee l'ampleur äs lu äietiou eelle
äe lu ueienee, lu prolonäeur äe lu conviction, le tuet exq!ui8 et I'uräente eliurite ä'uu eoeur ä'upotre . loxtremement uime, uämire comme
orateur , le eure äe Lule U6 I'etuit pu8 moiu8 oomme liomme äe
bonue 80eiets. 1^68 pU8t6ur8 6UX-M6M68 16 reell erckuiont et uimuieut
u eouver86r uvee lui, uttireu Hu'ilu etuient pur ' lu lovaute äe 80v
curuetere , lu äroiture äe 868 int6lltiou8, lu per8picueite äe 8on 68prit,
lu vurieto äe 868 eounui88uuee8, lu gruee äe 868 reeit8 et äe 868
ob8ervution8.
X0U8 n'688u) 6roll8 PU8 äe äirs 168 oeuvre8 6t le8 fruit8 proäuit8
pur le ^ele äu eure Luttut äun8 8U eliere puroi886 äe Lüle. kuppeIon8 86ulemellt qu'il inuuAura le eulte cutliolique äun8 l'4ZIi86 äe
8t °-6Iuire en 1813, et äe 1814 u 1817 äuuu 1'egli86 äs 8t-Nurtin.
Outre I'6tabli886meutä'uue cliupelle äun8 le pre8>ixtere, il orguni8u
<l68 eeoles, en kuveur ä68«piell68 uon inAenieu86 uctivite 8ut trouver
le8 rs 880 uree8 nece88uir68.
8on äevouement ullu un )our pi8sju'ü lu mort , Ion 86 proäiZuunt
ä 8e8 puroi88ien8 utteint8 ä'uue kevre contuZieuue, il lu eoutruetu
lui-möme et 86 vit penäunt plu8ieur8 ^'ours au ueuil äu tombeuu.
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'tnnäi8 ijus 1s dos pnstsur stnit Wut sntisr n rou osuvrs st n
80

ii 2sls , <ius

pnrtnAsnisnt

868 äsux

visnirs8

Usuri

Noor , äs VVsin-

tsläen, st 8sbn8tisn von Lürsn, äs klumentlinl, il 86 vit nppsls pnr
1s provienirs .VIo/36 äs Lillisux, M8ts npprseintsur äu msrits st äs8
tnlsnt8, n In surs äs I'orrsntruv, vnennts pnr Is äsesn äs N . Otininom.
II quittn n1or8
, non 8NN8 äs vils rsArstn, partnZ68 pnr 8N prsmisrs
pnroi886, sstts vills äs Lnls, 011 II nvg.it PN886
, äisnit-il plu8 tni'ä,
« 68 plu8 bslls8 NNN668 äs 8N vis ».

1.6 1°" ostodrs 1820, Is surs Outtnt prsnnit P088688I0N äs 8N
uouvslls surs. ^ korrsntru ^ S0N1MSn Lnls, il 811
t pnrtnZsr son
tsmp8 sntrs In prisrs , I'stuäs st Is8 trnvnux äu ininmtsrs. On elinirs,
Is eoaks88ionnn1 st Is8 ssusolntions portsss nux innlnäss, Is8 numon68
enelisss änn8 Is 86iu äs8 pnuvrs8, Is8 soiii8 äonns8 nux seols8 st
nux songrsgntion«, tsl stnit Is vn8ts esrols oü 86 äsplovn, psnäant
8siM NN8
, I'nctivitä äsvornuts äu / s!s pn8tsur.. ^ U88i In vills äs
korrsntru ^, Iisursii86 st tisrs äs Is p038säsr, ns ernt pn8 knirs N8862
sn tsmoiZnnZe äs 8N rseonnni88Nnes
, äs Is rsesvoir nu noinbrs äs
868 IiourZeoi8: pour <ius In Ms äu surs tut sntisrs , Is äroit äs
bourZsoinis tut oüsrt sn rnsms tsmp8 n 868 äsux vicnirsn, LILI.
Lpnlir st Lslst (2 oetobrs 1825).
l'our Is surs OuttnL, Is mini8tsrs stnit I'csuvrs äu zour. I.n
nuit, 8S8 vsills8 stnisnt pour I'stuäs . Oittsrnturs , 8cisllc68, tlisoloAis,
seriturs snivts, publientivn8 knvorndlss ou Ii 08 tils8 n In rsIIZion —
In Innips äu surs, <iui 3'stsignnit n psins psnännt troin ou c>untrs
1ieurs8 äonnsss nu 8vnunsil, sclnirnit tour n tour Is va8ts elinnip
äs 668 6tuäs8 8i Vgris68. Oll eoinprsnä ä68 Ior8 somdisn äsvnit strs
intsr688nnts 1a eonvsrnntion äu surs Outtnt, «pii 8nvnit )' npportsr,
nvse un trs8or inspui8nbls äs connni88Äncs8
. toutsa Ie8 Zrns68ä'uu
sgprit prompt st vit 80 uvsnt insms )u3iprn l'sn^ousmsnt.
kromu sn 1830 n In äiZnits äs provicnirs ZänsrnI, nprs8 In
inort ä'^ Io) 86 äs Rillisux, Is surs Outtnt 8s montrn ni8smsnt n In
Iiautsur äs 868 uouvsIIs8 tonstion8. LII68 n'stnisnt PN8 8LN8 scusil,
st slls8 äsvnisnt, Iieln8! lui strs tntnle8.
O' Lglins ns pnctiss )niuni8 nvse In rsvslution. 'I'vut cntlioliqus,
sn tncs äu pouvoir sivil, n pour Princips es niot äs 8t-I'nuI: «O'autorite visnt äs Dien, st In wnintnues n 1'nutorite, l' innurrsetion 68t
un eriuis. ,> Oiäels n es prineips clirstisn, Is provienirs Outtnt, loin
äs äonnsr In mnin nu « mouvsmsnt» äs 1830, prots8tn par non
nttituäs st psut-strs nu88i pnr 868 äi8coui8, eontrs I'sxpul8ion äs8
dnilli8. O'stnit prots8tsr sontrs Is nouvsl orärs äs sli 0868 stnbli sn
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1831 pur tu nouvolto con8titution . O'attitudo du provieuiru tut eells
d6 tont 1s elei-M c1-w8 lo -turu . Lt tu Iiuin6 vou66 uu et6rM pur les
uttru -Iiböruux du t6wp3, rstoinbu d6 tout 8on poid8 8ur estui cpii
6tu.it con8iddr6, ü don droit , eoininu tu tütn 6t t'umo du ctoiM Airussiun. 1.68 UVUIN68
, 168 6N8 6t 168 P6turd8 U6 munspl krönt PL8 uu
Pi'68ti^ ter6 do ? orr6ntruv.
668 proeodW N6 tirsnt <1U68'u666Ntu6r duvuntuM , tor8qu'6ll
1832, un N0UV6UU 86riN6Nt tut imp 086 uu 6t6l'A6 6UtIroIi<1U6 duN8
Is dui u. 1.6 dovoir d6 tu pr68tution du 861 IN6Nt uux N0UV6II68 uutorit68 n'dtuit PU8 MI8 611<iu68tiou pur 16 provieuir6 6t 80N et6r§6.
>lui8 16 inod6, tu 1orin6 d6 66 86i'M6nt 86wbtuit 60 ntruir 6 uux
droit8 d6 1'LZIi86, 6U pr686rivunt UN6 Ok6i88UU66 ub80tu6 6t UV6UF16
ü t0U8 168 cupri668 d6 t'Ltut . On vuiu 16 prnvikuii'L 688UVU d6 proP086r UU6 tormutn I>tu8 U666ptubt6 6t t6NUllt 60inpt6 d68 droit8
d6 I'OZIi86. 1.6 A0uv6rn 6M6llt iuaiut6nuit , pr686rivuit, iinp 08 uit 8U
propr6 kormuto..
II tuttut , ü tu tuv6ur d'un 8UI'8I8 domundd pur 16 provieuii'6
Outtut, rueourir ü I uutoritd 8upi'6rn6 d6 1'LAti86. 1.6 kup6 decluru
!u tormutu b6rnoi86 iuu666ptu1>t6, ü INOM8d'v tuir6 66tt6 I'686IV6:
« 8uut 168 droit8 d6 I'tt.Fti86 ». ^ Ior8, IUUI8 duN8 668 60llditi0N8 86U>6lU6nt, 16 eurd Outtut 6t 868 60 nkrdr 68uru88
^
!6n8 prdtdront 16 86rM6Nt d6lnundd. I >UN8I'illt6rvutl6, >6 6t6rZ6 6U uvuit dtd tzuitt6 pour
tu 8U8P6N810N d6 80N truit6M6llt P6ndunt 168 N6A0ciuti0N8 6t 168
pourpurl6i'8 qui durdiknt ptu8i6ur8 INOI8.
06tt6 Zr0886 <1U6I'6ll6 dtuit ü P6M6 U880Upi6 q>u 'ull6 N0UV6tt6
HU68ti0N 86 trouvuit ^6t66 6ntr6 I'OtUt 6t 16 6l6rZ6 60INM6 uu mur
d6 divi8ion . ? ur ddcr6t du 17 kdvri6r 1832 , I'Ltut d6 L61N6 crduit
ü ? ori '6ntrll )' , pour tu torinution d'in8tituteur8 M 'U88l6N8, UN6 dool6
normutu « mixt6 ». On IN6M6 t6MP8 , 168 66el68iU8ti(1U68 6t 168I'6A6Nt8
ü tu t6t6 d68 660>68 primuir68 , dtui6Nt 80UINI8ü 1'odtigution d6 PU886r
d68 6XUM6N8 6t d6 M8ttÜ6r do t6Ur8 6UPU6it68 pour odt6nir un
diplölll6 d'6N86iAN6M6llt.
1 .6 ctki 'Ad 8' dinut

viv6M6nt

d6

668 innovution8

, tiu ' il 60N8iddruit

60MIN6 ddtuvorudt68 uu cut!roIiei8lll6 dun8 16 ,1uru. 1k provicuiro
Outtut 86 üt t'detio d68 P6N8668 du 6>6rM ^uru 8816 ll daN8 un M6-

inoiro imprimd, pur I6^U6> it uvuit cru d6V0ir rdpondrn Ä UN6 cir6utuil6 dAul6M6llti>npriin66 dmununt du d6purt6M6nt d6 I'ddueutiüu.
06tt6 rdp0N86, du866 8ur 168 princip68 cutkoliciue8, bi6n 1IU6 3Uß6IN6Nt M68Ul
'66 6N 8U kormo 6t dun8 868 t6NN68, 6ut pour 60N86qU6N66,
d6 tu purt d6 t'dvsquo, ü tu domunds 6XPI6886 du A0UV6rN6M6Nt d6
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Lerne, le rstruit des pouvoiru de provieuire dont )oui88uit depuis
«inutre un8 le eure Luttut. OisZrLee «i«>i ne 6t que re6uu88er le
eredit clu provieuire uux veux du duru et de 80n elerZd.
Lu dernier et supreme u88uut etuit re8erve ü l'invineidle
ksrinete du eure de Lorrentru^. Le 20 kevrier 1836, le 6rund eon86Ü äs Lerne, eedunt uux in8piiution8 clu eonselller d'Ltccr
. Leknell,
votuit I'ueesptution pour le duru des kuineux urticleu clits «le lu Oontereuee äe Luden. 6e clieval de bois portuit le sctiisme dun8 868
!lun68. Leuple et elerZe, le duru entier proteutu pueidciueinent, muis
«znerZiMeinent
, pur voie de petition, centre l'eeruueinent de lu minorite eutliolicpie pur lu inu)orite du cunton.
Le 29 kevrier 1836, un urlire de liderte reliZieuse etuit dre886,
uu 80» de8 eloelieu, pur ls8 keinine8 de Lorrentruv; et Lt-ldruunne,
Leleinont, LuiZneleZier
, pui.8 toute8 le8 puroi8868 du duru en kui8U!6Nt uutunt. Levunt l'eclut de ce8 munikeututionu
, le Zouvernernent eomprit c^u'il etuit d'une 8UZe politic^ue d'eeurter leu urtieles
ortzuni<iu68 de Luden. Il le 6t en Mllet de lu nidme annee. lVIuiu
eette reeulude etuit 6uiniliunte, il kulluit«ju'une vietiine kut iininolee
8ur l'uutel de lu putrie. Oette vietime etuit toute trouvee. Le xrovieuire Luttut dut pu88er pour l'inutiZuteur de es cpc'on uppeluit lu
revolte. On 6t p68er 8ur lui lu re8pon8ubilite de l'oceupution milituire du duru. L"n niundut «Lurret kut lunce contre lui, et il ulluit
dtrs en eket urrete dunu 8vn preub^tere, pendunt lu nuit du 10 au
11 muru, loruc^u'un Lillet d'un und lui urrivu, «jui l'uviuuit de tout.
Le eure Luttut, dont lu vle etuit menueee, cddu uux inutuneeu de
868 uwi8 indiZneu et eploreu et ZUAna lu krontiere krun^uiue. l^luiu
u peine' urrive ü Lelle depuiu quelyueu )our8, il kut obliZe de kuir
plu8 loin, comme un conupiruteur dunZereux, -rruee u l'intervention
du Zouverneinent de Lerne, pur leu ordreu du prdkst de Lelkort
(15 muru 1836).
6e qui explique Ie8 eolere.8 Aouvernementuleu, e'68t l'odieuae
wuedine dre88ee contre le eure Outtut pur 868 ennemis. 6eux -ei, pour
le perdre, n'uvuient pu8 recule devunt lu kubrieutiond'un kuux mundement, «^u'ilu uvuient envo^e comrne pretendue copie uu Kouverneweut. Leite urine de Zuerrs deloxule etuit un uppel ü lu revolte
du duru contre Lerne.
lu leeture de eette piece, controuvee et
iuküme, dont lu kuu88ete u dte udmi.86 plu8 tard pur le Zvuvernement lui-msine, ee dernier uvuit lunce contre le pretendu uuteur de
ce document 8vn inundut d'urrdt et uvuit du möine coup inonde le
duru de troupeu d'oecupution.
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^vgnt 1g üu äs MLr8 1836, Is provisgirs Outtgt stgit ä. Oolmar
«ous Is toit gsnsrsux äs l'sxesllsuts tgiiiille Ixolilsr, bsursiws ä'ottrir
I'bo8pitLlits g cslui czus 1a psrsseution rsligisu86 in3.iMg.it uns
sseonäs tois äs I'illiwtrs scsgu äs proserit.
^prss äsux 3NV6S8 P3886S8 loin äs 83 pgtris, 3U INOMSNt oü 1s
noble bnnni gllait 86 nisttie sn ronts xour Is niong8tsis äs Llontmgrtin s1)oub8). oii 11 stgit nomins aumönisr, uns gttaMe ä'gpoxlsxis vint 1s t'rgppsr st lui ouvrit Iss xorts8 äs 1g vrgis st etsrnslls pgtris. II inouiut 1s 6 novsnibrs 1838.
I>68 Innsrgi1l68 iN8Aiiibqus8 lui lursnt IgitS8g Lolingr, pgr Is

psupls st Is elsrZs äs Ig vills st äs la eginpggns. Uns tombs ino<1s8ts siZngls Is Heu oü reposent 868 rs8ts8 inortsk , sn gttenägnt

M 'un jour äs isMintion I«8 ramsns äan8 le
8ienns.

8oI

äs

1g

pgtris jurs8-

Bartholomäus Leuch.
1776 - 1842
^

^ artholomäus
Leuch , vr . )lsä . st Obir. und Wundarzt
""i Jnselspital in Bern , war das jüngste Glied der zahlreichen und sehr geachteten Familie des appenzellischen
Rathsherrn Hans Konrad Leuch und der Frau Barbara
geb. Künzler. Er ward am 23. März 1776 in dem prächtig ge¬
legenen Pfarrdorfe Walzenhausen , Kantons Appenzell A. Rh.,
geboren. In dem nahen Städtchen Rheineck erhielt er den
Schulunterricht , worauf er bei dem dortigen Arzte Lutz , in dessen
Hause er sich einer sehr humanen Behandlung erfreute , eine dreijäh¬
rige chirurgische Lehrzeit machte. 1796 kam er nach Bern znm Chi¬
rurgen Grhff, nach wenigen Wochen aber in das Haus des Herrn
Lperators Jscnschmid,
Wundarztes am Jnselspitale . Der neue,
seine praktische Ausbildung vielseitig fordernde Geschäftskreis ward
vorzüglich reichhaltig durch die vielen Verwundeten , welche in Folge
des kurzen Feldzuges im März 1798 in den Jnselspital gebracht
wurden. Sein Eifer blieb damals nicht unbemerkt.
Am 6. Juli 1798 bestand er mit bestem Erfolge eine medizinisch¬
chirurgische Prüfung vor dem Jnselkollegium , der noch damals mit
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den Examen der Medizinalpersonen beauftragten Behörde. Im näm¬
lichen Jahre besuchte er seine Heimat , und zwei schriftliche Zeugnisse
beweisen, daß er in Walzenhausen „eine neue, verbesserte, leichteste
Amputation eines eariösen Gliedes" glücklich ausgeführt , und in
St . Margarethen einen 2 ' /„ Pfunde schweren Leirrllus mummm eben¬
so glücklich operirt habe. Im Frühling 1799 begab er sich zur Er¬
lernung der französischen Sprache nach Lausanne, wo sein aufkeimender
Ruf als Wundarzt ihm von Seite der Stadtbehörde Vortheilhafte
Anträge, seinen bleibenden Aufenthalt daselbst bezweckend
, erwarb . Er
lehnte dieselben ab und reiste im Herbst nach Paris , wo er während
eines Jahres sich zunächst mit Anatomie , Chirurgie und Geburts¬
hülfe beschäftigte und die Vortrüge und Kliniken der ersten Männer
des Faches besuchte. Näher befreundet mit Dubvis und Andern, welche
das vorzügliche Talent und den Eifer des jungen Mannes erkannten,
und die reichen Hülfsmittel zu seiner Ausbildung gehörig benutzend,
fand er dennoch wenig Geschmack an dem Treiben der großen Stadt.
Er verließ Paris im Herbst l800 und kehrte nach Bern zu Herrn
Jsenschmid zurück, in dessen Hanse er noch 2 '/§ Jahre lang als Ge¬
hülfe wohnte. Die 1799 von gemeinnützigen Männern gestiftete me¬
dizinische Gesellschaft und Lehranstalt , an welcher er nun als Prosektor (im Hintern Spitalgebäude ) mitwirkte , nahm ihn im August
1803 zu ihrem Mitglied auf. Sie löste sich im Herbst 1805 auf,
als die Lehrkurse der erweiterten Akademie eröffnet wurden.
Der damalige Zustand der chirurgischen Praxis in Bern bahnte
dem Talente und der Thätigkeit einen weiten Spielraum ; Leuch's
Persönlichkeit und glückliche Anfänge trugen das Ihrige bei ; sein Ruf
war gegründet , sein Fortkommen gesichert. Im Jahre 1803 ward
ihm die Stellvertretung des alten , kränkelnden Jnselwundarztes
Brunn er und 1805 , nach dem Tode des Letztem, dessen Stelle
selbst anvertraut , doch nur provisorisch, in Erwartung eines neuen
Reglementes für den Jnselspital . Die Einführung desselben verzögerte
sich bis 1815 ; Lench wurde nun definitiv zum zweiten Jnselwundarzte , init wesentlich gleichen Pflichten und Vortheilen wie der erste,
erwählt. 1834 und 1840 wurde diese Wahl , unter veränderten Ver¬
hältnissen, jedesmal auf 6 Jahre , erneuert.
Nach mehrjähriger Praxis erhielt er im Juli 1805 vom Sanitätsrathe , in Folge einer neuen Verordnung , das durch das Ergebniß
der frühern Prüfung motivirte Patent als Arzt und Wundarzt . Am
21. November 1805 vermählte er sich mit Jungfer Rosina Pagen¬
stecher aus Bern , und am 5. Februar 1807 ward er in das Bürger-
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recht der Stadt Bern aufgenommen. Während einer langen Reihe
von Jahren entfaltete er nun in seinem Berufe , zunächst als Wund¬
arzt und Geburtshelfer , eine praktische Thätigkeit, wie sie nur Wenigen
zu Theil wird und nur von einer kräftigen Natur so lange ausge¬
halten werden kaun. Von Vertrauen , Achtung und Liebe umringt,
von äußeren Verhältnissen begünstigt , hätte er ein glücklicher Mann
heißen dürfen ; doch blieb auch ihm die Schattenseite des Lebens nicht
fern. Er verlor drei seiner Kinder in ihrem ersten, und eine hoff¬
nungsvolle Tochter in ihrem eilften Lebensjahre. Der Schmerz über
dies letzte Unglück und die übermäßige Anstrengung in seinem Berufe
führten chronische Magenleiden herbei, die in späterer Zeit wiederholt
seine Thätigkeit unterbrachen.
Seinem großen Rufe als Geburtshelfer verdankte Zeuch, bald nach
seiner definitiven Ernennung zum Jnselwundarzte , den ihm von meh¬
reren englischen Familien ersten Ranges unter sehr vortheilhaftcn
Bedingungen gemachten Antrag , sich in London niederzulassen. Ueber
dessen Annahme unschlüssig, wurde er durch den Wunsch seiner Frau
bestimmt , denselben abzulehnen. Am 15. November 1835 erhielt er
von der bernischeu Hochschule, in Anerkennung seiner Verdienste, das
Ehrendiplom eines Doktors der Medizin und Chirurgie ; eine Aus¬
zeichnung, welche den in den Abend des Lebens getretenen Mann
freudig überraschte.
Die Wirkungen vieljähriger Anstrengung und unzählbarer Nacht¬
wachen zeigten sich häufiger und in bedeutenderem Maße ; Empfindlich¬
keil gegen äußere Einflüsse und öfteres Unwohlsein forderten größere
Vorsicht. Sein Geschäftskreis mußte sich daher allmälig verengern, die
Geburtshülse zuletzt ganz davon ausgeschlossen werden. Da traf ihn
der härteste Schlag seines Lebens : am 21. April 1838 verlor er seine
treffliche, innig geliebte Gattin . Diese Wunde durchdrang sein In¬
nerstes um so tiefer, als er, alternd und mit weicherem Gefühle , sich
mehr und mehr in den häuslichen Kreis der Seinigen zurückgezogen
hatte. Von nun an erlitten seine Kräfte eine sichtbare Abnahme,
besonders seit dem schweren Unfälle , welcher am 6. März 1840 ihm
begegnete, indem der Stoß eines vorbeifahrenden Wagens ihn mit
dem Kopfe gewaltsam auf das Straßenpslaster hinwarf und eine hef¬
tige Gehirnerschütterung bewirkte. Eine Kur zu Pfäfers im Sommer
1840 und der früher für ihn Wohlthätig gewesene Aufenthalt auf
seiner Alpe im Eriz im Sommer 1841 hatten geringen Erfolg . Den¬
noch setzte er seine Geschäfte mit gewohntem Eifer und so regel¬
mäßig als möglich fort , bis in den ersten Tagen des Novembers dro-
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hende Zufalle eintraten , welche, vielgestaltet , sich nach und nach über
fast alte inneren Organe verbreiteten und nach 10 Wochen, am
12. Januar 1842, den Tod herbeiführten . Die Sektion zeigte so man¬
nigfache und wichtige, ältere und neuere krankhafte Zustände in den
innern Theilen, besonders im Gehirne, daß es schwer erklärlich wurde,
wie das körperliche und geistige Leben mit all ' seinen Mühen bis in
das 66. Jahr hatte ausdauern können. Das ungemein zahlreich be¬
suchte Leichenbegängniß bewies die dankbare Anerkennung , die dem
Hingeschiedenen gebührte. Er hinterließ drei Söhne und zwei Töchter.
Leuch war im vollen Sinne des Wortes ein guter Mensch und
ein vorzüglicher Arzt . Der Grundcharakter seines Seins und Wir¬
kens waren Einfachheit und Klarheit . Männlich festes Auftreten mit
kräftigem Körper ; ruhiges , besonnenes Wesen, das aber in rasche Leb¬
haftigkeit überging , wenn er in wichtiger Sache seine Ansicht behaupten
oder entschieden handeln sollte ; unter den ernsten Zügen ein Ausdruck
freundlichen Wohlwollens und herzlicher Theilnahme ; kurze, bestimmte
Rede ohne unnütze Verzierung und leere Form , als treuer Ausdruck
der inneren Ueberzeugung und des vorurtheilsfreien , sicheren Urtheils.
Dieser äußeren Erscheinung entsprechend ein klarer, scharf auffassender
und trennender Verstand, ein redlicher und fester Wille , ein warmes , lie¬
bendes, weder durch Launen noch Eigensinn getrübtes Gemüth . Offen und
gerade, alle krummen Wege verabscheuend, über alles Kleinliche sich
gleichgültig hinwegsetzend, bescheiden ohne Kleinmuth , milde und scho¬
nend im Urtheile über Menschen und Sachen, nur strenge gegen das Ge¬
meine und Niedrige, dabei gleichförmig heiter, der Freude und Fröh¬
lichkeit auf einnehmend herzliche Weise zugänglich, und dies Alles
durch die reinste Sittlichkeit und Uneigennützigkeitgekrönt — so war
Leuch in allen seinen Verhältnissen. So bildete er sich an der Seite
seiner gleichgesinnten Gattin das Innere seines Hauses, worin die Ver¬
wandten mit Liebe und Hochachtung für den edlen Mann sich sam¬
melten ; so war und wirkte er im weiteren Kreise, der ihn mit Ver¬
trauen und Zuneigung umgab.
Die Richtung seines Geistes in Ausübung der Kunst war ent¬
schieden praktisch. Gelehrter Schulbildung entbehrend , hatte er seine
Studien , die propädeutischen Disziplinen bei Seite lassend, auf die
eigentlichen Berufsfächer beschränkt. Zu frühe und schnell wuchs seine
Praktische Wirksamkeit, als daß ihm Zeit und Ruhe zu geordneter wei¬
terer Fortbildung gegönnt worden wären . Durch allerlei zerstreute
Lektüre suchte er mit den Fortschritten der Kunst bekannt zu werden,
wobei er sich aber sein eigenes Urtheil vorbehielt und das für die
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Kranken mißliche Experimentiren vermied. Der Spekulation in der
höhern Physiologie und Pathologie ungewohnt und abgeneigt, liebte
er eine gescheidte Unterhaltung über theoretische Gegenstände, insofern
er, auf praktischem Boden stehend, seine natürliche Logik und Abstrak¬
tionsgabe geltend machen konnte. Er besaß die seltene Kunst , richtig
zu denken und reine Erfahrungen , auf scharfe Wahrnehmung ge¬
gründet , zu bilden ; sein vorzügliches Gedächtniß führte ihm selbst
nach vielen Jahren irgend eine gemachte Erfahrung in aller Klarheit
vor , wenn sie im gegebenen Falle nützlich werden konnte. In der
schriftlichen Darstellung hingegen war er nicht sonderlich geübt ; er
schrieb einfach und deutlich, aber wider Willen , daher auch Wohl zu
kurz und unvollständig.
Am Krankenbette durchdrang er mit gewandtem, oft genialem
Blicke die gesammten körperlichen Verhältnisse des Patienten und grün¬
dete auf das möglichst umfassende diagnostische Bild seinen Heilplan,

den er mit unermüdlicher Geduld und Ausdauer verfolgte. So gelang
es ihm , die bösartigsten cariösen oder fressenden Geschwüre nach 10
bis 14 Monate langer Behandlung , mit Erhaltung des Gliedes , zu
heilen , obgleich Anfangs diese Erhaltung unmöglich oder nnrüthlich
geschienen haben mochte. Sein größtes Bestreben waren Einfachheit,
Reinlichkeit und Ordnung , vorzüglich im Verbände , wobei er künst¬
liche Hülfsmittel , Apparate und Maschinen durch einfache, oft sinn¬
reich erdachte, weniger drückende und lästige Vorrichtungen zu ersetzen
wußte. Auf alle Vorgänge aufmerksam, suchte er die Nebenzusälle,
besonders Schmerz und Fieber , zu verhüten oder zu mildern . Lieb¬
reiche Schonung , mit fester Entschiedenheit verbunden , flößten dem
Kranken volles Vertrauen und ruhige Ergebung ein.
In den chirurgischen Operationen , mit Ausschluß einiger feinen
Augenopcrationcn, die er Andern überließ, erwarb er sich die Meister¬
schaft, worüber eine Menge glänzender Erfolge Zeugniß ablegte. Er
operirte schnell und gewandt , mit Besonnenheit und Gegenwart des
Geistes , nur auf möglichste Ersparung von Beschwerden und Leiden
und auf Erhaltung der Kräfte des Patienten bedacht. Auch in der
spätern Behandlung der Operirten bewies er eine Sorgfalt und Klug¬
heit, welche wesentlich zum glücklichen Ausgange beitrugen. Auf gleiche
Weise bewährte er sich in der Geburtshülfe . Während einer langen
Reihe von Jahren war in diesem Fache seine Praxis höchst ausge¬
dehnt ; er durfte wohl ohne Anmaßung behaupten, es sei kaum ein
seltener Fall denkbar, der ihm nicht wenigstens einmal vorgekommen
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sei. Seiner großen Uebung, Sicherheit und
Entschlossenheit verdankten
viele Mütter in den schwierigsten Umständen die Rettung.
Während 39 Jahren machte er sich aus der Behandlung seiner
Kranken im Jnselspitale sein Lieblingsgeschäst; seine Verdienste
sowie
seine Humanität werden in dieser Anstalt unvergeßlich
bleiben. Zur
Beurtheilung dessen, was er als Jnselwundarzt geleistet, mag
solgende
Notiz dienen : Von 1816 bis und mit 1834, also in 19
Jahren , be¬
handelte er 5255 Kranke (jährlich im Durchschnitte 276 '/ ?)Davon
wurden 4373 geheilt entlassen; 562 traten ungeheilt aus (theils
als
unheilbar , theils in andere Kuren oder in Bäder verlegt , theils
aus
andern Gründen entlassen) ; 291 starben , ungefähr 1 von
18 Ver¬
pflegten ; 29 blieben Ende 1834 in Behandlung . Wird die
große
Menge furchtbarer Verletzungen und anderer schwieriger,
zum Theil
vernachlässigter Fälle , die in der Insel vorkommen, in Betracht ge¬
zogen, so erscheinen obige Verhältnißzahlen als erfreulich
und ehren¬
voll. In der nämlichen Zeit führte Leuch 524 , große
und kleinere,
Operationen aus , von denen nur 67 tödtlich abliefen oder ohne
gün¬
stigen Erfolg blieben. Außerdem hatte er die
chirurgische Hülfeleistung
bei der einen Hälfte der innerlichen Kranken , und die
ausschließliche
Besorgung der Gebäranstalt auf sich. In der letztem kamen
jährlich
45 - 60 , in späterer Zeit 75—95 Geburten vor.
Während obiger
19 Jahre starben im Ganzen 45 Mütter und 95
Neugeborne, die
Todtgebornen nicht mitgerechnet.
Außer den Freuden des häuslichen und geselligen Lebens
liebte
Leuch zur Erholung von den Mühen des Berufes das
Scheibenschießen.
Er war seit 1807 Mitglied der ReismusketenSchützengesellschast in
Bern , besuchte manches öffentliche Freischießen und erfreute
sich mancher
errungenen Preise. Mit inniger Anhänglichkeit blieb er seiner
alten
Heimat Appenzell zugethan ; wiederholte Reisen dahin
wurden ihm
genußvoll , und sein Haus stand den appenzellischen Gesandten
zur
Tagsatzung und andern besuchenden Bekannten aus der Heimat
freund¬
lich offen.
Leuch mit seiner selbstkräftigen Originalität war in vielen
Be¬
ziehungen ein Nachahmungswerthes Beispiel für seine
Berussgenossen;
er hinterließ das schöne Bild eines redlichen Seins und
Wirkens , eines
segensreichen Lebens.
Nekrolog in der medizinischen Zeitschrift 1842, Nr. 4.
Dr. B . (Bänoit
si).
18
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Julius Thurmann.
1884 - 1833 .
j. in Gelehrter von seltenem Umfang und großer Klarheit des
i Wissens, ein Arbeiter von bewunderungswürdiger Kraft und
Ausdauer , ein Charakter von tadelloser Lauterkeit und herzgewinnender Liebenswürdigkeit, — das war der Mann , welchen der
L, Jura mit Stolz zu seinen edelsten Bürgern zählt.
Julius Thurmann wurde den 5. November 1804 zu Nen'
Breisach im Elsaß geboren. Schon in seinem löten Monat verlor
er seinen Bater , welcher als Geniehauptmann den Feldzug Napoleons
nach Aegypten mitgemacht hatte und über seinen dortigen Aufenthalt
einen geistvollen Bericht hinterließ . Seine Mutter , aus der alten
Familie Raspieler von Prnntrut herstammend, kehrte nach dem Tode
ihres Gemahls in ihre Geburtsstadt zurück. Im Jahr 1828 erwarb
dann ihr Sohn um 700 Schweizer- Franken das Bürgerrecht von
Prnntrut.
Frau Thurmann widmete sich mit großer Einsicht und Hingebung
der Erziehung ihres Knaben , und unter ihrer Leitung erlernte der¬
selbe bis zu seinem löten Jahr die französische, lateinische und griechische
Sprache, sowie Geschichte und Geographie. Hierauf genoß der Jüng¬
ling zwei Jahre lang den Unterricht im College, namentlich denjenigen
in der Mathematik , und bewies durch seine Fortschritte und die Aus¬
zeichnungspreise, die er errang , welche vortreffliche Borbildung er zu
Hause empfangen hatte. Nach Vollendung seiner klassischen Studien
zog er , von seiner Mutter begleitet , nach Straßburg , wo er vier
Jahre blieb, besonders die Mathematik betrieb , baebelikr -os-Iettros
wurde und das Recht studirte. Sein Geist neigte sich aber vorzugs¬
weise nach den exakten Wissenschaften hin. Drei Jahre widmete er sich
zu Paris der Bergbau -Wissenschaft in der bleola ckos Uinas.
In die Schweiz zurückgekehrt, trat Thurmann in das KatasterBürean in Delsberg , um sich einen Winter hindurch in der Anferti¬
gung von Plänen zu üben, arbeitete mit Oberst Buchwalder, dem wir
die topographische Karte des bernischen Jura verdanken, an trigono¬
metrischen Vermessungen und besuchte die eidgenössische Militärschule in
Thun , in der Absicht, Genieoffizier zu werden. Eine schwere Brustkrank¬
heit nöthigte ihn jedoch zu einem 18 Monate langen Aufenthalt in Kon-

stanz bei Professor Dietzi, wo er die deutsche Sprache und Botanik studirte , sich mit der Aquarell -Malerei beschäftigte und geologische Ab¬
handlungen in 's Französische übersetzte, wodurch er mit einigen schwei¬
zerischen Geologen , namentlich mit Peter Merian von Basel , in Ver¬
kehr gelangte . Den Trieb im Herzen , Großes zu leisten , nnd leise
ahnend , daß ihm dieß gelingen werde , aber noch ungewiß , welcher
besondere Bernfszweig ihm bestimmt sei, arbeitete sich der jugendliche
Geist möglichst allseitig in das ganze Wissensgebiet hinein , welches
seiner Art und Anlage nahe lag . Daraus gewann er den wichtigen
Vortheil , daß er von dem später eingenommenen Standpunkt
aus desto
leichter mit all den verwandten Disziplinen in Verbindung
bleiben
konnte , in großartiger Vielseitigkeit.
Als Thurmann
im Frühling
1830 nach Pruntrut
zurückkam,
war seine Gesundheit noch keineswegs wieder hergestellt ; um sich also
zu stärken , begann er geologische und botanische Exkursionen . Ueberhaupt nahmen ihn die Naturwissenschaften mehr und mehr in An¬
spruch ; seine Laufbahn entschied sich : er ward Geolog,
als welcher
er wichtige Erfolge erringen sollte . Den Hammer in der Hand , die
Tasche auf dem Rücken und mit einer bescheidenen Börse ausgerüstet,
erforschte er jeden Sommer die Gebirge seines Landes und deren
inneren Bau , ohne jedoch daheim im Studirzimmer
die Wissenschaft
und ihre damaligen Fortschritte zu vernachlässigen.
Zu jener Zeit war die schon damals so genannte „Jura -For¬
mation " in England gründlich bekannt , während die Geologen auf dem
Festland mehr die Benennungen der englischen Gelehrte n gebrauchten,
als selber die Wirklichkeit , die sie vor Augen hatten , beobachteten.
Trotz der schon bedeutenden Werke von Merian in Basel , Voltz in
Straßbnrg
nnd anderer Naturforscher war die Kenntniß der Boden¬
verhältnisse des Jura noch sehr unvollkommen . Thurmann
widmete
sich nun sehr einläßlich diesem Studium und erkannte bald , daß das¬
selbe beinahe unmöglich sei ohne die Paläontologie , welche dabei der
unentbehrliche Führer ist. Er sammelte und bestimmte die Fossilien,
darunter eine Menge erst von ihm entdeckte, die er später an verschie¬
dene Sammlungen
vertheilte . Um mit Fachmännern in näheren Ver¬
kehr zu treten , brachte er einen Winter in Straßburg
zu , wo er
mit dem ausgezeichneten Geologen Voltz den geologischen Saal des
Museums einrichtete ; von dieser Zeit datiren sich seine ersten wissen¬
schaftlichen Verbindungen.
Durch die ununterbrochenen Studien mehrerer Jahre vorbereitet,
vollendete Thurmann
im Sommer 1831 zu Pruntrut
das erste Heft
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seines« Werkes : "Msa / sau /ss soa/öae/usu/s ft»'«sschae?sa (Versuch
über die Bodenerhebungen im Jura ) ft.
Nach einer übersichtlichen Darstellung des Standes der jurassischen
Geologie beschreibt er die Reihe der Gebirgsschichten, aus welchen der
Jura besteht, und die charakteristischenVersteinerungen einer jeden
derselben; er stellt die Benennung der verschiedenen Gruppen fest und
schlägt Eintheilungen vor, welche mit wenigen Abänderungen noch jetzt
(
Gebirgsallgemein gelten. — Dann geht er über zur Orographie
beschreibung). Der Durchschnitt einer Kette des baslerischen Jura,
wie ihn Merian dargestellt hatte , ließ Thurmann erkennen, daß die
ursprünglich horizontalen Lagerungen von beiden Seiten her in der
Richtung der Achse des Gebirgssystems emporgehoben worden sind.
Diese Wahrnehmung war für ihn ein Lichtstrahl (« un vit' traib äs
lumiers »), man möchte sagen, eine Offenbarung des Genies , welche
ihn die Gesetze, die bei der Bildung der Juraketten gewaltet haben,
entdecken ließ. Der zweite Theil der Abhandlung ist der Darlegung
und Erörterung dieser Gesetze gewidmet.
Die Erfahrung . hat seither durch Tausende von Thatsachen die
Ansicht Thurmann 's bestätigt. Sogar die damals von ihm ange¬
nommenen Bezeichnungen, wie erstes (Kamm) , combos (Boden,
Kummli ), vontss (Gewölbe), olusss (Klus ), rux (Tobet), sind in der
wissenschaftlichen Sprache der Geologie eingebürgert geblieben. Wenn
auch die erste Ursache der Bildung der Gebirge des Jura noch dunkel
ist — ob Erhebung von unten nach oben, wie Thurmann zuerst an¬
nahm, oder Faltenbildung durch seitlichen Druck, wie er seither dachte,
— seine Theorie der Gebirgsbildung ist der Grund seiner Berühmt¬
heit geworden und hat ihm den Titel : „Vater der Geologie des Jura"
verschafft. Nach dem Urtheil kompetenter Richter bleibt sein Werk
»Assar sau /es sou/eeeure-cks^auasschaesa ein Meister- und Mnsterwerk
von
in der Wissenschaft, wie die »/-sscuch/Gtt ckes euu/uaus M
«.->
»,/>
Murchison,
von
Kl/s/sm-Envier und Broignard , »7V,e/e//u,-/«u
gibt
Es
.
Agassiz
von
dssi/es«
/
o/ssaus
^
»/^es
,
Saussure
von
. iches«
kein Handbuch der Geologie in französischer, deutscher, englischer und
italienischer Sprache , das nicht die Theorie der Bcrgerhebungen im
Jura von Thurmann zitirte . — In allen seinen geologischen und den
damit verwandten botanischen Forschungen belebt und begeistert ihn
» Frühling 1832 in den « HIsmoires'äs In Lovists ä'liistoirs
>) Erschienen
Naturells äs Ltraskour ^ » und wurde im gleichen Jahre von der läbrniris
IHs st Ltrsskour^. als selbständige Schrist herausgegeben.

I.evruuit.

jedoch zugleich noch ein anderes, das patriotische Interesse . Aus Wiß¬

begierde und im Dienst der Wissenschaft erklimmt er die Höhen des
Jura und durchwandert die Thäler ; aber er thut es mit um so wär -merer Theilnahme , weil es seine Heimat ist. Es erfreut sein Herz,
seine Heimat kennen zu lernen und sie mit allen ihren Merkwürdig¬
keiten der gelehrten Welt gleichsam vor die Augen hinzulegen ; er liebt
und übt seine Wissenschaft im Dienste und zu Ehren des Vaterlandes.

In der Zeit , da Thurmann die Geologie des Jura begründete,
haben die Politischen
Ereignisse sein Vaterland bürgerlich um¬
gestaltet.
Die Revolution von 1830 überschritt die französische Grenze. Auch
das bernische Volk gab sich eine demokratische Verfassung , und die
Liberalen des Jura , an ihrer Spitze Xaver Stockmar , nahmen regen
Antheil an der Begründung der neuen Einrichtungen. 1832 beschäf¬
tigte sich die neue Regieruug mit der Reorganisation des öffent¬
lichen Unterrichts
und insbesondere des Collage
in Pruntrut. Thurmann , zum Mitglied der daherigcu Behörde berufen,
legte sogleich entschlossen Hand an 's Werk und beherrschte dasselbe
bald als einsichtsvoller Pädagoge . Der jurassische Geologe und Bo¬
taniker war als allseitiger Geist auch ein guter Bürger , und als solcher
trat er für die geistige Bildung und die sittliche Hebung seiner Mit¬
bürger eifrig in die Schranken. Seine Pläne und Vorschläge fanden
die Billigung der hohen Behörde. Es handelte sich noch nicht um einen
Kampf zwischen dem Klassicismus und Realismus . Aber ein weites
Feld wurde den lebenden Sprachen , dem Unterricht in der Mathe¬
matik , Physik und Naturgeschichteeingeräumt . Die Lehranstalt , an
welcher Thurmann Mathematik und Naturgeschichtedozirte, eine geo¬
logische und mineralogische Sammlung gründete , einen botanischen
Garten schuf und die Bibliothek reorganisirte , nahm einen glänzenden
Aufschwung. Unter den Zöglingen nannte Thurmann mit besonderer
Anerkennung A. Greßly, welcher sein geschätzter Mitarbeiter wurde
und dessen Schrift über den solothurnischenJura ein klassisches Werk
der Geologie genannt werden darf.
Auch der ganze Primär unterricht
mußte auf neuer Grund¬
lage aufgebaut werden. Eine Kommission, welche alle Lehrer im Jura
prüfte , fand dieselben in bedauerlichemMaße untüchtig ; von 147 Leh¬
rern wurden nur 50 als fähig erachtet. Alan veranstaltete deßhalb
Wiederholungskurse unter Thurmann 's Leitung. Als man den ersten
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derselben eröffnen und die Lehrer im katholischen Seminar unterbringen
wollte, das sich im alten College-Gebäude befand, blieben die Thüren
. Dekan Cuttat , General -Provicar , erklärte dem Regierungs¬
verschlossen
statthalter von Pruntrut , da Laien zur Bildung der Lehrer mitberufen

seien, so verbiete er , daß Lehrer in's Pensionat eintreten , daß der
Unterricht im College- Gebäude ertheilt werde und daß Geistliche an
dem Unterricht mitwirken. Die Laien, welche mit den geistlichen Pro¬
fessoren unterrichten sollten, waren Thurmann und Marchand , Katho¬
liken. Damals dachte noch Niemand an gemischte Schulen. Der Klerus
Proklamirte den Grundsatz, daß „der Unterricht sein Monopol " sei.
Aus diesem Grundsatz sind alle die Parteikämpfe und die heftigsten
Angriffe gegen Thurmann und seine Kollegen hervorgegangen. Dekan
Cuttat , die oberste kirchliche Behörde im Jura , und mit ihm die Mehr¬
zahl des katholischen Klerus , bestritt auf's Heftigste die Gründung einer
gemischten Normalschule für katholische und protestantische Zöglinge.
Es wurde demnach nothwendig, die Lehrerbildung entweder ganz dem
katholischen Klerus zu überlassen oder ganz an Laien zu übergeben.
Die Entscheidung der Staatsbehörde von 1835 konnte nicht zweifelhaft
sein. Schultheiß Neuhaus , der an der Spitze des bernischen Erziehungsdepartcments stand, berieth sich mit zwei geachteten Geistlichen des Jura,
Dekan Moret in Corgömont und Abbe Parrat in Delsberg , und ver¬
suchte den ehrwürdigen Pater Girard in Freiburg als Vorsteher der
neuen Anstalt zu gewinnen. Als dieser ablehnte, wählte die Regierung
zum Direktor
Thurmann
am 5. September 1836 Professor
in Pruntrutder Normalschule
Thurmann legte bei der Annahme dieser Wahl der Erziehungs¬
behörde gleichsam das Programm seiner Thätigkeit vor : „Ich betrachte
das Amt, das Sie mir übertragen haben, als ein heiliges Amt , und
Werde mich demselben mit allen Kräften weihen. Dasselbe soll dem
bernischen Jura religiöse, sittliche und aufgeklärte Lehrer geben; der
Republik treue Erzieher , die ihre Rechte kennen, aber auch von dem
Gefühl ihrer Pflichten durchdrungen sind ; der Eidgenossenschaft ächt
schweizerische Herzen. Religion ohne Fanatismus , Aufklärung ohne
Materialismus , Patriotismus ohne Uebertreibung. Vor Allem aus
gilt es, den religiösen Sinn zu entwickeln, dann das Gemüth zu bilden,
endlich den Verstand zu erleuchten."
Die Aufgabe, die Thurmann übernommen hatte, war schwer; Alles
, das Pro¬
mußte neu geschaffen werden, das Lokal und die Handbücher
Normaldie
wurde
1837
gramm und die Methode. Den I. August
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schule eröffnet ; von Anfang an hatte sie mit zahlreichen und erbit¬
terten Gegnern zu kämpfen.
Die unaufhörlichen Anklagen und Schmähungen kamen übrigens
nicht nur von den Gegnern der Normalschule, sondern auch von einer
separatistischen Partei her , die mit dem Staatsstreich zusammenhing,
welcher T . Stockmar seine Stelle im Regierungsrath gekostet hatte ' ).
Thurmann stand fest zu dem Schultheißen Neuhaus und vertheidigte
die Regierung , mußte daher auch die gegen dieselbe gerichteten Angriffe
mit erleiden. Mit einigen Freunden blieb er seinen politischen Grund¬
sätzen treu und ertrug die Anfeindungen der durch Leidenschaft miß¬
leiteten Liberalen, schwer leidend unter der « ckiseorcko
, qui rogM quasi
sn pormauoneo ä llorrsntruv . »
Im Jahr 1840 verlangte Thurmann , welchem neben dem Direk¬
torat auch der Unterricht in der Arithmetik, Geometrie, Naturgeschichte
und Pädagogik sowie die Leitung der Aussatzübuugen oblag , abgemüdet und erkrankt, die Entlassung von seiner Stelle und schloß seine
Zuschrift an den Regierungsrath mit den Worten : „Gestatten Sie
mir , dieses Schreiben zu veröffentlichen. Man hat mich so oft ange¬
griffen, und ich habe mich nicht vertheidigt ; ich bin so vielfach und so
niedrig verleumdet worden, daß es mir daran liegt, die rechtschaffenen
Bürger als Richter anzurufen über die Grundsätze, welche meine bis¬
herige Amtsführung geleitet haben, und über die Gründe meiner gegen¬
wärtigen Entschließung."
Dieses Schreiben übte sofort im Jura eine mächtige Wirkung
aus . Von vielen Seiten kamen Zuschriften und baten Thurmann
nnter den anerkennendsten Versicherungen um Abänderung seines Ent¬
schlusses. Er konnte jedoch seinen Rücktritt nur aufschieben, aber um
seiner Gesundheit willen nicht ihn ausgeben. Im Jahr 1843 mußten
Thurmann und die Behörde sich der Nothwendigkeit unterwerfen . Sein
Nachfolger im Direktorat der Normalschule ward Alexander
D ei¬
gnet, von Freiburg , Schüler des Pater Girard . Daguet hatte sich
schon damals als gelehrter Geschichtsforscher und Schriftsteller aus¬
gewiesen. Seither haben wir ihm noch seine « Llistoiro elo In Oonkäckäration suisso » und sein « Manuel cko pockagoZio» zu verdanken.
Noch als Direktor der Normalschule hatte Thurmann 1842 zum
Gebrauch für seine Schüler seine « krineipos clo pöckaMNe» heraus¬
gegeben und die Arbeiten einiger Zöglinge, welche nun an seine Seite
') 24. Juli 1SZ9. Vgl. E. Blösch, Eduard Plüsch und 30 Jahre
schichte
, L . 99 s.

beruijcher

Ge¬
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traten , geleitet, z. B . die vortreffliche « OeoArapliio «tu .turn bernois»
(1841) von Eduard Pagnard von Münster und die Karte des bernifchen
Jura («Oartb «tu .tura bernois »), nach Buchwalder, von L. Jolissaint.
Seine geistige Ueberlegenheit und hohe Thatkraft ermöglichten es ihm,
mitten in feinen amtlichen Verrichtungen und unter den Stürmen der
äußern Verhältnisse noch die nöthige Lust und Muße zu finden znr
Fortsetzung seiner wissenschastlichen Publikationen.
Sein Werk über die Loulövmncmts furassiguW trug seine Früchte.
Zu Bafel und Genf , in Frankreich und Deutschland schloffen sich be¬
deutende Forscher willig dem Manne an , welcher den Ariadne-Faden
zu dem Labyrinth entdeckt hatte. Er förderte ihre Bestrebungen mit
seinem Wort und seiner Feder, nahm an ihren Vereinigungen Theil und
erläuterte ihnen seine Theorie. So 1834 in der Gesellschaft der deutschen
Naturforscher in Stuttgart , am Kongreß der geologischen Gesellschaft
von Frankreich in Straßburg , wo er das Sekretariat versah , und in
der ersten Versammlung der geologischen Gesellschaft des Jura in Neuen¬
burg (die Stiftung dieser Gesellschaft war auf seinen Antrieb erfolgt).
1836 wohnte er der Sitzung der schweizerischen naturforschenden Gesell¬
schaft in Solothurn bei und nachher in Besanyon der Jahresfeier der
Gesellschaft der Jura -Berge.
Im nämlichen Jahr 1836 erschien das zweite Heft seines Werkes
über die Zoulevemsnts snrassigues mit der Prachtvollen, geologisch
colorirten Karte von Buchwalder '). Der Leser wird in die interessan¬
testen Gegenden des Jura geführt und lernt die merkwürdigsten orographischen Erscheinungen kennen. Dieses Werk ist mit bewundernswerther Klarheit und Genauigkeit geschrieben und gilt als eine der
vollkommensten Leistungen aus Thurmanws Feder. Obgleich es keine
neuen Ideen enthält , so befestigte es doch den europäisch gewordenen
Ruf des Verfassers. Einen Beweis für die Berühmtheit seines Na¬
mens leistete die geologische
Gesellschaft
von Frankreich,
welche 1838 ihr Jahresfest nach Pruntrut verlegte und sich das Prä¬
sidium Thurmann 's erbat . Noch nie zuvor hatte eine ausländische
gelehrte Gesellschaft auf Schweizerboden getagt. Die Stadt Pruntrut
und der Stand Bern thaten bereitwillig das Ihrige , um die fremden
Gäste würdig zu empfangen. Drei Tage (5.—7. September ) dauerte
die Zusammenkunft in Pruntrut . Zahlreiche und wichtige Vortrüge
wurden gehalten. Da entwickelte Agassi; zum ersten Mal seine Theorie
der Gletscher, welche in der gelehrten Welt so lebhaften Anklang fand.
' ) Iin ^rnusrie

Victor Aicliel . vorreotiuv.

Thurmann theilte seine neuesten geologischen Entdeckungen mit und
beleuchtete dieselben während der fünftägigen Wanderung der Gesell¬
schaft zu den orographisch wichtigsten Punkten des Jura vom Mont
Terrible hinweg bis an die Aare und den Bielersee. Die letzte Sitzung
wurde zu Sonceboz gehalten und daselbst die Prägung einer Medaille
beschlossen mit der Inschrift : «Tu sooists ZooloZigue roeonnuissunte.
Uorrorckrn^, lwiömoul . Soleurs , Lienue , In Reuvavillo . » Diese Denk¬
münze wurde den genannten Städten , sowie dem Schultheißen Neuhaus
und Thurmann , dem Präsidenten der Festversammlung, überreicht.
Von 1843 an , nach seinem Rücktritt von dem Direktorat der
Normalschule, widmete sich Thurmann wieder ganz der Wissenschaft.
Auf seinen Exkursionen bis 1848 besuchte er den Jura , die Alpen,
die Vogesen, die Ootv ä'or, die Alb, den Schwarzwald , in geologischer
und botanischer Forschung Stoff sammelnd für ein Werk « 8ur Iv8
iarrains snro.88igue8 Mpsriours », welches den dritten Theil seines
« L83N

8UI- 168 80ulsvLM6llt8

jura88igu68

» bilden

sollte .

Im

Früh¬

ling 1847 machte er eine Reise nach Paris und legte der geologischen
Gesellschaft von Frankreich sein System der botanischen
Geo¬
graphie vor.
Neben diesen eigenen weitverzweigten Studien suchte Thurmann
unablässig auch seine Mitbürger zur Pflege der Geistesbildung und
zu gemeinnützigerThätigkeit nach allen Seiten hin zu ermuntern . Ge¬
rade in jener Zeit hegte und verwirklichte er, gemeinsam mit Regierungs¬
rath Stockmar, den Plan , eine jurassische Gesellschaft zu intellektuellen
Zwecken in's Leben zu rufen.
Diese zwei Männer , welche die politischen Ereignisse seit einigen
Jahren , nicht zum Glück des Landes , getrennt hatten , gründeten im
Februar 1847 die Loeietö .juru88isnn6 ck'blmulation, unter der Leitung
von Thurmann als Präsident , A. Taguet als Vize-Präsident , und
Taver Köhler als Sekretär . Dem an alle bedeutenderen Männer
des Jura gerichteten Aufruf antworteten sogleich zahlreiche Beitritts¬
erklärungen, z. B . von Dekan Morel in Corgemont , Oberst Ouiquerez
in Delsberg, u. A. m. Ueber den ganzen Jura breitete sich eine wissen¬
schaftliche Propaganda aus - Thurmann eröffnete die Reihe der Arbeiten
durch seine « Lnumäratjon cko8 plant68 vu8culaii'68 cku ckwtriet cke
Uorrsntru ^. » Nach einem Rückblick auf die frühern Leistungen des
Landes von Ajoie zeigte er , was noch gethan werden müsse, um eine
vollständige Kenntniß der dortigen Flora zu gewinnen, und machte
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auf einige in der Schweiz noch unbekannte Pflanzen aufmerksam. 72
Pflanzenarten des Bezirks werden aufgezählt, mit Angabe ihrer Stand¬
orte, — eine sehr nützliche Anleitung zu weiteren Forschungen.
Auf diese Arbeit folgte in kurzer Zeit ein Bericht über die Or¬
ganisation
des mineralogischen
Kabinetts
im Collage
zu Pruntrut
^). 1849
erschien ein anderer Bericht über die Be¬
obachtung der periodischen
Phänomene
im Jura
und an
seinen Grenzen "). Dieser Bericht bezieht sich unter Anderem auf
den Zeitunterschied der Blütheperiodc und der Ernteperiode, je nach der
Höhe des Orts , und stützt sich auf die Beobachtungen, die während
eines Jahres von Mömpelgard bis Neuenstadt durch die größte Breite
des Jura vorgenommen worden waren.
Diese Arbeiten zweiten Rangs bildeten das Vorspiel zu einem
größeren Werte , das 1849 herauskam : «nppligua s in clmina äu -turn at nnx contrees voisinas, on Mulls lls in
ck's/E 'swn
r'Kson/arnes, snvisuZss priinüpglsmsnt gnant ä
ctes noo/res 8on8-/aoe-?te8«^).
Dieses wichtige Werk in zwei Bänden , welches vor seiner Ver¬
öffentlichung der Locists ll'Lmulation zur Kenntniß gebracht wurde,
hatte einen außerordentlichen Erfolg , namentlich bei Denjenigen, welche
sich mit der botanischen Geographie beschäftigen. Seit Unger's Wert
über die Flora von Tyrol war nichts so Grundlegendes über die Ve¬
getation eines Gebirgslandes erschienen. Der Einfluß des Erdreichs
auf die Verbreitung der Pflanzenarten blieb Niemand verborgen; aber
die Naturforscher waren darüber uneinig , ob derselbe chemischer oder
mechanischer Art sei. Die erstere Ansicht vertheidigten de Sanssure,
Sprengel , Unger , die andere de Candolle, Mohl u. A. Gestützt auf
zahlreiche Thatsachen seiner Studien im Jura , den Vogesen, dem
Schwarzwald , der Würtemberger - Alb , in Lothringen und in den
zwischen den genannten Gebirgen liegenden Thälern , weist Thurmann
nach, daß nach allgemeiner Regel die Flora in konstanter Beziehung
steht zu gewissen mechanischen Eigenschaften der Felsen, auf welchen
der Vegetationsboden ruht , und daß die chemischen Eigenschaften des
Erdreichs nur ausnahmsweise dieselbe bedingen.
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Der zweite Band seiner Phytostatik
enthalt eine Aufzählung
der Pflanzenarten des Jura (über 2000) und dient zur Bekräftigung
der im ersten Band aufgestellten Theorie. Es ist ein vortrefflicher
Katalog der jurassischen Flora , welche noch nie eine so vollständige Dar¬
stellung erfahren hatte. Um diese Arbeit zu Stande zu bringen, mußte
Thnrmann alle Werke, welche den Jura betreffen, berathen, die Doku¬
mente von mehr als hundert Botanikern sammeln und selber Persön¬
lich den Jura nach allen Richtungen durchwandern.
Seine Phytostatik
hatte sich in der gelehrten Welt eines gleichen
Erfolges zu erfreuen , wie schon früher sein » L88ni snr Io8 80ul6voment8. » Sie verschaffte ihrem Verfasser die ehrenvollsten Auszeich¬
nungen. Zahlreiche wissenschaftliche Gesellschaften, denen er noch nicht
angehörte, wetteiferten, ihm ihre Diplome zu übersenden.
Unter der Leitung Thurmann 's , ihres Präsidenten , nahm die 80cieto ll'Lmulation einen überraschenden Fortgang . Naturkundige, Ge¬
schichtsforscher und Schriftsteller, wie durch einen Zauber hervorgerufen,
brachten Arbeiten hervor, welche zuerst in der « Itolvotitz », einer Poli¬
tischen Zeitung von Pruntrnt , in der « Uovuo 8ui88o« und in « Uo8
Xlp68 », literarischen Blättern der französischen Schweiz, erschienen,
später in dem von der Zoeiatö cl' Lmulatjon herausgegebenen « Oonp
cl'osil » und in ihren « Xct68 ».
Das Beispiel und die Anregung Thurmann 's , sowie der Reich¬
thum des Jura an geologischen und botanischen Eigenthümlichkeiten
bewirkte eine Bevorzugung der Naturwissenschaften. In der Geologie
zeichneten sich aus : Greßly von Laufen, Quiqucrez, Greppin und Bonanonsi von Delsberg , Pfarrer Grosjean von Court , Mathey in
Tramelan , Hisely in Neuenstadt. Die Botanik wurde gepflegt von
Frichc-Joset , Vernier , Fenster, Pagnard , Gibolet. Ebenso wurde der
Zoologie Aufmerksamkeit geschenkt und in Pruntrnt ein zoologisches
Kabinett gestiftet. Einen Ehrenplatz behauptete von Anfang an die
Geschichte
. Duiquerez eröffnete die Reihe seiner zahlreichen Arbeiten
mit seiner « llwtoiro <168 inonurnent8 rolichoux llo I'aneien Lvöeko. »
Trouillat , Archivar in Pruntrnt , begann die Herausgabe seines « Oartulairo ou Uonument8 cls l'bwloiro clo I'Lvöebs äs Laie , » und die
Zocioto cl'Lmulation erlangte von der Regierung die nöthige Unter¬
stützung zur Publikation dieses Meisterwerkes, das von Dekan Vautrey
in Delsberg fortgesetzt wurde und für das Studium der Geschichte des
Jura unentbehrlich ist. Auch die Literatur wurde vielfach gepflegt.
Xaver Köhler verfaßte nicht bloß vortreffliche Jahresberichte der 80cietö, sondern er bereicherte überdieß die Akten mit mancherlei Dich-
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in Poesie / /-«»eae'ss cke^'a-iew»
tungeü und schrieb seinen »
L -eo/re». Ihm standen Cuenin, Jsenschmid, Viguet , Besson, Krieg u. A.
zur Seite.
Dank dem Verdienste Thurmann 's stand die Loeists 6'LwuIation
im Verkehr mit verschiedenen wissenschastlichen Gesellschaften, z. B.
der Locists ck'bistoirs 6s la 8ui88S romancks, der naturforschenden Ge¬
sellschaft und dem historischen Verein in Bern , der archäologischen Ge¬
sellschaft in Basel , der Loeistö ä 'LmuIation 6s Nontbslmrck.
Die Loeists ck'lliwulation eröffnete ihre Jahresversammlungen,
welcher die Gesellschaftsgenossendes ganzen Jura beiwohnten , den
2. Oktober 1849 zu Delsberg unter dem Vorsitz von Ouiquerez , weil
Thurmann durch Krankheit verhindert war.
In seiner Eröffnungsrede in der Jahresversammlung zu Münster
1850 sprach sich Thurmann folgendermaßen über die Loeists ck'Lmulation , ihre Aufgabe und Wirksamkeit aus : „Die anspruchslosen Be¬
weise wissenschaftlichen und literarischen Lebens, welche die Gesellschaft
in ihren vier ersten Jahren gegeben hat , sind günstig aufgenommen
worden in unserm Land und bei unsern Nachbarn. Obgleich unser
Jura schon zu verschiedenen Zeiten Ehrenwerthes geleistet hat , so er¬
scheint er doch jetzt znm ersten Mal als ein Mittelpunkt und einheit¬
licher Herd der Bestrebungen, fähig, seinen Beitrag zu liefern zu der
intellektuellen Geistesbewegung in der Schweiz. Im Kreis der gebil¬
» , d. h. Nachdeten Juraisier lebt und wirkt eine wirkliche e-mckackM
erferung. Unsere Gesellschaft, an ihrer Quelle ein schwaches Büch¬
lein , kann durch Eintracht und Beharrlichkeit , wenn auch nicht ein
mächtiger Strom , doch wenigstens einer jener bescheidenen Flüsse werden,
die an ihren Ufern Leben und Fruchtbarkeit hervorrufen ."
Eine schriftliche Mittheilung , welche Thurmann in jener Sitzung
vorlas , erregte in nicht geringem Grade das Interesse der Anwesenden.
von
Sie betraf die von dem Präsidenten veranstaltete Sammlung
in drei Quartbänden , — über 250 Briefe und Ori¬
Autographen
ginalaufsätze von Geologen und Botanikern , welche seit dem Beginn
des 18. Jahrhunderts bis in die Neuzeit an der Erforschung der Jura¬
ketten sich betheiligt haben. Die Sammlung bildet somit ein Bruchstück
der Geschichte der Wissenschaft innerhalb des angedeuteten Rahmens.
Das Bankett , welches die Jahresversammlung von 1850 in Münster
beschloß, war eine intellektuelle Festfeier. Im gleichen Augenblick, in
welchem heftige politische Parteiungen den Jura aufregten, waltete im
Kreis der Loeists 6'LmuIation bei ihrem Jahresfest Friede und gute
Harmonie. Alle Toaste athmeten diesen Geist, besonders derjenige von

Thurmann auf die Uebereinstimmung
der religiösen und Pa¬
triotischen
Grundsätze . „Unser geistiges Arbeitsfeld , so fremd ihm
auch die dogmatischeil Streitigkeiten und die Politischen Kämpfe bleiben
sollen, kann doch nur dann fruchtbringend angebaut werden, wenn wir
uns dabei von zwei Gefühlen erleuchten lassen, die jeden Glauben und
jede aufrichtige Gesinnung begleiten. Das eine ist das religiöse
Gefühl. Dieses hohe Gefühl , über jeden Zank erhaben und für Alle
verwendbar, beherrsche alle unsere Arbeiten ! Der Geschichtsfrcundin
seinen Untersuchungen, der Naturforscher in seinen Beobachtungen, der
Dichter in seiner Begeisterung, Alle sollen unaufhörlich ihre Blicke zu
Gott erheben und in Allem seine providentielle Hand zu erkennen suchen.
Im Bewußtsein seiner Gegenwart verschwindet alle kleinliche Eifer¬
sucht, keimt und erstarkt der Geist der Liebe, der Mäßigung , der Ver¬
söhnung ; durch ihn fühlen wir uns als Christen und reichen uns
brüderlich die Hand zn fernerer gemeinsamer Arbeit , und dieselbe wird
dadurch belebt und gesegnet werden. — Das andere Gefühl ist das¬
jenige der Vaterlandsliebe.
Kinder der gemeinsamen Heimat,
weihen wir Alle ihr unsere Herzen. Mit gerechter Befriedigung können
wir uns des ehrenhaften Ranges freuen , den unser Land- in intellek¬
tueller und moralischer Beziehung in der Reihe der zivilisirtcn Völker
einnimmt . Wir , die jüngst aufgenommenen Söhne , sollen fortwäh¬
rend unsere Blicke nach unserm schweizerischen Vaterland richten, und
wir haben von demselben Vieles zu lernen . So sehr wir aber unsere
Schweiz und unsern Kanton lieben , bleibt es uns doch unverwehrt,
unserm lieben Bergwinkel , ich möchte sagen dein Kirchthurm unsers
Dorfes , eine besondere Zuneigung zu widmen. Diese Liebe zum Kirch¬
thurm , tadelhaft , wenn sie in der Politik egoistische Begehrlichkeiten
erzeugt, ist, sowie die Liebe zum häuslichen Herd, eine achtungswerthe
Gesinnung , wenn sie nach dem sittlichen Wohlergehen Aller strebt.
Diese Liebe ist der mächtigste Antrieb zu allen unsern Arbeiten ; sie
gibt jedem, auch dem bescheidensten Werke den Werth eines Beitrags
zur Beförderung der Wohlfahrt und Ehre des Landes."
Diese Rede machte auf Alle, die sie hörten , einen überwältigenden
Eindruck und hat einen entscheidenden Einfluß auf die fernere Entwick¬
lung der Gesellschaft ausgeübt . Von da an waren alle Zweifel und Bedenklichkeiten gehoben. Alan hatte die Arbeiter an ihrem Werk gesehen.
Die Gesellschaft machte rasche Fortschritte ; in den bestehenden Sektionen
vermehrte sich die Zahl der Mitglieder , und neue Sektionen entstanden
in verschiedenen Bezirken des Jura . Ihr Programm war festgestellt
durch den Ausspruch ihres Präsidenten : „Wir sind eine Verbindung
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von Freunden des Fortschrittes . Unser Ziel ist die Anregung der Ar¬
beitslust und Thätigkeit zum Nutzen unsers Landes, geschehe es durch
die Studien oder durch direkte Produktion . Eine projektirte oder erbaute
Straße , eine vorgeschlagene oder eingesührte Verbesserung der Landwirthschaft, die Ermuthigung zur Entstehung einer Industrie , die Grün¬
dung einer wohlthätigen Gesellschaft, eine gewonnene Medaille sür Aus¬
stellung einer nützlichen Arbeit , die Einführung eines vortheilhaften
Versahrens im Unterricht , — Solches trägt wenigstens ebenso ehren¬
haft zur Erfüllung unserer Aufgabe bei als eine abstrakte litterarische
oder wissenschaftliche Abhandlung ."
Thurmann selbst war gerade die geeignetste Persönlichkeit, ein solches
Resultat herbeizuführen. So überlegen er sich in wissenschaftlicher Tüch¬
tigkeit erwies , so bescheiden, theilnehmend und anregend war er im
freundschaftlichen Verkehr. Durch zuvorkommendeAufmerksamkeit und
Ermunterung gewann er das Vertrauen der Fugend. Er weckte den
Eifer der Andern durch das Beispiel seines eigenen Fleißes und seiner
Hingebung. Während unter seiner Leitung die Arbeiten der Gesellschaft
veröffentlicht wurden, bereitete er selber immerfort neue vor.
der naturIm Jahr 1850 begannen in den „Mittheilungen"
welche
forschenden Gesellschaft von Bern seine »Tettnss ee-ckkes ck»
meistens sehr wichtige Beiträge lieferten, vorzugsweise geologischen In¬
haltes . Auch Arbeiten seiner Kollegen Greßly , Greppin und Anderer
ließ er in jener Zeitschrift erscheinen.
Im Jahr 1851 gab Thurmann zwei Schriften heraus ' ). Die
cks la oe/atmu cku sä/ouo e» KMite cku
erste:
entwirft ein Bild des Ruhms und des Miß¬
.
T
ck«
während der denkwürdigen Feldzüge
Armee
geschicks der französischen
in Aegypten. Der Verfasser erfüllt zur Erinnerung an seinen Vater
eine Pflicht der Pietät und leistet den historischen Studien einen wich¬
tigen Dienst durch die Schilderung der Sittenzustände in Aegypten.
Die zweite Schrift ist eine Biographie von Abraham Gagnebi n
von Ferriere im Erguöl . Thurmann gibt seinem Werk den Titel:
Es bildet aber ein vollstän¬
ueue/ucke/o/s/-sock«,//! ls siec/e
diges Gemälde des Lebens in unserm Lande. Niemand ist da vergessen.
Ilm Gagnebin , den Schüler Haller 's und Freund I . I . Rousseau's,
herum bewegen sich gleichsam seine Satelliten , die übrigen Forscher und
Beobachter aus den Jurabergen . Nach der Schilderung von Gagnebin 's
) üorrsntrux , impriineris Viotor ^ticliel.

Leben, nach seiner Würd igung als Botaniker , Geolog und Klimatvlog,
und nach der Werthung seines Einflusses auf seine Nachfolger gibt
Thurmann noch eine Beschreibung mehrerer Versteinerungen , welche
zum Andenken an Gagnebin und seine Mitarbeiter dienen. Diese Bio¬
graphie, welche eine Fülle neuer Resultate und lichtvoller Wahrneh¬
mungen enthält und durch die Anmuth der Form reiche Entschädigung
für die oft unvermeidliche Trockenheit des Gegenstandes darbietet , ist
ein Meisterwerk in ihrer Art . Der Leser vermuthet nicht, welche Mühe
dieses bescheidene Lebensbild seinen Verfasser gekostet hat durch die An¬
sammlung des dabei verwendeten Materials . Die ganze Korrespondenz
zwischen Haller und Gagnebin mußte durchgelesen werden, sowie eine
große Zahl von Schriften des 18. Jahrhunderts . Die Biographie von
Gagnebin besitzt dauernde Bedeutung , und doch bezeichnet Thurmann
dieselbe als die Frucht einiger Mußestunden, gleichsam als einen Halt
mitten in seinen fortwährenden Arbeiten.
1852 in der Jahresversammlung der ^oaiötö ck'LmuIation zu
Courtelary hielt Thurmann einen Vortrag »sur
ck'adserrcckia
»
mckturö/iiterairs .« Er stellt darin den Ge¬
danken fest, daß die Verbindung der Positiven Forschung mit den mo¬
ralischen Studien dem Geist und der Seele zugleich eine segensreiche
Bahn eröffnet. „Man hat oft, " so sprach er , „den positiven Wissen¬
schaften den Vorwurf gemacht, daß sie das religiöse Gefühl schwächen,
der Glaubenslehre widerstreiten. Wäre dieser Vorwurf begründet und
erschiene es wirklich nothwendig , zur Aufrechterhaltung der religiösen
Lehren etwas von den positiven Kenntnissen zu opfern, so dürfte man
keinen Augenblick sich bedenken. Das ist aber durchaus nicht der Fall.
Nicht auf der Grundlage der exakten Wissenschaften, nicht auf dem
Boden der physischen Kenntnisse sind jene verwegenen Systeme, welche
die moralische Organisation der Gesellschaft umzustürzen drohen , ent¬
standen. Während ein ganz abstrakter Philosophismus , gehandhabt
durch Geister, welche von den Wissenschaftender Beobachtung und der
Berechnung kaum etwas ahnten , einen verderblichen Materialismu
proklamiere, waren Newton, Linnä, Haller , Cuvier, diese höchsten Per¬
sonifikationen des exakten wissenschaftlichen Geistes, tief religiöse Geister.
Wollte man hierüber eine genaue Statistik erheben, so würde man
finden, daß die Abirrungen viel mehr von den Männern der Abstrak¬
tion herkamen, welche den Thatsachen allzu fremd waren , als von den
Männern der Thatsachen, welche der Abstraktion allzu ferne standen.
Wenn uns die Wissenschaft zu einer großen Entdeckung führt und wir
dabei unwillkürlich die Frage auswerfen: Wie harmonirt das mit der
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religiösen Wahrheit ? — so dürfen wir versichert sein , daß , wo eine
große wissenschaftliche Wahrheit sich kundgibt , auch ein Antrieb zur
Erhebung der Seele vorhanden ist, eine Quelle der Bewunderung - eine
Kraft der Veredlung , eine Erweckung des religiösen Gefühls . Erinnern
wir uns überdieß , daß die Einkerkerung Galilei 's die Umdrehung der
Erde nicht gehemmt hat . Hüten wir uns , den Verdacht zu erwecken,
als ob der moralische Glaube eine Art von Täuschung wäre , welche
das Licht zu scheuen hätte , während er im Gegentheil , in seinem Wesen
und in seiner gesellschaftlichen Nothwendigkeit befestigt , aus jeder neuen
Phase der erhöhten Erkenntniß reiner und leuchtender hervorgeht ."

So hat der Gelehrte die hohen Probleme der Menschheit ange¬
sehen.
Mit neuem Eifer wendete sich Thurmann wieder seinen geolo¬
gischen Forschungen zu , welche er einige Zeit durch die botanischen
Studien , deren Resultat sein »Hau äs
war , unter¬
brochen hatte. Es erschienen nun seine
Äs
eäaine cku
d. h. eine große Anzahl von geologischen Durch¬
schnitten der Jurakette mit erklärendem Texte.
Im Jähr 1853 versammelte sich die schweizerische
naturforschende
Gesellschaft
zu Pruntrut,
unter dem Präsidium
des hochgeachteten Thurmann , welcher derselben den besten Empfang
bereitete durch die Zahl und den Werth der Arbeiten , die der Gesell¬
schaft vorgelegt wurden . Er bestimmte mehrere jurassische Naturforscher
zur Ausarbeitung
geologischer und botanischer Vortrüge und theilte
selber zwei Denkschriften mit , die eine über »/ >« mM-a/re « suü -^s

ättus /'Amte äe

ä/8/-e>-8tE äes

ue/atraeme-ä «ur.'

uac/ies saus -^'Kee-rtös^ und die andere :
äes/a/s
ä » 8//st«E äs « ü/o -äs -./u,Von
letzterer sagt Thurmann in seiner
Selbstbiographie : „Sie ist nach meiner Ansicht das Beste , was ich in
der Geologie geleistet habe ."
Diese Festseier der schweizerischen naturforschenden Gesellschaft in

Pruntrut ließ Thurmann die wohlthuendste Anerkennung ernten. Die
ausgezeichnetstenMänner der Wissenschaft, welchen zahlreiche jüngere
Gelehrte aus der Schweiz und aus Frankreich sich anschlössen, be¬
zeugten dein erwählten Festpräsidenten ihre Liebe und Verehrung . Er
sagt in seiner Selbstbiographie : „Diese Versammlung und diejenige
der geologischen Gesellschaft von Frankreich in der Stadt Pruntrut
g Beide Denkschriften erschienen in den Akten der natnrforschendcn Gesellschast,
1853.
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sind die zwei Ereignisse meines Lebens, die mich am meisten geehrt
haben."
_
Sein Stern hatte kulminirt ; seine Tage neigten sich zum Ende.
Das nämliche Jahr , welches für Thurmann eine so ausgezeichnete Hul¬
digung gebracht hat , bereitete ihm auch den bittersten Schmerz. Den
18. September 1853 starb seine Mutter . „Eure Großmutter, " so ergoß
er seine Betrübniß in die Herzen seiner Kinder, „ist mir Alles ge¬
wesen, eine zärtliche Mutter , ein erleuchteter Bater , mein Lehrer in
meiner Kindheit , mein Führer in meiner Jünglingszeit , mein Rath¬
geber in meinem reifern Alter , mein Trost in allen meinen Mühen
und Widerwärtigkeiten, die Theilnehmerin an allen meinen Leistungen
und Freuden. Ich habe das Glück gehabt, an ihrer Seite zu leben
bis zu ihrem Tode." Das sind die letzten Worte seiner Autobiogra¬
phie. So sprach er am Sarg seiner Mutter , und bald nachher ist er
ihr in die Ewigkeit nachgefolgt.
Auch wir , Thurmann 's Zeitgenossen und Mitbürger , segnen noch
jetzt das Andenken dieser ausgezeichneten Frau , welche ihren Sohn zu
einem so edelsinnigen Mann und so hoch verdienten Bürger erzogen
hat . An ihr besitzen wir ein leuchtendes Beispiel, wie viel die Mensch¬
heit dem Einfluß Weiser Mütter verdankt.
Arbeit war sein Leben lang Thurmann 's höchste Freude, so nun
gesteigerte Arbeit sein wirksamster Trost in der Trauer.
Auch das folgende Jahr begann für ihn unter ungünstigen Au¬
spizien. Aenderungen wurden in Aussicht gestellt für die Normal¬
schule und das Collage von Pruntrut , Aenderungen, welche diese An¬
stalten, die Thurmann zum Theil geschaffen und unter vielen Kämpfen
geleitet hatte , in ihren Grundprinzipien oder gar in ihrer Existenz
bedrohen konnten. Da sah man Thurmann , der sich seit Jahren von
dem politischen Schauplatz zurückgezogen hatte , wieder auf der Bresche
erscheinen mit allem Feuer und Patriotismus seiner jüngern Jahre.
Das Jnspektorat der Normalschule wurde ihm , dem ehemaligen Di¬
rektor, anvertraut und von ihm verwaltet bis an seinen Tod.
Noch ein anderer Umstand half den Trauernden aus seinen nieder¬
beugenden Gedanken herausziehen und ihn wieder mehr für seinen
wissenschaftlichen Beruf in Anspruch nehmen. Die Erschöpfung der
Eisen-Minen im Thal von Delsberg veranlaßte 1854 die Regierung,
eine Kommission, bestehend aus den Herren Professor Bernhard Studer,
Thurmann , Charpentier , Beth , Ouiquerez und Greßly , mit der Unter¬
suchung der Sachlage zu beauftragen. Der Bericht dieser Kommission
19
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hauptsächlich das Werk Thurmann 's , lieferte werthvolle Aufschlüsse über
die geologische Beschaffenheit und die Minerallager des Jura.
Das letzte Lebensjahr Thurmann 's war eines der arbeitreichsten.
Als er fühlte, daß seine Tage gezählt feien, widmete er sich seiner Auf¬
gabe mit außergewöhnlichemEifer. Er vollendete seine
welche im nämlichen Jahr in den »Ne6/MS
moiros cla l'Institut äs Oensvs » veröffentlicht wurden. Zugleich ord¬

nete er das umfangreiche, seit langer Zeit angesammelte Material zu
einer Arbeit über die te-'oaius srepeUnns / »»'«ssigues. Ueberdieß lagen
ihm noch zwei Projekte am Herzen: einerseits die Bildung einer neuen
speziell zur Erforschung
geologischen Gesellschaft,
jurassischen
der tarrains supörisnrs jura8sigu68 , andrerseits die Herausgabe einer
für die Geologen, entsprechend der Flora für die Botaniker.
Ueber Beides ertheilen die ^ et63 äo la. Looiäte ck'LmuIakion 1855
näheren Aufschluß.
Den 31. Juli 1855 sollte sich die schweizerische naturforversammeln . Zwei
in La Chauxdesonds
schende Gesellschaft
ein Lesnme --eiati/
,
vortragen
Abhandlungen wollte Thurmann daselbst
is
zur
Beitrag
ooa/res als
«»
-«-m6/ >/»//^me/)o-rcke,
/,«
8un
/a
a
--slatiee
sodann eine
e-'8io>r cke8
^
cki8
-r8
cka
'ac'ö-rte8
^
-»88L
S8
^
cks8--«
8^ »s »»
«bi88ui
im
der
Vertheidigung
zur
^/a »iö8. Letztere Denkschrift sollte
von
nicht
welche
dienen,
Grundsätze
»
aufgestellten
6
äa kbz t 08 tatigu
seinem
in
beurtheilte
Er
worden.
angenommen
waren
allen Botanikern
Aufsatz die Argumente, welche Planchon und Sendtner für die chemische
und Contejean und Delbos für die von Thurmann gelehrte physische
Einwirkung vorgebracht hatten , und es scheint, daß seitdem die Zahl
seiner Gegner abgenommen habe oder gar verschwunden sei.
In dem Augenblicke jedoch, da Thurmann seine für das Fest
bestimmten Arbeiten vollendet, auch bereits seinen Toast für das Gescllschaftsbankett entworfen hatte, brach die schon längst in ihm lauernde
Krankheit mit aller Macht aus , und am 25. Juli 1855 entschwebte
die edle Seele dieser Erdenwelt.
Es läßt sich kaum beschreiben, welche schmerzliche Bestürzung der
beinahe plötzliche Tod des ausgezeichneten Gelehrten, des hochgeachteten
Bürgers , des gütigen, bescheidenen, uneigennützigen Menschen in dem
weiten Kreise seiner Freunde und Verehrer hervorrief , weit über die
Grenzen seiner engeren Heimat , des Jura , hinaus . Als dann sechs
Tage nach seinem Hinscheid die schweizerische natursorschende Gesell¬
schaft wirklich ihr Fest in La Chauxdesonds beging, dachte sie nur an
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den ihr entrissenen Führer , an seine so reiche und hoffnungsvolle und
jetzt so unerwartet schnell abgebrochene Lebensbahn. Feierliche Stille
hielt die zahlreiche Versammlung gefesselt, als Xaver Köhler , sein
treuster und ergebenster Freund , mit bewegter Stimme den Toast
aus Abraham Gagnebin vortrug , welchen Thurmann auf diese
Gelegenheit bereit gehalten , und als zwei andere Freunde des Ver¬
storbenen die beiden Arbeiten mittheilten , welche er den Festgenossen
gewidmet hatte. Der hohe Werth dieser Posthumen Werke brachte,den
erlittenen Verlust noch schmerzlicher zum Bewußtsein.
Alle noch vorhandenen vollendeten Arbeiten Thurmann 's , seine
wissenschaftliche Hinterlassenschaft bildend , sind mit Ehrfurcht gesam¬
melt und veröffentlicht worden ; wir erwähnen vor Men die »/Äk/rs«
vollendet von A. Etallon und publizirt in den An¬
nalen der schweizerischen naturforschenden Gesellschaft; seine werthvollen
Sammlungen bereichern und zieren das Museum von Pruntrut.
Seine Freunde , seine Kollegen, seine Schüler und die soeisto
ä 'Lmulation haben zu seinen Ehren ein Denkmal errichtet, eine Mar¬
morsäule im botanischen Garten zu Pruntrut . Zu Bern an der Stirne
des naturhistorischen Museums steht der Name Thurmann eingemeißelt
neben Stnder , Agassiz und andern Heroen der Wissenschaft. Aber
Thurmann selber hat sich ein unvergängliches Denkmal errichtet durch
seine der gelehrten Welt geschenkten Werke schöpferischen Geistes, seinen
»/Äs «» s»« - /es soMesmM/s «, seine

und seine

//e«/ >/rrs / «/'«sschttö. «
Quellens

Biographie von X. Köhler, in den Akten der schweizerischen natur1855. Biographie von Contejean
, in den Lotes äs In, Looiste
ä 'Linnln-tion äs Llontbelinrä von 1856. Lotes äs In, Looiets .jurnssieniiö ä'IInrnIntion . 1849 und 1856. O. örsnlenx , Hotioe tiistoriqus sur I'öools normale äss
rsASnts än lurn . t?orrsntru >', iinprimsris Victor Aiclist , 1887. — Notizen von
F. Jsenschmid
, gew. Pfarrer in Courtelary und Köniz.
sorschenden Gesellschaft

Dr. S . Schwab.
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Johann August Nahl.
1710

1781

den bildenden Künsten hat in Bern die Skulptur Wohl
IM hs am wenigsten häufig und nachhaltig freudige Pflege gefunden.
Zwar bot gegen das Ende des fünfzehnten Jahrhunderts der
großartige Bau des St . Vincenzenmünsters einen trefflichen
G/ " Anlaß dar , auch auf diesem Gebiete Ausgezeichneteshervorzu^ bringen , und die Reliefdarstellung des jüngsten Gerichtes im
^
Giebelfeld des Hauptportals gereicht dem ernsten Gotteshaus
zur höchsten Zierde, ebenso das schöne Schnitzwerk an den Chorherren¬
stühlen im Chor ' neben den Meistern Erhard
König , Jakob
Rusch und Heinrich Seewagen mögen tüchtige Gesellen mitge¬
holfen haben , die Heiligenbilder und die übrigen Ornamente zu
erstellen, und die Gesellschaft zum Affen diente den Bildhauern gemein¬
schaftlich mit den Steinhauern , den Goldschmieden und andern Kunst¬
handwerkern zum Sammelpunkte '). Als jedoch wenige Jahrzehnte
später die Reformation zum Durchbruch gelangte , wurde im Feuer¬
eifer nicht bloß den offenkundigen Mißbräuchen in der Kirche der Krieg
erklärt , sondern auch die Kunst , insbesondere die Skulptur , auf län¬
gere Zeit hinaus in den Winkel zurückgedrängt. Da brachte endlich
das achtzehnte Jahrhundert einen neuen , mächtigen Aufschwung in
der baulichen Entwicklung Bern 's ; es entstanden seit 1711 nach ein¬
ander das große Kornhaus , der Jnselspital , die Kirche zum heiligen
Geist, der Burgerspital , das Stiftgebäude , der Erlacherhof, das Hotel
cke mu8igu6 (Theater), die Stadtbibliothek , die Hauptwache, das Münzgebäude^). Inmitten dieser rüstigen Thätigkeit begann auch die Bild¬
hauerei wieder die Flügel zu regen ; einheimische Kräfte, wie Johann
Friedrich Funk und Michael Langhaus,
stellten sich den Bau¬
meistern an die Seite ; aber der hervorragendste Vertreter der Skulptur
in den Bernerlanden war um jene Zeit ein Ausländer , Johann
August Nahl, nach der Angabe von Hirschseld und Mensel ursprüng¬
lich aus Schweden herstammend.
I . A. Nahl war der Dritte seines Geschlechtes, welcher Meißel
und Hammer im Dienste der Kunst zu handhaben verstand; schon sein
Großvater Matthias Nahl Ivar Bildhauer gewesen, ebenso sein Vater
Johann Samuel , der Ehrenmitglied der Akademie der Künste in Berlin
war und an der Statue des großen Kurfürsten aus der Schloßbrücke
' j Tillier II, 455, 585.
Tillier, V, 412- 415, 470.
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die berühmten Figuren des Iußgestells thcilweise verfertigt haben soll;
von seinen eigenen Söhnen trat hernach der ältere , Samuel , in die
Fußstapfen seiner Vorfahren , während der jüngere , Johann August,
in der Malerei Bedeutendes leistete. Naht wurde 1710 in Berlin
geboren, empfing dort von seinem Vater und von Schlüter gründ¬
lichen Unterricht in seinem Fache, unternahm sodann zu seiner wei¬
teren Ausbildung Reisen durch Frankreich und Italien und ließ sich
hierauf in Straßburg nieder. 1741 nach Berlin berufen , bethätigte
er sich bei der Ausschmückung des Opernhauses mit Bildsäulen und
Relieswerken. Doch verließ er 1746 wieder den Dienst Friedrichs II.
und zog nach Bern , wo er auf dem Gut „zur Tanne " bei Zollikofen
seinen Wohnsitz aufschlug. Hier führte er nun eine Reihe von Ar¬
beiten aus , namentlich die noch jetzt vorhandenen Verzierungen an der
Orgel im Münster , das Grabmal der 1712 bei Vilmergen gefallenen
höheren Offiziere in der Kirche zu Lenzburg, und die Davidsstatue
auf der Brunnensäule an der Spitalgasse , gegenüber der gewaltigen
Figur des Christophorus , vuIZo Goliath ' ). So sehr indessen die ge¬
nannten Werke die Tüchtigkeit ihres Urhebers , mit dem Maßstabe
seiner Zeit gemessen
, beurkunden, so ist ihm doch ein anderes Erzeugnis;
seiner Kunst in noch viel höherem Grade gelungen ; nur ist dasselbe
nicht in der Hauptstadt zu suchen, sondern in einer einfachen Dorfkirche.
Nahl erhielt nämlich 1751 den Auftrag , dem auf seinem Schlosse
Zu Hindelbank verstorbenen Schultheißen Hieronymus von Erlach in
der dortigen Kirche ein würdiges Denkmal zu errichten, und quartierte
sich zu diesem Zwecke bei dem noch jungen Pfarrer Georg Langhaus
ein. Während er nun damit beschäftigt war , für den bernischen Staats¬
mann , welcher zugleich als kaiserlicher Feldherr und Reichsgraf eine
hohe Stellung eingenommen hatte, ein prunkvolles Monument auszu¬
arbeiten , verschied am Abend vor dem Osterfest die durch Schönheit
>1Der

in

seiner

Art

ehrwürdige

„ Chriftoffel

"

war

1496

um

20 Gulden

aus

Holz geschnitten worden (Tillier II , 585) und galt bei den Fremden als das Wahr¬
zeichen der Stadt Bern . Sein Kunstwerth stand übrigens weit unter demsenigen der
ungefähr gleichzeitig geschnitzten Chorstühle im Münster. Bekanntlich fiel die Figur
sammt dem gewaltigen Thurm , in dessen Nische sie ausgestellt war , 1865 der baulichen
Umgestaltung der obern Stadt zum Opfer ; das Haupt wird noch im historischen Mu¬
seum aufbewahrt. Nahl's Davidsstatue , von welcher sich eine hübsche Abbildung in der
selten gewordenen Schrift : „David und Goliath " (Bern , 1851. Huber L Comp.) erhalten
hat , wurde schon zu Ende der Vierziger-Jahre , bei Anlaß der Erneuerung des Brun¬
nens , beseitigt. — Hinsichtlich des Reliefs im Giebelfeld des großen Kornhauses, welches
gewöhnlich unserm Künstler zugeschrieben wird, erhellt aus den bezüglichen Rechnungen,
daß die Bauherren jene Arbeit dem Bildhauer Michael Langhans übertrugen.
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und Herzensgute ausgezeichnete Gattin des Geistlichen , Frau Maria
Magdalena Langhans geb. Wäber , mit ihrem neugebornen Knäblein.
Dieser erschütternde zweifache Todesfall in der ihm lieb gewordenen
Familie erweckte in der Seele des Künstlers den Entschluß , auch der
entschlafenen Pfarrfrau
eine angemessene Tafel zu widmen , und der
bedeutsame Augenblick , in welchem sie mit ihrem Kindlein abgerufen
worden war , führte ganz natürlich auf den Gedanken hin , den Gegen¬
satz zwischen Tod und Leben als in der einstigen Auferstehung gelöst
zur Anschauung zu bringen . Ist aber schon dieser Gedanke an und für
sich ein sehr glücklicher zu nennen , so läßt auch die Ausgestaltung
nichts zu wünschen übrig . Der Beschauer empfängt den Eindruck , er
sei unmittelbarer Augenzeuge des erhebenden , von allem Jammer be¬
freienden Ereignisses . Eine einfache , mit wenigen Todessinnbildern
und einer Inschrift I versehene Steinplatte
verschließt die Gruft;
allein unter dem mächtigen Posaunenhall des zukünftigen größten
Ostermorgens öffnet sich, in drei Stücke berstend , die Decke, die Mutter,
ihr Knäblein auf dem Arm , schlägt die Augen auf und strebt durch
die Spalte an 's Licht hervor , indem sie vor Allem aus dem geliebten
Kinde zur Freiheit und zum Leben zu verhelfen sucht. Auch in tech¬
nischer Hinsicht hat Nahl hier ohne Zweifel sein Bestes geleistet ; wenn
das stolze Monument des bernischen Schultheißen mit seinen vielfachen
Allegorien und seinen posaunenden Genien zwar die Eleganz , aber auch
die lleberladung des Zopfstyls und eine überwundene Geschmacksrich¬
tung vergegenwärtigt , so trägt dagegen der anspruchslose Grabstein
der Pfarrfrau das unverwischbare Gepräge wahrer Schönheit , wie sie
dem edeln Gegenstände entspricht und eine wirklich künstlerische Auf¬
fassung , eine lebendige Inspiration
verräth . Der einzige Alangel , den
man beklagen möchte , liegt darin , daß das Denkmal der Frau Lang¬
hans nicht in dauerhaftem weißem Marmor , sondern nur in fein¬
körnigem Sandstein gearbeitet ist und deßhalb allmälig verwittert;
dennoch verdient es noch heute vor tausend andern Grabsteinen ver¬
schiedenartiger Erfindung jenes hohe Lob , das ihm seit 140 Jahren
reichlich gezollt worden ist ^).
0 Die Strophe ist von Albrecht v. Haller versaßt.
2) Daß übrigens auch jetzt noch die Bedeutung des Nahk 'jchen Werkes sogar in
weiter Ferne gewürdigt wird , erhellt unter Anderem daraus , Laß in den SechzigerJahren
an einem glühend heißen Sommertage
ein Engländer in Hindelbank erschien:
zwei Kunstfreunde in London halten sich über den Gegenstand unterhalten unv wegen
einer Differenz der Meinungen einen Vertrauensmann
in die Schweiz gesandt mit dem
Auftrag , den streitigen Punkt zu untersuchen und genaue Kunde zurückzubringen
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Vier Jahre nach der Erstellung der beiden Grabmäler in der
schlichten Dorfkirche, 1755, wurde Naht zum Professor am Kollegium
Carolinum in Kassel und später zum fürstlich hessischen Rath ernannt.

Von dem ihm aufgetragenen Standbild des Landgrafen Friedrich II.
von Hessen-Kassel konnte er nur noch das Modell zu Ende bringen;
nach seinem 1781 erfolgten Tode besorgte sein älterer , in Bern ge¬
borener Sohn Samuel , welcher dem Vater in Beruf und Würden nach¬
folgte , die Ausführung in Stein . — Obgleich der seiner Herkunft
nach deutsche Künstler bloß neun Jahre in Bern zugebracht und hier
keine eigentliche Bildhauerschule gegründet hat, so stand er doch Wohl
um jene Zeit aus der Höhe seiner Produktivität und hinterließ ohne
Zweifel in der Schweiz heilsame Anregungen in Betreff der Behand¬
lung der Skulptur . — Das Denkmal der Frau Langhaus wurde durch
Professor Sonnenschein in kleinern Modellen aus einer röthlichen Gypskomposition nachgebildet; eins derselben befindet sich im bernischen
Kunstmuseum.
: Dr . Emil Blösch , Vortrug in der Jahresversammlung des
Quellen
Lern. historischen Vereins , 23. Juni 1878 , in Hindelbank sBerner Taschenbuch 1879.
Mit Abbildung). — Gefällige Mittheilungen des Herrn Kirchmciers K. Howald.

F . Romang.

Johann wäber.
1731 - 1783
m Jahr 1747 oder 1748 verließ ein bernifcher Künstler, Ab¬
raham Wäber, seine Vaterstadt und siedelte nach London
über in der Hoffnung, durch Ausübung seines Berufes in
^r großen , glänzenden Hauptstadt Englands ein reichlicheres
Auskommen zu finden, als dieß in seiner Heimat möglich
^
war . Abraham Wäber , geboren den 27. Oktober 1715, stammte
aus einer achtbaren , aber wenig begüterten Burgerfamilie
(sein Vater Daniel war Färber , sein Großvater gleichen Namens
Stadtreilter ) und hatte , Dank der Unterstützung der Zunft zu Kauf¬
leuten, bei seinem Verwandten , dem Bildhauer Joh . Friedrich Funk,
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die Bildhauerei erlernt . Als später Johann August Nahl ' ) sich in
Bern niederließ, arbeitete Wäber eine Zeit lang bei ihm und empfing
vermuthli ch von diesem bedeutenden Künstler erwünschte Förderung.
— In London verheirathete er sich 1749 mit einer Engländerin , Maria
Ouandt , welche ihm acht Kinder gebar. Diese zahlreiche Familie ver¬
ursachte vielfache Nahrungssorgen , und Wäber scheint bis an das Ende
seiner Tage in ziemlich gedrückten Verhältnissen gelebt zu haben.
Ohne Zweifel in der Absicht, dem bedrängten Bruder Hülse zu
Leisten, erbat sich seine in Bern wohnende unverheirathete Schwester
Rosina Wäber eines der Kinder mit dem Versprechen, für dessen Er¬
ziehung sorgen zu wollen. Die Eltern schickten ihr den etwa sechs¬
jährigen Johann,
geboren den 6. Oktober 1751H, während der jün¬
gere Sohn , Heinrich, seine Jugend und beinahe sein ganzes späteres
Leben in London zubrachte. Der kleine Johann blieb jedoch in seiner
Vaterstadt ein halber Fremdling ; er lernte weder das Deutsche noch
das Französische richtig sprechen und schreiben, vielmehr bediente er
sich allezeit am liebsten der englischen Sprache ; auch sehnte er sich
stets zurück nach der Heimat seiner Mutter.
Schon sehr bald regte sich in dem Bildhauerssohne eine große
Freude au Kupferstichen und der Trieb , mit dem Bleistift allerlei
Figuren zu zeichnen. Als es sich nun darum handelte, einen Lebens¬
beruf zu erwählen, rieth die ebenso verständige als wohlmeinende Tante
ihrem Bruder , den angehenden Jüngling Maler werden zu lassen,
und der Vater erklärte sich damit einverstanden. Wiederum wurde
die Zunft zu Kaufleuten um Beihülfe angesprochen, und sie bewilligte
auf drei Jahre ein jährliches Lehrgeld von 12 neuen Dublonen , dem
Vater und den Verwandten die Bestreitung der übrigen Bedürfnisse
anheimstellend. Wäber trat also 1767 bei dem geschätzten KunstmalerJohann
Ludwig Aberli aus
(
Winterthur , in Bern niedergelassen)
in die Lehre, übte sich mit großem Eifer im Porträtsache und in der
9 Da Naht im Jahr 1716 von Berlin her nach Bern kam, so kann Wäber,
wvsern er wirklich noch bei ihm arbeitete , nicht vor 1747 Bern verlassen haben. Sigmund Wagner setzt seine Uebersiedlung nach London irrthümlich schon in sein 25. Al¬
tersjahr.
Ueber das Geburtsjahr lauten die Angaben verschieden: 1749, 1750 oder 1751.
Die in der Burgcrrathskanzlei vorhandenen Tausregister weisen— vermuthlich nach amt¬
lichen Zeugnissen, welche später zu bestimmten Zwecken von London hergesandt wurden
— den beiden Brudern folgende Geburts - und Taustage zu : 1. dem älteren, Johann:
6. Oktober, bzw. 13. Oktober 1751 ; 2. dem jüngeren , Heinrich: 15 . Juli , bzw.
4. August 1754.
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Landschaftsmalerei und machte sehr erfreuliche Fortschritte ; vermuthlich
in jene Zeit fällt ein von ihm selbst auf einer kupfernen Tafel sorg¬
fältig ausgeführtes Oelbild, welches den jugendlichen Künstler darstellt
und sich jetzt im Besitze des Herrn Karl Wäber -Schmid , Werkmeister
in Bern , befindet. Sein unverkennbares Talent , verbunden mit tadel¬
losem Verhalten , trug ihm eine hocherwünschte Anerkennung und För¬
derung ein : Aberli erklärte ihn nach dreijähriger Lehre für reif, in
die Malerakademie in Paris einzutreten , und auf dieses gewichtige
Zeugniß hin gewährte ihm die bernische Regierung einen jährlichen
Beitrag von dreihundert Schweizersranken zu seiner weiteren Ausbil¬
dung in der französischen Hauptstadt ; einige Verwandte und Gönner
thaten ebenfalls das Ihrige , um die Verwirklichung seines Wunsches
zu ermöglichen, und dankbaren Herzens verließ er Bern , das er end¬
lich doch als vorsorgliche „Vaterstadt " kennen und schätzen gelernt
hatte.
In Paris fand sich der ungefähr t9 -jährige Schweizer um so
leichter zurecht, da er sich an Landsleute anschließen und in einen
Kreis strebsamer deutscher Künstler eintreten konnte; wie der um sechs
Jahre ältere Sigmund Freudenberger
genoß er insbesondere das
Wohlwollen des geschickten
, mit Aberli befreundeten Kupferstechers
Johann Georg Wille, der sich der beiden fleißigen Berner treulich
annahm . Die Empfehlungsbriefe aus der Heimat leisteten ihm auch
sonst gute Dienste und öffneten ihm sofort die Pforte der königlichen
Akademie, in welcher er unter der Leitung tüchtiger Lehrer eifrig arbei¬
tete' ) ; Bildnisse, ganze Figuren sowie Landschaften entstanden mit
zunehmender Leichtigkeit und in wachsender Vollendung durch seinen
Pinsel . Die Landschaftmalerei betrieb er vorzüglich in der reizenden
Umgebung von Paris auf jenen Ausflügen , die Wille anführte und
die bereits in der Biographie von S . Freudenberger (Seite 163 f.
dieses Bandes ) geschildert worden sind ; namentlich in Gcntille, Montmorency und Ermenonville wurde immer auf's Neue nach der Natur
gezeichnet, wobei sich Wäber am häufigsten spanischer Kreide oder des
Rothstifts bediente. Bald verfertigte er auch Porträts und Land¬
schaften zum Verkauf , und zwar vielfach in Oel ; so gelang es ihm
>> Es gereichte Wäber bei seiner spateren Kunstthätigkeit zu großem Nutzen, daß
er in Paris , theils in der Akademie
, theils in Wille's Atelier, mit allen damals üblichen
Methoden der Oel-, Gouache
- und Fresco-Malerei, sowie mit den Grundsätzen des
Kupferstechens und Kupferäzens vertraut geworden war, — eine Vielseitigkeit
, deren sich
heutzutage vermuthlich nur wenige Künstler rühmen dürften.
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bei seiner haushälterischen Art , sich den nöthigen Unterhalt zu er¬
werben , allerdings mit Hülfe der fortlaufenden Zuschüsse seiner bernischen Freunde , die mit lebhafter Theilnahme seine Fortschritte ver¬
folgten.
Nach einem fünfjährigen glücklichen Aufenthalt in der französi¬
schen Hauptstadt kehrte Wäber 1775 nach London zu seinem alternden
Vater zurück und fand dort sogleich Arbeit bei einem Architekten
welcher auf Spekulation hin Häuser erbaute und dieselben nach ihrer
Vollendung verkaufte; da wurden einzelne Prachtgemächer mit Land¬
, und
schaften und mythologischen Figuren in Oelmalerei ausgeschmückt
der tüchtige Künstler erntete damit großen Beifall und schöne Bezah¬
lung . Als eine öffentliche Gemäldeausstellung veranstaltet wurde, ließ
der Baumeister, welcher es mit Wäber sehr gut meinte, seinem beschei¬
denen Freunde keine Ruhe, bis er das Bildniß seines Bruders Heinrich
in Sel malte . Dieses vortrefflich ausgeführte Porträt erregte inmitten
der zahlreichen Werke englischer Künstler bedeutendes Aufsehen und
eröffnete seinem Urheber eine ungeahnte Laufbahn . Zwei Tage, nach¬
dem der Architekt in eigener Person das Bildniß in den Ausstellungs¬
saal gebracht hatte , erschien nämlich vr . Solander , ein damals viel¬
genannter Gelehrter , in Wäber 's Wohnung und überbrachte ihm von
Seite der englischen Admiralität den ehrenvollen Antrag , den berühmten
Seefahrer Kapitän Cook auf dessen dritter Entdeckungsreise um die
Welt als Zeichner zu begleiten, unter Zusicherung eines angemessenen
Gehaltes . Wir erlauben uns , über jenen merkwürdigen Mann und
seine ungewöhnlichen Leistungen an dieser Stelle einige orieutirende
Bemerkungen einzuflechten.
Nachdem die großartigen Entdeckungen der Spanier und Portu¬
giesen vor den erstaunten Blicken der Europäer eine völlig neue Welt
aufgerollt hatten , warf sich das allgemeine Interesse zunächst auf die
materielle Ausbeutung der fernen Länder , und es ist bekannt, mit
welcher rücksichtslosenEnergie dabei verfahren wurde. Da erwachte
im 18. Jahrhundert ' ) der edlere Trieb , nicht bloß die Schätze an Gold
und Silber mit Gewalt sich anzueignen, sondern auch die noch unbe¬
kannten Gebiete der fremden Thier - und Pflanzenwelt zu erforschen,
die Sitten und Gebräuche der barbarischen Völkerschaften zu beobachten,
ebenso die noch vielfach vorhandenen Lücken in der Geographie allmälig auszufüllen : die Wissenschaft, insbesondere die Naturwissen>! Vgl. B. Studer ,
S . 230 f.
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schüft, begann ihre Eroberungszüge in die weite Ferne. Daß durch
solche Fahrten auch dem Handel und Verkehr neue Wege und Gewinn
bringende Absatzgebiete erschlossen werden konnten, fiel dabei selbstver¬
ständlich ebenfalls in Berechnung. Diesen zugleich wissenschaftlichen
und handelspolitischen Zweck verfolgten die wichtigen Unternehmungen
der Russen, Franzosen und Engländer . Peter der Große sandte gelehrte
Reisende aus , welche sein ungeheures Reich, insbesondere Sibirien,
durchwandern und ihm darüber Bericht erstatten mußten , und spä¬
tere Regierungen Rußlands haben sein Vorbild nachgeahmt (Messer¬
schmidt, 1685—l730 ). Die französische Akademie sodann veranstaltete
unter Ludwig XIV. Gradmessungen in Lappland (Maupertuis ) und
Peru (La Condamine und Bouguer ). Die glänzendsten Verdienste
erwarb sich jedoch der Engländer James Cook, geb . den 27. Oktober
1728 in Dorkshire, der sich durch klaren Verstand , kühnen Unterneh¬
mungsgeist und eiserne Beharrlichkeit vom armen Bauernburschen und
Schiffsjungen zum gefeierten Weltumsegler emporrang . Nachdem er
sich in Canada als tapferer Soldat und tüchtiger Geometer ausge¬
zeichnet hatte, wurde er von der englischen Admiralität zu einer bedeut¬
samen Expedition nach der Südsee bestimmt : es galt , den Venusdurch¬
gang vom 3. Juni 1769 auf einer der dortigen Inseln zu beobachten;
diese Fahrt , an welcher Banks und Solander Theil nahmen , dauerte
drei Jahre ( 1768—1771) , führte zu geographischenEntdeckungen in
Ostaustralien und Neu-Seeland und lieferte reiche botanische Ausbeute.
Covk's zweite große Reise (1772—1775) , welche von Reinhold und
Georg Förster in höchst lebendiger Weise beschrieben worden ist, bezweckte
die Untersuchung des südatlantischen Meeres zwischen dem 60. Breite¬
grad und dem Polarkreise und war mit furchtbaren Gefahren ver¬
bunden, indem die beiden Schiffe beständig an den Eisbergen zu schei¬
tern drohten. Die dritte Reise, welche nun angetreten werden sollte,
hing mit den vielfachen Bemühungen der Engländer zusammen, einen
nördlichen Durchgang vom atlantischen nach dem stillen Ocean zu
finden' ), — eine Aufgabe, für deren glückliche Lösung eine Parlaments¬
akte eine Belohnung von 20,000 Pfund Sterling versprach; nur beab¬
sichtigte Cook, zunächst den indischen und den stillen Ocean zu durch¬
segeln und dann auf der Rückkehr nach England die nördliche Durchfahrt
zu versuchen. Da also der Plan großartig angelegt war und mancherlei
neue Dinge in Aussicht stellte, so wünschte man , unterwegs eine
>1 Mit diesem Gedanken beschäftigte sich auch der gelehrte Samuel
Bern sehr angelegentlich.
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Anzahl treuer Abbildungen zu sammeln , und schaute sich zu diesem
Behufe nach einem Künstler um , der gewandt und sicher sowie in
gefälliger Manier Landschaften und menschliche Figuren zu zeichnen
verstünde' ) ; da wurde man beinahe in der letzten Stunde auf Wäber 's
Gemälde aufmerksam und erachtete ihn sofort als den richtigen Mann
zu jenem nicht leichten Werke.
Unser Berner -Maler zauderte denn auch keinen Augenblick, die
unverhoffte Einladung anzunehmen ; im Alter von 25 Jahren erschrickt
man nicht vor Gefahren und Abenteuern , vielmehr entsprach die Ge¬
legenheit, ferne Länder und Völker zu sehen, seinen persönlichen Wünschen,
und gerade durch die Darstellung völlig neuer Gegenstände konnte er
sich vortrefflich einen Namen als hervorragender Künstler erringen . In
größter Eile rüstete er sich zu der langen Reise, und schon acht Tage
nach Dr. Solander 's Besuch schiffte er sich in Plymouth ein. Das Ge¬
schwader bestand aus zwei Schiffen, der „Resolution" und der „Discovery" ; jene befehligte Cook, diese Kapitän Clerke. Wäber befand
sich an Bord der „Resolution" und wurde von Cook allezeit auf's
Freundlichste behandelt. Am 16. Juli 1776 wurden die Anker ge¬
lichtet, und nach vier Monaten erreichte man das Cap der guten Hoff¬
nung , wo man sich nochmals mit allem Nöthigen versah, bevor man
von der ganzen civilisirten Welt Abschied nahm . Als Hauptpunkte,
welche von dort hinweg auf kürzere oder längere Zeit besucht wurden,
sind hervorzuheben: Kerguelens-Land , Tasmanien , die Gesellschastsund die Freundschafts-Jnseln , der Cooks-Archipel (früher unbekannt) ;
alsdann segelte Cook nordwärts , entdeckte am 18. Januar 1778 unter
dem 21. Grad nördlicher Breite eine stark bevölkerte Insel , welche er
zur Ehre des ersten Lords der Admiralität Sandwich -Insel nannte,
erreichte hierauf am 7. März das mit Fichtenwäldern bedeckte, von
armen Fischern und Jägern bewohnte amerikanische Festland und ar¬
beitete sich unter unaufhörlichen Mühen und Gefahren längs der unwirthlichen, zerrissenen Küste immer weiter nach der Beringsstraße hin
(von den Engländern Cooksstraße genannt ), bis das undurchdringliche
Eis und die Nähe des Winters zur Umkehr nöthigte. Man entschloß
sich also, in dem warmen Klima der Sandwich-Insel die bessere Jahres¬
zeit abzuwarten , und überzeugte sich dießmal davon , daß man hier
eine ansehnliche Gruppe von Eilanden vor sich habe , unter denen
Hawaii das größte sei. Ein bequemer natürlicher Hafen nahm die
0 Vermuthlich war Ließ der erste Fall, Laß die darstellende Kunst in solcher Weise
zu Rathe gezogen wurde.

301
beiden Schiffe auf , und die Matrosen ließen sich's dort Wohl sein.
Allein von seht an waltete ein Unstern über der Expedition. Als
Cook wieder aufbrach, zertrümmerte ein Sturm den Vordermast seines
Fahrzeugs , und als er auf's Neue in Hawaii Schuh suchte, erwiesen
sich die Insulaner nicht mehr so zuvorkommend wie früher , im Gegen¬
theil raubten sie das beste Boot und erschlugen bei einem gewaltsamen
Zusammenstoß fünf Mann , darunter zum tiefen Schmerze Aller den
hochverdientenKapitän selber (14. Februar 1779). Clerke, welcher jetzt
den Oberbefehl übernahm , suchte mit Aufbietung der letzten Kräfte
noch einmal die nördliche Durchfahrt zu erzwingen, mußte jedoch wegen
der ungeheuren Eismassen diesen Gedanken aufgeben, segelte nach einem
russischen Hafen an der Küste Kamtschatka's , wo man schon früher gute
Aufnahme gesunden hatte , zurück und starb dort an einer Lungenkrankheit. Da Niemand an Bord die russische Sprache verstand, der
Gouverneur hingegen von deutscher Herkunft war , so fiel Wäber die
Aufgabe zu , alle Unterhandlungen mit dem russischen Beamten zu
So hatte die Expedition, den größten Anstrengungen zum Trotze,
ihren letzten Zweck nicht erreicht und überdieß ihre beiden Führer ver¬
loren ; nichtsdestoweniger durfte sie sich bedeutender Entdeckungen und
bleibender Erfolge rühmen . Sobald die im Kampfe mit den Eis¬
schollen übel zugerichteten Schiffe wieder ausgebessert waren, stach man
von Neuem in die See, dießmal jedoch nicht mehr zu ferneren Aben¬
teuern, sondern zur ersehnten Heimkehr. Alan berührte China , erlabte
sich in der Capstadt nach vier Jahren wieder doppelt an der Behag¬
lichkeit europäischer Civilisation und erreichte am 21. August 1780
wohlbehalten die englische Küste. Wäber wurde von Lord Sandwich
mit großer Anerkennung empfangen und durch die Kunde erfreut,
Capitän Cook habe ihm in seinen hinterlassenen Tagebüchern wieder¬
holt ein sehr gutes Zeugniß ertheilt ; er erhielt von der Admiralität
eine reichliche Entschädigung mnd blieb in ihrem Dienste, bis er die
Bilder , welche die Reisebeschreibung schmücken sollten, vollständig aus¬
gearbeitet hatte. Das Anerbieten hingegen, die Zeichnungen und Oelgemälde, welche er unterwegs entworfen, sowie die merkwürdige Samm¬
lung von Kleidungsstücken, Waffen und Geräthschaften, die er auf
Hawaii , Tahiti und anderswo erworben, gegen ein Eintrittsgeld öffent¬
lich zur Schau zu stellen, lehnte er dankend ab.
In seiner Familie fand unser Seefahrer bei seiner Ankunft in
Europa Manches verändert : sein Vater war einige Monate vorher
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gestorben'), und sein Bruder Heinrich, den er als Bildhauerlehr¬
ling verlassen, hatte von der Akademie eine goldene Medaille erhalten.
Vorläufig führten die beiden kunstbegabten Brüder gemeinsam das
väterliche Hauswesen fort . Aber auch die Verwandten in Bern vergaß
Wäber nicht ; vielmehr erstattete er seinem Vetter Funk in einem fran¬
zösisch geschriebenen Briefe vom 4. Januar 1781, dem wir zum größten
Theil obige Einzelheiten entnommen haben, ausführlichen Bericht über¬
feine Reise. Seine Tante , welcher er so Vieles verdankte, scheint den
glücklichen Erfolg ihres einstigen Pfleglings noch erlebt zu haben;
wenigstens gedachte er ihrer in freundlichen Worten . — Einen wohl¬
thuenden Eindruck macht jener Bries auch durch die einfache, von
jeder Prahlerei durchaus freie Art der Erzählung ; der Künstler erwähnt
z. B . nur kurz, wie er auch dem Könige und der königlichen Familie
seine Zeichnungen und Oelbilder habe vorlegen dürfen und von Allen
mit huldvollem Beifall beehrt worden sei. Immerhin blieb jene Au¬
dienz dem bescheidenen Manne zeitlebens in angenehmer Erinnerung
wegen der anziehenden Einzelheiten ; Georg III . fand nämlich an den
vorgelegten Skizzen so lebhaftes Wohlgefallen , daß er selber seine
damals noch sehr jungen Töchter herbeiholte, um sie die Abbildungen
der Mädchen und Prinzessinnen von Tahiti betrachten zu lassen, und
da fehlte es denn nicht an naiven Ausrufungen und komischen Vergleichungen zwischen den farbigen und den Weißen Königskindern.
Zunächst war nun Wäber mit der Auswahl und Vollendung der¬
jenigen bildlichen Darstellungen, welche in dem Reisebericht Aufnahme
finden sollten, vollauf beschäftigt. Von den 200 Zeichnungen und den
vielen Porträts in Oel, die er in der Ferne entworfen hatte, wurden
63 in Kupfer gestochen, und diese Sammlung bildet einen besonderen
Prachtband (in kolio) als Beigabe zu den drei Duartbänden des be¬
rühmten Werkes: «A ro,6,
t/re
Ocen»,_
o/" ( ftMerus
nuck 6^ 6, r» t/rs
7776—7786 ». Tonäon, 1784 -). Bei der Durchsicht jener von Bartolozzi u. A. vortrefflich ausgeführten Blätter gewinnen wir eine deut¬
liche Vorstellung von dem landschaftlichen Gepräge der Gegenden,
welche die Expedition besuchte, von den Hütten , Geräthschaften und
>) So berichtet Sigmund Wagner. Nach andern Angaben starb Abraham Wäber
1782 oder sogar erst 1793. Letztere Jahrszahl beruht jedoch unzweiselhaft auf Verwechs¬
lung mit dem Todesjahr des Sohnes Johann.
0 Das Werk befindet sich aus der bernischen Stadtbibliothek (von Wäber
geschcnkt
?).
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Waffen der Einwohner , von ihren Gebräuchen bei fröhlichen Festen
und traurigen Anlässen, und eine Reihe merkwürdiger Charakterköpfe
gewährt uns eine Ahnung von dem geistigen Leben der Polhnesier;
bald sind es die öden Gestade von Kerguelens-Land , bald die Küsten
von Tasmanien und Neu-Seeland , bald die Freundfchafts-, die Gesellschafts- und die Sandwich-Inseln mit ihrer reichen Vegetation , bald
die kahlen Felsen und die ungastlichen Einbuchtungen der nordamerikanischen Westküste - Nootka-Sund , Prinz Wilhelms -Sund , Alaska,
Norton -Sund und das asiatische Kamtschatka, die starren Eismassen
des höchsten Nordens mit den zahllosen Seehunden , den grimmigen
Eisbären und den armseligen Tschuktschen
, so recht im Gegensatze zu
den anmuthigen Tänzen der Häuptlingstöchter im Palmenschatten von
Tahiti , — das alles zieht belehrend und unterhaltend vor unsern
Augen vorüber. Man mag vielleicht die Figuren einigermaßen kon¬
ventionell und die ganze Behandlungsweise veraltet finden ; allein
künstlerische Schönheit läßt sich jenen Darstellungen nicht absprechen,
und für ihren realen Werth zeugen spätere Reisende, welche die Wahr¬
heit und Treue der Wäber 'schen Bilder rückhaltlos anerkennen. Die Reisebeschreibung selbst in deutscher Uebersetzung ist von Georg
Förster als Band VI und VII der „Geschichte der Seereisen
und Entdeckungen
im Süd ine er" Berlin
(
, 1787 und 1788, 4°)
herausgegeben worden.
Neben den 63 Blättern , welche von der Admiralität bestellt waren,
veröffentlichte Wäber auf seine eigene Rechnung und in einer von
ihm selbst erfundenen Art der Behandlung eine Reihe anderer An¬
sichten, namentlich tahitische und kamtschadalische Landschaften. — Be¬
sonderes Aufsehen erregte ein Bild , welches den Tod des Kapitäns
Cook zum Gegenstand hat ; war doch der Maler selber vom Schisse
aus ohnmächtiger Zuschauer bei jenem beklagenswerthen Ereignisse ge¬
wesen! — lteberdieß entwarf er auf Ausflügen in gebirgige Gegenden
von England und Schottland manche hübsche Skizze, die er nachher zu
Hause in Del ausführte . — Seine Zeichnungen und Gemälde tragen
jeweilen in der Ecke seinen Namen in der Schreibart : John Webber .' )
>) Es sei hier in Kürze einer Streitfrage Erwähnung gethan, welche im 23. Jahr¬
gang (1887/88) der „Kunstchronik
, Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Künste und zum
Kunstgewerbeblatt
", von Karl von Lützow und Arthur Pabst (Leipzig
, Verlag von E.
A. Seemann), lebhaft erörtert worden ist. In dem Prachtwerk„Die vervielfältigende
Kunst der Gegenwart" war in Bezug auf die Lithographie die Behauptung aus¬
gestellt worden, der Erfindung Senefelder
's in München(1797) seien verschiedene Ver¬
suche
, Zeichnungen auf Steinplatten für den Druck zu verwenden
, vorangegangen,
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Mitten in seiner rastlosen Thätigkeit erwachte in ihm das Ver¬
langen, wieder einmal die Schweiz zu sehen, und im Sommer 1787
sührte er, theilweise in Gesellschaft zweier Engländer , diesen Plan aus.
Nachdem er den Gotthard überschritten, die Borromäischen Inseln , den
Comer-See und Mailand besucht und dann über den St . Bernhard
das Wallis und das Waadtland erreicht hatte, gelangte er nach seiner
Vaterstadt , wo er sich einige Zeit aufhielt und mit seinen alten Freun¬
den eifrig verkehrte. Sein erster Lehrer Aberli war im Herbst vor¬
her gestorben; aber von dessen Arbeiten sammelte der dankbare Schüler
so viele, als er erlangen konnte. Dagegen ward ihm der Genuß zu
Theil , mit zwei Studiengesährten der Pariserzeit , Freudenberger
und Dunker , welchen sich Nieter anschloß, nun nach langer Trennung
wieder gemeinsam ein rechtes Künstlerleben zu führen : man durch¬
streifte zusammen die nähere und fernere Umgegend von Bern , und
Wäber bekannte gerne, die alte Heimat mit ihrer majestätischen Gebirgswelt und dem ganzen lieblichen Gelände sei doch noch schöner als
Alles , was er auf seiner Fahrt durch die Südsee angetroffen hatte.
Mit zahlreichen Studien in der Mappe kehrte er im Spätherbst nach
England zurück, und nun entstanden vier größere Gemälde, welche die
Villa Pliniana am Comer-See, das Städtchen St . Maurice im Wallis
und zwei Landschaften bei Bern zum Gegenstände hatten ; namentlich
das zweite derselben (St . Maurice ) wurde an der öffentlichen Aus¬
stellung von 1788 in London allgemein bewundert. — Ebenso fanden
seine Bilder aus Wales (ks ^ s äo Oallss ) jeweilen Anklang ; dieser
Theil von England , den er wiederholt (zuletzt 1791) besuchte, war
namentlich habe John Webber in London 1788 zwei seiner mit höchster Sorgfalt aus¬
. Dieser Ansicht wurde
geführten Zeichnungen in lithographischem Umdruck herausgegeben
, wogegenM. König in Wien nochmals
von S . R. Köhler in Boston widersprochen
Wäber als eigentlichen Erfinder und tüchtigen Bearbeiter der Lithographie darstellte.
Köhler wandte sich an Professor Sidney Colvin, Vorstand des British Print Room,
und erhielt von ihm folgende Antwort: „John Webber veröffentlichte im Jahr l788
eine Folge von Radirungen, quer Folio, als Illustrationen zu Cook's letzter Reise. Die
große Mehrzahl derselben ist - sokb-Arounä »- Radirung, von dem Künstler selbst zur
Veröffentlichung mit der Hand getont. Dieses Tonen geschah auf zweierlei Art, um dem
, nämlich in Sepia und Tusche oder
Geschmacke der verschiedenen Käufer zu entsprechen
in Farbe. Doch find einige Blätter nur Radirungen der gewöhnlichen Art auf hartem
, und zwar
Grunde; bei diesen werden die Sepia- und Tuschtöne durch Aquatint ersetzt
wurde die Aquatintirung vonM. C. Prostel besorgt. Außer dieser Folge sind noch eine
, aber
oder zwei andere «solt-^rounä » - Radirungen von der Hand Wcbber's vorhanden
." — Hiemit ist die Frage im Sinne Köhler's
absolut nichts in der Art der Lithographie
erledigt, zugleich aber auch Aufschluß über das Verfahren unsers Künstlers ertheilt.
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ihm besonders sympathisch wegen der sanften Umrisse seiner Berge und
wegen des idyllischen Charakters seiner Thäler . In dieser Richtung
des Geschmackes beruhte wohl seine Vorliebe für die beiden geistesver¬
wandten Künstler Dujardin und Potter.
Und nun faßte Wäber noch einmal seine beste Kraft zusammen,
um ein Meisterwerk im buchstäblichenSinne zu Stande zu bringen.
Er bewarb sich um die Aufnahme in die 1765 gestiftete königl. bri¬
tische Malerakademie und schuf zu diesem Zwecke ein ziemlich großes
Bild , welches die Insel Tahiti von einer neuen Seite aus zur Anschauung
brachte; dabei erschien die Landschaft durch viele Figuren , Hütten und
Schiffe in vorzüglicher Gruppirung belebt. Er erreichte denn auch
glücklich sein Ziel und erfuhr sogar die Ehre, daß sein Werk im Ver¬
sammlungssaal der Akademie aufgehängt wurde. Der Tag , an
welchem er in feierlicher Sitzung sein vom König eigenhändig unter¬
zeichnetes Diplom als Mitglied empfing, bildete den Glanzpunkt seines
Lebens, zugleich aber auch den Markstein seiner künstlerischen Thätigkeit.
Wäber hatte seit seiner Rückkehr nach Europa sich eines sehr be¬
friedigenden Daseins erfreut ; durch ein reichliches Einkommen vor
drückenden Sorgen gesichert, von Jedermann mit hoher Achtung be¬
handelt , im Vollbesitz künstlerischer Produktionskraft durfte er unge¬
hemmt und freudig seinen Beruf ausüben . Seit 1782 führte er eigene
Haushaltung , zwar bescheiden
, doch mit einer gewissen Behaglichkeit;
er gönnte sich behufs regelmäßiger Bewegung ein schönes Reitpferd,
das er auch im Winter , wenn er nur selten ausritt , jeden Tag im
Stall besuchte. Abends ging er gewöhnlich in Gesellschaft und war in
mehreren angesehenen Familien Wegen seines edlen Wesens und fröh¬
lichen Humors ein wohlgelittener Gast ; er sprach nicht viel, aber stets
treffend und besonders über Kunstgegenstände mit feinem Verständniß;
zudem liebte er harmlosen Scherz und wurde nicht böse, wenn man
ihn damit neckte, wegen seiner zarten Haut und seiner rosigen Gesichts¬
farbe hätten sich die Mädchen von Tahiti nicht satt an ihm schauen
können. Dabei besaß er ein tiefes, treues Gemüth : den Tod des Ka¬
pitäns Cook konnte er fast nicht verschmerzen, und als kurz nach seiner
Aufnahme in die Akademie deren erster Präsident , Sir Josua Reinolds,
starb (22. Februar 1792), trauerte er tief um diesen verdienten Mann,
dem er selber bald nachfolgen sollte. Schon seit einigen Jahren hatten
sich die Folgen der mit aufreibenden Strapazen verbundenen langen
Seereise angekündigt, und im Sommer 1792 trat eine beunruhigende
Schwäche ein, die sich bald zu unheilbarer Auszehrung steigerte. Am
2v
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29. April 1793 ' ) , nach schweren, standhaft ertragenen Leiden, starb
Wäber , der von einem angesehenen Kaufmann , Namens Bäcker, mit
unermüdlicher Sorgfalt gepflegt worden war ; Dank seiner Lauterkeit
und Liebenswürdigkeit hatte er in dem kunstverständigen Nachbar einen
treuen Freund gewonnen, der sich seiner annahm , wie ein Bruder.
Wenn er unverheirathet geblieben war , so hatte dieß seinen Grund zu¬
meist in der Besorgniß , seine Einkünfte würden zur standesgemäßen
Erhaltung einer Familie nach englischem Maßstabe schwerlich genügen.
Von der edeln Gesinnung ihres im besten Mannesalter dahin¬
geschiedenen Mitbürgers erhielt übrigens auch seine Vaterstadt wieder¬
holt die deutlichsten Beweise. Schon im Jahre 1791 hatte Wäber seine
bereits angeführte Sammlung von Kleidungsstücken, Geräthschaften
und Waffen der Südseeinsulaner der öffentlichen Bibliothek in Bern
geschenkt; jene interessanten Gegenstände, 98 an der Zahl , bilden jetzt
einen höchst werthvollen Bestandtheil des historisch- ethnographischen
Museums . Als eigentliche Prachtstücke sind ausdrücklich hervorzuheben
ein Federnmantel und Federnhelm (aus den rothen Federn der OortBia
eoooinss., eines sehr kleinen Vogels auf der Insel Hawaii , kunstvoll
verfertigt), wie sie damals von den Häuptlingen der Sandwich -Inseln
getragen wurden, und ein Kragen aus dunkeln Federn und Haaren,
mit Haifischzähnen verziert ; als besonders merkwürdige Instrumente
nennen wir hölzerne Messer mit Haifischzähnen an der Spitze, zum
Zerhacken der Gefangenen bei den Menschenfleischmahlzeiten, sowie
Kampfringe aus Haifischhaut mit aufgesetzten Zähnen , wie die Krieger
sie an die Finger zu stecken pflegten, u. s. w. ; von Tahiti sodann Brust¬
schirmplatten, wozu die Riesenmuscheldiente, und Tapa -Tücher, d. h.
aus den Blättern des Papiermaulbeerbaumes bereitete Gewänder und
Zeltstoffe. Die Bedeutung dieser seltenen Gegenstände erhellt schon
daraus , daß laut der Versicherung englischer Fachmänner sogar das
britische Museum mehrere derselben nicht besitzt und sie gar nicht mehr
aufzutreiben vermag, seitdem die Bewohner jener Inselgruppen sich so
vielfach der europäischen Kleidung und Lebensweise angeschlossen haben.
— Endlich verordnete Wäber in seinem Testamente, daß sein Diplom als
Mitglied der britischen Malerakademie nach Bern gesandt und ebenfalls
auf der Stadtbibliothek aufbewahrt werde. Der Zunft zu Kaufleuten aber
vermachte er als Zeichen der Dankbarkeit für ihre großmüthige Unter¬
stützung, welche seine künstlerische Ausbildung ermöglicht hatte , die Summe
von hundert Pfund Sterling . — Hinwiederum ließen die Behörden zur
's an Funk ä. ä. 30. April.
>) Laut der Anzeige Bäckcr
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bleibenden Erinnerung an den verdienstvollen Mann nach einem Miniatur¬
porträt , welches der Engländer Honnehmann gemalt und Wäber seinem
Freunde Fueter , Münzmeister in Bern , gewidmet hatte, ' ) durch den
Maler Mottet zwei lebensgroße Bildnisse erstellen , von Welchen das
eine jetzt das Sitzungszimmer im naturhistorischen Museum schmückt,
das andere im Gesellschaftssaal zu Kaufleuten hängt , unmittelbar über
dem vom Künstler schon zu seinen Lebzeiten (vielleicht bei Anlaß seines
Besuches in Bern , 1787 ) geschenkten Kupferstiche , der Cook's Tod ver¬
anschaulicht ; wie dort inmitten der Bildnisse ausgezeichneter Gelehrter
der kühne Seefahrer und eifrige Ethnograph einen würdigen Platz ein¬
nimmt , so möge hier im Versammlungssaale
seiner Zunst der wackere
Berner , der seiner Vaterstadt und seinem Vaterland in der Fremde
Ehre gemacht hat , dem aufwachsenden Geschlechte stets zum Vorbild
und Ansporn dienen , den Vorgesetzten aber zur beständigen Aufmunterung,
damit sie nicht müde werden , tüchtigen jungen Angehörigen rechtzeitig
Handreichung zu leisten behufs Erlernung eines ehrenhaften Berufes.
Von Wäber 's Gemälden mag in Bern noch manches werthvolle
Stück in Privathäusern
vorhanden sein ; dagegen sucht man in unsern
öffentlichen Sammlungen
vergeblich nach größeren Produkten seines
Pinsels ; seine vor hundert Jahren berühmten Landschaften sind meist
in England zerstreut und Wohl zum Theil in Vergessenheit gerathen.
Das Kunstmuseum besitzt außer seinem Bildniß (einer von David
Sulzer 1828 gemalten Kopie des Miniaturporträts
) eürLolioheft mit
acht in Sepia und Tusche ausgeführten Radirungen , eine Rothstiftzeichnung und im Künstleralbum ein hübsches Aquarell ; die Radirungen
stellen chinesische und andere Küstenpunkte des stillen Oceans dar , die
Rothstiftzeichnung eine Felswohnung , das Aquarell eine Begräbnißstätte auf einer nicht näher bezeichneten Insel der Südsee ? )
' ) Im Jahre 1827 wurde von den Erben des Heinrich Wäber in London noch ein
anderes Miniaturporträt
nach Bern geschickt, daS jetzt im ethnographischen Museum auf¬
bewahrt wird , aber vermuthlich den jüngeren Bruder darstellt.
Abgebildet im XVtl . Neujahrsstück der Künstler -Gesellschaft in Zürich , 1821.
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Heinrich wäber.
1734 - 1826 .
s s erübrigt uns noch, über Heinrich Wäber mitzutheilen,
was uns von ihm bekannt ist. Wenn er während der Ab¬
wesenheit seines um drei Jahre älteren Bruders Johann
»zwei Preise der Akademie in London errang , so gestattet dieser
Erfolg die Annahme, der Sohn habe es in der Bildhauerei viel
weiter gebracht als sein Vater , Welcher vermuthlich keine hohe
Stufe der Kunst zu erklimmen vermochte. Den großen Preis,
eine goldene Medaille , gewann er durch ein Hautrelief in gebrannter
Erde . das Urtheil des Midas darstellend. Nach Vollendung seiner
Studien beabsichtigte er , mit Hülfe eines Stipendiums nach Rom zu
gehen und sich dort noch weiter zu vervollkommnen; da erhielt er von
Josia Wedgwood, dem berühmten Erfinder auf dem Gebiete der Kunst¬
töpferei und Besitzer einer großen Fabrik bei Newcastle, den Auftrag,
dessen Sohn nach Italien zu begleiten und den jungen Mann durch
die Anschauung und Erklärung etruskischer Gefäße und antiker Kunst¬
denkmäler überhaupt auf die einstige Leitung des väterlichen Unter¬
nehmens gründlich vorzubereiten. Diese Reise wurde 1787 ausgeführt
und dauerte ein Jahr ; besonders in Rom und Neapel mit Herculanum hielt man sich längere Zeit auf . Zugleich benützte Heinrich
Wäber gerne diese Gelegenheit, einmal seine Vaterstadt zu besuchen,
die er noch niemals gesehen hatte , und nun fügte es sich unverhofft,
daß er mit seinem Bruder Johann , von dem er glaubte , er befinde
sich in Paris , in Bern zusammentraf ; selbstverständlich wurden die
beiden „Engländer " von ihren Mitbürgern gebührend gefeiert. Es
verlautete übrigens , der junge Wedgwood habe mehr Freude an dem
Genußleben der großen Welt als an der ernsten Arbeit eines Fabrik¬
leiters an den Tag gelegt und deßhalb sei der Zweck der italienischen
Reise nur unvollkommen erreicht worden ; indessen ließ der reiche Vater
keineswegs den Mentor seines Sohnes dafür büßen , sondern er ent¬
schädigte Wäber in großmüthiger Weise für seine Bemühung.
Unter den ferneren Kunstleistungen unsers Bildhauers werden
namentlich zwei größere Werke gerühmt : vorerst das Denkmal Garrick's in der Westminsterabtei , welches er zwar nicht selber entwarf,
Wohl aber nach dem Modell eines im Beginn der Arbeit verstorbenen
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Freundes in großem Maßstab erstellte, — sodann die Figuren an dem
Monument des Lords Chatam nach einem von der betreffenden Kom¬
mission genehmigten Entwürfe . Später entsagte er infolge von Ge¬
brechen, welche sein Beruf verursacht hatte, der Ausübung seiner Kunst
und lebte als Privatmann in London. — Wenn der Maler Johann
Wäber sich während seiner Todeskrankheit nicht von seinem Bruder
Heinrich , sondern von dem befreundeten Kaufmann Bäcker Pflegen
ließ, so möchte es scheinen, die beiden Bruder seien einander allmälig
fremd geworden ; hiegegen spricht jedoch der Umstand , daß Johann
in seinem Testamente den Bruder zu seinem Haupterben einsetzte und
damit das Seinige dazu beitrug , ihm ein behagliches Alter zu sichern.
Noch einmal , im Sommer 1816 , reiste Heinrich Wäber in die
Schweiz. Obgleich unverheirathet und an Jahren schon vorgerückt,
wünschte er in bester Form als Bürger der Stadt Bern anerkannt
zu werden und zugleich seine Ernennung zum bernischen Offizier zu
erlangen , — beides in der Absicht, seine Stellung in den gesellschaft¬
lichen Kreisen Londons , in welchen er sich bewegte, durch die Eigen¬
schaft eines republikanischen Bürgers und Kriegers noch angenehmer
zu gestalten. Sigmund Wagner verwendete sich in einer Bittschrift
zu Gunsten seines Freundes , und die Zunft zu Kaufleuten entsprach
seinem Begehren (28. August 1816). Er lebte von da an noch 10
Jahre und starb 1826 in London. Auch er bewahrte seiner Vaterstadt
treue Anhänglichkeit bis zu seinem Ende und vergabte dem Armengut
der Gesellschaft hundert Pfund Sterling . — Ehre dem Andenken jenes
edlen Brüderpaares!
Quellen
: Sigmund
Wagner , Biographische Skizze nach mündlichen An¬
gaben des Bildhauers H. Wäber und nach Briefen des Malers Johann Wäber an
MUnzmeister Fueter . (Manuskript , dem Verfasser gütigst zur Vcrsügung gestellt durch
Herrn K. L. Friedrich v. Fischer-Manuel ). — XVII . Neujahrsstück der Künstler-Gesell¬
schaft in Zürich, 1821 : Leben Johann Wäbcr 's von Bern . (Nach S . Wagner .) —
Berncr Taschenbuch1853, S . 305 f. 1862, S . 57—60 ; S . 85. (Die Gesellschaft von
Kaufleuten in Bern , von L. Lauterburg ). — Gefällige Mittheilungen der Herren
Dr . Edmund v. Fellenberg, Professor vr . Trächsel und Gymnasiallehrer I . R . Koch.

F . Romang.
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Karl Ludwig von Saller.
1768 - 1834 .
arl Ludwig von Haller, der zweite Sohn Gottlieb Emanuels ' ),,
wurde den 1. August 1768 in Bern geboren. Von 1776 bis
1779 einem Pfarrer auf dem Lande zur Erziehung übergeben,,

zeigte er schon früh außergewöhnliche Geistesanlagen. Er
M besuchte nachher einige Klassen des bernischen Gymnasiums ; aber
schon im 16. Jahre trat er, von der Schulbank weg, in die
Staatskanzlei der Republik ein und hörte nur nebenbei einige
philosophische Vorlesungen an . Eine Universität hat er niemals
besucht und sich hernach selbst Glück gewünscht, daß er genöthigt worden
sei, selbst zu forschen, selbst zu denken und zu arbeiten. Seine Begabung
wurde bald bemerkt; schon 1787 erhielt er das wichtige Amt des
Commissionsschreibers, das die Berichterstattung über politische Geschäfte,
Verwaltungsarbeiten und Criminalproceduren in sich schloß und ihm
einen vollständigen Einblick in den Gang der Staatsverwaltung ver¬
schaffte. Die Funktionen als Sekretär der Schweizerischen Tagsatzung
zu Baden und zu Frauenfeld lenkten seine Aufmerksamkeit aus die Verhält¬
nisse des wettern eidgenössischen Bundes , und eine Reise nach Paris im
Jahr 1790 gab ihm Gelegenheit, die großen weltbewegenden Ideen kennen
zu lernen. Als Legatioussekretär begleitete Haller 1792 eine Berner
Gesandtschaft nach Genf , wo man sich über den Rückzug der dort
stehenden Schweizertruppen mit dem französischen Generat zu verständigen
hatte ; 1795 ging er in gleicher Weise nach Ulm, wo es sich um Regelung
der Kornzufuhr aus Süddeutschlaud handelte, und 1797 nach Lugano,
Mailand und Paris , als es galt , die neutrale Stellung der Schweiz,
zur Anerkennung zu bringen zwischen den kriegführenden Staaten.
Durch diese Missionen, die er hernach eingehend darstellte, kam Haller
in persönlichen Verkehr mit den bedeutendsten Männern der Zeit, dem
General Bonaparte , Talleyrand rc. — Unterdessen war seine erste
juristische Arbeit im Druck erschienen, ein im Auftrage der Regierung
abgefaßtes gründliches „ Gutachten über Verbesserung der bernischen
Criminal -Prozeßform " (1797). — Noch ein Mal wurde er nach Rastatt
gesendet, um vor dem Congreß den Sturm zu beschwören, der die Schweiz.
y Siehe BandI. S . 409. Seine Mutter hieß Anna Margarita Schultheß
, von Zürich-
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zu bedrohen begann. Es war zu spät : als er im Februar 1798 zurück¬
kehrte, stand die französische Armee bereits auf bernischem Gebiete. Um
wenigstens den Wunsch der eigenen Bürger im letzten Augenblick zu
befriedigen, verfaßte Haller im Namen der provisorischen Regierung
in der kurz bestimmten Zeit von zehn Tagen das „ Projekt einer
Konstitution für die schweizerische Republik Bern ". Es bildet diese
Schrift mit ihren 259 Paragraphen oder vielmehr Lehrsätzen einen
sonderbaren Gegensatz zu dem, was er später bekannte; sie kam aber
praktisch niemals in Frage , da am 5. März die alte Schweiz zusammen¬
brach.
Schon in Paris hatte Haller die neue Freiheit und deren Freunde
gesehen und war sehr arg ernüchtert Worden; von nun an wurde er
ein entschiedener Gegner der Revolution . In dem neu begründeten
helvetischen Einheitsstaate bekleidete er zwar noch ein Amt, legte es
jedoch bald nieder und schrieb nun „ die helvetischen Annalen ", eine
Zeitung , welche in scharfer unv nicht immer erfolgloser Weise die
Ausschreitungen der revolutionären Behörden und ihre Gesetzesprojekte
geißelte. Die beißende Satire „ Beiträge zu einem revolutionären Gesetz¬
buch" zog jedoch das Verbot der Annalen nach sich; einer weiteren
Verfolgung entzog sich der Verfasser durch Entfernung aus dem Lande.
Von nun an war Haller der Reactionär , und wurde mehr und mehr
der Mann , „ der von den Einen als Retter der fast Verzweifelnden
zum Himmel erhoben, von den Andern als Verräther an Recht und
Menschenwürde gehaßt und verachtet war , dem aber Alle selbständige
Kraft des Gedankens, Folgerichtigkeit und Unerschrockenheit in Schlüssen
und Reichthum des Wissens zuerkennen" (Mohl ). Zunächst begab er
sich nach Rastatt , wo er bei dem Fürsten Metternich, dem Vater des
spätern Ministers , die günstigste Aufnahme fand, erhielt dann bei'm
Wiederausbruch des Krieges eine Stelle in der Kanzlei des Erzherzogs
Karl und folgte mit den übrigen schweizerischen Emigrirten dem öster¬
reichischen Heere bei seinem Einzüge in die Schweiz (Mai 1799). Die
Niederlage bei Zürich (26. September 1799) zwang ihn von Neuem zur
Flucht; er ging erst nach Erlangen , dann nach Wien, wo er als Sekretär
des Kriegsrathes Verwendung fand. Auch hier war er politisch thätig;
ungewöhnliches Aussehen erregten seine Flugschriften : „ Was ist besser,
Krieg oder Frieden mit den Franzosen ?" (l800 ) und „ Wer ist der
Angreifer, Oesterreich oder Frankreich ?" (1805). Beim Anmärsche der
Franzosen zog er sich nach Agram zurück.
In der Schweiz hatte unterdessen ein Stimmungswechsel statt¬
gefunden; die Bernerregierung berief Haller (1806) als Professor der

312
Rechtswissenschaften an die neu reorganisirte höhere Schule oder Aka¬
demie. Schon seine Antrittsrede : „Ueber die Nothwendigkeit einer andern
obersten Begründung des Staatsrechts ", zeigte deutlich, was er wollte,
und zog ihm viel Feindschaft zu. Eine Reihe weiterer Abhandlungen ließ
er meist im „Literarischen Archiv" erscheinen; so : „Ueber Domänen und
Regalien" (1807). „Abhandlung über das zweckmäßigste Mittel , Sekten
zu bekämpfen und auszurotten " (1808). „Ideen zu einem allgemeinen
philosophischen Krankenrecht nach dem Grundsatz der Theilung der
Gewalten " (1808, eine Satire ). „ Politische Religion oder biblische
Staatslehre " (1811). Eine vollständigere Darstellung seiner Lehre gab
er 1808 heraus : „ Handbuch der allgemeinen Staatenkunde und des
darauf begründeten allgemeinen Rechts und der allgemeinen Staats¬
klugheit nach den Gesetzen der Natur ", eine Schrift , welcher Mohl
geneigt ist, den Vorzug vor dem spätern größern Werke zuzuerkennen.
Sie verschaffte ihm einen Ruf nach Göttingen durch Johannes v. Müller,
damals Minister am westphälischen Hofe. Halter blieb indessen in
Bern , und nach der Wiedereinsetzung der alten aristokratischen Regierung
( 1614), die er in mehreren Flugschriften begrüßte, wurde er Mitglied
des Großen und dann auch des Geheimen Rathes . Doch nur eine voll¬
ständige Rückkehr zu den Verhältnissen , wie sie vor 1798 bestanden
hatten , würde ihm genügt haben, und daß eine solche nicht möglich sei,
sah er weder damals noch später ein. An Konflikten mit der öffent¬
lichen Meinung fehlte es nicht. Zunehmende Unpopularität als Hoch¬
schullehrer und Mißverhältnisse zu den Collegen bewogen ihn 1817,
seine Professur niederzulegen, und die im Jahre 1820 erschienene, das
ganze konstitutionelle System verwerfende Schrift : „Ueber die spa¬
nischen Cortes ", gab solchen Anstoß, daß die Regierung den Verkauf
derselben verbot.
Im nämlichen Jahre vollzog Haller den entscheidenden Schritt,
den Uebertritt zur katholischen Kirche, der gewissermaßen ein europäisches
Ereigniß wurde. Von Paris aus , wohin er im April 1821 reiste,
zeigte er seiner Familie an , was er gethan, in einem den Entschluß
motivirenden Briefe , der gedruckt bei SO Auflagen in den verschie¬
densten Sprachen erfuhr . Mit feiner Selbsterkenntniß schildert er
die längst empfundene Neigung zum katholischen Glauben und die
wachsende Einsicht in den innern nothwendigen Zusammenhang zwi¬
schen seinen politischen und seinen religiösen Grundsätzen: „ Es war
eine einzige, zwar einfache, aber fruchtbare Idee , wahrhaft von der
Gnade Gottes mir eingegeben, nämlich von Oben nach Unten zu
gehen und wie in der Natur , so auch in der Ordnung der Zeit und in
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der Wissenschaft, den Vater vor die Kinder, den Herrn vor die Diener,
den Fürsten vor die Unterthanen , den Lehrer vor den Schüler zu
setzen" ; aber unmöglich sei es ihm gewesen, im Politischen Alles von
Oben herab und im Kirchlichen Alles von Unten herauf zu erklären,
dort die ursprüngliche Freiheit und Gleichheit, die Volkssouveränität,
oder gar die Verwerfung aller höhern Autorität zu bekämpfen, hier
dieselbe anzunehmen. Er bekannte, schon im Jahr 1808 im Herzen
Katholik gewesen zu sein; zufällige Begegnungen mit hervorragenden
Gliedern trugen das Ihre dazu bei ; die Reformation erschien ihm
als „ Bild und Vorläufer der heutigen politischen Revolution , und
mein Abscheu vor der letztem erweckte auch Abscheu und Widerwillen
gegen die erstere". Der Uebertritt , welcher am 7. Oktober 1820 auf
einem Landgute bei Freiburg , im Beisein des dortigen Bischofs, voll¬
zogen worden war , blieb nicht lange geheim; das Gerücht davon
verbreitete sich und bewog den Convertiten endlich zu seiner offenen
Erklärung . Noch vor der Rückkehr aus Paris erfolgte durch Mehr¬
heitsbeschluß die Streichung Haller 's aus dem Großen Rathe , eine
Politische Maßregel , die freilich vom Gesetze nicht gefordert war , aber
namentlich durch den Versuch der Geheimhaltung begründet wurde.
Zum dritten Male verließ Hacker mit seiner Familie die Heimat , dießmal für immer. Seine Gattin , eine geborne von Wattenwyl , und
seine beiden erwachsenen Söhne traten einige Jahre später gleichfalls
über.
„Haller 's Theorie reifte in der Muße und in der Verbitterung
seiner Verbannung aus dem Vaterlande . " Es entstand in diesen
Jahren das Hauptwerk, zu welchem „ alles Uebrige sich nur als Vor¬
bereitung, Anwendung oder Beigabe verhält " (Mohl ), von welchem
er auch die ganz zutreffende Bezeichnung „ der Restaurator " erhielt,
nämlich die „ Restauration der Staatswissenschaft oder Theorie des
natürlich -geselligen Zustandes, der Chimäre des künstlich-bürgerlichen
entgegengesetzt". Der erste Band war schon 1816 erschienen; er enthält
die Geschichte und die Widerlegung der älteren Staatslehren und stellt
die allgemeinen Prinzipien des neuen Staatssystems auf. Die folgenden
Bände enthalten die Anwendung dieser Prinzipien und zwar der
H. (1817) auf die Monarchien , insbesondere auf die Patrimonialstaaten, der III . auf die Militärstaaten , der IV. (1820) und V. (1824)
auf die geistlichen Staaten , der VI. (I82ö) auf die Republiken und
freien Genossenschaften
. Der Titel des Werkes läßt keinen Zweifel
über dessen Tendenz ; es ist hervorgegangen aus einem gründlichen
Hasse gegen die Lehren des „ Oontrat social ". Eines hatte Haller aus
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den vorangegangenen Revolutionszeiten gewonnen, nämlich die Ueber¬
zeugung der Unhaltbarkeit und Falschheit der bisherigen Theorie über
die Entstehung der Staaten und die Begründung der obersten Gewalt
im Staate . Diese Ueberzeugung ergriff und erfüllte ihn mit der ganzen
Macht eines religiösen Glaubens , wie die Vorrede zeigt: „ Eine neue
Welt von Wahrheiten öffnete sich mir ; es war , als ob die Herrlichkeit
Gottes in allen Verhältnissen und Verknüpfungen der Menschen sich
vor mir entfaltet hätte. Da hätte ich dem Geber aller guten Gedanken
100 Ochsen schlachten mögen; da entbrannte in meiner Seele die un¬
widerstehliche Begierde, was mir Gott geoffenbaret, auch Andern mit¬
zutheilen, den alten Glauben mit erneutem Glänze herzustellen; da
schwur ich bei mir selbst, den Götzen des bürgerlichen Kontrakts zu
stürzen, die Ehre Gottes in der Natur wieder auf den Thron der Wissen¬
schaft zu erheben". Die dem Werk zu Grunde liegenden Sähe , mit
deren Richtigkeit das ganze Gebäude steht oder fällt , faßt ein kompetenter
Kritiker (R. Mohl ) in folgenden Worten zusammen: „Haller geht von dem
Gedanken aus , der Grundfehler der gewöhnlichen Lehre vorn Staate
bestehe darin , diesen als etwas Eigenthümliches anzusehen und für
seine Entstehung und sein Wesen besondere Gesetze aufzusuchen, während
er doch nichts sei als eine gewöhnliche und aus allgemeinen Rechtssätzen
beruhende Gesellschaft von Menschen. Wie alle menschlichen Verhältnisse
aus dem Hülfs - und Schutz-Bedürfnisse einerseits und aus der zur
Leistung befähigten Macht andrerseits entstehen, so sei dies auch beim
Staate der Fall . Hieraus folgert er dann, daß es falsch, ja unmöglich
sei, den Staat aus dem freien Willen und aus einer allgemeinen
Verabredung der Theilnehmer hervorgehen, demselben beliebige Zwecke
setzen zu lassen, und daß es geradezu widersinnig sei, die Macht durch
eine llebertragung von Seite der Schwachen zu begründen ; vielmehr
sei die Entstehung des Staates eine, gleichgültig jetzt aus welchem
Grunde, vorhandene Macht, welcher sich Schutzbedürftige anschließen.
Das Herrschen der Starken und das Dienen der Unmächtigen sei ein
allgemeines Gesetz der Natur und somit der Staat keineswegs ein
Gegensatz gegen den Naturzustand , sondern vielmehr eine Fortsetzung
und eine der Formen desselben. " — In der Anwendung dieser Grund¬
anschauung verfuhr Haller mit unleugbarem Scharfsinn und logischer
Folgerichtigkeit, aber mit einem Fanatismus , der gerade in 's entgegen¬
gesetzte Extrem überschlägt, indem er den „ gottgeordneten " Staat
und aller sittlichen Zwecke entleerte,
schließlich alles höhern Inhalts
den an die Spitze gestellten Begriff der Autorität auf denjenigen der
bloßen Nützlichkeit heruntersetzte, und selbst die Pflicht des Unter-
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thanengehorsams da aufhören ließ, wo das Schutzbedürfniß endet.
„Das Werk Haller's", sagt Mohl ferner, „ war nicht bloß ein Buch,
sondern es war eine wichtige That ; und als solche haben es auch sowohl
zahlreiche fanatische Freunde, als noch zahlreichere erbitterte Feinde
genommen
. Es möchte schwer sein, eine vollständige Uebersicht aller,
selbst auch nur der ausführlichen Beurtheilungen zu geben. Nicht nur
kann sich keine geschichtliche Arbeit über die Staatswissenschaften über¬
haupt oder über das philosophische Staatsrecht insbesondere einer ein¬
gehenden Beachtung entschlagen
, sondern es gibt auch eine eigene
Litteratur, welche diese Beurtheilung zum ausschließlichen Gegenstände
hat ". „Die Begründung seines Grundgedankens", erklärt die näm¬
liche Autorität, „ ist Halter vollständig mißglückt
" ; die Lehre selbst
betrachtet Mohl als praktisch„ höchst gefährlich" ; dagegen erkennt er
es als „ ein unleugbares Verdienst um die gesammte dogmatische
Staatswissenschaft
, wenn Halter den bisher gezogenen engen Kreis
durch die Darstellung einer Reihe von Staatsarten , welche in jenem gar
keine Stelle gefunden hatten, erweiterte". — Das Werk wurde voll¬
ständig in's Italienische übersetzt
, theilweise in's Französische und im
Auszuge in's Lateinische
, Spanische und Englische.
Haller begab sich, als er Bern verließ, wieder nach Paris und
genoß dort in den Kreisen Gleichgesinnter hohe Gunst ; er erhielt 1825
eine Anstellung, und der Minister Polignac war im Begriff, ihm eine
höchst dankbare Wirksamkeit an der Bildung junger Diplomaten zu
eröffnen, als die Julirevolution von 1830 diese Pläne durchkreuzte.
Haller zog sich nun nach Solothurn zurück, wo er sich ein Landgut
erworben hatte, und verlebte dort den Rest seiner Jahre . Auch jetzt
blieb er schriftstellerisch thätig ; wie er in Paris ein eifriger Mitarbeiter
des «vrapoau Klane» gewesen war , so schrieb er aus Solothurn
zahlreiche Artikel in das „Berliner Wochenblatt" (1831—40) , in die
„Neue Preußische Zeitung " (Kreuzzeitung), in die „Historisch-Politischen
Blätter " von Görres und Phillips und namentlich in die „Deutsche
Volkshalle". Dazu veröffentlichte er noch eine Anzahl selbständiger
Schriften, alle einig in der Klage über die revolutionäre Zeitströmung,
im bittern Tadel aller Anhänger einer freisinnigen Richtung in Staat
und Kirche, in der Behauptung einer allgemeinen Verschwörung zum
Umsturz der Throne und Altäre , in der Aufforderung zu gemeinschaft¬
licher Bekämpfung des Uebels und im Anpreisen der eigenen Staats¬
idee: „Ueber dieUrsachen, welche die Revolution in der Schweiz im Jahre
1830 und 1831 hervorgerufen haben, " — „Satan und die Revolution"
(1835), — „Geschichte der kirchlichen Revolution oder der protestantischen
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Reform des Kantons Bern und der umliegenden Gegenden" (1836) ')
— ferner „Die Freimaurerei und ihr Einfluß in der Schweiz" (1840),
— „Staatsrechtliche Prüfung des preußischen vereinigten Landtags nebst
redlichem Rathe an den König zur Behauptung seines guten Rechts"
(Schaffhausen 1847), — „Die wahren Ursachen und die einzig wirk¬
samen Abhülfsmittcl der allgemeinen Verarmung und Verdienstlosigkeit"
(1850). — Noch einmal trat Haller wieder im öffentlichen Leben auf;
er wurde 1833 in Solothurn zum Mitglied des Großen Rathes gewählt
und übte in einer politisch und kirchlich sehr bewegten Zeit einen nicht
geringen Einfluß aus . Im vollen Besitz seiner Geistesfähigkeiten starb
er, fast 86 Jahre alt , als frommer Katholik nach Empfang der Sterbe¬
sakramente, am 20. Mai 1854.
Daß der Mann , welcher im 30. Lebensjahre durch die Revolution
aus einer bevorzugten Stellung und aus einer glänzenden Laufbahn
herausgeworfen worden war , für die Grundsätze der Revolution kaum
etwas Anderes als Haß zu empfinden vermochte, wird Niemand in
Erstaunen setzen; die persönliche Verbitterung ist aber auch in seinen
wissenschaftlichen Argumentationen allzu sehr fühlbar geworden, und
dieser Uebelstand hat eine unbefangene Prüfung der in seinen Schriften
entwickelten Ideen außerordentlich erschwert. Der rücksichtslose Muth,
mit dem „der Restaurator " für seine Ueberzeugungen kämpfte, hätte
Achtung einflößen können, hat aber viel öfter als Schroffheit verletzt,
als cynische Härte abgestoßen. Sein Character wird meistens ungünstig
beurtheilt , so daß er mit einem gewissen Rechte sagen konnte: „In
Deutschland lehren Viele meine Ideen , aber sie verleugnen mich."
Immerhin steht Haller vor uns da als ein Mann von gewaltiger
Kraft des Geistes, von großer Folgerichtigkeit des Denkens, von Uncrschrockenheit und Zähigkeit des Characters , von nicht zu verachtendem
Wissen und Scharfsinn. „Er hat ein Werk geliefert, welches seinen
Namen auf die späte Nachwelt bringen wird ." (Mohl ).
Quellen : R . v. Mohl , Geschichte und Litteratur der Staatswifsenschasten;
Bd. II . § . 529—60. — Alfred Hartmann,
Gallerte berühmter Schweizer, Bd. 11.,
Baden 1871. — Staatswörterbuch von Blunt schli , S . 622. (Bon Misch). — Kritische
llcberschau L. d. Gesetzgebungund Rechtswissenschaft
, München, Bd. III , S . 89 - 101.
— Th . Scherer, Erinnerungen am Grabe K. L. v. Haller's. Solothurn 1854. —
Hoties our la, vis st lss scrit « 6s 6b . V. 6s lluilsr , 1' ribour ^ 1851. — Missionen
der Bcrner Regierung nach Gens, Mailand , Paris und Rastatt , aus dem Nachlasse K.
L. v. Haller's, von K. v. Haller in Solothurn (Berner Taschenbuch, Jahrgang 1868). —
') Diese letztere auch französisch herausgegeben in den « U «Iull»ss 6e 6roit pudlie
st 6s kuuts politiqus » (2 Bde., Paris 1839).
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Als Schriften , welche eigens der Bekämpfung Haller 's gewidmet sind , nennt Mvhl
(a . a . O .s: W . T . Krug , Die Staatswissenschait
im Restaurationsprozcsse
des Herrn
von Haller , Adam Müller und Consorten , Leipzig 1817 ; H . Esther , Ueber die Phi¬
losophie des Staatsrechtes
mit besonderer Beziehung aufdieHaller ' jcheRestauration,Zürich
1821 ; Riedel , Haller 's staatsrechtliche Grundsätze , Berlin 1842 ; und von ausführlichen
Beurtheilungen
in litterargeschichtlichen und rechtsphilosophischen Werken diejenigen von
Weitzel , Leo , Stahl
, Struve
und Fichte.

E . Blösch

, Allg . deutsche Biogr.

Matthias Anker.
1788 - 1863 .
s kommt nicht häufig vor , daß ein Dorfschulknabe aus ein¬
fachen Verhältnissen sich znm Universitätsprofessor
empor¬
schwingt . Matthias Anker hat es hiezu gebracht.
Als ein schwächliches Kind , um dessen Leben man lange
besorgt war , wurde er im Oktober 1788 zu Ins geboren . Sein
Vater , Rudolf , übte daselbst den Beruf eines Thierarztes aus
und genoß in der ganzen Umgegend großes Zutrauen ; er starb
am 29 . November 1817 . Die Mutter , eine geborne Probst , lei¬
tete im Verein mit dem Vater die Erziehung ihrer sieben Kinder , von
denen Matthias das älteste war , mit aufopfernder Liebe und Sorg¬
falt . Die Dorfschule , welche der Knabe besuchte, war damals noch höchst
mangelhaft und konnte ihm nicht dasjenige Maß von Kenntnissen
vermitteln , das sein wißbegieriger Geist aufzufassen vermocht hätte.
Stunden lang verweilte er mitunter an irgend einem schönen Aus¬
sichtspunkte und träumte von dem , „was hinter den majestätischen
Schneebergen , die ihm vor Augen standen , wohl liegen möge ."
Nachdem Matthias
im 15. Altersjahre so ziemlich Alles gelernt
hatte , was ihn der Schulmeister zu lehren im Stande war , anerbot
sich der Pfarrer des Ortes , Franz Samuel Nis , durch einigen Privat¬
unterricht ihm zu Hülfe zu kommen ; gleichzeitig führte ihn der Vater
allmälig in seinen Beruf ein , und zwar sofort mit gutem Erfolge.
In seinem 20 . Jahre machte sodann der Jüngling bei dem Vieharzt
I . Keyser in Leuzigen noch eine viermonatliche „Lehrzeit " durch und
erhielt von seinem Prinzipal ein ehrenvolles Zeugniß.
Nicht

Mancher Andere
so Anker . Er

würde sich mit solchen Lorbeeren
begnügt haben.
setzte, nachdem er sich einige Zeit in der franzö-
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fischen Schweiz aufgehalten hatte , vom März 1810 an seine Studien

an der Akademie in Bern fort , besonders unter Professor Friedrich
Emmcrt . Nach dem öffentlichen Examen im Oktober 1811 bezeugten
Kanzler und Kuratoren der Akademie, „daß Anker in der Thierheil¬
kunst vorzüglich gute Kenntnisse an den Tag gelegt und von seinen
Lehrern für geschickt befunden worden sei, seine Kunst auszuüben."
Allein auch jetzt noch war sein Drang nach wissenschaftlicher Aus¬
bildung und Erweiterung seines Gesichtskreises nicht befriedigt. Mit
einem Stipendium von 400 Fr . (a. W .), das ihm die Berner Regie¬
rung für mehrere Jahre bewilligte , besuchte er 1813—1815 die Uni¬
versitäten von Wien und Berlin , von wo aus er während der Ferien
ausgedehnte Reisen nach Ungarn unternahm , um dort die berühmten
Gestüte, Schäfereien und Meiereien zu besichtigen. Mit seinem Lands¬
mann und Freunde Peter Schild sah Anker die landwirthschaftlichen Anstalten und Mästereien des Grafen Hunyady in Urmenh,
des Grafen Emmerich Esterhazy in Rede, des Grafen Zichy in Lanh,
des Fürsten Esterhazy in Ozora u. s. w.. Die eingehenden Berichte,
welche er an die akademische Kuratel nach Bern sandte , beweisen
nebst den Zeugnissen seiner Universitätslehrer , mit welch' unermüd¬
lichem Fleiß er auch in der Fremde seine Studien betrieb.
Nachdem Anker im Jahr 1815 Berlin verlassen und die mecklen¬
burgischen und holsteinischen Gestüte besichtigt hatte , gedachte er noch
nach Kopenhagen zu Pros . Vyborg zu ziehen. Die politischen Wirren
jener Zeit veranlaßten ihn jedoch, nach Bern zurückzukehren, um in
der Heimat die gesammelten reichen Kenntnisse anzuwenden.
Seit dem Jahr 1805 bestand in Bern eine Thierarzneischule,
welche zehn Jahre später durch eine festere Organisation und Her¬
beiziehung neuer Lehrkräfte lebensfähiger wurde. Vorsteher derselben
war Pros . Emmert '), welcher Anatomie und Physiologie der Haus¬
thiere vortrug . Ihm wurden 1816 beigegeben: Matthias Anker und
der bereits genannte Peter Schild von Brienzwyler . Anker lehrte
Pathologie und Therapie , sowie über Viehseuchen und Hufbeschlag;
auch übernahm er den klinischen Unterricht im Thierspital . Von dieser
>) Dr . Friedrich
Emmert
aus Göttingen lspätcr Bürger von Biet ), geboren
1719 , gestorben 1834 , war nicht bloß lircktor
und Lehrer an der Thicrarzneischule,
sondern auch Professor der Chirurgie und Gcburtshlllfe
an der Akademie ; durch ihn
wurden in den Jahren 1805 und 1808 die Thierarzneischule und die Entbindungsanstalt
eingerichtet ; außer den theoretischen Vorlesungen gab er den Studirenden
auch praktische
Kurse . Emmcrt galt als ein trefflicher Lehrer und war ein ausgezeichneter , mit der
Anatomie wohl vertrauter Operateur und vielbeschäftigter Praktiker.

319
Zeit an waren die Studirenden der Thierheilkunde gehalten , auch die
Vorlesungen über die vorbereitenden Wissenschaften , Botanik , Zoologie,
Chemie und Rezeptirkunde , anzuhören . Anker stand nun so recht in
einem seinen Neigungen und Fähigkeiten entsprechenden Wirkungskreise.
47 Jahre lang übte er das Lehramt mit derselben Treue und Gewissen¬
haftigkeit aus , mit der er als Jüngling
an seiner eigenen Ausbil¬
dung gearbeitet hatte ; er verstand es , seine Zöglinge für ihren Beruf
zu begeistern , und durch ihn erhielt die Berner Thierarzneischule , deren
Oberleitung er später übernahm , bedeutenden Ruf.
In Würdigung seiner Verdienste um das bernische Veterinär¬
wesen ertheilte die Regierung im Jahr 1832 auf Antrag der akade¬
mischen Kuratel dem ausgezeichneten Lehrer den Titel eines Professors.
Im In - und Auslande besaß sein Name einen guten Klang unter seinen
Iachgcnossen . Hatte er sich schon früher als eifriges Mitglied der naturforschenden sowie der beimischen ökonomischen Gesellschaft und dem Verein
schweizerischer Thierärzte angeschlossen (letzterer betraute ihn noch >861
mit der Redaktion seiner Zeitschrift ), so ernannten ihn 1835 die 8ociöt6
vamlomo äes 8ci6noo8 M6äicale8 , 1858 der Verein praktischer Thierärzte
zu Petersburg und 1859 die Veterinärschule zu Dorpat zu ihrem Ehren¬
mitglieds.
Ebenso dankbare Zustimmung
ernteten Anker 's schriftstellerische
Erzeugnisse . Durch die Lösung einer Preisausgabe : „Darstellung
der Füllenkrankheit,"
hatte er sich 1829 den Beifall der Gesell¬
schaft schweizerischer Thierärzte und eine goldene Medaille erworben.
Zehn Jahre später , als die Maul - und Klauenseuche in der Schweiz,
besonders in einigen Thälern des Berner Oberlandes , arge Verhee¬
rungen anrichtete (1839 ) , arbeitete er im Auftrage der Sanitäts¬
kommission eine Schrift aus , welche sich großer Verbreitung erfreute:
„Anleitung
zur Erkenntniß
, Verhütung
und Heilung
der Maul - und Klauenseuche
." Ein
Hauptwerk erschien im
Jahr 1854 in 2 Bänden : „Die Fußkrankheiten
der Pferde
und des Rindviehes
" ; die ersten Autoritäten
auf dem Gebiete
der Thierheilkunde äußerten sich darüber sehr anerkennend . Ferner bot
ihm im Jahre 1857 die schweizerische Viehausstellung in Bern die
Veranlassung , einen schon lange genährten Wunsch zu verwirklichen:
die schweizerischen Viehrassen in naturgetreuen Abbildungen dem Volke
vor Augen zu führen . Die bernische ökonomische Gesellschaft '), sowie
') Ueber die ökonomische Gesellschaft siehe Band I , S . 238 sf. der „Sammlung
bernischcr Biographien ."
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einige Kantonsregierungen unterstützten diesen Plan ; der Münchener
Thiermaler Benno Adam lieferte die trefflichen Bilder , und Anker
schrieb den Text dazu. So entstanden die „Abbildungen
der Rind¬
viehrassen
und -Schläge der Schweiz ." Zugleich wurde Anker
beauftragt , einen „Bericht über die schweizerische
Viehaus¬
stellung von 1857 in Bern" abzufassen . — Außerdem veröffent¬
lichte er in Zeitschriften und Tagesblättern eine große Zahl von Gut¬
achten, Berichten und Aufsähen über die verschiedensten Gegenstände,
welche das Feld seiner Berufsthätigkeit betrafen , und hinterließ noch
eine Menge von Arbeiten im Manuscript.
Selbstverständlich wurde Anker als praktischer Thierarzt vielfach
gesucht. Als Mitglied des Sanitätskollegiums und der ökonomischen Ge¬
sellschaft förderte er Alles, was sich auf das allgemeine Volkswohl bezog,
namentlich auf dem Boden der Thierarzneikunde und der Landwirth¬
schaft. Ganz besonders beschäftigte ihn die Hebung der Vieh- und Pferde¬
zucht; er war es, der die ersten Anregungen zu den Viehzeichnungenim
mittlern Theile des Kantons und im Jura , sowie zu den landwirthschaftlichen Ausstellungen gab. Eine vollständige Geschichte der „Oekonomischen Gesellschaft des Kantons Bern " mühte ihn den treuesten Mit¬
gliedern dieser alt -ehrwürdigen Gesellschaft beizählen. Noch kurz vor
seinem Tode gab der Vorstand derselben den Gefühlen der Dankbar¬
keit für die 40jährige Wirksamkeit Anker's ehrenvollen Ausdruck durch
die Ertheilung der großen Verdienstmedaille.
Anker hatte sich im Jahre 1816 mit Elisabeth Leuenberger von
Dürrenroth verheirathet ; diese treue Lebensgefährtin wurde ihm nach
21 Jahren durch den Tod entrissen, nachdem ihr schon4 Kinder voran¬
gegangen waren . Ein schwerer Verlust für den betagten Vater war
es auch, als im Jahr 1856 der einzige Sohn , der ihm geblieben war,
im Alter von 26 Jahren starb. Am 6. Oktober 1863 berührte der
Todesengel auch ihn . Professor Anker hinterließ den Namen eines
Mannes , dessen Leben von seiner Kindheit an bis in das Greisenalter
den nachfolgenden Geschlechtern in mancher Hinsicht ein schönes, nachahmungswürdiges Vorbild bietet.
Quellen
: R . Schatzmann
theilungen von Pros . K. Emmert.

, Zur Erinnerung an Matthias Anker. Mit¬

I . Sterchi.

Lduard Larlin
(1817 - 1870)
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Johannes waber
(1499- 1Z77)

Samuel Schnell.
1773

1848

^ eben den drei Brudern Schnell, von denen besonders die
zwei
Düngern , voetor juris Karl und Professor vootor inecliHans , durch ihren Einfluß auf die politischen Geschicke
ihres Heimathkantons bekannt geworden sind, lebten gleich(x ' zeitig noch drei andere Bruder des gleichen Namens
, welche,
^ jeder in seiner Weise, das gewöhnliche Mittelmaß
überragt haben.
Der Bedeutendste dieses Dreigeflirns war der
Rechtsgelehrte
Ludwig Samuel Schnell.
Sein Vater Samuel '), der ältere Bruder .des helvetischen
Distrikts¬
statthalters Dr . Johann Schnell, hatte sich als Kaufmann in
seiner
kleinen Vaterstadt Wohlstand und Ansehen erworben. Auch
der erst¬
geborene Sohn Ludwig Samuel (am 7. Mai 1775 in
Burgdorf getauft),
dessen Eigenart und geistige Bedeutung von seiner
Umgebung nicht ver¬
standen wurde, sollte diesem Berufe sich widmen und mußte, da
man
ihn für wenig brauchbar hielt, lange Jahre im väterlichen
Geschäfte die
gewöhnlichsten Dienstleistungen verrichten, bis endlich ihm gestattet
wurde, den Weg zu betreten, auf welchen die Natur ihn
hingewiesen hatte.
Wenig vorbereitet in wissenschaftlichen Kenntnissen, aber mit
eminenter
Denkkraft ausgestattet , ging er 1796 nach der Universität
Tübingen
und kehrte schon 1797 als ckoetor juris zurück, um sich in
Bern als
Rechtsanwalt niederzulassen.
Der junge Mann , der in Tübingen im Cotta 'schen
Hause
mit Goethe bekannt geworden und mit Johann Kaspar
Lavater be¬
freundet war , scheint anfangs dichterische Kräfte in sich
verspürt zu
haben ; er ließ eine kleine Sammlung von Gedichten in
Geßner'schem
Style erscheinen, die aber vollständig verloren gegangen ist.
Das
Schicksal gab ihm eine ganz andere Richtung.
') Gestorben 1813. Die Mutter hieß Susanns Stahli ,
gest. 1840.
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Der Einbruch der Franzosen, denen Samuel Schnell als Artillerist
im Grauholz gegenüberstand, stürzte das aristokratische Regiment des
alten Bern und beseitigte die Schranken, welche bis dahin den Ange¬
hörigen der Landschaft den Zugang zu den Hähern Aemtern verschlossen
hatten. Die Revolution suchte umgekehrt gerade diese Elemente vorzugs¬
weise hervor. Schon 1799 wurde Samuel Schnell, der sich im Jahre
zuvor mit einer Schwester des helvetischen Ministers Philipp Albert
Stapfer verehelicht hatte, von der helvetischen Einheitsregierung zum
Mitglied des neu eingesetzten obersten schweizerischen Gerichtshofes er¬
nannt . Er war Vorsitzender der Kriminalabtheilnng dieser Behörde
und soll sich in dieser Eigenschaft wiederholt durch seinen muthigen
Widerstand gegen die „Politischen" Prozesse den Unwillen der jeweiligen
Machthaber zugezogen haben. Mit der Wiederherstellung der selbstän¬
digen Kantone durch die Vermittlungs -Akte ( 1803) erreichte auch der
einheitliche Gerichtshof sein Ende. Schnell wurde wieder Anwalt ; aber
bei der Neu-Errichtung der Bernischen Akademie im Jahre 1806 wurde
ihm der Lehrstuhl des vaterländischen Rechts und der Schweizergeschichte
übertragen , eine Aufgabe, die, in ihrem erster» Theile wenigstens, in
besonderem Grade seiner Begabung entsprach. Als Kollegen erhielt er
hier Karl Ludwig von Halter, den „Restaurator " der Staatswissen¬
schaften, und der in Naturanlage , Charakter und Denkungsart begründete
Gegensatz der beiden Männer wurde sofort zum gegenseitigen tiefgehenden
und für das Leben entscheidenden Hasse. Unversöhnlich und schonungslos
standen der kluge Anhänger der modernen, rationalistischen Rechtslehre
und der kalt-romantische Reaktionär sich gegenüber, bis der Letztere infolge
seines erst geheimen, dann auch offenen Uebertrittes zur katholischen
Kirche 1820 weichen mußte. Unterdessen aber hatte Schnell erfolgreich
an der Fortbildung der Bernischen Rechtszustände gearbeitet. Im
Jahre 1808 erschienen seine „Bemerkungen über den Ursprung und die
Ausbildung des Bernischen Civilrechts" ; 1809 folgte die „Abhandlung
über verschiedene wichtige Theile des Bernischen Civilrechts" ; 1810
das „Handbuch des Civil-Prozesses, mit besonderer Hinsicht auf das
Positive Civilrecht des Kantons Bern ." Diese Arbeiten mochten das
Ihre dazu beitragen, das Bedürfniß einer einheitlichen Civilgesetzgebung
im Gegensatz zur noch bestehenden Vielgestaltigkeit lokaler Rechtsge¬
wohnheiten fühlbar zu machen und auf das nothwendige Ziel hinzu¬
weisen.
Als mit dem Jahre 1814 die äußere Ruhe eingekehrt war , wurde
von der Regierung das Werk unternommen ; 1817 setzte sie eine Kom¬
mission ein zu diesem Behuf , und Professor Schnell, der eben 1816

/
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für den neu entstandenen Kanton Aargau ein neues Gesetzbuch
bearbeitet
hatte, erhielt nun auch in Bern den Auftrag eines Gesetzes-Redaktors.
Das war seine Lebensaufgabe und wurde fein Lebenswerk. Schon
1821
wurde der erste Theil, das „Gesetzbuch über das gerichtliche Verfahren
in Civilrechtssachen", vom Großen Rathe behandelt und
angenommen,
und 1822 von Schnell mit einem Kommentar veröffentlicht. Bis
1831
erschien sodann das ganze „Civilgesetzbuch für Stadt und Republik
Bern
mit Kommentar " in 3 Bänden . An Stelle des vielgestaltigen
historischen
Einzelnrechts des Bernischen Gebietes war damit ein einheitlicher,
systematisch geordneter Codex nach wissenschaftlichen Grundsätzen
für
den ganzen Kanton getreten, ein Fortschritt, welcher recht
eigentlich
als der Abschluß einer Jahrhunderte langen staatlichen
Entwicklung
anzusehen ist. Mit vollem Recht macht ein Biograph Schnell's darauf
aufmerksam, wie sehr die Erstellung dieser einheitlichen Civilgesetzgebung
der politischen Umgestaltung des Kantons Vorschub geleistet hat .
„Neben
Schnell's streng logischem Personen- und Sachenrecht, welches für die
Bauern , wie für die Herren galt , war auch die staatsrechtlich privilegirte Stellung der regierenden Geschlechter und der Stadt Bern zu
einem Anachronismus geworden." Schnell's Verwandte , die Brüder
Karl und Hans Schnell, waren es, welche diese Konsequenz gezogen,
die Umgestaltung herbeigeführt haben. Samuel selbst, obwohl
älterer
Freund und steter Rathgeber Beider, zudem noch Schwiegervater des
Einen (Hans Schnell), hat keinen Antheil an der Bewegung genommen;
sein Einfluß wirkte im Verborgenen und war weit mehr auf
Mäßigung
und Zurückhaltung, als auf Reizung gerichtet. Wenn er die
Revolution
als politische Nothwendigkeit betrachtete, so hat er seine Achtung
vor
den persönlichen Eigenschaften des Patriziats niemals verhehlt.
Seine
zweite Gattin , Margar . Kath . Franziska von Wattenwyl , mit der er
sich, nach dem frühen Tode der Luise Stapfer , im September
1817
verbunden hatte, stammte selbst aus diesem Kreise, und nie hat er, bei
ganz verschiedener politischer Denkungsart , den Dank vergessen für das
ihm früher in so vollem Maße gewährte Vertrauen.
Höhere Ehrenstellen hat er darum niemals erstrebt, auch nicht in
der Zeit der unbeschränkten Herrschaft der Burgdorferpartei . Mit
der
Umgestaltung der Berner Akademie in eine Hochschule
, 1834, wurde
Samuel Schnell Universitätsprofessor ; aber eben jetzt entstand ihm in
dem kosmopolitischen Radikalismus seines Phantasiereichen
Kollegen
Wilhelm Snell eine Gegenwirkung, welche seine Thätigkeit erschwerte,
zum Theil sogar lähmte . Im August 1843 legte er seine Stelle
als
Rechtslehrer nieder, um in seiner schönen Wohnung , dem Hause, in

welchem einst Albrecht von Halter gestorben, in behaglicher Ruhe zu
leben, immer noch der Mittelpunkt eines kleinen, aber ausgewählten
Kreises von Freunden und Verehrern , die seinen geistreich witzigen
Umgang suchten. Die ehemaligen Häupter aus der helvetischen Zeit,
Paul Usteri, Albr . Rengger, Escher von der Linth , selbst Laharpe, be¬
wahrten ihm achtungsvolle Freundschaft und blieben bis an ihr Ende
mit ihm in brieflichem Verkehr. Hervorragende Fremde suchten ihn
auf, wenn sie die Schweiz bereisten : so der gelehrte Jsambert , so der
englische Staatsmann Lord Brougham , der größte Redner seiner Zeit.
und der berühmte Berliner Professor Gans . Er starb nach kurzer,
aber qualvoller Krankheit am 3. Jan . 1849. — Der eben genannte Pro¬
fessor Gans widmete dem Berner Rechtsgelehrten in seinen „Rückblicken
auf Personen und Zustände" ') einen längeren Artikel, der mit den
Worten beginnt : „In Bern machte ich eigentlich nur eine einzige be¬
deutende Bekanntschaft; aber diese wog alle übrigen auf, die mir hätten
zufallen können." Während das Aufsehen erregende Büchlein „Bern,
wie es ist", Samuel Schnell den „eigentlichen Vater der Berner Re¬
volution" genannt und als „Fuchs" geschildert hat , urtheilte Gans
jedenfalls feiner, wenn er sagt : „Dieser Mann , der nicht allein die
Berner Akademie, sondern auch den Großen Rath wie den Regierungs¬
rath beherrscht, gehört zu denen, welchen die wirkliche Substanz der
Macht lieber ist, als ihre äußere Gestalt und Eitelkeit. Er zog es daher
vor, anscheinend von den Ereignissen zurückgezogen zu leben, in Wahr¬
heit aber hinter den Begebenheiten zu stehen und die handelnden Per¬
sonen als Puppen zu betrachten, denen sein Genie erst den Athemzug
des Lebens einzuhauchen habe."
Der großen Menge seiner Zeitgenossen war er allermeistens durch
die ungewöhnliche Gewandtheit bekannt, mit welcher er die schärfsten
Sarkasmen anzubringen verstanden hat . Es gibt ganze Samm¬
lungen von seinen treffenden Witzworten ; wir heben nur Wenige
heraus , welche Form und Inhalt seiner Redeweise charakterisiren.
Noch während der Mediationszeit gerieth Samuel Schnell einmal
mit einem Kollegen in Streit ; dieser, ein kurzer, sehr fetter Mann
schickte ihm am andern Tage eine schriftliche Herausforderung.
Schnell schrieb sofort unter das Billet : „Ich metzge im Sommer nicht",
und sandte dasselbe zurück. — Als man ihn einst um die Aussichten
für die nächsten Regierungswahlen befragte, bemerkte er : „Wenn einisch
d'Chünige und d'Dame us em Spil si, so chönneter mischte, wie der
weit , es isch nüt meh da , als Buebe und Säu !" — Zu Anfang
') Berlin, 1836. Seite 275 fs
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der 40er Jahre tauchte der Gedanke auf, den Grundsatz der periodischen
Wahlen auch auf die Geistlichkeit anzuwenden. Der damalige Schultheiß

traf Samuel Schnell auf der Straße und fragte ihn : „Findet Ihr nit
o, das wär ' billig, Herr Professor ?". Schnell erwiderte, dem Fragenden
die Hand auf die Schulter legend: „Entweder das , Herr Schultheß,
oder de, daß d'Schultheße und Regierungsräth es Exame mache müßte,
wie d'Pfarrer !" — Das dauernde LebensdenkmalSchnelles ist jedenfalls
sein Civilgesetzbuch
, das nun schon manche politische Wandlung des
Kantons überlebt hat und Wohl auch so lange in Geltung bleibt, bis
einmal eine ähnliche Arbeit für die ganze Eidgenossenschaft zu Stande
kommen wird.
Quellen : Hartmann
, Galerie berühmter Schweizer der Neuzeit. Zürich, 1871,
Bd. II ., mit Bildniß . — v. Orelli, A ., Schweizerische Rechtsschulenund Rechtslehrer.
Zürich. — Blösch, Ed . Blösch und 30 Jahre Bernischer Geschichte
. Bern , 1872. —
Original - Auszüge und Aktenstücke aus dem NachlasseS . Schnell's in der Stadtbibliothek
Bern . — Briefe an Ph . A. Stopfer , abgedruckt im Archiv des histvr. Vereins von
Bern , Bd . XIII.

Dr. E. Blösch.

Jakob Rudolf Schnell.
L778

L83«

akob Rudolf Schnell, getauft den 24. Mai 1778, der zweite
Lohn des Herrn Samuel Schnell und der Frau Susanna
stählt , empfing die erste Bildung im elterlichen Hause
und in den Schulen seiner Vaterstadt . Burgdorf war da^
mals ein Landstädtchen von kaum 1800 Seelen, die beinahe aus^
schließlich Acker- und Wiesenbau trieben ; das Gewerbe fehlte fast
ganz, und der Handel war bedeutungslos und beschränkte sich
auf Krämerei für den täglichen Bedarf der Ortschaft und ihrer
nächsten Umgebung. Ein solches Geschäft — angeblich das erste,
welches in Burgdorf überhaupt bestand — hatte der Großvater
Jakob Rudolf 's, Johann Jakob Schnell, begründet. Es war auf
seinen Vater übergegangen und hatte der Familie ansehnlichen Wohl¬
stand gebracht. Jakob Rudolf sollte dasselbe fortführen , um so mehr.
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da sein älterer Bruder Samuel bald eine ganz andere Bahn ein¬
schlug. In der That wurde er des Vaters Gehülfe ; aber nach dem
Tode desselben (l813 ) war es nicht mehr das „väterliche" Geschäft.
Jakob Rudolf hatte andere Begriffe und andere Bedürfnisse . Für
die damaligen Verhältnisse Wohl geschult und von Natur strebsam und
unternehmend, erweiterte er den Kreis der hergebrachten Thätigkeit:
den Colonial -Waaren oder „Spezereien " fügte er sogenannte „Englische"
Waaren , Wein und andere Spirituosen bei. Die Wirren , welche den
Schluß des Jahrhunderts begleiteten , hemmten den Aufschwung nicht,
sondern förderten denselben eher, und als diese Periode von Unordnung
und Umwälzung , aber auch von aufstrebender Thätigkeit , 1815 ihren
vorläufigen Abschluß fand, war der ehemalige Krämerladen des Groß¬
vaters eine der bedeutendsten Großhandlungen nicht bloß des Kantons,
sondern der Schweiz geworden. Jakob Rudolf führte dieselbe gemein¬
sam mit seinem jüngern Bruder Franzaber
die Leitung war allmälig fast ausschließlich auf erstern übergegangen . Doch sein Geist
fand auch hier nicht volles Genügen . Im Winter 1821 unternahm
er eine Reise nach Paris ; ein noch vorhandenes Tagebuch gibt ein merk¬
würdiges Zeugniß davon, mit welchem Ernst und welcher erstaunlichen
Vielseitigkeit der nicht mehr junge Kaufmann jede Gelegenheit benutzt
hat , um sich neue Kenntnisse zu sammeln und den Kreis seiner geistigen
Bildung zu erweitern . Schlagen wir die erste Seite auf , so finden
wir hier folgende mit fast pedantischer Sorgfalt aufgezeichnete Tages¬
ordnung :
1821 . llanvisr I I.
9 bouro8 : dosoünor au palam rozal.
10' -, a 12. Eibbon : bistor ^ ok tbo äoolino oto . 1. obap.
12
a 1. Groß : Naturrecht.
1
ü 3. Besuch bei meinen Banquiers.
3
ü 4. Börse und Spaziergang.
4
ü 8. Mittagessen bei Stapfer.
8
ä 9. Spaziergang im palais rozral.
9
a 10. lootuio «1an8 lo rappoit tlo In oooiöto bikliquo.
Später folgen in gleicher Weise : „Uebung im Spanischen ", —
„Uebung im Englischen", — « Ealorio du Uouvro », — „Vorlesungen
im Nuseo des arts ot motiors », — « Na.880Vorlesungen
», — „
bei
sdoan Laptmto ) 8a )- 8ur l 'soonoinio iuduLtriollo », — „Besuche in
0 Franz Jakob Schnell , geboren den 9. Okt. 1789, gestorben den 20. Febr,
1860, bekannt als großer Grundbesitzer, war einer der Ersten, welche die Verbesserungen
der neuen Landwirthschast mit Erfolg in bedeutenderem Maßstab zur Anwendung brachten.
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der ssols äs insäseins », — „Latein", — « Libliotüsgus äu koi ».
— Dazwischen Auszüge aus den gelesenen Werken: über Spanische
Litteraturgeschichte, über die Geschichte Cromwell's, ein chronologisches
Verzeichniß der Griechischen und Römischen Dichter und ihrer Werke,
Notizen über die im äaräin ätz8 sännt«« gesehenen ausländischen
Pflanzen , Werke, die von der „Erpetologie" handeln, über die Eintheilung der Thierklassen, Auszüge aus einem Werke über Astronomie.
Besuche des Theaters und häufiger Verkehr mit A. Ph . Stapfer , dem
Schwager seines Bruders , wechselten ab mit den Auszeichnungen
von bemerkcnswerthenSentenzen und physikalischen Experimenten, und
bildeten die liebste Erholung vom Drang des Handelsgeschäftes. Das
letztere aber konnte trotz seiner nunmehrigen Bedeutung die geistigen
Bedürfnisse des strebsamen Mannes nicht befriedigen. Im Jahre 1824trennte sich I . R . Schnell von seinem Bruder und verließ Burgdorf,
um im Auslande einen entsprechenden Wirkungskreis zu suchen. Er
verbrachte viele Jahre auf Reisen in Italien , in England , in Frank¬
reich. Ein längerer Aufenthalt in Florenz ließ den Kunstfreund zeit¬
weise zum Kunsthändler werden ; hier auch hat er sich im Nov. 1827
in vorgerückten Jahren verehelicht mit Frau Viktoria Jnnocenta Maria
Cajetana Philippa , geborne Guberna . Endlich ließ er sich bleibend
in Paris nieder, immer noch in Bankgeschäften thätig und sein Ver¬
mögen vermehrend.
Den schweizerischen Boden hat er während 32 Jahren nur
selten, seine Vaterstadt nie mehr betreten ; zweierlei aber war ihm ungeschwächt geblieben: „Die Liebe zum Vaterland und der vaterländische
Sinn für Wohlthätigkeit ", - so bezeugt einer seiner Verwandten , der
ihn Persönlich gekannt hat . Beides verband sich bei ihm zu einem
Gedanken, der ihn augenscheinlich viel beschäftigt hat. In dem er¬
wähnten Tagebuch von 1821 findet sich beiläufig mitten unter andern
Dingen eine Notiz, die wörtlich mitgetheilt werden muß:
« ?Ian ä'uutz mui«on ä'orpüslinss.
On rssoit Itzs stzun68 oi'plisIin68 ätz 2 ü 8 uns, tzt Iss Zaräs
susgu'a 21. On 1tz8 tzltzvtz äans 1a sraints äs Oisu st äans I'Iiabitnätz äu ti'uvail . On 1tz8 är688o äs donntz iisurs a la vis astivs
st laborisuss äss xauvi'ss insrss äs tümills , uux soins äu msnaZtz,
aux äiüksrsnts ssi visss äomestiguss ; on Isur apprsnä sn un inot
ü 86 « utürs

L

sIl68 - IN6IN68

st

Ä KNANSI ' Isur
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bonnstsmsnt.

vinZt st un UN8 sllss 80Nt plassss par 168 Oumss patrONN68868,
äont Is bisnvsillant pati-onaZs N6 Iss abanäonns samais. »

Da Schnell's Ehe kinderlos blieb, so reiste der LieblingswunsG
zu immer festerer Gestalt. Von seinen Verwandten ließ er sich über
alle im Heimathkanton bestehenden Wohlthätigkeitsanstalten — ihre
Zwecke, Mittel und Einrichtungen — Bericht erstatten, und schon in
einem ersten Testamente bestimmte er sein Vermögen zur Gründung einer
Erziehungsanstalt armer Kinder. Nach dem Tode seiner Gattin (1852)
wurde die Verordnung durch eine neue ersetzt, in welcher es heißt:
„Nach Ausrichtung der Vermächtnisse Vergabe ich mein übriges
Vermögen dem Kanton Bern , mit der Bedingung , daß dasselbe unter
der Aufsicht der Kantonsregierung gut verwaltet und die jährlichen
Zinsen ausschließlich zur Erziehung armer Mädchen verwendet werden.
Zu diesem Behufe sollen eine oder mehrere Erziehungsanstalten errichtet
werden, in welchen nach und nach wenigstens hundert Mädchen aus
allen Theilen des Kantons gute Wohnung , einfache, reinliche Kleidung
und eine gesunde, stärkende Nahrung erhalten , und anbei einen Unter¬
richt empfangen, der sie zu moralischen, sittsamen und nützlichen Glie¬
dern der menschlichen Gesellschaft ausbildet und dadurch in Stand
setzt, beim Austritt aus der Anstalt sich den Lebensunterhalt auf eine
sichere und ehrbare Weise zu erwerben, und später gute, tugendhafte
Gattinnen und Hausmütter zu werden. — Die in die Anstalt aufzuneh¬
menden Mädchen sind nur aus den ärmsten Klassen zu wählen, und
Waisen und den Kindern sittenloser Eltern soll der Vorzug gegeben werden.
Um aber zu verhindern, daß nicht Mädchen aufgenommen werden, die durch
eine verwahrloste Erziehung bereits üble Angewöhnungen angenommen
haben, die auf die Sitten der übrigen verderblich einwirken könnten,
sollte das Alter der Aufnahme nicht fünf Jahre übersteigen." — „Um
das Andenken meiner unvergeßlichen seligen Gattin zu ehren, wünschte
ich, daß diese Mädchenanstalt oder Anstalten den Namen „ViktoriaInstitut " oder „Viktoria-Anstalt " erhalten ." — Der edle Mann , der
in solcher Weise dasjenige, was er in der Fremde erworben hatte,
seiner Heimath zuwenden wollte, starb am 26. September 1856. Der
von ihm bezeichnete Testamentsvollstrecker konnte bei Ablage seiner
Rechnung einen Kapitalbestand von 674,936. 33 Fr . zu Gunsten der
Stiftung abliefern. Zu Ende des Jahres 1859 wurde die Anstalt
Provisorisch eröffnet in einem gemietheten Hause ; am 1. Dezember
übernahm der erwählte Vorsteher sein Amt , und 3 Tage später trat
das erste Mädchen ein ; im September 1861 wurde in Wabern bei
Bern ein eigenes Grundstück erworben, sofort der Bau eines Anstältsgebäudes begonnen, und das eigene Haus am 28. März 1864 feierlich
bezogen und eröffnet. Seither hat die schon bald von den vorgesehenen
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100 Mädchen bevölkerte, nach 30 Jahren noch immer von ihrem ersten
Vorsteher geleitete Anstalt im Segen gewirkt und dem Kanton große
Dienste geleistet. Der Name ihres Stifters lebt in den 331 armen,
zum Theil nun längst herangewachsenen Mädchen fort , die hier Auf¬
nahme gefunden und eine treffliche Erziehung genossen haben. Das
Bildniß von I . R. Schnell, von Dietler gemalt, schmückt die Wand
des Anstalts -Saales.
'Quellen
: Eröffnungsfeier - er Viktoria-Anstalt , von 1884. — Rede von alt
Reg.-Rath ' Ed. Blösch, als Testamentsvollzieherund erstem Direktions -Präsidenten . — Be¬
richt über den 30jährigen Bestand der Anstalt, Bern 1889. — Schnelles Tagebuch.

vr . E. Blösch.

Larl Schnell.
1786 - L841
enn

die Vorsehung im Wandel der Zeiten eine Veränderung
öffentlichen Einrichtungen und Zustände eines Volkes

A5W - A herbeiführen will , so hängt es gewissermaßen vom Zufall
ab, welche Männer zu der in der Luft liegenden llmgestaltung das Zeichen und den äußern Anstoß geben sollen. Und
doch ist andererseits die Persönlichkeit dieser Neuerer keine gleich^
gültige Sache, indem ihr Wesen und Charakter wenigstens zum
Theil itn Charakter der von ihr herbeigeführten Bewegung nachwirkt.
Die Umwandlung der Republik Bern aus einer, Stadt und Land nach
den Grundsätzen des Erbrechts regierenden Aristokratie in einen auf den
Begriff des modernen Staatsbürgerthums gegründeten Kanton knüpft
sich im Wesentlichen an die Namen der drei Brüder Schnell, von
welchen insbesondere die beiden jüngern , vr . Karl und Professor Hans
Schnell, in Erinnerung geblieben sind.
Karl Schnell , Dr . surm , war der zweite Sohn des Or . suris
Johann Schnell , des Stadtschreibers von Burgdorf , der die öffentliche
Aufmerksamkeitauf sich gezogen hat, als er im Februar 1798 in der
außerordentlichen Versammlung der Landesabgeordneten im Auftrag
>) Bis 1889.
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seiner Stadt sich als Anhänger der Friedenspartei bekannte, welche
in den Franzosen nicht sowohl die Landesfeinde, als vielmehr die
Freiheitsbringer sah. Zur Zeit der helvetischen Republik wurde er zum
Distriktsstatthalter in Burgdorf ernannt und galt als einer der wenigen
Freunde und Verehrer Pestalozzi's , als dieser im ehemaligen landvögtlichen Schlosse zu Burgdorf seine Erziehungsanstalt errichtet hatte.
Er starb im Jahre 1824. — Seine Gattin , Rosina Dür , folgte ihm
drei Jahre später.
Karl Schnell, getauft am 14. Juni 1786, verließ das väterliche
Haus erst 1806, um sich in Jferten mit der französischen Sprache
vertraut zu machen. Ein Jahr später bezog er die Universität Heidel¬
berg. Mit großem Eifer lag er hier dem Studium der Rechtswissen¬
schaft ob, gewann sich die Achtung seiner Lehrer und insbesondere die
bleibende Freundschaft von Professor Dr . Martin . 1809 erwarb er
den Doktorgrad und kehrte mit vorzüglichen Zeugnissen nach Hause
zurück. Seit 1811 auch öffentlicher Notar geworden, war er eine Zeit
lang Gehülfe seines ältesten Bruders , des Amtsschreibers Joh . Ludwig
Schnell. Durch Neigung und Befähigung zu gelehrter Arbeit hinge¬
zogen und von Heidelberg aus auf's Beste empfohlen, bewarb er sich
bei erster Gelegenheit um eine Rechtsprofessurau der Berner Akademie;
die Zurücksetzung, die er Hiebei zu Gunsten eines Bürgers der Haupt¬
stadt erfuhr , ließ in dem seines Werthes Wohl bewußten Mann einen
Stachel zurück, der sich, durch ähnliche kleine Erlebnisse verstärkt, zum
bittersten Hasse gegen die Stadt Bern und deren seit 1814 wieder in
alter Weise regierende Geschlechter steigerte. Schon jetzt wurde er der
natürliche Anwalt und Rathgeber aller Unzufriedenen des Landes und
machte sich der Regierung ganz besonders mißbeliebig durch fein Auf¬
treten für die Theilnehmer an dem harmlosen Aufstandsversuch im
August 1814, der im Oberland gegen die Wiederherstellung der aristo¬
kratischen Berfassung ausgebrochen war.
Ohne Hoffnung, unter solchen Umständen in Bern eine seinen
Wünschen entsprechende Stellung zu finden, machte er 1816 gemein¬
schaftlich mit seinem jünger» Bruder eine Reise nach Paris und siedelte
dann nach Aarau über, wo er schon im Mai 1816 das Amt des
Rathsschreibers oder Regierungssekretärs erhielt. Dieses brachte ihn
in beinahe täglichen Verkehr mit den Führern des neu entstandenen
Kantons Aargau , namentlich mit dem edeln und tüchtigen, aber gegen
Bern gehässigen Albrecht Rengger. Als Begleiter der aargauischen
Gesandtschaft zur Tagsatzung nach Zürich hatte er Anlaß , werthvolle
Beobachtungen und Bekanntschaften zu machen. Doch schon nach einem
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Jahre kehrte er nach Burgdvrs zurück und ergab sich nun , in ange¬
nehmer , sorgenfreier Lage, theils litterarischen Beschäftigungen, theils
gelegentlicher Ausübung des Anwaltberufes , dessen höhere Rangstufe
ihm freilich verschlossen blieb, weil er sich hartnäckig weigerte, der
vorgeschriebenen Prüfung sich zu unterziehen. Bald gewöhnten sich
die Landleute und die politisch fast rechtlosen Bürger der kleinen
Städte , bei dem „Dökti" in Burgdorf Rath und Trost zu suchen, der
es so trefflich verstand, mit eben so derber als beißender Satire an
den Schwächen der Regierung Kritik zu üben. Ohne öffentlich hervor¬
zutreten, wurde er mehr und mehr der Mittelpunkt der allgemeinen
Mißstimmung . Diese kam zum ersten Mal bei Gelegenheit des eid¬
genössischen Schützenfestes 1830 in größerm Kreise zum Bewußtsein,
und gleichzeitig erregte die Julirevolution in Paris den Gedanken an
die Möglichkeit einer ähnlichen politischen Veränderung.
Karl Schnelles ältester Bruder , der Amtsschreiber Johann
Ludwig Schnell *), war es, der die Initiative ergriff, indem er am
15. Oktober 1830 den Stadtrath von Burgdorf veranlaßte , der Re¬
gierung den Wunsch nach einer Verfassungsänderung auszusprechen,
und der dann auch, als dieser Schritt üble Aufnahme fand , am
3. Dezember eine Versammlung von Abgeordneten des ganzen Landes
in Burgdorf veranstaltete, welche ihm den Auftrag ertheilte, jenem Wunsch
im Schoß des Großen Rathes Ausdruck zu geben. Karl Schnell reizte
gegen die Regierung auf in heftigen Zeitungsartikeln , die in Er¬
manglung einer beimischen Presse in der „Appenzeller Zeitung " er¬
schienen, sowie in einigen Broschüren, von denen die bekannteste, gegen
Pfarrer Kühn in Burgdorf gerichtet, den Titel führt : „Hüte dich, o
Volk, vor den Wölfen im Schafspelz !" Noch war es ungewiß, wie
die Regierung sich Verhalten werde; es fehlte nicht an Stimmen , welche
mit Gewalt gegen die kühnen Neuerer vorgehen wollten ; aber am
6. Dezember erließ der Rath ein Dekret, welches die Bevölkerung ein¬
lud, ihre politischen Wünsche schriftlich einer eigens dazu bestellten
„Standeskommission" zur Kenntniß zu bringen . Jetzt glich die Wohnung
Karl Schnelles einem Wallfahrtsorte , indem man von ihm wissen
wollte, was man „wünschen" solle . Es gelang ihm denn auch, in
diese Kundgebungen eines zum Theil unklaren Mißvergnügens durch
einige leitende Gesichtspunkte die zum Erfolge nothwendige Ueberein¬
stimmung zu bringen. Anerkennung der Volkssouveränetät , gleiche
*1 Johann
Ludwig Schnell , geb. den 15. Juli 1781, wurde später Stadt¬
schreiber von Burgdorf , zog sich bald von der politischen Laufbahn zurück und starb
den

10. Mai 1859.
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Bertheilung der bürgerlichen Rechte und Pflichten durch Aufhebung
der bisherigen Vorrechte des Ortes und der Geburt , und Erweiterung
des Wahlrechts für den Großen Rath und alle Staatsbeamtungen,
Oeffentlichkeit der Berathungen der Landesvertretung , Preßfreiheit und
Petitionsrecht , das waren die Forderungen der „Burgdorferwünsche" ,
die nun in alle Gegenden des Kantons verbreitet wurden.
Allein die einmal entstandene Aufregung wartete die wettern
Berathungen über diese Eingaben nicht ab ; am 10. Januar 1831 fand
in Münsingen in der Kirche eine Volksversammlung statt , in welcher
Hans Schnell als Hauptredner auftrat , Karl dagegen das entscheidende
Wort hinwarf , indem er die Wahl eines Verfassungsrathes und damit
den revolutionären Bruch mit der bisherigen Regierungsform als
Forderung aufstellte. Unter dem Eindruck dieser Versammlung legte
am 13. Januar die gesammte Regierung ihre Gewalt nieder. In einer
ernst und würdig gehaltenen Proklamation gab sie Kenntniß von
diesem Entschluß, da sie das zum Regieren unentbehrliche Vertrauen
des Volkes nicht mehr besitze. Nur provisorisch, bis zur Einsetzung
der neuen Ordnung , erklärte sie sich bereit, die Verwaltung zu leitenDamit war die friedliche Revolution vollzogen. Am 18. Februar
versammelte sich zum ersten Male der frei nach dem Verhältnisse der
Volkszahl erwählte Verfassungsrath . Karl Schnell hatte eine Wahl
abgelehnt ; sein Bruder Johann Ludwig dagegen wurde Mitglied und
Sekretär der Behörde. Der Erstere verfocht seine Gedanken hauptsäch¬
lich in dem von ihm begründeten „Berner Volkssreund ", einem Blatte,
das durch seine scharf polemische und heftige, aber witzige und volks¬
tümliche Sprache bald großen Einfluß ausübte . Am 31. Juli wurde
die neue Verfassung mit 27,802 gegen nur 2153 Stimmen als neues
Grundgesetz erklärt , und am 25. August der Große Rath ernannt.
Dießmal war Karl Schnell der einzige unter den Brüdern , welcher,
vierfach gewählt, die Wahl zum Mitglied der Landesvertretung auch
annahm , während die beiden andern eine solche ausgeschlagen hatten,
llr . Karl wurde nun Mitglied des Obergerichts, dann Regierungs¬
statthalter von Burgdors und war in den Jahren 1832 und 1833
bernischer Gesandter zur eidgenössischen Tagsatzung. In dieser letztern
Eigenschaft betrieb er namentlich den Gedanken einer engern Ver¬
bindung mit den Gleichgesinnten der andern Kantone. In klarer Vor¬
aussicht, daß die Aenderung der kantonalen Verfassungen auch die¬
jenige des Bundesvertrags nach sich ziehen müsse, daß überhaupt der
Schwerpunkt der Politik mehr und mehr von den Kantonen auf die
Centralgewalt übergehen werde, brachte er in Gemeinschaft mit Land-
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ammann Baumgartner von St . Gallen , Bürgermeister Heß von Zürich
und Dr. Casimir Pfyffer von Luzern das sogenannte Siebner -Konkordat
zu Stande , in welchem die Regierungen der nach den neuen Grund¬
sätzen organisirten Kantone sich gegenseitig Schutz und Beistand zu¬
sagten.
Im April 1832 wurde Karl Schnell als eidgenössischer Kommissär
ernannt zur Vermittlung der Streitigkeit zwischen der Stadt Basel
und der ihr bisher zugehörenden Landschaft. Seine ebenso einseitige
als leidenschaftliche Parteinahme für die letztere machte ihn indessen
wenig zu dieser Aufgabe geschickt und hat unzweifelhaft mehr zur Ver¬
bitterung als zur Beilegung des schweren Konfliktes beigetragen, der
denn auch mit der Trennung in zwei Kantone endete. Aus Anlaß
dieser Basler - und der gleichzeitigen Schwhzer-Wirren verließ Schnell
sogar im August 1833 plötzlich die Tagsatzung mit der Erklärung,
daß es ihm unmöglich sei, länger mit den Feinden der Freiheit im
nämlichen Rathe zu sitzen, eine Schroffheit, die zwar vom Berner
Großen Rathe speziell gutgeheißen, aber doch Wohl allgemein als Unklugheit mißbilligt worden ist.
Wider Willen sah er sich im Dezember 1833 durch die Schwierig¬
keiten der Lage genöthigt, eine Wahl in den Regierungsrath anzu¬
nehmen; er wurde Vize-Schultheiß und galt als anerkanntes Partei¬
haupt , wenn er es auch jetzt noch vorzog, die Verantwortlichkeit des
Staatsoberhauptes von Andern, so von dem ihm persönlich ergebenen
Schultheißen Karl Friedrich von Tscharner, tragen zu lassen. Nach
kaum einem Jahre , schon im Dezember 1834, zog er sich denn auch
wieder in das stille Behagen seines Landhauses bei Burgdorf zurück.
Als es sich indessen darum handelte, nach Maßgabe der sog. BadenerKonferenz-Artikel die Stellung der liberalen Kantone zur katholischen
Kirche gemeinsam zu ordnen, 1835, wurde ihm wieder die Sendung
nach Luzern übertragen , und da aus eben dieser Veranlassung im
katholischen Theile des Bernischen Jura zu Anfang 1836 ernste Un¬
ruhen auszubrechen drohten, erhielt er im Februar mit dem Schult¬
heißen von Tadel und dem Fürsprecher Blösch den Auftrag , von Militär¬
macht begleitet, die Ordnung wiederherzustellen.
Am 6. März 1837 wurde er zum zweiten Male zum Mitglied des
Regierungsrathes erwählt und mußte sich neuerdings entschließen, nach
Bern überzusiedeln. Der „Burgdorferpartei " gegenüber, deren Anhänger
um ihres etwas hausbackenen, kleinbürgerlichen Standpunktes willen
sich den Spottnamen „Zaunsteckler" mußten gefallen lassen, erstarkte
mehr und mehr eine extrem radikale Partei (Nationalpartei , Sicher-
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heitsverein ), die mit den polnischen, italienischen und namentlich deut¬
schen Flüchtlingen Hand in Hand ging. Den beiden Burgdorfer
Brudern Karl und Hans Schnell wirkten die beiden aus Deutschland
gebürtigen Brüder Ludwig und Wilhelm Snell mit Geschick und
wachsendem Erfolge entgegen. Je mehr die Umtriebe der Letztem fort¬
währende Verwicklungen mit den auswärtigen Mächten herbeiführten
und wiederholt die Existenz des Landes zu gefährden schienen, um so
mehr suchten die Erstem das einzige Heil in weitgehender Nachgiebig¬
keit. Sie glaubten der Zustimmung der großen Mehrheit des Volkes
sicher zu sein, das nicht um fremder Interessen willen Krieg führen
wolle, sahen aber doch ihr Ansehen allmälig bedroht, da sie gleich¬
zeitig immer noch von den Anhängern der alten Ordnung schonungslos
befeindet wurden. Karl Schnell war Regierungsrath und Direktor
der Central -Polizei , sein Bruder Hans Landammann oder Präsident
des Großen Rathes , als der Aufenthalt des Prinzen Napoleon in der
Schweiz ihren Sturz herbeiführte. Der Meinung der beiden Burg¬
dorfer entgegen beschloß am 24. September 1838 der Große Rath von
Bern , wie bereits einige andere Kantone gethan, die Forderung Frank¬
reichs, die Ausweisung des Prinzen , zu verweigern. Diese unerwartete
Niederlage — es standen 106 Stimmen gegen 104 — bewog die Brüder
zum plötzlichen Rücktritt aus allen öffentlichen Aemtern.
„Die Herren
Schnell haben kein Vorrecht", rief ihr bisheriger Kollege, Karl Neuhaus,
als man den Versuch machen wollte, sie von diesem Schritt zurück¬
zuhalten.
Karl Schnell zog sich in's Privatleben zurück, nur im „Volks¬
freund" die leidenschaftlicheKritik seiner Gegner und aller ihrer
Handlungen fortsetzend. Eine Zeitlang diente er noch seiner Heimathstadt als Gemeinde-Präsident , bis wirkliche und scheinbare Anfechtungen
ihn bewogen, auch auf diesem Gebiete dem öffentlichen Leben den Rücken
zu wenden, und nur noch seinen Hühnern , Tauben und Lämmern die
liebenswürdigen Seiten seines Charakters zu zeigen. Körperliche Be¬
schwerden gesellten sich zu der wachsenden Verstimmung und machten dem
unverheirathet Gebliebenen die allmälige Vereinsamung immer em¬
pfindlicher fühlbar . In stürmischer Winternacht verließ er sein Haus,
um zu Fuß nach Aarau zu wandern , und in der Nähe dieser Stadt
wurde am 14. Februar 1844 seine Leiche in der Aare gefunden.
Karl Schnell hat während einer Reihe von Jahren eine Popu¬
larität genossen, wie sie in der Schweiz selten vorkommt, und auf
weite Kreise einen dementsprechenden Einfluß ausgeübt ; aber auch
seine Gegner haben anerkennen müssen, daß er dabei nie etwas für
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sich selbst gesucht hat . Ehrgeiz im gewöhnlichen Sinne war ihm ebenso
fremd, wie das Streben nach äußerem Vortheil , und wenn seine Thätig¬
keit mehr vom Demagogen als vom Staatsmann
zeigt, so wird es
doch immer sein Nuhm bleiben, daß er mit seiner ruhigen und klaren
Verstandes-Energie den unvermeidlich gewordenen und doch so schwierigen
llebergang aus einer veralteten Staatsform in eine neue ebenso rasch
als friedlich zu Stande gebracht hat.
Quellen : L. Lauterburg
, im Berner Taschenbuch, Jahrgang 1855. — Von
den dort einzeln angeführten zahlreichen Nekrologen und Charakteristiken heben wir nur
hervor die beiden Artikel in der „Allgemeinen Zeitung " von Augsburg , in Nr . 47 von
Dr . von Gonzenbach , und in Nr. 57 von Bürgermeister Hetz in Zürich. — Tillier,
Geschichte der Eidgenossenschaft während der Zeit des sog. Fortschrittes, Band I und II.
— Baumgartner
, Die Schweiz in ihren Kämpfen und Umgestaltungen. — Blösch,
Ed . Blösch und 30 Jahre Bernischer Geschichte
. Bern , 1872. — Original -Korrespondenz
Schnell's, über 700 Briefe, worunter namentlich diejenigen von seinem Bruder Hans,
im Besitz des Verfassers.

Dr . E. Blösch.

Johann Schnell.
1783
L. etauft in Burgdorf

1863

den 28 . April

1793 , war Johannes

Schnell, meistens „Hans " genannt, der jüngste der drei
Bruder , welche in gemeinsamer politischer Wirksamkeit ihren
Heimathkanton einer wichtigen Wendung entgegengeführt haben.
N Nachdem er als einer der ersten Schüler Pestalozzi's im Schlosse
^ zu Burgdorf seinen Jugend -Unterricht empfangen, erwählte er
das Studium der Medizin. Er besuchte die Akademie in Bern
und nachher 1812 die Universität zu Tübingen , wo er freilich, wie er
später erkannte, mehr in naturphilosophische Spekulationen , als in die
Beobachtungen und Kenntnisse der Heilkunst eingeführt wurde. Mit
einer Abhandlung über das damals neu bekannt gewordene UpasGift erwarb er sich 1815 den Doktortitel' ) und machte dann noch
einen längeren Aufenthalt in Paris , wo er namentlich viel bei dem
der Familie befreundeten ehemaligen helvetischen Minister Ph . A.
9 Das Diplom des » vir prsooobilissimuo atque äootissiwus
üslvetus » ist vom 15. Mai 1815 datirt.
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Stapfer verkehrte. In diesem hochgebildeten Hause traf er Benjamin
Constant und Alexander von Humboldt , nebst andern Berühmtheiten
der damaligen Pariser Gesellschaft. Im Jahr 1816 nach Burgdorf
zurückgekehrt, widmete er sich nun dem ärztlichen Berufe und trat
1817 mit einer Nichte Stapfer 's, der geistreichen und charaktervollen
Tochter des Professors Samuel Schnell, in die Ehe. Als indessen 1826
der Lehrstuhl für Naturgeschichte an der Berner Akademie erledigt
ward , folgte er gerne der Einladung zu einer bezüglichen Probevor¬
lesung ; am 16. Mai 1827 erhielt er die Anzeige seiner Wahl , und
am 1. November trat er sein Amt an als Professor der Naturge¬
schichte und Botanik . Seine Zuhörer rühmten die außerordentlich
anregende Art seines Vortrags . Allein ehe er hier seine Thätigkeit voll
zu entfalten in der Lage war , sah er sich plötzlich in die Bahnen des
politischen Lebens hineingezogen, die ihn bald der Wissenschaft wieder
entfremdeten.
Nach Ueberwindung der Revolutionsperiode war 1814 die frühere
Alleinherrschaft der Stadt Bern fast vollständig wiederhergestellt, und
damit ein Zustand geschaffen worden, der trotz mancher Vorzüge der Ver¬
waltung von großen Kreisen der Bevölkerung nur sehr ungern ertragen
wurde. Am entschiedensten machte diese Stimmung sich in Burgdorf
bemerkbar. Hans Schnell, der ganz mit seinen Brüdern einig ging,
verhehlte, wenn auch in Bern wohnend, keineswegs seine Gesinnung,
und bei der von Johann Ludwig Schnell veranlaßten Versammlung
von Landesabgeordneten, welche am 3. Dezember 1830 in Burgdorf statt¬
fand, trat er zum ersten Male vor die Öffentlichkeit mit einer zün¬
denden Rede, die im rechten Augenblicke das richtige Wort fand.
Trotz mehrfacher Vorstellungen erschien nämlich der Oberamtmann
v. Effinger ') in Mitte dieser Versammlung mit einem Protest gegen
deren Abhaltung und mit der Andeutung, daß seine Instruktionen
ihm gestattet hätten , sie mit Gewalt zu verhindern. Plötzlich trat
Professor Hans Schnell aus dem Kreise, der sich um den Beamten
gebildet hatte, und sprach, nach den Aufzeichnungen eines Anwesenden
im Tone der innigsten Ueberzeugung: „Ich habe den Herrn Ober¬
amtmann von dem Geiste dieser Versammlung in Kenntniß gesetzt,
weil er mich mit dem Zutrauen beehrt hat , mich darum zu befragen.
Ich habe ihm frei und unverhohlen gerathen, er solle nicht hier er¬
scheinen; was ich vorhergesehen und was ich ihm zu verstehen gab,
das ist geschehen; er hat sich kompromittirt , er hat sich auf ein Gesetz
>1 Friedr

. Ludwigv. E.,

siehe

Sammt. Bern. Biozr. II . 70.

berufen, das gar nicht hieher PaßtV Wir sind keine ungesetzliche
Versammlung , wir halten keine ungesetzlichen Zusammenkünfte, unsere
Versammlung ist so legal, als irgend eine des geheimen Raths von
Bern . Es ist eine Versammlung von Freunden , die sich verstehen,
die sich die Hand drücken, die sich freuen wollen, daß ein schöneres,
edleres Leben erwacht, und der Funke eines bessern Geistes ganz
Europa durchdrungen hat . — Ja ! wir wollen uns freuen, daß auch in
unserm lieben Vaterland , in der Schweiz, in unserm Kanton , dieser
Funke gezündet und die Herzen aller Redlichen angeregt hat, für das
Wohl des Vaterlandes zu denken und zu handeln . Wie ein elektri¬
sches Feuer durchströmt es die Staaten und Völker, fliegt von Stadt
zu Stadt , von Dorf zu Dorf , von Herz zu Herz, und wird bald , wir
hoffen es zu Gott ! auch das letzte Schaf ergriffen haben. — Wir find
eine Versammlung von Patrioten im edelsten Sinne des Wortes , d. i.
von Freunden des Vaterlandes , des gemeinen Wesens, und darin
besteht unsere Kraft und unsere Stärke , daß wir das Gute wollen,
daß wir uns vereinigt haben, um dasselbe zu berathen, zu bewirken,
und das Böse und das Unglück zu verhüten. Wir sind am heutigen
Tage vereinigt aus allen Gegenden des Landes, um uns als Gleich¬
gesinnte kennen zu lernen, um uns zu ermuthigen für das , was wir
wünschen, um zu zeigen, daß nicht bloß einige wenige Ehrgeizige sich
erheben, sondern daß das ganze Volk aufgewacht ist, um zu zeigen,
wie stark ein Volk ist, wenn Ein Geist dasselbe beseelt; und wir
hoffen zu Gott , auch die Regierung werde aufwachen aus ihrem Schlaf,
sie werde erkennen, daß es an der Zeit ist, sich mit dem Volke zu
verstehen, dessen Wünsche zu hören, dessen Hoffnungen nicht zu ver¬
eiteln. Und wenn sie länger noch verharrt in ihrem Starrsinn , in
ihrer Blindheit und in ihrem Trotze, und Unglück über das ganze
Land verbreitet, so mag sie es ihren eigennützigen Absichten, nicht
unserm Gemeinsinn zuschreiben. Dieß ihr zu sagen, ist der Zweck
des heutigen Tages , und durch Sie , Herr Oberamtmann , möge sie es
erfahren ! Hüte und verwahre sie sich vor Schmeichlern und Krea¬
turen , und höre sie auf die Männer , die die Wahrheit reden ohne
Furcht ! und der Friede und die Ruhe wird, so Gott will, erhalten
werden. Dieß sage ich hier , und dieß würde ich im Großen Rathe
sagen, wenn ich das Glück hätte , ihm anzugehören."
Das war eine damals neue Sprache, die gewaltig auf die An¬
wesenden wirkte. Der Oberamtmann war entwaffnet, machte eine
tiefe Verbeugung und verließ die Versammlung mit den Worten : „Ich
habe meinen Auftrag vollzogen."
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In gleicher Weise war Hans Schnell dann auch am 10. Januar
1831 in Münsingen wieder der begeisternde Redner, welcher mit der
ihm eigenthümlichen Mischung von nüchterner Volksthümlichkeit und
schwärmerischem Feuer die lauschende Menge auf das gemeinsame
Ziel hinzuweisen verstand. Wenn er damals seine Gegner mit einem
Sperling verglich, den er in der Hand zu zerdrücken vermöchte, aber
schonen wolle, so hat dieser großsprecherisch lautende und oft ver¬
spottete*) Vergleich doch so ziemlich die wirkliche Lage gezeichnet, wie
es denn auch die Regierung drei Tage später durch ihre Abdankung
anerkannt hat.
Das Leben der beiden Brüder Karl und Hans — der älteste
ging bald seine eigenen Wege — war von diesem Augenblicke an so
eng mit einander verbunden, daß wir für den Gang der äußeren
Ereignisse auf das schon Gesagte verweisen müssen. Trotz großer
Verschiedenheit, ja Gegensätzlichkeit in Temperament und Charakter¬
anlagen stimmten sie nicht nur in ihren politischen Grundsätzen, sondern
auch in den Ansichten über Zwecke und Mittel stets vollkommen
überein ; und in der Führung ihrer Partei , wie der neuen, von ihnen
inspirirten Regierung stehen sie immer wie ein Mann da. Hans war
seines Bruders Aaron , der das aussprach, was jener dachte; der
stets das Herz auf der Zunge hatte, wo jener lieber nur im kleinen
Kreise das Losungswort ausgab . So haben sie gemeinsam ihre An¬
hänger geleitet, ihren Einfluß ausgeübt . Ein außerordentlich lebhafter,
zu Zeiten fast täglicher Briefverkehr vermittelte dieses Einverständniß , wenn räumliche Entfernung den direkten Umgang unmöglich
machte.
An den Verhandlungen des Verfassungsrathes hat Hans keinen
Theil genommen; ebenso hat er eine Wahl in den Großen Rath ab¬
gelehnt ; erst später, 1832, wurde er Mitglied dieser Behörde und ihres
engern Ausschusses, der Kommission der „Sechszehner". Er trat sogar
von seiner Professur zurück, als Bern sich 1834 nach dem Beispiele
von Zürich zur Gründung einer kantonalen Hochschule entschloß.
Obwohl seit 1831 Mitglied des Erziehungsdepartements und mit Eifer
zu dieser wichtigen Schöpfung mitwirkend, namentlich um die Wahl
der Professoren bemüht, zog er es doch vor, selbst auf die Fortsetzung
seiner Lehrthätigkeit zu verzichten. Das Unabhängigkeitsbedürfniß
seiner Natur , die Abneigung gegen die Fesseln eines öffentlichen Amtes
verband sich mit der Unlust, in Bern wohnen zu müssen.
>) In
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Er betrieb nun in Burgdorf seine Apotheke, erweiterte deren
Geschäftsverkehr durch Errichtung einer chemischen Fabrik in seiner
Besitzung im „Lochbach-Bade " und erfreute sich dabei seines einfach
behaglichen Lebens, das ihm die freie Theilnahme am politischen
Leben gestattete. Nachdem er schon im Februar 1833 zum Mitglied
der Bernischen „Bundesrevisions -Kommission" erwählt worden war,
wurde er am 20. Juni 1834 als Gesandter Berns zur Tagsatzung
bezeichnet, was ihn zu längerm Aufenthalt in Zürich, dem damaligen
Vorort , nöthigte. Der tägliche Umgang mit den politischen Häuptern
der Eidgenossenschaft hat ihm manche werthvolle und dauernde Freund¬
schaft, aber mit den Erfahrungen auch nicht wenige Enttäuschungen
gebracht. Als feuriger Idealist hatte er allen Freiheitsbestrebungen
„der ganzen Welt " entgegengejubelt; als begeisterter Philhellene und
aufopfernder Freund der vertriebenen Polen , hatte er auch den aus
Italien und Deutschland Verbannten offene Arme zugebracht; er war
bereit gewesen, „die Fahne der Freiheit für alle Völker auf dem Gipfel
der Jungfrau auszupflanzen" ; allein die Verwicklungen, welche die
Aufnahme dieser Fremden und das Anstoß gebende Verhalten Manches
unter ihnen für die Schweiz herbeiführte, die wiederholten und sachlich
nicht immer unbegründeten Reklamationen der Großmächte, „Savoyer Zug " und „Conseil-Handel", „Lessing-Mord " und „SteinhölzliGeschichte" mit ihren Folgen ließen ihn die Dinge allmälig etwas
anders ansehen, um so mehr, da einige dieser Flüchtlinge , wie die
beiden Brüder Ludwig und Wilhelm Snell , als Agitatoren direkt
gegen die „Burgdorfer " auftraten und eine radikale Gegenpartei in 's
Leben riefen. Genöthigt , den Kampf nach zwei Seiten aufzunehmen,
mußte auch Hans Schnell, gleichwie sein Bruder , wieder selbst an 's
Steuerruder stehen; er wurde im November 1837 zum Landammann
gewählt, aber das folgende Jahr brachte den Sturz ihrer Herrschaft.
Als König Louis Philippe von der Schweiz die Ausweisung des
Prinzen Napoleon verlangte, glaubte Hans nicht, den einzigen Freund
unter den großen Mächten, an dem man so oft gegen die andern einen
Rückhalt gefunden hatte, verlieren zu dürfen, um eines zweifelhaften
Ehrenpunktes willen, für den in der Menge des Volkes wenig Ver¬
ständniß und noch weniger ausdauernde Opferwilligkeit vorausgesetzt
werden konnte. Er dachte, wie Dr . Karl in einem Briefe geschrieben
hat : „Bernervolk ! liegt dir deine Existenz, deine Freiheit , deine Ver¬
fassung am Herzen, so hüte dich, gegründete Begehren von der Hand
zu weisen, und spare deinen Eifer und deinen Muth auf einen An¬
griff, wo die Schweiz im Rechte ist." Die Abstimmung im Großen
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Rath am 24. September 1838 fiel, wenn anch mit kleiner, fast zufälliger
Mehrheit , anders aus , und sofort stieg Hans Schnell vom Präsiden¬
tenstuhl, um am folgenden Tage alle seine Aemter niederzulegen. Um
diesen Schritt richtig zu beurtheilen, wird man sich erinnern müssen,
daß damals die friedliche Lösung des Conflikts noch durchaus nicht
zu erwarten stand, und er als Landammann nicht die Verantwortung
für einen Krieg auf sich nehmen konnte.
Die politische Rolle der beiden Brüder war damit zu Ende ; erst
nach dem Tode von lir . Karl und nur vorübergehend brachten die
Ereignisse der Freischaarenzüge und des Sonderbundskrieges , und die
damit zusammenhängende Ersetzung der Dreißiger -Verfassung durch
die neue Konstitution von 1846 den Professor Hans wieder in Eifer
und Bewegung. Als die konservative Oppositionspartei auf den 25.
März 1850 auf dem klassischen Boden von Münsingen , in einer
großartigen Volksversammlung sich auf die Neuwahlen rüstete, trat
der Mann von 1831 mit altem Feuer als volksthümlicher Redner aus
gegen die jungradikale Regierung. An der Leitung der damals neu
entstandenen Partei betheiligte er sich im klebrigen nicht, am Kampfe
51 eine politische Flugschrift verbreitete:
nur insofern, als er
„Meine Erlebnisse unter dem Freischaarenregiment", eine bittere, aber,
wie der Titel mit sich gibt, sehr subjektiv gehaltene Kritik der 46er
Periode.
Seit dem Hinscheide des Bruders Besitzer des idyllischen „Som¬
merhauses" geworden, verlebte er hier in ländlicher Stille und Zurückgezogenheit seine letzten Jahre . Er benützte diese Mußezeit zu er¬
neuerter Beschäftigung mit den Naturwissenschaften und erfreute
einige Male seine Mitbürger durch seine Betheiligung an öffentlichen
Vortrügen . Im Mai 1865 feierte er, von den Abgeordneten der Beiner
Universität begrüßt , das SOste Jahr seiner Doktor-Promotion ; aber
Wenige Wochen später — am 19. Juli — verzehrte eine furchtbare
Feuersbrunst einen großen Theil seiner geliebten Vaterstadt , ein Un¬
glück, das den lebhaft empfindenden Greis so tief erschütterte, daß er
es nur um kurze Zeit überlebte ; er starb am 27. August 1865.
Hans Schnell war noch weniger Staatsmann als sein Bruder
Karl ; aber er war ein durch und durch edler, bei äußerlich schlichtem
Wesen groß angelegter Charakter , ein aufrichtiger Idealist , der als ge¬
borener Republikaner in der Politischen Thätigkeit weder Ehre noch
Vortheil , sondern einzig die Erfüllung einer Pflicht gesucht hat.
Wenn zu den fruchtbarsten Errungenschaften der dreißiger Jahre das¬
jenige gerechnet werden muß, was die Männer jener Zeit gethan
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haben für die Hebung der allgemeinen Volksbildung , so darf hier
Wohl daran erinnert werden, daß Hans Schnell auch darin vorange¬
gangen ist. Er hat die Abhaltung einiger Lehrerbildungskurse nicht
nur angeregt, veranstaltet und geleitet; er ist persönlich in den Riß
gestanden, indem er sich durch Uebernahme von Vortragen bethätigte.
Der Armenerziehung widmete er nicht weniger Aufmerksamkeit; er
war einer der Gründer des Bernischen „Vereins für christliche Volks¬
bildung " (22. April 1833), dessen unermüdlicher, hingebungsvoller
Arbeit eine ganze Reihe unserer heute bestehenden gemeinnützigen An¬
stalten, theils direkt, theils indirekt, ihre Entstehung verdankt.
Quellen : Die oben sür Karl Schnell genannten
, dazu die politische Selbstbio¬
graphie: „Meine Erlebnisse unter dem Freischaarenregiment
." Burgdorf
, 1851. — Per¬
sönliche Erinnerungen.

Dr. E. Blösch.
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M L Oourgsnay Is 28 Mnvisr 1791, Lrvier ^ -racs .6o.?ö/>ü
0'o,-mra-r etait 61s ä'un Wollüste cultivateur ätz es villaZtz. .Isan
öaptisttz Oomman avait pour spouss 6sntzrsu86 LIaris Naätzltzintz
Ouinens, sosur äu eure ätz tlourgtzna^ , 6t nitzrtz äu Atznsral.
Oomman 6t 868 prsmisrss etuäes 6 I'Lcoltz Central6 ätz korrtzntru^, oü il 86 6t remarMsr par 868 talsnts prscoces, st plus encortz
par la »ranäs kranclnss äs son caractsrs.
. Ln 1809, il etait au l^css ätz 8trasIiour8, ä'oü il 86 rtznäit la
lusmtz annstza l' Lcoltz militairtz äs 8aint-6^r. Iu8crit a l' Lcoltz comms
caporal Itz 21 mal 1809, serZsut Itz 18 Min 6t serZent-ma^or Is
1°' Mnvisr 1810, il <iuitta 8aint-Oyr pour l'aimss, 6u Mnvisr 1810,
avsc 8ou brtzvst äs sous-lisutsnant.
^pres la pristz ätz 8araZ0886, uou8 Itz vo^ons 8e äistinAusr au
8ieA6 äs Oüriäa, oü il 6t partitz ätz» colonnesä'attac^ue. 1,'automns
ätz 1810 vit Is itzuutz Oomman 80U8 Is8 murs äs Hortosa ssconäer
vaillammtzllt Is Capital ns LuZeauä, avsc 8a rsservs äu 116"° ätz liZne,
tzt rslouler äans leurs murs Itz8 assieZss, qui venaient ätz lairs uns
viZnureuse 8ortis. Ostts Tournee cimsnta ü pamais l'amitis la plus
intiiutz tzntrs LuAsauä st 6oin man, ^ui 86 rsncontrsrent trsnts aus
apres sur la ttzrrs ä'^ lri<tutz, 1' uu Fsneral tzt Fouvsrneur «le l' ül^eris,
1'autrs Mneral st gouverneur ätz Ueäcaü 6t äs Lliäali.
lortosa s'etait renäus au commsncement ätz Mnvier 1811; il
rsstait a 8uc6st a s'empsrsr äs larraZons . O'etait plus äWcils.
Oetttz placs etait äslenäutz par 18,000 dommes st 400 pisces ätz M-os
calibre. 6a brtzcüs ns tut ouverts c>ue Is 21 Min. On vit alors
s'elancsr 8ur ls bastiou äit ckes 6/ru-romss l'tzlite äu 116"° ätz liZns
st ätz äsux autres rügimsuts. Oomman etait lä. L. la tete ä'uus
etzntaintz äs Arsnaäiers, il s' tzlance coutrs uns luutztts st l'emports.
6e 28 Miu, uouvel assaut. 6s 116"° äs liZns 68t ä I'atta<iu6. 8ous
uu ksu intzurtritzr
, il s'avanss au pas äs course. Oomman voit tomdsr
a 868 cötes Itz capitains et Itz lieuteuaut ätz la 1°° coinpaZnie. II en
prenä Is commanäsment. Oe la voix st äu Zests il excits 868 üraves,
st 1'uu ätz8 Premiers il a krancüi la breclrs. tzutzliues Ilsures apres,
la villtz 68t pristz. «6s soua-litzutsnant kut portä a l' orärtz äu zour
ätz ctztts lutzmoradltz aü'airtz. II avait tzttz bravs tzntrs Is8 bravea.»
II 86 moutra ttzl, <iutzlcjU6 tsiups apres, ä la datailltz äs 8azouttz.
6,6 sauZ-kroiä äu 116"° ätz ligus arreta court la cavaleritz äu Zsutzral
6aro, es <iui valut la victoire a l' srmtzs Irautzaistz
, en outitz la prise
äs <iuatrs ärapeaux st la eapitulation äe la lorteresse äs 8a80nte.
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On mnrelis 8ur Vnlsnes. Du enmp äs Ootsrnn, I'oltieisr Oominnn
scrivnit n 80N psrs, Is 28 novsmdrs 1811: «Ospuis un mo>8, nou8
somillss sii Position äsvnnt Vnlsnes. . . Os pnys ins nous oeeupon8
sst elinrwnnt; s'68t un printsnips stsrnsl . . . Xvse qusl plninir zs
rsvsrrni OourAsnn
^ ! . . . Os temps rsvisnärn, )s ksrni ä6 nouvsau
nvse vou8 In gusris nux enillss st nux psrärix . On nttsnäant, )s
äoi8 sneors <iuslciu68 nnn668 nu 8srvies äs In pntris.«
On rsääition äs Vnlsnes vnlut n Ooininnn In eroix äs In OsZion
äämnnsur st 1s drsvst äs lisutsnnnt. Os 116"'° rsstn sn Anrni8on
n Vnlsnss, oü Ooininnn vit 86 rsluAisr 1s roi äo8SpIi, n In suits äs
äS8N8trS8 688U) 68 sn 08pngns pnr 1s8 Ornlltzni8
. Vpr68 In ästnits äs
Vittorin (21 ^uin 1813), Vnlsnes tut svncuss par Is innrselinl Zueilst,
«pli rsntrnit sn VrrnZon. Ooininnn vsnnit ä'strs proinu nu Zrnäs
äs lisutsnnnt-näMännt-innM' äs 8vn elisr 116""° äs liAns. Os 27
tsvrisr 1814, tnnüi8 qus Xnpolson nvnit vu 868 ni»1ss vnineus8 8ur
Is 8v1 Iiumilis äs In Ornncs, Oominnn 8'stnit trouvs n In bntnills
ä'Ortlier: contrs Iss VnAlsi8 äs VVsIIington
. O'sst In quäl nvnit rstzu
868 prsmisrs8 Kl688urs8: un eoup äs ksu n In Mmds, st un coup äs
bnl'onnstts nu vsnti's. Os 7 nvril 1814, II stnit nomms enpitnins.
8ix ^oui'8 nprs8, IVnpoIson ndäiciunit ä Oontninsblsnu. Vs8 es
momsnt, plus ä'nvnncsinsnt pour notrs brnvs otticisr. Xou8 Is
trouvons sn 1817 änn8 8on villngs nntnl. II stnit nlor8 Irnn^nin pur
8nnZ; Is 12 tsvrisr 1817, il nvnit retzu äs Ooui8 XVIII 868 Isttrs8
äs nnturnli8ntion. Incorpors änn8 Is 5"° rsKimsnt äs liZns (IsZion
äs I'Vvs^ron), Is enpitnins Ooininnn stnit n >Inr8siIIs sn 1820. On
1823, il pnrtit äs O^on pour I'sxpsäition ä'OiipnMS, ä'oü II rsvint,
nprs8 In rs8tnurntion äs Osräinnnä VII n Vlnäri«!, prsnärs n I'nris
8n pnrt äs triomplis n In 8uits äu äue ä'VnZouIsms.
On Involution äs 1830 tit nrrivsr Is enpitnins Oominnn nu Zrnäs
äs elisk äs dntnillon ännn Is 5"° IsZsr sn ZnrnOon n )Ist ^. On
msms tsinp8, il stnit slsvs nu Zrnäs ä'otäcisr äs In Osgion ä'Iionnsur.
Ostts äoudls Promotion lui stnit msritss pnr Is 2sls (pi'il nvnit äsplo^s psnännt Is8 ^ournss8 äs Quillst, pour rstnblir I'orärs äan8 Onri8.
II nvnit äslivrs In cnpitnls ä'uns äs es8 eompaZnisn äitsn äs
c(ui continunit, nprs8 Is rsnvsr86M6nt äe8 Lourdoun, n inqnistsr In trnnquillits publi^us.
On 1836, Oominnn 86 rstrouvnit n Oarin, mni8 sn qunlits äs
lisutsnnnt-eolonel äu 4°>° IsAsr. Ot troi8 NN8 nprs8, un zsuns oküeisr
äsdutnit änn8 8on rsZimsnt enmps ä Oontninsblsnu. O'stnit Is äue
ä'VumnIs.
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I.' 3NN66 8uiv3nts (18 3vr !1 1840), 6olliM3u 86 rsnäit 3 I.ZMN
eomms eolonsl ä3N8 16 33"'° äs ÜFNS. Lisntöt 3prs8 , 16 A63nä 3wi
äs 6ominaii , 16 Asnsrul LuZsuuä, lud nominü Zouvsrnsur äs I'^ Igsris.
«Voul 62 -vou8 Ni6 8uivrs ?» 61-11 serirs 3 80N Luden lisutsnunt . 1.3
rsponse N6 kni M8 äonl6N86. /Vu 80rtir ä68 63UX äs 6ärouIx , 3UX«juellss OoniMÄN ätuit 3.11s äsmunäsr c>uslqus 80ul3A6M6llt 3 uns
luxution äu A6N0U
, 8ui1s ä'uns e6üts äs elisvul, II 86 äiri §63 8vr
digsr 3 13 Isis äs 80N 33'"° äs HANS
. II I3II 31I 3 Nsäsuli nn elisl
36l1k st eupudls ; Oommun Int diLi'AS äu eommunäsmsnt 8up6iisur
äs cstts vills . II 8s äi8tinFU3 pur 83 rurs pruäsnes st 83 Isrmste
ä3N8 668 Ii3UtS8 konetions )u86>u'sn 1843. 1.3 60rre8PSllä3N6S 6eIl3VA6S
entrs Is eolonsl st Is Zänsrul ÜuAsuuä nou8 uxprsnä ^us xsnäunt
668 troi8 3NN668 Is8 M3ll06UVi68 st l'kudilsts äu eoillinnnännt äs
IVIsäsuIi lul vulursnt 13 8oumi88>on ä'un Fi'3nä nombrs äs tribu8
3ru1i68. I.S 22 )uin 1842, e'stnient 86pt tribu8 . !(0's8t bleu bs3U,
lui ssrivuit LuZsuuä ; II läut tz8p6rsr c^us eslu ns s'urrßtsru p38
IL.« 6st 68poir ns kut p38 V3in. Os 80n bivouue äs LsrouvuAouM,
Lommun rsnä eompte 3U gouvsrnsur äs IdVIgdis äs I3 80 UM! 88 ion
äs cjuutorxs triduu . «Vou8 ins äsmunäsr äss in8truetion8 , lul rsponä
LuFsuuä , )s n'sn Li ä'3utrs8 3 vouu äonnsr qus 66IIS8(j» tz V0U8 3V6X
ääM rstzus8 äs moi, st vo»8 I3its8 8i dien qus 8i ^uslsjuvs ästuil8
m'ont seliupps , )s I3i886 3 votrs 83A3eitä 3 )' 8upp1ssr.» vuns
uns uutrs eireon8t3N66 Is mäms Zouvsrnsur IIuMLuä eerivuit 3
Lommun : dout vu pour Is inisux ; äs8 yus vou8 8orts ^, 13 lortuns
V0U8 tsnä Is8 bi'38. V0U8 3V6X uns uttiuetion 3 luquslls I'^ rubs ns
psut r68i8tsr.» II 68t vrd qus 1e eolonsl vsnult ä'upprsnärs , peu
äs tsin ;>8 3UP3I'3V3llt, <iu ' 11 3V3it IStzU 13 8ouini88ion äs vingt -eincj
tridu8 33> Ioi8.
1.6 eilst ä'6863äroll V3UM38
, (jui stuit pur 83 insrs eomputriots
äs Lommun
, lui eerivuit äs meineä'^ lAsr Is 17 Quillst 1842: «?sr8onns plu8 que notrs puz'8 n'u 3 86 rs)ouir äs8 rs8ultut8 c;us vous
3V6X obtsnu8
. .^1. Is Zouvernsur Mnsrul 6N 68t snekunts, st quoiqus
loin äs no8 )'sux, erovss que vouu äts8 bisn prs8 äs N08 ecsui8.»
1.6 7 30Üt 8U1V3Nt
, LuZeuuä äonnuit 3 Lommun äs Ar36isU868
nouvsll68 äs >3 AuxsIIs ijUS 66 äsrnlsr lui 3V3it snvovse, Sll V)oiZN3Nt
«I3 PS3U ti'68 IisIIsä'un visux lion.»
Ln novsinbrs äs lu mßms unnss, uus ägli86 eutkoli^us 8'sIsvLit
3 Mäsuk

. 6 ' stuit

I'csuvrs

äu svlnnsl

Ooininun , <iui k3i83it Is msillsur

ueeusii uu äe886l vunt ksnäii, reeommunäs3 83 dienveillanes pur
I'svöcjueä'.VlMi', UZr. vupueli.
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.4 Nsäsali , 16 oolonol u'oubligit »i soll villgM uatgl , ui son vioux
xör6 . Ok t6lnp8 g autro , il 8Nvovg.it g 8a tamillo 468 plantes M 'il
voulait geclimgtsr 6u ^ ois . Ln 1838 , c'etgisvt 468 Arain68 4 'alta:
«0 ' 68t UN6 IU 26I'U6 4 '^ w6ritzU6, 881'ivgjl -i!: tzllk vjout g Muntre pio48
4o Ilgut , 6t 86 86IU6 gu prillt6MP8 60MIU6 >'gV0IN6 On P6ut In
tauekor trois , quatro ou einq koi8 I'an .» Lbuleinsnt , 16 eomingn4gnt
eultivatour oudliait c^uolguo pou in 4iMr6U66 ciu 8oI. II u ' oudliait
pg8 collo äu eliingt . «.Vujourä 'Imi , 1' " äocemkro , oerivait -il 6N 1842,
nou8 gvons in toiupsraturg ciu denn moi8 4c; mai on ^ oio : ie tliormoIÜ6tr6 68t L 4oU26 (iSAI'88 3U- 4688U8 4o / 6V0. Xos Ü6UV8 sont 6pgN0U!68
4gll8 168 Mr4in8 qU6 N0U8 3V0U8 61668 6t c>ui 80Nt 16wpli8 46 I6AUIU68.
4'gi 4gll8 16 Mi6N 468 P6tit8 poi8 6N 1t6Ur8 6t IUÜI'8. Ug 8660 ll(i 6
1660it6 46 P0MIU68 46 t6I66 Promet , -UNS! l^U6 Ig 46UXI6M6 roeolto
46 elioux . . . . NgI !l6ur6u881n6nt , IN68 qugtro el>6vr68 6t IU68 46NX
Vgell68 80Nt tgri68 , 10318 4gll8 POU 46 MU '8 ^ LUI'gj 46UX V63UX. .I 'gj
L P6U xi'68 80 poul68 ou eIlgpOU8 . . . »
Du an gpr68 «PIÖI üerivait 668 IiZN68, 16 60I0N6I Oomwau c^uittg
868 elwux , 868 V63UX 6t 868 eIlgpOU8 pour V6llir UU6 «loruioro kois,
gpros UU6 8tatiou 46 bain8 g 64rouIx , rgvoir 80U VI6UX PÖr6 6t 16
liou 4e 80U 6ukau66 . II 1' auuoutzg gu 4U6 4 '^ .uiual6 , c^ui iui gv3.it
8066846 4LU8 16 60INMgu46IN6Nt 46 U646all , 6t 8g pioto tiiigl6 oerivit:
c<4' ai piotito 46 mou 86^our 6U krgn66 pour V6nir tairo UU6 60urt6
VI8it6 a IUOU VI6UX P6r6 ; 868 ciuatl?6-viutz't -86pt g»8 IU6 tgI8gi6llt
6rgill4r6 4'griivor trop tgr4 I'an procllgiu .»
V0U66 6rr6Ur ! 1.6 P6I6 Ooiuillgn U6 mourut czu'on 1846 nou3Z6Ugir6. Oo 618 U6 46V3.it 8Urvivr6 au P6I6 <1U6 46 qu6lqu68 M0I8!
^ 80U rotour 6U -^lA8li6 , Oomrugn tut 6UÜU 6l6V6 gu <^rg46 46
Muoral 46 briAg46 . Ln 66tt6 ciualito , il 86 Iiata 46 P0U886I- UU6
I660NNgi88gN66 4gns 16 P3V8 468 i?ii886t-6i-kgilgr . II V 16N60Utrg
6000 Ivadvl68, guxqu6i8 il u'gvgit g 0W086r c>U6 8g 00I0NN6 46 1500
110IUW68
. 1i'gtlgil6 tut 6l>gucl6 ; 16 60VP8 6XP64iti0UNgil6 46 OoiUMLU
I68tg lualtro 46 Ig Position . 06p6n4ant il tailut I'int6rv6lltiou 4u
Mgr66lig1 8uF6au4 pour 60 inplster Ig 46tait6 468 Lgl )vl68 . 06 Hui
u'6mp66tig Pg8 16 Aouvornour , 4an8 80U rapport 0166161 gu U>ini8tr6
46 la ZU6rr6 , 46 8i§ngl6r pgrmi 168 militgir68 ciui V6ngi6nt 46 86
4i8tinZU6r , 6u pronüöro Iixu6 U . Io Zonorgl Oomwau , 60iumgn4gnt
468 troup68.
0u6lHU68 ,ivur8 gpr68 , Oomrugu ^tgit U0MIU6 60uungn4gnt 46
I !>i4gii . II gpportg 4LN8 66tt6 U0UV6Ü6 Position , gV66 80U 6U6rgi6,
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lu trunebwo ot lu boote, gui lui uvuiout Zuguo lo ro8poot ot l'umour
äo tous u Noäoub.

Copouäuut, Zrueo ü 8ou u§o, lo climut cl'clkriguo oommouquitä
l'oprouvor. On lui eou8oiIIg äo ropronäro ciu 8orvieo ou Druneo.
Llui8 il lui on ooütuit clo quittor Lliäub ot 868 uombroux uiui8 ot
lo luuroebul LuZouuä, vrai poro <lo8 soläuts. Coäunt toutokoi8 uux
oxiF6uco8 clo 8U 8uuto, lo Aouörul, qui vouuit ä'otro noinmo eommuuäour äo In bogion ä'bonnour, tbiooit 868 propgrutik8 clo äopurt,
1or8guo lo 17 zuiu 1846, il kut 8ubitomout t'ruppo ä'uuo uttuguo
ä'apoploxio, L luguollo il 8uoeombu lo louäomain.
II tut plouro clo Lliäub, clu muroebul LnZouuä ot clo touto
l'urmoo.
Du 1861, lo eorp8 clu Zonorul Coiumuu, oxbumo clu liou ou il
roposg.it cc Miägb, tut plueö, uux Irois äo I'Dtut, äuv8 uu 80 pulero
mouumoutul, uvoo uuo iu8eriptiou ruppoluut Io8 8orvioo8 renclu8 pur
lo Konorulü lu bruuoo ot L lu colouio gfriegiuo.
6.
L7recrs.

Lduard Larlin.
1817

^

1871»

^c . ierre Alexandre Edouard Carlin wurde in Montier , im berni
s scheu Jura , am 26. Juni 1817 geboren. Sein Vater , Jacques
Pierre Carlin , stammte aus Rang im Doubs -Departement,

7 ^ - . wo die Familie

Carlin

fast zwei Jahrhunderte

seßhaft

gewesen

st?
^

war. Iluter'm ersten Kaiserreich nach Montier gekommen
, hatte
er 1815 ein Mädchen jener Gegend, Susanne Katherine Che¬
valier, geehelicht
. Eduard war der zweite der drei Söhne,
welche dieser Verbindung entstammten. Bald nach seiner Uebersiedlung nach Delomont (Delsberg) starb der Vater Carlin, am 8. Sep¬
tember 1827.
Da der junge Eduard sich schon früh durch Fleiß und Begabung
auszeichnete, kam die Mutter seinem lebhaften Wunsche nach und ließ
ihn Jurisprudenz studiren. Nach Absolvirung der Sekundärschule in
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Delsberg und des Gymnasiums in Solothurn bezog er zu diesem
Zwecke die Hochschulen von Freiburg im Breisgau und Bern , wo er
mit unermüdlichem Eiser dem Studium oblag und sich mit der ihm
sremden deutschen Sprache vollständig vertraut machte.
Durch Großrathsbeschluß vom 5. Mai 1840 erhielt die Wittwe
Carlin mit ihren drei Söhnen das schweizerische Staatsbürgerrecht,
nachdem sich die Gemeinde Löwenburg (im Amtsbezirk Delsberg ) bereit
erklärt hatte , die Familie in ihren Verband aufzunehmen.
Im August 1841 legte Carlin zu Bern ein glänzendes Staats¬
examen ab. Dann begab er sich nach Paris , um auch die französische
Lehrmethode des Rechts kennen zu lernen und zu sehen, wie die den
Jura damals noch ganz beherrschende französische Gesetzgebung an ihrer
Quelle angewendet werde. Im Pariser Justizpalast fand sein ange¬
borenes Talent die Anregung , welche ihn zu einem der allerersten
Gerichts-, Parlaments - und Vvlksredner der Schweiz machen sollte.
Leider sind uns seine Volks- und Gerichtsreden nicht erhalten , und
von seinen parlamentarischen Reden kennen wir dem Wortlaute nach
nur die in den stenographischen VerhandlungsProtokollen des bernischen
Großen Rathes niedergelegten, während die im schweizerischen Natio¬
nalrath abgegebenen Voten sich höchstens in kurzen Zusammenfassungen
vorfinden. Allein schon was übrig bleibt, würde genügen, Carlin
den Ruf eines großen Redners zu sichern. Er verband mit seltener
Klarheit der Darstellung und unwiderstehlicher Logik der Deduction
wahrhaft französische Eleganz der Form . Aber nicht nur zu über¬
zeugen wußte er, seine Rede war auch begeisternd und hinreißend,
weil stets lauter , tief und aufrichtig empfunden.
Im Frühjahr 1842 nach Delsberg zurückgekehrt, hatte Carlin
nicht lange in seinem neu gegründeten Advokaturbureau auf Klienten
zu warten . Er war bereits als unbedingt vertrauenswürdiger , vor¬
züglicher Jurist bekannt. Trotzdem waren seine ersten Schritte in 's
praktische Leben keineswegs leicht. Die damals im katholischen Jura all¬
mächtige ultramontane Partei und einige neidische Kollegen hatten
ein gemeinschaftliches Interesse, den freisinnigen, hochbegabten jungen
Anwalt nicht aufkommen zu lassen, und hinsichtlich der Mittel zur
Erreichung dieses Zieles waren sie nicht eben wählerisch. Aber Carlin
erzwäng sich Achtung und Ansehen. Selbst seine erbittertsten Gegner
wagten es nie, sein Privatleben , seine Ehrenhaftigkeit und Uneigennützigkeit in Zweifel zu ziehen. Er war eben nicht minder streng gegen
sich selbst, als nachsichtig gegen die Schwächen und Leidenschaften
Anderer.
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Von seinen Gegnern auf politischen Boden gedrängt , fühlte er
sich auf demselben bald heimisch und wurde ebenso bedeutend als
Staatsmann wie als Advokat. Er that sich zunächst in der die bernische

Verfassungsrevision vom Jahre 1846 begleitenden Bewegung als
eifriger Vorkämpfer der neuen Ideen hervor. Zu diesem Zwecke grün¬
dete er sogar eine eigene Zeitung , «b,s patrioto jurassisn », welche in
Delsberg zuerst ein-, dann zweimal wöchentlich erschien, bis die
Grundsätze der 1846er Verfassung in das Fleisch und Blut des
Volkes übergegangen waren.
Bei den nächsten Großraths -Wahlen war der Name Carlin schon
ein Programm , um welches sich die Liberalen des Bezirks Delsberg
cinmüthig schaarten. Ihr Kandidat siegte: Carlin wurde die Ehre
zu Theil , im ersten Großen Rath der neuen Periode zu sitzen. Seine
Kollegen erkannten seine Tüchtigkeit bald und wählten ihn 1849 zu
ihrem Viee-Präsidenten . Dann kam aber die Reaktion der 50er
Jahre . Carlin war mit T . Stockmar die Seele der liberalen Oppo¬
sition im Jura , und doch wußte die konservative Regierung sich an
keinen geeigneteren Vermittler als an ihn zu wenden, als es sich im
Jahre 1851, anläßlich der Bassewitz'schen Unruhen , darum handelte, die
durch die militärische Okkupation auf's höchste erbitterte Bevölkerung
des St . Jmmerthales wieder zu beschwichtigen; er nahm das Mandat
au , und man hat es hauptsächlich seinem Gerechtigkeitssinn, seiner
Unparteilichkeit und dem hohen Ansehen, welches er bei beiden Parteien
genoß, zu verdanken, daß Blutvergießen vermieden wurde.
Unter der 1854er Kompromiß-Regierung wurde Carlin am 25.
Juni 1854 in das Obergericht berufen ; er lehnte jedoch aus Liebe zu
seinem Berufe ab, wie er auch, 1858 und 1862, eine Wahl in den
Regierungsrath ausschlng. Uebrigens war er, am 5. Juni 1854, zum
zweiten Male zum Großraths -Vice-Präsidenten gewählt worden, welche
Stelle er noch 1856 und 1863 innehatte . 1855, 1857, 1862 und 1864
auf den Präsidentenstuhl erhoben, war er der erste Jurassier , dem
unter der 1846er Verfassung diese Ehre zur Theil wurde.
Im Herbste 1854 fielen die Nationalrathswahlen im Jura ganz
zu Gunsten der liberalen Partei aus . Carlin war einer der 4 Ab¬
geordneten und gehörte von da an bis zu seinem Tode ununterbrochen
dem Nationalrathe an , in welchem er stets einem gesunden, vernünf¬
tigen Fortschritt beredt das Wort sprach.
Im Sonderbunds -Krieg mit einem administrativen Posten bei den
Bundestruppen betraut , wurde er 1848 zum Hauptmann , 1866 zum
Major im eidgenössischen Justizstab ernannt.
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1860 hatte sich Carlin mit der damals die ganze Eidgenossen¬
schaft beunruhigenden Affaire John Perrier zu beschäftigen. Als sich

nämlich, nach dem Kriege mit Oesterreich, Sardinien anschickte
, Savoyen und Nizza an Frankreich abzutreten , machte der Bundesrath
die historischen Rechte der Schweiz auf die nördlichen, neutralisirten
Gebietstheile Savohens (Chablais , Faueignh , Genevois) geltend. Aber
Napoleon III . ging über die Vorstellungen und Proteste hinweg. Gerade
in dem Momente, da hiedurch die Beziehungen zu Frankreich äußerst
gespannt wurden, brach eine Schaar junger Leute unter Führung des
Genfer Uhrmachers John Perrier am 30. März 1860 in aller Frühe
mit Waffen und schweizerischen und savoyischen Fahnen von Genf auf,
um zuerst in Thvnon , dann in Evian zu landen. Die dortige Bevöl¬
kerung ließ sich jedoch in keinerlei Manifestationen ein ; Schiff, Beman¬
nung und Waffen wurden noch am Nachmittag desselben Tages auf
Veranlassung der genferischen Behörden aufgegriffen und in Sicher¬
heit gebracht. Indeß die Lage war kritisch. Der Bundesrath sandte
daher sofort die Herren Ständeräthe Aepli und Welti als eidgenössische
Kommissäre und Carlin als Bundesanwalt all boe nach Genf. Herr
Duplan aus Lausanne wurde zum Untersuchungsrichter ernannt . Den
vereinten Anstrengungen dieser Männer gelang es, die großen Ge¬
fahren, welche dieser tolle Streich über das Vaterland hätte herauf¬
beschwören können, abzuwenden. Carlin erstattete unter 'm 19. April
seinen Bericht an den Bundesrath und beantragte am 10. Mai bei'm
Bundesgericht die Einstellung der Untersuchung. Dieser Antrag wurde
angenommen, und der Zwischensall fand damit seinen allseitig befrie¬
digenden Abschluß.
In der kantonalen Politik , welcher Carlin sich zunächst wieder
zuwandte, galt es vor allem, auch dem Jura die Wohlthat von Eisen¬
bahnen zu sichern. Es war dies für den neuen Kantonstheil eine
Lebensfrage. Carlin , X. Stockmar und N. Kaiser, von Grellingen,
standen an der Spitze der Bewegung. Aber der alte Kantonstheil,
welcher die Ost-Westbahn hatte übernehmen müssen, verhielt sich aus
finanziellen Gründen Jahre lang ablehnend. Der Jura empfand dies
als anscheinendes Unrecht. In der Entrüstung über dasselbe wurden
sogar Stimmen laut , welche von einer Abtrennung des Jura vom
Kanton sprachen. Da that eine Verständigung dringend Noth. Unter
thätiger Mitwirkung Carlin 's kam es endlich zu einem Großrathsbeschluß, laut welchem der Staat 7 Millionen für den Bau BielTavannes und Sonceboz-Chaux-de-sonds aussetzte, 760,000 Fr . für
die Linie Porrentruy -Delle versprach und die Zusicherung gab, daß.

350
Wenn eine Gesellschaft für den Bau der Strecken Tavannes -DelemoutBasel und Delomont-Porrentruy zu Stande käme, die Staatsbahn
gegen Aktien in das Unternehmen einzuschießen sei. Trotz der wenig
verlockenden finanziellen Aussichten und der Konkurrenz der Ceutralbahn gelang nach harten Kämpfen die Gründung einer solchen
Gesellschaft, um deren Zustandekommen sich besonders Kaiser verdient
machte. Damit war dem Jura die Eisenbahn gesichert und gleich¬
zeitig der Grund gelegt zu der späteren bernischen Eisenbahnpolitik,
welche schließlich so erfreuliche Resultate erzielte.
In der Eisenbahnfrage waren beide Parteien des Jura Hand in
Hand gegangen. Bei der Berathung der bernischen Gesetze vom 3.
September 1867, betreffend die Verminderung der im katholischen
Jura mißbräuchlich zu einer enormen Zahl (zwanzig) angewachsenen
Feiertage, und vom 5. März 1868, betreffend die Ausschließung von
Ordensangehörigen (Lehrschwestern) von dem Unterricht an den öffent¬
lichen Primärschulen des Kantons , entbrannte jedoch der Kampf
zwischen ihnen wieder auf's Heftigste. In beiden Fragen war Carlin
der schlagfertige und unerschrockene Vorkämpfer der Liberalen.
Seine im bernischen Großen Rath am 29. Mai und 21. November
1867 und 5. März 1868 gehaltenen Reden werden bemerkenswerth
bleiben, so lange der Mensch edlen, freiheitlichen Regungen zugäng¬
lich ist. In der Rede vom 5. März 1868 war es, daß er, der gemä¬
ßigte und versöhnliche "Mann , der Geistlichkeit die Worte in's Gesicht
schleuderte: «6s olergo ost saus eoour ot saus entraillos » ! Wie er
am Schlüsse seiner Rede in ergreifender Darstellung ausführte , dachte
er bei diesem Aufschrei gerechter Entrüstung an die unbarmherzige
Weigerung des katholischen Pfarrers in Delsberg , seine 1849 verstorbene
Mutter , trotz ihrer flehentlichsten Bitten auf dem Sterbebette , neben
ihrem Gatten begraben zu lassen, weil sie protestantischer, er dagegen
katholischer Konfession gewesen war . — Die gegen diese Gesetze von
den ultramontanen jurassischen Großräthen wegen angeblicher Ver¬
fassungsverletzung erhobenen Rekurse wurden vom Bundesrath und
von der Bundesversammlung abgewiesen.
Mitten in seiner unermüdlichen politischen Berufsthätigkeit fand
Carlin noch die nöthige Zeit zu wissenschaftlichenStudien . Keine
bedeutendere Erscheinung der französischen oder deutschen Rechtslitte¬
ratur ging ihm unbemerkt vorüber . So war er denn besonders be¬
fähigt, bei dem Erlaß der wichtigen organisatorischen, die 1846er
Verfassung ausführenden Gesetze mitzuwirken und ein eifriges Mit¬
glied der zur Prüfung des neuen Strafgesetzbuches und zur Ausar-

beitung eines einheitlichen Lernischen Civilgefehbuchs niedergesetzten Kom¬
missionen zu sein. Auch in die vom Bundesrath zur Prüfung des
Munzinger 'schen Entwurfes eines Schweizerischen Handelsgesetzbuchs,
aus dem das Obligationenrecht hervorwuchs, am 7. September 1863
ernannte fünfgliedrige Kommission wurde er berufen.
In Anerkennung seiner Verdienste hatte ihm die Universität
Bern schon am 15. November 1858 das Diplom eines Ooetor juris
bonoris eausa überreicht.
Seine zahlreichen öffentlichen Funktionen zwangen Carlin , oft
Monate lang in Bern , fern von seinem mit Geschäften überhäuften AdVvkaturbureau, zu weilen. Als überdies 1867 seine Wahl zum Mitglied
des Bundesgerichts , zu dessen Präsidenten ihn die Bundesversammlung
für 1869 ernannte , seinen Aemtern ein neues hinzufügte und im Herbst
1868 die Professur des französischen Rechts an der Hochschule ihm
übertragen wurde, entschloß er sich, nach Bern überzusiedeln.
Es wurde ihm nicht leicht, der Advokatur, welcher er 27 Jahre
lang mit musterhafter Gewissenhaftigkeit und glänzendem Erfolge
obgelegen hatte, zu entsagen. Aber seine von jeher schwächliche Ge¬
sundheit bedurfte dringend der Schonung . Leider sollte er sich nicht
lange eines ruhigeren Lebens erfreuen. Am 21. Juni 1870 raffte
ihn eine heftige Lungenentzündung in seinem 53. Lebensjahre, als
Staat und Wissenschaft noch viele .Dienste von ihm erwarteten , unver¬
sehens dahin.
Carlin war über mittelgroß , schlanker Gestalt . Dichtes, schwarzes
Haar beschattete seine hohe Stirne ; aus seinen tiefliegenden, braunen
Augen sprach zugleich Wohlwollen und Scharfsinn . Sein gewöhnlich
halbkurz geschnittener Bart ergraute früh ; seine Gesichtsfarbe verrieth
die Zartheit seiner Konstitution . Wegen seines liebenswürdigen
Wesens, seiner gleichmäßigen, heiteren Stimmung und seiner geist¬
reichen Konversation war sein Umgang gesucht.
Im Dezember 1847 hatte er Emilie von Weißeneck, aus Freiburg
in Baden , geheirathet und lebte mit ihr in glücklichster Ehe. Er hin¬
terließ sie nebst drei Kindern, zwei Töchtern und einem Sohne , denen
er ein ebenso guter Vater , als ihrer Mutter ein zärtlicher Gatte ge¬
wesen war.
Carlin hat weder die ihm zu Theil gewordenen Ehrenstellen noch
Reichthum erstrebt. Mit Recht durfte er in seiner Großraths -Rede
vom 21. Nov. 1867 von sich sagen, seine Handlungen würden nur
durch den Wahlspruch geleitet: kais es gue ckois, aävisime guo pourra!
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Und so fiel ihm auch die höchste Belohnung , welcher der Mensch theil¬
haftig werden kann, zu : er leistete Bedeutendes für die geistige Eman¬
zipation seiner Mitmenschen und sah die Grundsätze siegen, für deren
Verwirklichung er aufopfernd sein ganzes thätiges Leben einsetzte. Eduard
Carlin hat sich uni das Vaterland verdient gemacht, und dasselbe be¬
wahrt ihn: ein dankbares Andenken.
Quellen:
Stenographische Protokolle des bern. Großen Raths von 1846—1868.
Protokolle des schweizerischen Nationalrathes von 1884—1870. — Ueber die Perrier 'sche
Expedition : Bericht Carlin 's an den Bundesrath vom 19. April 1860; Anträge an das
Bundesgericht vom 10. Mai 1860. — Ueber die Verminderung der Feiertage im kath.
Jura und die Lehrschwestern vergl. Schweiz. Bundes -Blatt 1868, III . S . 71 ss., 215 sf.,
232 st , 238 ss.
«Eäouurä
6ur1in, ssqnisss kioArapdigus , pur 6 . 6arlin », in den «J .otes
äs In sosiäts cl'sinuiation du ,1uru ». äsuxisms 86ris . II . vol . p . 103—192.
Nekrologe und Nachrufe u . a.: « kroArbo » (Delsberg ), Nr . 50 und 51, vom
24. und 28. Juni 1870; — « Nouvellists vuuäoio » (Lausanne), vom 23. Juni 1870;
— „Tagespost " (Bern), Nr . 145, 147 und 149, vom 22., 24. und 27. Juni 1870 ; —
„SchweizerischerHandclscourier " (Viel), vom 23. und 27. Juni 1870; — « äouriml
äs Oeusvs », Nr . 149, vom 25. Juni 1870.

Dr . G . Carlin.

Heinrich

wölflin, genannt Lupulus.
147 «

1334 .

m dem schönen Münster in Bern ein größeres Ansehen, als
^ das einer gewöhnlichen Pfarrkirche zu geben, die Gottesdienste
-»d-zu vermehren und deren Glanz zu erhöhen, wurde im Jahre
1485 mit päpstlicher Ermächtigung das Collegiatstift zu St . Vin8 zenz gegründet und mit den Gütern mehrerer aufgehobenen Stifte
? und Klöster des Landes dotirt . Die Zahl der Chorherren wurde
auf 24 angesetzt, betrug aber gewöhnlich nur etwa die Hälfte. An
der Spitze des Stiftes stand ein infulirter Propst mit Prälaten¬
rang . Andere Würdenträger waren der Dekan, der nächst dem Propste
die Aufsicht führte , der Kustos, der die gottesdienstlichen Angelegen¬
heiten besorgte, und der Sänger , der die Oberleitung des Gesanges
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hatte. Im Namen des Stiftes übte der Leutpriester mit zwei Helfern
die Seelsorge aus . Den Chorherren standen beim Gottesdienste einige
Kapläne und sechs Sängerknaben (Chorales genannt) zur Seite . Das
Wahlrecht kam kleinen und großen Räthen der Stadt zu. Die Wahl
des Propstes unterlag aber der päpstlichen Bestätigung . Die In¬
vestitur der Würdenträger des Kapitels ertheilte der Bischof von
Lausanne, die der gewöhnlichen Chorherren der Propst . Bon den
Chorherren führte der Normator das Verzeichniß der bei den Gottes¬
diensten An - und Abwesenden; der Stubenmcister handhabte die
Ordnung auf der Kapitclsstube ; der Jahrzeiter verwaltete die Stift¬
ungen. Ein Cantor stand den Chorales vor und hatte oft einen
Stellvertreter , der Succentor hieß. Die Amtstracht der Chorherren
bestand aus einem langen Talare , dem bis auf die Kniee reichenden
Weißen Chorhemde und einem darüber gelegten Mantel von grauem
Marderpelze.
Eines der hervorragendsten Mitglieder des St . Mnzenz-Stiftes
Während seines kurzen Bestandes war Heinrich Wölflin oder Lupulus , wie er nach damaliger Sitte feinen Namen latinisirt hatte.
Geboren zu Bern am 30. Juni 1470 als „bürgerlicher Insasse ",
wurde er nach unbekanntem Studiengange Meister der freien Künste
und in ebenfalls unbekanntem Jahre (wohl 1494- Priester . Am 9.
April 1493 sagten ihm kleine und große Räthe der Stadt das „Re¬
giment" ihrer Schule zu. Er hatte es aber erst nach einem Jahre
zu übernehmen und sollte dann „ordentlicher Schulmeister"
bleiben,
so lange er sich fromm und ehrbar halten und den Räthen zu Ge¬
fallen sein würde.
Bern hatte damals eine deutsche und eine lateinische Schule.
Letzterer stand Wölflin vor und brachte sie zu großem Ansehen. Der
gelehrte Glarean zählte ihn 1514 mit Zwingli , Vadian , Rnbellius
und Bonisaz Ammerbach zu den gelehrtesten Männern der Schweiz.
Oswald Mykonius (Geißhüsler ), Antistes in Basel (st 1552), nannte
ihn einen sehr gelehrten und mit Poetischem Geiste begabten Mann,
der zuerst in der Schweiz den Weg der schönen Wissenschaften gezeigt
habe, und Bullinger einen „vcrrümpten gelerten man , derglychen dainalen in der Eidgnoschaft nit was ." Seine Gelehrsamkeit zog manche
fremde Schüler nach Bern , so daß deren bis hundert waren . Unter
denselben befand sich während ungefähr zwei Jahren , 1497— 1499,
der junge Ulrich Zwingli , weil sein Lehrer Gregor Binzli in Basel
ihm dazu gerathen hatte . Auch Nikolaus Manuel von Bern war
Wölslin's Schüler.
23
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Wegen seines wissenschaftlichen Rufes ersuchte ihn die Regierung
von Unterwalden um Abfassung einer Lebensgeschichte des Einsiedlers
Nikolaus von Flüe
1484). Wölflin schrieb sie 1501 in lateinischer
Sprache und widmete sie dem Bischof von Sitten , Matthäus Schinner.
Wie er in der Vorrede sagt, war er bemüht, nichts aufzunehmen, was
nicht eidlich beglaubigt worden war . Der oben angeführte Mykonius
lobte diese Arbeit. Johann Salat , Gerichtsschreiber in Luzern, legte
sie seiner 1537 gedruckten „History , Legend and leben des seligen
Mclausen von der Flüe " zu Grunde . Sie ist die älteste vollständige
Lebcnsgeschichte des Seligen , wurde aber erst im Jahre 1608 gedruckt.
Am 16. Juli 1503 wurde Wölflin von kleinen und großen Räthen
an die Stelle des verstorbenen Benedikt von Kilchen unter sechs
Kandidaten zum Chorherrn von St . Vinzenz erwählt . Als solcher
versah er der Reihe nach die kleineren Aemter des Stiftes . Er war
1504—1505 Cantor , 1507—1509 Jahrzeiter , 1509 Stubenmeister,
1519—20 Nvrmator , 1520 mit dem Propste und dem Dekane Kom¬
missar zur Bestellung von Beichtvätern für die Osterzeit.
Daneben übernahm er Predigten in Bern und auswärts , schrieb
mehrere liturgische Bücher auf Pergament für den Chorgottesdienst,
half einen Jahrzeitrodel anfertigen, ein Direktorium für das Chor¬
gebet ausarbeiten , die Stiftsbibliothek in ein Verzeichniß bringen und
, ordnen, ein neues Osfizium vom hl. Vinzenz zusammenstellen und in
Druck legen, versah zeitweise in Abwesenheit des Leutpriesters die
Seelsvrge und besorgte für das Kapitel auch kleinere Geschäfte, wie
die Theilung von Zehnten, das Ausrechnen mit Arbeitern , die Be¬
stellung von Kircheuornamenten und dergleichen.
Im Jahre 1515 schenkte er dem Münster vier gewirkte ChorstuhlRucklachen mit der Geschichte des hl. Vinzenz in 18 Szenen, wozu er
in lateinischen und deutschen Versen die erklärenden Texte geliefert
hatte. Zur Bestreitung der Kosten mußte er außer dem, was er sogleich
aus eigenen Mitteln leisten konnte, von der Stadt ein Anleihen von
etwas über 113 rheinischen Gulden oder über 249 Berner -Pfunden
aufnehmen mit der Verpflichtung, jährlich 10 Gulden zurückzuzahlen.
Wiederholt unternahm er größere Reisen, indem er damit eine
Wallfahrt verband. So ging er 1506 mit Michael Näff, Pfarrer
in Stesfisburg , nach Marseille an das Grab der hl . Magdalena , 1510
mit Chorherr Konrad Krachpelz abermals an den gleichen Ort , 1514
»an ein uns nicht genanntes Ziel . Am 20. April 1520 trat er mit
! Hans Wymann von Bern sogar eine lange Pilgerfahrt nach Pa¬
lästina an.
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Er zog über den Gotthard nach Mailand , wo er den Ablaß¬
prediger Samson besuchte, fuhr dann von Pavia aus auf dem Po bis
in das adriatische Meer, hierauf nach Venedig. Da mußte er fast zwei
Monate warten , bis er mit andern Pilgern seine Reise zu Schiffe fort¬
setzen konnte. In Candia fand er am Portale der Markuskirche Namen,
Schild und Helme einiger Berner mit der Jahrzahl 1480 eingegraben,
nämlich Ludwigs von Dießbach, Hans Rudolfs von Scharnachthal,
Kaspars von Mülinen , Bastians und Hansen von Stein , Adrians
von Bubenberg und seines Priesters Benedikt Krebs . Am 19. August
langten die Pilger in Jaffa an und wurden von dem Guardian der
Franziskaner vom Berge Sion in Jerusalem empfangen und in die
heilige Stadt geleitet, wo sie am 26. August ankamen. Außer den hl.
Stätten daselbst besuchten sie Bethlehem, das Mische Gebirge und den
Jordan . Auf Golgatha fand Wölflin wieder den Wappenschild der
Herren von Scharnachthal , von Mülinen und von Stein in Felsen
eingegraben. Am 13. September wurde die Rückreise angetreten. Zu
Famagusta aus Cypern sprach Wölflin Peter von Erlach aus Bern
und Hans Haas aus Sitten , die daselbst mit einigen Kriegsknechten
im Dienste der Venezianer lagen. In Corfu bestieg er ein anderes
Schiff und fuhr mit demselben nach Unteritalien . Dieses betrat er
Zu Otranto am 1. Januar 1521. Er besuchte dann Bari , wo die
Reliquien des hl. Bischofs Nikolaus aufbewahrt werden, zog quer
über die Halbinsel nach Salerno , wo ihn ein ehemaliger Schüler,
Baschi Schmied von Willisau , ansprach, und kam am 30. Januar in
Rom an . Hier besuchte er die Kirchen, sah am Lichtmeßtage (2. Febr .)
und am Aschermittwoch den Papst Leo X., reiste , nachdem sein Reise¬
gefährte Hans Wymann am 14. Februar sich von ihm getrennt und
nach Venedig gewendet, am 23. Februar nach Spvleto zum Besuche
des Humanisten Clarelius Lupus , den er um 1515 in Bern kennen
gelernt, Pilgerte dann nach Lorettv und gelangte über Ancona, Sinigaglia und Bologna am 14. März nach Mailand , wo er Hans
Wymann , durch ein Pferd am Beine verwundet, zu Bette traf . Von
da wendete er sich nach Marseille , traf am 26. März aus der Insel
Lerin bei Cannes ein, wo er das Osterfest zubrachte, und kam endlich
am 3. Mai glücklich wieder in Bern an. Die Reise hatte 379 Tage
gedauert und im Ganzen 400 Berner Pfund gekostet.
In religiöser Hinsicht unterschied sich Wölflin von vielen Huma¬
nisten seiner Zeit, welche über dem Studium der heidnischen Klassiker
das Christenthum mehr oder weniger über Bord geworfen hatten.
Er blieb ein gläubiger Christ. In dem berüchtigten Jetzer-Handel
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Von 1507 War er nur zu leichtgläubig, so daß er sich täuschen ließ,
in der Dominikanerkirchebei einer falschen Marien -Erscheinung Thränen
der Rührung vergoß und meinte : „Wäre die Sach nit gerecht, so wäre
sin heilige Meß nit gerecht. " Darum wurde er in der nächsten kirch¬
lichen Untersuchung verhört , aber für unbetheiligt erklärt . Doch ver¬
ursachte ihm sein Verhalten noch wiederholte Unannehmlichkeiten.
Im November 1518 diente er als Münster -Prediger dem Ablaß¬
prediger Samson als Dolmetscher, wendete sich dann aber der neuen
Lehre zu. Aus seiner großen Pilgerfahrt beichtete er noch in Rom,
erfüllte auch ein Gelübde nach Loretto, sprach aber vom Papste in
sehr schimpflichen Ausdrücken. Ein Brief Haller 's an Zwingli
vom 8. Juli 1522 meldet diesem auch einen Gruß Wolflin 's.
Im August 1523 beförderte ihn der Rath zur Würde eines
Sängers . Der Bischof von Lausanne wollte ihn aber nicht investiren,
bis er ihm schwöre. Das scheint Wölflin verweigert zu haben. Hier¬
auf befahl der Rath mit Hintansetzung der bischöflichen Rechtsame
den Chorherren , selber den neuen Dignitär einzuführen. Sie thaten
es und schenkten ihm überdies die durch die Kapitelsstatuten für den
Fall einer Beförderung vorgeschriebene Leistung von 20 Gulden.
Ungefähr um die nämliche Zeit schritt Wölflin im Widersprüche mit
dem kirchlichen Cölibat -Gesetze zur Ehe. Deßhalb wurde er vom Rathe,
nach Einvernahme der Gemeinden des Landes über die Priesterehe,
am 28. April 1524 zugleich mit den Priestern Dietrich Hüpschin und
Meinrad Steinbach seiner Pfründe verlustig erklärt . Seine Kollegen
zeigten sich ihm günstig, indem sie ihm seine Besoldung noch bis zum
Ende des Jahres zusprachen. Uebrigens war sein sittlicher Wandel
nicht fleckenlos, wie das Vorhandensein einer „vssart der Ehe erzügeten"
Tochter beweist, deren Geburtsjahr unbekannt ist.
Durch die Entsetzung gerieth Wölflin in Noth. Zwar besaß er
in der Kreuzgasse ein Haus , in welches ihm die Stiftsherren im
Jahre 1509 ein Fenster (Glasgemälde ) hatten machen lassen. Aber
schon 1504 schuldete er dem Stifte 100 Gulden . 1510 lieh er von
demselben wieder 100 Gulden auf sein Haus und gleichen Jahres
nochmals 40 Gulden , wofür das Haus seines Vaters „Nachwähr" sein
mußte. Nach seiner Absetzung fiel ihm die jährliche Abzahlung der
10 Gulden von dem Anleihen, das er 1515 wegen der VinzenzTeppiche aufgenommen, schwer. Darum bat er am 26. April 1527
den Rath um Nachlassung der noch etwa 100 Gulden betragenden
Schuld, was ihm auch gewährt wurde.
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Nach Einführung der Reformation wurde Wölflin am 5. Juni 1528 §
zum Chorschreiber, d. i. Schreiber des neu aufgestellten Chor- oder
Sitteugerichtes , gewählt. Schon 1529 erscheint aber ein Anderer als
Inhaber dieser Stelle . Da den Stiftern von kirchlichen Gegenständen
erlaubt wurde, diese zurückzunehmen, trat Wölflin wegen der von ihm
geschenkten St . Vinzenz-Teppiche mit dem Rathe in Unterhandlung,
und dieser vergütete ihm für dieselben 30 Kronen (— 90 Pfund ),
wogegen er die Teppiche behielt. So verblieben diese mit den burgundischen
Teppichen und Ornaten sowie mit Paramenten , die man anderwärts
zu Handen nahm , der Stadt und bilden noch eine Zierde des historischen
Museums.
Wölflin scheint auch als geschworner Schreiber sunktionirt zu
haben. Als solcher unterzeichnete er wenigstens am 22. Nov. 1530
den Akt, womit die Rathsherren Anton Noll und Nikolaus Selsach
das vierbändige Antiphonarium des Münsters an Jean de Cr« von
Abondance verkauften. Dasselbe ist in der Sakristei von Stässis noch
vorhanden.
Nach Zwingli 's Tod, 11. Okt. 1531, schrieb Wölflin zu dessen
Ehren ein Gedicht. Er starb nach den Einen 1532, nach Andern 1534.
Von seinen literarischen Werken sind noch vorhanden:
u. Die angeführte lateinische Lebensgeschichte des seligen Nikolaus
von Flüe . Herausgegeben von Joachim Eichhorn, gedruckt bei
Philot in Freibürg 1608.
b. Seine Beschreibung der Reise nach Palästina , jedoch nur in einer
Uebersehung, welche der Diakon Johann Halter (s- 1595) im
Jahre 1582 angefertigt und dem Nikolaus Wymann , einem
Sohne seines Reisebegleiters, gewidmet hat . Dieselbe findet
sich, mit Malereien geschmückt
, in der Familienkiste Zeerleder,
und in einer Abschrift ohne Malereien aus der Stadtbibliothek.
Das zuerst genannte Exemplar enthält unter anderm auch „H.
Wölfli 's bildnus wie die allhie am tvdtentantz löblich sin sol."
Wie aus der noch vorhandenen Copie des Todtentanzes , welchen
Nikolaus Manuel 1515—1520 auf die Mauer des Kirchhofes
bei'm Predigerkloster gemalt hat , sich ergibt, ist in Haller 's
Uebersetzung nicht das Bild des Chorherrn , sondern das des
Astrologen als dasjenige Wölflin 's zu betrachten.
6. Die Geschichte der Marter und der Rcliquien-Uebertragung des
hl. Vinzenz in 20 lateinischen Hexameter-Paaren mit einem
Dedikations-Distichon, enthalten in dem Oküeium 8. Vincentü,
bei dessen Herausgabe Wölflin im Jahre 1517 betheiligt war.
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Von diesen Versen stehen 18 Hexameter-Paare mit dem Dedikations¬
Distichon, begleitet von einer Uebersetzung in deutschen Versen„

als Inschriften auf den St . Vinzenz-Teppicben.
cl. Einige lateinische Gedichte aus dem Jahre 1515, ohne hohen
poetischen Werth , nämlich 24 Distichen über geschichtliche Er¬
eignisse der Stadt Bern , von denen 16 in ihren Zahlenbuchstaben
die betreffende Jahreszahl enthalten , 60 Verse über den Tod
des hl. Bruno , des Stifters des Karthäuser -Ordens , 30 Distichen
zu einer Inschrift auf die 1514 geweihte Kapelle des Propstes
Armbrufter sts 1508) auf dem Kirchhofe bei'm Münster , eine
Epistel von 10 Distichen an den Dekan Löublin, als dieser
1514 auf einige Zeit von Bern verbannt war , eine Begrüßung
des Doctor Thomas Wyttenbach; dieselben stehen bei Fast,
Bibliothek der Schw. Staatskundc , Zürich 1796, I, 160 ff.
e. Ein kurzes Gedicht auf Zwingli 's Tod, abgedruckt im Geschichts¬
forscher X, 339.
Quellen : Stammler
, Der Humanist und Chorherr Heinrich Wölflin , in den
„Schweizer- Blättern " 1887. — Die Stistsmanualien , Rathsmanualien , deutschen
Spruch - und lateinischen Missivenbücherim Staatsarchiv , Akten des Jetzsr-Prozesses. —
Wölslin 's „Syrische Reys oder sart gan Jerusalem, " auf der Stadtbibliothek . —
Stürler , Urkunden zur Reformations -Geschichle
.— Bullinger 's Rcformations -Geschichte.
— Myconius , Xurratio tiäslissiirm , in Lauffer's hist. krit. Beiträgen . Zürich, 1739,
I , 198. — Anshelm 's Chronik. — 75vinZ1ii opx . sä . Schüler III . — Fetscherin,
Geschichte des Berner Schulwesens, im Berner Taschenbuch 1853. — Geschichts
-Freund
XXIII , 120. — Haller , Bibliothek der Schweizer Geschichte IV. —

I . Stammler,

Pfarrer.

Sranz Salouwn von wiA
17 » « - 184 «».

^
^

s-ie k. k. Ingenieur -Akademie in Wien ') besaß eine Sammlung
^ von Bildnissen derjenigen ihrer Zöglinge , die den Generalsrang
erreicht haben. Darunter zwei Berner , die binnen weniger
Wochen beide im Krieg gegen das aufständische Ungarn den Tod
fanden : Heinrich von Hentzi und Franz von Wyß . Des Erstem
Leben ist im ersten Band dieser Biographien enthalten ; wir
beschäftigen uns hier mit dem Letztem.

>) Die Ingenieur -Akademie besteht nicht mehr unter diesem Namen ; an ihre Stelle
ist eine Akadeniie für Genie und Arlillerie getreten.
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Franz Salomon von Wyß wurde 1796 zu Bern geboren (ge¬
tauft den 19. April ) als das älteste von fünf Kindern des Obercommissärs Franz Salomon von Wyß und der Margaretha Tschiffeli,
beide aus alten regimentsfähigen Berner -Geschlechtern
. Die schöne Mutter
soll, als Barettlitochterschon
sehr jung dieses Eheversprechen einge¬
gangen sein. Der Vater , vor 1798 ein verdienter Staatsbeamter , wurde
nach dem „Uebergang" einer der erbittertsten Feinde der Revolution und
der Franzosen, wanderte aus und betheiligte sich 1813 au den bekannten
Waldshuter -Vorgängen . Unter solchen Verhältnissen begreift man leicht,
daß er von seinen drei Söhnen zwei in der österreichischen Armee Kriegs¬
dienste nehmen ließ. Der eine, Eduard , starb als Rittmeister im 5.
Kürassier-Regiment ; Franz hingegen trat um 1810 in die IngenieurAkademie zu Wien ein ; er machte aber nicht den ganzen Lehrkurs durch,
sondern seine gesammte Klasse wurde im Jahr 1813, des ausgebrochenen
Krieges wegen, vor der Zeit ausgemustert , und Wyß als Unterlieutenant
im Uhlanen-Regiment Graf Meerveldt, Nr . I, eingetheilt. In dieser
Waffe hatte ein neu ernannter junger Offizier, der sich einfach von Wyß
nannte und nur über sehr bescheidene Mittel verfügte, eine etwas
schwierigere Stellung als in andern Regimentern ; denn bei den Uhlanen
pflegten vorzugsweise hochadelige und meistens reiche Herren zu dienen.
Daß es Wyß in solchen Verhältnissen einigen Kampf kostete, bis er
festen Boden faßte, darauf deutet die, übrigens aus mehreren Gründen
wenig glaubhafte Sage , die wir in einem Buch unsers Jeremias Gotthels
erwähnt finden, Wyß habe einst mit dem Fürsten Windischgrätz wegen
einer geringschätzigen Aeußerung dieses Letztere! über den schweizerischen
Adel ein Duell bestanden. Die Eigenschaft als Ausländer hingegen
schadete ihm keineswegs; denn diesen sind die Oesterreicher immer höchst
kameradschaftlich entgegengekommen.
Allseitig bezeugt ist aber, daß Wyß durch seine Tüchtigkeit als
Offizier und durch seinen guten und ehrenwerthen Charakter sehr bald
sowohl bei Vorgesetzten als Kameraden sich vorzüglicher Achtung erfreute
und bei seinen Untergebenen als zwar strenger, aber wohlwollender
Befehlshaber beliebt ward.
Als Lieutenant bei Meerveldt-Uhlanen machte Wyß die Feldzüge
von 1813 bis 1815 mit . Ueber seine persönlichen Erlebnisse in
diesem Krieg haben wir nichts in Erfahrung bringen können; nur so
y Das heißt Tochter eines „Sechszehners " , der als solcher eine Stelle im Großen
Rathe zu vergeben hatte . Die Verlobung mit einer Barettlitochter verschaffte also dem
Bräutigam
den Eintritt in den Rath der Zweihundert , auch wenn die wirkliche Verheirathung erst später stattfand.
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viel wissen wir , daß Abtheilungen des Regiments 1813 in Kram , dann
unter Frimont in Italien bei Cagliano , Rozenigo, Bassano, Sän
Marco , 1814 bei Peschiera und Mantua kämpften, worauf das Regi¬
ment nach Toscana und wieder nach Ungarn kam ; daß es 1815 durch
Bayern nach Frankreich marschirte, ohne in 's Gefecht zu kommen,
1816 nach Großwardein , 1817 nach Wien und 1818 nach Böhmen
verlegt wurde.
Wyß rückte, immer „in seiner Tour ", in diesem Regiment bis zum
Schwadrons -Kommandanten vor, freilich langsam , weil damals das Avan¬
cement überhaupt sehr schlecht war . 1838 wurde er als Major zum 3.
Uhlanen-Rcgiment versetzt, dessen Inhaber , Erzherzog Karl , ihm schon
früher gewogen war , und 1840 wurde er Oberstlieutenant . Als am
1. April der Regiments-Jnhaber sein fünfzigjähriges Jubiläum als
Theresienrittcr beging, wurde zu dieser mit einer glänzenden Heerschau
beginnenden Feier die Oberstlieutenants -Division unter ihrem Komman¬
danten Wyß aus Oedenburg nach Wien berufen. Das Jahr 1843 brachte
Wyß die Beförderung zum Obersten und Kommandanten des Regiments,
welches um diese Zeit von Oedenburg nach Körmend kam, nahe der
steirischen Gränze und nicht weit von dem Orte , wo Wyß einst fallen
sollte. Unter ihm haben im Regimente drei Berner gedient, ein Hallwyl,
ein Tscharner und ein Wattenwyl.
Außer den militärischen Beförderungen waren Wyß auch ander¬
weitige Ehren zu Theil geworden. 1827 wurde er in Bern , einem
damaligen Gebrauche gemäß, den man allerdings vielleicht einen Miß¬
brauch nennen konnte, ungeachtet seiner Abwesenheit in fremden Diensten,
zum Kandidaten des Großen Rathes gewählt, was ihm den spätern
Eintritt als Mitglied verbürgt hätte, wenn nicht die Revolution von
1831 dazwischen getreten wäre. Und in Ungarn erhielt er den Titel
eines „Gerichtstafelbeisitzers" «Dabin biro ), ohne welchen damals , wer
nicht Magnat war , bei den Magyaren nicht so recht als Standes¬
person galt.
Dem nunmehrigen Obersten von Wyß gab das für Oesterreich
so verhängnißvolle Jahr 1848 Gelegenheit, seine vorzüglichen kriegerischen
Eigenschaften in größerem Umfang, als es dem Lieutenant möglich
gewesen, zu bewähren.
Zuerst wieder in Italien.
Feldmarschall Graf Radetzky hatte im März Mailand geräumt und
wartete in Verona auf Verstärkung. Diese wurde ihm durch das im
April in Friaul angesammelte Reserve-Armeekorps unter Feldzeug¬
meister Graf Nugent, zu welchem als einzige Reiterei das Karl -Uhlanen-
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Regiment gehörte. Bekanntlich ist die oberitalienische Ebene wegen der
Landbauverhältnisse ein für die Reiterei ungünstigeres Terrain , als es
eine weit unebenere Gegend sein könnte, und bot ihr zu glänzenden
Aktionen wenig Gelegenheit, zumal das Regiment nicht einmal ver¬
einigt, sondern unter mehrere Brigaden vertheilt war . Wyß hat aber
gezeigt, daß auch unter so Nachtheiligen Umständen eine gut geführte
-Kavallerie, durch thätiges und kühnes Eingreifen bei jedem sich bietenden
Anlaß , dem Feind erheblichen Abbruch thun kann. Bis Verona war
er immer voraus und immer mit Erfolg thätig . Dort angelangt,
erkrankte er an einem gefährlichen Fieber, versäumte dadurch die
Theilnahme an der Schlacht von Vicenza und genas erst, aber
gerade zur rechten Zeit, als der Marschall gegen Ende Juli seinen
Siegcszug antrat.
In der ersten Schlacht am 23. Juli , die man nach Sommacampagna
nennt , deckte Wyß in der Ebene zwischen Mllafranca und Valeggio die
Flanke der Brigade Clam, welche den südöstlichen Winkel des Hügel¬
gebietes am westlichen Mincio -Ufer besetzte
, desgleichen beim Abzug der¬
selben Brigade , als diese am 24. durch die Brigade Simbschen unter
großen Verlusten der letztern abgelöst wurde. Wyß hatte, um diese
'Ausgabe zu lösen, nur über vier Schwadronen seines Regiments und
zwei Kompagnien Infanterie zu verfügen, wußte aber durch vieles
Manövriren die 4000 Alaun starke Besatzung von Mllafranca zu täuschen
und im Schach zu halten . Den 25. folgte die entscheidende Schlacht
bei Custozza. Wieder hatten die Uhlanen , während sich die Hauptmacht
in den Hügeln schlug, die Ebene an deren Fuß zum Tummelplatz ; als
der Feind, von Mllafranca her, Baleggio am Mincio bedrohte, vertrieb
ihn Wyß durch einige glänzende Schwarm -Attaken, und am Abend,
da die Schlacht sich eben zum Vortheil der Oesterreichs wandte, erschien
Wyß aus eigenem Antrieb , nur durch den Kanonendonner angezogen,
mit Reiterei und zwei Geschützen auf dem Rideau von Torre Gherla,
brachte die weichenden Feinde in große Unordnung und kehrte erst,
als sich seine Artillerie verfeuert hatte, bei einbrechender Nacht mit
Gefangenen und erbeuteter Munition nach Valeggio zurück.
Die große Ermüdung der siegreichen Truppen hinderte eine all¬
gemeine Verfolgung am Abend des 25. ; nur Wyß sollte mit einem
Streifkorps (4 Schwadronen Karl -Uhlanen , 2 Schwadronen RadetzkyHusaren , 1 Bataillon Wocher und eine Kavallerie-Batterie ) die nächste
Verfolgung besorgen. Da er jedoch den Befehl zu spät erhielt, so konnte
er erst am 26. Morgens aufbrechen; noch denselben Tag brachte er bei
Ouaderni mit zwei Escadronen und 2 Geschützen die Brigade Piemont
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durch einen eigenthümlich sinnreich eingeleiteten Flankenangriff in größte

Verwirrung.
Die Flankendeckung der Armee blieb auch während des Vormarsches
nach Mailand die Aufgabe der kleinen, aber rührigen Streitmacht unsers
Wyß, der zunächst die Gegend zwischen dem Oglio , der Straße nach
Brescia und dem Gebirge zu säubern beauftragt war . Sein Streif¬
korps war zu schwach, um Brescia zu nehmen ; aber die Oglio -Brücke
bei Pontevico wurde besetzt und über dieselbe am 3t . nach Cremona
marschirt.
Der fernere Weg nach Mailand führte über Crema, wo Wyß ein
kühnes Reiterstückchen verübte ; vor der Stadt angelangt , sandte er rasch
einen Flügel Husaren (eine halbe Schwadron ) herum , um das jenseitige
Thor zu besetzen
, während er das vor ihm stehende mit Geschütz angriff.
So bemächtigte er sich der Stadt und machte Gefangene und Beute.
Er versuchte es dann auch mit Lodi ; aber diese Stadt war von Lom¬
barden und Toscanern stark besetzt, und da er keine Infanterie bei sich
hatte, indem er sein Bataillon zu Cremona hatte zurücklassen müssen,
zog er wieder ab, überschritt dann die Adda bei Bisnate und rückte
über Linate gegen Mailand.
Zehn Tage nach der Schlacht bei Custozza, den 4. August, erblickten
die Vortruppen der k. k. Armee die funkelnde Spitze des MailänderDomes, Wyß voraus auf dem äußersten rechten Flügel der Brigade
Clam. Seine drei Geschütze eröffneten den Kampf und brachten die
unweit der Porta Tosa ausgestellte feindliche Artillerie zum Schweigen.
Den 6. August zog Radetzky in Mailand ein, und der Feldzug von 1848
hatte in der Lombardei ein Ende.
In der offiziellen Relation wurde Oberst Wyß mit Auszeichnung
genannt wegen der umsichtigen und tapfern Führung seines StreifKommandos ; die Folge dessen war eine kaiserliche Belobung . Etwa ein
Jahr später wurde für alle Diejenigen, welchen diese Auszeichnung zu
Theil geworden, das Militär -Verdienstkreuz gestiftet, dessen Vertheilung
Wyß aber nicht mehr erlebte.
Noch im Jahre , da wir dies schrieben (1889), wurde in einer von
eben so sachkundiger wie hoher Stelle herrührenden Flugschrift lobend
an das Streif -Kommando Oberst Wyß erinnert , indem empfohlen
wurde, nach dessen Beispiel in gewissen Fällen die Infanterie auf Wagen
der Reiterei nachzuführen.
Bemerkenswerth ist, daß von den Karl -Uhlanen , die so Rühm¬
liches geleistet hatten , auf diesem Zuge von Verona bis Mailand ein
einziger Mann todt geblieben war.
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Bald darauf wurde Wyß in seiner Tour Generalmajor . Der
Uhlanen-Oberst, der mit ganzer Seele Reiter gewesen, wurde nun In¬
fanterie-Brigadier , und wir werden sehen, daß er sich auch als solcher
bewährte. Die Brigade , die unter seine Befehle gestellt wurde, befand
sich in Böhmen.
Als in der Reichshauptstadt der häßliche Aufstand vom 6. Oktober
1848 ausgebrochen war und sich der Kaiser nach Olmütz hatte flüchten
müssen, Wartete der Kommandirende in Böhmen , Fürst Windischgrätz,
keine Befehle ab, sondern zog sogleich alle in der Provinz entbehrlichen
Truppen zusammen, um mit ihnen gegen Wien zu rücken. General
Wyß war bestimmt, den Vortrab anzuführen . Vorher wurde er jedoch
nach Olmütz gesandt, um die Meldung vom Vorhaben des Fürsten zu
überbringen , „vielleicht gar, " bemerkt ein Biograph ' ), „gar nicht un¬
glaublich! eben dasselbe bei dem Ministerium zu entschuldigen." Hierauf
verlegte er sein Hauptquartier nach dem Marchfelde und organisirte
die ersten aus den Provinzen sich sammelnden Bataillone als Vortruppe
der herannahenden Armee. Nachdem Wyß am 21. Oktober Florisdorf, gegenüber Wien, besetzt, traf am 26. Fürst Windischgrätz ein und
übernahm den Befehl, auch über die von ihrem Ban Jellacic herbei¬
geführten Kroaten und über die Truppen , welche die Hauptstadt geräumt
hatten . Am 25. besetzte Wyß die Insel zwischen den beiden Donauarmen,
Tags darauf den Nordbahnhof , den er mit allerlei Säcken verschanzte,
und den Augarteu , und Abends schon zerstörte er mit seinem Geschütz
die Sternbarrikade am Eingang der Jägerzeit . Den 27. reichte er im
Prater den Kroaten die Hand . Nach einem Ruhetag , der den Auf¬
rührern Zeit zum Besinnen lassen sollte, den sie aber unbenützt ließen,
wurde am 28. um 10 Uhr Vormittags der Angriff eröffnet, und
dem General Wyß fiel eine der schwierigsten Aufgaben zu. Während
die andern „Linien" (Vorstadtthore ) nur mit Geschütz angegriffen wurden,
hatte Wyß , dem der fähige Revolutionshäuptling Bem gegenüberstand,
die St - Marxer -Linie mit stürmender Hand zu nehmen und durch die
Leopoldstadt vorzudringen, wo mehrere Barrikaden hinter einander ent¬
weder frontal gestürmt oder durch die Häuser hindurch umgangen werden
mußten. Bald nach 2 Uhr war dieser Auftrag erfüllt , und Wyß stand am
Donauarm auf Flintenschußweite von der Ringmauer der innern Stadt.
Nicht wenige Wiener waren , wenn sie auch den Studenten und andern Auf¬
rührern zu widerstehen nicht den Muth gehabt hatten , im Herzen dem
Kaiser treu geblieben, begrüßten daher dessen Soldaten als Befreier
y Erinnerung an zwei Berner (von B . Zeerlevcr).
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und beeilten sich nun , diese mit Speise und Trank zu erquicken und
die Verwundeten in Pflege zu nehmen. Noch zwei Tage wurden der
rebellischen Stadt gegönnt, um sich gutwillig zu unterwerfen ; vielleicht
verzögerte den Angriff auch die Annäherung der Ungarn , die jedoch
unweit Wien auf Widerstand stießen und umkehrten. Während dieser
Rast kamen Botschaften, sogar ein „Ultimatum " von den Studenten an
Wyß , der aber nüt der Forderung unbedingter Unterwerfung antwortete.
Die Feindseligkeiten begannen am 30. Abends wieder, und am 3l . Vormit¬
tags , nachdem noch eine Aufforderung ergangen, erfolgte der allgemeine
Angriff, diesmal aber von der entgegengesetztenSeite her, wo das
Burgthor eingeschossen wurde und durch dieses die Truppen einrückten.
Nun hatte der Widerstand ein Ende. „Die kaiserlichen Regimenter,"
sagt der schon oben angeführte Biograph , „nachdem sie das in der Burg
nicht durch sie entstandene Feuer gelöscht, ordneten unter ihren Fahnen
sich ruhig in den Straßen , gewärtig des Winkes ihrer Führer , was
Kriegsrecht ist in einer empörten, stürmend bezwungenen Stadt , ver¬
gessend." Mehr nicht als 200 Mann waren von den Kaiserlichen gefallen,
von der Brigade Wyß die meisten.
Des Generals hervorragende Leistungen in diesem Kampfe wurden
mit dem Orden der Eisernen Krone II . Klasse gelohnt, einem keines¬
wegs häufig verliehenen Ehrenzeichen, mit welchem die Anwartschaft
auf den Freiherrntitel verbunden war , dessen Verleihung an Wyß jedoch
der Tod zuvorkam.
Einige Tage nach der Einnahme Wiens führte Wyß seine Brigade
über die Donau zurück und blieb längere Zeit in Göding stehen, während
zum Feldzug gegen Ungarn Anstalten getroffen wurden.
Der ungarische Krieg nahm Anfangs einen günstigen Verlauf . Den
5. Januar 1849 zogen die Kaiserlichen in Ofen ein ; die Ungarn wichen
nach verschiedenen Richtungen, und die Brigade Wyß , die nun zur
Division Csorich und zum II . Korps unter Wrbna gehörte, verfolgte
Görgeh unter steten Gefechten, grimmiger Kälte und Schneetreiben bis
Schemnitz, wo sie die feindliche Nachhut vernichtete. Darauf ging das
II . Korps nach Ofen zurück, und Wyß wurde als Soutien der Brigade
Eolloredo nach Gödöllö vorgeschoben. Den letzten Tag des Februar
begann die zweitägige Schlacht bei Kapolna gegen einen dreimal stärkern
Feind. Wyß stand schon am ersten Schlachttag auf dem gefährlichsten
Punkt , und nur seiner kaltblütigen Führung und der Tapferkeit seiner
Kavallerie war es zuzuschreiben, daß der Feind mit acht Schwadronen
Husaren das Zentrum nicht durchbrach. Am 1. März nahm Wyß
zweimal das Dorf Kapolna , behauptete es und machte dabei über 1000
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Mann Italiener zu Gefangenen. Abends vertrieb er bei Eger-Farnosch
die feindliche Nachhut, und erst die Nacht machte der Verfolgung ein
Ende.
Allein der Sieg von Kapolna wurde nicht gehörig ausgenützt.
Windischgrätz verlor mit Unterhandlungen eine kostbare Zeit , die den
Ungarn sehr zu Statten kam, um ihr Heer zu verstärken und auszu¬
bilden, während die kaiserliche Armee durch den in einem feindlichen Lande
unvermeidlichenReibungsprozeß zusammenschmolz. Schon im März und
während der ersten Hälfte April mußte die Division Csorich, um Pest und
Komorn zu decken
, immer auf dem Marsch sein; im April sielen mehrere
Gefechte unglücklich aus , und der Nachfolger des abtretenden Fürsten
Windischgrätz, Feldzeugmeister Baron Weiden, ordnete einen allgemeinen
Rückzug in der Richtung nach Wien an, zunächst um die Hauptstadt
zu schützen
, allerdings aber auch in der Absicht, bald wieder die
Offensive zu ergreifen, hiezu ermuthigt nicht nur durch die nahe Aus^
ficht auf russische Hülfe, sondern auch durch den großen Fehler, den
jetzt die Ungarn mit der Belagerung Ofens begingen, wo als verlorener
Posten General Hentzi mit wenig über 3000 Mann zurückgelassen worden
war . Den Österreichern kam diesmal die von den Ungarn Verlorne
Zeit zu Gute. Ofen fiel den 2l . Mai , und Hentzi starb Tags darauf
an den erhaltenen Wunden.
Aber eben an seinem Todestag traf zu Preßburg der neuernannte
Oberbefehlshaber Haynau ein. Dieser traf sogleich die umfassendsten
Anstalten zum offensiven Vorgehen, welches indessen durch das Warten
auf die Russen eine Verzögerung erlitt . Die neue Eintheilung und
Aufstellung der k- k. Armee war am 12. Juni vollendet. Die Brigade
Wyß gehörte nun zur Division des Fürsten Franz Liechtenstein und
zum I. Armeekorps unter dem tapfern einäugigen Grafen Schlik. Noch
stand das Korps zu Oedenburg hart an der österreichischen Grenze;
aber Wyß war weit gegen die Raab , wo die ungarische Division Kmety
stand, vorgeschoben worden mit dem Befehl, eine Hälfte seiner Brigade
in Kapuvar zurückzulassen und mit der andern den Marktflecken Csorna
zu besetzen und zu halten . Nur 2000 Mann verblieben ihm daselbst noch.
Den 9. Juni streifte Wyß bis an die Raab . Er sah die Gefährlichkeit
seiner Stellung Wohl ein und berichtete darüber an das Hauptquartier,
erhielt aber keine Antwort . Das Unglück wollte, daß der Oberst der
unter Wyß stehenden Kaiser-Uhlanen, der seinen vier Schwadronen allein
gegen Csorna vorausfuhr , unterwegs gefangen und daß in seiner Tasche
die Aufstellung der Truppen aufgeschriebengefunden wurde. Sogleich
gedachte dies Kmety zu benützen. Ein Ueberfall zwar wurde durch Wyß*
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Wachsamkeit vereitelt ; aber nun erfolgte am 13. Juni Morgens 5 Uhr
ein umfassender Angriff auf drei Seiten durch drei Kolonnen, jede so
stark wie die ganze Besatzung. Dennoch vertheidigte sich Wyß „mit
seltener Ausdauer ", sagt Ramming , dem wir hier vorzugsweise folgen,
drei Stunden lang , und hätte sich vielleickt behauptet, wenn die Halbbrigade zu Kapuvar , statt eines verspäteten, einen rechtzeitigen und
entschlossenen Vorstoß unternommen hätte . Um halb 9 Uhr mußte der
Rückzug nach dem Desilo von Bö Sarlany angetreten werden ; er
geschah in bester Ordnung , auf's wackerste gedeckt von den KaiserUhlanen , so daß die Wyß ' sche halbe Brigade nicht mehr als 50 Ge¬
fangene verloren hatte, als sie nach 9 Uhr zu Bö Sarlany eintraf.
Aber ihr Befehlshaber kam nicht mit ihr an . Abends sah man
sein Pferd frei und ledig umherirren . Er war beim Abzug der Letzte
gewesen und dann , man weiß nicht sicher, aus welcher Ursache, allein in den
schon verlassenen Flecken zurückgeritten; dort trafen ihn aus einem Hause
zwei Kugeln. Den vom Pferde Gesunkenen erschlugen die Ungarn noch
vollends und begruben ihn auf dem Friedhof ohne kriegerische Ehren.
„Die Armee," sagt Ramming , „verlor einen ihrer tapfersten Generale."

„Schade um diesen so gescheidten und tapfern Mann, " schrieb ein
in demselben Gefecht verwundeter Kadett.
Die Ueberwältigung der Brigade Wyß war der letzte Unfall der
Kaiserlichen auf diesem Kriegsschauplatz; schon begann sich der Sieg
ihren Fahnen zuzuneigen; fünf Tage später zog der junge Kaiser
selbst in Raab und bald darauf in Ofen ein. Auf diesem Vor¬
marsch mußte Csorna, dessen Einwohner gegen die k. k. Truppen mit¬
gekämpft hatten , dieses Verhalten durch Einäscherung büßen, nachdem
daselbst zu Ehren des gefallenen Generals ein feierlicher Trauergottesdienst
abgehalten worden war.
Ein Nekrolog in der Wiener Zeitung , dessen Verfasser sich einen
„treuen Begleiter " von Wyß nennt , schließt mit den Worten : „Die
hohe Achtung seiner Vorgesetzten, die schwierigen Aufgaben, die ihm
stets übertragen wurden und die er glücklich gelöst, sowie die unbegrenzte
Liebe und Hingebung seiner Untergebenen, vorzüglich der Brigade , die
er im Winterfeldzug geführt, sind das schönste Zeugniß seines Werthes,
und sichern ihm ein bleibendes und ruhmvolles Andenken in der Armee."
Der Dichter der „Nächtlichen Heerschau", Zedlitz, hat unserm Wyß
in einem „Zwischen Gräbern " betitelten Gedichte folgende Zeilen
gewidmet:
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„Hier fiel Wyß, der unerschrockne
, der mit stolzem Todverachten
Wie zum Spiel ist eingezogen in das offne Thor der Schlachten.
Jetzt auch ist er ohne Herold
, ohne Knappen ansgeritten,
Doch nicht heimgekehrt vom Zuge, hat den blut'gen Tod erlitten."
Franz von Wyß hatte seit seiner Kindheit das schweizerische Vater¬
land nur in seltenen Urlaubszeiten wieder gesehen, war aber ein
guter Berner geblieben, wie er denn z. B . noch immer geläufig berndeutsch sprach; doch hatte er auch sein Adoptiv-Vaterland so lieb gewonnen,
daß er, der nie verheirathet gewesen ist, mit dem Gedanken umging , für
seine zärtlich geliebte Mutter , um sie in seiner Nähe zu haben, in der
Steiermark , Wo schon sein Vater gewohnt hatte und 1817 gestorben
war , eine kleine Heimstätte zu erwerben. Dazu kam es nicht mehr.
Für die Mutter sorgte indessen der Kaiser durch Verleihung eines Jahr¬
gehaltes. Sie überlebte den Sohn noch um zwölf Jahre.
Quellen
: Der Feldzug der österreichischen Armee in Italien im Jahre 1848.
Mailand , 1848. (Offiziell.) — Kriegerische Ereignisse in Italien . Zürich, 1848. — Nekrolog
in der Wiener-Zeitung , anonym . — Ramming (Chef des Generalstabes unter Haynau ),
Der Feldzug in Ungarn und Siebenbürgen im Sommer 1849. — Erinnerung an zwei
Berner, die Generale Franz Wyß und Heinrich Hentzy (anonym ). — Die Reiter -Regi¬
menter der k. k. österreichischen Armee. Von e nem ehemaligen Kavallerie-Offizier. Wien,
1868. — Von Wurzbach'S Lexikon. — Zedlitz, So ' datenbüchlein. Wien . 1850. — Bür¬
gerliche Stammregister.
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Johann Jakob Ritter.
1714 —1784 .
as Geschlecht der Ritter , zur Zeit der Reformation von
Bayern her eingewandert, hat der Stadt Bern mehrere tüchtige
Aerzte gegeben') ; so namentlich:
1. Johann
Jakob Ritter I ., Sohn eines Apothekers,
geboren den 21. Juni 1662, promovirte 1686 in BaseU) und
heirathete Johanna Catharina von Graviscth.
>) Vgl . Graf, Geschichte der Mathematik und der Naturwissenschaften, Heft II
und III . Ein Jakob Ritter erscheint bereits 1629 als Hauslehrer des spätern Staats¬
mannes Gabriel de Weiß. (II ., pa ^ . 78.)
I . I . Ritter eröffnete 1694 wieder das eingegangene Bad Weißenburg , baute
daselbst ein Haus und publizirte , um das Bad in Aufschwung zu bringen , 1696 eine
„Kurhe Beschreibung der . . . milchwarmen Mineralwassers hinder Wyßenburg , Ampts
Wimmis , Bärnergebiets , im Niederen Sybenthal gelegen." (Graf II ., xa.A. 78.)
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II ., promovirte 1707 in Duis¬
Ritter
Jakob
2. Johann
vermahlte sich mit Johanna
und
burg , ward 1727 Stadtphysikus
Tochter. Dieser Ehe
Venners
des
Katharina Lerber, Franz Ludwigs
entstammte
3. Joh . Jakob Ritter III ., geboren den 15. September 1714? )
Der schwächliche Knabe durchlief die gewöhnlichen Schulen seiner Vater¬
stadt und wurde 1729 all lsotionss publieas , d. h. auf die Akademie,
befördert. Nach dem Wunsche seines Vaters sollte er allgemeine und
dann speziell juridische Studien treiben, um später in die Regierung seiner
Vaterstadt eintreten zu können, worauf er in Anbetracht seiner Ver¬
, Lerber , Morlot , Wagner,
wandtschaft mit den Graviseth
Knecht , Benoit nicht ungegründete Hoffnung zu haben glaubte.
lieber seine Studien sagt Ritter selbst Folgendes : „Die Humaniora
s hörte ich unter dem gründlich gelehrten Hrn . Jak . Kocher, V - O. iVl.,
bey Hrn . Lauser die bisto! die Logik bey Pros . Rudolf Brunner,
! riam xatriam , die Arithmetik, Geometrie und Trigonometrie bey Hrn.
j Kaufmann, V . v . iK., Autodidacto und ehemaligem öffentlichem Lehrer
/ dieser drei Wissenschaften, jezo aber Pfarrer auf der Bernifchen
Grenz-Vestung Aarburg ; die Algebram und Seetiones eonieas bey
dem durch seine besonderen Schicksale berühmten redlichen Hrn . Sam.
König, mit dessen Sohne ich eine vertraute Freundschaft aufgerichtet
und der mir in iKatlwmatieis und kbilosopbia VVollümu ferneren
guten Unterricht ertheilte. Und endlich excolirte ich auch die Algebram
noch besser unter Hrn . Hal ter, der mir ein Oollegium privatum über
, Newton's üritbmetieam universalem und sein sauberes iUss., das vom
abstammete , zum Abschreiben überließ ." An der
Hrn . Bernoulli
Mathematik hatte Ritter große Freude, weniger an der Jurisprudenz.
König repetirte oft mit ihm die bei Bernoulli angehörten Vor¬
lesungen, so daß er Bernoulli , der nach ihm kurz und nervös vortrug,
immer besser verstehen konnte. Außerdem sammelte Ritter eifrig Pflan¬
zen und Petrefakten unter der Leitung des Professors Em . König.
Ritter nahm es mit seinem inneren Leben sehr ernst und war
eine religiöse, fast mystisch angelegte Natur . Eine hitzige Krankheit
reifte in ihm den Entschluß, Medizin zu studiren, — zum Leidwesen
seines Vaters , der das Studium mockieinum als das größte Hinderniß
für seinen Sohn ansah, in die Regierung zu gelangen. In Basel setzte
er seine mathematisch-naturwissenschaftlichen Studien fort . 1734 nach
Bern zurückgekehrt, hielt er Privatvorlesungen über reine und angey Sein jüngerer Bruder war der hervorragende Baumeister Erasmus
(1726 - 1805 ).

Ritter
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Wandte Mathematik , und um das Publikum auf den Werth seiner
Wissenschaften aufmerksam zu machen, trat er im November jenes
Jahres mit einem öffentlichen Vortrage äs usu mattisssos in vita
llumana auf. Dieser Vortrug erschien 1735 im Druck, und es heißt
von ihm in der helvetischen
Bibliothek Zürich
(
, bei Conrad
Orell L Cie.), 4. Stück, paZ. 221: „Oratio cko usu matÜ 68608 in vita
buinnnn guam Mblien babuit ,1o. ,1aeoku8 Rittsr Lernse : snmptibus
nutoris 1735. 2' /» Bogen , ist der Sohn des berühmten Medici und
Stadtphhsikus Dr. Jakob Ritter , ein Lernjünger des Joh . Bernoulli.
Er hat mit dieser Rede ein Specimen seiner in Basel wohl angewandten
Zeit und seiner Liebe für die mathematischen Wissenschaften an den
Tag legen wollen. Sein Inhalt ist, in der Vorrede den doppelten
Nutzen der Mathematik darzustellen, dann einige Gelehrte zu nennen,
die die Mathematik in diesem Sinn gebraucht haben ; sodann durch¬
geht er alle Theile der Mathematik . Sein Hauptabsehen ist , durch
diese Rede den mathematischen Wissenschaften in Bern allmälig Quar¬
tier zu machen."
Die nämliche Arbeit ist auch im « Nsreuro suissa » 1735, Nov.,
120, angezeigt: « Oratio ckö usu matlwsoos in vita Immana ata . »
Oi86our8 sur I'usago cko8 matliömatiguW (laus in via tiumains . Lsrno
ctwö
L. Halter . 1735, in 4°. „I . I . Ritter, Sohn von Dr . Ritter
in Bern , zeigte in seiner Jugend schon sehr seltene Talente , besonders
in der Mathematik , die er bei I . Bernoulli in Basel studirt hat . Er
zeigt mit viel Ordnung und Eleganz den bedeutenden Nutzen, den die
Menschen aus der Mathematik ziehen, und zeigt das für die Künste
und Wissenschaften."
Schön sind die Verse, die Joh . Bernoulli
ihm gewidmet hat :
- OWoils sst, usus guos eluis. iuetllsiug.t-1, presstuut
Ruiueuo Zsnsri souuusiuorers satis.
-4.1'ctus, rss ingAis sst ss-dsru leudars dsosutsr
OiAuiscius sloAÜs ooudsoorers suis.
<^uisc>us utrum^us potsst, suevis Ritters, sulleotuiu
Inxrsuiuru st suederu dsllst llellere Ruaiu.
Oisssudo attsutes si uou iuvsusris eures,
Vox quie, ssu surdo tellule diote, psrit;
krodset iu luosm preslosoruiuiue, per Orllsiu
Rroteret ut kioiueii, pegiue doste, 1'uum.
Hon re.ro iu Retrie Vetss in pulvsrs ssrxit;
tu prstio e>ui elllli tsrtur ed estre Roll. »

Auf botanischen und geologischen Exkursionen im Neuenburgischen
machte er Bekanntschaft mit dem königl. preußischen Leibarzt Duverno i
und dem Pros . Bourguet;

auch lernte er Garcin,

Mitglied der
24
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Kozml Loeiotzg kennen, dessen Beispiel er bei der Aufstellung meteoro¬
logischer Tabellen in Bern nachahmte . Mit Halter
Pflegte er eifrig
botanisch und medizinisch zu arbeiten ; sein Bater und Prosektor
Hummel
führten ihn in die Praxis ein . Er trat einer schöngeistischen
Gesellschaft , „die schöne Welt " betitelt , bei , welche damals in Bern
gegründet wurde , aber bloß ein Jahr dauerte . Im Herbst 1736 ging er
nach Lausanne , besuchte auch das neu eingerichtete Salzbergwerk bei
Bex und begab sich nach Genf , wo er den Umgang mit Calandrini,
Er am er und Mäuget
genoß . Nach einer Exkursion in Savohen und
einem Besuch bei dem etwas exzentrischen Fatio
de Duiller
kehrte
er nach Bern zurück, wo er neben Hakler und Andern auf den Vor¬
schlag für die Bibliothekarstelle kam. Bekanntlich wurde Hall er gewählt,
der aber fortfuhr , medizinische Vorlesungen zu halten , und dessen Amanuensis Ritter
war . Ritter selbst hielt abwechselnd mathematische Vor¬
lesungen , rechnete Zinstabellen aus und besuchte die Klinik . 1737 ging
er wieder nach Basel , wo er zum Ooetor mockieinss promovirte . Dann
machte er eine Studienreise nach Straßburg , wo er eifrig Anatomie
und Chemie trieb , 1738 nach Lüneville , Aletz, Karlsruhe , Stuttgart,
Tübingen , Schaffhausen , wo er die Mineraliensammlung
des Post¬
meisters von Meyenburg
besichtigte , und über Zürich und Luzern
nach Bern zurück, wo er nun theils in der Mathematik unterrichtete,
theils praktizirte und seine reiche Sammlung
an Petrefakten ordnete.
Sodann wurde er Vorsteher des Aboatrum anntomieum und las ohne
Besoldung Osteologie . Der Trieb aber , noch mehr Kenntnisse zu erwer¬
ben , ließ ihn in Bern nicht ruhen ; eben wollte er nach Leyden zum großen
Boerhave
reisen , als der letztere starb , und so blieb er noch bis 1740
in Bern , bis er durch Vermittlung des Leibarztes Dr . Herrenschwand
beim Erbprinzen von Sachsen -Gotha als Leibarzt des Landgrafen
Friedrich
Jakob
von Hessen berufen wurde . In dieser Stellung *)
blieb er vier Jahre ; wenn er Urlaub bekam , so kehrte er nach Bern
zurück, um LolleZia matbematiea
und ellirurgicn zu lesen.
In Tournay , wohin er seinen Fürsten begleiten mußte , wurde
Ritter krank und von Heimweh und tiefer Melancholie ergriffen . In
diesem Zustand kam er wieder nach Bern , wo er sich ällmälig erholte,
um dann auf 's Neue seine Funktionen als Leibarzt zu übernehmen . Anno
>) Hummel
, vormals in Bern , Anatom in Strahburg , schreibt am 20 . August
1740 an Haller : „Herr Dr . Ritter
sun . ist vor wenigen Tagen als Leibmedicus hier
durch nach Hessen-Homburg gereist und hat also die Berner -Anatomie in dasiger Obrig¬
keit Hände wiederum sanft und still niedergelegt .' (Mittheilungen
der Berner Naturforschenden Gesellschaft, 1846 , xaA . 26 .)
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1740 wurde er , dem bereits der Ruhm vorausging , ein bedeutender
Anatom zu sein, als „Nunäinus II " in die kaiserliche Akademie der
Naturforscher aufgenommen. Dem Berner Arzt Müsli verhalf er
zur Stellung eines Garnisonsarztes in Breda . Auch in Homburg unter¬
richtete Ritter stets in Mathematik und Chirurgie . 1744 kehrte er über
Marburg und Göttingen nach Bern zurück und erhielt noch auf der
Heimreise eine Berufung als Physikus des Burggrafen
von Ried¬
esel , über welche er aber zuerst mit seinem Vater sich berathen wollte;
eine zweite Berufung von Seiten des Fürsten
von Taxis schlug
er sofort aus . Mit seinem Bater jedoch gerietst er in einen ernsten
Zwist, als er sich die sichere Gelegenheit entgehen ließ, in Bern selbst
zu einem einträglichen Amte zu gelangen. Ob das richtig ist , was
Ritter behauptet, daß er den größten Theil des väterlichen Erbes hätte
der Standesperson , die seine Protektion übernommen hatte , überlassen
sollen, bleibe dahingestellt! Der Zwist mit seinem Vater warf ihn auf
das Krankenlager und beschleunigte den Entschluß, nach seiner Ge¬
nesung die Berufung in das Riedeselsche Land anzunehmen. In der
dortigen Residenz Lauterbach verblieb er nun 4' /z Jahre . Neben seinen
speziellen Amtsverrichtungen beschäftigte er sich mit Vorlesungen über
Geometrie, Kalenderwesen, Festungsbau , mit Botanisiren und Sammeln
von Petrefäkten. Er publizirte später im X. Band der Ephemeriden der
Xcaä . natur . curios. ein tontamon bistoriw naturalis äitioms llieclesölio-Xvimoutansö.
Durch Kvnig's st Vermittlung erhielt Ritter eine Berufung als
krolossor msäioivW ek nnulomiw nach Franecker. Aber kaum hatte
er dort die Vorlesungen begonnen, so erkrankte er auf's Neue. Im
April 1748 gab er mit großem Erfolg einen anatomischen Kurs ; es
wurde ihm auch die botanische Professur übertragen , seine Besoldung
erhöht und ein eigenes Haus zur Wohnung angewiesen. Nichtsdesto¬
weniger gefiel es -ihm in Franecker gar nicht, und da in dieser Zeit
sein Vater starb und seine Mutter seine Anwesenheit in Bern wünschte,
so demissionirte er zur größten Verwunderung Aller und reiste nach
Bern zurück, wo er gerade ankam, als seine Mutter schon auf dem
Todtenbette lag.
Besonders König war sehr über ihn entrüstet, und es scheint, daß
ihre Freundschaft eine bedenkliche Störung erlitt . König schreibt

0 Joh . Samuel König der Jüngere war seit 1744 Professor der Philosophie an
der Akademie in Franecker. (Gras , III , p. 31.)

an Halters : « N . Ritter 68t iei, et meine kort aime et ostimo. Llai8
moi gui Is connLi8ä'aneisnue äate , je marmotte ä tont Moment entre
Ie8 äeut8 : « Leu Lamplnle , antiguum oktin68. » II käme toujour8
mieux pazmr pour 1a summe «ine pour la kibliotkegue . 8a kikliotliegue
68t «1s8 plu8 inine68, eile ä68kouorerait Ull eliirul'Aieu äs villaZe. »
Noch etwas beißender ist folgende Stelle: «LI. Rätter va gnittsr la
proksssioi! sn 10 8smains8 ä'ici pour aller toi8er les rus8 äe Lerne . .
I ! 68t li^poeonäriague ä un point gu'il äevient la kable äe la provinee ; nnlls part il 68t dien, etsrnellemeot ll vouärait etre ailleur8
gue 1ä oü il 68t . . . II mavge et boit äs8 boi880N8 ekauäe8 , eoinine
äu tbs et än eate, eternellement , nnit st four au point gu 'il nZ' a
pa8 moven gu'il 86 porte dien , guauä il aurait I' 68tomae äs ker-blane . .
Il n'a point kait äe vollere äepuis gu'il 68t iei . . . . Oe8 gue 80n
pere kut mort , il prit la rs8olution äe guitter . äe eroi8 meine gue
Is but 68t äe 86 renäre aupi68 äs8 IlerrenbutienZ a Na886nborn;
8ür gu'il le kera äs8 gue 8a mere vienära a mourir . 6ar il aämire
kort la tliöoloZie. .V la könne keure , so lasset ihn im Frieden seine
Wege wandeln . . ."
In Bern war Ritter 's Bleiben nicht lange. Die Regierung schlug
ihn zwar 1749 gegen seinen Willen für die neugeschaffene mathema¬
tische Professur an der Akademie vor ; er nahm sie jedoch nicht an,
sondern begab sich in der That , wie König geahnt hatte, nach der
Herrnhutischen Gemeinde Gnadenfrei , deren Arzt er wurde. Dort
beschäftigte er sich noch oft mit naturwissenschaftlichen Gegenständen,
und wenn behauptet wird , er sei immer mehr dem Mhstizismus ver¬
fallen, so muß ich dies geradezu bezweifeln angesichts der regen
litterarischen Thätigkeit, die er bis zu seinem am 23. November 1784
erfolgten Tode bekundete. Er ist ohne Zweifel ein bedeutender Natur¬
forscher und geschätzter Mitarbeiter Haller 's gewesen.
Seine Arbeiten sind:
L . Druckschriften.
1. Nsäitatio äs eorriAvnäis UoroloZiis xortadilikus . Tsrnps Uslv. Vorn. I,
«eot. III. pgS. 343. 1'iFur., in 8°, 1734. Nach diesen Angaben hat der geschickte Uhr¬
macher Steiner in Zürich Taschenuhren angefertigt.
2. Orntio äs usu inntlrsssoa in vita, Irrnnnns,. Lsrnns , 1735. 40 S.
3. Ausgerechnete Tafeln zur Berechnung des jährlichen Zinses L 4 »/o in Berner
Valuta. 1736, in 12». Bern, bei Eman. Hortin.
4. visssrtntio innuAuralis äs possibilitnts st iinxossibilitats nbstinsntins
lonAUSn «wo st xotn ; oosasions xusllns insäinin longnna ünASntis. Lasilsae,
, 1846, xsA. 30.
0 Mittheilungen der Berner Naturforschenden Gesellschaft
(1. Nov. 1747) und pa-F. 43 (25. Aug. 1748).
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1737, in 4". 30 S . Siehe auch Haller, ckisp. xractic . III , Xr . 73. Christin e Kratzer,
1697 in Aeschi geboren, ein fanatisches Weib, wurde 1723 in Frutigen eingesperrt und
enthielt sich aller Nahrung . Dann kam sie nach Thorberg . 1728 fing sie wieder an zu
essen und starb den 17. März 1733. Ueber diesen Fall existirt eine ganze Litteratur,
welche des Wunderbeigeschmacksnicht entbehrt. Ritter deckte durch seine Arbeit den Betrug
der Kratzer aus und zog sich den Verdacht zu, ein Deist zu sein.
5. Beiträge zu dem « Vraits ckss pstritioations » von H. Bourguet . Paris , bei
Briasson, in 4°.
6. Odssrvatio cks kostn Lxonrpdalockaso pusrili . lipist . ack Xallsrnni , ouin
Ilalleri rsspons . Xct . socist . nat . our . VI , paZ . 43. Odssrvat . 12.
7. Ds patsllits niinirno sxouloato , ouenllo drsvissirno . Idick. pa » . 48. Odssr¬
vatio 13.
8. Lnip ^ srua Istdals o. ssctions oackavsris. Idick. pa ^ . 50. Odssrvat . 14.
9. Odssrvatio st distoria circa ksdrsni pstsedialsrn XoindnrAi ack nrontss
epicksmias ^ ranatain dxsnrs an . 1740 st 1741, ckat. 1744. 4 . 8 . Xat . Our . VIIOdssrvat . 4. xa -^. 10—32.
10. Os puslla d^ stsriea in paroxisino inira logusnts . 4 . 8 . X . 0 . VII.
Odssrv . 56. paZ. 182—185. Betrifft eine junge Bernerin . 1742.
11. Odssrvatio eis kostn altsro Dxoinpdalockaso virili . 4 . 8. X . 0 . VIII ..
Odssrv . 88. pa § . 320—327.
12. Rsntainsn Iristorias naturalis ckitionis Uiscks8slio-4 .vrniontanas in «zuatuor
partss nsrnps Vlorain , NinsralvMain , Vannain st conrnrsntatinncnlanr
eis aers,.
acznis st locis stc . ckivisurn. 4 . 8. X . 0 . X. Xppsnäix pa § . 21—156. 1754.
13. Nordonias Uittsri Urockroinns. X . 4ct . kd ^ sie.-Nsckis. 1767. paZ . 243—248.
Xppsnckix.
14. Nordonia in äuas partss ckivisa, ssn snnrnsratio inordoruin spontanornnr
cpros eiuinezuLFinta annoruin intsrvallo sustinnit . Idick. 1773. 1. Theil, pa ^ . 1—72.
Xxxsnckix ; II . Theil , paZ . 1—125. Er zählt 290 Krankheiten und ihre Heilmittel auf.
15. Inknsa plantarurn st odssrvationss oscononricas . Idick. 1788. 4ppsnckix
paA. 1—102, in 3 Theilen. Also nach seinem Tode publizirt.
16. Nslsternata ack Iristoriain naturalsin 8uickuiosnsslli . Idick. 1788. 4ppcnelix
paA. 102—142.
Kleinere Aufsätze im « llsrcurc suisss », im „Brachmann ", in den Erlauger und
Frankfurter gelehrten Nachrichten.

U. Manuskripte.
1. Oratio invitatoria eis Horrors anatomias
vsris virilis xubliss ckissscancki. 1739.

nrals kunetato , oecasions cacka-

2. Untersuchung, ob die Oonzunotio 8atnrni st lovis , die im Augusts 1742 ge¬
schehen, einen besonderen Einfluß auf unsere Erde habe oder nicht. 4°.
3. Die Kunst, lange zu leben. Eine moralische Schrift , die Ritter 1746 an Professor
Böhm in Gießen schickte.
4. Gedanken Über das uraluru dz-poedonckriaenin.
5. Odssrvationss rasckieas patris , rsvisas st in orckinsin rsckastas . 4".
6. 8npplsinsntnin
ack 8eds »cdxcri didliotksoani seriptoruin natnraliunr stc .,
von Ritter an Dr. Brückmann in Wolfenbüttel überlassen.
7. Oonnnsntarius in Xsrvtoni aritkinstieain nnivsrsalsin , sx IlaUori autoxrapdo . 4", c. ti^ .

-
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8. Oonrnisntariuo in 4VoILi anal^oin; Narsüionio 8o8pitalii anal/sin inünitorunr ; UnnK:säinin äs saloulo intsArali ; UnAsninrn äs nistn oorxoruin ; in
czuasäum xroxositionss 8srrnanni xüoronoinig.s st 8svtonis xrinoipiornnr stv .,
zusammen3 vol. kol.
9. ä' kisrrnolsAia dsrnsn8i8.
10. Or^stSAraxkua dsrnsnois aä rnoännr LolrensÜLsri uäsnnata . Ritter sagt:
„Diese zwei Manuskripts habe an einen Freund, Herrn Advokat Grüner, überlassen,
der mehr Lust, Zeit und Gelegenheit als ich dazu hat und sie auszuarbeiten würklich
beschäftigt ist".
11. Oratio inanAnralis pro oatlisäru nrsäisa. in aonäslnis, ^ ransgnsrana:
äs tontidns prussnäieiornrn in rnsäieina tlrsorstioa st. sornrn noxa in xraxi.
12. Nstüoäus plantarnin sx ors st snxta nrsntsin UnIIsri. 8ol.
13. 6nta10Aus nrnsasi Rittsriavi s^stsinntioo-eritisus sto. 4 "., welchen Ritter
nach London an Herrn d' Acosta zum Druck schickte und der vermuthlich gedruckt wor¬
den ist.
^ktsota . — Oisssrtutionss.
1. '4rnetatu8 äs ksüriuin intsrniittsntiuin evAnitions, an xropria inäols , ant
nsAlestu, ant srrors rsäisivus sint ? st si, cznasnain sint ousuoonnczns sxsoisi
notas o1mraoteri8tiog,s xro »no8i8.
2. 7?rustatu8 IVinolavins aä rnoänin Hsiotsri in tat >nkn8 rsäaotrm, 8. Hsi8tsrn8 rslornrstno . 8".
3. Oi88örtatio äs ne^Isota oonoiäsrations nsxus xartiurn 6 . 8 . in äinAnom
inorlooruln.
4. Oisssrtatis äs rusäioo nstnrus ininrioo.
5.
—
äs dinMvio.
6.
—
äs optiina sskiAsnäa instkroäo plantaruin.
7.
—
KasrnorrlraZis, ani.
8.
—
äs noxa üasrnorrüoiänin kinsntinm.
9.
äs aoaäsmiio nt imxsäirnsntio ooliäus srnäitionm.
10.
—
äs onra sanisri sxnlosrs-ti st spilsxsius oonnatas , vortioiZ
peruviani ops.
11.
—
äs prinoipio vitas.
12.
—
äs sunoa 8ornniornnr.
13. ktr^sioa-inatkisinatioa,: 6nr sorporn äsknnotoruin ^raviora vivis V
Quellen: Hauptsächlich Nachrichten von den vornehmsten Lebensumständen und
Schriften zetzt lebender berühmter Aerzte und Naturforscher in und um Deutschland rc.
von Or. Friedr . Börner. II . 1. Stück. Wolfenbüttel
, 1751, pmA. 82—171.

.

Pros. I)r. I . H. Graf.

Johannes wäber.
(1499

1377 )

.er Familienname „Weber" erscheint, wie so mancher andere,
welcher auf die Beschäftigung seiner ersten Träger mit einem
gewissen Handwerk oder Berufe hindeutet („Müller ", „Schmied"
u. s. w.), sehr häufig in den verschiedensten Ländern und Ort¬
schaften, ohne daß irgendwelche verwandtschaftliche Beziehungen
zwischen den gleichnamigen Geschlechtern bestünden. In Bern
gab es schon frühzeitig angesehene Bürger , welche„Weber" hießen;
die Chronisten erwähnen einen Hans ') Weber unter den 200 Mit¬
gliedern des großen Rathes von 1294 ; Veit Weber , der begeisterte
Volksdichter und wackere Streiter , sang in den erregten Tagen von
Grandson und Murten seine feurigen Kriegs- und Siegeslieder ?) ; hin¬
wiederum befand sich ein Rudolf Weber unter den neun Freihauptleuten , welche im Jahr 1509 wegen Uebertretung des Gesetzes
gegen fremde Werbungen zur Verantwortung gezogen wurden^).
Jene alte Familie scheint übrigens längst ausgestorben zu sein;
wenigstens leitet das heute noch blühende Geschlecht„Wäber " seinen
Ursprung von ganz anderer Seite her, nämlich von Johannes
Wäber aus dem Kanton Zürich, welcher von 1544 bis 1565 zuerst
als Helfer, sodann als Pfarrer am Münster in Bern gewirkt hat.
Die Vorfahren hießen eigentlich Büler und trieben Landwirthschaft,
so gut ihre bescheidenen Mittel es ihnen erlaubten ; nebenbei brachte
noch etwas Weberei als Hausindustrie willkommenen Verdienst. Letzterer
Umstand war augenscheinlich der Grund , weßhalb zur Unterscheidung
von gleichnamigen Verwandten dieser Zweig der Büler von den Nach¬
barn den Zunamen „Wäber " erhielt , der allmälig gebräuchlicher
werden mochte als die bürgerlich anerkannte Familienbezeichnung, und
als der Sprößling Johannes in den geistlichen Stand trat , so über¬
setzte er flugs nach damaliger Sitte der Gelehrten das deutsche Wort
>) Leu, Lexikon XIX. 7. Tillier I . S . 97. schreibt Hen. (Henoch
?) Weber,
r) Siehe W. F. von Mülinen, Bern
„
's Geschichte 1191—1891", Seite 79 ff.
-) Tillier III . S . 39.
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in 's Lateinische— nur wählte er nicht den richtigen Ausdruck Tsxtor,
sondern schrieb Toxtorius , indem bekanntlich das Mönchslatein des
Mittelalters bedeutend anders lautete als die klassische Sprache Cicero's.
'
Johannes Wäber verfasste nach seinem Rücktritt vom Predigtamt
> eine Autobiographie, nicht sowohl zur Veröffentlichung bestimmt, als
! vielmehr, wie er ausdrücklich bezeugt, zur Ermahnung seiner zahl¬
reichen Kinder, damit sie sich ihrer niedrigen Herkunft nicht schämen,
wohl aber allezeit auf Gott vertrauen möchten, der gerade an den
Geringen so gerne seine Macht und Treue offenbare. Die Darstellung
ist mitunter weitschweifig, und der Verfasser behandelt mit Vorliebe
die vielfachen Drangsale , die er ausgestanden, während er umgekehrt
so Manches, was von allgemeinem Interesse wäre und durch die leben¬
dige Schilderung eines einsichtigen, erfahrenen Zeitgenossen in ein
Helles Licht gestellt werden könnte, stillschweigend übergeht oder höchstens
mit einigen Worten berührt ; indessen athmet das Ganze eine Treu¬
herzigkeit und Gemüthswärme , die wohlthuend wirkt, und der Leser
gewinnt doch dabei auch einen lehrreichen Einblick in gewisse Eigen¬
thümlichkeiten der informatorischen Bewegung in der Schweiz, die man
häufig nicht genügend beachtet. — Das beimische Staatsarchiv besitzt
eine saubere Reinschrift obiger Biographie aus der Feder des jüngsten
Sohnes Wäber 's ; eine Abschrift derselben gelangte in die „Bürger¬
bibliothek" in Luzern. Unter Benützung dieser Kopie sowie der „Actensammlung zur Geschichte der Zürcher Reformation " von Pfarrer Egli
entstand die Arbeit des Herrn Joseph B almer, Kunstmaler in Lu¬
zern, welche im 27sten Jahrgang der „Monat -Rosen des Schweizerischen
Studentenvereins " (Luzern, BuchdruckereiI . Schick, 1883. Heft VII.)
erschienen ist : eine Arbeit, der man keineswegs böswillige Entstellung
der urkundlich bezeugten Thatsachen vorwerfen kann, die aber doch nicht
selten den katholischen Parteistandpunkt des Verfassers und, damit zu¬
sammenhängend, eine schiefe Beurtheilung von Personen, Zuständen
und Ereignissen deutlich wahrnehmen läßt . Um so mehr scheint es
geboten, nun auch mit den Augen eines Protestanten die Quellen noch¬
mals zu prüfen und das Lebensbild eines Mannes , der unzweifelhaft
in jenen schweren Kämpfen redlich und kräftig mitgestritten hat , so¬
weit seine Begabung es ihm gestattete, mit möglichster Treue und
Klarheit zu zeichnen.
Wäber 's Vater Hans war von Spreitenbach, wo er als armer
Waisenknabe eine traurige Jugendzeit verlebt hatte, nach Merenschwand
— in dem damals unter Luzern stehenden Theile der Freien Aemter
— gezogen, und hatte dort als tüchtiger Feldarbeiter Beliebtheit er-
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langt . Eine Tochter aus Bremgarten , Margaretha Lüthardin , heirathete
ihn, und aus ihrer Mitgift erwarb er ein Heimwesen; infolge dieser
glücklichen Gestaltung der Dinge siedelten sich auch einige Geschwister
in jener Gegend an , während zwei Schwestern sich in Uri und Schwyz
verehelichten. Da warf im Jahre 1493 die Pest die ganze Familie
auf's Krankenlager ; die sieben Kinder wurden sämmtlich hinweggerafft,
die Eltern dagegen genasen wieder. Gleichsam zum Ersatz für den
erlittenen Verlust ward ihnen am 6. Januar 1499 früh Morgens auf's
, und schon wenige Stunden nach der
Neue ein Knäblein geschenkt
Geburt wurde trotz der grimmigen Kälte der Kleine zur Taufe in die
Kirche getragen, wo die Gemeinde in zahlreicher Versammlung das
Fest der heiligen Drei Könige feierte. — Mit der Erziehung der
Jugend mag es damals auf dem Lande ziemlich einfach zugegangen
sein; indessen unterrichtete Vater Wäber (oder Büler ) sein Söhnchen
bei Zeiten in der Kunst des Buchstabierens und Lesens, und als „Herr
Lienhard, Kaplan der St . Antoniuspfründe in Merenschwand", behufs
etwelcher Aufbesserung seines kärglichen Einkommens eine kleine Schule
gemeinschaftlich
eröffnete, so durfte auch der siebenjährige Johannes
mit sieben andern im Dorfe geborenen Knaben mit den Elementen
der lateinischen Sprache Bekanntschaft schließen. Wäber bemerkt in
seiner Autobiographie , sechs von jenen acht Schülern seien hernach
Priester geworden, drei haben die evangelische Lehre angenommen, drei
seien im Papstthum verblieben. Zehn Jahre alt kam er hierauf nach
Bremgarten in die Schule und zu seinem Oheim, dem Gerber Jörg
Lüthard , in Pflege ; allein schon nach drei Monaten Wurde er Heim¬
berufen, um seinem schwer erkrankten Vater bei den Haus - und Feld¬
geschäften Hülfe zu leisten. Der Vater Wäber pflegte nämlich, wenn
er sich müde gearbeitet hatte , schweißtriefend im kalten Wasser zu
baden, — ein Verfahren , das ihm zunächst Erquickung brachte, aber
ihm schon in seinem 42sten Lebensjahr unheilbare Lähmung zuzog;
nun mußte der Sohn in so jugendlichem Alter beinahe über seine
Kräfte hinaus im Stalle und auf dem Acker die Aufgabe eines Knechtes
zu erfüllen suchen. Es ist daher leicht begreiflich, daß er in jener
schweren Zeit das Erlernte fast gänzlich wieder vergaß ; doch hielt der
Vater daran fest, daß der Knabe sich jeweilen an den Sonn - und
Feiertagen im Lesen des Deutschen übte.
So ging es fort bis zu dem am Bartholomäusabend (24. August)
1511 erfolgten Tode des Kranken. Daß der Trieb zum Lernen in
Johannes wirklich vorhanden war , erhellt daraus , daß er sich jetzt
sofort nach Zürich aufmachte , um die unterbrochenen Studien frisch
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aufzunehmen; er mußte wieder ganz von vorn anfangen, insbesondere
im „Donat ", der damals gebräuchlichen lateinischen Grammatik . Für 's
Erste fand er bei einem Verwandten , dem Schaffner Büler im „Wettingerhaus ", hernach in einer Herberge Unterkunft und erwarb sich
nach damaliger Sitte etwas Weniges durch Singen ; es ging jedoch
recht schmal zu — „der Apostel Genosse, ohne Tasche und Geld im
Gürtel ." Von 1513 bis 1522 führte er ein unstätes Wanderleben;
wir sehen ihn zunächst in Bern, dessen lateinische Schule durch Heinrich
Wölflin (Lupulus ) zu hohem Ansehen gelangt war , hierauf in Aar au,
ferner in St . Gallen, wo die Mönche umsonst versuchten, ihn zum
Eintritt in's Kloster zu überreden, und am Allerheiligenabend 1516
zog er mit einem halben Batzen Reisegeld in der Tasche und einem
Bündel Kleider und Bücher auf dem Rücken von Rorschach aus über
den Bodensee hinaus nach Deutschland, vor Allem aus nach der Wall¬
fahrtskirche von Nach im Allgau, sodann den Klosterschulen folgend
in nördlicher Richtung bis nach Franken und Thüringen , bald allein,
bald in Gesellschaft anderer fahrender Schüler und eine Zeit lang
als das Haupt einer solchen Schaar von theils ernst gesinnten, theils
ziemlich lockeren Gesellen. Die wichtigsten Stationen seiner Wande¬
rungen waren Nürnberg,
Schwabach , Erfurt , Koburg, Ansbach;
zur Zeit des „großen Sterbens " 1519 besuchte er gerade die berühmte
Schule zu St . Laurenzen in Nürnberg ; in Ausbach wurde ihm die
Stelle eines Provisors und Kantors übertragen ; 1521 diente er, wieder
in Nürnberg , im Hause der Deutschritter als Schreiber und Chor¬
sänger. Von einer regelrechten Verfolgung gelehrter Studien konnte
auf solchen Kreuz- und Querzügen keine Rede sein; indessen erwarb
sich der Jüngling eine gewisse Gewandtheit des Auftretens und Han¬
delns , und daß man seine Brauchbarkeit erkannte, erhellt aus dem
Umstand, daß man ihn da und dort durch Vortheilhafte Anerbietungen
festzuhalten suchte; den Deutschrittern in Nürnberg gelang es beinahe,
ihn für den Orden zu gewinnen, und als er darauf beharrte , vorerst
wieder seine Angehörigen im Vaterlande zu besuchen, so lieh ihm der
Schatzmeister fünf rheinische Gulden zur Zehrung auf der Reise unter
der Bedingung , daß er wiederkommen werde, um sich endgültig zu
entscheiden.
Der Heimgekehrte traf die Familie in unerfreulicher Lage an ; die
Mutter hatte sich nach kurzem Wittwenstande aufs Neue verheirathet
mit einem Knecht, Hans Schmid aus Hedingen, der Stiefvater erwies
sich als ein schlechter Haushalter , und die beiden Söhne aus erster
Ehe — Johannes und der um zehn Jahre jüngere Heinrich — sahen
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sich in ihrem Erbgute arg verkürzt. Um nun den Seinigen „nach
Leib und Seele behülslich zu sein", wie er sich ausdrückt, und Wohl
auch um sich jetzt ein genügendes Auskommen zu sichern, schenkte Jo¬
hannes den Bitten der Mutter und den Rathschlägen seiner Freunde
Gehör und entschloß sich, Weltgeistlicher zu werden, — dieser Beruf
sagte ihm besser zu als derjenige eines Ordensmannes . Er bestand
also vor Weihnacht 1521 die Prüfung in Konstanz und empfing in
drei Tagen die niederen Weihen. Hierauf ging er nochmals nach
Nürnberg , Ansbach und Schwabach, um den Deutschrittern die geliehenen
fünf Gulden zurückzubringen und sich von seinen dortigen Wohlthätern
in bester Form zu verabschieden. In Ansbach erhielt er von Jörg
Stahel eine große alte Bibel zum Geschenk; mit diesem Folianten und
seinen übrigen Habseligkeiten beladen, wanderte er über Ulm nach
Konstanz zurück, wo er endlich todmüde eintraf , — fürwahr , eine
schwierige Reise mitten im Winter bei scharfer Kälte, massenhaftem
Schnee und schlechten Straßen ! Aber Johannes Wäber hatte jetzt
doch etwas Bedeutendes erreicht, und seine Studien während elf Jahren
hatten nicht mehr als 50 Luzernergulden gekostet. — Auf Fronfasten
vor Ostern wurde er nun auch mit der vollen Priesterweihe ausge¬
rüstet. Es war für ihn persönlich und für die ganze Familie ein
freudiges Ereigniß , als er am 11. Mai 1522 in der Kirche zu Merenschwand seine erste Messe lesen durste. Freilich sagt er in der Erin¬
nerung an jene Tage und an seine ökonomische Lage mit einer ge¬
wissen Wehmuth : „Ich blieb ein armer Priester , wie vorhin ein armer
Schüler " ; indessen fügt er sogleich zu seinem eigenen Troste bei : „doch
ein bessere und blybende hab im Himmel han , Hebr. 10."
Schon zwei Wochen nach seiner ersten Messe erhielt Wäber auf
die Empfehlung des Vogtes Zukäs von Mereuschwand hin die Pfarrei
Hedingen im zürcherischen Amte Knonau . Die Ernennung geschah
durch den Probst und das Kapitel des Stiftes St . Leodegar im Hof
zu Luzern, welchem das Collaturrecht gehörte; nach Einführung der
Reformation fiel dann der Kirchensatz von Hedingen an Zürich mittelst
Austausch gegen Mereuschwand. Obgleich der 23jährige Leutpriester,
welcher am Himmelfahrtsfeste 1522 sein Amt antrat , schwerlich auf
schlimmeren Pfaden wandelte als die große Mehrzahl der damaligen
Kleriker, so schaute er doch in späterer Zeit mit tiefer Beschämung
und eigentlicher Entrüstung auf die ersten drei Jahre zurück, da er
„in der babylonischen Gefängniß babylonisch und heidnisch huß hielt
mit meß han " u. s. w. Er habe zwar, bezeugt er, nicht eigentlich im
päpstlichen Sinn und Interesse gepredigt, sondern von denjenigen

Dingen , welche er nicht verstanden , lieber geschwiegen; immerhin
müsse er zugeben, daß er in Betreff des heil. Abendmahls die Ver¬
wandlungslehre vorgetragen habe wegen mangelhaften Verständnisses
der Einsetzungsworte des Herrn . Noch schmerzlicher suhlte er jedoch
zeitlebens seine damaligen sittlichen Verirrungen , und mit einer rück¬
haltlosen Offenheit, welche an die ergreifenden Bekenntnisse Augustin's
erinnert , gesteht er sein unkeusches Verhältniß zu seiner Haushälterin
ein (die Zwillinge starben bald nach der Geburt , der dritte Knabe
später während des Aufenthaltes in Zürich) ; wenn er einen Theil
der daherigen Verantwortung und Schmach dem Papstthum zuschiebt,
so kann dieß nur in dem Sinne geschehen sein, daß die päpstliche Kirche
in jenen Zeiten des moralischen Verfalles es mit dem Wandel ihrer
Diener überhaupt nicht ernst genug genommen, dem Einzelnen die
allergröbsten Fehltritte stillschweigend übersehen und so die priesterlichen Funktionen selber mittelbar ihrer Heiligkeit entkleidet, daher
auch das Gewissen des gesammten Volkes gegenüber den schreiendsten
Aergernissen abgestumpft habe : ein Vorwarf , dessen Berechtigung sogar
von frommen Katholiken je und je anerkannt worden ist. — Was
indessen seine geistlichen Obern unterließen , das that das von Zürich
aus sich verbreitende lebendige Gotteswort an dem jugendlichen Priester
in Hedingen; Zwingli 's Schriften , mit denen er bekannt ward , öffneten
ihm allmälig die Augen über die Irrthümer seines Wandels wie seiner
Lehre, und er entschloß sich zu einer gründlichen Aenderung seines
Thuns und Lassens gemäß seiner neu gewonnenen Erkenntniß.
Zunächst ordnete Wäber sein Hauswesen in evangelischem Sinne,
indem er seine bisherige „Dienstmutter " entließ und nach altchristlichem
Grundsatz eine rechtmäßige Ehe schloß. Er hatte die frühere Aebtissin
von Rathhausen , Margaretha
Sickenthalerin,
von Luzern,
welche mit ihrer Habe aus dem Kloster getreten War und sich nun
in Zürich aufhielt , kennen gelernt und führte sie am 20. August 1524
als erste protestantische Pfarrfrau in der Priesterwohnung in Hedingen
ein. Dieser Ehe, welche trotz der beträchtlichen Verschiedenheit des
Alters sich recht glücklich gestaltete und nahezu 29 Jahre dauerte,
entstammten vier Kinder, David , Margaretha , Abraham und Elisabeth.
Man mußte deßhalb, in Betracht des kleinen Einkommens und des
geringen beiderseitigen Vermögens , nach weiterem Verdienst ausschauen,
und als später eine im Weberhandwerk erfahrene ehemalige Laien¬
schwester (Beghine) eine Zeit lang im Pfarrhause wohnte, überdieß
der aus Luzern vertriebene Schwager Heinrich Sickenthaler'), ein zur
0 Heinrich Siegenthaler
wurde 1541 Pfarrer in Oberbipp ; 1567 entseht,
erhielt er im gleichen Jahre ein Leibgeding. (Lohner, Die resorm. Kirchen Bern 's, L . 613).
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neuen Lehre übergetretener gewesener Kaplan , ebenfalls in Hedingen
eine Zufluchtstätte fand, so wurde nun gemeinsam die Weberei be¬
trieben, wobei der Hausvater , soweit seine Amtsgeschäfte ihm Muße
ließen, mit Spulen und Zetteln Hülfe leistete. Es gab freilich Leute
genug, welche jetzt an der Verheirathung und der handwerksmäßigen
Beschäftigung des Geistlichen weit größeren Anstoß nahmen , als früher
an feinem ungeistlichen Wandel.
Für die Umgestaltung seiner theologischen Anschauungen wurde,
laut Wäber 's eigenen Berichtes, vorzüglich Zwingli 's Schrift an Mat¬
thäus Alber, den Prädikanten zu Kütlingen (vorn November 1524,
gedruckt im März 1525), bedeutungsvoll ; jetzt ging ihm ein Licht auf
über den währen Sinn des heil. Abendmahls , gemäß den richtig er¬
faßten Einsetzungsworten Christi. Und nun begann er, seine neu ge¬
wonnene evangelische Ueberzeugung öffentlich zu verkündigen, wodurch
seine Predigten einen polemischen Charakter annahmen . Ob die Ver¬
brennung der sogenannten „Götzen" oder Heiligenbilder, Altäre u. s. w.,
namentlich einer schönen geschnitzten und vergoldeten Tafel im Chor,
von ihm angestiftet worden sei, wie Maler Balmer behauptet, oder
ob die Gemeinde von sich aus in einem Auflauf das Autodafo in der
alten Burg oberhalb der Kirche vollzogen habe, wie die Aufzeichnungen
Wäber 's andeuten, bleibe dahingestellt; sowenig wir jetzt bei ruhigem
Blute derartige gewaltthätige Stürmereien billigen können, so natür¬
lich und beinahe selbstverständlich ergaben sie sich in jenen Tagen des
Kampfes aus dem erwachten Unwillen gegenüber den hergebrachten
Mißbräuchen . Ein weiterer Punkt , auf welchen die Angriffe des
eifrigen Streiters sich richteten, war das abergläubische Beschwören
oder „Segnen " kranker Menschen und Thiere, offenbar ein Nachklang
des alten heidnischen Zauberwesens. Ein besonders wichtiger Schritt
war sodann die Vertauschung der Messe mit der Abendmahlsfeier im
Frühling 1525 ; Wäber las am 28. Mai zum letzten Mal öffentlich
Messe und hielt dann am Psingstsonntag in der Weise, wie er es am
hohen Donnerstag jenes Jahres im Großmünster in Zürich gesehen
hatte, „das Nachtmahl des Herrn " vor der ganzen Gemeinde mit
denen, welche mit der bisherigen reformatorischen Bewegung einiger¬
maßen bekannt waren und ihr zustimmten. Er rühmt sich, in diesen
Verbesserungen als einer der Ersten in jenem Landestheile voran¬
gegangen zu sein, fügt jedoch bei : „Dieses alles was Gottes Gnad , nit
myner gierte (Gelehrsamkeit), wie us mhnem zehenjährigen wandten
Wohl erkennt wird . Es liebeten aber die gleerten — N . H. Zwingli
zum großen Münster , N . Leo Jud by St . Peter , Kaspar Megander
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im Spital , Oswald Myconius , Schulmeister zum Fraumünster , A . Hein¬

rich Bullinger , Schulmeister zu Kuppel, auch Abt Wolfgang Joner
— mynen yfer und waren mir , worumb ich fragte, mit stättem underwysen allwegen behülfen." Insofern kann Wäber mit einigem Rechte
der Reformator
der Freien Aemter genannt werden, obgleich
die ihm persönlich anvertraute Gemeinde Hedingen eine der kleinsten
war (nur ungefähr 26 Häuser gehörten dazu) und seine Amtsbrüder
nicht allesammt im gleichen Schnellschritt marschierten. Er erinnert
übrigens nicht ohne Grund daran , es sei zu Anfang seines Predigens,
bevor die Obrigkeit die reine Verkündigung des Evangeliums öffent¬
lich bewilligte, ein gefährliches Wagniß gewesen, Gottes Wort ohne
menschliche Auslegung bloß mittelst Vergleichung der heil. Schrift
(8orixkui'a sorixturus intsrxros ) dem Volke erklären zu wollen, und
mancher gelehrte, fromme Mann sei um dieses Unterfangens willen
vertrieben worden und in bittere Noth gerathen ; auch auf ihn Per¬
sönlich warteten , freilich nicht ganz ohne sein Verschulden, recht schwere
Tage und drückende Sorgen.
Zunächst freilich nahm die Sache ihren guten Fortgang . Als im
Zuni 1526 der Rath von Zürich die Unterthanen um ihre Ansicht be¬
treffend das fernere Verhalten gegenüber den Eidgenossen befragte,
antwortete die Gemeinde Hedingen, sie werde des Gotteswortes halber
zu den Herren stehen und die „chriftenlich ordinanz , die großen mißbrüch abzestellen", beobachten, sie hoffe aber, die Bünde gegen die Eid¬
genossen würden treu gehalten werden'). Allein schon zwei Monate
später mußte Hans Berger , Vogt zu Knonau , dem Bürgermeister von
Zürich melden"), es sei in der Bevölkerung seines Bezirkes große Zwie¬
tracht ausgebrochen, indem Hedingen, Affoltern, Hausen, Rifferschwyl
und Knonau die Bilder aus ihren Kirchen entfernt , dagegen Mettmenstetten, Maschwanden, Ottenbach und Bonstetten sie noch an Ort und
Stelle belassen hätten ; nun vermeinen die „guoten", man solle die
Bilder allenthalben abschaffen, die „unglöubigen " (!) hingegen begehren,
man solle sie überall wieder herstellen. Schließlich willigten die Altgläubigen ein, die Obrigkeit dürfe die Bilder entfernen, nur sie selber
wollten nichts damit zu schaffen haben. — Schlimmer war es für
Wäber persönlich, daß allerlei Klagen gegen ihn laut wurden : er ver¬
nachlässige die Kinderlehre an den Sonntag -Nachmittagen, er sitze zu
viel in den Wirthshäusern und studiere dagegen zu wenig in den
Büchern, er gebe Anstoß durch seine weltmäßige Kleidung, das stete
>j

Egli, Actensammlung
, Nr. 996.
Idiä . Nr. 1020.
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Tragen eines kurzen Schwertes und noch ärgere Ausschreitungen. Es
scheint also, sein früherer Eifer habe allmälig ein ziemlich ungeistliches

Gepräge angenommen, und die Synode vom Oktober 1530 sah sich
veranlaßt , den Fehlbaren scharf zu vermahnen' ) ; in Betreff gewisser
ehrenrühriger Verdächtigungen jedoch^) vermochte er sich ohne Zweifel
genügend zu rechtfertigen (wie denn offenbar auch böser Wille dabei
die Hand im Spiele hatte), wenigstens verhängte die sonst ziemlich
strenge Behörde keine einschneidende Strafe über ihn.
An dieser Stelle sehen wir uns genöthigt, gegen die verkehrte
Beweismethode, welche Herr Balmer in seiner Arbeit eingeschlagen
hat, Verwahrung einzulegen. Daß er auf alle diejenigen, welche bei
der Reformation mitgeholfen haben, nicht gut zu sprechen ist und
deßhalb aus Egli 's „Actensammlung" mit Vorliebe das Nachtheilige
hervorhebt, was über Wäber und dessen Amtsbrüder im KnonauerBezirt gelegentlich der Synodalverhandlungen in Zürich mitgetheilt
wird, diese unverkennbar parteiische Darstellungsweise läßt sich von
seinem Standpunkte aus leicht begreifen; wenn er aber aus der mensch¬
lichen Nnvollkommenheit der protestantischen Prediger den Schluß
zieht, die Sache selbst, um die es sich handelte, erscheine dadurch so
viel als gerichtet, so ist dieß nichts Anderes als ein Trugschluß, —
gerade das Gegentheil ist der Fall . So bemühend gar manches lautet.
Was die offiziellen Aetenstücke enthalten , so empfangen wir doch beim
Durchlesen jener ehrwürdigen Protokolle den Eindruck eines heiligen
Ernstes, welcher trotz des heißen Kampfes die ganze reformatorische
Bewegung beherrschte und sie vor Ausartung bewahrte ; wie natürlich
und beinahe unvermeidlich war es, daß sich einzelne unlautere Indi¬
viduen unter die Reihen der Evangelischen mischten, ja daß sogar bei
den treugesinnten Streitgenossen, zu denen Wäber sicher gehörte, der
alte Mensch nur zu leicht wieder das Haupt erhob, — mußte doch
auch der Apostel Paulus in seinen Briefen immer auf's Neue vor
dem Wiedereinreißen der heidnischen Laster in den heidenchristlichen
Gemeinden warnen ! Zwingli und seine nächsten Freunde verstanden
es aber, nicht bloß nach außen hin sich tapfer zu wehren, sondern
auch der drohenden inneren Gefahr gegenüber einen festen Damm zu
errichten mittelst der strengen Censur, welche jeweilen die Synode , in
absichtlichem Gegensatz zu der bisherigen laxen Praxis der katholischen
Kirche, an ihren Mitgliedern übte : Mann für Mann wurden die
Geistlichen in Betreff ihrer Lehre, ihrer theologischen Weiterbildung,
') Egli, I. e. Nr. 1714.
-) UM. Nr. 1460, 2. (August 1528.)
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ihres täglichen Wandels , ihres Familienlebens verhört , sogar das Be¬
nehmen der Pfarrfrauen und die Kleidung ihrer Kinder wurde ge¬
legentlich zur Sprache gebracht, und wenn etwas nicht in Ordnung
erfunden ward, so erließ die hohe Behörde brüderliche Ermahnungen,
scharfe Zurechtweisungen und einschneidende Drohungen ; fruchteten
solche gelindere Mittel nichts, so erfolgte schließlich die schimpfliche
Amtsentsetzung und Ausstoßung aus der Synode , wie dieß der begabte,
geschäftskundige, aber sittlich verdorbene, heuchlerische Pfarrer Rudolf
Ammann von Knonau erfuhr . So gelang es durch unermüdliche Be¬
harrlichkeit, den geistlichen Stand allmälig zu heben und gleichsam die
anfängliche Freischaar eifriger, aber undisziplinirter Kämpfer zu einer
wohlgeordneten, an Zucht und Arbeit gewöhnten Truppe heranzubilden;
daß die leitenden Persönlichkeiten dieses Ziel zu erreichen und vor¬
läufig mit sehr unvollkommenen Soldaten den im Dränge des Ge¬
wissens begonnenen Feldzug erfolgreich fortzusetzen vermochten, ist nach
unserm Dafürhalten ein vollgültiger Beweis einerseits für die hohe
geistige Ueberlegenheit der Reformatoren , andrerseits für die Wahrheit
und Gotteskraft des neu auf den Leuchter gestellten reinen Evangeliums.
Ohne bittere Erfahrungen und schmerzliche Heimsuchungen ging
es freilich nicht vorwärts , und auch Wäber mußte seinen Antheil an
der allgemeinen Drangsal hinnehmen. Sein entschiedenes Auftreten
erweckte ihm unter den Altgläubigen heftige Widersacher; auch ist es
nicht unmöglich, daß man die vom Reichsvogt Johannes Effinger in
Zürich verhängte Enthauptung des Heini Dahinden von Hedingen wegen
arger Schwüre und Gotteslästerungen ' ) mittelbar dem Pfarrer zur
Last legte; genug, er beklagt sich, etliche seiner Kirchgenossen hätten
ihn allenthalben verleumdet und nicht selten unterwegs mit Spott¬
liedern beleidigt. Vollends nach der blutigen Niederlage bei Kappet,
wo mehrere feiner treusten Anhänger erschlagen wurden, bekam er
einen schweren Stand ; eine grimmige Unzufriedenheit bemächtigte sich
überhaupt der Gemüther, ihrer Viele ergaben sich einem wüsten Wirths¬
haustreiben bei Spiel und Zügellosigkeit, man schalt auf den Rath
von Zürich und bedrohte vielfach die Prediger in den Dörfern , die
Bevölkerung erwies sich in jenen trüben Zeiten der Noth und Gährung
als noch nicht fähig, die evangelische Freiheit ohne Schaden zu ertragen.
Als Wäber 's Stellung in Hedingen gänzlich unhaltbar wurde, ver¬
setzte ihn der Rath in die Stadt und wies ihm ein soeben frei ge¬
wordenes Leibgeding an ; auf Mariä Verkündigung 1532 geschah die
y Egli, 1. o. Nr. 1632. Das Urtheil datirt vom 28. Dezember 1529. — Ueber
die Stellung und Aufgabe des Reichsvogtes
, vgl. Seite 66 dieses Bandes.
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Uebersiedelung, „schier mit mit ", wie zehn Jahre vorher „mit gar
nüt " der Aufzug auf die Pfarrei stattgefunden hatte.
In Zürich, wo er vierzig Wochen zubrachte, empfand der noch
junge Mann seine Dürftigkeit um so peinlicher, da seine Gattin sechszehn Wochen lang krank darniederlag und die daherigen Besuche mancherlei
Bewirthungskosten verursachten. Gleichwohl erwies sich jener unfrei¬
willige Aufenthalt in der Stadt als fruchtbringend, indem Wäber die
theologischen Vorlesungen im Chor und alle Predigten im großen
Münster anhörte, auch selber zuweilen predigte, sei es an Werktagen
früh anstatt des N . Erasmus Fabricius , sei es an Sonntagen Nach¬
mittags in Vertretung des N . Leo Judä ; in dieser Weise erfuhr seine
sehr bescheidene wissenschaftliche Bildung eine Neubelebung und Ver¬
tiefung, welche ihm in der Folge vortrefflich zu statten kam. Unter¬
dessen trachteten seine Gönner, ihm wieder eine passende Anstellung
zu verschaffen, und wahrscheinlich auf die Empfehlung Bullinger 's und
des Bürgermeisters Lavater hin erhielt er am Schlüsse des Jahres
eine Einladung nach der Stadt Aar au ; am 1. Januar 1533 trat
er dort mit seiner Probepredigt auf, am folgenden Tage wurde er
von Räthen und Bürgern zum Prädikanten angenommen, und bald
darauf sprach das Chorgericht in Bern als kirchliche Oberbehörde die
Bestätigung aus . Seine Amtswohnung war das „Schwesternhaus ",
— offenbar früher ein Nonnenkloster, später als Kaserne verwendet
(laut Balmer ).
^
Ueber die Art und Weise, wie die Reformation sich in Aarau
Bahn gebrochen hatte, fehlt zur Stunde noch die genaue Kenntniß ' ).
Es scheint dort ziemlich leidenschaftlich hergegangen zu sein. Als der
Leutpriester Andreas
Hunold mit heftigen Predigten die Bewegung
begann , wurden seine Worte von den Zuhörern wesentlich in dem
Sinne aufgefaßt, man brauche nicht länger dem Kloster Wettingen den
Zehnten zu entrichten. Vom Kapitel verurtheilt , appellirte er au den
Rath zu Bern , wurde jedoch von diesem preisgegeben und an , den
Bischof von Konstanz gesandt, der ihn absetzte(1523). Sein Nach¬
folger Heinrich Schilling
unterzeichnete 1528 nach der Bernerdisputation die Reformationsartikel . Die Altgläubigen leisteten in¬
dessen harten Widerstand ; es kam zu wilden Auftritten und zu förm¬
lichen Bilderstürmereien . Allmälig glätteten sich die Wogen , wozu
die besonnene Thätigkeit des Prädikanten Johannes
Zehnder das
Ihrige beitrug . Somit war es Wäber vergönnt, in geordnete Ver¬
hältnisse einzutreten und gemeinschaftlich mit seinem treuen Amts>) Gütige Mittheilung des
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bruder Zehnder , das Werk fortzusetzen . Die übrig gebliebenen Katho¬
liken, welche an dem nahe gelegenen Chorherrenstift Schönenwerth nur
eine schwache Stütze besaßen , konnten es nicht verhindern , daß der
Rest von Bildern („Götzen") und das Beinhaus beseitigt wurde ; ebenso
hörte das Tanzen und Spielen allmälig auf , dank der strengen Hand¬
habung der Sittenmandate . Wäber blickt . deßhalb in seiner Auto.biographie mit Befriedigung auf die elf Jahre seiner Thätigkeit "in
Aarau zurück : sein Predigen habe durch Gottes Gnade Frucht geschafft,
er sei von Vielen geliebt , von niemand offen gehaßt oder verfolgt
worden . — Doch gab es trübe Stunden in seiner Familie , indem er
zwei Kinder und seine Mutter , die zu ihm gezogen war , durch den
Tod verlor . Sein Bruder Heinrich hatte sich ebenfalls in Aarau
niedergelassen , von Beruf ein Gerber ; wenn nun Letzterer spvttweise
„Pfaffengerber " genannt wurde , so fühlte sich der in solchen Dingen
etwas empfindliche Pfarrer
gekränkt . Was ihn jedoch am Meisten
bewog , einen andern Posten zu suchen, war die gar zu armselige Bej soldung seiner Stelle , die ihn nöthigte , einen Theil seines ohnehin
! nicht großen mütterlichen Erbgutes zu verzehren . Daher nahm er es
^ dankbar an , als er am 7. April 1544 zum Helfer
am Münster
in
Bern gewählt wurde , und schon am 1. Mai zog er in der Stadt ein,
welche die bleibende Heimat werden sollte für ihn persönlich und seine
Nachkommen.
Stand aber nun Wäber auf der Höhe des Lebens und bekleidete
er noch zwei Jahrzehnte hindurch in Bern eine amtliche Würde , um
die ihn nicht Wenige beneiden mochten , so tritt gleichwohl diese Periode
seiner Thätigkeit an Bedeutsamkeit zurück hinter diejenige , welche hinter
ihm lag . Zur Zeit seines Aufenthaltes
in Hedingen befand sich die
Reformation im Stadium ihres kühnen , jugendlichen Aufschwungs , der
schweizerische Zweig fühlte sich einig in der evangelischen Lehre und
stritt nur mit den katholischen Gegnern und den überspanntenSchwärmern
im eigenen Lager ; jetzt aber war die reine , hohe Begeisterung schon
bemerkbar ermäßigt , die reformirte Kirche selber litt bereits unter
innern dogmatischen Streitigkeiten , und namentlich in Bern standen
die an Zwingli 's Lehre sich haltenden Geistlichen und eine mehr zu
Luther sich hinneigende Richtung auf gespanntem Fuße zu einander ' ).
, In den einfachen Verhältnissen , in denen er früher sich bewegt hatte,
konnte Wäber ungeachtet seiner mangelhaften theologischen Bildung
als Führer gelten vermöge seiner natürlichen guten Begabung und
>) Siehe Hundeshagen
, Das Parteiwesen
in der bernischen Landeskirche von
1532 bis 1558 (in Trechsel 'S Beiträgen , Heft 2— 4 ) .
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seines entschiedenen Auftretens ; im Kreise der Pfarrer an der bernischen °
Hauptkirche hingegen wurde das Fehlen gründlicher Gelehrsamkeit weit
fühlbarer , hier nahm er einen viel bescheideneren Rang ein , ivozu
auch seine niedrige Herkunft und seine dürftigen Verhältnisse das
Ihrige beitrugen . Er ahnte dieß und bekennt mit rührender Offenheit,
er habe mit bangen Sorgen das neue Amt übernommen , doch habe
er es gewagt im Vertrauen aus Gottes Hülfe und frommer Leute
Beistand . Er schloß sich dem Dekan N . Erasmus Ritter (aus Schaff - ;
Hausen gebürtig ) und Jodokus Kilchmeyer (früher Pfarrer in Küsnacht ) i
an und vertrat mit diesen gemeinsam die zwinglische Richtung , sowohl/
auf der Kanzel und in den Kolloquien als auch vor dem Rath und
den versammelten Bürgern , während Pfarrer Beat Gering , Professor
Simon Sulzer und Helfer Konrad Schund die lutherschen Anschauungen
verfochten ; der Sieg fiel der ersteren Partei zu, indem am 23. April 1548
Gering , Sulzer und Schmid aus ihren Aemtern entlassen wurden *).
Run wurde Johannes
Haller der Jüngere von Zürich her berufen,
im folgenden Jahr aus einer Synode „aller Span zerleit " und von
1552 an unter Haller 's Dekanat die bernische Kirche wieder in fried¬
lichem Zusammenwirken geeinigt.
Für Wäber hatte jene Entscheidung die Beförderung vom Helfer
zum Pfarrer
am Münster (25 . Juni 1548 ) zur Folge . Auch in
dieser Stellung blieb er, wie er bezeugt , ein einfältiger , treuer Verkündiger des Evangeliums . Indem er betont , er habe „nicht den mit
dem Munde gegessenen, sondern den gekreuzigten Christus als unsern
einigen Mittler und Heiland " gepredigt , deutet er auf gewisse christologische Fragen hin , welche die Lehre vom heil . Abendmahl berührten
und damals die Gemüther stark beschäftigten ; ebenso behandelte er
in den Osterbetrachtnngen
gerne die eigenartige Natur des Auser¬
stehungsleibes des Herrn und zog daraus Folgerungen in Betreff der
einstigen allgemeinen Auferstehung der Todten . Soviel bekannt , existiren keine schriftlichen Aufzeichnungen aus den Predigten Wäber 's
mehr ; obfchon sie dem heutigen Geschmacke hinsichtlich der Gedankenentwicklung und der sprachlichen Ausdrucksweise kaum sehr zusagen
dürften , so athmeten sie doch unzweifelhaft einen ernsten biblischen Geist
und eine erwärmende Kraft der Ueberzeugung , und wenn sie mit einem
volltönenden Organe ^) vorgetragen wurden , so machten sie auf die Zur) Gering kehrte nach Straßburg
zurück ; Sulzer ging nach Basel , wo er nach dem
Tode des Myconius Antistes wurde ; Schmid versah von - 1549 an die Helferei in
Brugg.
„mit erhepter stimm und räßen Worten " (noch 1568 ).
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Hörer nicht geringen Eindruck. Ueberdieß imponirte die große Gestalt
des stattlichen Mannes im Ornat , wie sein Bildniß sie uns vergegen¬
wärtigt '). Kurz, der einstige Landpsarrer aus dem Zürichbiet hatte
in Bern seste Wurzeln geschlagen und erfreute sich in seinen guten
Jahren einer gewissen Beliebtheit bei Hohen und Niedrigen. Freilich
beschwert er sich auch hier wieder über Widersacher, die er wenigstens
zum Theil durch seine scharfen Strafreden erweckt haben mochte; man
spottete, „dieser Wäber webe groben Zwillich", und wiederholt wurde
er beim Rathe wegen seines „rnchen beschältens der Lasterhaften"
verklagt ; allein die Obrigkeit ließ ihn dieß nicht entgelten, sondern
erwies ihm, wie auch den übrigen Geistlichen, viel Ehre ; den Spöttern
aber entgegnete der Geschmähte, grober Zwillich tauge immerhin noch
besser als ein Mischgewebe von Wolle und Lein, — eine Anspielung
auf die überwundene, aber im Stillen noch grollende lutherisirende
Partei innerhalb der resormirten Kirche.
So arbeitete Wäber unverdrossen weiter bis in sein 66stes Lebens¬
jahr , und noch im Februar 1563 wurde ihm die Genugthuung zu
Theil, daß der Rath seine Besoldung beträchtlich erhöhte, in Berück¬
sichtigung seiner zahlreichen Kinder und der theuren Zeit "). Seine
Kräfte müssen jedoch allmälig abgenommen haben ; denn am 29. März 1564
beschloß der Rath , ihm in Ansehung seines ehrbaren Alters und seiner
blöden Augen das Predigen zu erlassen, dafür aber ihm ein Leibgeding
zu verabfolgen als Vergeltung seiner treuen langjährigen Dienstleistungen.
„Des einfallenden Sterbens halb "^) predigte er jedoch noch ein Jahr
länger , zum letzten Mal am 19. Mai 1565 (aushülfsweise bisweilen
auch noch später) ; mit der Seelsorge fuhr er auf Ansuchen des Kapitels
vorläufig fort , ebenso mit der Betheiligung an den Verhandlungen
i> Die Nachkommen Wäber's besitzen zwei Oelbilder ihres Stammvaters ; unser
Holzschnitt wurde nach demjenigen Porträt angefertigt, welches Herrn Adols WäberLindt, gewesenem Gymnasiallehrer , gehört. In der Ecke links oben am Bilde steht die
Aufschrift: „Hr . Hans Wäber Sonst bitler genamt . Würd von Zürich nach Arouw
Zum Bredicanten gsetz uff 2. Jenner 1533. Würd Hellfer gan Bern den 7. Aprellen
1544. Den 25. Juni 1548 ist er Zum Bredicanten erweckt. Würd wegen ellti sines
Brediges entlassen uff 29. mertzen 1564. Starb den 25. Augsti Ao. 1577 sines allters
78 Jar ."
r> Wäber hatte bisher 24 Mütt Dinkel, 10 Saum Wein, 14 Mütt Haber und
100 Gulden erhalten ; jetzt kamen neu hinzu 12 Mütt Dinkel, 2 Saum Wein, 6 Mütt
Haber und 50 Pfund.
H Ueber die Pestzeit 1564—1566 vgl. S . 32 dieses Bandes . Wäber wurde von
der Seuche nicht ergriffen; dagegen fielen ihr vermuthlich sein ältester Sohn David und
seine Tochter Elisabeth, welche 1565 starben (jener in Steffisburg , diese in Wynigen ) ,
zum Opfer.
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über Kirchensachcn, bis er 1567 wegen Gedächtnißschwäche allen amt¬
lichen Funktionen entsagte. Da er seinem Nachfolger N . Abraham
Müslin die Amtswohnung einräumen mußte, so wurde auf Verord¬
nung des Rathes aus Wäber 's Ersparnissen , welchen die gnädigen
Herren eine reiche Steuer , 400 Pfund , aus dem Seckel beifügten, ein
Haus gekauft; hier, als in seinem Eigenthum, gedachte der Greis „des
Herrn zu warten , dessen Gnade er von Jugend auf erfahren ". Jene
Gehaltsaufbesserung und diese Fürsorge für die Erwerbung einer passenden
Wohnung legt Zeugniß ab für die Werthschätzung, deren sich der in¬
valid gewordene Mann von Seite der Obrigkeit erfreute; überhaupt
mußten die Geistlichen in der Hauptstadt ökonomisch recht günstig ge¬
stellt sein, wenn es ihnen möglich war , während zweier Jahrzehnte
einen so ansehnlichen Nothpfennig bei Seite zu legen.
Hier möchten wir am liebsten unsern Bericht schließen; allein
Wäber setzte später seine Autobiographie, welche er am 20. Februar 1566
unterzeichnet hatte, in einem ausführlichen Nachtrage voll betrübender
Mittheilungen fort , die hier noch in kurzen Zügen wiedergegeben werden
sollen. Sie betreffen durchgehends die mißliche Entwicklung feiner
Familienverhältnifse.
Als am 4. Mai 1553 Wäber 's Gattin Margaretha geb. Sickenthaler im Alter von 62 Jahren starb, bekleidete der Sohn David
bereits die Pfarrei Walkringen , die beiden Töchter waren verheirathet.
Um nun sein Hauswesen in ordentlichem Stande erhalten zu können,
schritt der 54jährige Wittwer unverzüglich, schon am 10. Juni , zur
Bannwartin
zweiten Ehe, und zwar mit der 22jährigen Elsbeth
Menschen"
vieler
von Schaffhausen, ein Schritt , der „ die Verwunderung
wegen
führte
Armuth
die
in
erregte und in der Folge unvermeidlich
Alter
zartem
in
viele
freilich
der großen Zahl von Kindern , von denen
1567,
Juli
16.
am
Leben,
das
Mutter
der
auch
kostete
starben. Das elfte
und nun befand sich der Greis allerdings in einer bedrängten Lage,
indem, wie es scheint, die in Bern wohnende älteste Tochter, wohl aus
Unmuth über die zweite Ehe des Vaters , sich seiner und der Stiefgeschwister nicht annahm . Er klagt daher in seinen Auszeichnungen,
damals habe sein „Wolstand in der löblichen Stadt Bern und Kilchen
daselbst" aufgehört. Von einer watschen Magd bestohlen, von einer
Enkelin (der Tochter des verstorbenen Sohnes David) bald wieder
verlassen, erhielt er endlich durch Vermittlung seiner in Aarau ange¬
sessenen Nichte eine Dienerin , welche die verwaisten Kinder treulich
pflegte. Als aber auch diese Person ihm aufkündete, stellte er eine
Berechnung an , wie er sich in seiner Noth am wohlfeilsten einrichten
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könnte ; das Ergebniß
war , daß er die Wegziehende
durch ein Ehe¬
versprechen zum Dableiben
bewog ' ) . Wegen seiner Erkrankung
mußte
die Trauung
noch verschoben werden ; aber am 10 . September
1568
wurde er in Mnri
eingesegnet . Diese dritte Verheirathung
gab noch
weit mehr Anstoß als die zweite , nicht nur wegen der Gebrechlichkeit
nnd Armuth
des betagten , pensionirten
Mannes , sondern wohl auch
deßhalb , weil die Erwählte , Dorothea
Brendelmeher,
aus einer
ganz verkommenen Familie
in Buchs bei Regensberg
(Kanton Zürich)
herstammte ; ihr Persönlich ließ sich ' nichts Schlimmes
vorwerfen.
Und nun brach ein eigentlicher
Sturm
gegen Wäber
los ; man
war entschlossen , ihn aus der Stadt
zu verdrängen , Zu diesem Zwecke
übertrug
ihm der Rath im Einverständniß
mit der Geistlichkeit sofort
im Oktober des nämlichen Jahres die eben erledigte Pfarrei Staufberg
bei Lenzburg , nnd als er unter Berufung
auf sein hohes Alter und
seine Gebresten , die ja seit seiner Entlassung
von der Stelle am Münster
noch zugenommen
hätten , gegen jene Ernennung
protestirte, - so drohte
man ihm mit Entziehung
des Leibgedings . Er mußte sich also fügen,
und der Rath beauftragte
den Schwellenmeister
, Wäber
mit seiner
Familie
und seinem Hausrath
auf einem Schiffe nach Aarau zu be¬
fördern , von wo Bruder
Heinrich , der Gerber , ihn zu Wagen
nach
Staufberg
bringen sollte . Schon war Alles verpackt , und mit Bangen
rüstete man sich zu der mißlichen Fahrt auf der Aare durch den dichten,
kalten Novemberuebel
; da faßte am letzten Morgen der geängstigte Greis
den letzten Rest seines Muthes zusammen und beschwor den ihm noch einiger¬
maßen gewogenen Schultheißen
Beat Ludwig von Mülinen , für ihn beim
Rathe Fürsprache
einzulegen : in der That ließen sich die Herren durch
die bewegliche Schilderung
seiner Lage erweichen und widerriefen
seine
Ernennung
nach Staufberg , bestätigten
ihm auch den ferneren Genuß
des Leibgedings . So durfte er denn in seinem Hause , dessen Verkauf
auch schon angeordnet
worden war , ruhig sitzen bleiben . Bon seinen
früheren
Amtsbrüdern
jedoch wurde er stets in unfreundlicher
Weise
gemieden oder gar mit Geringschätzung
behandelt , was ihn schmerzte
und ihm das Dasein verbitterte ; über der Blöße , die er sich gegeben,
vergaß mau nicht allein
die Rücksichten der Geduld
und Schonung,
Welche man dem Alter schuldig ist , sondern auch die wirklichen Ver¬
dienste des wackern Kämpen , der vierzig Jahre
zuvor in den schwersten
' ) Bci den Eheschließungen ging es damals noch sehr einfach und formlos zu:
Verlobung , allenfalls Verabredung über einen Ehevertrag , endlich der „Kirchgang " , d. h.
die kirchliche Einsegnung — das war Alles . Das Aufgebot wurde erst viel später durch
die allgemeine Sitte und das Gesetz gefordert.

391
Zeiten der Reformation mitgestritten und auch nachher stets im Dienst
der Kirche das Genüge gethan hatte . — Zwei Jahre später, am 23. Sep¬
tember 1570, wurde Wäber gemeinschaftlich mit Haller, Müslin , Fädminger und Benedict Marti vor die Heimlicher geladen, weil der
Pfalzgras von Heidelberg in einem lateinischen Briefe an den Rath
die Rechtgläubigkeit der genannten Männer angezweifelt hatte ; sie
reinigten sich indessen insgesammt durch Vorlegung ihrer Glaubens¬
bekenntnisse von dem gegen sie erhobenen Verdachte. Von da an ließ
man ihn im Frieden.
Wenn man die beklagenswerthen Verhältnisse, in denen Wäber
in seinen alten Tagen sich abgemüht hat , in's Auge faßt, so fühlt
man sich versucht, zu denken, jene tägliche Misere habe seine Seele
völlig darnieder gebeugt und hierin liege der Grund , weßhalb er in
seiner ausführlichen Schrift die wichtigen Ereignisse in der damaligen
geschichtlichen Entwicklung von Deutschland und Frankreich mit keiner
Silbe erwähnt ; sogar Luther wird nur einmal genannt , Calvin nie!
Wir wissen jedoch von anderer Seite her, daß Wäber sich auch mit
jenen großen Angelegenheiten beschäftigte: hat er doch gleichzeitig mit
seinem Amtsbruder Haller im Jahr 1564 dem Rathe einen Traktat
eingereicht, in welchem aus Glaubensgründen vor dem Abschluß eines
Bündnisses mit Frankreich gewarnt wurde. Haller 's Arbeit ist noch
vorhanden, während diejenige Wäber 's, wie es scheint, verloren ge¬
gangen ist'). Mag der Rath die Einmischung der beiden Geistlichen
in weltliche Angelegenheiten ungern gesehen haben und Tillier (III . S . 602)
sich abschätzig über die beiden Elaborate äußern , so hat doch in der
Folge die Bartholomäusnacht den Beweis geleistet, daß in der That der
richtige Boden zu einem gesunden Bündnisse zwischen dem reformirten
Bern und dem damaligen katholischen Frankreich nicht existirte.
Vier Jahre vor seinem Ende wurde der ohnehin gebrechliche Greis
zugleich mit sieben Kindern von einer schweren Krankheit darnieder
geworfen; während die neunjährige Judith erlag, erholte er selber
sich wieder, und die Frau scheint ihn in jener Trübsal und bis zum
Tode redlich gepflegt zu haben. Das ältere Knäblein aus der dritten
Ehe, Elias , war sehr jung gestorben; am 15. November 1573 kam
nun Johannes , der Letzte in der Reihe, zur Welt . Nach damaliger
Sitte gab Wäber seinen Kindern fast ausschließlich biblische Namen:
, Sarah,
David , Abraham,Noah,Henoch,Elias,Johannes
seine sich immer mehr
—
Rahel , Judith . Elisabeth. Soweit
' ) Gottlieb

Eman . von Haller 's „Bibliothek der Schweizergejchichte " V . 6 . Art . 543.
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Verdunkelnden Augen es gestatteten, verwendete er seine reichliche Muße
zum Lesen und Schreiben ; auch nahm er fleißig an den Gottesdiensten

Theil. Eine Zeit lang fühlte er sich durch eine eigenartige Sorge
bedrückt. Von den Gegnern der Reformation war das häßliche Ge¬
rücht verbreitet worden, Oekolampad habe sich(1531) mit eigener Hand
den Tod gegeben oder er sei durch seine nächsten Angehörigen um¬
gebracht worden ; nun sagte sich Wäber , wenn sogar der fromme,
gelehrte, gottselig entschlafene Vorsteher der Basler -Kirche noch im
Grabe solche schmähliche Verleumdung erdulden müsse, so dürfte ihm,
dem ungelehrten, schon im Leben viel angefochtenen Manne , einst etwas
Aehnliches widerfahren, und so verfiel er denn auf einen merkwürdigen
Gedanken: zu seiner Rechtfertigung und zum Trost für seine Kinder
schilderte er in einem Nachtrag zu seiner Lebensbeschreibung zum voraus
seinen einstigen seligen Heimgang. Erscheint jedoch dieser Versuch aus
den ersten Blick etwas befremdlich, so wird man beim Durchlesen jener
Blätter unwillkürlich bewegt durch die treuherzige, demüthige Frömmig¬
keit, welche sich hier kundgibt : der vielgeprüfte Greis bezeugt einerseits
seinen freudigen Glauben an die Gnade Gottes in Ehristo, andrer¬
seits erinnert er an die kräftigen Verheißungen der heil. Schrift , schon
in den Psalmen und Propheten , aber noch bestimmter in den Evan¬
gelien und im Römerbriefe, und ganz besonders nachdrücklich betont
er die feierliche Zusage des Herrn (Joh . 6, 37) : „Wer zu mir kommt,
den werde ich nicht hinausstoßen". Hieran schließt sich die Mahnung
an die Angehörigen, sich ebenfalls rechtzeitig mit allem Fleiß auf das
Ende vorzubereiten. — Beherzigenswerth für jedermann ist auch die
Lebensregel, welche der Vater , gleichsam als sein Vermächtniß, den
Söhnen einschärfte: „Schämet euch nicht eurer geringen Herkunft;
achtet nicht auf der Welt Gunst ; verwendet aber treu die euch anver¬
trauten Gaben, Gott zur Ehre , der Kirche zur Förderung ". —
Wäber starb am 25. August 1577. Genau fünfzig Jahre später
(1627) errichtete sein jüngster Sohn Johannes, damals Pfarrer in
Röthenbach, durch die Ausfertigung einer sauberen Reinschrift der
Autobiographie seinem Vater ein schlichtes Denkmal der Liebe und
Verehrung.
Wenn Wäber an einer Stelle die Hoffnung ausspricht, seine Kinder
würden zu biderben Leuten heranwachsen und einst der Stadt und
Landschaft Bern zum Nutzen gereichen, so hat sich diese Erwartung
allerdings erfüllt , wie folgende, meist aus Lohner's Werk geschöpften
Notizen beweisen.
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David, 1525 —1565, Pfarrer in Walkringen und Steffisburg,
starb unmittelbar nach seiner Erwählung nach Thun . Dessen
Söhne David und Johann
Ulrich bekleideten nach einander
die Pfarrei Mühleberg , wo beide begraben liegen.
2) Abraham
, 1556—1625, Pfarrer in Gsteig, Saanen , Wengi,
Melchnau, zwischen hinein auch Helfer in Buren und Brugg , starb
in Melchnau.
3) Noah, 1559 —1613, starb als Pfarrer in Röthenbach.
4) Henoch, 1561 —1612, Deutsch-Lehrmeister.
5) Johannes,
1573 —16 . . , lateinischer Schulmeister in Murten,
1611 Pfarrer in Bümpliz , 1613 nach Röthenbach als Noah's
Nachfolger, resignirte 1644.
Am höchsten stieg Wäber 's Schwiegersohn (vermählt mit der ältesten
Tochter Margaretha ) Samuel
Schneuwlin oder Nivinus, Pfarrer
in Limpach, Köniz, Münsingen , Helfer am Münster , Pfarrer in Thun,
1592—1602 Pfarrer und Dekan am Münster.
Die jetzt noch blühende Familie Wäber stammt von Henoch
(oben 4) ab, und zwar der Zweig auf Schmieden von dessen älterem
Sohne Henoch geb
( . 1588, Metzger), der Zweig auf Kaufleuten vom
jüngeren Sohne Daniel geb
( . 1608, Färber , Stadtreuter und Ge¬
leitsherr ). Alle andern Linien sind ausgestorben.
1)

Quellen : Die Autobiographie. — Egli , Actensammlung zur Geschichte der
Zürcher Reformation in den Jahren 1519 bis 1533. — Lohner, Die reformirten
Kirchen und ihre Vorsteher im eidgenössischen Freistaate Bern. — Die bürgerlichen
Stammregister.

F. Romang.

Johann Anton von Serbort.
(1702 - 1737 )
«x

N Johann
AnthonivonHerbort
'),
getauft
1702, 18. Mai,
stammte aus einem angesehenen Geschlechte der Stadt Bern,
'^ ^ ^ Toas, seit 1529 dort ansässig, viele Vögte, später auch Pfarrer
ausweist. Sein Vater hieß Johannes H., die Mutter Katharina
Zehender. Er widmete sich dem militärischen Berufe, wurde auf
^
obrigkeitliche Kosten nach Ungarn geschickt
, um sich als MilitärIngenieur auszubilden , trat in kaiserliche Dienste und durchlief,

0 Vergl. H. I . Leu, Allg . Helvet. Eidgenöss. oder Schweizerisches
19. Theil . Zürich, 1754, S . 119 f., Artikel „Herborl" .
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wie er selbst sagt,' ) 1721 ff. unter der Leitung des Obersten Nikolaus
Doxat de( ) Deinoret aus
(
Averdon, 1682—1738), des Erbauers
der Vertheidigungswerke von Belgrad , Karlsburg , Temesvar , Orsowa,
Peterwardein , Brod , Szegedin, Arad, Großwardein , eine hohe Schule
der Festungsbaukunst. Im Jahr 1728 wurde er Hauvtmann (173V
Fortifikationsdirektor ). Im Sommer 1731 stand er als Kapitän in
Capna beim Regiment Prinz Alexander , Herzog von Württem¬
berg. Als nun dieser Fürst , der 1719—1733 Gouverneur von Belgrad
gewesen, und welchem er ebenfalls «ckss iumiöros cü «los Ispons partioulioros » zu verdanken bekennt, zur Regierung gekommen war , widmete
v. H. ihm, «1. ck. Lrisao lo 1 llanv . 1734, ein Werk unter dem Titel:
Krrsse c(s
(es^ («ress» sie. (Augsburg , 1734,
mit Kupfertafeln ) -).
Der Herzog nahm ihn hieraus (als General -Adjutanten ) in Würt¬
tembergische Dienste und schickte ihn, 9. März 1734, auf den Hohentwiel,
um einige neue Werke daselbst anzulegen ^) ; denn der französische
Marschall Herzog von Berwick hatte , Oktober 1733, im polnischen Erb¬
folgekrieg den Rhein überschritten. H. war es, der vermöge seines
großen Rufes im Kriegsbauwesen bei der Ausführung der 1734 f.
gegen die Franzosen errichteten Schwarzwaldschanzen
Alexander¬
(
schanze u. a.), sowie bei den gleichzeitigen Befestigungen von Urach,
Asperg, Besigheim, Lausten a./N ., Vaihingen , neben dem Herzog das
erste Wort sprach? ) Durch herzogliches Dekret, d. d. Schwetzingen,
18. April 1735, wurde „der Kammerjunker v. H." zum Obristwacht¬
meister (Major ) und Oberbaudirektor für das Militärbauwesen mit
1500 st. Gehalt ernannt ? ) Bald nachher beförderte ihn der Herzog
zum Obristlieutenant und Präses der im Oktober 1735 neu errichteten
Bau -Deputation.
Karl Alexander gedachte auch die Bergvesten Asperg und Neusten
herzustellen und zu verstärken. Im erster» Falle kam man kaum über
>) Vergl. seine französ. Abhandlung über drei Fortifikations-Projekte, datirt k
vapous . 1s 13 .luin 1731 <K. Oeff. Bibl. Stuttg . 6oä . Uil. b'oi. Xr. 45).
i) Neuere Ausg. unter dem Titel: «XonvsUss LwtUoäss ponr t'ortitisr Iss placssste. (Augsburg, 1735) init seinem Bildniß im(
Harnisch), wozu die Unterschrift:
«8i san^nis, virtus, lon^a sxpsrientia rsrurn, si pa.es vsllo presstitn, si reZsrs st
servars notant Ilsroa : uZnosoe LlaZnum linsus psr istas .»
K. v. Mariens, Gesch. von Hohentwiel
. Stuttg . 1857, S . 163.
9 Strack v . Weißenbach
, Gesch
. der württ. Artillerie. Stuttg ., 1882, S . 88.
H v. H. wurde damals nebst Geh. Rath Bilfinger mit einer Untersuchung gegen
den gewesenen Oberbaudirektor Frisoni zu Ludwigsburgund dessen Neffen
, den Oberbaumeister Paolo Retti, betraut.
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die Pläne hinaus . ' ) Dagegen wurde die Erneuerung und Vervoll¬
ständigung der Festungswerke von Hohen-Neuffen wirklich in Angriff
genommen, und v. Herbort war es, der, seit 1737 als Kommandant
dort ansässig,Z dieses Bauwesen auch nach seines fürstlichen Gönners
Tode fortführte . Wegen der Förderung der Arbeiten mußte er sich
wiederholt mit einem Mitgliede der vormundschaftlichenRegierung, dem
ebenfalls im Festungsbauwesen wohlerfahrenen Geheimen Rath Georg
Bernhard Bilfinger,
in 's Vernehmen setzen.
Im Oktober 1740
übergab v. H. dem jungen Herzog Karl einen noch vorhandenen Plan
der neuen Festungsanlagen, ' ) an welchen er bis Ende 1742 arbeitete.
Hierauf zog sich Anton von Herbort „mit einem schönen Erwerb"
in die Schweiz zurück und wurde im Jahre 1743 Landvogt
zu
Morsee NorZos
(
). Er starb den 10. November 1757 nach langer
und schmerzhafter Krankheit. Verheirathet hatte er sich 1737 mit
Margaritha Im Hoof von Bern , hinterließ jedoch, nach dem frühen
Tode des einzigen Sohnes , nur eine Tochter. In seinem Testamente
verordnete er eine Familienstiftung mit einem Kapital von 16,000
Berner Pfund , welches unter Umständen nach dem Aussterben seines
Geschlechts an das Waisenhaus in Bern fallen sollte. Um das Zustande¬
kommen dieser Anstalt hat er sich, neben Albrecht von Halter, besondere
Verdienste erworben 9Poten H erwähnt noch eine weitere Schrift v. Herbort 's : „Vor¬
schläge zu einer tenaillirten und einer bastionirten Befestigung" (17 . .),
und charakterisirt die Verdienste des Mannes mit den Worten : „Er
machte namentlich Vorschläge zu Kasemattirungen und Defensivkasernen,
aus welchen alle späteren Anlagen dieser Art süßen."
Bertold

Pfeiffer

(Stuttgart ).
^
9 Bergt. Bis fort, Geschichte der württ . Beste Hohen-Asperg. Stuttgart , 1858,
L-. 70. Nach einer andern Quelle wären die Außenwerke um Las 1675 errichtete Horn¬
werk unter Karl Alexander durch A. v. Herbori gebaut worden. (Nast , Kurzer Abriß
der Geschichte und Topographie von LudwtgSburg (1825) ).
9 Leu, a . a. O . „1736". — Georgii -Georgenau, Fürstl . Württ . Dienerbuch,
Stuttg . 1877, S . 505 : Kommandant von Hohen-Neuffen 1737—1742 I . A. v. Herbort,
Kammerherr und Obristlieutenant.
9 Vergl. drei Briefe v. H's. an Bilsinger : u> d. d. 7. April 1788 ; d) d. d.
Hohen-Neuffen, 1. Mai 1738 ; v) d. d. 22. Nov. 1742. (K. Oeff. Bibl . Stuttg .)
9 C. Kapff, Hohen -Neuffen, 2. Aufl. Stuttgart , 1886, S . 17. Dort ein: ver¬
kleinerte Nachbildung.
9 I . R . Grüner, hdschr. Genealogien, Stadtbibliothek Bern . Das Geschlecht von
Herbort erlosch im Jahr 1887.
°) Handwörterbuch der Ges. Militär -Wissenschaften
. Bielefeld und Leipzig. IO,
1878, S . 331.
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Jakob Heinrich Juillerat.
1777

18 « « .

^

i-ine ehrenvolle Stelle in der Reihe der bernischen Künstler
nimmt der Jurassier Jacques
Henri Juillerat
aus
. Sornetan ein, der am Ende seines langen Lebens noch selbst
seine Jugendjahre und sein Heranwachsen zum tüchtigen Maler
geschildert hat . Er erblickte das Licht am 3. Mai l777 in

2s

Münster

(Moutier

- Grandval

), als

das

sechste Kind

des Löwen-

'
Wirthes Joseph Juillerat und der Katharina geb. Schaffter;
einen Theil seiner ersten Jahre brachte er jedoch bei seinem Tauspathen Johann Heinrich Schaffter auf dem Münsterberg zu. Als
eines Tages der Kleine die Zeichnungen in die Hände bekam, welche
sein Vetter Jsaak , der in Basel die Schule besuchte, dort ausgeführt
hatte, so erwachte in ihm der lebhafte Wunsch, die Kunst des Zeich¬
nens und Jlluminirens ebenfalls zu erlernen ; der gute Oheim sorgte
sofort für Papier und Bleistifte , dazu gesellten sich Farben und
Pinsel , als Vorlagen dienten einige Schlachtenbilder in Holzschnitt
in alten Basler Kalendern , und mit wahrem Feuereifer ging der
Knabe an 's Werk. Zurückgekehrt zu seinen Eltern , die nach Sornetan
übergesiedelt waren , fand er bei dem freundlichen Pfarrer Baillif
Aufmunterung und mehrere gute Kupferstiche, die er mit möglichster
Treue kopirte, unter Anderm eine Truppenschau unter Friedrich II.
Den ersten sachgemäßen Unterricht erhielt der jugendliche Kunstbeslissene
im Pensionat des benachbarten Klosters Bellelay bei dem Zeichnnngslehrer Jean Tavannes
aus Delsberg , sodann während kurzer Zeit
bei dem geschickten Porträtmaler Prudom in Neuenburg ; dort wie
hier war es die Darstellung von Figuren , welche besonders geübt wurde.
Unterdessen hatte sich der ältere Bruder , Ludwig Juillerat , als
Schönschreiber in Basel niedergelassen, und bald verfügte sich Jakob
Heinrich zu ihm, um sich nun den erwählten Studien völlig zu widmen.
In Basel lebten damals der Aquarellist Holz ach , der Landschaftmaler Peter Birmann,
der soeben nach einem zehnjährigen Auf¬
enthalt in Rom wieder heimgekommen war und schöne Ansichten
italienischer Gegenden mitgebracht hatte, ferner der vielseitige Künstler
Woch er , der mit gleichem Erfolge sich der Wasserfarben, der Deck¬
farben und der Oelfarben bediente und es verstand, seine Bilder mit
hübschen Figuren von Menschen und Thieren zu schmücken
, endlich in
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dem benachbarten Arlesheim der Landschaftmaler Stanz. Obschon
diese Männer nicht eigentlichen Unterricht ertheilten , so kamen sie
doch dem begabten Jüngling aus dem Jura mit aller Bereitwilligkeit
entgegen, liehen ihm Vorlagen und förderten ihn durch ihre eingehende
Kritik. Entscheidend wurde für ihn der Rath Birmann 's , sich mit
aller Kraft anf ein einzelnes Gebiet der Kunst zu werfen, sei es auf
die Darstellung von Figuren , sei es auf die Landschaftmalerei; er
entschloß sich für die letztere. Dem nämlichen Gönner hatte er es
auch zu verdanken, daß sich bereits einige Schüler bei ihm anmeldeten.
Von Stanz auf den Zürcher Wüest, welcher der flandrischen
Schule folgte, aufmerksam gemacht, reiste Juillerat nach Zürich und
wurde von Wüest, dessen in Oel gemalte Bilder ihm vorzüglich ge¬
fielen, auf's Beste empfangen. Er versuchte sich nun auch in der
Oelmalerei, und es gelang ihm unter der Leitung seines Lehrers, die
nicht geringen Schwierigkeiten dieser Technik allmälig zu überwinden.
Noch wichtiger war es für ihn, daß er häufig mit Wüest nach der
Natur zeichnete und sich gewöhnte, mit offenem Auge die Dinge,
wie die Schöpfung sie uns darbietet, aufzufassen und sie naturgemäß
wiederzugeben. Bald lernte er die bedeutendsten Künstler der Stadt
näher kennen und schätzen: Konrad Geßner, Huber, Freudwiler und
besonders Heß, den berühmtesten schweizerischen Landschafter jener Zeit.
Leider sah sich Juillerat durch die schlimme ökonomische Lage, in
welche seine Familie gerathen war , genöthigt, schon nach einem halben
Jahre Zürich wieder zu verlassen und nach Bafel zurückzukehren, wo
nun seine Konfirmation erfolgte und nicht lange nachher der Kunst¬
händler und Rathsherr von Mechel ihm lohnende Beschäftigung zuwies.
Es war damals eine bewegte Zeit , und in der nächsten Nähe von
Basel tobte der Krieg, indem die Festung Hüningen durch die Oesterreicher beschossen wurde; in der Stadt selber herrschte Theurung,
und um nicht als Fremder ausgewiesen zu werden, ließ sich der junge
Maler unter die Zahl der Studierenden an der Universität aufnehmen.
Uebrigens wußte er die blutigen Ereignisse, die sich beim Brückenkopf von
Hüningen zutrugen, in eigenthümlicher Weise auszunützen: er begab
sich mit Lebensgefahr an Ort und Stelle und entwarf einige Gefechts¬
bilder, die Aufsehen erregten, namentlich ein solches, welches das nächt¬
liche Bombardement zur Anschauung brachte, — ein origineller Gedanke,
der in jener kriegerischen Epoche bald auch von andern Künstlern auf¬
gegriffen, später jedoch wieder fallen gelassen wurde. Das Unternehmen
trug übrigens die gehofften finanziellen Früchte nur sehr spärlich,
indem geriebenere Leute sich herzudrängten und den noch unerfahrenen
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Jüngling übervortheilten . Vollends, als das Unglück über die Schweiz
selber hereinbrach, kamen für die Künstlerwelt ziemlich magere Jahre;
indessen gelang es dem wackern Jurassier , durch Stundengeben und
Arbeiten ' für Herrn von Mechel sich ehrenvoll durchzuschlagen, und
unverdrossen fuhr er fort , sich in der Malerei weiterzubilden.
Um nun so recht bei der großen Lehrmeisterin Natur in die
Schule gehen zu können, zog Juillerat von seinem 18. Jahre hinweg
jeden Frühling , den Habersack auf dem Rücken, in's Oberland , vor¬
zugsweise nach Brienz , wo er mit andern Künstlern (Volmar dem
Aelteren, Weibel, Keller, Wachmut) um die Wette arbeitete, auch Wohl
mit seinem Freunde Stähli mancherlei Ausflüge unternahm . Hochge¬
witter und Ueberschwemmungengewährten Stoff zu ergreifenden Bil¬
dern, z. B . eine arge Verwüstung des Dörfleins Schwanden oberhalb
Vrienz, das in unsern Tagen auf's Neue so schwer gefährdet erscheint;
andrerseits erfreuten sich die Genossen immer wieder an der zugleich
lieblichen und großartigen Herrlichkeit des Gießbachs. Ebenso besuchte
Juillerat gerne die kleinen Kantone ; er war einer der Ersten, welche
das Trümmerfeld von Goldau mit dem Pinsel schilderten. Mit nicht
geringerer Liebe wanderte er an sonnigen Herbsttagen von Basel aus
nach dem Jura , seiner engeren Heimat, und skizzirte dort die wildesten,
interessantesten Punkte . Und als in den Jahren 1809 und 1810 ein
Theil seiner Familie sich in Courrendlin niederließ , nahm er gerne
die Ernennung zum Zeichnungslehrer am College in Delsberg
an, wo er den Seinen nahe war . Damals entstanden einige seiner
schönsten Bilder , z. B . Reuchenette; es war eine glückliche Zeit voll
Kraft und freudigen Schaffens.
Nur Eins mangelte ihm in Delsberg , der anregende, fördernde
Umgang mit andern Künstlern ; er siedelte deßhalb im Jahr 1820
nach Bern über , wo Lory der Aeltere und andere Freunde ihn
willkommen hießen und ein italienischer Kunsthändler , Tessaro, ihm
Aufträge ertheilte. Er eröffnete ein Atelier, gab Stunden , malte für
die Ausstellungen und konnte den vielen Fremden , besonders Eng¬
ländern , welche in jenen Friedensjahren die Schweiz besuchten, manches
Stück mit Gewinn verkaufen. Auch die gebildeten Kreise der städti¬
schen Bevölkerung und die Behörden ermuthigten ihn , namentlich der
Schultheiß von Mülinen und der verdiente Kanzler Mutach ; 1823
wurde er zum Professor der Zeichenkunst au der Akademie ernannt.
Angesichts dieser günstigen Gestaltung seiner Verhältnisse wagte er es
endlich, einen eigenen Hausstand zu gründen ; 1821 führte er Fräulein
Marianne Mouillet von Courrendlin heim, und als ihm ein Mädchen
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geschenkt ward , freute er sich von ganzem Herzen seines reinen Familienglückes. Um so tiefer suhlte er sich erschüttert, als die liebliche

Kleine ihm nach fünf Jahren entrissen ward ; an Leib und Seele wie
gebrochen, gehorchte er dem Rathe des Arztes , verließ Bern und sein
Vaterland und wandte sich, im Spätherbst 1828, nach dem Süden.
Außer seiner Gattin begleitete ihn seine Schwägerin , Fräulein Marie
Mouillet,
die seine Schülerin und später seine treue Mitarbeiterin
werden sollte, eine Dame von vorzüglicher künstlerischer Begabung.
Die Reise ging zunächst über Turin und Genua nach Nizza,
wo Juillerat unter dem Einflüsse des wärmeren Klimas und der
wunderschönen Gegend allmälig Gesundheit und Zuversicht wieder
gewann. Er war der Erste , welcher in Nizza ein Atelier eröffnete;
sogleich meldeten sich zahlreiche anwesende Fremde zur Theilnahme,
und der König Karl Felix bestellte eine Ansicht des Hafens von
Genua . Die Juli -Revolution in Paris machte sich dann freilich auch
in Nizza fühlbar durch das Ausbleiben früherer reicher Gäste , und
nun erachtete Juillerat es für rathsam , sein Zelt in Turin aufzu¬
schlagen, um den Bestellungen des Hofes näher zu sein, — ein Schritt,
den er keineswegs zu bereuen brauchte. Da trat im Sommer 1834
die Cholera mit entsetzlicher Heftigkeit auf und verbreitete allgemeinen
Schrecken; was fliehen konnte, floh , und Juillerat zog sich mit den
Seinigen auf drei Monate nach Bellinzona zurück, wo ein Freund,
Herr von Mentlen , ihm sein Landhaus zur Verfügung stellte. Das
Nämliche wiederholte sich im folgenden Jahre . Andrerseits erntete er
gerade damals auf der Kunstausstellung in Mailand , 1834 , das
höchste Lob, ebenso 1841 auf derjenigen in Turin ; wie er früher die
klaren, milden Töne der schweizerischen Gebirgsnatur glücklich wieder¬
gegeben hatte, so war er nun auch in das warme, glänzende Kolorit
des Südens mit vollem Verständnisse eingedrungen, und die Kunst¬
kommissionen empfahlen mit rückhaltloser Bewunderung seine Bilder
den jungen italienischen Malern zur Nachahmung.
Der lang gehegte Wunsch, auch Rom und Neapel zu sehen,
ging endlich in Erfüllung . Im Herbst 1841 schiffte sich Juillerat
nach Neapel ein und brachte dort den Winter zu ; in der pracht¬
vollen Umgegend wurde eine Menge schöner Skizzen entworfen, auch
mit den. dortigen Malern Verkehr gepflogen; aber der Absatz blieb
weit hinter den Erwartungen zurück. In Rom bewunderte der er¬
fahrene Künstler mit wahrem Entzücken die unvergleichlichenSchätze,
welche im Vatikan und in den Kirchen vorhanden sind ; auch freute
er sich, so manchen Punkt , den er in seiner Jugend nach Vorlagen ge-
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zeichnet hatte, jetzt selbständig nach der Natur malen zu können; insbe¬

sondere gewährten Tivoli und Albano reiche Ausbeute. — Die Revo¬
lution von 1848 machte diesem ganzen friedlichen Treiben ein Ende,
verjagte die Fremden aus der ewigen Stadt und veranlaßte auch
Juillerat , nach Turin zurückzukehren. Hier blieb er noch mehrere
Jahre , malend und Unterricht ertheilend, beides gemeinsam mit
Fräulein Mouillet , die in der Schule ihres Schwagers zur tüchtigen
Künstlerin herangereift war und ihm jetzt in den Tagen des Alters
mit hingebender Treue zur Seite stand — vollends dann am Schlüsse
seines Lebens, nach dem Tode seiner Gattin.
Allein jetzt mahnten wiederholte Erkrankungen den Greis , seinen
Plan zu verwirklichen und die alte Heimat , die auch ihn noch keines¬
wegs vergessen hatte, wieder aufzusuchen. Im Herbst 1855 traf Juillerat,
nach 27jähriger Abwesenheit, in Bern ein ; aber wie Viele, die ihm
einst nahe gestanden, waren unterdessen in 's Grab hinabgestiegen! Noch
gab er mit verhältnißmäßig frischem Geiste Stunden , und manches
angefangene Bild hat er damals , obgleich mit zitternder Hand , vollendet;
die Künstlerseele glühte noch immer in der gebrechlichen Hülle, und
seine schlichte Frömmigkeit gewährte seinem lauteren Gemüthe den
rechten Frieden. Im Herbst 1859 besuchte er zum letzten Mal den
Jura . Dann folgte ein leidensvoller Winter , und am 6. März 1860
entschlief der Nestor der bernischen Künstler in dem hohen Alter von
83 Jahren . Sein Porträt , gemalt von Heinrich Fischer, Vater,
hängt im bernischen Kunstmuseum, ebenso eine Ansicht des Well- und
Wetterhorns ; die Mappen des Künstler -Albums enthalten eine Reihe
von Aquarellen seiner Hand . Die hervorragendsten Produkte seines
Pinsels befinden sich vermuthlich in Italien und Frankreich.
Fräulein Marie Mouillet kehrte nach dem Tode ihres Schwagers
in ihr Heimatdorf Courrendlin zurück und starb dort am 3. April 1885
im 83. Altersjahre . Auch ihr Unterricht wurde sehr geschäht, und
ihre besten Bilder stehen nahezu ebenbürtig neben denjenigen ihres
Lehrers.
Quellen : Lebensabriß, von Juillerat selbst begonnen , von Herrn und Frau
Bandelier -Morel vollendet, als Anhang zum „Vortrag vor dem bernischen KantonalKunstverein, 1860". — Dr . S . Schwab, I/4 .rt st Iss ^ .rtistes äu .lurs , Vsrnois.
Leims ; Lotrinicl, Lranoüs L Ooinx . 1888. Seite 31 ff. — Gefällige Mittheilungen des
Herrn Davinet, Architekt und Inspektor des bernischen Kunstmuseums.

F . Romang.

Philipp Albrecht ^ tapfer
(t?66 - M0)

August Quiquerez
(1801— 1882)
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Luzius Tscharner.
I 1362.
uzins Tscharner ist der Stammvater
einer sehr bekannten
stadtbernischen Familie . Seit den Zeiten der Reformation
bis in die Gegenwart ist aus ihr eine Reihe von Männern
''NL hervorgegangen , welche nicht bloß durch günstige Verhältnisse zu
A bedeutendem Einfluß gelangten , sondern auch vermöge persönlicher
"
Tüchtigkeit großes und verdientes Ansehen genossen. Im Rate,
im Felde und aus den Gebieten der Kunst und der Gemeinnützigkeit
haben Vertreter dieses Geschlechtes viel Gutes und Schönes geleistet,
das die Nachwelt dankbar anerkennt ; einen von ihnen hat kein Ge¬
ringerer gewürdigt , als Pestalozzi , der Vater der neuen Volksschule,
und ihm als dem Vorbilde eines edlen Magistrats
und Menschen¬
freundes des 18. Jahrhunderts
in dem berühmten Buche „Lienhard
und Gertrud " unter dem Namen „Arner " ein bleibendes Denkmal
gestiftet.
Luzins Tscharner war ursprünglich in Chur zu Hause , wo er
das Amt eines Seckelmeisters bekleidete und Mitglied des Rates war.
Von seiner ersten Gemahlin , Margaretha
von Salis , die ihm frühe
durch den Tod entrissen ward , hatte er mehrere Kinder , darunter
einen Sohn Johannes , der nachher in seiner Vaterstadt Bürgermeister
wurde und als der Stammvater
des bündnerischen Geschlechtes der
Tscharner gilt .' ) Luzius verehelichte sich in der Mitte des Jahres
1525 zum zweiten Male und zwar mit Margaretha
von Watteuwhl,
einer Nonne des adeligen Stiftes zu Königsfelden . Es ist nicht ohne
Interesse , die damit verbundenen charakteristischen Umstände wenigstens
in den Umrissen zu berühren.
Das Kloster Königsfelden im Aargan , einst beinahe ein halbes
Jahrhundert
lang unter der persönlichen Leitung der KöniginWittwe Agnes stehend (obschon sie nicht selbst Klosterfrau war ), bil¬
dete von jeher den geistlichen Zufluchtsort für weibliche Angehörige
vornehmer Familien
der Gebiete diesseits und jenseits des Rheins.
Wir finden unter ihnen z. B . Schwestern des Bischofs von Konstanz
0 Der Name wurde früher auch „Xamre ", „Scharner ", „Larner " und einmal
fvom Stadtschreiber Cyro in Bern ) „Charles " geschrieben.
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und des kaiserlichen Feldherrn Georg von Frundsberg
und aus der
Stadt Bern Töchter aus den Geschlechtern von Bonstetteu , von Mülinen,
von Erlach und von Wattenwyl , von den letzteren noch im l6 . Jahr¬
hundert die genannte Margaretha
und ihre Schwester Katharina,
beides Kinder des angesehenen Schultheißen Jakob von Wattenwhl
und der reichen Magdalena von Muhlern , Erbin ihres ganzen Stammes.
Margaretha
von Wattenwyl
war im Jahre 1509 unter
stattlicher Begleitung nach Königsfelden gebracht und mit dem Clarissengewande ') geschmückt worden . Etwa ein Jahrzehnt nachher zog
schon die Lehre Luther ' s, Zwingli 's , Berchtold Haller ' s und anderer
Verkündiger eines gereinigten Evangeliums mächtig durch das Land
und ging auch an dem altberühmten Stifte des Habsburgischen Für¬
stenhauses nicht wirkungslos vorbei . Die Schriften und Predigten
der Reformatoren
fanden dort einen solchen Anklang , daß bei den
Frauen der Glaube an die Berdienstlichkeit des abgeschlossenen Lebens
und der damit verbundenen Entsagungen bald unaufhaltbar
zerfloß.
Eine besonders freudige Zustimmung
und ein dankbares Herz fand
die Lehre und Wirksamkeit des Leutpriesters am Züricher Großmünster
bei der Nonne Margaretha , der Schultheißentochter . Wie die eine
jenes Schwesternpaares
in Bethanien dem Heilande fromm zu Füßen
saß , so lauschte auch sie, was Zwingli zu allem Volke von der christ¬
lichen Freiheit sagte ; in rührender Weise zeigte auch sie einen Maria¬
sinn und wollte dem großeil Lehrer ein äußeres Zeichen ihrer Ver¬
ehrung geben . Und war es auch nicht eine kostbare Gabe , so kam
diese doch aus treuem Herzen . Margaretha füllte ein Gefäß mit einem
Heilmittel , einer Art Elixir , wie es die in der Krankenpflege geübten
Schwestern zu bereiten verstanden , legte einen Brief dazu und ließ
diese Sendung , es war im März 1523 , an den Reformator nach
Zürich gelangen . Das Begleitschreiben lautet : ^)
„Würdiger , Wohlgelehrter Herr ! Ich schicke Euer Würden hier eine kleine Mei¬
nung ; bitt Euch , Ihr wollet dieselbige von mir nicht verachten ; denn meinen Sinn
zwingt christliche Liebe. Ich bitte Euch aufs höchste, falls dieser „Lattwerg " Euch ent¬
spricht und Ihr mehr davon begehret , so lasset es mich wissen ; denn es wäre mir eine
besonders große Freude , wenn ich Euch etwas wüßte zu tun , und nicht allein ich,
sondern dazu entbieten sich auch alle evangelischen Christen hier in unserer Versamm¬
lung zu Königsfelden . Wir bitten Gott , daß er Euch allen verleihe Kraft und Stärke
wider die Feinde der Wahrheit , und entbieten Euch auch ihr Gebet und Gruß in
Christo ."
Königsfelden war ein Doppelkloster : ein Männer - (Franziskaner
Frauenkloster St . Claraordens , ersteres dem letztern ganz untergeordnet.
y In neuerer Orthographie.

-) und

ein
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Der reformationsfreundliche Geist, welchen Margaretha von Wattenwyl an den Tag legte, regte sich auch in ihren Mitschwestern. Sie
wendeten sich an die Regierung von Bern und baten um Befreiung
aus der klösterlichen „ Gefangenschaft." Der bernische Rat hatte kurz
zuvor ein scharfes Mandat wider alle „Disputationen und Stempeneyen den heiligen Evangelien und Gschriften ungemäß, si syen von
dem Luther oder andern Doktoren geschriben oder usgangen ", erlassen
und Anhänger der neuen Lehre, wie z. B . den berühmten Valerins
Anshelm, aus der Stadt weggewiesen. Um so mehr war es auffällig,
daß er sich nun „ von Wiberen bereden ließ , die künglich Stiftung
des beschloßneu Klosters Königsfelden ufzeschließen." Die Regierung
machte zwar den Versuch, die Nonnen „ vom lutherischen Leben abzewisen", ließ ihnen das klösterliche Dasein erträglicher gestalten,
indem ihnen „Fasttag , Strouwsäck, Metti , Zitgsang , Zubät und der¬
gleichen Burdinen abgenommen " wurden, setzte einen besondern
Guar¬
dian und einen Hofmeister, Bendicht Mattstetter aus Bern , in's
Kloster.' ) Allein keine dieser Maßregeln führte zum Ziele ; die Frauen
verlangten Freiheit , und Bern tat schließlich den für die damalige
Zeit (November 1523) höchst merkwürdigen, folgenreichen Schritt,
den Nonnen die freie Wahl zum Austritt aus dem Kloster zu gestatten;
nur ward die Erwählung des weltlichen Standes und der Ehe an
die besondere Erlaubnis des Rates und an das Einverständnis der Ver¬
wandten geknüpft.
Nach dieser denkwürdigen Entscheidung des bernischen Rates
traten die adeligen Klosterfrauen eine nach der andern aus und schrit¬
ten meistentheils zur Ehe. Dabei durften sie ihr eingebrachtes Gut,
Leibgeding, Kleider und Kleinodien gegen Verzichtleistung auf jede
weitere Ansprache mit sich herausnehmen. Die Verbindung der Mar¬
garetha von Wattenwyl mit Luzius Tscharner im Sommer 1525
erfolgte vielleicht nicht ganz ohne Mitwirkung des Hofmeisters Mattstetter und jedenfalls nicht ohne die des Leutpriesters Zwingli . Etwa
ein Jahr nach der Verehelichung schrieb ihm Tscharner, um ihm seine
Bemühungen in Betreff der Heirat mit der von Wattenwyl und der
Aussöhnung mit den Verwandten derselben zu danken und zugleich
mitzutheilen, daß diese Frau seine Kinder (aus erster Ehe) liebe, als
wären es ihre eigenen (Schüler und Schultheß, Zwingli 's Werke VII ).
Daß Zwingli zudem auch mit Johann Tscharner, dem Sohne Luzius ',
Der Hofmeister(rnuAiswr euriuo) war sonst von jeher ein Adeliger
aus der
Nachbarschaft gewesen
. Er hatte das Kloster in seinen Beziehungen zur Außenwelt zu
vertreten
' Nach dessen Aufhebung war der Hofmeister der bern. Beamte, Vogt.
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auf vertraulichem Fuße stand , erhellt aus einer Zuschrift des bündnerischen Reformators
Comander (Strickler , Aktensammlung ). Der
bernische Stadtschreiber
erwähnt die Verheiratung
im Ratsmanual
mit den Worten : „ 1525 . Mittwuchen II . Augusti Haben min Herren
geraten Lutzius Charles
halb , so mins Hrn . Schultheißen v. Wattenwyl Tochter , die ze Köngsfelden ist, ze der Ee genommen , daß er die,
wo dem also , daß Er die Ee gelobt , hinus nemen mag , mit Verschrybung u . Verheißung , wie hievor gebrucht , d'hein (kein) Ansprach am
Gotzhus ze han und mit Jr nemen , das sy ins Kloster bracht ." —
Ein Jähr nach der Verehelichung der Margaretha
von Wattenwhl
verließ auch ihre Schwester Katharina
das Kloster und verband sich
mit Jakob May von Bern ; ebenso entsagte ihr Bruder Niklaus , Propst
am Münsterstift und Chorherr von Basel , Konstanz und Lausanne,
allen seinen geistlichen Würden und trat mit Klara May , einer Nonne
des St . Michels - oder Jnselklosters , in die Ehe.
Lnzius Tscharner ließ sich nach seiner Verheiratung
mit der
beimischen Schultheißentochter in der Heimat seiner Gemahlin nieder
und wurde 1530 zum Bürger angenommen . Im September des¬
selben Jahres
brachte er durch Kauf von Anton
von Erlach
die schöne Herrschaft Reichenbach
an
der Aare an sich. Anton
von Erlach war seit 1520 Mitglied des Rates , 1521 Schultheiß zu
Burgdorf ; er verließ Bern im Jahre 1526 , als er sah, daß die
Reformation hier mehr und mehr Fortschritte machte , zog zuerst nach
Italien , bestimmte aber bald darauf Luzern als seinen Aufenthaltsort
und wurde da zum Bürger angenommen . Der alte Erlach ' sche Sitz
Reichenbach ging „ mit Hus , Vesti und Hof , Mühli , Blöwe und große
Schür , der Roßschür in der großen Matten , dem nüwen Hns an der
Halden , 90 Müder Matten in einem Halt , 10 Müder Blatten um
das Schloß und die Müli , 40 Jnch . Ackers, die Herrschaftshölzer und
40 Kühberge bei Blumenstein , sammt den niedern Gerichten m.,
dazu die Hälfte der beiden Kirchensätze von Kirchdorf und Kirchlindach
u . s. w . , um 10130 M guter läufiger Müntz und Währschaft von
Bern " 2) an Lnzius Tscharner über.
Trotzdem Tscharner nun Berner war , so scheint er doch sein
Bündnerland nicht vergessen zu haben . Ist er, woran kaum zu zwei>) Natürlich
Savoien vor.

eine Beschreibung . Charles

als

Geschlechtsname

kam damals

in

y Da man aus Urkunden weiß , daß 1 T Pfennige und 1 Mütt Dinkel damals
gleich viel wert waren , so kann die Kaufsumme in heutigem Geld berechnet werden.
Man wird aus über Fr . 200,000 kommen.
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seln ist, derselbe Luzius Tscharner , den eine Urkunde von: 16. April
1528 ' ) nennt , so deutet das darin angeführte Verhalten auf einen
schönen Zug in seinem Charakter hin . Infolge von Mißernten und
politischen Unruhen trat in vielen Gegenden der Schweiz und nament¬
lich in den bündnerischen Tälern große Not an Lebensmitteln ein,
die sich um so fühlbarer machte , als von Seite Zürichs und (nach
den Eidg . Absch. Bd . 41 ", S . 1324 ) auch von Glarus
dem Handel
mit Getreide Hindernisse in den Weg gelegt wurden . Tscharner wollte
seinen Brudern im alten Heimatlande anshelfen und kaufte zu diesem
Zwecke auf zürcherischem Gebiete und anderswo Roggen und Weizen
auf . Zürich wollte aber diese Vorräte nicht abgeben und durchtasten,
weil es befürchtete , daß solche ins „Welschland " kommen , den Feinden
zu gut . Infolge dessen wendeten sich die bündnerischen Gemeinden
Bergün , Latsch, Schnls und Filisur brieflich an Zürich mit der drin¬
genden Bitte , ihnen das Getreide zu verabfolgen , womit er ( nämlich
Luzius Tscharner ) ihnen zu Hülfe kommen wolle.
Auch später finden wir ihn noch in Beziehungen zu Graubünden,
namentlich zu Chnr , wo seine Söhne „Hans und Werth " (Valerius
oder Werner ?) , beide aus erster Ehe , Mitglieder des Rates und
Zunftmeister waren (Bern . Staats -Archiv , Spruchb . S . 33 )J)
Obschon Luzius durch den Kauf von Reichenbach Herrschaftsherr
geworden war , so gelangte er auffallenderweise zu keinen Staatsämtern
und auch nie in den bernischcn Großen Rat , obgleich der Umstand , daß er
kein geborner Berner war , nur vom Kleinen , nicht aber vom Großen Rate
ausschloß . Auch die Vermögensverwaltnng
führte er nicht immer
selbständig , — warum , läßt sich nur vermuten , aber kaum ermitteln.
Sein weitläufiger Besitzstand machte verschiedene Wandlungen durch.
Nutzungen der Herrschaft Reichenbach veräußerte er schon im Frühling
1531 um 60 K jährlich , und im April 1537 verkaufte er Haus , Hof
und Matten , genannt Boden , im Gericht Blumenstein und die Weid
Solegg bis an den Fall und alle Rechtsame der Allmend dem Ammann Nußbaum zu Kirchenthurncn
um 1800 N . Im Jahr 1543
war er noch „Herr zu Reichenbach " und wird auch später noch so
>) Strickler , Akteiisammlung zur schweizerischen Resormationsgeschichte.
2) Johannes
erhielt 1558 vom Kaiser Ferdinand I . ein Diplom , daS ihn und
seine Familie in den Ritterstand erhob und ihm ein Wappen mit einem Greisen gab;
dessen bediente sich später auch der bernische Zweig der Tscharner . Das ursprüngliche
Wappen enthielt die Kausmannszeichen
(gekreuzte Stäbe ). Im Jahre 1629 erhielten
die bündnerischen Tscharner vom Kaiser Ferdinand
II . einen neuen Adelsbrief mit
einem 4 geteilten Wappenschild.
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genannt, da unter verschiedenen Malen Verkaufsverhandlungen statt¬
fanden. Dann gelangte Reichenbach an einen Niklaus Sträler , mit
welchem Tscharner öfters , besonders im Jahr 1547 und auch noch
1550, in Rechtshändel verwickelt war , in die beidseitig auch die Frauen
und Kinder, im wettern sogar verschiedene Ratsglieder , wie z. B . der
Schultheiß . Hans Franz Nägeli und Hans Jakob von Wattenwyl,
gezogen wurden (Bern . Staats -Archiv, Spruchbuch). Sträler scheint
ein habgieriger, rechthaberischer Mann gewesen zu sein, der gerne
erntete, wo er nicht gesäet hatte ; da er mit der Wittwe des Burkhard
von Erlach, geborne von Seengen , vermählt war , so drehten sich die
Streitigkeiten wahrscheinlich um Ansprüche an Reichenbach, die er mit
demselben Recht erhoben haben mag , mit welchem er im Jahre 1532
verschiedene Gülten der sogenannten Dreikönigspfründe zu Bremgarten
im Aargau ganz eigenmächtig verkaufte, ohne eine andere Berechti¬
gung dazu zu besitzen, als daß der Vater seiner Frau , Hans von
Scengen , dieselbe gestiftet habe. (Eidg. Absch. IV . 2.) Auch mit
andern Personen erschien Luzins Tscharner oft vor Gericht : so 1547
sammt seinen Söhnen Hans und Werlh , ferner Hans Linser und
Hans Küng von Zollikofen, sowie dem Heinrich Zimmermann als
rechtsgeordnetem Vogt seiner Frau Margaretha , übrigens letztere noch
mit Beistand Johann Jakob von Wattenwyl 's , gegen Hans Schiltknecht wegen eines Teilrodels , den letzterer hinter sich hatte , jedoch
schließlich„ herfürleggen " mußte . Ein anderes Mal prozessirte Luzins
sammt seinem Sohne Werlh gegen einen gewissen Heinrich Stnltz.
Im Jahr 1547 trat er sein Gut seiner Frau und zum Teil auch
seinen Kindern in Chur ab ; darum erschien erstere nun stets mit
einem „Vogt " und mit ihrem Beistand Johann Jakob von Wattenwhl, wenn rechtliche Angelegenheiten zu erörtern waren . Als fernere
„Vögte " werden genannt Hans Roll, Andreas Cleuw n. a. Im
Jahre 1555 hatte sich „Margaretha von Wattenwyl , Lutzi Tscharner's
Frau ", wie sie meistens genannt wird , um den Besitz des halben
Teils der Kirchensätze von Kirchdorf und Kirchlindach zu wehren, der
ihr zuerkannt wurde. Mit Hülfe ihres Bruders führte sie von dieser
Zeit an ihre Vermögensverwaltung allein. Im Jahre 1564 testirte
sie und starb im Februar 1568.
Sechs Kinder , 5 Töchter (Sarah , Helene, Magdalena , Agatha
und Barbara ) und ein Sohn , Namens David, waren der Segen
jener Ehe, die in einer so denkwürdigen Zeit und unter ebenso bemer¬
kenswerten Umständen geschlossen worden war . Zwei von den Töchtern
verheirateten sich mit Bürgern von Viel , nämlich Magdalena mit
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Christian Drühorn, ' ) von welchem sie weitläufige Güter und Rechte
zu Sich, Jpsach, Tüscherz, Wingreis und Alfermee am Bielersee erbte,
die sie jedoch später (um's Jahr 1600) ihren Geschwistern, namentlich
dem Bruder David , verschrieb, und Barbara , welche die Gemahlin
des Johann Hafner , Meiers der Stadt Viel ? ) ward . Agatha ver¬
ehelichte sich zuerst mit Rudolf Kallenberg, dem Wirt zum „Salmen"
in Bern , und nach dessen Hinscheid mit Niklaus von Mülinen , spä¬
terem Landvogt von Neust (Nyon) ; dieser Verbindung entstammte
der am 15. März 1570 geborne nachmalige Held gleichen Namens,
der nach dem grausigen Veltlinermord die Berner befehligte und am
11. September 1619 bei Tirano gefallen ist.
Quellen : Mehrere sind im Verlaufe der Darstellung genannt . — E. F . von
Mülinen , Beiträge zur Heimatkunde III . Bern 1883. — Derselbe, Rslvstia , 8uoim II.
Bern 1861. — A. v. Tillier , Geschichte des Freistaates Bern , III . — K. Brnnner,
Königsfelden's Schicksale. Aarau 1875. — Valerius Anshelm , Bernerchronik VI . Bern
1833. — Leu, Schweizerisches Lexikon. — M . v. Stllrler , Bern . Geschlechter
, Mscpt.

I . Sterchi.

David Tscharner.
133 «

1« 11

ährend Luzius Tscharner nie dazu kam, im öffentlichen
Leben Bern 's eine irgendwie hervorragende Rolle zu spielen,
war dies hingegen bei dessen Sohn David , Dank seiner
Tüchtigkeit und verschiedenen glücklichen Umständen, in bedeu^
tendem Maße der Fall . In der zweiten Hälfte des l6 . und
im Anfange des 17. Jahrhunderts finden wir ihn an der Seite
der ersten bernischen Staatsmänner jener Zeit in angesehenen und
einflußreichen Stellungen.
>1 Drühorn ward Bürger zu Bern , hier nacheinander Kirchmeier, Bauherr und
Vogt zu Frienisberg , verlor aber dieses Amt wegen Wucher (1572).
0 Bischöflichen Amtmanns daselbst.
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Geboren im Jahre 1536 (getauft den 29 . Oktober ) erhielt David
Tscharner 1561 , vielleicht mit Rücksicht auf das kaiserliche Diplom
seines Halbbruders Johannes in Chur von 1558 , durch welches das
Geschlecht in den Adelsstand erhoben ward , vom bernischen Rate im
Kanzleistile jener Tage den Titel „edelvest" ; drei Jahre nachher , also
im Alter von 28 Jahren , gelangte er in den Großen Rat und ver¬
zechte bei diesem Anlaß seinen Udelh in der „Nüwenstadt " (im obern
oder neuern Stadtteile Bern ' s).
Im Jahre
1570 wurde David als Landvogt nach LobuUoim
gewählt und kam demnach als Beamter
des bernischen Staates
mitten in jenes schöne Land , das in dem Geburtsjahre
Davids
durch Bern 's Waffen dem herzoglichen Hanse Savoien abgenommen
worden Ivar . Die Landvvgtei LolmUsim (oder Tscherliz nach deutscher
Bezeichnung ) , Orbe inbegriffen , besaß Bern schon seit den Tagen
des glorreichen Krieges gegen Burgund
gemeinschaftlich mit Freiburg ; beide Orte setzten abwechselnd den Vogt , welchem die ganze
Verwaltung und das Polizei - , Justiz -, Finanz - und Militärweseu zur
Besorgung oblag.
Als Bern 1536 sich der Wandt bis an die Thore Genf 's bemäch¬
tigte und überall , wohin sein Einfluß reichte , auch die Reformation
Eingang erhielt , war LolluIIoim von einem freiburgischen Vogte , Jost
Freitag , besetzt. Nicht alle Gemeinden dieses Mediatamtes wurden dem
neuen Glauben zugeführt ; manche blieben dem Katholizismus entweder
ganz (so Polio/ ., ViUars , Ouloim , lliolov ) oder zum Teil (LoluUloim,
Lta ^ nioi -os) erhalten . Wie in den gemeinen Herrschaften des Aargans
und anderwärts , so bildeten auch in LobaUons die kirchlichen Ver¬
hältnisse gar oft den Stoss zu mehr oder weniger heftigen Erörter¬
ungen zwischen Bern und Freibnrg . Während seiner Amtszeit , die
von 1570 —1575 dauerte , hatte dagegen David Tscharner in dieser
Beziehung keine besondern Anstünde , obschon er , wie wir später sehen
werden , getreu der seit den Tagen seiner Eltern in der Familie ge¬
wahrten evangelischen Ueberzeugung , die Grnndlehren der Reformation
hoch hielt . Seine Tätigkeit als Vogt bezog sich öfters auf die Schlich¬
tung von Streithändeln
der Gemeinden oder einzelner Bürger gegen
einander , bald wegen des Weidgangs (der „Trattede "), bald wegen der
Benutzung von Wäldern oder der Anlegung und Unterhaltung
von
Wegen oder Schwellen und Brücken , ferner aus die Zehnten und Zinse,
) Wer „Bürger " wurde , mußte einen „Udel " , d. h. Grundeigentum
haben.

in der Ltadt,
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„Löber ", ' ) « 6oups äs N 0188 OU» und « Ooups äs 6ust », -) alles
Dinge , die das Rechtswesen betrafen . Oefters langten auch Unterstützungs - oder Nachlaßgesuche ein , die der Vogt , wenn er nicht von
sich aus darüber entscheiden konnte , der Konferenz der Abgeordneten
der regierenden Orte in der Regel in empfehlendem Sinne zuwies.
So verwendete sich Tscharner z. B . im September 1573 zu Gunsten
der Herrschafts -Angehörigen , welche den sogenannten Feuerstattzins zu
entrichten hatten , und machte darauf aufmerksam , daß mancher von
den Einwohnern wegen der „Schwere " dieser Zinse sein Haus ver¬
lassen müsse ; dagegen scheint er ein anderes Mal die Bitte eines
llnterbeamten , der „einen unziemlichen Uebernutz auf die Armen ge¬
nommen " hatte und dann um Erlaß des Strasarrestes
anhielt , nicht
unterstützt zu haben .
Bemerkenswert ist die nachdrückliche Aufmerk¬
samkeit , welche er auf die richtige Benutzung der Wälder richtete , indem
er die Mißbrauche im Holzhau bekämpfte . §) Ebenso eifrig hielt er
daraus , daß die seiner Aufsicht unterstellten öffentlichen Gebäude , wie
die Pfrundhäuser , welche die Priester und Predikauten oft übel in
Ehren hielten , hergestellt und gehörig unterhalten wurden . Tscharner 's
Nachfolger in der Landvogtei war der Freiburger Peter Heid.
In den nachfolgenden Jahren finden wir David Tscharner in
anderer Weise tätig . Noch zweimal stand er Landvogteien vor , welche,
wie dies bei Lolmllsim der Fall war , zu ihrer Verwaltung
ebenso
kluge als kräftige , tüchtige Amtsleute erforderten , und öfters wurde er
mit den hervorragendsten Gliedern des Rates , dem er später , von 1580
hinweg , selbst angehörte , zu wichtigen Gesandtschaften verwendet.
Im November 1576 verhandelten Bern und Solothurn einläßlich
über die Erneuerung ihrer alten freundschaftlichen Beziehungen , welche
durch die religiösen Wirren der letzten Jahrzehnte
getrübt und ver¬
nachlässigt worden waren . Zu Fraubrunnen
berieten während II
Tagen die Gesandten beider Städte ") über die Beseitigung aller Ani ) I -nuäeiiium , d . h . die Gebühr , welche ein Berüußerer erblehenpflichiiger Güter
an den Lehensherrn zu entrichten halte ; es muhte >,4 der Verkaufssunnne bezahlt werden.
Bedeutet die Steuer für die Unterhaltung
eines Bannwarten
oder eines Auf¬
sehers von Grundstücken ; « Ooups äs Liaison » war die Abgabe an den Pfarrer oder
auch an den Grundherrn
für die Ernte.
Eidg . Absch. IV . S , 1363 , 1364.
si Besonders in den Waldungen
am Jorat (Jurten ), welche von Lausanne und
andern benachbarten Orten derart benutzt wurden , daß ihnen der Landvogt zu ihrem
Nutzen „Polizei und Ordnung " machen mußte.
b) Von Bern Beat Ludwig von Mülinen , Schultheiß , und Niklaus von Diesbach.
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stände zwischen ihnen und über die Bedingungen zur Erneuerung ihres
Burgrechtes ; es erwachte das beidseitige Verlangen , „daß diejenigen
kleinfügigen noch zwischen den stetten Hangenden unusgetragen fachen
bericht werden." Diese seit langem „Hangenden suchen" bezogen sich
besonders auf Zölle und Geleite an den Grenzen beider Gebiete,
namentlich zu Buren , Lengnau, Nidau , Aarau , Aarwangen , und auf
kirchliche Einrichtungen zu Messen am Bucheggberg, in Kriegstetten und
Fulenbach. ' ) Man konnte sich in bester Weise einigen, und nun
wurden die Gesandten bezeichnet, um den erneuerten und befestigten
Bund feierlich zu beschwören. Zu ihnen gehörte auch David Tscharner? )
Anfangs Februar 1577 begaben sie sich in die Wengistadt , wurden
aber hier erst bemerkt, als sie in ihrer Herberge abgestiegen waren,
weshalb man die Stadtwächter in Gefangenschaft setzte. Als die An¬
kunft der Vertreter der alten Freundin an der Aare allgemein bekannt
ward , sammelte sich bald fast die ganze Jugend Solothurn 's vor dem
Gasthofe, und der Jubel wollte nicht enden, als jeder der neugierigen
Knaben von den Berner Herren einen neuen Batzen empfieng. Kurze
Zeit darauf erwiederten die Solothurner den Besuch in Bern , um den
Bund auch hier durch einen Schwur zu bekräftigen.
Die Erneuerung des Bundes mit Solothurn , an welcher Tscharner
mitgewirkt, war für Bern um so wertvoller, als diese Stadt in jener
Zeit sonst wenige aufrichtige Freunde, dafür um so mehr Neider hatte.
Bildete doch das Verhältnis zu Savoien , welches Genf und die Waadt
mit allen Mitteln zu erlangen suchte, seit Jahrzehnten den immer
wiederkehrendenStreitgegenstand . Im Sommer 1582 mußten wegen
der drohenden, zweideutigen Haltung des Herzogs Karl Emannel
Truppen aufgeboten und Gesandte an den herzoglichen Hof geschickt
werden. Ihnen gehörte wiederum David Tscharner zu, der mit seinem
nahen Verwandten , dem Schultheißen Johann von Wattenwyl/)
Marquard Zehender und Sebastian von Stein sich der nicht leichten
Aufgabe unterzog , dem ebenso ehrsüchtigen als ränkevollen jungen
savoischen Fürsten unter die Augen zu treten . Die Boten hatten
vornehmlich Antwort auf die Frage heimzubringen, ob der Herzog
die mit Bern bestehenden Verträge zu halten gewillt sei, oder wessen
man sich zu ihm zu versehen habe. Die Antwort , welche sie er>) .Abscheid
" im JnstruktionsbuchX des bernischen Staatsarchives.
0 BcrnischeS Staatsarchiv, Ratsmanual 393.
' ) Er war der Sohn des Propstes Niklaus von Wattenwyl, des Bruders von
Tscharner
's Mutter Margaretha. Er war am savoischen Hose erzogen worden, und man
redete ihm spanische Gesinnung und Bestechlichkeit nach. (S . Balthasar's Helvetia IV, 66).
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hielten, lautete indessen unbefriedigend, und das Ergebnis der Sen¬
dung trug zur Beilegung der savoischen Wirren wenig bei.
Das Jahr 1583 war für Tscharner ein besonders arbeitsreiches.
Im Monat März hatte der Bischof von Basel den Predikanten von
Dachsfelden, David Möschler , gefangen nehmen und nach Delsberg
führen lassen, „von wegen etwas anschlügen, so von etlichen wider den
Bischof sollend gemacht sin worden, bh welchen Er der Predicant
auch soll gewesen sein vnd davon wüßend getragen vnd doch nit
anzeigt. Mine gn. Hrn . schicktendt Jr . David Tscharner, deß Raths,
angentz gan Delsperg umb sin entledigung." Kaum entging aber
Möschler der Todesstrafe und wurde auch erst lange nachher seiner
Haft entlassen.
Bei den Osterwahlen desselben Jahres erhielt Tscharner die
Landvogtei
Baden. Sein
Auszug daselbst, der am 7. Juni statt¬
fand, bot den Anlaß zu einer ebenso feierlichen als fröhlichen Kund¬
gebung herzlichen Einvernehmens zwischen Bern und Zürich. Die
Einführung Tscharner's in sein Amt erfolgte, wie Abraham Musculus
erzählt, „mit großem grytt , vnd allso dann die von Zürich die unseren
mehrmalen gan Zürich von fründtschaft vnd liebe wegen, geladen, vnd
jetzundt ihre Gesandten, so vf den Tag zu Baden warend , aber anhieltendt, bewilligt die ganze gesellschaft, vnd ryttendt gan Zürich mit 110
Pferdten , wurdendt da mit großer freuwd vnd ehrbictung empfangen,
vohl traktirt vnd gastfreh ghalten . Das dient gar zu guter ernüwcrung
der alten treuw vnd fründtschaft vnd abschaffung alles vnwillens vnd
bösen grollens , so ein gute Zeit zwüschen beyden stetten gsin." ' )
Als dann Bern im Sommer und Herbst seine gesammte waffen¬
fähige Mannschaft in den deutschen Landen musterte, übernahm David
Tscharner die Leitung der Heerschau im Seelande , wo er als Grund¬
besitzer zu Sutz, Tüscherz, Alfermee u. a. O. bekannt und beliebt war.
Die Landvogtei Baden umfaßte die Stadt Baden mit den alt¬
berühmten großen und kleinen Bädern , Rordorf , Wettingen , Dietikon,
Gäbistorf, Siggenthal , Birmenstorf , Erendingen , Leuggern, Kaiser¬
stuhl, Klingnau und Zurzach und wurde bis 1712 von den 8 alten
Orten abwechselnd besetzt. Tscharner versah sie als Vertreter Bern 's
von 1583—1585. Sein Vorgänger war der Glarner Fridolin Hässi,
sein Nachfolger der Zürcher Hans Konrad Escher. In die Verwal¬
tungsperiode Tscharner's siel die Einführung des neuen oder grego>) Im folgenden Jahre erwiederten die Zürcher den Besuch mit
einer lieblichen Gesellschaft
."

350 Pferden„in
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rianischen Kalenders . Im Juni 1583 hatte der Papst den VII katho¬
lischen Orten geschrieben, sie möchten diese Neuerung bei ihnen ein¬
führen , wie es anderwärts auch bereits geschehen sei. Sie beschlossen
darauf , daß bei ihnen der neue Kalender mit dem 12. Januar
1584
in Kraft treten solle. Freilich mußten einige dieser Orte später noch
gemahnt werden , sich wegen der Annahme des Kalenders „nicht zu
sondern " ; auch in den gemeinen Herrschaften wurde er anbefohlen,
wogegen sich die Evangelischen zuerst abwehrend verhielten . Auf die
Jahrrechnung , welche die V katholischen Orte nach dem neuen Kalenderauf den 5. Juni 1584 nach Baden ausschrieben , ergab sich nun für
alle Stände die zwingende Notwendigkeit einer Einigung , die nach
verschiedenen Verhandlungen
auf der Tagsatzung vom 24 . Februar
1585 erzielt wurde . Die die Grafschaft Baden regierenden Orte
erteilten ihrem Landvogt den Befehl , das betreffende Mandat bekannt
zu machen. Infolge dessen wurden durch den Landvogt verschiedene
öffentliche Verhältnisse seines Bezirks neu geregelt , z. B . die altberühmten Zurzacher Märkte nach dem neuen Kalender bestimmt.
Tscharner hatte sich bis jetzt als trefflicher Beamter und guter
Beruer ausgewiesen ; er wurde daher sogleich nach Auslauf seiner
Amtstätigkeit
in Baden wieder Mitglied
des Rates und kam
sodann auf den Herbst auf die unmittelbar
beimische Vogtei
Jserten Vvsi
(
-ckon). Diese umfaßte ein ausgedehntes Gebiet am
obern Neuenburgersee und im Juragebirge bis hinauf in das gewerbreiche Ltm-Cimix und gehörte hinsichtlich des Amtseinkommens in die
zweitbedeutendste Klasse sämmtlicher Landvogteien
des damaligen
Bcrnergebietes . Während der Verwaltungsperiode
Tscharner 's gipfelte
sich die lauge Verwicklung mit Savoien in dem verräterischen Anfall
aus Imusanna im Dezember 1588 und der unrühmlichen Führung des
nun folgenden Kriegszuges der Berner gegen die Savoier unter David
Tscharner 's Vetter , dem oben bereits genannten Schultheißen Johann
von Wattenwyl , im Sommer 1589.
Tscharner kam mit allen wichtigen Fragen , die den beimischen
Staat damals berührten , in direkte Beziehung . Als solche müssen
bezeichnet werden das Verhältnis zum Bischof von Basel , zur Stadt
Viel , zu Savoien , zu Frankreich und zu den katholischen Miteidgenossen.
Ueber das Bistum Basel regierte seit 1575 der Bischof Jakob
Christoph Blaarer , der sich die doppelte Aufgabe stellte , die katholische
Religion überall da wieder einzuführen , wo die Reformation ihr Ein¬
trag getan hatte , und sodann seine weltliche Macht zu mehren . Die
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Stadt Biet in ihrer sonderbaren Stellung zum Bischof als ihrem
Fürsten und zu Bern als ihrer alten Bundesgenossin veranlaßte im
Kampf um ihre Rechte und Freiheiten die größten Wirrnisse, die eine
Menge von Zusammenkünften und Beratungen nicht zu heben ver¬
mochte. Einer Gesandtschaft von zwei Gliedern , welche Bern im
August 1592 zum Bischof nach Pruntrut schickte
, um ihn zu einer
gerechteren Behandlung der Stadt Viel zu bestimmen, gehörte auch
David Tscharner an.
Nicht lange nachher fanden Unterhandlungen statt zwischen dem Bi¬
schof, der seine Rechte auf Viel abzutreten geneigt war , und Bern , welches
dagegen sein Burgrecht mit dem jurassischen Münstertal preisgeben
wollte. In diesem Tauschgeschäftelieh Tscharner wahrscheinlich seine
vermittelnde Hand. In Biel glaubte man , bevor noch der Handel
zwischen dem Bischof und der Stadt Bern viel über die Grenzen der
bloßen Gerüchte hinaus gediehen war , „Herr Tscharner sei bereits
zum Meier gewählt" ') (Blösch, Geschichte der Stadt Viel, II . 231).
In einer Urkunde vorn 20. Oktober 1598 nennen ihn der Bürgermeister
und Rat von Viel „unsern lheben vnd gutten fründ " und schenken und
verehren ihm „in erwägung sonderer von ihm vns bishar erwiesenen
wolerschießlichenDiensten zu einer geringen wiedervergältung derselbigen" die Jahreszinse „ab einem siner Stuckh Raben under Wyngröuß gelägen, genannt der Crützgarten," bestehend in 2 Vierteln
„gutts wärschafften Wyns, " welcher Zins an den Spital zu Biel
jährlich zu entrichten war , den aber Tscharner abzulösen wünschte und
für welchen er „genügsame ersahung in gällt " hatte leisten wollen.
Während der Tauschhandel zwischen Bern und dem Bischof noch
in der Schwebe hieng , brachte ein Wort Tscharner's die Vieler in
große Aufregung, indem er laut werden ließ, „daß kein Biedermann
behaupten dürfe , man habe Biel die Wiederlosung (d. h. das Recht,
alle Ansprachen auf die Stadt , welche Bern vom Bischof erlange,
zurückzukaufen
) versprochen" (Blösch, 237). Es mag diese Erklärung
das Ihrige dazu beigetragen haben, daß die Vieler mit um so größeren!
Eifer die Freiheiten der Stadt zu erhalten trachteten, die ihnen aller¬
dings insofern verblieben, als der Tauschvertrag dahinsiel.
Das Schauspiel der ewigen Verhandlungen mit den eidgenössischen
Mitständen , mit Savoicn , Frankreich rc., das die zweite Hälfte des
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16. und den Anfang des 17. Jahrhunderts ganz besonders charakterisirt , bekam Tscharner auch fernerhin zu kosten. Im Jahre 1594 war
er Mitglied eines Ausschusses zur Leitung der Friedensverhandlungen
mit Savoien , die aber der französische Gesandte zu hintertreiben suchte.
Als Tscharner in Begleitung Jakobs von Diesbach im Oktober 1598
zu Solothurn über die gleichen Verhältnisse mit dem Ambassador Ver¬
kehren sollte, schützte letzterer vor, er sei mit keinen Verhaltungsbefehlen
versehen. Wichtiger war den Franzosen der Abschluß eines weitge¬
henden Vertrages mit den eidgenössischen Orten , der im Januar 1602
zu Stande kam ; Bern trat aber erst bei, nachdem eine Abordnung
des Rates , darunter wieder David Tscharner, mit dem französischen
Botschafter bei Anlaß seiner Rückreise von Solothurn nach Frankreich
in Aarbcrg Rücksprache genommen hatte.
Die traurigen Religionsstreitigkeiten, welche in jenen Zeiten so
häufig an der Tagesordnung waren , fanden zu Lolmllsus , wo Tscharner
einst seines Amtes gewaltet hatte, reichliche Nahrung . Im Jahre
1602 kam Bernhard von Werdt als bernischer Landvogt hieher. Er
nahm sich des eifrigen evangelischen Predigers Johann Fevot kräftig
an, als dieser mit dem katholischen Pfarrer von kolisri des Glaubens
wegen uneins wurde. Der Rat von Freiburg aber forderte , als
mitregierender Ort , den reformirten Geistlichen sowohl, wie auch den
Landvogt, zur Verantwortung nach Freiburg , wohin sie sich denn auch
wirklich begaben, nachdem der bernische Rat sich damit einverstanden
erklärt und ihnen zwei Ratsboten , David Tscharner und Alexander
Huser, beigeordnet hatte. Als die Freiburger den Pfarrer Fevot in 's
Gefängnis legten , nahmen sich die Berner seiner so kräftig an , daß
er in Freiheit gesetzt ward.
Im folgenden Jahre , 1603, wurde Tscharner in 's Wallis geschickt,
um hier zu Gunsten der bedrohten Reformirten zu wirken. Obschon
aber diese Sendung soviel erzielte, daß die Sache des evangelischen
Glaubens eine günstige Wendung zu nehmen schien, so begannen doch
bald nachher, besonders durch den Einfluß der VII katholischen Orte,
die heftigsten Verfolgungen , und die Reformation im Wallis erlitt
auf lange hinaus den Todesstoß.
Tscharner besuchte als Vertreter Bern 's sehr häufig, von 1592
hinweg oft mehrmals des Jahres , entweder die gemeineidgenössischen
Tagsatznngen, oder diejenigen der evangelischenOrte , oder die Ver¬
handlungen zwischen Bern und Freiburg wegen der gemeinsamen
Herrschaften, oder auch andere Konferenzen, wie z. B . diejenigen über
die Münzregnlirung in der Westschweiz
. Letztere wurden in den Jahren
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1592 und 1593 zu Peterlingen von Gesandten Bern 's , Freiburg 's,
Neuenburg's , Genf's , des Wallis und Solothurn 's abgehalten und
brachten Ordnung in den herrschenden Münzwirrwarr dieser Gebiete,
zum großen Vorteil von Handel und Gewerbe. Oft erschien Tscharner
einzig als Bote Bern 's, oft aber in Gemeinschaft mit dem Schult¬
heißen Rudolf Säger . Noch im September 1609 war er, ein 73jähriger Greis , auf der Tagleistung der mit Frankreich verbündeten Orte
zu Solothurn anwesend, als der französische Ambassador äs UskuZs
in wohlerwogener Rede einen Ausbruch von 10,000 Mann eidgenössi¬
scher Krieger für den König begehrte, der ihm einstimmig bewilligt
wurde.
Mancherlei günstige Verhältnisse, nicht weniger auch seine Klug¬
heit und Umsicht, machten David Tscharner zu einem der angesehensten
und zudem begütertsten bernischen Bürger jenes Zeitalters , das
zuerst in religiöser, dann aber auch in politischer Hinsicht so gründ¬
liche Umgestaltungen erfahren und besonders die Ausbildung der Vor¬
rechte einzelner Familien gefördert hat . Im Jahre 1561 hatte er sich
mit Katharina Studer verheiratet . Diese schenkte ihm zwei Töchter
und einen Sohn , David, starb aber bald nachher, worauf Tscharner
1568 zum zweiten Mal sich verehelichte und zwar mit Barbara
Wurstemberger. Von dieser Frau hatte er 7 Kinder, darunter drei
der ersten, und
Rudolf, Stammvater
Söhne : Simon , Johann
Jakob, Stammvater der zweiten Hauptlinie ; eine Tochter, Margaretha , wurde die Gemahlin Johann Steiger 's , des Freiherr » von
Rolle. Auf's Neue verwittwet , schritt er zum dritten Mal zur Ehe,
nämlich mit Magdalena von Diesbach, aus welcher Verbindung eine
Tochter und drei Söhne , darunter Samuel, der Stammvater der
dritten Hauptlinie , hervorgingen. Im Jahre 1568 legirte ihm fund
seinen Geschwistern) seiner Mutter Schwester, Frau Katharina May,
geborene von Wattenwyl , einen Teil ihres Vermögens . Nachdem
seine Schwester Magdalena (die Gemahlin Drühorn 's von Viel,
s. S . 407) zu seinen Gunsten testirt und ihm ansehnliche Güter,
besonders Reben zu Tüscherz, Wingreis , Alfermce, Sutz und Jpsach,
zugewendet hatte , gehörte David Tscharner , der eine so lange Reihe
von Jahren auch durch die einträglichen Staatsämter sein Eigentum
hatte mehren können, zu den wohlhabendsten Bernern . Von seinem
haushälterischen Sinne zeugt eine Anzahl von Urkunden, nach welchen
er den genannten Grundbesitz von allen noch aufliegenden mittel¬
alterlichen Verpflichtungen gegenüber Privaten , Kirchen, Klöstern und
Spitälern durch Loskanf befreite und durch Tauschverhandlungen ab-
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rundete . ' ) Als David Tscharner im Mai 1611 , kurz vor seinem Tode °),
testirte und für seine 4 Sohne ' /g des ganzen Gutes voraus bestimmte,
brachte dieses für jeden 6500 M. In den Besitz der Liegenschaften im
Seelande kamen die zwei Sohne Johann Rudolf und Samuel.
David , sein Erstgeborner (1563 ), hatte ein trauriges
Ende.
Nachdem er seinen Schwager Hans Anton Brügglex b)
Notwehr
erschlagen hatte und deshalb freigesprochen worden war , kam er im
Jahre 1606 als Vogt nach Morsee , wo man ihn der Erpressungen
und hochverräterischer Umtriebe anklagte , woraus er verhaftet und
am 29. Juni 1612 vor dem Rathaus zu Bern enthauptet wurde.
Zwei Söhne aus der zweiten Ehe , Johann
Rudolf 1572
(
— 1642,
Vogt in Köniz ) und Jakob ich 1637 ) , sowie Samuel
aus
der
dritten Ehe , setzten , wie bereits angedeutet , in drei Linien das Ge¬
schlecht fort.
Quellen
: Bern . Staatsarchiv . — Eidg . Abschiede. - - A . v . Tillier , Geschichte
Bern ' s . — M . v. Stürler , Bern . Geschlechter, Mscpt . — Leu, Lexikon . — Mehrere
andere Quellen sind im Texte verzeichnet.

I . Sterchi.

0 1599 , 2 . Oktober , Loskauf seines Rebstückes , genannt „die Kappen " , von einer
Zinsverpflichtung
(Dritthalb
Viertel Wein ) gegenüber der Kirche zu Lutz , in deren
Namen der Pfarrer
Nikiaus Hartmann
handelt . 1860 , auf Michelstag , wird seine
Rebe „uf der flu Pfaffenthon " mit 20 Kronen Bernwährung
von 25 Maß jährlichen
Weinzinses , an den Nidauer Spital schuldig , befreit . 1600 , 24 . Oktober , desgleichen die
Rebe in der „Setzi " und „ Ruetschet ", von der das Kloster St . Urban 1>/s Saum jähr¬
lich zu fordern hatte , welche Pflicht Tscharner mit 4500 K Bernwährung
fdie Maß um
2 Schilling ) loskauft . 1601 , Luzientag : Johann
von Buren , Vogt zu Fraubrunnen,
quittirt den Tscharner um 100 A' , die dieser um pr Saum jährlichen Bodenzinses ab
Reben zu Tüscherz , Wingreis und Alfermee bezahlt . 1602 , 3 . Oktober , tauscht Tscharner
mit Hans Mathis
zu Twann im Moos >/r Mannwerk Reben gegen 1 >/s Mannwerk
in der „Setzi " zu Tüscherz ab und gibt , da die 1>/s Mannwerk , die Tscharner erhält,
besser sind , als das 7 - Mannwerk , das er abtauscht , dem Mathis 4 Ellen „Löntsch"
(Löntsch — eine Art seines niederländisches Tuch — LUtticher Fabrikat ?) dazu und über¬
nimmt überdies die Entrichtung der auf beiden Stücken haftenden Bodenzinsc an einen
„Tschiffeli von Twann ". Einer andern ähnlichen Urkunde wurde bereits oben (S . 413)
Erwähnung getan . (Urk. in der Bibl . des histor . Vereins von Bern .)
?) Er starb am 20 . Juni desselben Jahres.
3) Er war verheiratet mit Salome Brllggler , von der er 4 Söhne und 4 Töchter
hatte . Seine Linie starb in der ersten Hälfte des 17 . Jahrhunderts
aus.
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Diebold Schilling.
-z- 1483.
er bedeutendste Geschichtschreiber
, den Bern zur Zeit seines
höchsten Kriegsruhmes besaß, war der GerichtschreiberDiebold
Schilling . An Geist und Darstellungsgabe stand er zwar weit
hinter dem gelehrten Dr . Thüring Frickart zurück, der uns
schöne Proben seiner Kunst in der leider unvollendeten Be¬
schreibung des Twingherrenstreites hinterließ . Schilling hin¬
gegen ist für die Historiker von Bedeutung durch die umfassende Dar¬
stellung der Geschichte Bern 's von 119l bis 1480.
Diebold
gehörte einem
Liebe zu den
großen Politik

Schilling,
Sohn des vor 1456 verstorbenen Nikolaus,
alten Solothurner Geschlechte an. in welchem sich die
Wissenschaften und das Interesse an den Fragen der
durch drei Generationen vererbte.

Schon Chorherr Richard Schilling.
Diebold 's Oheim, hatte
noch in seinen alten Tagen die Absicht, an der Universität in Pavia
sich zum vootor ckuris Oanonioi promoviren zu lassen. Ihn unter¬
stützte die eidgen. Tagsatzung in seinem löblichen Vorhaben durch ein
an den Herzog von Mailand gerichtetes Empfehlungsschreiben (ca. 1469).
wobei vermuthlich die Tendenz waltete. Schilling 's Bewerbung um ein
Kanonikat an einem Domstifte zu befördern.
Diebold's jüngerer Bruder Johann,
gestorben 1490 als Ge¬
sandter der Eidgenossen am Hofe des Königs Matthias Corvinus
von Ungarn , war Protonotar der Königreiche Böhmen und Ungarn,
kaiserlicher und päpstlicher Notar . Sein Sohn Diebold
Schilling,
der Luzerner Chronist, ein eifriger kaiserlicher und mailändischer Agent,
studirte an den Universitäten Basel und Pavia . Christoph,
der
Sohn des Letzter», ein Humanist , befreundet mit Reuchlin, Kardinal
Schinner und Herzog Ulrich von Württemberg , dessen Hofmusiker er
war , wurde durch Cornelius Agrippa von Nettesheim in das Studium
der geheimen Philosophie eingeführt . Er war Kaplan in Luzern,
bekannte sich aber später zur evangelischen Lehre, versah 1556 die
Professur der griechischen Sprache an der Universität in Basel und
endete arm als verkommenes Genie, bald nach der 1562 erfolgten
Entsetzung als Pfarrer von Riehen.
27

418
Diebold Schilling
der Aeltere
konnte nicht, wie sein Neffe
und Großneffe, deutsche und italienische Hochschulen besuchen und durch
den Umgang mit den gelehrtesten Männern seiner Zeit sich weiter bilden.
Er mußte schon als Jüngling sein Auskommen als einfacher Schreiber
suchen, wozu ihm seine schöne Handschrift besonders förderlich war.
Versehen mit einem Empfehlungsschreiben des Rathes von Solothurn,
trat Diebold Schilling am St . Nikolaustag 1456 seine Reise nach
Luzern an , wo er sich unter Stadtschreiber Hans Dietrich von Zürich
zum Kanzlisten bildete. Hier lernte er, da Rath und Gericht noch
nicht getrennt waren, das Rechts- und Staatsleben von allen Seiten
kennen. Als Substitut des alternden Stadtschreibers hatte Diebold
auch die Umgeldrechnung zu führen und gewann dadurch einen Ein¬
blick in den Staatshaushalt . Daneben wurde er als Kanzlist auch znr
Ausfertigung von Akten der Tagsatzung verwendet, wodurch er mit dem
politischen Getriebe der Parteien und namentlich mit den Staatsmännern
der Urschweiz bekannt wurde. Allein der Tod des Stadtschreibers
(ff 1460) und die Reorganisation der Staatskanzlei , in welcher die
Stadtbürger Melchior Ruß und Johann Fründ die wichtigsten Stellen
übernahmen, bestimmten Schilling, Luzern zu verlassen und seinen
Posten in der Staatskanzlei an seinen jüngern Bruder Johann ab¬
zutreten. Diebold siedelte 1460 nach Bern über, wo er zunächst
wieder — weil der lateinischen Sprache unkundig — als einfacher
Kanzlist und Substitut einen Platz fand und seit 1465 das Raths¬
manual führte.
Mit seinem Bruder Johann und seinen beiden Oheimen, Herrn
Richard Schilling, Chorherr von Solothurn und Pfarrer zu Limpach,
und Thomas , Münzmeister zu Solothurn , verkaufte Diebold Schilling
am 13. März 1461 dem Spital in Solothurn den Kirchensatz von
Limpach.
Gleich seinem Bruder Johann , Unterschreiber in Luzern, war
Diebold Schilling auch thätig als Schriftführer in dem langwierigen
Prozesse, den Petermann von Raron , Herr von Toggenburg , mit Ruf
Asper von Raron , Herrn von Einfisch, wegen der vom Bisthum
Wallis herrührenden Lehen von Lenk und Einfisch vor den Räthen
von Luzern und Bern 1456—1471 führte.
Nach Erwerbung des Bürgerrechtes und des Zunftrechtes auf der
adeligen Zunft zum Distelzwang in Bern wurde Schilling 1468
Mitglied des Großen Rathes , 1473—1476 Unterschreiber, 1476 Seckelschreiber und 1481 Gerichtschreiber in Bern . Daneben erhielt er den
Titel eines kaiserlichen Notars , ob direkt vom Kaiser oder durch einen
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kaiserlichen Pfalzgrafen , ist nicht bekannt. 1473, 1477 und 1478 finden

wir Schilling mit dem Kleinrath Heinrich
Dittlinger
als Gesandten des Rathes von Bern in Straßburg , theils
um Anleihen zu kontrahiren , theils um beträchtliche Getreidevorräthe zur Zeit der Theurung einzukaufen und Zollbefreiungen
zu erwirken. An der Seite seiner Zunftgenossen focht Schilling
in der Schlacht bei Murten . Hierauf erhielt er die Verwaltung
des Vermögens des minderjährigen Edelknechtes Brandolf von Stein,
der in den burgundischeu Kriegen in Gefangenschaft kam. — Vom
Rathe von Bern empfing Schilling 1480 das Lehen des Weyers zu
Wolfwyl.
In den großen politischen Fragen , welche die Stadt Bern und
die Eidgenossenschaft damals beschäftigten, stand Schilling mit den ihm
besonders befreundeten Nikolaus
von Dießbach
und Rudolf
von Er lach auf Seite Frankreichs und des Herzogs von Oester¬
reich; im inneren Streite , der als Twingherrenstreit (1470) bekannt ist,
als Stubenschreiber der Zunft zum Distelzwang, auf Seite der Adeligen,
die in Schultheiß Kistler ihren Gegner bekämpften.
Wohl schon in Luzern hatte Schilling die Bekanntschaft des Ge¬
richtschreibers Johann Fründ gemacht, der mit großem Fleiß die Ge¬
schichte des Zürichkrieges in umfassender Weise, wenn auch sichtlich
vom schwyzerischen Parteistandpunkte aus , geschrieben hatte . Dieses
Werk gab offenbar Diebold Schilling die Idee , in ähnlicher Weise
den Mülhauser - und Waldshuterkrieg zu schildern und seine Arbeit,
wie Fründ in Luzern gethan, 1470 im Kreise seiner Zunftgenossen
vorzulesen.
War auch die Darstellung , die sich mehr auf eigene Erlebnisse
und Mittheilungen von Freunden und Gegllern, als auf amtliche
Akten stützte, keineswegs frei von chronologischen Verstößen, verrieth sie
sogar eine sehr mangelhafte Kenntniß der wahren Kriegsursachen und ent¬
behrte sie auch jeder höhern Auffassung, so fand doch Schilling 's Schrift
offenbar Beifall von Seite seiner Mitbürger . Denn sie war im rechten
Volkston abgefaßt, schilderte richtig die Stimmung in den beiden Lagern,
verschwieg die Streitigkeiten über die Beschießung von Waldshut oder
verschleierte sie wenigstens und hob namentlich die Verdienste Bern 's
um Wahrung der Kriegsehre gebührend hervor. Kurz, die Arbeit
entsprach ganz den Anforderungen der bürgerlichen Geschichtschreibung.
Dieser Beifall bestimmte Schilling , seine Chronik in ähnlicher Weise
fortzusetzen, d. h. die Geschichte Bern 's von jener Zeit an darzustellen,
wo der um die bernische Geschichtschreibunghochverdiente Stadt-
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schreiber Konrad
geschlossen hatte.

Justinger

sein Werk um das Jahr

1417 ab¬

Unter der Regierung des Schultheißen Adrian von Bubenberg
erhielt sodann Diebold Schilling am Montag nach Lichtmeß 1474 den
förmlichen Auftrag , die Chronik der Stadt Bern zu schreiben. Er
entledigte sich dieser Aufgabe in der Weise, daß er die mit der Grün¬
dung der Stadt Bern im Jahre 1191 beginnende und bis ins Jahr
1417 reichende Chronik von Konrad Justinger mit wörtlicher Benutzung
selbst der Vorreden und der dazu gehörigen Fortsetzungen des vor¬
von
maligen Schullehrers und spätern Stadtschreibers Heinrich
überarbeitete.
Speichingen
Daneben copirte und excerpirte Schilling zugleich für verschiedene
Freunde, Gesinnungsgenossen und eidgenössische Stände seine Chronik,
indem er den Text je nach den Anschauungen derselben umgestaltete;
so für den Schultheißen Rudolf von Erlach, den Rathsherrn Fries und
den Rath von Freiburg (1478—1480).
Im Jahre 1480 vollendete Schilling die große Chronik Bern 's,
die bis zum Jahre 1480 reicht, und begann dann die neue Chronik.
Allein erst am St . Stephanstag 1484 übereichte Schilling den
Räthen und gemeinen Bürgern der Stadt Bern „zu einem guten
, von
Jahr " das dreibändige, mit mehr denn 600 Bildern geschmückte
Chronik
amtliche
die
als
das
Werk,
dem Rathe selbst durchgesehene
der Stadt Bern fortan großes Ansehen genoß und lange Zeit die
Grundlage für die Geschichte Bern 's und der Eidgenossenschaft bildete.
Bald nach Vollendung dieses Werkes, zu Ostern 1488, trat
Schilling von dem Amte eines Gerichtschreibers zurück. Mit seiner
von Bern , erhielt er
Baumgartner
Gemahlin , Katharina
vom Rathe von Bern freies Versügungsrecht über sein Ver¬
mögen. Von dieser Lizenz machte er Gebrauch, indem er seiner
Gattin sein ganzes Vermögen testirte. Noch mit der „neuen Chronik"
beschäftigt, starb Diebold Schilling , der an der Keßlergasse (bei'm
Mosesbrunnen ) wohnte, nach dem 19. Oktober 1485, wenn nicht erst
zu Anfang des Jahres 1486, da seine Wittwe erst am 16. März
letztern Jahres Verhalten wurde, als Erbin Schilling 's Legate auszu¬
richten. Allein auch zur Restitution der noch im Nachlaß Schilling 's
vorfindlichen Staatsschriften und zur Einstellung des mit der Chronik
betriebenen Handels wurde die Wittwe verpflichtet, die, hochbejahrt,
1531 starb.
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Quellen
. Ueber Leben und Schriften Schilling's vergl. besonders : Diebold Schil¬
ling 's Beschreibung der burgundischenKriege. Bern 1743. — Gottlieb Studer,
BernerChronik 1424—1470 von Bendicht Tschachtlan, nebst Zusätzen des Diebold Schilling . —
Quellen zur Schweizer Geschichte
. Basel 1877, I, 189—298. — G. Studer,
Die
Berner -Chronik des Konrad Justinger . Bern 1871, I . fs. — E. Stierlin
u. I . R.
Wyß, Justinger 's Berner-Chronik, Bern 1819, und Bend. Tschachtlan's BernerChronik, Bern 1820. — Studer,
Die Handschriften der Berner -Stadtchronik , von
Konr. Justinger , Dittlinger , Tschachtlan, Diebold Schilling und der Berner -Stadt¬
chronik im Anschluß an Königshöfen. Archiv des histor. Vereins des Kantons Bern,
IV . Bd., 4. Heft 1—71. — R. Fetscherin, Das sogen. Zeitregister von TschachtlanIm Archiv für schweiz
. GeschichteX, 1—63.— Dr . G. Todter, Chronisten und Geschicht¬
schreiber Bern 's (S . 19), in der Berner Festschrift 1891. — Dr . Th . v. Liebenau und W . F.
v. Mülinen:
Diebold Schilling's Berner -Chronik von 1424 bis 1468 im Archiv des
histor. Vereins von Bern , XIII . Bd., 3. Heft, 1892. — Mittheilungen von Herrn
Staatsarchivar Or . H. Titrier .
^
Dr. Th . v. Lieben au.

Johannes Lenz.
14

1341

ohannes Lenz aus Heltbrunn *), von Geburt , wie er selbst
sagt , ein Schwabe , war gegen Ende des 15. Jahrhunderts
Schulmeister in Freiburg in der Schweiz, stand dann 1499
stn Saanen der Schule vor und übernahm im Jahr 1500 die
^
Stelle des Stadtschreibers und Schulmeisters in Brugg im
^
Aargau , mit welchem Amte übrigens damals die Verpflichtung
für den Inhaber verbunden wurde, einen Nebenlehrer, Provisor , anzu¬
stellen. Lenz bekleidete dieses Amt bis 1502, scheint aber auch nachher
in Brugg Wohnsitz behalten und seine übrige Lebenszeit dort verbracht
zu haben ; wenigstens bezieht sich aller Wahrscheinlichkeit nach ein
Eintrag im ältesten Sterberegister von Brugg , laut welchem daselbst
ein Hans Lenz im Dezember 1541 starb, auf ihn, indem sonst dieser
Geschlechtsname in Brugg nicht vorkommt.
Während Lenz in Saanen stationirt war , fand der Krieg KaiserMaximilians und des schwäbischen Bundes gegen die Schweizer statt,
der „ Schwabenkrieg", wie er in der Schweiz heißt. Diesem Umstände
> Heltbrunn — Heilbronn?
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verdankt das Werk seinen Ursprung , welches den Namen des Verfassers
auf die Nachwelt brachte: eine ausführliche Reimchronik
über den
Schwabenkrieg,
die Lenz im Jahr 1500 den Städten Bern und
Freiburg — von beiden dafür belohnt — widmete. In der Form
eines Gespräches des Dichters mit einem Eremiten gehalten , ist
dieses, Wohl in Brugg vollendete Werk durch viele Schilderungen der
einzelnen Vorgänge und durch die Naivetät der eingestreuten Be¬
trachtungen nicht ohne Werth für die Geschichte
. Besonders bemerkenswerth sind: einerseits eine Episode, die sich auf die Gefangennahme
einiger jungen Freiburger von Stande , einstiger Schüler von Lenz,
durch eine schwäbische Truppe im Sundgau und auf ihr glückliches
Entkommen aus ihrem Gefängnisse in Waldshut bezieht; andrerseits
die eingeflochtenen schweizerischen und Landsknechtslieder, unter ersteren
ein von Lenz selbst noch in Saanen verfaßtes und den beiden Städten
gewidmetes Lied über die Dornacherschlacht (22. Juli 1499). Aus
einem in Freiburg aufbewahrten Manuscripte , wahrscheinlich von der
Hand eines Freiburgers , Namens Ludwig Sterner von Racouix, gab
H. von Dießbach die Reimchronik heraus unter dem Titel : „Der
Schwaben krieg, besungen von einem Zeitgenossen, Johann
Lenz,
Bürger zu Freiburg ." Zürich, 1849. Das Dornacherlied von Lenz
siehe bei Liliencron, „Die historischen Volkslieder der Deutschen" ,
II . 407 ff.
Quellen : Vgl. außer dem ebengenanuten Werke Friedr . Schärer , Geschichte
der öffentl. Schulanstalten des ehem. Kantons Bern (deutschen Theiles) bis 1798. Bern

1829 (S . 63). — Hch. Füßli , Schweiz
. Museum, Jahrgang 1786, S . 153. — Dr. R.
Fetscherin , Geschichte des bernischen Schulwesens
, im Berner Taschenbuch
, Jahrgang
1853, S -70. — Lsrolitold , Hist. du euiitou ds 17'iliour^, 11. 30, 36. I'ildouiA
1841- 45. — ,4. I)a,Aust in den 4rc1iivv8 ds In Looists d'Iüst. du ouutoir de
UribourA, II . 176. UribourA, 1856. — Außerdem wurden briefliche Mittheilungender
Herren F. E. von Mülinen in Bern und Altpfarrer Vögtlin in Brugg benutzt.

G. v. Whß, Allg . d. Biogr.
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Jakob

Sunkelin.
ff 1363

akob Funkelin (oder Füuklin) wurde zu Konstanz geboren
und war seit 1550 Prädikant zu Viel , wo er viele ganz
oder großentheils selbst gedichtete Schauspiele bald durch
Schüler , bald durch Bürger aufführen ließ : „ Reicher Mann
und armer Lazarus ", 1550 ; „ Tod und Erweckung des Lazarus " ^
„ Loth und Abraham " ; „ Ahasverus und Esther ", 1552 ; „ Ge¬
burt Christi ", 1553 und vermuthlich auch 1554 ; „ Sodom und Gomorrha ", vielleicht Umarbeitung des „Loth und Abraham ", 1554 ; „Die
in Lastern hinlebende Welt und was Strafe je hernach folgt " ; „ Apo¬
kalypse", 1555 ; „ Der verlorene Sohn ", 1561; „ Unsers Herren Auf¬
erstehung und Auffahrt " , 1562; „ Susauna " , 1565. Er starb am
3. November 1565 an der Pest. „Hat übel Haus gehalten", sagt ein
Chronist. — Wiederholt mag er bei seiner dramaturgischen Thätigkeit
ältere Stücke benutzt haben ; so liegt dem „Lazarus " der Anabion von
Joannes Sapidus zu Grunde : die satirisch geschilderte Konsultation
dreier Aerzte z. B . ist daraus geschöpft. In satirischen und lehrhaften
Elementen mag sich sonst noch am meisten die Selbstthätigkeit des
Verfassers geltend machen. In das erste der genannten Stücke ist ein
Zwischenspiel eingeschaltet, das dem reichen Manne vorgeführt wird,
der Streit zwischen Venus und Pallas , d. h. zwischen Sinnlichkeit
und Tugend , der hier durch einen Richter für Pallas entschieden
wird . Der Venus steht Epikur , „ der Vollbauch " , als Zeuge zur
Seite , der Pallas Herkules. Jener wird als verschlafener Genußmensch
charakterisirt ; dieser beweist seine Tüchtigkeit, gewiß zur großen Freude
des Publikums , durch drei Ringkämpfe gegen Riesen. Die ganze Venus¬
sippschaft wird vom Teufel geholt. Das Thema mag dann in dem
ersten Stück von 1555 weiter geführt sein. Die sittliche Wahrhaftigkeit,
der Kampf gegen den Teufel , wie ihn Herkules kämpft, beschäftigt
den Verfasser auch wiederholt in seinen Liedern: wie ein guter Bürger
für seine Waffen sorge, daß er sie in der Zeit der Noth zur Hand
habe und nicht erst kaufen müsse, so solle jeder Christ mit guten
Sprüchen gegen den Satan gerüstet sein. Man sieht, Funkelin benutzte
auch die Bühne , um solche Waffen zu schmieden.
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Quellen : Weiter , Bolkstheater der Schweiz, Seite 252—260. Tittmann,
Schauspiele aus dem 16. Jahrhundert , 1, 163—200. Rochholz, Germania , 14, 412.
Wackernag el, Kirchenlied, 4, Nr . 220 —226.

Scher er , Allg. d. Biogr.

Thomas w ^ttenbach.
1^72 - 132 «.
homas Whttenbach, geboren 1472 aus einem alten Geschlechte
-zu Biet , ist der Zeit nach der erste unter den schweizeri^ schen Reformatoren und für die Kirchengeschichte besonders
wichtig durch seinen bestimmenden Einfluß auf Zwingli . Von
"seiner früheren Jugend wissen wir nichts ; wir begegnen ihm
erst wieder am 16. Dezember 1496 bei seiner Immatrikulation
^
zu Tübingen . Dort machte er während einer längeren Reihe
von Jahren gründliche scholastische und humanistische Studien und
^galt von Anfang an unter seinen Mitschülern, von welchen er nur „der
Schweizer" genannt wurde, unbestritten als inZsniosiWiinuZ . Seine
hauptsächlichsten Lehrer waren Gabriel Viel, Konrad Summenhart und
der gelehrte Franziskanerguardian Paul Scriptoris . Von G . Viel,
dem sog. letzten Scholastiker, wurde er in die, wie er später sagte, „läp¬
pischen Sophistrien der Scholastik" eingeweiht; von dem Polyhistor
Scriptoris empfing er Anregung zu allseitiger wissenschaftlicher Betätigung , von Summenhart zu biblischen Studien . Nachdem er 1500
in Tübingen magistrirt , begann er nach damaliger Sitte die akade¬
mische Lehrtätigkeit in der Artistenfakultät , erstieg aber noch in Tü¬
bingen die erste Stufe des eigentlichen theologischen Lehramtes, den
Grad eines baeoalaurens bibliono. Als solcher wurde er am 26. No¬
vember 1505 in Basel zum ersten Buch der Sentenzen zugelassen.
Ob der Grund seiner Uebersiedlung nach Basel eine Berufung irgend
welcher Art gewesen ist, wissen wir nicht.
In Basel traf er einen seiner Tübinger Studiengenossen, den
Linguisten Konrad Pellikan '), und setzte mit demselben seine ge¬
lehrten Studien fort . Als Universitätslehrer aber entfaltete Wytten0 Konrad Pellikanus (Kürsner ), geb. 1478 zu Ruffach im Elsaß, 1523 Pros.
in Basel, 1526 nach Zürich, wo er 1556 starb, auch als Ereget und Hebraist bekannt.

425
bach sofort eine Aufsehen erregende Wirksamkeit. Die gelehrtesten Pro¬
fessoren der Hochschule besuchten seine Vorlesungen, anerkannten ihn
als ihren Lehrer und bezeichneten ihn wegen feines allseitigen Wissens
als einen wahren „Vogel Phönix ." Ulrich Zwingli und Leo Jud,
die sich gerade damals in Basel zur Erwerbung der Magisterwürde
vorbereiteten, ließen sich beide von dem neu angekommenen Lehrer in
der mittelalterlichen Scholastik unterrichten. Daneben aber empfiengen
sie nach ihrem wiederholten ausdrücklichen Zeugnisse von Wyttenbach
die ersten Anregungen, statt der Kunst gelehrter Spitzfindigkeiten das
Studium der heil. Schrift zu ihrer Lebensaufgabe zu machen. Von
ihm vernahmen sie auch zum ersten Male den Sah , daß kein noch
so teuer erkaufter Ablaß der Kirche , sondern nur der Glaube
der Sündenvergebung
an den Tod Christi die Gewißheit
und des ewigen Lebens verschaffen könne , sowie die merk¬
würdige Prophezeiung , es sei für die Kirche eine Zeit voll¬
im Anbruch. Und so gewaltig war das
ständiger Erneuerung
prophetische Zeugniß Wyttenbach's , daß Leo Jud , der sich der Heil¬
kunde hatte widmen wollen, die Apotheke, in welcher er arbeitete, un¬
gesäumt verließ und sich dem Studium der Theologie zuwandte.
Zwingli seinerseits hat es immer wieder bezeugt, daß er Thomas
Wyttenbach, „dem frommen und gelehrten Mann , seinem geliebten
treuen Lehrer", den ersten Anstoß zum Schriststudium und die Be¬
freiung von dem Banne der kirchlichen Schlüsselgewalt zu verdanken
habe, ein Zeugnis , auf welches ein um so größerer Wert gelegt werden
muß, je entschiedener sonst Zwingli seine völlige Unabhängigkeit von
menschlichen Einflüssen geltend gemacht hat. Zwingli blieb denn auch
bis zu Wyttenbach's Tode mit demselben in Verbindung . Er holte
1523 bei ihm ein Gutachten über die Abendmahlsfrage ein und suchte
ihn, freilich umsonst, zu schriftstellerischerAeußerung zu bestimmen.

Wyttenbach hatte inzwischen die akademische Tätigkeit aufge¬
geben und sich, vielleicht durch ökonomische Bedrängnis veranlaßt , dem
eigentlichen Kirchendienstegewidmet. Zwar erwarb er im Herbst 1510
zu Basel den Grad eines baeoulaurorm kormatus , und fünf Jahre
später den eines Doktors der Theologie. Doch hat er ohne Zweifel
schon von 1508 an nicht mehr eigentlich docirt, sondern meist in seiner
Vaterstadt gelebt. Im November 1507 war er zum Leutpriester an
der Stadtkirche in Biet ernannt worden. Ueber die ersten Jahre
seines Wirkens in Biet ist nur zweierlei bekannt : auf der einen Seite
wurde er von seiner Obrigkeit zu Unterhandlungen mit dem päpstlichen
Stuhl betreffend Zulassung von Milchspeisen in den Fasten und Ablaß
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für die Bürgerschaft von Viel gebraucht, wobei er häufig in Bern
war ; auf der andern Seite verfocht er mit Beharrlichkeit seine Stellung
als „Kilchherr" von Viel gegenüber dem Abte des am obern Ende
des Bielersee's gelegenen Klosters St . Johann , welcher ihn bloß
zu seinem «vioarins porpstmm » machen und als wahrer Inhaber der
Pfründe einen Teil des Einkommens zurückbehalten wollte ; mitunter
mußte er aber auch gegen den Rat für das Gut der Stadtkirche
auftreten.
Im Sommer 1515 wurde er, und zwar ausdrücklich unter dem
Titel «8aoi?a6 tlisoloZiao äootor », vom Rate zu Bern als Chorherr
und Custos am St . Vincenzenstift erwählt und dem Bischof von Lau¬
sanne präsentirt . So war nun Wyttenbach beides, Leutpriester zu Viel
und Chorherr , Custos und dazu auch Leutpriester zu Bern . Es hat
zwar diese Anhäufung geistlicher Aemter für die damalige Zeit nichts
Auffallendes, wohl aber für einen Mann , wie Wyttenbach, der sonst
die Anmaßungen der Geistlichkeit, die Irrtümer in der Kirchenlehre
und die Mißbräuche der kirchlichen Praxis so scharf bekämpfte. Seine
fortwährend sehr drückenden Vermögensverhältnisse geben uns viel¬
leicht den Schlüssel zu diesem Rätsel. Während seines Aufenthaltes
als Chorherr zu Bern ließ er die Stadtkirche in Biel durch Kapläne
versehen; zuweilen war er jedoch auch wieder selbst in Biet . Doch
währte diese Doppelstellung nicht lange ; sie war für Biel und Bern
kaum erträglich ; auch mochte sie ihm wohl selbst auf 's Gewissen fallen.
Er legte wenigstens schon 1519 die Stelle eines Custos nieder, 1520
auch die Chorherrenwürde und zog wieder gänzlich nach Biel.
Hier setzte er sein Predigen gegen Ablaß und Messe und seinen
Kampf für die Rechte der Stadtkirche gegen die Ansprüche des Abtes
von St . Johann fort , nicht ohne den Rat mitunter derb an seine
Pflicht zu mahnen, diese Rechte ernstlicher zu wahren . Bald begann
er in seinen Predigten auch gegen den Cölibat der Priester aufzu¬
treten, wodurch in der Gemeinde eine nicht geringe Aufregung ent¬
stand. Diese vermehrte sich, als er im Jahre 1524 seinen öffentlich
verkündeten Grundsätzen gemäß zur Ehe schritt ') und sieben andere
Priester teils in , teils um Viel seinem Beispiele folgten.
Räte und Bürger waren in Beurteilung dieses Schrittes geteilt.
Von der dem verheirateten Leutpriester feindseligen Partei wurde teils
bei den gerade damals in Zng versammelten Gesandten der zehn Orte
>) Mit Glaudo Klenk, einer Bürgerstochter der Stadt . (Lohner, Die
»
Kirchen im eidgenössischen Freistaats Bern", Artikel Biel .)

reformirten
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um Beistand
zur Unterdrückung
der einreißenden
Ketzerei nachgesucht,
teils Bern
noch besonders
um Mitteilung
seiner gegen die verehe¬
lichten Priester
gerichteten Maßnahmen
angegangen . Von Zug kam
eine scharse Mahnung , „den Pfaffen sotiches nit zuzulassen und ihnen
ihre Pfründen
zu nehmen . " Bern sandte seine zwei Mandate
des¬
selben Jahres , ohne jedoch den Bielern
weiter einen Rat zu erteilen.
Der Rat zu Biet brachte die Sache vor die Gemeinde , und diese nahm
durch Stimmenmehrheit
dem Doktor
Thomas
und den andern ver¬
ehelichten Priestern
ihre Pfründen , obschon jener dem Rate ein Rechts¬
anerbieten
eingereicht und von der Kanzel verlesen hatte , in welchem
die Rechtmäßigkeit
der Priesterehe
kräftig und würdig dargestellt war.
>) Wir teilen als Probe seines Stils folgende Punkte daraus mit . Er sagt im Ein¬
gang mit Berufung auf Ezech. 3, 17 . 18 und Jefaf . 58 , I : „Mit diesen Worten
Gottes wird ich gezwungen und gedrungen in objchwebendem Handel als euer Aufseher
und Seelsorger , euch zu mahnen und zu warnen , nicht von wegen meines Verlusts
(wenn ihr wollt lassen die andern meine Mitbrüder ledig , weil ichs gepredigt hab ' ; —
mit den Gnaden Gottes bin ich bereit , mein Pfrund zu lassen — doch unverschuldet und
wider alles Rechterbieten vor euch), sondern um der christlichen Wahrheit willen , vor
Verdunkelung des Wortes Gottes und unseres Herrn Jesu Christi , euch zu warnen und
um sürzuschlachen Gefährlichkeit gegen Gott und sein heilig Wort , Nachteil und
Verdammniß der Conscienzcn , so in diesem Handel wider Gott und sein heilig Wort
handeln werdind , wie hernach folget : 1. Ist der christlich Glaub recht, ist das Wort
Gottes alten und neuen Testaments wahr , darauf des Christen Glaub gegriindet ist, so
mag ein Priester , sonderlich ein Pfarrer , der sich empfindt , wie die Schrift meldet , sich
recht christlich und göttlich verehelichen . 2 . Ist Gott über alle Kreaturen , ist sein Wort
von den Kreaturen nicht zu verurteilen , so mag sich ein Priester und sonderlich ein
Pfarrer ohne aller Vater und gehaltenen Concilien , oder die auch noch möchten gehalten
werden , so er das heilig Wort doch heiter vor ihm hat gebrauchen , darnach leben , ver¬
ehelichen oder in andern Weg darnach leben .
8 . Mag kein Kreatur das unrecht
machen , was Gott für gut und recht haltet , oder das verbieten und wehren , was Gott
gebietet und heißet , oder das notwendig machen , was Gott frei lasset — so mag kein
Kreatur Papst , Bischof oder Concilium , König oder Kaiser erkennen , daß der Priester
Ehe nicht recht sei, und sich Gewalt nehmen , die Ehe zu verbieten , ohne Gottes Zorn,
anlichristlicher Weis , und ganz und gar unkräftig . 4 . Mag man mit Recht niemand strafen,
denn der so gesiindiget hat , und man die schirmen soll , die nach göttlichem Willen leben,
so mag niemand die Priester , die sich verehelichen , mit Gott , Recht und Ehren ihrer
Güter , noch ihrer Pfründen entsetzen und berauben ."
Schön und energisch lautet auch der letzte Artikel : „7. Wider Gott setzen und
ordnen , zwingen und dringen , Gottes Gsatz unterdrücken , das Uebel freilassen , das alles
gehört keiner christlichen Obrigkeit zu , sondern denen , die Gott nicht erkennen , noch er
sie, und des Antichrists Gewalt han und Tyrannen und Todtschläger der Seelen sind "
„Darum wollend euch, lieben Herren , wohl sürsehen und die Sach nit sparen bis
an das Todbett , so der Herr schreien wird : gib Rechnung von deiner Schaffnerei ; (ich)
meine , ja , der wird seine Bürde tragen müssen , da weder der Heißer dem Folger , noch
der Folger dem Heißer vorstehen mag " u . s. w.
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Seine Verwandten und er selbst suchten den Beschluß der Gemeinde
rückgängig zn machen; es blieb aber bei seiner Entsetzung, und der
Rat , durch die in Bern versammelten eidgenössischen Gesandten in
seinen Maßnahmen bestärkt, sah sich nach einem andern Leutpriester
um, wozu auch der Bischof von Basel ernstlich mahnte und die
Hand bot.
Wyttenbach, dem nun die Kanzel zu betreten verwehrt war , Pre¬
digte nichtsdestoweniger im sogenannten Kloster, auf den Zünften und
sogar auf öffentlichen Plätzen. Er ging auch zu seinen Widersachern in
die Häuser und besprach sich mit ihnen über die streitigen Lehrgegenstäude, legte ihnen das apostolische Glaubensbekenntnis aus und ge¬
Seine äußere Lage
wann auf diese Weise Manche für die Wahrheit ,
wurde aber durch seine Amtsentsetzung eine sehr ärmliche. Er beklagt
sich bei dem Rate : „nachdem er l8 Jahre der Stadt gedient, müsse er im
Alter am Bettelstäbe gehen" ; der Rat möchte sich an „der Strafe seiner
Entsetzung und nachfolgenden Beschmechung" genügen lassen, beson¬
ders da er nichts weder wider Gottes , noch der Eidgenossen, noch
feiner Obrigkeit Gebot (welches damals noch nicht erlassen war) getan,
sondern nach dem hellen Worte Gottes nur wider „das tüflisch Verbot
der Päpste" gehandelt habe. Seine Lage veränderte sich aber nicht, obschon die Stimmung in der Bürgerschaft sich eher zu seinen Gunsten
wandte und im Frühling 1525 von derselben folgende Beschlüsse ge¬
faßt und dem Rate vorgelegt wurden : I) daß Gottes Wort unverhindert lauter und rein gepredigt werden solle; 2) daß ein Kilchherr
mit Mehr erwählet und „wenn er sich nicht christlich halte oder lehre",
auch entsetzt werden könne; 3) „daß uns der Doktor das Gotteswort
in der oberen Kilchen Verkünde, am Sonntag und au den Fyrtagen
nach dem Mahl , und davon habe syn ziemliche Nahrung , es sy nfs der
Pfründen oder suust." Der Rat wußte aber in der darauf folgenden Gemeindeversamm¬
lung dem Antrage zur Wiedereinsetzung und Wiederbesoldnng Whttenbach's auszuweichen und versuchte, als der zu Wyttenbach haltende Teil
der Bürger dennoch auf seinem Begehren beharrte , ein letztes Mittel,
indem er sich heimlich an die in Luzern versammelten Boten der neun
Orte wandte und um Mahnung an den Bischof zu kräftigerem Ein¬
schreiten gegen Wyttenbach und seinen Anhang bat . Dies geschah. Der
>1 Für den Einfluß , den Wyttenbach auch damals noch auf einen ansehnlichen
Teil feiner Mitbürger ausübte , zeugt der Spitzname „ K etzer st äd tli " , mit welchem
Biel um jene Zeit von den umliegenden Ortschaften beehrt wurde. (Sam . Fischer,
Geschichte der Disputation und Reformation in Bern . Bern , Jenni , 1828. Seite 156.)
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Bischof schrieb den 11. November 1525 nach Viel , aber ohne Erfolg;
die zu Wyttenbach haltenden Bürger verantworteten sich unerschrocken
durch eigene Abgeordnete bei den Städten Bern und Freiburg und bei
der Tagsatzung in Luzern. Von dieser kam aber nach Viel ein höchst
ungnädiger , fast drohender „Abschied", in welchem die Stadt aufge¬
, lutherischen
fordert wurde, sofort die „schändlichen, ehrlosen, ketzerischen
und zwinglischen Pfaffen " wegzutreiben. Die Bürgerschaft ließ sich
jedoch nicht einschüchtern, nahm Wyttenbach gegen solche Scheltungen
in Schutz und verlangte noch einmal , um die jeder reformatorischen
Maßregel feindseligen Räte zu entfernen, Ausdehnung des Wahlrechtes
und Versammlung einer neuen Gemeinde. Die Räte riefen den Bi¬
schof und Bern um Vermittelung an , welche auch stattfand und , wenn
auch nicht alle, doch die Mehrheit der Gemeinde befriedigte. Von
Wyttenbach und seiner Wiedereinsetzung war in dieser Vermittelung
nicht die Rede, ebensowenig von der ungehinderten lauteren Predigt
des Evangeliums . Jener und diese wurden von den Bürgern wie von
den Vermittlern preisgegeben. Ja , als Wyttenbach im Juni des
Jahres 1526 dem Rat in edler männlicher Sprache anbot , die Stadt
Viel , obschon er von der Pfrund verstoßen sei, auf der Disputation
zu Baden zu vertreten, wurde er schnöde abgewiesen. Das Einzige,
womit seine Vaterstadt den von Haus aus mittellosen und durch seine,
wie er sagt, „wider Gott , Ehre und Recht" über ihn verhängte Amts¬
entsetzung in große Dürftigkeit geratenen Mann lohnte, war , daß sie
ihm , und auch das erst nach langen Unterhandlungen , als Entschädi¬
gung für die in dem Rechtsstreit mit dem Abt von St . Johann auf¬
gewandten Kosten, ein lebenslängliches Gnadengeld von zwölf Gülden
jährlich versprach, mit dem Beifügen, wenn er vor 12 Jahren sterbe,
solle es seinen Hinterlassenen (die übrigens unbekannt sind) bis an 's
Ende der zwölf Jahre bezahlt werden. Doch Wyttenbach konnte, von
Gram und Sorgen gebeugt, dieses nicht mehr genießen. Er starb,
erst 54 Jahre alt , schon im Laufe des Jahres 1526, ehe das von ihm be¬
gonnene Werk der Reformation seiner Vaterstadt durchgeführt war.
Erst im Jahre 1528, nach der Disputation zu Bern , an welcher Jakob
Würben, Wyttenbach 's Nachfolger, im Auftrage der Stadt Viel teil¬
genommen hatte, ward die Reformation Biel 's, für welche Wyttenbach
so viele und so schwere Opfer gebracht, vollendet.
Thomas Wyttenbach hinterließ keine Schriften , aus denen wir den
Mann von seiner wissenschaftlichen Seite erkennen könnten. Es ist von
ihm nichts als eine kleine Zahl Briefe auf uns gekommen, die sich
meistens im Stadtarchiv zu Viel befinden; aber diese zeichnen uns hin-
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reichend den Überzeugungstreuen, unerschrockenen
, bis zur Derbheit auf¬
richtigen Kämpfer für Wahrheit und Recht. — Wenn wir ihn wäh¬
rend vieler Jahre fortwährend im Streite mit dem Abte zu St . Jokhann über dessen Ansprüche an die Kirche zu Biet sehen, so dürfen
wir deswegen ihn nicht für einen händelsüchtigen Rabulisten halten.
Er kämpfte, vom Rate schlecht oder gar nicht unterstützt, für die
Rechte seiner Stellung gegen mönchische Anmaßung . Es galt ihm
dabei noch ein höheres Gut zu erringen , das weder dem Rate noch
der Gemeinde selbst zum Bewußtsein gekommen war , nämlich das Recht
der christlichen Gemeinde gegen hierarchische Uebergriffe und in den
letzten Jahren auch die ungehinderte Predigt des Evangeliums . Daß
er in diesem Kampfe für feine Person unterlegen ist, teilt er mit vielen
andern Streitern für Wahrheit und Recht.
Quellen : Roth , Urkunden der Universität Tübingen . — B . Riggenbach,
Das Chroniken des Kvnrad Pellikan . — Bischer, Geschichte der Universität Basel
— Die Werke und Biographien von Zwingli und Leo Judä . — R - Stähelin,
Huldreich Zwingli und sein Resormationswcrk. — Usteri, Ulrich Zwingli (Festschrift)
und Initia 2rvin ^ Iii ( wozu zu vergleichen Konservat. Monatsschrift 1884). — A. Baur,
Zwingli 's Theologie I. — Spörri,
Zwingli -Studien . — B . Riggenbach,
Zwingli 's
Beziehungen zu Basel (Festrede). — Kühn, Die Reformatoren Bern 's. — Nippold,
Berner Beiträge. — C. A. Blösch, Geschichte der Stadt Viel. — L. A. Blösch, Thomas
Wyttenbach und die Reformation in Viel (Berner Taschenbuch 1853). — Bernisches
Mausoleum . — Leonhard
Meister, Helvetiens berühmte Männer , Bd. I . (mit
Bildnis ). — Die Stadtarchive von Viel und Bern.
Real - Encyklopädie
für Protestant
. Theologie
und Kirche, von
Herzog, Plitlund Hauck, Bd . XVII . Leipzig 1886. Der Art . „Wyttenbach"
verfaßt von

(Friedrich
Bernhard

Albert

H aller

ch.)

Riggenbach.

Vergl . „Thomas Wyttenbach und die Reformation in Viel." Von Aug.
Theilung,
Dekan . Im „ Kirchlichen Jahrbuch für den Kanton Bern " , IV . Jahr¬
gang (1893).
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Samuel
1347

Suber.
1624.

, amuel Huber , geb. um 's Jahr 1547 zu Burgdorf,
war
einer der streitbarsten protestantischen Theologen seiner Zeit.
Mit guten Anlagen ausgestattet , widmete er sich zuerst in
Bern unter dem gelehrten Wolfgang Musculus (Müslin ) und
A
§

dessen Nachfolger Benedikt Aretius (Marti ) den Studien und
erwarb sich sodann auch aus deutschen Hochschulen tüchtige
theologische Kenntnisse , soll aber schon frühe einen kampflustigen
Charakter und eine von seinem Vater Peter Huber , Schullehrer in
Burgdorf , ihm eingepflanzte Hinneigung zum Lutherthum an den
Tag gelegt haben . Die im Jahre 1548 geschlagene ' ) lutherisirende
Partei
in Bern hatte überhaupt
noch keineswegs aufgehört zu
existiren , sondern wartete im Stillen aus eine Gelegenheit , sich wieder
Geltung zu verschaffen.
Aus Deutschland zurückgekehrt , bekleidete Samuel Huber in ziem¬
lich rascher Folge mehrere Stellen im bernischen Schul - und Küchen¬
dienste ^) ; zuerst wurde er Provisor in Bern , 1570 Pfarrer in Büren,
1576 Pfarrer in Saanen , 1581 Pfarrer in Burgdorf . Vermöge seiner
Gelehrsamkeit und seiner Gewandtheit in mancherlei Geschäften erwarb er
sich im Capitel Burgdorf bedeutendes Ansehen und wurde Jurat , d. h.
einer der Visitatoren , sowie Kämmerer oder Stellvertreter
des Dekans
und Verwalter des Capitelsgutes.
Aber nun entwickelte sich auch sein hochfahrendes , ehrgeiziges und
streitsüchtiges Wesen zusehends . Zunächst geriet er mit den Geistlichen
der Stadt Bern in feindselige Berührung wegen einer untergeordneten
Differenz in der Form der Abendmählsfeier . Wie in Zürich , war auch
in Bern der Gebrauch der runden Oblaten beibehalten worden , während
im Waadtlande das Brotbrechen Uebung war . Als nun die Berner
Prediger , unter ihnen Abraham
Müslin
(
der
Sohn Wolfgang 's ),
diesem letzter» Gebrauche sich anschlössen , widersetzte sich Huber
und suchte noch andere in die Opposition hineinzuziehen . Er hatte den
Triumph , daß der Rat sich auf seine Seite schlug und den alten Ge¬
ll Siehe Seite 387 dieses Bandes.
ll Siehe Lohner, Die
„
reformirten

Kirchen im Frcistaate

Bern " , Seite 387 rc.
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brauch bestätigte. ^) Huber's Widerspruch beschränkte sich aber nicht bloß
auf diese Aeußerlichkeit. Obgleich er s. Z . die helvet. Confession unter¬
schrieben hatte, zeigte er doch eine große Vorliebe für die lutherische
Abendmahlslehre und nahm sich heraus , die angesehensten Vertreter

der reformirten Lehre, wie Th . Beza, ^) anzugreifen . Dieser hatte
eine Schrift herausgegeben (Oo posts gusstionsb II ste ., Genf 1580),
worin er den Christen gestattete, sich in der Pest vor Ansteckung zu
flüchten, aber aus Anraten seiner Freunde die Schrift wieder zurückge¬
zogen. Gleichwohl schrieb Huber 1583 gegen ihn und zwar mit Um¬
gehung der obrigkeitlichen Censur, was ihm die Rüge auch seiner
Freunde zuzog.
Huber ließ sich indessen nicht beschwichtigen; vielmehr war dies
nur das Vorspiel zu weiteren Kämpfen. Den Anlaß dazu bot ihm
das Religionsgespräch
von Mömpelgard
im Mai 1586 und
die daran sich knüpfenden Western Verhandlungen über die Gnadenwahl. Huber, dem die hier ihm gebotene Gelegenheit willkommen war,
seinen Mut an Müslin und Beza zu kühlen, schlug sich nun förmlich
auf die Seite der lutherischen Gegner, indem er die reformirte Lehre
von der Gnadenwahl , wie sie in Mömpelgard von den Genfern und
Bernern vorgetragen worden war , eine unerhörte und gräuliche Lehre
nannte . Er wurde darüber im September 1587 in Bern vor dem
Oberchorgericht zur Rede gestellt, und die Sache kam bis vor den Rat.
Huber stellte vier Klage-Artikel auf und trug darin die Lehre seiner
Gegner in entstellter Weise vor. Müslin setzte ihr eine Verteidigungs¬
schrift entgegen. ^) Der Rat fand für gut, ein Religionsgespräch
zu veranstalten, auf welches auch fremde Theologen geladen wurden. Es
wurde am 15. April 1588 im Rathause zu Bern durch den Basier
Antistes I . I . Grynäus eröffnet, und dieser bemühte sich, einen fried¬
lichen Vergleich herzustellen. Allein an Huber's Eigensinn scheiterten die
wohlgemeintesten Versuche. Müslin 's Lehre wurde approbirt , Huber
dagegen am 22. April wegen falscher Anklage von der Obrigkeit seines
Amtes entsetzt und ihm Stillschweigen auferlegt. Er gab sich jedoch
nicht zufrieden, sondern bereitete eine Verteidigungsschrift vor ; hierauf
wurden seine Papiere mit Beschlag belegt, er selbst aber gefangen gesetzt
h Erst 1605 wurde das Brotbrcchen eingeführt.
r) Püsoä . cle Hers, GehUlfe Calvin's und Prediger zu Genf, ch 1605.
Das Original-Manuskript befindet sich noch im Berner Konvents- oder Kirchenarchiv ploin . XII. 4. Llisvell. tdeol . aaslss. e.
unter dem Titel! „ Antwort M.
Abrah. Musculi über die 4 fchlußreden oder artikel, so S . Huber über im klagt, dz er
die bekhent heize." Ein Auszug davon beiI . H. Holtinger, Rist. voei. VIII. p. 896 s.
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und nach kurzem Prozeß als ein unruhiger , aufrührerischer Mann des
Landes verwiesen (28. Juni 1588).
Huber begab sich nach Tübingen.
Ein Versuch des Herzogs
Ludwig von Württemberg , durch eine eigene Gesandtschaft nach Bern
seine Wiederaufnahme zu erwirken, blieb erfolglos. Huber blieb in
Württemberg , bekannte sich durch Unterzeichnung der Konkordienformel
förmlich zum Luthertum und erhielt die nahe bei Tübingen gelegene
Pfarrei Derendingen. Hier verfaßte er neben mehreren Streitschriften
gegen Reformirte und Katholiken (besonders gegen den Jesuiten Scherer
u. a.) auch ein größeres lateinisches Werk, worin er zu beweisen suchte,
daß Jesus für die Sünden aller Menschen ohne Ausnahme gestorben
sei (Ibosos , 6llr . ckssum S886 mortuum pro psooutis totius Aonsi-is
Inimuni. Tübingen 1589, sei. II . 1592, — 1329 Thesen. Ein Auszug daraus u. d. T . Compsnäium timLium äa uillversrcki reäoi »tions MiitziÜZ Iiumuni pcu Olir. .1. kuota. Tübingen 1590).
Diese Schrift verwickelte Huber in Differenzen mit den Tübinger
und Stuttgarter Theologen, besonders mit Stephan Gerlach und
Lukas Osiander , welche ihm den Unterschied zwischen der clivins.
äilootüo und slootiv klar zu machen suchten; sie verschaffte ihm
aber auch einen Ruf an die Universität Wittenberg,
wo man
an ihm einen tüchtigen Kämpfer der lutherischen Orthodoxie gegen
Calvinisten und Kryptocalvinisten zu gewinnen hoffte. Er schied aus
Württemberg nicht, ohne ausdrücklich sein Einverständnis mit den
Tübinger Theologen und speziell mit der Lehre Gerlach's von der Prä¬
destination schriftlich versichert zu haben (Dez. 1592). Bald aber zeigte
es sich, daß Huber 's Lehre von der allgemeinen Gnade über die Be¬
stimmungen der i^orm . oona. weit hinausging , indem er einen alle
Menschen ohne Unterschied, auch die Ungläubigen , Heuchler und Gott¬
losen, umfassenden Universalismus der göttlichen Gnadenwahl , ja sogar
einen dreifachen Universalismus der elootio , sustiüoatio , regonoiutio
behauptete ; zugleich erregte er durch sein agitatorisches, rechthaberisches
Wesen gerechten Anstoß. Sein College Aegidius Hunn nahm sich seiner an¬
fangs , obwohl von Württemberg aus vor ihm gewarnt , auf 's freundlichste
an ; auch die neu berufenen Theologen Polhkarp Leyser und Salomon
Gesner kamen ihm mit Vertrauen entgegen. Aber Huber konnte es
nicht lassen, seine Lieblingsmeinung von der allgemeinen Erwählung
in Vorlesungen, Schriften und Predigten , in Disputationen und Privatgesprächen vorzutragen, obschon er bei seiner Doktorpromotion, den
20. August 1593, die symbolischen Bücher der lutherischen Kirche
feierlich beschworen hatte.
24
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Bald kam es zwischen Huber und Lehser zu heftigen Auftritten.
Hunn suchte zu vermitteln und jenen aus Schrift und Konkordienformel von der Unrichtigkeit seiner Lehrweise zu überzeugen. Huber
erklärte, seine Ansichten niemals aufgeben zu wollen, und beschuldigte
nun auch Hunn der Calvinisterei. Vergeblich suchte der Rektor der
Universität den Frieden herzustellen, vergebens die Württembergischen
Theologen, an die man sich von Kursachsen aus wendete, Huber auf
andere Gedanken zu bringen . Dieser suchte die Studenten auf seine Seite
zu ziehen, indem er ihnen eine lange Controvers -Schrift gegen seine
Kollegen in die Feder diktirte und dieselbe in Abschriften verbreitete. Ein
am 19. Dezember 1593 angestelltes Kolloquium führte ebensowenig zum
Ziel , als die Verhandlungen vor einer aus weltlichen Räten , Leipziger
und Jenenser Theologen zusammengesetztenkurfürstlichen Kommission
(4. Februar 1594), sowie eine vom 8.—10. Juli 1594 auf dem Reichs¬
tag zu Regensburg mit ihm angestellte Unterredung , an welcher
der Pfalz - neuburgische Hofprediger Jakob Heilbrunncr und die
beiden Württembergischen Theologen Dr . Lukas Osiander und Felix
Bidembach sich beteiligten. Huber erbat sich Bedenkzeit, verließ aber
plötzlich Regensburg mit der Erklärung , lieber alles über sich ergehen
zu lassen, als den streitigen Satz aufzugeben. Nun aber ging auch dem
kursächsischen Hofe die Geduld aus ; nach einer neuen Verhandlung zu
Torgau im August 1594 und nachdem auch die hier über ihn ver¬
hängte gelinde Hast nichts über seinen Starrsinn vermocht, wurde er
seines Amtes entlassen und am 18. Januar 1595 mit einem Reise¬
geld von 200 Thalern aus Wittenberg und Kursachsen verwiesen.
Nun trieb sich Huber „als ein verbitterter Märtyrer des Univer¬
salismus " unstät und heimatlos im nördlichen Deutschland umher.
Ueberall suchte er Freunde für sich und seine Sache zu gewinnen
oder wenigstens für kurze Zeit Unterkunft zu erhalten : so in Helmstädt, Braunschweig, Wolfenbüttel , Lüneburg, Hamburg , Lübeck rc.
In Rostock ließen sich der greise Ehyträus , Bacmeister, Freder u. a.
mit ihm ein, und es schien sich eine Verständigung anzubahnen , die
sich aber wieder zerschlug, weil man seiner Ehrlichkeit nicht traute
(s. Wiggers in der Zeitschrift für hist. Theol. 1844). Aehnlich erging
es ihm anderwärts ; man entließ ihn mit Admonitionen und dem Ver¬
sprechen, der Sache weiter nachdenken zu wollen. Auch in Süddeutsch¬
land , wohin er sich letzt wieder wandte, wurde man seiner müde. Nachdem
im Herbst 1595 noch einmal , aber vergebens, in Tübingen ein Ge¬
spräch mit ihm gehalten worden war , wurde er „als Verwirrer der
Kirchen und Schulen" aus dem Herzogtum verwiesen.
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Jetzt Wollte Huber seine Sache bei dem Reichskammergericht zu
Speier anhängig machen. Er begab sich im Januar 1596 dorthin
und verweilte daselbst unbehelligt mit seiner Familie mehrere Jahre
lang . Als er einmal zufällig im Wirtshause mit dem reformirten Hof¬
prediger A. Scultetus aus Heidelberg zusammentraf, forderte er diesen
zu einer Disputation heraus , bei welcher übrigens Seultetus die Mäßi¬
gung seines Gegners rühmte . Ueberhaupt scheint Huber mit dem Alter
etwas milder geworden zu sein.
Das Jahr 1599 führte ihn nach Berlin , wo er am kurfürst¬
lichen Hofe günstige Aufnahme zu finden hoffte; schließlich ward er auch
hier ausgewiesen und wandte sich nach Mittel -Deutschland, nach Jena,
Weimar , Erfurt rc. Ein Versuch, vom Herzog Heinrich Julius eine
theolog. Professur in Helmstädt zu erhalten (1604), scheiterte, ebenso
seine Hoffnung, nach dem Regierungsantritt des Kurfürsten Johann
Georg von Sachsen (1611) in dessen Landen wieder angenommen zu
werden ; als er in Dresden um Wiederaufnahme seines Prozesses ein- ,
kam, war es besonders der seit 1612 dort allmächtige Oberhofprediger
Hoö von Hohenegg, der ein neues Verbannungsedikt gegen ihn er¬
wirkte, wie Hoö ihn schon 1605 in einer eigenen Schrift bekämpft hatte.
Fortan lebte Huber in zerrütteten Vermögens- und Familienverhältnissen au verschiedenen Orten , meistens im Herzogtum Braunschweig-Wolfenbüttel , wo der Herzog Friedrich Ulrich ihm einen Jahr¬
gehalt anwies und ihn literarisch beschäftigte. Im Jahr 1608 erschien
zu Goslar sein ^ nti - LoUarminus , 1619 eine Schrift gegen den Jesuiten
Cuntzen. Zuletzt hielt sich Huber bei seinem Schwiegersöhne in Osterwieck
in der Nähe von Goslar auf, wo er am 23. März 1624 starb.
Trotz seines Starrsinns hatte es Huber in seinem unstäten Leben
an Anhängern nicht gefehlt; es gab Huberianer in Ulm, Wittenberg,
Halle, Braunschweig, Göttingen , Oldenburg u. a. O . Mit dem Tode
des Urhebers jedoch verschwand der Huberianismus vollständig.
Welches war nun der eigentliche Inhalt seiner Lehre ? Huber
war aus Widerspruch gegen die calvinistische Prädestinationslehre zum
Universalismus hingedrängt worden. Während er die reformirte
Gnadenwahl eine „Stümpelwahl " nannte , war ihm dagegen die All¬
gemeinheit der göttlichen Gnade „der rechte Bodensatz all' unseres
Glaubens und Hoffens." Diesen Universalismus trieb er so sehr auf
die Spitze, daß er behauptete, Gott habe durch Christum Alle, Gläu¬
bige und Ungläubige , erwählt und zu Leben, Heil und Seligkeit ver¬
ordnet ; die göttliche Gnadenwahl sei, wie das ganze Gnadenwerk, ox
paite Ooi st Ollrwti ein aotus univorggUs . Wenn aber dieses allge-
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meine Gnadenwerk Gottes gepredigt wird, dann teilen sich die Menschen

durch Glauben und Unglauben in zwei Haufen : der eine hört und
glaubt und erlangt durch Glauben die Seligkeit, — der andere Haufen
will das Evangelium nicht hören oder verachtet es und geht durch
eigene Schuld verloren. Huber ist also mit den lutherischen Theologen
einig in der Verwerfung der calvinischen Lehre von dem ckscnotum Osi
absolutum und der Zratia partienlarm . Was ihn mit den Luthe¬
ranern entzweit, ist dies, daß er die Unterscheidung der voluntns vei
antoooäons ot oonssgusns und die Lehre von einer prsoä. sx xrsovisn.
ticks verwirft und von einer univorsnlis slsetio redet, statt einer universalis äilootio . Insofern ist es nicht unrichtig, wenn von Huber
gesagt wird : rscllius ssimit guain looutus sst . Und doch ist es nicht
bloß eine Unklarheit der Worte , deren sich Huber schuldig machte, son¬
dern auch eine Unklarheit des logischen und dogmatischen Denkens, in¬
dem er Idee und Erscheinung, den allgemein göttlichen Gnadenwillen
und die reale Verwirklichung desselben in der Erwählung und Beseligung der Einzelnen nicht zu unterscheiden wußte. Während er die
orthodoxen Lutheraner , besonders Hunn , Leyser und Gerlach, in end¬
losen Deklamationen und Verdächtigungen des Krhptocalvinismus und
Pelagianismus beschuldigte, sahen die Orthodoxen in der Lehre Huber's
Synergismus , Pelagianismus , Jndifserentismus , ja einen verderblichen
Schwindelgeist, der aller Verworfenen und Verdammten sich annimmt,
allen Unterschied zwischen Gläubigen und Ungläubigen aufhebt.
Wie mangelhaft indessen sein System sein mochte, es lagen darin
Keime, die der Beachtung Wert waren . Aber durch seine ungestüme
Heftigkeit und seine eigensinnige Rechthaberei verdarb sich Huber die
eigene Sache. Pros . Alexander Schweizer in Zürich nennt ihn
„einen ehrenwerten Theologen und den einzigen, nicht schwärmerischen,
ältern protestantischen Lehrer, welcher mit dem Universalismus , freilich
ohne Augustin's Anthropologie aufzugeben, Ernst machen wollte und
für diese große Idee alles aufgeopfert hat."
Von den zahlreichen Schriften Huber 's (deren Verzeichnis bei
Schmid, S . 85, und bei Walch, Libl . tllool . 86lsot. II . p. 665) sind haupt¬
sächlich zu nennen: „Beweisung, daß die Heidelberger Theologen
ihre greuliche Lehre Wider das Leiden unseres Herrn verdecken." Tübingen
1590. — «Obristum ssse mortuum pro psoeatis omuium üominum . »
Ibicl. 1590, 1592. — „Gegensatz der lutherischen und calvinischen oder
zwinglischen Lehre." Tübingen 1591, Wittenberg 1593. — „Beständige
Entdeckung des calvinischen Geistes, welcher das Leiden Christi für
unsere Sünden verleugnet." Wittenberg 1592.— „Historische Beschreibung
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des ganzen Streites zwischen Hunn und Huber." 1597. — „Beständiges
Bekenntnis" rc. 1595, und „Rettung des beständigen Bekenntnisses von
der Gnadenwahl", 1597. —«^ nti -Lsllarminus », 1607 tk., in 6 Teilen;
im sechsten Teile eine Geschichte seines Lebens.
Quellen : Xota Ilubsriaim , d. h. Bericht, was sich die Prädestination betref¬
fend zwischen Huber und den wiirttembcrgischenTheologen zugetragen. Tübingen 1597
und lateinisch 1598. — 6 . 11. Eost ?. II Xota. üuvsrinnn . Lübeck 1707 . — 1.
8o1iinic1 . Oiss. tiist .-tlrsot . äs 8am . 8udsri vitu , Intis st äootrinn . Helmstädt
1708. — Arnold, Kirchen - und Kctzerhistorie, Bd. XVI . — Walch , Rel.-Streit in
der luth . Kirche, I . Theil . — Unschuld. Nachrichten. 1706. — Schröckh , K.-G. seit der
-, List . esst . VIII . — I . I . Hottinger,
Rcf., Teil IV . — 1. 8 . IlottinAsi
Helvet. K.-G . III . — Wiggers in der Zeitschr. für hist. Theol. 1844. — Trechsel,
Sam . Huber, im Berner Taschenbuch 1851. — Schweizer, Die Protest. Centraldogmen.
Zürich, 1854. I , S . 501 ff. — G. Frank, Geschichte der prot . Theologie I , S . 271 fs.
für Protest . Theol . und Kirche, herausgegeben
Real - Encyklopädic
von vr . I . I . Herzog und Dr . G. L. Plitt , Bd. VI . Leipzig 1878. I . C. Hinrichs'sche
Buchhandlung. Der Artikel Huber verfaßt von

(Hagenbach ff) Wagenmann.

August Guiquerez.
181»!

1882

2 on Lausen nach Soyhiöres zieht sich ein wildes Thal , eingeengt durch die Berge und von dem gewundenen Bett der
Birs durchschnitten. Bei dem letztgenannten Dorfe, über
dem linken Ufer des Flusses, stehen die Überreste der alten Burg
Zögern, welche eine Fülle historischer Erinnerungen wachrufen.
Weiterhin öffnet sich die Klus von Bellerive, durchströmt
von der Birs , bekannt durch ihre Mineralbäder, eingeschlossen
'
durch einen Kreis von Felsen, die einer sehr bemerkenswerthen
, bedeckt mit seltenen Pflanzen und
geologischen Formation angehören
voll Ruinen aus allen Zeiten."
So beschreibt der Mann, dessen Biographie ivir hier bringen, in
seinem Uoeusil ckos vuos prises sur la routs cks öälo a Lionno
selbst den malerischen Ort , wo er drei Viertel seiner Lebenszeit zu¬
gebracht hat.
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August Quiquerez wurde den 17. Frimaire des Jahres X (8.
Dezember 1801) in Pruntrut geboren. Er war genau so alt — so
pflegte er zu sagen — wie die Linden, welche den Zugang zu der Kirche
dieser Stadt zieren und an seinem Geburtstage von seinem Vater , Georg
Quiquerez, damals Maire von Pruntrut , gepflanzt worden waren.
Einer aus Grandfontaine herstammenden Familie entsprossen, hatte
Georg Quiquerez bis 1792 das Amt eines Finanzrathes S . H. Josephs
von Roggenbach, des letzten Fürstbischofs von Basel, der in Pruntrut
residirte, bekleidet. Die Mutter von August Quiquerez, Franziska Keller,
gehörte ihrerseits einer Familie von Belsort an, welche sich im 17. Jahr¬
hundert in Pruntrut niedergelassen hatte, und war die Schwester Johann
Jakob Keller's, des Propstes von St . Ursitz. Mütterlicherseits stammte sie
von dem Bürgermeister Johann Franz Choulat ab, den im Jahre 1740
einzig die Thränen seiner fünf Töchter vom Blutgerüste erretten
konnten.
Der junge August erhielt von seinen Eltern die christliche Erzie¬
hung, die von jeher seine Familie auszeichnete und „deren strenges
Gepräge die bürgerlichen Generationen des letzten Jahrhunderts trugen ."
Er begann seine ersten Studien in seiner Gebnrtsstadt unter der Leitung
seines Vaters , welcher ihm frühzeitig seine eigene Liebe zur Geschichte
mittheilte . Der Vater schrieb nämlich eine Geschichte des Bisthums Basel, welche angedruckt blieb, sowie ein Sachregister
lksxsrtoirs
) der Archive von Pruntrut,
welches noch heut¬
zutage von großem Werthe ist. Er hatte auch das Gewohnheits¬
recht Ooutuiuisi
(
') der Ajoie redigirt . Sein Sohn veröffentlichte
1876 dieses Werk in seiner Geschichte der Institutionen des Bisthums
Basel (üistoirs äss institutions äs l'Lvsobs äs Läls ). Seinem
Vater und dem Pater Franz Xaver Ertel , früherem Prämonstratenser
von Bellelay, verdankte August Quiquerez, wie er selbst erklärt , seine
entschiedene Vorliebe für die Archäologie, die Paläographie und die
historischen Studien.
Zu Ende des Jahres 1813, als die Verbündeten die Birs ent¬
lang hinaufmarschirten , zog sich der frühere Maire Quiquerez auf
seine Besitzung zurück, deren Namen ? rs äs Vosts er in Bellerive
umwandelte. Der IAs äs Vosts war vor der Revolution Eigen¬
thum des Fürstbischofs von Basel gewesen und dann als Nationaldomäne um eine Summe verkauft worden, die in Assignaten den
Werth von zwei Paar Ochsen darstellte ; so erzählen die Bewohner der
Umgegend.

439
Im Jahre 1816 finden wir August Quiquerez in Freiburg , wo
er mit seinem Bruder Ludwig die Vorlesungen des OoIIsZo äs 8t.
Niobsl besuchte. Nachdem er in Delsberg und Pruntrut seine klas¬
sischen Studien vervollständigt hatte , begab er sich nach Paris , um sich
auf den Beruf eines Ingenieurs vorzubereiten. 1821 kehrte er zum
väterlichen Herd zurück.
Bellerive war damals wie umgewandelt : es war nicht mehr der
?i -6 cko Voöts , Welchen Henzy beschreibt, mit seinem Schloß in Ruinen,
wo böse Geister umgingen. Am andern Ufer der Birs stand ein
hübsches Herrschaftshaus mit einem Garten , worin Fruchtbäume,
, wohlriechende Blumen mit Gemüsepflan¬
zierliche Hagebuchenhecken
zungen vereinigt waren, und, wenige Schritte davon entfernt , ein ge¬
räumiges und bequem eingerichtetes Oekonomiegebäude. Ein breiter
Weg, eingefaßt von Linden und Kastanienbäumen , trennte die beiden
Gebäude und führte zu der über den Fluß geschlagenen Brücke. Gegen¬
über nahm ein behaglicher Gasthof die Fremden auf, die jeden Som¬
mer von Basel nach Biet reisten , sowie die Badegäste, welche zum
Gebrauch der Mineralbäder herkamen.
So beschaffen war die Umgebung, in welcher der junge Ouiquerez
lebte. Von einem verzehrenden Triebe zu rastloser Thätigkeit erfüllt,
legte er nicht nur , in Gemeinschaft mit seiner Familie , überall beim
Garten - und Feldbau selber Hand an , sondern er wurde auch Arbeiter
mit den Arbeitern und lernte mit ihnen sich in jedem Handwerk nütz¬
lich zu machen, als Dreher , Wagner , Zimmermann und selbst als
Schmied. Seine physischen Kräfte konnten durch solche harte Anstren¬
gungen nur gewinnen. Mitten in diesen vielfachen Beschäftigungen
fand er noch Zeit , die Ruinen des alten Schlosses Sogern auf 's Neue
zu beleben, indem er sie durch einen schönen Fußpfad zugänglich machte
nnd zugleich eigenhändig den Pavillon errichtete, den er später zu einem
archäologischenMuseum umschuf.
Nur um zu seinen Studien zurückzukehren, ließ er die Handarbeit
ruhen. Geschichte, Geologie, politische Ockonomie, Agronomie, Alles
umfaßte er gleichmäßig nnd führte überdies; archäologische Ausflüge in
alle Theile des Jura aus . Durch seine Forschungen bereitete er das
Material zu den Werken vor, mit denen er das Diplom eines Mit¬
gliedes der schweizerischen geschichtsorschenden Gesellschaft, womit er
am 1. März 1828 beehrt worden war , zu rechtfertigen gedachte.
Um jene Zeit stand Ouiquerez auch bereits mit Ehren unter der
vaterländischen Fahne . Im Jahre 1827 Artillerieoffizier, 1834 Haupt-
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mann , wurde er einige Jahre später Major . Damals
hatte er im
Lager von Thun , unter dem Obersten Dufour , den Prinzen Louis Na¬
poleon Bonaparte
zum Waffengefährten . Als Kaiser der Franzosen
erinnerte sich Napoleon III . in freundlicher Weise seines einstigen Ka¬
meraden und sandte ihm sein Werk Vis cka Ossnr, als
Gegenge¬
schenk für die Schrift über den Nont - tsrriblo,
welche der juras¬
sische Forscher ihm überreicht hatte.
Neben all diesen mannigfaltigen Arbeiten widmete Ouiquerez nicht
weniger der Politik einen weiten Spielraum
in seinem Leben . Er
theilte die Gesinnungen seines Vaters und ertrug nur mit täglich stei¬
gender Ungeduld , was er zornig „das Joch der bernischen Aristokratie"
nannte . So erweckte denn die Julirevolntion , welche 1830 die Bourbonen stürzte , sofort in ihm den Eifer , die Mittel zu suchen, durch
welche, wie er sagte , seinem Lande die Freiheit wiedergegeben werden
könnte . Er haßte besonders die Allmacht der Oberamtleutc , „welche
alle Gewalten in ihrer Person vereinigten . Führte man einen Civilprozeß : der Oberamtmann
präsidirte das Gericht ; war es ein Administrativprozeß : er urtheilte allein ; kam ein kriminelles Geschäft vor:
wieder war der Oberamtmann
Richter . In Polizeisachen erkannte er
über alle Fälle , welche ihm die Landjäger
anzeigten . Jeder ihrer
Rapporte galt als wahr und trug ihnen 10 Batzen (Fr . 1. 50 ) ein.
Unschuldige , wie Schuldige , mußten die Taxe bezahlen . Die Buße
wurde oft zwischen den Richtern und dem Verleider getheilt . Wenn
sich der Vernrtheilte
erlaubte , gegen die Strenge des Spruches zu
murren , so wurde die Buße verdoppelt ; erhob er Einwendungen , so
verdoppelte man sie ebenfalls : das war der Tarif " . ( tzniguarsL,
liovolntiun
ile 1830 cians 1o -Inia bsinois , x . 131— 134).
Dieser Zustand empörte D., der , wie Pequignat im Jahre 1730,
eifersüchtig war auf die „Freiheiten " des Volkes . Er war glücklicher
als jener , und sein kühnes Unternehmen gelang . O . und Stockmar verab¬
redeten , nachdem sie sich mit den Brüdern Schnell in Burgdorf in Verbin¬
dung gesetzt, in den Ruinen des Schlosses Morimont ' ) ihre Vorkehren,
rissen die begeisterte Jugend mit sich fort und bereiteten durch eine Schild¬
erhebung der Herrschaft des Patriziates ein Ende . An dem entscheidenden
Tage von Courrcndlin ( 10. Jan . 1831), bei dem Angriff auf den Brücken¬
kopf, welcher durch die Truppen und die Polizeimannschaft des Ober¬
amtmanns von Münster vertheidigt wurde , führte August Luiquerez eine
Schaar Freiwilliger von Eourroux an . Der Anmarsch dieser Verstärkung
>)
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bewog den Oberamtmann , nach kurzen Unterhandlungen mit Stockmar,
zur Kapitulation ; er zog sich zurück, und ein Freiheitsbaum erhob
sich in Courrendlin „an der Stelle , welche beinahe ein Schlachtfeld
geworden wäre ."
In jenen Tagen, als der Kanton Bern sich anschickte
, eine neue
Verfassung ims Leben zu rufen, gründete O. seinen eigenen Hausstand.
Er verheirathete sich mit Fräulein Therese Chariatte von Delsberg,
Welche ihm einen Sohn und drei Töchter, sowie ein 50 Jahre dauern¬
des häusliches Glück schenkte
. Gleichzeitig übernahm er, als Nachfolger
seines Vaters , der 77 Jahre alt gestorben war , auf eigene Rechnung
das Gut Bellerive und besorgte persönlich dessen Betrieb 10 Jahre
lang . Die landwirthschaftlichen Arbeiten lenkten jedoch seinen Blick
weder von den Studien , noch von der Politik ab. Im Jahre 1832
gründete er mit seinen Freunden ll>r . Verdat , Thurmann , Ncuhans,
Stockmar und Dekan Morel die Statistische
Gesellschaft
des
Jura, welcher sich bald der Botaniker Joset , der Zeichner Lapaire,
der gelehrte Sprachkenner Parrat und die TLbbos Mislin , Botet , Spahr
und Serasset anschlössen
. Obgleich dieser Verein nur von kurzer Dauer
war , bahnte er doch der Kooioto jurg .8 sionno «Oomulation
den Weg, welche 1847 von Stockmar und Thurmann gegründet wurde
und deren Seele und Ruhm während mehr als 35 Jahren Q . war,
durch seine zahlreichen (freilich nicht immer leidenschaftlosen
) historischen
Schriften.
Das Jahr 1834 brachte der Schweiz eine Menge polnischer Flücht¬
linge ; vertrieben durch einen unversöhnlichen Sieger , fanden dieselben
besonders im Jura die zuvorkommendste Gastfreundschaft. Einer unter
ihnen, der Ingenieur Ber , erfreute sich in Bellerive einer wahrhaft
rührenden Ausnahme. Er verlebte dort zwei Jahre , indem er Brod
und Arbeit mit den Brüdern Ludwig und August Q. theilte. Ein
Sturz aus dem Wagen, den letzterer eines Tages auf einer Fahrt mit
seinem Gaste erlitt , brachte ihn in Todesgefahr. Er empfand die Wir¬
kung davon während seines ganzen fernereil Lebens an der Schwächung
der Sehkraft und an zunehmender Schwerhörigkeit.
Zwei Jahre später ließ sich L . mehr als je durch die Strömung
der liberalen Ideen fortreißen. Eine sehr wichtige Frage stand auf
der Tagesordnung , nämlich die Badener Konferenzen, für die er mit
Feuer Partei ergriff. Es ging ihm wie seinem Bruder Ludwig, der
in Courroux einen bösen Moment zubrachte, als die Volkswnth sich
gegenüber einem ihn darstellenden Bilde Luft machte; denn zu gleicher
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Zeit wurde in Bassecourt der Major August Ouiquerez iu sK'iZio
gehängt.
Bei diesem Anlasse veröffentlichte er als Feuilleton imckuis,8 8i6n
seinen ersten Roman : cksan äs Vi6 uns oul ' Lvsebo
cksLüls
an 14^ si 6 als . Diese Arbeit macht dem politischen Romanschreiber
wenig Ehre ; denn sie sündigst wie er selber es später eingestand, gegen
die Geschichte
, gegen die Moral nnd gegen den Stil . Das Nämliche
gilt von deni gleichartigen Roman : Louroarä
ä ' ^ . 8N6l. Die Re¬
vüen von Paris , welchen dieses Produkt unentgeltlich angeboten wurde,
wollten es ihren Lesern nicht darbieten.
Im Jahre 1837 wurde A. Q . durch das Wahlkollegium der Zwei¬
hundert in den Großen Rath gewählt nnd blieb dessen Mitglied bis
zum Sturze von Neuhaus 1846. Während dieser Periode bestieg er
nur selten die Rednerbühne, da er besser mit der Feder als mit der
Rede umzugehen wußte. Er benutzte seinen Aufenthalt iu Bern zu
geschichtlichen Forschungen iu den Bibliotheken und Archiven der Stadt.
Besonders interessirten ihn die Archive des früheren Bisthums Basel,
welche im Jahre 1815 in die Hauptstadt übergeführt worden waren;
er verwendete sich mit Erfolg bei der Regierung dafür , daß diese Ar¬
chive dem Jura zurückgegeben würden und wieder im Schloß Pruntrut
ihren alten Platz finden möchten. In dem Prozesse gegen Stockmar,
1839, wollte er mit der Politik der Regierung , welcher er seine Er¬
nennung zum Regieruugsstatthalter von Delsberg im Juli 1838 ver¬
dankte, nicht brechen. Er stand diesem Amte bis zur Revolution der
sogenannten Jungen im Jahre 1846 vor. Seine Verwaltung zeich¬
nete sich aus durch Unparteilichkeit, Rechtssinn gegen Alle und auch die
besondere Sorgfalt , welche er der Pflege der Wälder und der ökono¬
mischen Wohlfahrt jeder Gemeinde des Amtsbezirkes augcdeihen ließ.
Eine wichtige Anstalt, der Bezirksspital von Delsberg, verdankt ihm
ihre Entstehung und kostete ihn zehn Jahre lang große Anstrengungen.
Das Laufenthal betheiligte sich mit an diesem Werke, weil damals
Laufen noch einen Theil des von L. verwalteten Amtes bildete.

Als O. im Jahre 1846 von den jungen Liberalen verdrängt
wurde, vertauschte er seine Präfektur mit dem Amt eines Mineningenieurs des Jura . Da befand sich der Kenner der Geologie, der Me¬
tallurgie und der Statistik in seinem Elemente. Nichtsdestoweniger
wurde Duiquerez nicht müde, aus dem Schatze seiner historischen For¬
schungen heraus das Publikum immer austs Neue mit interessanten
Erzeugnissen zu erfreuen. Der Katalog, den er selbst im Jahre 1876
aufstellte, nennt mehr als zweihundert gedruckte Werke oder Berichte;
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das Verzeichniß seiner Manuskripte zählt 2t Nummern , — und was
sür Schriften ! li,s s Nonumsnts
äs 1' Dvssbs
äs Hüls eröffnen
die Reihe, — voran Uss Obüttzauxäs
I ' Lvssbs
äs Laie
mit ihren Plänen , verschiedenen Ansichten, Wappen , Siegeln , der
Genealogie ihrer Herren und mit einer historischen Notiz zu jedem
derselben nach den Urkunden (4 Bände in Folio von 3000
Seiten mit 470 Tafeln ). Ein anderes , nicht weniger anerkennenswerthes Monument ist das Wappenbuch — I/Xi -inoi -igä äsl 'Lvssüs äs Unis mit
—
Text über die hohen Würdenträger , die
adeligen Lehen der Bischöfe, über die Stände des Bisthums und
die Klöster, ein Werk von 770 Seiten , welches 850 gemalte Wappen
mit 224 Siegeln und Frontispizien enthält . Noch führen wir an
die Manuskripte über die Kirchen von Grandval VII
(
. Jhdt .),
St . Ursitz und St . Immer XII(
. Jhdt ., 55 Tafeln ), Asuel
(37 Tafeln ) u. s. w. und die Schlösser vonSogern
und Vorburg
(32 Tafeln ). Diese Werke gehören gegenwärtig dem Museum in Basel
an , welches sie um Fr . 8000 erworben haben soll.
Mau frägt sich, wie L . neben seinen Funktionen als Ingenieur,
die er mit Eifer und Freude ausübte , so mannigfachen Aufgaben ge¬
recht werden konnte. Für ihn war eben die Zeit Goldes Werth. Hören
wir , was er selbst über ihre Verwendung mittheilt : „ Letzten Montag
war ich in St . Ursitz, um die Kirche zu zeichnen und zu messen; am
Mittwoch in Liesberg, um die römischen Alterthümer zu messen und
in Augenschein zu nehmen; am Donnerstag in Delsberg in den Berg¬
werken; am Freitag in Münster , damit beschäftigt, zu zeichnen, zu
messen und Ueberlieferungen zu sammeln ; am Samstag unter der Erde
und im tiefen, unglaublichen Schlamm von Courrour watend. Heute
Morgen seit vier Uhr die Feder in der Hand . Um acht Uhr werde ich in
Delsberg der Messe beiwohnen, nm neun Uhr bei dem Katasteringenieur
einen Plan von Münster copiren. Um ein Uhr werden Minenarbeiter
kommen, um ihre jährlichen Rechnungen zu machen, und diesen Abend,
Gott weiß, ob meine Feder vom Tintenfaß zum Papier , und vom
Papier zum Tintenfaß spaziren wird.
„Das ist genug für eine Kerze, die im geschmolzenen Unschlitt er¬
lischt und mir kaum erlaubt , Ihnen „auf Wiedersehen" zu sagen, wäh¬
rend die Glocke von Vorburg das Angelus läutet und mir sagt, daß
man schon auf lO Schritte eine Katze erkennen kann. Das war näm¬
lich die Instruktion , welche die Schwester Glöcknerin der „Visitation"
in Freiburg hatte, um zu wissen, zu welcher Zeit sie das Angelus
läuten sollte".
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Man begreift, daß eine so ungeheure Thätigkeit für die Abfassung
der zahllosen Schriften des unermüdlichen „Schaffers", wie er sich selber
gerne nannte , hinreichen konnte. Man verwundert sich auch nicht, daß
er als Mitglied von >8 gelehrten Gesellschaften einer jeden seinen Bei¬
trag geleistet hat. So hat er für die Memoiren der Looiots ä ' 6 Mu¬
tation
du Ooub8 acht historische Notizen geliefert, sieben für die
8ooidto
d ^ l8aoo pour
1a oonsorvati
on dos mouumont8 Iii8torigu68.
Sechszehn Notizen wurden der kovuo
d ' ^ l8aoo eingesandt, fünfzehn dem Nu8oo uouobätolo
18 , und
32 dem ludioatour
d ' bi8toii ' 6 st d ' antiguito8
8ui8868.
Das ^ unuairo
du duia , diedloouomio
ruralo , dasdourual d ' nAi ieul turo do Ia8ui88S
lomauds
und andere Zeit¬
schriften erhielten von O . werthvolle Mittheilungen.
Diesen so verschiedenen und mannigfachen Arbeiten sind hinzuzu¬
fügen seine ToxoSnapliio
d ' uuo partio
dudura
orisutal
ü Topoguo
ooltiguo
ot romaiuo mit l6 Tafeln und einer
reichen archäologischen Karte , dann sein schönes Buch über die Eisen¬
zeit Iksobsi
(
'obos 8ur 1o8 auoionu 08 kor-A08 du dui a bonnow, 1866)
mit seiner Schrift über die Minen , Wälder
und Hammer¬
schmieden des a lt e n Bisthums
Bas el s ^ otioo 8ur Io8 miuo8,
los koi öt« cd Io8 torg68 do l'uuoisu blvöobd do Laie . Ilsiuo ; lld.
Aatlis ^ , dditom .). Die SchlachtvonSt
. Jakob und dieMan nschaften des Bisth umsBasel
in der Schlacht beiMurten
bieten jedem Freunde der Schweizergeschichte interessante Einzelheiten.
Zahlreiche Arbeiten von L . finden sich auch in den Akten der
8 ooidto jul ' a,88 iouuo d ' dmulatiou
verzeichnet , welche hier
nicht weiter besprochen werden können.
Auch die Geschichte der Sta dt und des Schlosse s P r u utrut Ville
(
ot obütoau do ? orrontiux , 1870) und diejenige von Delsberg und Bor bürg sOsIdmont , 1o VorbouiK ot la Valldo , 1872)
bieten viel Interesse, obschon wir hier einige Vorbehalte machen müssen.
Wir würden das Gleiche sagen von der Geschichte der Unruhen
im Bisthum
Basel 1740 und von der Geschichte der Revo¬
lution von >791 im B . B ., wie auch von der Revolution
von
1831 im Kanton Bern, wenn man dabei nicht, wie sein Freund
I . Köhler richtig bemerkt hat , bedauern müßte, „daß der Verfasser zu¬
weilen, eingenommen von andern Gedanken, zu sehr die Gegenwart
im Auge hatte und gewisse Gesichtspunkte sehr zur Unzeit geltend
machte, wodurch die streng unparteiische Geschichte zu Schaden kommt."
Abgesehen von diesen Mängelu , in welchen er der menschlichen
lluvollkommenheit seinen Tribut entrichtete, steht der Gelehrte von
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Bellerive als eine höchst merkwürdige Persönlichkeit da : ein Mann
von energischem Forschungstrieb und seltener Vielseitigkeit des Wissens,
zugleich aber auch ein Patriot voll Thatkraft und von edlem Charakter.
An Beweisen der Hochachtung hat es ihm daher keineswegs gefehlt . Eine
bedeutsame Huldigung , welche den 76jährigen Greis in besonderem
Maße erfreute , war seine Ernennung zum Ehrendoktor
der Phi¬
losophie
durch die philosophische Fakultät der Universität Bern , am
8 . November 1877.
Noch bleibt uns übrig , in Kürze die letzten Lebenslage von A.
D . zu zeichnen . Je älter er wurde , um so mehr schien seine Thätig¬
keit, seine Arbeitslust zu wachsen. Er hatte es eilig , seine angefan¬
genen Werte zu vollenden ; ja er unternahm neue , „so groß war sein
Vertrauen auf seine kräftige Konstitution und die immer jugendliche
Heiterkeit seines Geistes ".
Dieses Vertrauen
wurde ihm verhängnißvoll . Im Juli 1882
zog er sich eine Erkältung zu, der er erliegen sollte . L . begriff es.
In der letzten Stunde , wie während seines ganzen Lebens , katholisch
gesinnt , ließ er den Priester herbeirufen und empfieng die letzten Trö¬
stungen der Religion . Den 13. Juli verschied er.
Seine irdische Hülle ruht bei der Kirche von Soyhiöres unter
einem bescheidenen Denkmal mit der einfachen Inschrift : Dr . sL. Hni<1 u 6 l 62 , ns lo 8 äoeombro 1801 , «loooäs lo 13 juillot 1882.
8peravit aniina inen in Domino . (Meine Seele hofft aus den Herrn .)
Seine Wittwe , Frau Therese Quiquerez geb. Chariatte , überlebte
ihn um zehn Jahre ; sie starb , ebenfalls in Bellerive , am 29 . April
1892 , in dem hohen Alter von 92 Jahren.
Quellen
: Die Werke von A . Quiquerez . — Nekrolog im „Jura " 1882 . —
Nekrolog in den Akten der Looiäts jurusoisnns
4 ' srnulation , 1882 , von T. Köhler.
— Persönliche Beziehungen des Verfassers zu Quiquerez.

Vgl . „Dr . August Quiquerez , ein Gclehrtenbild " . Von Pros . Dr . Hermann
Hagen. Im
Beiner Taschenbuch 1884.
Ein Verzeichnis der historischen Arbeiten von A . Quiquerez ist enthalten in der
„Todtenschau schweizerischer Historiker " , 1882 ; Solothurn , bei Schwendimann.
Obige Biographie , von Herrn Dekan Chdvre
in St . Ursanne in französischer,
Sprache geschrieben, ist mit Einwilligung
des Verfassers in 's Deutsche übertragen
worden durch Herrn Pfarrer Nil in Kirchberg . Es geschah dies in der Absicht, einen
möglichst weiten Kreis von Geschichtssreunden im deutschen Kantonstheile mit jenem
hervorragenden Vertreter des Jura näher bekannt zu machen.
Die
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Karl Anton Adrian Köhler.
1811 - 1864 .
P N der kantonalen Kunstausstellung , welche im Jahr 1855
A in Viel stattfand , ernteten zwei Oelgemälde, deren Urheber
nicht bezeichnet, sondern nur den Eingeweihten bekannt war,
lebhaften Beifall . Das eine stellte Christus dar , das andere
^
einige Mädchenköpfe. Jene Bilder waren von einem katho^
lischen Geistlichen in seinen Mußestunden gemalt worden, von
dem Abbs Charles
Antoine
Adrien Köhler, von Pruntrut,
der schon seit einer Reihe von Jahren in seiner Eigenschaft als Priester
hohes Ansehen genossen hatte, bisher jedoch in weiteren Kreisen nur
selten genannt worden war.
Geboren zu Pruntrut am I I. Mai 1811, besuchte Köhler als
Jüngling das Kollegium und dann das Seminar seiner Vaterstadt,
um sich auf den geistlichen Beruf vorzubereiten. In seinen Freistunden
beschäftigte er sich, einer besondern Neigung und Fähigkeit entsprechend,
vielfach mit Zeichnen und empfieng durch den Pater Simon Unterricht
in der Malerei . Wie sein Bruder Dasirs
Köhler, der spätere
hervorragende Advokat, errang sich Adrian die große Medaille als
Siegespreis seiner Schuljahre ; ebenso bestand er das theologische Examen
in glänzender Weise und wurde 1834 zum Priester geweiht. Vor¬
läufig übernahm er jedoch kein bestimmtes geistliches Amt, weder als
Vikar , noch als Pfarrer , noch als Professor ; von Hause aus wohl¬
habend, zog er es vor, seine Studien noch weiter fortzusetzen und in
freier kirchlicher Dienstleistung sich allen denen zu widmen, welche
seine Hülfe in Anspruch nahmen. So erwarb er sich sehr bald das
unbedingte Vertrauen der Bevölkerung ; als ernster und doch mitleids¬
voller Beichtvater, als treuer Seelsorger der Kranken und Sterbenden,
als freigebiger Wohlthäter der Armen und Verlassenen erschien er
den Bekümmerten jeder Art als das Ideal eines barmherzigen
Trösters und Berathers ; ein ausgedehnter Wirkungskreis stand ihm
offen, aus allen Gemeinden der Ajoie eilte man zu dem von wahrhaft
evangelischem Geiste erfüllten Priester.
Nachdem Köhler 14 Jahre lang in freier Stellung sich also be¬
thätigt hatte, wurde er im Jahr 1848 durch Bischof Salzmann mit
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einem ziemlich unscheinbaren, aber sehr schwierigen Auftrage betraut,
nämlich mit dem Vikariat in seiner Vaterstadt . Die Aufregung , welche
die halb freiwillige, halb aufgenöthigte Entfernung des Dekans Cuttat
im Jahr 1836 ') unter dessen zahlreichen Anhängern hervorgerufen
hatte, war noch immer nicht verschwunden; sein Nachfolger, Dekan
Joseph Bare , wurde, obschon mit Unrecht, von nicht Wenigen als
Eindringling in die Gemeinde beurtheilt und deßhalb mit Miß¬
trauen betrachtet; da war es denn ein glücklicher Gedanke des Bischofs,
zur Beschwichtigungder Gemüther den von jedermann hochgeschätzten,
damals in der vollen Reife des Mannesalters stehenden Abbs
Köhler dem angefochtenen Pfarrer an die Seite zu stellen, und
der Berufene weigerte sich keineswegs, dem Wunsche seines Obern
sofort Gehorsam zu leisten, obgleich ein so bescheidenes Amt wenig
Verlockendes hatte und Einzelne sogar ihm wegen dessen An¬
nahme zürnten . Jetzt hatte er Gelegenheit, neben seiner Begabung
als Seelsorger auch seine vorzügliche Befähigung als einnehmen¬
der, die Herzen bewegender Kanzelredner an den Tag zu legen;
es gelang ihm allmälig wirklich, die grollenden Elemente zu be¬
sänftigen und den lange getrübten Frieden in der Gemeinde wieder
herzustellen. In dieser Weise arbeitete er elf Jahre lang mit un¬
verdrossener Treue fort , bis seine Gesundheit zu wanken begann;
daher übergab er im Jahre 1859 sein Vikariat seinem Verwandten,
Aloysius Vautrey , dem spätern Dekan in Delsberg , und zog sich in die
Stille zurück.
Und nun war es Köhler vergönnt, sich wieder in höherem Grade,
als dieß seit seiner Weihung zum Priester möglich gewesen war , mit
der Kunst zu beschäftigen, namentlich in den langen Sommertagen.
Er kopirte ältere Bilder , z. B . die Portraits der Aebte De Luce und
Monnin von Bellelay (nach E. Witz von Viel ) ; ebenso portraitirte er
selbständig einige seiner Bekannten, und man rühmt das schöne Colorit
und die treffende Ähnlichkeit jener Bildnisse. Um die Werke der be¬
rühmten Meister zu studiren und seinen Geschmack zu veredeln, besuchte
er wiederholt Paris und Rom und erfreute sich an den herrlichen
Galerien des Louvre und des Vatikans ; während seines zweiten Aufent¬
haltes in der Tiberstadt , im Jahre 1862, kopirte er zwei Gemälde
Raphael's , den heil. Lukas und die Madonna von Foligno . Ueberhaupt stellte er seinen Pinsel in den Dienst der Religion , und mehrere
Kirchen in der Nähe von Pruntrut sind mit Gemälden des geschickten
') Siehe Seite 267

dieses

Bandes.
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geistlichen Künstlers geschmückt
, diejenige in Courgenay mit der „Himmel¬
fahrt der Jungfrau " (1'^ .88omxtion äs In ViorZo), die Kirche in Buix

mit dem „heil. Mauritius " und diejenige in Epauvillers mit dem
„heil. Arnulf ."
Der Besuch in Rom hatte übrigens noch in einer andern Beziehung
nicht geringe Bedeutung für Köhler. Er war dorthin gereist in der
Absicht, in ein Kloster zu treten und daselbst unter frommen Uebungen
sich auf sein Ende vorzubereiten ; allein der Cardinal Antonelli , dem
er sich vorstellen ließ, rieth ihm von diesem Schritte ab, und der
Papst ernannte ihn zum apostolischen Missionar in seiner Heimat ; er
kehrte also nach Pruntrut zurück und widmete sich auf 's Neue mit selbstvergessendem Eifer seinen kirchlichen Pflichten, soweit seine erschütterte
Gesundheit es ihm gestattete. Indessen setzte schon nach wenigen
Jahren , am 10. April 1864, eine Brustentzündung seinem Wirken
ein Ziel , und bei seiner Leichenfeier offenbarte sich deutlicher als je
zuvor die außerordentliche Verehrung , welche er bei der gesammten
Bevölkerung der Ajoie genoß. Köhler besaß nicht bloß ein sehr beachtenswerthes künstlerischesTalent , sondern er war selber eine har¬
monisch angelegte Persönlichkeit; in ihm vereinigten sich ein feiner
Geist und ein tiefes Gemüth, beides gestählt zu einem festen, opfer¬
willigen Charakter und verklärt durch lebendige Frömmigkeit. Obgleich
eine sehr bescheidene Stellung auf der Stufenleiter der Hierarchie
einnehmend, galt er mit vollem Rechte viel in seiner engeren
Heimat , als ein ächter Priester , dessen Gesinnung und Wandel
genau übereinstimmte mit seinen Worten auf der Kanzel und an
den Sterbebetten.
Quellen : Vertrag an den Berner kantonalen Kunstverein
. Bern, 1865. Seite 8.
O' 8. Zalirv av , I.'art st lss artistss du stura vsrnois . Lsrns , 1888. Seite 50. —
Gefällige Mittheilungen des Herrn Dekans F. Chsvre in St . Ursanne.

F . Romang.
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Philipp Albert Stapfer.
176 «

184 «.

nter den Männern , welche die neueste, seit 1798 datirende Phase
unserer
vaterländischen Geschichte einleiten , steht Ph . Alb.
Stapser in der ersten Reihe. Er stammt zwar aus Brngg,
der Heimat seiner Freunde Alb. Rengger und Johann Georg
Zimmermann , so daß seine Biographie , streng genommen, nicht in
H den Rahmen dieser Sammlung gehören würde ; allein seine Er^ Ziehung und ein Teil seiner Haupttätigkeit sällt auf Bern , und
aus diesem Grunde verdient er auch einen Platz an diesem Orte.
Die Stapfer bildeten vor mehr als hundert Jahren eine der geachtetsten Psarrsamilien des Kantons Bern . Johann
Friedrich
Stapfer,
gestorben 1775 als Pfarrer von Dießbach bei Thun,
galt lange Zeit für den bedeutendsten Schriftsteller der reformirten
Kirche; sein Bruder Johann wirkte ebenfalls als Pfarrer , später
als Professor der Theologie in Bern . Einen andern Bruder finden
wir als Geistlichen am Münster daselbst. Es ist Daniel,
der
Vater Philipp
Albert
' s. Letzterer wurde am 23. September
1766 zu Bern geboren. Da nach Kant jeder Mensch das Produkt seiner
Erziehung ist, so lohnt es sich Wohl auch hier der Mühe, zu unter¬
suchen, welche Faktoren auf Stapfer erzieherisch einwirkten. Mit
vollem Recht gedenken wir hier in erster Linie seiner Eltern . Das
bei aller Milde und Liebenswürdigkeit strenge und exakte Wesen des
Vaters findet sich in erhöhtem Grade im Sohne wieder. Trotz seiner
vielen Berufsarbeiten leitete der Vater den ersten Unterricht des
Knaben und brachte ihm die Elemente des Wissens bei. Seine Mutter,
eine geborne Burnand aus Moudon , lehrte ihn die Religion als
Herzenssache erfassen und machte ihn mit der französischen Sprache und
mit französischem Wesen genau bekannt. Von ihr lernte er die feinen
Umgangsformen , die geistreiche und piquante Art des Conversirens,
durch die er sich später in allen Gesellschaftskreisenvorteilhaft aus¬
zeichnete. Daß sich in ihm die Vorzüge des romanischen und germa¬
nischen Elements zu höherer Einheit verbanden, dankte er hauptsächlich
seinen Eltern . Er durchlief die achtklassige Literarschule, die gerade zu
seiner Zeit einen neuen Aufschwung nahm . Zum Geistlichen bestimmt,
studirte er an der berauschen Akademie und absolvirte die theologischen
Kurse. Welches seine Jugendfreunde waren , läßt sich nicht genau sagen.
_
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Seine kleinen Jugendschriften «Os xbilosopllia Losratib » und «Oiutio
ksstu » ließen in ihm schon den scharfen logischen Denker erraten , als
den er sich später bewiesen hat . Entscheidend auf sein Geistesleben
wirkten seine Studien in Göttingen , wo er Michasl'is , Koppe, Heyne,
Eichhorn, Spittler , Meiners , Schlötzer, ja sogar den Mathematiker
und Physiker Lichtenberg horte. Durch seinen enormen Fleiß pflanzte
er hier bereits den Keim zu einem Augenübel, das ihn zeitlebens nie
mehr verlassen hat . Umsonst waren die Mahnungen seines väterlichen
Freundes Joh . Georg Zimmermann , des berühmten Arztes und Schrift¬
stellers in dem benachbarten Hannover. Stapfer 's buchstabengläubiges
Herz wurde in Göttingen mit fürchterlichen Zweifeln erfüllt , die mehr
als ein ganzes Jahrzehnt ihn bearbeiteten und bedrängten , aber doch
endlich das Mittel waren , ihn nach langen bitteren Kämpfen zu einer
reineren, geistigeren und um so innigeren , tieferen Auffassung seiner
Religion zu führen . Eine Reise nach London und Paris schloß seine
Nnivcrsitätsstudien würdig ab.
Zurückgekehrt nach Bern , wo er unterdessen als Jakobiner ver¬
schrieen worden war , versah er zuerst vikariatsweise die Professur der
theoretischen Theologie. Schon 1792 wurde er durch einstimmigen Be¬

schluß der zuständigen Behörden znm Professor der Philologie an
der beimischen Akademie und zum Lehrer der deutschen und lateinischen
Sprache an dem einige Jahre vorher gegründeten „Politischen Institut"
ernannt . Im Jahre 1796 rückte er nach dem Weggang Jth 's zum
Direktor des genannten Instituts und zum Professor der theore¬
tischen Theologie vor. Somit war er Inhaber der höchsten wissen¬
schaftlichen Würden , welche die Republik Bern zu vergeben hatte . Als
Lehrer am „Politischen Institut " hatte er Gelegenheit, die jungen Pa¬
trizier kennen zu lernen, da dasselbe ausschließlich von solchen besucht
war und eine Vorschule angehender Regenten sein sollte. Der Gedanke,
daß diese seine Schüler einst seine Herrscher sein würden , mochte ohne
Zweifel nicht wenig dazu beitragen , in ihm jene Abneigung gegen das
bernische Patriziat zu pflanzen, deren er nie mehr los geworden ist und
der er in Wort und Schrift Ausdruck gegeben hat . In die wissenschaftliche
Welt führte er sich unterdessen sehr vorteilhaft durch drei Schriften
ein, nämlich : 1) „Die fruchtbarste Entwicklungsmethode der Anlagen
des Menschen zufolge eines kritisch-philosophischen Entwurfs der Kultur¬
geschichte unseres Geschlechts: in der Form einer Apologie für das
Studium der klassischen Werke des Altertums, " eine Schrift , die glänzend
ausführt , was die Schlußzeile des langatmigen Titels besagt ; 2) «Os
natura , eonckitors st inersmsntis rsi publioas stbious », worin er,
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sich an Kant 's „Religion innerhalb der Grenzen der Vernunft " an¬
lehnend, seine religiösen Ansichten niedergelegt hat ; 3) „Versuch eines
Beweises der göttlichen Sendung und Würde Jesu aus seinem Charakter ",
eine im Münster zu Bern gehaltene, weiter ausgeführte Predigt . Stapfer
knüpfte enge Freundschaftsbande mit Viktor von Bonstetten , Emanuel
von Fellenberg, Gottlieb Rudolf Kasthofer und Albrecht Rengger.
Die Revolution des Jahres 1798 riß ihn aus seiner ruhigen , viel¬
versprechenden Gelehrtenlaufbahn heraus und schleuderte ihn auf die be¬
wegte See der Politik . Die Berner Regierung schickte ihn mit Lüthard
wichtiger Mission nach Paris . Durch A. von Jenner unterstützt,
verlangten sie nämlich : sofortige Reduzirung der französischen Truppen,
baldigen Rückzug der noch verbleibenden Besatzung, Entschädigung
für gemachte Lieferungen, Erlaß des noch unbezahlten Teils der Kriegs¬
kontribution , Rückgabe der geraubten Werttitel auf ausländische Fonds,
Freigebung der Geiseln, Wiedervereinigung des Oberlands mit Bern
und Ernennung Bern 's zur Hauptstadt Helveticas. Kam endlich auch
nach langen Unterhandlungen ein Vertrag zu stände, so gelang es doch
Rapinat , die Ausführung desselben größtenteils zu hintertreiben.
So schwierig und unerquicklich nun auch diese diplomatischen
Verhandlungen waren , so knüpfte sich doch an dieselben für Stapfer
eine höchst erfreuliche Verbindung ; er machte nämlich in Paris die
Bekanntschaft eines Fräuleins aus protestantischer Familie , Marie
Madeleine Pierrette Vincens , an Geist, Schönheit und Anmuth den
würdigsten ihres Geschlechts ebenbürtig, und wenige Monate später
wurden sie in Merlach bei Murten durch Jth ') getraut . Diese Ehe
verschaffte dem romanischen Element, welches Stapfer von seiner Mutter
ererbt hatte, vollends das Uebergewicht und entzog ihn immer mehr
dem deutschen Wesen; seiner Frau zu liebe, die sich nicht au die klein¬
städtischen Verhältnisse in der Schweiz gewöhnen konnte, blieb er
später in Frankreich, obgleich er oft das Verlangen empfand, sich
wieder irgendwo in der alten Heimat niederzulassen. Man kann
sich daher eines gewissen Bedauerns kaum entschlagen, daß eine so
hervorragende geistige Kraft hernach so manches Jahrzehnt hindurch vor¬
zugsweise dem Ausland zu gute gekommen ist, anstatt sich völlig dem
Vaterlande zu widmen.
Stapfer war noch in Paris , als er seine Ernennung zum Minister
der Künste und Wissenschaften
erhielt . Als solcher entfaltete er
eine Tätigkeit, die an 's Unglaubliche grenzt. Man weiß nicht, was man
>) Damals Pfarrer in Siselen.
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mehr bewundern soll, die gewaltige Schaffenskraft , oder den praktischen
Blick , mit dem er sogleich das für die gegebenen Verhältnisse Nötige
und Richtige erkannte , oder die eiserne Energie , mit der er seine Ziele
verfolgte . Unermüdlich war er bemüht , nicht nur das Schulwesen,
sondern das gesamte Bildungswesen
zu heben , Vorhandenes zu ver¬
bessern, niedere und höhere Schulen , Lehrerbildungsanstalten , eine eidge¬
nössische Hochschule zu gründen , einihelvetisches Volksblatt , ein Bureau
für Nationalkultur
ins Leben zu rufen , Bibliotheken , Künste und
Wissenschaften zu fördern und verdiente Männer , wie Heinrich Pestalozzi , in ihren Bestrebungen zu unterstützen . Die notleidende Kirche
fand in ihm einen warmen Verteidiger . Die Ungunst der damaligen
allgemeinen Zustände , insbesondere der gänzliche Mangel an hin¬
reichenden Geldmitteln , gestattete ihm nicht , seine Pläne auszuführen;
doch waren es Samenkörner , die später unter günstigeren Verhältnissen
herrliche Früchte zeitigten ? ) Stapfer war Unitarier , da er nur in
vollständiger Einheit das Heil des Vaterlandes
erblickte.
Nachdem er zwei Jahre ununterbrochen als Minister der Künste
und Wissenschaften gewirkt , ward er Gesandter
der Schweiz
in
Paris,
in welcher Stellung er bis 1803 verblieb . Es war dies einer
der schwierigsten und verantwortungsvollsten
Posten ; hatte er doch mit
Bonaparte und Talleyrand zu unterhandeln und war Vertreter eines
durch den zweiten Coalitionskrieg schwer heimgesuchten , in sich ganz un¬
einigen Volkes . Doch konnte Stapfer auch hier wesentliche und bedeu¬
tende Erfolge erzielen . Auf dem Congreß zu Lunoville wurde ein Ver¬
treter der Schweiz zugelassen und ihre Unabhängigkeit garantirt ; die
Mächte verpflichteten sich, in Helvetiens innere Angelegenheiten sich
nicht einmischen zu wollen . Allein ob all den Zwistigkeiten kam kein
Verfassungswerk zu stände , so daß Bonaparte
der Schweiz die soge¬
nannte Malmaison -Verfassung aufzudrängen suchte, deren ursprüngliche
Gestalt durch Stapfer 's Einfluß ganz wesentliche Modificationen erlitt;
soll ja Aargau darauf nicht als selbständiger Kanton sigurirt haben
und erst durch Stapfer 's Einsprache in den Entwurf aufgenommen
worden sein , so daß später Rengger mit Recht den Kanton Aargau als
Stapfer 's Werk bezeichnete. Als der französische Bevollmächtigte in
der Schweiz , Reinhard , und sein Secretär Fitte zu den Patriziern hin¬
neigten , so gelang es Stapfer , ihre Abberufung durchzusetzen. Nicht
>> Wenn im Jahre 1835 der akademische Senat
der neugeschaffenen Universität
Bern Stapfer zum Ehrendoktor der Philosophie ernannte , so lag darin eine nachträgliche
Anerkennung seiner Verdienste um die ehemalige bernische Akademie.
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genug konnte er der helvetischen Regierung tatkräftiges Handeln an¬
empfehlen . Er verschaffte ihr Geld , indem es ihm gelang , einige Wert¬
titel aus dem alten bernischen Staatsschatz flüssig zu machen . Das
größte Verdienst erwarb er sich durch die Rettung des Wallis , das im
Frühling 1802 mit Annexion bedroht war . Stapfer 's energische Pro¬
testnoten bewogen die französische Regierung , von ihrem Vorhaben ab¬
zustehen . Als dann endlich im Sommer 1802 eine neue Verfassung
zu stände kam und Bonaparte seine Truppen plötzlich abberief , da
suchte Stapfer umsonst , ihn zu einer offenen und unumwundenen An¬
erkennung derselben zu bewegen. Statt der bewaffneten Intervention
Bonaparte 's im Herbst 1802 schlug Stapfer die Abordnung eines all¬
gemeines Zutrauen einflößenden Mannes , wie Mounier , vor , konnte
aber mit seinem Vorschlag nicht durchdrungen . An den Arbeiten der
Consulta nahm er regen Anteil ; die Mediations -Verfassung hielt er
später für das beste Werk Napoleons . Von diesem zum Präsidenten
der Liquidationskommission ernannt , begab er sich im Frühling 1803
nach Freiburg , wo jene ihre Sitzungen hielt ; doch legte er bald dieses
Amt nieder und entsagte für immer der politischen Carriere . Seinen
Politischen Grundsätzen blieb Stapfer zeitlebens treu . Obgleich er nie
zu den schroffen Parteigängern
gehört hat und später offen gestand,
daß er zu einseitig das Heil seines Vaterlandes
im Unitarismus
er¬
blickt habe , so bewahrte er doch bis zu seinem Tode die feste Ueberzeugung,
daß die Schweiz nur durch Einheit , wenn auch nicht im Sinne der
„Helvetik " , stark werde . Unmöglich kann ich diesen Abschnitt abschließen,
ohne noch vorher auf seine mit der helvetischen Regierung und mit
Paul Usteri geführte Correspondenz hingewiesen zu haben . Sie zeugt
von einer so edlen und vaterländischen Gesinnung , von einem solchen
Scharfblick in die bestehenden Verhältnisse und Bedürfnisse und ist so
reich an trefflichen Charakteristiken , daß ich ihr nichts an die Seite zu
stellen weiß.
Von nun an lebte Stapfer ruhig und still seinen Studien . Im
Winter hielt er ffch oft in Paris , im Sommer immer auf dem Lande
auf und zwar zuerst in Belair bei Paris und später in dem berühmten
Talcy , das 1834 definitiv in seinen Besitz überging . Er widmete sich
der Erziehung seiner 2 Knabenvon
denen der ältere , Karl, Frankreich
als Ingenieur später gute Dienste leistete , während der jüngere , Albert,
literarisch tätig war . Dieser ist erst am 30 . April 1891 gestorben.
Die literarischen Erscheinungen seiner Zeit verfolgte Stapfer mit dem
>) In den Jahren
1807 — 1810 wurde er hierin von dem jungen
späteren berühmten Minister , unterstützt.

Guizot , dem
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größten Interesse ; mit den Koryphäen der Wissenschaft , wie mit Mllers,
Alexander von Humboldt , Maine de Biran u . a ., stand er in innigem
Verkehr . Zugleich war er selber literarisch tätig ; namentlich beteiligte er
sich an dem bändereichen und monumentalen Werke der «Liognapliis
univsrsslls », für welche er unter andern die Artikel Kant , Sokrates , Lichtenberg , Michaelis , Whttenbach , Arminius , Adelung,
Büsching bearbeitete . Seine Liebe zu seinem Vaterlande betätigte er
in den Schriften : «VozmZs xittoresgus
äs 1' Obsrlanä bsinoiZ ou
ctssorixtion äs 1'Obsilanä , aosomps -Zuss äs notiss8 IiiKtsrigusL »,
1812 bei Treuttel und Würtz in Paris erschienen , und « L ^ toirs st
ässsription
äs 1a vills cls Leins », 1835 in Paris Publizirt . Mehr¬
mals besuchte er die Schweiz , so 1812 , 1816 , 1831 und 183S. Lebhaft
beteiligte er sich an gemeinnützigen und religiösen Bestrebungen : er ist der
Gründer der schweizerischenHilfsgesellschaft in Paris und war eifriges
Mitglied der «Loeietv äs 1a inorals slirstisnns »' ), der «Loeists bibligus
xrotsstants, » der «Kooistss äs8 tiaits8 rsliAisux, » der «8oeist68äs8
ini88ioll8 svanA6lign68, » der «8c>sists bibligus tran <M86 st stranAsi's .» Für diese Gesellschaften hat er viele treffliche Reden , meisten¬
teils religiösen Inhalts , gehalten . In seinen spätern Jahren galt er
als das Haupt der französischen Protestanten . Obgleich er in die Politik
nicht mehr activ eingriff , überhaupt kein Amt mehr bekleidete —
trotz wiederholter Berufung nach AarauH , Lausanne P und MontaubanH,
— so nahm er doch regen Anteil an der Politik . So oft er konnte , diente
er seiner Heimat durch seinen Rat : so namentlich 1814 , wo ihm neben
Laharpe und Rengger für die Rettung Aargau 's das größte Verdienst
zukommt . Seine geistige Größe und Ueberlegenheit zeigt sich besonders
in seiner Korrespondenz mit seinen Freunden Paul Usteri , Albrecht
Rengger und Laharpe . Kaum wird die epistolarische Literatur etwas
Interessanteres aufbieten können , als diese Briefe . Charakter , umfas¬
sende Bildung und staatsmännische Erfahrung erzeugen bei Stapser
eine Reife des Urteils , wie sie wenigen seiner Zeitgenossen eigen ist.
Dazu kommt noch eine bewunderungswürdige Sprachgewandtheit.
Die letzten Jahre Stapfer 's wurden durch zunehmende Kränklichkeit
erschwert , insbesondere durch ein Herzleiden , welches ihm Peinliche
Beängstigungen verursachte und ihn schließlich nötigte , der lebhaften,
geistreichen Unterhaltung , die er so sehr liebte , zu entsagen und sich
>>
?)
b)
i)

Durch diese machte er die Bekanntschaft
Als Direktor der Kantonsschule.
Als Professor an der Akademie.
Als Professor der Dogmatik.

mit A . Vinet , damals

in Basel.
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mit Lesen zu begnügen. Am 27. März 1840 in der Morgenfrühe
verschied er, voll zuversichtlichen Glaubens an Gott und an die er¬
lösende Liebe dessen, dem er gedient, tief betrauert von der protestan¬
tischen Kirche Frankreichs.
Im Jahre 1844 erschien eine Sammlung seiner Schriften aus der
nachhelvetischenPeriode seines Lebens unter dem Titel : «NslunMs
pllilo 80 plligu 68, Iittüimii '68, bi8toi'ign68 st rsliZisux », mit einem bio¬
graphischen Vorwort vonVinet (2 Bände : 1XXI mit 561 und 704 Seiten ).
1886: „Ph . Alb. Stapfer , Lebens- und Culturbild ", von R . Lugin( und 589 Seiten ). 1891 : „Aus Philipp Albert Stapser 's Brief¬
bühl IX
wechsel" , herausgegeben von R . Luginbühl , (2 Bände : 6X1,11, 400
und 522 Seiten ) als Band XI und XII der Duellen zur Schweizer¬
. Aus seinem Nachlasse wurden ferner von Luginbühl
geschichte
herausgegeben : „Briefe von I . G. Zimmermann , E. von Fellenberg, S . Schnell, K. Schnell, Meyer von Knvnau " (mit einem
Gutachten Stapser 's) im Archiv des historischen Vereins des Kan¬
tons Bern , Band XIII . (166 Seiten ) ; „Der Kanton Aargau in den
Jahren 1814—1815 nach Briefen aus dem Nachlasse Stapser 's ", in
der „Argovia", Bd . XXII . ( 147 Seiten ) ; «Xloxandrs äs Humboldt st
IMilixps Xlbort Ktaptsr », in der „Denkschrift der historischen und
antiquarischen Gesellschaft zu Basel zur Erinnerung an den Bund der
Eidgenossen vom 1. August 1291", S . 133—176. Ernest Naville in
Genf veröffentlichte die Briefe Maine de Biran 's an Stapfer in der
«lisvutz olmstisnns », nouvslls 861-is, tom . VI , S . 401—420, nachdem
er in der Aprilnummer 1890 der «Libiiotbsqus univor ^ello » die Be¬
ziehungen Pestälozzi's zu Stapfer und Maine de Biran besprochen.
Dr . Hunziker veröffentlichte die Briefe Pestälozzi's an Stapfer in den
Pestalozziblättern , VII . Jahrgang , Nr . 5. Die wichtige Korrespondenz
Stapser 's mit Albrecht Rengger erschien in „Leben und Briefwechsel
von Albrecht Rengger", herausg . v. Ferd. Wydler, II , 1—295.
I)r . R . Luginbühl.
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Karl Robert pabst.
I8 « S 1873
arl Robert Pabst wurde geboren am 10. Juli 1809 zu Elberfeld, wo sein Vater Schuldirektor war . Dieser , ein freidenkender Katholik , erzog seine Kinder , 12 an der Zahl,
slE
nach der Konfession der Mutter , protestantisch . Im Jahre 1820
'.M
zog die Familie nach Erfurt , wohin der Vater Pabst als Seminardirektor berufen worden war . Auf den dortigen Anstalten,
*
namentlich auf dem Gymnasium , zeichnete sich der junge Karl
Robert durch großen Eifer und tüchtige Leistungen bald vor allen
andern Mitschülern aus und betrieb neben den bevorzugten humani¬
stischen Fächern die Mathematik . Dazu erwarb ihm sein liebenswür¬
diges Benehmen , nicht weniger auch ein frischer Humor die Zuneigung
seiner Umgebung . Im Alter von 18 Jahren
bezog der blühende
Jüngling mit einem Stipendium , als Anerkennung seines bisherigen
vorzüglichen Verhaltens , die Universität Halle . Hier ergriff er zuerst
das Studium der Theologie , wandte sich aber bald ganz der Philologie
zu . Als Lehrer hatte er daselbst u . a . den berühmten Literarhistoriker
und Philologen Bernhardt ) ^). Nach drei Semestern , die er in Halle
zugebracht hatte , wandte sich Pabst nach Breslau,
wo er durch
seine Tüchtigkeit die Aufmerksamkeit PassowsZ auf sich lenkte, der
dem wenig bemittelten Studenten freie Kost und Logis anbot , wogegen
dieser den Kindern
des Professors
täglich einige Privatstunden
zu geben hatte . Das schone Verhältnis loste sich jedoch bald , indem
Passow am 11. März 1833 starb . Pabst verließ nun , da er sich dem
öffentlichen Lehrfache zu widmen vornahm , die Universität Breslau
und nahm eine Stelle als Erzieher in einer Familie von Nymptsch
zu Jäschkowitz , unweit Breslau , an , die er ein Jahr lang iune hatte.
Mit unausgesetztem Eifer hatte Pabst in Breslau seinem Fach¬
studium , der Philologie , obgelegen . Daneben beschäftigte ihn in jener Zeit
voll kleinlicher Zersplitterung
und Knechtung in hohem Maße das Ideal
patriotischer Einigung und Befreiung . Als Vorsitzender der dortigen
Burschenschaft nahm er den spätern aargauischen Landammann
Augustin
Keller in die Verbindung auf und schloß mit ihm und
Halle.

>> Gottfried Bernhardt ), geb. 1800 , 7 1875 , Professor und Oberbibliothekar

zu

y Franz Ludwig Karl Friedr . Paffow , Philolog und besonders hervorragend als
griechischer Lexikograph, geb. 1786 , f 1833 als Professor zu Breslau.
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dem jungen Pädagogen Bouterweck
innige Freundschaft . Letzterer lud
ihn ein , mit ihm eine Erziehungsanstalt
zu gründen . Die Ereignisse,
welche nun folgten , vereitelten indessen die Verwirklichung dieses
Planes vollständig.
-Nach dem verunglückten Frankfurter Attentat erfolgte nämlich im
Jahre l833 eine scharfe Demagogenhetze , welche sich besonders gegen
die Burschenschaft richtete . Pabst , durch seine Teilnahme am Burschentag
zu Erlangen kompromittirt , ahnte wenig Gutes und rettete die von
ihm entworfene Verfassung der Breslauer Sektion nach Jäschkowitz.
Er wurde vorgeladen
und zuerst freigelassen , dann aber im
Februar
1834 , als er eben seine Doktordissertation
„Ueber das
Orakel des Altertums " beendigt hatte , gefangen gesetzt und in Berlin
über ein Jahr
laug in Untersuchungshaft
behalten ; schließlich zu

15 Jahre « Festung verurteilt ,

kam er

1835 auf

die Festung

Eolberg . Im
Sommer
1837 jedoch wurde ihm Begnadigung
in Aussicht gestellt , und diese erfolgte wirklich im Frühling
1838.
Am 2 . März verließ Pabst Eolberg und bald daraus , nachdem er im
Mai des gleichen Jahres
in Erfurt Hochzeit gehalten , auch Deutsch¬
land . Seine Gemahlin war eine Schweizerin , Pauline Element von
Romont ; Pabst hatte sie, da sie als Erzieherin in Breslau lebte , schon
vor seiner Einkerkerung kennen gelernt *).
Unterdessen hatte Bouterweck 1834 in Wabern
bei Bern ein
Institut
gegründet . Pabst langte , ohne sich zuvor mit einem Passe
versehen zu haben , in Bern an , wo er als Flüchtling geduldet und
mit einer Aufenthaltskarte
versehen ward , und trat in Bouterweck 's
Anstalt ein . Er verließ diese jedoch nach kaum einem Jahre , weil sein
unabhängiger Sinn sich mit der weniger freien religiösen Richtung,
welcher sich sein früher gleichgesinnter Freund hingab , nicht vertrug -) .
>1 Dieser Ehe entsprossen 4 Töchter.
2) An der Bouterwcckschen Anstalt in Wabern wirkten außer Pabst auch Gladbach
lf in Aarauj und Künkelen (nachher Kantonsschullehrer , ch als Pfarrer in Württembergs.
Gladbach kaufte die Anstalt und führte sie 1850 — 1854 gemeinschaftlich mit Jakob
Glaser , späterem Seminarlehrer
zu Münchenbüchsee ; 1880 löste sie sich auf . Bouterweck
war nach Elberfeld gezogen , wo seine Familie in pictistischen Kreisen einen bedeutenden
Namen und viel Einfluß besaß . — Als Ziel der Anstalt bezeichnete das ursprüngliche
Programm : christliche Erziehung und Entwicklung der moralischen und physischen Kräfte
der Zöglinge . Das Institut
umfaßte eine Elementarklasse , zwei Progymnasialklassen
und vier Gymnasialklassen . Als Fächer gab der Prospekt » ? an : Religion , alte und
neue Sprachen , Geographie nach Ritter , Mathematik und Naturwissenschaften , Zeichnen,
Kalligraphie und Gesang . Der ganze Kurs umfaßte 10 Jahre (7.- 18. Altersjahr
des
Zöglingss . Der Pensionspreis
betrug „ 40 Louis " für Schweizer ; Nichtschweizer be¬
zahlten 4 Louis mehr.
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Pabst meldete sich nunmehr an eine Lehrerstelle am Progymnasium in
Biet und stellte sich dem damaligen Erziehungsdirektor Karl Neu¬
haus , späterem Schultheißen, als Bewerber vor. Neuhaus , in un¬
günstiger Laune, empfing den Flüchtling „von oben herab ". Pabst
aber, etwas gereizt, erklärte, er sei nicht gekommen, nach Gunst zu
suchen, und wollte sich entfernen. Da eilte Neuhaus , den das feste
Benehmen des jungen Mannes umstimmte, auf ihn zu, faßte ihu bei
der Hand und versicherte ihn seiner warmen Unterstützung.
Nach einem glänzenden Examen übernahm Pabst im Mai 1839
in Viel den Unterricht in Geographie, Geschichte
, Latein und Griechisch;
das zuerst genannte Fach konnte er jedoch auf seinen Wunsch bald
wieder abgeben. Im Oktober 1841 wurde er zum Direktor des Pro¬
gymnasiums ernannt und von da an alljährlich einstimmig wieder
bestätigt. Im Jahre 1845 wurde Pabst Bürger der aargauischen
Gemeinde Alliswyl , wahrscheinlich durch Mithülfe seines Freundes
Augustin Keller, und bewahrte von da an der Schweiz, seinem Adoptivvaterlande , eine solche Zuneigung , daß die Bemühungen des dama¬
ligen preußischen Gesandten von Bunsen , ihn wieder seinem Geburtslande
zu gewinnen, erfolglos blieben. Um die gleiche Zeit trat Pabst mit
dem Pater
Gregor
Girard, dem hervorragenden Pädagogen,
dessen «Läuoatiou clans In lunZus matsruoUs » er übersetzt hatte,
in nähere Beziehung und schloß mit ihm ein inniges Freundschafts¬
verhältnis.
Im Dezember 1847 wurde Pabst zum Lehrer am höheren Gym¬
nasium („Kantousschule") in Bern gewählt
und siedelte infolge
dessen dahin über . Sein Hauptfach war hier die deutsche Sprache,
mit Einschluß der Literaturgeschichte, und es ist ihm als ein hohes
Verdienst anzurechnen, daß er (im Einklang mit den Ideen Girard 'sj
den Unterricht in der Muttersprache nach seiner vollen Bedeutung
im Gesammtorganismus der humanistischen Studien in 's rechte Licht
zu stellen gewußt hat ; diesem Gegenstände widmete er das erste
„Programm der Kantonsschule". Von 1855 bis 1862 führte er das
Rektorat der Anstalt , die ihm einen guten Teil ihrer Blüte zu ver¬
danken hat , namentlich seit ihrer Reorganisation im Jahre 1856. Zugleich
wirkte jetzt Pabst als außerordentlicher Professor au der Berner Hoch¬
schule; im Juni 1871 wurde er zum ordentlichen Professor für deutsche
Sprache und Literatur ernannt . Mit großem Eifer und äußerster
Gewissenhaftigkeitwidmete er sich nun ausschließlich seinen Vorlesungen,
die mit Vorliebe von Lehramtskandidaten und auch von Lehrern, die
bereits im Amte standen, besucht wurden. Seine fruchtbare akademische

459 ----Tätigkeit war jedoch nicht von sehr langer Dauer . Am 26. April 1873,
unmittelbar vor dem Beginn des Sommersemesters, setzte der Tod
dem Wirken des trefflichen Mannes , dessen Gesundheit schon seit
längerer Zeit wankte, ein Ende.
Die Bedeutung dieses Lehrers lag in erster Linie in seiner prak¬
tischen Lehrtätigkeit und in der anregenden Wirkung durch das lebendige,
gesprochene Wort . Als es sich im Jahre 1856 darum handelte, einen
tüchtigen Rektor der neu organisirten Kantonsschule zu berufen, siel
die Wahl auf Pabst , weil zu seiner Empfehlung neben dem Reichtum
der Kenntnisse besonders hervorgehoben wurde, daß er in seltenem
Grade die Zuneigung der Schüler genieße und sein geistiger Einfluß
sich weit über das Studium hinaus ins praktische Leben erstrecke,
wodurch seine Persönlichkeit und seine Lehrtätigkeit gekennzeichnet war.
Mehrere vortreffliche Reden, welche er bei festlichen Schulanläffen ge¬
halten , zeugen von seinem idealen Streben und seiner geistreichen Auf¬
fassung der Ziele der Ghmnasialbildung ; so : „Ueber die Pflege
des Schönen als wesentlichen Bestandteil der Gymnasialtätigkeit ",
und „Ueber Schiller
als Lieblingsdichter
der Jugend ."
Aber auch durch gediegene schriftstellerische Arbeiten hat Pabst auf
eine nahe und ferne Umgebung gewirkt und seinem Namen Ehre ge¬
macht. Sein Hauptwerk ist die Biographie
Theodor Müller ' s:
„Der Veteran
von Hofwhl " , 3 Teile. (Aarau , H. R . Sauerländer . 1861—1863.) Im ersten Teile schildert der Verfasser mit großer,
oft ergötzlicher Ausführlichkeit das Studentenleben , namentlich an der
Universität Jena , und hebt dabei die patriotische Begeisterung der
Jünglinge für die Befreiung Deutschlands von: fremden Joche
hervor . Die zwei andern Teile sind besonders reich an pädago¬
gischem Gehalte und von hervorragendem schulgeschichtlichem Interesse.
Mit Theodor Müller , dem Helden des Buches, welcher mit der Ent¬
wicklung und Blüte der berühmten Erziehungsanstalt Philipp Emannels von Fellenberg auf Hofwhl, sowie zugleich mit der Hebung
unsers gesummten Schulwesens auf's engste verbunden war , stand
Pabst während der 11 letzten Jahre ') im vertrautesten Umgänge
und war daher wie Wenige geeignet, ihn in seiner Vielseitigkeit zu
schildern und zum Spiegelbild seiner Zeit zu machen.
In dem Schatze pädagogischer Erfahrungen und Gedanken, den
Pabst aus den Papieren seines Freundes an 's Tageslicht zog, ver¬
dient der Unterrichts - und Erziehungsplan für die höhere wissenschaft9 Müller starb 1887.
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liche Anstalt zu Hofwyl besondere Beachtung. Neben der allgemeinen

Bedeutung des Werkes erweckt das mit Liebe und Verständnis ge¬
zeichnete Bild der eigenartigen Persönlichkeit Müllcr 's das lebhafteste
psychologische Interesse.
Von den zahlreichen, meistens sehr günstigen Besprechungen, welche
Presse über Pabst 's Arbeit brachte, ist diejenige des verdienstvollen
Pädagogen Adolf Diesterweg (in seinem „Jahrbuch, " 1866) bedeutsam
und zutreffend. Er schließt mit den Worten : „Wer ein Buch — es
verdient mit Betonung ein Werk genannt zu werden — zu haben
wünscht, welches
a, die Entwicklungsgeschichte der merkwürdigen Hofwyler Anstalten,
das Streben und Wirken ihres außerordentlichen Urhebers,
b. die im größten Kanton der Schweiz vorgekommenen Kämpfe um
die Reform der Schule, insbesondere der Volksschule,
o. den mit n und b in Verbindung stehenden Teil der Politischen
Entwicklung der Schweiz,
cl. das Leben und Wirken eines seltenen Pädagogen für Kultur
und Bildung , für Volk und Vaterland , für Selbständigkeit der
Schule rc.
kennen lehrt, der greife nach dieser gelungenen Darstellung . Wer eine
Lehrerseele im Leibe hat , darf sich durch dieses Werk von Pabst hohen
Genuß versprechen."
die

Von den übrigen schriftstellerischen Arbeiten Pabst 's erwähnen wir,
der Zeitfolge ihres Erscheinens gemäß, zuerst die Abhandlung im
Programm der Berner Kantonsschule von 1858: „Der Organis¬
mus des Unterrichts
in der Muttersprache
auf deutschen
Gymnasien ", die in Western Kreisen gewürdigt wurde (z. B . im
„Dresdener Journal " 1858, Nr . 193) ; ferner : „Ueber die Cha¬
rakteristik
historischer
und poetischer
Personen" Pro¬
(
grammarbeit von 1866) ; dann 2 Vortrüge : „Ueber die Gespenster
in Sage und Dichtung" 1867
(
) und „Ueber die Verbindung
der Künste auf der dramatischen
Bühne" 1870
(
). Von den
zwei zuletzt angeführten Abhandlungen eignete Pabst die erste dem
Literarhistoriker K. H. Wilh . Wackernagel, die andere dem Drama¬
turgen Heinrich Laube zu. Außerdem erschien (in 2. Auflage 1864) :
„Eine Jubelfahrt
zweier
alten
Herren
von der Breslauer Burschenschaft
" , voll köstlichen Humors . Endlich veröffent¬
lichte Gymnasiallehrer F . Edinger aus dem Nachlasse Pabst 's : „Vor¬
lesungen über Lessing ' s Nathan " , Bern 1881.
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Alle diese schriftstellerischen Erzeugnisse beweisen den klaren, scharfen
Verstand ihres Urhebers. Ueberall suchte Pabst von den dunkeln Vor¬
stellungen auf das Wesen einer Sache einzudringen ; im Unterrichte
und wenn er zur Feder griff, war seine Arbeit derart , daß die Geister
zu logisch geordnetem, selbständigem Ueberlegen sich angeregt fühlten.
Mehrere seiner Schriften haben bleibenden Wert , insbesondere sein
„Veteran von Hofwyl" ; für dieses Werk wird ihm jeder Berner dank¬
bar sein, so lange die Geschichte der Pädagogik von den denkwürdigen
Hofwyler Erziehungsanstalten und den Männern sprechen wird , welche
dort gewirkt oder die als Zöglinge ihre Jugend daselbst zugebracht
haben.
Quellen
: Dr . Fr . Rob. Sch'oni f in den „Alpenrosen" (Beilage zum IntelligenzBlatt der Stadt Bern ) von 1873. — Der „Bund " 1873. — Schlußbericht der Kantons¬
schule in Bern , 1880. — Mitteilungen von Hrn . F . Edinger , Gymnasiallehrer. —
Eigene Erinnerungen.

I . Sterchi.

Ulrich von Thorberg.
? 1312
ort , wo das Lindenthal in das Krauchthal einmündet, stand
vormals auf einem isolirten , von drei Seiten sturmfreien Sand¬
steinfelsen, an dem die Straße von Bern nach Burgdorf sich
hinzog, ein Schloß, das die Edlen von Thorberg , die sich auch
Uorta , <to Tors oder von Thorenberg nannten , ihr Eigen
hießen. Die Besitzer dieser Burg , wie Albert , erscheinen 1175
und 1181 als Vasallen der Herzoge von Zähringen . Unter Ritter
Albert von Thorberg fielen die Besitzungen der Zähringer an die Grafen
von Kyburg, darunter auch jene Güter , welche den Lehensverband mit
den Thorberg vermittelten . Allein diese Ministerialen der Kyburger
gingen, trotz ihres geringen Besitzthums, doch Ehen mit Töchtern aus
hochfreien Geschlechtern ein : so Ulrich (1224—1231) mit Hedwig von
Falkenstein, und der jüngere Albert , 1246—1251 Amtmann der beiden
Grafen Hartmann von Khburg - Burgdorf , mit einer Freifrau von
Rüthi . Den Ruhm des Hauses begründete erst Ulrich von Thorberg,
Alberts des jüngern Sohn.
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Als der Mannesstamm der beiden Grafen Hartmann von Kyburg er¬
war , trat eine schwache Vormundschaftsbehörde auf, welche die
Rechte der Gräfinnen sowohl gegen die deutschen und welschen Anver¬
wandten, als gegen die geistlichen und weltlichen Herren wahren sollte,
welche Lehensherren der Grafen von Kyburg gewesen waren . Unter diesen
Vormündern befand sich mit den Grasen von Werdenberg und Thierstein,
den Freiherren von Rothenburg , Wolhusen, Rüthi und Oenz , auch
der Ritter von Thorberg als vormaliger Amtmann in Burgdorf.
Unter den Erben , die sich mit Hast der weitzerstreuten Besitzungen der
Grafen von Kyburg zu bemächtigen suchten, thaten sich der Graf von
Savoyen und Graf Rudolf von Habsburg , der später den Kaiserthron
bestieg, besonders hervor. Diesem gelang es mit Hülse einer Fraktion
der Bürgerschaft, sich der Stadt Burgdorf zu bemächtigen (1265). Da¬
mals schon muß der Gedanke aufgetaucht sein, inKirchberg,
nördlich
von Burgdorf , eine Befestigung anzulegen, gewissermaßen eine Vorburg von Burgdorf , die den Uebergang über die Emme bewachen sollte.
Die Idee stammte offenbar vom Grafen Rudolf von Habsburg her,
der damit das Vordringen des Grafen von Savoyen hemmen wollte.
Allein das Stift Selz im Elsaß , dem schon Kaiser Otto III . (994) den
Hof Kirchberg vergabt hatte, legte im Jahre 1266 Verwahrung gegen die
Beeinträchtigung seiner Rechte ein und übersendete zu diesem Zwecke,
weil bei der allgemeinen Unsicherheit der Straßen und der Arglist der
Leute die Vorlegung der Originalurkunde allzu vielen Bedenklichkeiten
ausgesetzt schien, eine Kopie seines Rechtstitels. Ritter Ulrich von
Thorberg,
den wir seit 1274 meist in Burgdorf im Kreise des be¬
nachbarten Adels, wie der Herren von Aarwangen , von Schwanden, Frieso,
von Affoltern und der Grafen von Bucheck
, finden, verfolgte aber seinen
Plan mit großer Hartnäckigkeit. Um das Stift Selz zur Nachgiebig¬
keit zu bewegen, verpflichtete er sich (offenbar unter Zustimmung des
Grafen von Savoyen , bei seinem Aufenthalte in Morsee) gegen den Abt
und Konvent zu Selz , von den jeweiligen Schultheißen, Kellnern, Bann¬
warten , deren Frauen , Kindern und Gesinde während deren Amtsdauer
weder Steuern , Abgaben noch Frondienste zu fordern. Als darauf König
Rudolf den Krieg gegen den Grafen von Savoyen eröffnete, stand
ihm Thorbcrg bei der siebenmonatlichen Belagerung von Peterlingen
treu zur Seite . Auf Ulrichs Ansuchen und in Anbetracht der Dienste,
welche ihm und dem Reiche der gestrenge Ritter geleistet, gewährte
König Rudolf am l . November 1283 im Lager zu Peterlingen der
neuen Befestigung zu Kirchberg die Rechte und Freiheiten von Bern,
sowie das Recht zur Abhaltung eines 7 Tage dauernden Marktes ; dem
Ritter aber verlieh er die Gerichtsbarkeit über den Ort.
loschen
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Allein trotz Fürstengunst wollte die Stadt doch nicht aus dem
Boden sich erheben. Ulrich von Thorberg schwankte beständig zwischen
den verschiedenen Parteien her und hin . Finden wir ihn 1277 am
26. November als Zeugen beim Verkaufe der Stadt Freiburg durch
Gräfin Anna von Khbnrg und deren Gemahl , Graf Eberhard von
Habsburg , an die Söhne des Königs Rudolf , so huldigt er am 7. No¬
vember 1287 dem Grafen Ludwig von Savoyen , Herrn der Waadt,
der Freiburg annexiren wollte, und gelobt, daß dieser Eid allen andern
in romanischen Ländern vorgehen solle. Trotzdem beauftragt König
Rudolf am 10. Juli 1289 den Ritter Ulrich von Thorberg , das Stift
und die Stadt Solothurn zu schützen
. Und wie der König gegen den
Herzog von Burgund und gegen den Grafen von Mömpelgard den
Feldzug eröffnet, um den Bischof von Basel bei seinen Rechten zu
schützen
, da stellt sich im Lager des Königs auch Ritter Ulrich von
Thorberg ein, der gleich darnach beim Bischof von Basel am 24. No¬
vember 1289 erscheint. In Solothurn wird der Ritter am 21. März
1291 getroffen. Ob seine Erwählung zum Schirmvogt von Solothurn
bezweckte
, das Vasallitätsverhältniß zu Savoyen zu lösen, oder ihn
für die Verluste zu entschädigen, die er durch die Erwerbung der Herr¬
schaft Rothenburg von Seite der Herzoge von Oesterreich erlitten , läßt
sich nicht ermitteln . Durch seine Gemahlin , die wahrscheinlich als
Angehörige des Hauses der Freiherren von Wolhusen ihm den Kirchensatz, den Hof und die Vogtei Escholzmatt im Entlebuch zugebracht hatte,
besaß nämlich Ulrich von Thorberg mit Andern die Anwartschaft auf
die Herrschaft Rothenburg , auf den Fall des Absterbens der letzten
Sprossen dieses Hauses. Allein bald nach 1285 schritt König Rudolf zu
der die Gewinnung der Stadt Luzern vorbereitenden Erwerbung von
Rothenburg . Da die Vögte von Rothenburg von den Stiften Luzern
und Murbach eine Reihe von Höfen zu Lehen trugen , deren Besitz nach
damaliger Rechtsanschauung mit dem jeweiligen Eigenthum der Burg
Rothenburg verbunden war , so mußte dieser unerwartete Schritt die
Anverwandten der Vögte von Rothenburg sehr kränken. Allein bald
bot sich Gelegenheit, hiefür Rache zu nehmen.
Auf die Kunde von dem am 15. Juli 1291 erfolgten Hinscheide König
Rudolfs bildete sich in der Central -, Ost- und Westschweiz sofort ein
gegen die ältere Linie des Hauses Habsburg - Oesterreich gerichteter
Bund , der namentlich auch bezweckte
, die unrechtmäßiger Weise dem
Hause Kyburg entfremdeten Rechte zurückzufordern. In diesem Sinne
war Bischof Rudolf von Eonstanz, aus dem Hause Habsburg -Lausenburg, besonders thätig . Wer immer sich in seinen Rechten durch die
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ländergierigen Herzoge verletzt oder bedroht glaubte , schloß sich dem
Bunde an . Ritter Ulrich von Thorberg nahm für sich die Burg Rothenburg ein und gelobte am 20. Dezember 1291, seine lieben Freunde,
Bürger und Gemeinde von Luzern, bei den Rechten zu belassen, die sie
zur Zeit der Vögte von Rothenburg besessen hatten . Damit brachte
er die Stadt zugleich auf die Seite der Waldstätte . — Allein dem ge¬
wandten Herzog Albrecht von Oesterreich gelang es bald , durch List, Ge¬
walt und die Künste der Diplomatie die Bundesgenossen, denen eine
einheitliche Leitung fehlte, zu trennen . Thorberg 's Vogtei in Rothen¬
burg erlosch rasch. Schon am 31. Mai 1292 huldigten die Luzerner,
auf die sich Thorberg bei seiner Unternehmung stützte, dem Herzog
Albrecht von Oesterreich. Wenn Thorberg nicht wie Andere die Rache
Albrechts fühlte, so hatte er dies ohne Zweifel seiner freundschaftlichen
Beziehung zur Stadt Bern zu verdanken; denn niemals hatte er, der
schon von seinen Vorfahren eingeschlagenen Politik folgend, irgend
welche feindselige Stellung gegen Bern eingenommen; auf den äußersten
Vorposten der kybnrgischen Macht gegen die kräftig auftretende Stadt
gestellt, hatte er immer, selbst in den Tagen König Rudolfs , eine
strenge Neutralität Bern gegenüber inne gehalten.
Diese vorsichtige Politik war es auch ohne Zweifel, welcher Ulrich
von Thorberg nach dem Tode des Bischofs Rudolf von Konstanz
<1293, 3. April ) die Ernennung zum Vormund des Grafen Hartmann
von Khburg in Burgdorf zu verdanke» hatte (visss Zsi-sns Ooiniui
Hartnmimi äs Khburg , tmtor st surator äominii äs Uni'Fäoi'l',
viSarins illustris viri H . eoinitis äs HabsburZ ).
Gerade jetzt bot sich ihm auch Gelegenheit, mehr denn je seine
freundschaftliche Gesinnung gegen Bern zu bethätigen : so im Dezember
1294 beim Vergleich wegen des Judenhandels in Bern , und im April
1295 als Obmann des Schiedsgerichtes zur Beilegung der Streitig¬
keiten zwischen den Städten Bern und Freiburg.

Als Vasall ;des Grafen Ludwig von Savoyen stand Ulrich von
Thorberg im Juni 1297 neben den Truppen Bern s im Felde gegen
den Bischof Wilhelm von Lausanne, als Graf Amadeus von Savohen vermittelnd auftrat.
In ähnlicher Weise hatte er nach dein Treffen zu Oolkraue, wo
die Truppen des Bischofs von Basel durch den Grafen Rudolf von
Neuenburg geschlagen und die Grafen Johann und Dietrich von Aarberg-Valangin gefangen wurden (1296, 28. Febr .), die Streitigkeiten
wegen der Rechtsverhältnisse des Val -äs -Iiu ? gütlich beigelegt.
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Mit der Volljährigkeit des Grafen Hartmann

von Kyburg er¬

losch 1298 Thorberg's Verwaltung der Herrschaft Kyburg.

AIs inzwischen Herzog Albrecht von Oesterreich römischer König
geworden war , suchte er in der ihm eigenen Weise den „gestrengen
Mann Ulrich von Thorberg " für sich zu gewinnen, indem er ihm das
Lehen der dem Reiche gehörigen Kirche von Krauchthal verlieh; wie
die in Nürnberg den 25. Januar 1299 ausgestellte Urkunde sagt,
hegte König Albrecht das Vertrauen , Thorberg werde eine verständige
Politik innezuhalten und durchzuführen wissen, d. h., er werde das
dem Reiche durch die Vergabung Ritter Heinrichs von Egerten an
die Johanniter in Buchsee 1270 entfremdete Collaturrecht zurücker¬
obern. Diese Erwartung ging denn auch in Erfüllung , indem die spä¬
tern Könige, wie Heinrich VII ., Friederich von Oesterreich und Ludwig
der Bayer , dem Ritter von Thorberg und seinen Erben das Lehen des
dem Reiche wieder gewonnenen Kirchensatzes voll und ganz bestätigten.
Weniger glücklich war Ritter Ulrich, als es sich darum handelte,
seinem Sohne Albrecht das Lehen der Kirche von Völligen zu ver¬
schaffen, da gegen eine von der Familie von Affoltern ertheilte Belehnung das Stift Jnterlachen mit gutem Erfolge seine Rechte geltend
machte(1299—1300). In Anwesenheit des jüngern Sohnes des Ritters
Ulrich, jenes mit der Gräfin Alix von Neuenburg verehelichten Ulrich
von Thorberg , verzichteten die von Affoltern schließlich selbst aus ihr
vermeintes. Collaturrecht.
Diese Familienverbindung mit den Grafen von Neuenbnrg erklärt
die Anwesenheit Ulrichs von Thorberg bei dem am 29. Oktober 1299
geschlossenen Vergleiche zwischen Graf Rudolf von Neuenburg und Ritter
Ulrich von Erlach einerseits und der Stadt Bern andrerseits wegen
der Zerstörung der Burg Bremgarten.
Als Graf Hartmann von Kyburg , der am 20. Juni 1300 in
Gegenwart Ritter Ulrichs von Thorberg die Rechte und Freiheiten der
Stadt Burgdorf bestätigt und auch auf den neuen Stadttheil ausge¬
dehnt hatte , am 29. März 1301 jung an Jahren gestorben war , wurde
Ritter Ulrich zum Vogt der Gräfin Elisabeth, geborne von Freiburg,
und ihrer Kinder Hartmann , Eberhard und Katharina bestellt. Als
„Pfleger und Schirmer der Herrschaft Kyburg " blieb sich Ulrich von
Thorberg auch jetzt wieder treu , indem er schon am 6. April 1301 mit
der Stadt Bern für seine Herrschaft, deren Diener und die Städte Thun
und Burgdorf ein Defensiv-Bündniß auf zehn Jahre (bis zum 24. Juni
1311) abschloß, das namentlich auch die Frage über die Einbürge¬
rung von Landsaßen und Unterthanen , die Ouelle so vieler Zerwürf30
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nisse zwischen Adel und Städten , in klarster Weise regelte. Zu diesen
freundschaftlichen Beziehungen trug sehr viel bei, daß die einflußreichste

Familie Bern 's , diejenige der Münzer , Lehen von Ritter Ulrich von
Thorberg besaß.
Als Thorberg die Verwaltung der Herrschaft Kyburg übernahm,
fand er, Wohl in Folge der vom jungen Grafen geführten Kriege gegen
die Herren von Weißenburg , eine erhebliche Schuldenlast vor. Aus
seinem eigenen Vermögen streckte er zur Tilgung derselben eine be¬
trächtliche Summe vor. Dafür ließ er sich die Herrschaft Oltigen als
Pfand verschreiben, gelobte aber am 2. März 1302, nach Tlgung des
Anleihens die Herrschaft sofort zu rcstituiren.
Mit den benachbarten Adeligen, wie mit den Grafen von Nidau,
Neuenburg und Frobnrg , unterhielt Ulrich von Thorberg stets freund¬
schaftliche Beziehungen. Als Freund Bern 's vermittelte er auch am
3. Januar 1306 einen Frieden mit Ulrich von Montenach, Herrn zn
Belp . Auch beim Abschlüsse des Vertrages zwischen den Herren von
Utzigen und dem Kloster St . Urban , wegen der viel umstrittenen Rechte
zu Lotzwyl und Steckholz, (Juni 1306) war Thorberg thätig.
Vom Hose König Albrechts, dessen Ländergier viele schöne Herr¬
schaften der verarmenden Adeligen zum Opfer fielen, hielt sich Thor¬
berg stets ferne. Doch wirkte er im Mai 1306 in Zürich mit , als
Walther von Eschenbach und Rudolf von Wart , die später durch den
schrecklichen Kaisermord zu trauriger Berühmtheit gelangten, wegen
der Kastvogtei des Klosters Jnterlachen einen Vergleich abschlössen
, wo¬
durch Oesterreichs Herrschaft über die Oberländischen Besitzungen der
Herren von Eschenbach ihren Abschluß erreichte.
Als am 1. Mai 1308 der Kaisermord zu Windisch geschah, flohen
die Mörder zuerst auf die Froburg , deren Verkauf durch Graf Ludwig
von Froburg an den Grafen von Nidau Ritter Ulrich von Thorberg
am 5. Juli 1307 vermittelt hatte.
Die Verwirrung nach dem Tode König Albrechts benützte Ulrich
von Thorberg , um für die Herrschaft Kyburg jene Rechte in der
Landgrafschaft Kleinburgund zu occupiren, deren die Grafen durch
König Rudolf zur Zeit beraubt worden waren. Und wie die Herzoge
von Oesterreich den Blutrachekrieg gegen die Mörder ihres Vaters
eröffneten, da schützte Thorberg die ihm verwandten Ritter von Kien
und Rüthi und den Herrn Thüring von Brandis gegen die keck zu¬
greifenden Herzoge mit Erfolg.
Wie sehr auch in wettern Kreisen Ulrich von Thorberg als die
leitende Persönlichkeit bekannt war , der man das friedliche Einver-
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nehmen zwischen Bern und Khburg zu verdanken hatte , ergibt sich
daraus , daß am 17. Dezember 1309 die Stadt Freiburg dem Rathe
von Bern gestattete, mit der Gräfin von Khburg und deren Söhnen
den Bund für die ganze Zeit zu erneuern, so lange der Ritter als
Pfleger von Khburg wirke.
Als der römische König Heinrich VII . seinen Römerzug antrat , be¬
gleitete ihn Ulrich von Thorberg . In Zürich erneuerte Heinrich dem
Ritter am 27. April 1310 das Privilegium , die Kirche von Krauchthal zu verleihen, und in Asti verschrieb er ihm am 21. November 1310
für die Summe von 140 M Basier Gewichtes, die Ulrich ihm in Bern
geliehen, die Münze von Solothurn.
Allein bald darnach verließ Ulrich das Heer des Königs , um
sich wieder der Verwaltung der Herrschaft Khburg zu widmen. Nach
seinem Rath und Willen erneuerte Gräfin Elisabeth mit ihren beiden
Söhnen am 21. Mai 1311 auf fünf Jahre den Bund mit Bern.
Ein Jahr darauf , am 18. April 1312, starb Ritter Ulrich von
Thorberg , noch ehe die jungen Grafen von Khburg zur Volljährigkeit
gelangt waren . Die Herzoge von Oesterreich benützten den Tod des
staatsklugen Vogtes zur Ausdehnung ihrer Rechte in Burgund . An
die Stelle Thorberg 's trat der Senn von Münfingcn , der jene Günst¬
lingswirthschaft einführte, die mit dem Brudermord auf dem Schlosse
Thun ihr trauriges Ende erreichte.
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Peter von Thorberg.
ooa. 1321 —14 «« .
eter von Thorberg , der vierte Sohn Berchtolds und Enkel
Ulrichs, sah schon in seiner Jugend den Ruin seines Hauses.
Nach dem Tode seines Großvaters waren durch Frauengunst
D ?-«
die Herren Senn von Münsingen anstatt der Thorberg bei den
N ' Grafen von Kyburg zu Einfluß gekommen. Der Bruderzwist im
^
Hause Kyburg und eine unglückliche Politik vernichteten, was der
staatskluge Ulrich von Thorberg zum Heile der Grafen und ihrer
Lande geschaffen hatte. Obwohl Berchtold die von seinen Ahnen be¬
folgte Neutralitätspolitik innehielt , konnte er bei den allgemeinen miß¬
lichen Zeitverhältnissen den frühern Wohlstand seiner Familie nicht
mehr behaupten. Diese war allerdings zahlreicher wie je vorher. Gut
um Gut mußte Berchtold veräußern : am 18. April und 8. Mai 1341
in Lnzern, mit Zustimmung seiner Söhne Berchtold, Johann , Albert
und Peter , um 480 Florin an die Gebrüder Ruft von Wolhusen Hos,
Kirchensatz und Bogtei der Kirche Escholzmatt, 1345 an die Stadt Bern
Güter , Gerichte und Kirchensatz zu Habstetten um 2836 M, 1346 an die
Johanniter zu Buchsee das Gerütt unter Längenberg. Der sichtliche
Ruin des Hauses Kyburg brachte Peter von Thorberg auf die Idee , durch
engern Anschluß an das Haus Habsburg -Oesterreich, dem die khburgischen Lande nach der allgemeinen Zeitlage ohnehin früher oder später
zufallen mußten, sein Glück zu versuchen. Dieser mit totaler Verän¬
derung der Politischen Richtung verbundene Schritt führte den RitterPeter von Thorberg zwar momentan zu Reichthum, Macht und An¬
sehen, aber auch zu äußerst peinlichen Erlebnissen, die mehrmals den
mühsam errungenen Reichthum zu vernichten drohten.
Mit seinem Bruder Berchtold ging Peter von Thorberg am 8. Juli
1352 in Baden ein Dienstverhältniß ein, wodurch er sich verpflichtete,
dem Herzog Albrecht von Oesterreich mit 10 Mann mit Helmen ein
Jahr lang um die Summe von 150 Mark Silber (zu je 5 Gulden
gerechnet) gegen Jedermann zu dienen. Der Herzog belagerte damals
Zürich, wobei der Adel aus der Landgrafschaft Burgund mit der Stadt
Bern zahlreich in seinem Lager sich einfand. Schon am 7. August
wurde nach einigen kleinern Gefechten die Belagerung aufgehoben und
durch den Markgrafen von Brandenburg ein Friedensvertrag verein¬
bart . der nur von kurzer Dauer war . Bereits am 28. Juli 1354 begann
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auf 's Neue die Belagerung von Zürich, bei der Peter von Thorberg dem
Herzog wieder ein Fähnlein stellte; gleichzeitig führte er in seinen
Kosten die Befestigung der österreichischen Burg Wolhusen aus . Am
10. Oktober 1354 verschrieb ihm Herzog Albrecht von Oesterreich 400 Gul¬
den auf die Burg Wolhusen. Am 6. November gleichen Jahres trat
Peter von Thorberg noch einmal für ein Jahr in den Dienst Herzog
Albrechts mit 10 Mann mit Helmen. Am 23. Juli 1355 vermittelte
Kaiser Karl IV . in Regensburg zwischen den Herzogen von Oesterreich
und der Stadt Zürich einen Frieden, dem bald nachher auch die Eid¬
genossen sich anschließen mußten. Hier nun trat Peter von Thorberg
am 15. September 1356 zum ersten Male als Vermittler zwischen
Oesterreich und den Eidgenossen auf. Der durch ihn gestiftete Vertrag
hatte den Charakter eines Waffenstillstandes, den Herzog Albrecht von
Oesterreich im Januar 1358 und später Rudolf IV . auf unbestimmte
Zeit verlängerten , d. h. bis zur Zeit , wann es Herzog Albrecht möglich
sei, selbst in den obern Landen zu erscheinen. Allein schon am 21. Juli
1358 starb Herzog Albrecht. Ihm folgte als Landesherr Herzog Ru¬
dolf IV., ein talentvoller junger Mann , der aber sogleich nach seinem
Regierungsantritte alle jene Männer aus seinem Rathe entfernte, die
sich der besondern Gunst seines Vaters erfreut hatten . Rudolf IV.
schlug neue Wege ein. Unter diesem veränderten Kurse litt anfänglich
auch Ritter Peter von Thorberg.
Schon am 12. Mai 1358 eontrahirtc Herzog Rudolf IV . in Sursee ein Anleihen von 500 Florin , um die an Peter von Thorberg ver¬
pfändete Herrschaft Wolhusen auszulösen, und gelobte darauf den Leuten
dieses Amtes, sie ferner nicht mehr in fremde Hände zu bringen . In
kurzer Zeit hatte Thorberg so sehr das Zutrauen der Herrschaftsangehörigeu von Wolhusen verloren, daß diese dem Herzog die Pfandsumme
znr Lösung vorschössen.
Wahrscheinlich, um den Herzog von Oesterreich über die Grund¬
losigkeit des gegen ihn gehegten Mißtrauens zu belehren und die von
den Angehörigen des Amtes Wolhusen vorgebrachten Klagen zu ent¬
kräften, reiste Peter von Thvrberg selbst nach Wien. Hier schloß er am
31. Januar 1359 für sich und seinen Bruder Johann mit Herzog Ru¬
dolf einen neuen Dienstvertrag für ein Jahr ab. Mit allen ihren
Festungen gelobten die beiden Brüder um die Summe von 1000 Gul¬
den zu dienen. Hiefür wurde ihnen der Zoll zu Rothenburg bei Luzern verschrieben. Zugleich wurden Vereinbarungen über weitere Dienst¬
leistungen und Entschädigungen für Verluste im Felde getroffen, sowie
den Brüdern Thorberg auch die Burg Rothenburg übergeben.
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Höchst wahrscheinlichwurde gleich darnach Ritter Peter von Thor¬
berg von Kaiser Karl IV . zum Reichsvogte ernannt , der an seiner
Stelle die im Bisthum Constanz gelegenen Reichslehen zu verleihen
hatte. Eine Erinnerung an diese Thatsache findet sich in der Rede, die
Seckelmeister Fränkli 1470 zur Zeit des Twingherrenstreites in Bern
gehalten, namentlich aber in den Urkunden vom 28. Juli 1362 und
1391, durch welche Thorberg die Reichslehen zu Schwhz und Merleschachen auf Johanna von Tottikon und deren Erben übertrug . Be¬
merkenswerth für die Familienverhältnisse ist die Urkunde von 1362
wegen der Zeugen, unter denen Thüring und Wolfrad von Brandis
die erste Stelle einnehmen. Diese beiden Brüder waren die Schwager
des Ritters von Thorbcrg , der sich mit Kunigunde von Brandis ver¬
ehelicht und von ihr als Aussteuer den Antheil am halben Zehnten
vor der Stadt Burgdorf erhalten hatte.

Schon in diesen Tagen hatte sich Ritter Peter von Thorberg eines
ansehnlichen Vermögens zu erfreuen. Hieraus deutet zunächst die That¬
sache hin, das; er am 21. Oktober 1360 in Brugg mit mehreren Grafen,
Freiherren und Rittern Bürgschaft für den Grafen Ludwig von Neuenburg übernahm , als derselbe seiner Tochter Verena bei der Verehelichung mit dem Grafen Egon von Freiburg eine Ehesteuer von 4,500
Florin verschrieb. Hiezu kommt die Erwerbung eines Gutes in Rumcdingcn (1363), namentlich aber die Erwerbung der Herrschaft Guten¬
burg (von den Herren von lltzigen (?), der Reichsmünze zu Solothurn
als Pfand von Kaiser Karl IV . in Frankfurt 1363, 30. August, um
die Summe von 200 Mark Silber Basier Gewichtes, und des bischöflich-constanzischeu Gerichtes zu Klingnau im Aargau , das seit 1365 im
Besitze Peters von Thorbcrg sich nachweisen läßt , der Güter zu Ersingen, Rutzwil und Koppigen (1367), des Münzrechtes von Breisach
(1368). Seit 1363 nimmt Peter von Thorberg im Rathe der Herzoge
von Oesterreich eine hervorragende Stellung ein. Nachdem Herzog Ru¬
dolf IV . in Mailand gestorben, gewinnt Peter von Thorberg das vollste
Vertrauen der Herzoge Albrecht und Leopold von Oesterreich, die ihn
am9 ./11. Oktober 1365 zum Hauptmann und Laudvogt in Schwaben,
Aargau , Thurgau , Glarus und auf dem Schwarzwalde erneuuen und
mit zahlreichen Missionen betrauen , wie mit der Erneuerung des Frie¬
dens mit Zürich (1365, 31. Oktober), Abschluß eines Münzconcordates,
Erneuerung des Bundes mit Solothurn (1365, I. Dez.), Erwerbung
der Herrschaft St . Andreas am Zugersee von Gräfin Margaretha von
Straßbcrg , geborne von Wolhusen. Die wichtigste Aktion aber war
der am 7. März 1368 in Luzeru vollzogene Abschluß des Friedens
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zwischen den Herzogen von Oesterreich und den Eidgenossen, der, unter

dem Namen des thorbergischen
Friedens
bekannt , unter Geneh¬
migung des Kaisers bis zum 23. April 1377 dauerte.
In der Zwischenzeit suchten die Herzoge von Oesterreich ihre Länder
im Aargau durch neue Erwerbungen zu arrondiren und die Burgen
an den Gränzen zu befestigen. Zu diesen: Zwecke sollte Thorberg von:
Johanniterorden die Stadt und Burg Biberstein im Aargau gegen den
Hof und Kirchensatz Gailingen am Bodensee eintauschen(1369, 22. Febr.).
Allein der Orden lehnte den Tausch ab ; Biberstein sank dadurch zu
einem bedeutungslosen Orte herab.
Verhängnißvoll für Thorberg wurde der inzwischen erfolgte An¬
fall der Herrschaft von Wolhusen an die Herzoge von Oesterreich.
Gräfin Margaretha von Straßberg , geborne Freifrau von Wolhusen,
war (1369) gestorben. In : Namen der Herzoge übernahm Peter von Thor¬
berg die Verwaltung der Herrschaft Wolhusen und stellte damit die
Vereinigung der früher schon in einer Hand verbundenen Herrschaften
Rothenburg und Wolhusen her. Aber sofort begannen Konflikte zwischen
dem thorbergischen llntervogte Hermann Wiß , einigen Luzernern und
Unterwaldnern , die wahrscheinlich darin ihren Grund hatten , daß die
jüngere, in Großwangen ansäßige Linie der Herren von Wolhusen in
Verbindung mit dem in Luzern eingebürgerten Freiherr :: Heinrich
Hummel von Lichtenberg Anspruch auf einzelne Theile der Herrschaft,
namentlich aus die Burg Kapfenberg, erhoben. Die Herzoge traten
wirklich im Januar 1370 Kapfenberg dem Hummel als Lehen ab. Die
Entlebucher wirkten an der Gefangennahme des thorbergischen Untervogtes mit , und sein Herr sicherte selbst an: 19. Juli 1369 den
Entlebuchern Straflosigkeit zu. Um die Summe von 10,000 Gulden,
die sie ihn: für Dienste, Kosten, Schaden, Einlösung von Pfandschasten
u. s. w. schuldeten, verpfändeten die Herzoge Albrecht und Leopold von
Oesterreich dem Ritter Peter von Thorberg unter den: 9. März 1370
Burg , Herrschaft, Markt und Amt Wolhusen und den Thurm zu
Wiggen. In dieser Summe war der Kaufpreis von 3000 Gulden für
die Herrschaft und Feste Gutenburg in der Landgrafschaft Burgund inbegriffen, welche die Herzoge von Peter von Thorberg erworben hatten,
um damit den Freiherr :: Walther von Grünenbcrg für die Ansprüche auf
die Herrschaft Wolhusen, als Miterbe der Gräfin von Straßberg , zu
entschädigen (Urkunde vom 12. Februar 1370). Mit der Uebernahme
der Herrschaft Wolhusen trat Thorberg von der Stelle eines Land¬
vogtes zurück.
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Aus den erworbenen Gütern gedachte Ritter Peter von Thorberg da¬
mals schon ein Karthäuserkloster zu gründen , hauptsächlich aus dem
vorn Reiche zu Lehen gehenden Hofe und Kirchensatze von Krauchthal.
Um vorn Kaiser die hiezu nöthige Bewilligung zu erwirken , begab er
sich selbst nach Prag . In Anbetracht der Dienste , welche ihm und dem
Reiche Peter von Thorberg oft und willig erwiesen , willfahrte Kaiser
Karl IV . der Bitte . Allein die allgemeinen Zeitverhältnisse waren der
Ausführung des Planes wenig förderlich , und Peter von Thorberg selbst
trug durch die Art , wie er die Herrschaft Wolhusen vewaltete , nicht wenig
dazu bei, die Lage zu verschlimmern . Unter der milden Herrschaft der
Gräfin Margarethe ! von Straßberg hatte sich das Land Entlebuch sehr
wohl befunden ; nach dem Vorgänge ihrer Ahnen hatte sie immer nur
kleine Steuern bezogen ; Thorberg hingegen forderte das Maximum der
zulässigen Steuern , stellte eine Rechtsgleichheit unter den an Rechten
und Freiheiten sich ungleichen Theilen der Herrschaft Wolhusen her
und bedrohte diejenigen , welche die Steuern nicht willig entrichteten , mit
dem Kirchenbanne , namentlich die Obwaldner , die zur Herrschaft Wol¬
husen gehörten . Die Herzoge von Oesterreich ersuchten nun am 2. Juni
1372 die Räthe von Luzern und Zürich , ihren Einfluß inUlnterwalden
zu Gunsten der Steuerentrichtung
an Peter von Thorberg geltend zu
machen , wogegen sie gelobten , Thorberg von der fernern Anwendung
des Kirchenbannes abzuhalten . Die Untcrwaldner behaupteten , mit
dem Erlöschen der Herren von Wolhusen seien sie der Pflicht entbunden,
die Steuer , die ohnehin nur aus Güte , nicht aus Rechtspflicht ent¬
richtet worden sei, fernerhin zu leisten . Der Rath von Luzern ver¬
mittelte , indem er vorläufig für die streitige ' Steuer an Thorberg die
Summe von 300 Gulden und 30 ^ Stäbler auszahlte , llm den
Ausgleich ihrerseits zu ermöglichen , hatten die Herzoge von Oesterreich
nicht nur von vornherein den vom Rathe zu Luzern zu treffenden Ent¬
scheid in diesem Steuerstreite angenommen , sondern auch Peter von
Thorberg zu ihrem Hofmeister und Burggrafen von Rheinfelden er¬
nannt , wodurch er für längere Zeit aus dem Lande abberufen wurde,
in dem sich so laute Klagen über seine Härte erhoben . Daß sich aber
Thorberg andrerseits auch mit aller Entschiedenheit für die Rechte und
Freiheiten seiner Unterthanen wehrte , sehen wir daraus , daß er im Jahre
1373 für die Steuerbefreiung
der Entlebucher in Rothenvurg
und
für die Ltraßcnverbesserung in der Schwand zu Wolhusen energisch
selbst gegen seinen Vetter , den Freiherrn Hemmann von Grünenberg,
österreichischen Pfandherrn zu Rothenburg , einstand . Auch für die Siche¬
rung der Landmarchen des Entlebuchs war er thätig , da er dieselben
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bis an den Kennelbach (gegen Trüb ) ausgedehnt wissen wollte . Allein
selbst da , wo er als Schiedsrichter auftrat , stieß er auf Widerstand;
z. B . im Streite zwischen den Gemeinden Buttisholz
und Root (bei
Großwangen ) wegen eines Allmendstückes von 2 Jucharten stellten sich
ihm über 40 Bewaffnete entgegen und wollten nicht einmal eine Besichti¬
gung des Streitobjektes gestatten , so daß Thorberg ausrief : „Ihr
Narren , was schafft ihr hier ? Es wäre gescheidter, ihr gienget heim
und flüchtetet das Euere , statt um ein böses Ried zu streiten ." Uner¬
warteter Weise war nämlich ein Feind in 's Land gefallen , der Oester¬
reich wie die Eidgenossen bedrohte : die Gugler , jene von Jngelram
von Couey geführte Svldnerbande , welche die zur Aussteuer der Gräfin
Katharina von Savohen gehörigen Länder oceupiren wollte.
Schon am 18. Februar 1374 hatten sich in Botzen Herzog Friedrich
von Thcck, Graf Heinrich von Montfort -Tettnang , Peter von Thorberg.
Konrad von Kreyg , Hauptmann in Krain , und Johann von Ryschach,
genannt Flach , anläßlich der Erneuerung ihrer Dienstverträge mit Her¬
zog Leopold , der den Krieg gegen Venedig betrieb , über eine gemein¬
same Kriegsordnung vereinbart.
Als Herr Peter von Thorberg 1375 wieder Hauptmann der Her¬
zoge von Oesterreich in Schwaben , Aargau und Thurgau wurde , ver¬
längerte er am 13. Oktober 1375 „zu Widerstand der Gesellschaft"
(Eoucy 's ) den mit den Waldstätteu geschlossenen. Frieden auf 10 Jahre.
Allein die Art , wie Thorberg , in Verbindung mit jenen Kriegsge¬
fährten , den Kamps gegen die Engländer aufnahm , entsprach den Eid¬
genossen nicht . Wie beim Einfalle des Arnotd von Cervola ( 1365 ) ver¬
mieden die österreichischen Hauptteute eine offene Feldschlacht mit dem
an Zahl weit überlegenen Feinde und beschränkten sich, gleich den Fran¬
zosen beim Einfalle der Engländer , 1373 , auf die Vertheidigung fester
Plätze , Beunruhigung
der Feinde durch zahlreiche nächtliche Ueberfälle
und Zerstörung jener Orte , die möglicher Weise dem Feinde hätten
Unterkunft bieten können , wie z. B . Willisau . Thorberg selbst mahnte
die Berner im Dezember 1375 zur Heimkehr , als sie ihm wohlbewaffnet
bei Buchsee begegneten , um die Engländer vor der Stadt Büren an¬
zugreifen . Er selbst führte die Entlebucher am 19. Dezember 1375 zum
Siege bei Buttisholz , der freilich mit Verlust einiger Leute erkauft
wurde
Die Entlebucher schrieben diesen Berlnst der Führung Thorberg 's zu, der die in Unordnung gerathenen Leute verlassen habe . Die
glänzenden Waffenthaten der Berner zu Ins und Fraubrunneu
nö¬
thigten die Engländer zum Rückzüge.
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Herzog Leopold genehmigte den 28. März 1376 in Rheinfelden
die Verlängerung des thorbergischen Friedens , nachdem er den 5. Ja¬
nuar gleichen Jahres unter Mitwirkung des Hofmeisters Peter von

Thorberg, gemäß der mit seinem Bruder vereinbarten Länderthei¬
lung , die Verwaltung der vorderösterreichischen Lande übernommen hatte.
Im Jahre 1376 betheiligte sich Thorberg am Kriege Herzog Leopolds
von Oesterreich gegen Venedig. 1377 sodann unterstützte er, infolge
des friedlichen Verhältnisses mit den Eidgenossen, als Landvogt der Her¬
zoge die Luzerner in ihrer Fehde gegen die Ritter von Rümlanq , die
bis in 's Jahr 1378 dauerte.
Während seines Aufenthaltes in Tyrol hatte Peter von Thorberg
auch die Burg und Herrschaft St . Petersberg bei Silz im Jnnthal er¬
worben, die er 1379 durch Hans von Egelsee an Friedrich von Greiffenstein um die Summe von 3000 Gulden, mit Bewilligung Herzog Leo¬
polds von Oesterreich, abtrat . Diese Herrschaft war offenbar die Ent¬
schädigung für die Kriegshülfe Thorberg 's gegen die Republik Venedig.
1379 ging Peter von Thorberg im Auftrag des Grafen Eberhard
von Würtemberg nach Mailand , um am Hofe der Visconti für den
Grafen Ulrich von Würtemberg eine Braut zu suchen. Allein es ge¬
lang ihm nicht, die Hand der Antonia Visconti für den Grafen zu
erhalten ; erst im folgenden Jahre konnte der (straf dem Ritter melden,
daß eine zweite Gesandtschaft das Ziel erreicht habe.
Als Thorberg 1379 von der Stelle eines Landvogtes zurück¬
getreten war , begannen von allen Seiten Angriffe gegen ihn . Die Solothurner nahmen Leibeigene und Unterthanen Thorberg 's als Bürger
auf und schlugen Münze, ohne Thorberg darum zu fragen oder ihm
den Schlagschatz zu entrichten. Am 18. August 138l beklagte sich Thor¬
berg beim Rathe von Solothurn über diese Kränkung seiner Rechte.
Unter Mitwirkung der Städte Bern und Sursee trat er darauf am
26. August der Stadt Solothurn mn die Summe von 200 Mark
Silber das ihm vom Kaiser verpfändete Münzrecht ab. Der Rath von
Solothurn hinwieder wirkte am 29. Oktober 1381 mit , als Peter von
Thorberg von Wittwe Ursula ze Rhin den Kirchensatz von Alchistorf
um 200 Gulden erwarb.
Im Entlebuch, wo zeitweise der Untervogt Götz Meyer von WolHufen für Thorberg gewirkt hatte, nahm die Agitation gegen den öster¬
reichischen Pfandherrn zu. Ein Landmarchenstreit mit Obwalden , den
Peter von Thorberg laut Vereinbarung vom 1ö. Juli 1381 durch fünf
österreichische und fünf eidgenössische Schiedsrichter wollte entscheiden
lassen, bot Anlaß zu einer Revolution. Unter dem Vorsitze des Schult-
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heißen Petermann von Gundoldingen von Luzern hatten zwar diese
Schiedsrichter die Streitigkeiten wegen der Alpen, Wegrechte und Landmarchen beigelegt; allein eine Partei der Entlebucher beredete die Obwaldner zu einem Einfalle in's Entlebuch, bei dem thorbergische Amt¬
leute erschlagen wurden. Thorberg schlug die Obwaldner mit Hilfe der
ihm treu gebliebenen Leute zurück und eroberte selbst ein mit Sternen
besäetes Panner . Darauf ließ er die am Aufstand schuldigen Leute
vor das Landgericht unter der Buche zu Willisan laden. Durch Ur¬
theil vom 19. und 22. Juli 1982 wurden die von den Entlebuchern
ohne Bewilligung des Vogtes eingegangenen Verbindungen aufgehoben,
die Veranstalter der Meuterei , die meist geflohen waren , als Mörderverrüfen und 35 Entlebucher zur Abtragung der auf 1600 Pfund ge¬
schätzten Kosten verurtheilt . Dieses Urtheil regte um so mehr auf, weil
Entlebuch nicht zum Landgerichte Willisau gehörte und im Gerichte Per¬
sonen saßen, die als Anverwandte Thorberg 's sich in Ausstand hätten
begeben sollen. Dazu kam noch, daß der thorbergische Untervogt, Claus
Trübe , flüchtige Entlebucher bis unter die Thore der Stadt Luzern ver¬
folgte ; deßhalb in Luzern gefangen, entledigte sich Trübe des Kerkers
den 9. Januar 1383 mittelst Urfehde.
Neue Steuerforderungen Thorberg 's an Ob- und Nidwalden ver¬
wickelten die Lage (September 1382). Weit peinlicher aber War der
unerwartete Uebersall der Stadt Solothurn durch die Grafen voll Kyburg (1382, 10. Dezember), der zum Kriege gegen alle Vasallen der
Grafen führte , mochten diese an dem verunglückten Attentate sich betheiligt haben, oder, wie Peter von Thorberg , demselben durchaus fremd
gewesen sein. Jener „fromme Mann Petermann von Thorberg " aber,
der von den Bernern und Solothurnern bei der Erstürmung der Burg
Friesenberg über die Mauer geworfen wurde, ist weder ein Sohn noch
ein Anverwandter des Ritters Peter von Thorberg gewesen, sondern
ein Angehöriger jener Familie der Edelknechte von Torenberg , deren
kleine Burg bei Littau (Kt. Luzern) lag. Nach der Zerstörung dieser
Burg (1364) zog sich diese Familie nach Sursee zurück. Sie stand
aber auch mit den Rittern von Thorberg durchaus nicht in einem Vasallitätsverhältniß . Im Kriege wurden von den Bernern allerdings
jene Güter verwüstet, die Thorberg als Lehen von Kyburg in unmit¬
telbarer Nähe von Burgdorf besaß.
Während des Bnrgdorferkrieges scheint Peter von Thorberg sich
oft auf neutralem Gebiete, namentlich in Willisau , aufgehalten zn
haben. Hier traf ihn bald die Kunde von neuen politischen Bewegungen
in, Entlebuch, die sich zunächst durch Masseneinbürgernngen in Luzern
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manifestirten, dann in Beschwerden über die Gewaltthaten Thorberg 's.
So klagten 1385 die Entlebucher, nicht nur habe Thorberg sie bei ihren
Freiheiten nicht handhaben wollen, sondern er habe sie auch in Kirchen
einsperren und unschuldiger Weise um 1300 Pfund Pfennig büßen
lassen. Er habe sie genöthigt, die Steuer um 100 Pfund zu erhöhen.
Nach Belieben habe er Leute wegen eines unbesonnenen Wortes oder
wegen geringer Fehler außer Landes geschleppt, vor fremde Gerichte
gestellt und zum Tode verurtheilen lassen. Auf Befehl der Herzoge habe
Thorberg den Bau der neuen Feste begonnen, die Leute zum Fron¬
dienst gemahnt, den versprochenenLohn nicht bezahlt und den Bau
plötzlich eingestellt, nachdem er 60 Pfund Pfennige vom Lande für den
Bau erpreßt hatte. Nachdem Thorberg sie im Kampfe gegen die Eng¬
länder schlecht angeführt , sei das Heer in Unordnung gerathen, die
Entlebucher seien, nach Verlust manchen braven Mannes , vom Feinde
gebrandschatzt worden. Die nach Sursee und Zofingen geflüchtet«: Habe
hätte man den Entlebnchern nicht mehr zurückerstatten wollen. Die
Entlebucher berechneten den Schaden, den sie durch Thorberg erlitteu,
auf mehr denn 4000 Gulden ; den Verlust wegen des Streites mit
Unterwalden , bei welchem Thorberg eine gütliche Vereinbarung ver¬
hindert habe, auf Wohl 2600 Pfund.
Als Thorberg die Masseneinbürgerungen in Luzern vernahm , ließ er,
wie die Chroniken melden, etliche Entlebucher ertränken, etliche erhenken.
Als dann aber neue Klagen laut wurden, gab er ani 15. November 1385
die Erklärung ab, daß er fürderhin Niemanden mehr hindern wolle, in
Luzern Bürger zu werden ; er entließ auch alle seine Unterthanen des Ge¬
lübdes, sich nicht in Luzern einzubürgern. Allein die Parteien interpretirten diese Erklärung verschieden. Thorberg hinderte einzelne Bürger
an der Einbürgerung , wenn dieselbe nicht nach bestehenden alten Ver- ^
trägen und Verordnungen erfolgte ; er wollte offenbar die Klasse der sog.
„Ausburger " nicht dulden. Daher brachen die Luzerner, nachdem die
Räthe von Basel im Dezember 1385 nochmals eine Vermittlung ver¬
geblich versucht hatten, am 2. Januar 1386 auf, nahmen , mit den Un¬
terthanen vereint, Vorburg und Burg Wolhusen ein und zerstörten
dieselben. Auch die dem Herrn von Thorberg offenstehende Burg
Kapfenberg wurde gebrochen.
Au dem kleinen Kriege, der jetzt bis in den Februar 1386 dauerte,
nahm Thorberg keinen Antheil. Er zog sich auf seine feste Stammburg
im Krauchthal zurück, die er gegen die Berner zu vertheidigen suchte,
während Herzog Leopold von Oesterreich nach Ablauf eines Waffen¬
stillstandes im Aargau sein Heer sammelte. Nach dem blutigen Tage

477
von Sempach eröffneten auch die Berner den Kampf gegen Thorberg.
Herzog Leopold, Sohn des bei Sempach erschlagenen Helden, gab sich
alle Mühe , „seinem lieben, getreuen Peter von Thorberg " das Schloß
zu retten , das von den Bernern und ihren Eidgenossen belagert wurde;
er rief am 29. Juli aus Brugg die Stadt Freiburg im Breisgau um
Hilfe an . Man meinte, die Burg werde mehr denn 14 Tage sich halten
können. Allein schon am 5. August kapitulirte Thorberg . Die Berner
zerstörten hierauf auch sein Schloß in Koppigen und verwüsteten alle
seine Besitzungen. Er zog sich zunächst nach Brugg (18. August 1386),
dann nach Rheinfelden zurück, wo ihn die Meldung vom Abschluß eines
Waffenstillstandes traf , der den Eidgenossen den Besitz ihrer Erobe¬
rungen sicherte.
Als Herzog Leopold von Oesterreich sich am 17. September 1387
in Dijon mit Herzogin Katharina von Burgund verehelichte, wurde
Herr Peter von Thorberg unter die 7 österreichischen Beamten gewählt,
welche die Vermögensverhältnisse der Herzogin ordnen sollten.
Zum Ersatz für die großen Verluste , welche Thorberg in:
Kriege gegen die Eidgenossen erlitten hatte, verschrieb ihm Herzog
Leopold von Oesterreich die Feste Schenksnberg und das Amt Bötz¬
berg um 2100 Gulden , dazu als Leibgeding das Amt im Frickthal
und eine jährliche Rente von 200 Gulden auf dem Salzbergwerk zu
Hall im Jnnthal , bis Thorberg wieder in den Besitz all' jener Güter
gelangt sei, die ihm die Eidgenossen weggenommen hatten . Unberührt
vom Kriege war damals nur die österreichische Pfandschast Rheinfelden
geblieben, zu der die Güter am Rheine, Mölibach, die Herrschaft Hom¬
burg und die Güter zu Hornussen gehörten, auf welchen Thorberg eine
Verschreibung von 8500 Gulden besaß.
Hiemit in Verbindung stand wahrscheinlich auch die Wiederernennung Peters von Thorberg zum Landvogt als besonderes Zeichen der
Anerkennung. Doch trat Thorberg noch im gleichen Jahre 1387 von
der ihm übertragenen Beamtung zurück, ohne sich nach diesen schweren
Schlägen, die ihn betroffen hatten , dem Dienste der Herzoge als Rath
und Heerführer zu entziehen. Allein auch jetzt sollte ihm kein günstiges
Geschick beschieden sein, als der Kriegsschauplatz aus dem Aargau und
Kleinburgund mehr nach der Ostschweiz verlegt wurde. Es war nicht
bloß die Schadloshaltung für die erlittenen Verluste, welche Peter von
Thorberg zur Fortsetzung des Krieges gegen die Eidgenossen nöthigte,
nicht die bloße Lust, den Tod seines Herrn zu rächen, sondern auch die
Uebernahme neuer Verpflichtungen gegen die Herzoge durch Ueber-
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tragung eines Theiles der Herrschaften der Grafen von Khburg an die
Söhne Herzog Leopolds von Oesterreich.
Am 28. Oktober 1387 traten die Grafen von Khburg ihre Rechte
in der Landgrafschaft Burgund an die Herzoge von Oesterreich ab, da¬
runter namentlich die Lehen von Burgdorf , worunter Mühlen , Gärten,
Matten , Aecker und Güter , die Peter von Thorberg von ihnen zu Le¬
hen hatte.
Beim Wiederausbruche des Krieges befand sich Peter von Thor¬
berg mit andern österreichischen Räthen und Heerführern am 25. März
1388 in Weesen, als die Glarner wegen eines Friedens unterhandeln
wollten. Da die Herren zu harte Bedingungen stellten, griffen die
Glarner zum Schwerte und schlugen am 10. April die Oesterreicher im
Treffen zu Näfels . Thorberg verlor selbst fein Panner.
Auf Betrieb des Rathes von Zürich schritten die Glarner , vereint
mit den Eidgenossen, am 12. April zur Belagerung von Rapperswhl.
Allein in der Stadt , die bei Näfels große Verluste erlitten hatte, lag
eine kühne mailändische Söldnerbande . Die Bevölkerung schlug in
Verbindung mit derselben am Maitage den Sturm der Eidgenossen
ab. Die schweizerischen Chronisten des sechzehnten Jahrhunderts , Vadian und Tschndi insbesondere, beschuldigen den Ritter Peter von Thor¬
berg der Feigheit und versichern namentlich, er habe die Stadt den Eid¬
genossen übergeben wollen. Niemand habe diesem Rathe folgen wollen;
deßhalb hätte Thorberg bei dem gemeinen Manne nichts als Ungunst
geerntet. Abgesehen davon, daß ältere Chroniken rein nichts davon
erzählen, ist die Angabe schon deßhalb höchst verdächtig, weil Thorberg
faktisch bis an sein Lebensende der tapfern Bevölkerung sehr zugethan
war , wie ei denn am 21. November 1391 mit andern Rittern für die
Stadt Rapperswhl ein Anleihen in der ihm stets freundschaftlich ge¬
sinnten Stadt Basel als Bürge vermitteln half.
Nach dem am 1. April 1389 in Zürich zwischen Oesterreich und
den Eidgenossen abgeschlossenen Waffenstillstände, der bis zum 23. April
1396 dauern sollte, trat Thorberg in den Besitz seiner Privatgüter
und der khburgischen und österreichischen Lehen zurück, nicht aber
in den Besitz der Pfandschaft der Herrschaft Wolhusen.
Auf dem Stein zu Rheinfelden waltete Thorberg immer noch als
Burggraf und Rath der Herzoge, wie als Reichsvogt, wie er z. B . noch
1391 den Lämmerzehnten zu Schwyz, als Reichslehen, verlieh. Dom
I. Juli bis St . Mnzenzentag hätte er für die Herzoge wegen eines Anleihens in Freiburg im Uechtland Giselschaft mit 2 Personen und 2
Pferden leisten sollen; auf seine Bitte aber übernahm Ritter Johann
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von Wippingen , Herr zu Mackenberg, das Einlager , so auch wieder
1392 volle 267 Tage.
Im Kreise der Adelsgenossen erschien am 24. Dezember 1392 auch
Ritter Peter von Thorberg in Constanz, als 457 Grafen , Freiherren.
Ritter und Edelknechte wegen des von den Franzosen beanspruchten
Vorkampfsrechtes die Erklärung abgaben, sie haben von ihren Vorfahren
nie etwas anderes gehört, als daß in Reichskriegen das St . Georgspanner
von einem Deutschen geführt werden müsse.
Bis in sein höchstes Alter wirkte Thorberg als österreichischer
Rath bei Vermittlung von Anstanden mit , die sich zwischen den Her¬
zogen und ihren Dienern erhoben. Das hohe Alter stimmte ihn aber
nicht milder ; vielmehr verfocht er mit großer Energie die Rechte, welche
er als österreichischer Pfandherr zu Rheinfelden glaubte beanspruchen
zu können (1394—1398). Deßhalb verlangte denn auch der Rath von
Luzern, als in Zürich im April 1394 Unterhandlungen mit Oester¬
reich eröffnet wurden, daß der abzuschließende Friede ausdrücklich auch
auf Peter von Thorberg ausgedehnt werde. Diesem Begehren wurde
zwar in dem 20jährigen Frieden zwischen Oesterreich und den Eidge¬
nossen, der am 16. Juli 1394 zu stände kam, nicht entsprochen; da¬
gegen wurde die Stadt Luzern gegen alle fernern Ansprachen Thorberg's dadurch gesichert, daß die Herzoge an Thorberg die Pfandsumme
für das Entlebuch zurückzahlten und dafür die Gefälle dieser Landschaft
an Heinrich Geßler verschrieben.
Erst 1405 wurde ausdrücklich das Amt Entlebuch und Wolhusen,
wie Peter von Thorberg dasselbe besessen
, der Stadt Luzern als
Pfand von Oesterreich abgetreten. Bezeichnend genug ist auch die
Thatsache, daß noch im Jahre 1395 eine österreichische Partei im Entlebuch existirte und gegen die Annexion von Seite der Luzerner auftrat,
welche ebensogut die Steuerschraube zu handhaben wußten, wie früher
der Ritter von Thorberg.
Wie zur Regulirung der Rechtsverhältnisse mit Luzern, wirkte
Thorberg auch am 17. Juli 1395 zum Loskaufe des Landes Glarus
von Säckingen mit.
Als am 30. März 1396 die Herzoge Wilhelm , Ernst , Leopold und
Friedrich von Oesterreich in Wien eine neue Landestheilung vornahmen,
zufolge welcher die vorderer Lande an Leopold und Friedrich sielen,
wurde unter den Räthen , unter deren Mitwirkung diese Theilung vor¬
genommen wurde, auch des getreuen, lieben Peter von Thorberg , als
Hofmeister, gedacht.
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Inzwischen verwendete Thorberg seine wiedergewonnenen Güter
zum Ankaufe von Ländereien im Breisgau , wie z. B . des Einsiedler¬
hofes zu Kreuznach.
Mit Hilfe seines Lehens- und Landesherrn konnte Ritter Peter
endlich am Abend seines thatenreichen Lebens zur Ausführung eines
längst gehegten Wunsches schreiten, zur Stiftung der Karthause zu
Thorberg , deren ruhige Entwickelung jetzt nach Eintritt eines allge¬
meinen Friedens gesichert erschien.
Von dem ihm befreundeten Kaiser Karl IV. hatte Peter von Thor¬
berg das Recht erworben, für die von ihm gestiftete Karthause Reichs¬
lehen bis zum Preise von 500 Mark Silbers zu kaufen und wie
eigenes Gut zu benutzen, ohne hiefür dem Reiche irgend welche
Pflichten zu leisten. Da er kinderlos war , bestimmte er zur Do¬
tation der Karthause nicht nur seine Reichslehen, wie den Kirchensatz
von Krauchthal und die Vogtei von Kirchberg, sondern auch die Stamm¬
güter seines Hauses und die alten Kyburger -Lehen, die seit der Zeit
des Burgdorfer -Krieges zum großen Theil in die Hand der Herzoge
von Oesterreich übergegangen waren.
In Anbetracht der treuen Dienste, die ihm Peter von Thorberg
geleistet, gestattete Herzog Leopold von Oesterreich am 1. April 1397
in Ensisheim, dem Kloster die zwischen Bern und Burgdorf gelegenen
frühern kyburgischen Lehengüter zu vergaben.
Znr Errichtung des Klosters setzte sich Thorberg mit dem ihm
befreundeten Johann von Braunschweig in Verbindung . Dieser
hochgebildete Lehrer des geistlichen Rechtes war von solcher De¬
muth , daß er zur Zeit die Wahl zum Erzbischof von -Mainz ausfchlug
und bei den Reisen an 's Generalkapitel der Karthäuser in Grenoble
stets zu Fuß pilgerte.
Dieser fromme Karthäuser , aus herzoglichem Geschlechte
, damals
Prior in Freiburg im Breisgau , hatte eine besondere Verehrung für
die heilige Paula . Deßhalb bestimmte er auch Peter von Thorberg,
der nach der Chronik des Karthäusers Heinrich von Alleveld die Zierde
der Ritterschaft Burgunds genannt wurde (vanustus miliLio Lurgunäich,
die Karthause Thorberg zu Ehren der heiligen Paula weihen zu lassen.
Am 17. Juli 1397 bewilligte das in der großen Karthause zu Gre¬
noble unter dem Vorsitze des Priors Wilhelm versammelte Lrdenskapitel dem Bruder Johann von Braunschweig die Annahme des von
Peter von Thorbcrg gestifteten und begabten Klosters Thorberg.
In richtiger Ahnung , daß die Tage der Adelsherrschaft in der
Landgrafschaft Burgund gezählt seien und daß die volle Landeshoheit
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auszuüben niemand anders als die freie Reichsstadt Bern berufen sei,
trat Ritter von Thorberg am 6. Dezember 1397 vor Schultheiß und
Rath von Bern und bat dieselben, die Vogtei über das von ihm ge¬
stiftete und mit all' seinen Eigen- und Lehengütern in Burgund be¬
gabte Karthäuserkloster zu Thorberg zu übernehmen und so zu führen,
daß sie am jüngsten Tage darüber Rechenschaft geben können. Nament¬
lich verlangte er noch Steuerfreiheit für das Kloster. Schultheiß und
Rath willfahrten der Bitte und ernannten am 12. März 1398 als
Klostervogt Peter von Krauchthal ; sie übertrugen dem Kloster auch die
Reichsvogtei von Kirchberg. Auch der Rath von Solothurn nahm nach
Wunsch Peters von Thorberg das in seiner Nähe begüterte Kloster in
das Burgrecht auf (1399, 1. August).
Endlich verzichteten auch die Grafen Berchtold und Egon von Kyburg in Ensisheim und Rheinfelden (9./16. Oktober 1399) aus Bitte
Peters von Thorberg für sich und ihre Nachkommen auf die Güter,
welche Peter von ihnen zu Lehen getragen und an die von ihm ge¬
stiftete Karthause vergabt hatte.
Hochbejahrt starb Ritter Peter von Thorberg am 24, August
1400 als Burggraf zu Rheinfelden. Sein Leichnam wurde nach
Thorberg gebracht und dort, alter Sitte getreu, mit Helm und Schild
begraben. Als dann im Jahre 1546 an der Stelle der Kirche ein
Kornhaus erbaut wurde, kam dieser einbalsamirte Leichnam, nach der
Chronik Johann Salat 's von Luzern, wohlerhalten an 's Tageslicht.
Den Ritter Peter von Thorberg überlebte seine GemahlinKunigunde
von Brandts , die noch im Jahre 1405 sich mit dem Freiherrn Burkard von Stoffeln , genannt Schürli , verehelichte. Diesem brachte sie
jene Güter zu, welche Thorberg 1387 für die im Sempacherkriege er¬
littenen Verluste von den Herzogen von Oesterreich erhalten hatte.
Peter von Thorberg war eine sehr realistisch angelegte Persön¬
lichkeit, die mit derber Hand in rauher Zeit in die politischen und
sozialen Verhältnisse eingriff. Wie wenige seiner Zeitgenossen ist er
durch seinen unausgesetzten Kampf gegen die rasch aufkeimende Eidge¬
nossenschaft der Nachwelt bekannt geworden, da Chronikschreiber und
neuere Dichter sein keineswegs sympathisches, wenn auch interessantes
Bild gezeichnet haben. Namentlich haben die drei eigentlichen Volks¬
schriftsteller Bern 's Berger , Wyß und Jeremias Gotthelf , jener durch
die Erzählung „Die Felswohnungen im Lindenthal, " dieser durch den
historischen Roman „Der letzte Thorberger, " dazu beigetragen, das
Andenken an den Ritter in der Erinnerung des Volkes wach zu erhalten.
Ein emsiger Forscher, F . Stettler , Professor in Bern , hat auch bereits
31

482
im Jahre 1848 die historische Bedeutung Peters von Thorberg in
seinem „Versuch einer urkundlichen Geschichte der Ritter von Thorberg"
in den Abhandlungen des historischen Vereins des Kantons Bern I,
S . 51—73, hervorgehoben.
An Quellen , die seit Stettler 's Publikation in Betracht kommen, notiren wir:
Amtliche Sammlung eidgen. Abschiede
, Band I. — A. Ph . von Segesser , Staats¬
und Rechtsgeschichte der Stadt und Republik Luzern, Band I . — Th . Liebenau,
Sammlung von Aktenstücken zur Geschichte des Sempacherkrieges. Archiv für schweizer.
Geschichte
, 2, XVIII , und Die Schlacht bei Sempach. 1886. — E . v. Watte nwyl,
Geschichte der Stadt und Landschaft Bern . 2. Band . — Blumer,
Urkundenbuch von
Glarus . — I . Amiet, Die Mordnacht von Solothurn . — Urkundio, Zeitschrift des
hist. Vereins von Solothurn . — Heer, Schlacht bei Näfels. 1888. — Henne,
Klingenberger Chronik, x . 115. — Götzinger, Vadian 's Schriften . — Zeitschrift
für Geschichte des Oberrheins . — ^ .rMvin , Aarau . — Geschichtsfreund, Einsiedeln. —
W . Bischer, Basier Chroniken 1,249 - 250. —Buxtors
-Falkeisen,
Heinrich von
Alleveld's Chronik. Basel 1847. x . 6 - 7. — E. F . v. Mülinen,
Beiträge z. Heimathkunde des Kantons Bern IV , 150 ff., V, 108—110, — llslvstiu . suera , I . — Urkunden
in den Archiven von Wien und Innsbruck.

vi -. Th . v. Liebenau.

Peter Schöpfer,
der jüngere.
ch

1483.

eter Schöpfer, der Jüngere , entstammte einer der angesehensten
bernischeu Familien des 15. Jahrhunderts , die zwar nur in

drei Generationen in Bern blühte, aber in ihren Vertretern
M^ r-der Stadt tüchtige Bürger gab. Werner Schöpfer, der 1380
A als Schwiegervater des Peter Brüggler bezeichnet wird , ist der
^
Stammvater des wahrscheinlich aus Saanen eingewanderten
Geschlechts
, und Peter der Aeltere ist vermuthlich der Sohn des
erstgenannten. Während Werner uns sonst unbekannt ist' ), tritt Peter
durch seine lange amtliche Thätigkeit als Mitglied des Großen und
Kleinen Rathes und als Schultheiß zu Thun hervor . Von großem
Werthe ist die Korrespondenz, die Peter im alten Zürichkriege aus
dem Felde mit seiner Frau und mit der Stadt Thun unterhielt.
>) In Leu's Lexikon wird er Seckelmeister der Stadt im Jahre

1389 genannt.
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Aus den Jahren 1442—45 haben sich im Stadtarchiv von Thun auch
einige Briefe erhalten , welche Peter der Sohn nach Hause geschrieben
hat . So sehr zu bedauern ist, daß offenbar gerade die wichtigsten
Briefe nicht erhalten sind, so sind den vorhandenen doch einige
schätzbare Nachrichten zu entnehmen. Diese Briefe bilden für das
Nachfolgende die Hauptquelle.
Peter Schöpfer, der Jüngere , war nicht ganz so bedeutend wie sein
Bater ; doch nahm er eine sehr geachtete Stellung in Bern ein. Schon
vor dem Jahre 1435 gehörte er dem Großen Rathe an und blieb
dessen Mitglied ununterbrochen bis zu seinem im Beginne des Jahres
1495 erfolgten Tode. In den Jahren 1452—55 bekleidete unser
Peter das Amt eines Tschachtlans zu Frutigen , und nachdem der
Vater Ende Februars 1472 in hohem Alter verstorben war, gelangte
er zu Ostern des Jahres 1473 zur Würde eines Heimlichers von
Bürgern und dann in den Kleinen Rath . In diesen beiden Stellungen
wechselte er stets bis zum Jahre 1488, wo er wohl wegen hohen
Alters zurücktrat. In seiner Eigenschaft als Heimlicher wohnte Schöpfer
häufig den Sitzungen des Kleinen Rathes bei, z. B . in den wichtigen
Verhandlungen betreffend den Abschluß eines Bündnisses mit Lud¬
wig XI. und die Kriegserklärung an Karl den Kühnen. H
In den erwähnten Briefen gewährt eine Reihe von Notizen einen
interessanten Einblick in die damalige Art , Handel in größerem Style
zu treiben. Die beiden Schöpfer, Vater und Sohn , gehörten einer
Handelsgesellschaft^ an, deren Mitglied auch Peter Brüggler , der Sohn
des schon genannten Brüggler , war . Die übrigen Theilhaber der Ge¬
sellschaft sind uns unbekannt. Die Aemter, welche der ältere Schöpfer
und Peter Brüggler bekleideten, erlaubten nicht, daß die beiden die
Geschäfte der Gesellschaft selbst betrieben ; sie müssen vielmehr nur
mit einer Geldeinlage betheiligt gewesen sein. Wir haben es also mit
einer Kommanditgesellschaft zu thun . Der Sitz derselben befand
sich wohl in Bern ; eine Zweigniederlassung war in Barcelona , einem
der mittelalterlichen Haupthandelsplätze für Baumwolle und Lein¬
wand. Die Geschäfte besorgte dort ein Balz oder Polly Zwik, auf
9

Tillier II ., S , 208 und 217.

2) Vorher bestand in Bern die Handelsgesellschaft des Simon Ebinger , bei
welcher sich im Jahre 1421 Junker Heinrich von Scharnachtal mit einer Einlage von
600 Gulden beiheiligte. Im folgenden Jahre erhielt er als Gewinn 60 Gulden , also
10 °/°, 1424 62 st., 1425 75 L und 1426 66 K
36-/° fl.,. Ueber die Handelsge¬
sellschaft des Georg von Lausten siehe die von Pros . Blösch publizirten Aktenstücke im
Archiv des hist. Vereins, Bd . IX , S . 270.
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dessen Heimat, St . Gallen oder Thurgau , vielleicht sein Dialekt hin¬
deutet ; er schrieb nämlich : „ich waß" für : „ich weiß." Auch ein Simon
Pala war 1442 im Geschäfte in Barcelona thätig.

Im Juli oder Anfangs August des Jahres 1443 begab sich der
junge Schöpfer, eben von einer langen Krankheit genesen, nach Bar¬
celona, das er wohl schon früher besucht hatte. Er führte eine Fracht
Kaufmannsgut mit sich, das er, einem Schreiben vom 29. September
zufolge, in kurzer Zeit zum größten Theile verkaufte. Er beabsichtigte
nun , 2—3 Ballen Waaren als Rückfracht in die Heimat zu schicken.
In einem Monat gedachte er nach Romans oder selbst nach Genf zu
reiten, um von hier die inzwischen von St . Gallen angekommenen
Waaren abzuholen.
Die Waaren , die nach Barcelona exportirt wurden, waren Lein¬
wand und Wohl auch Zwilch, den St . Gallen zur Ausfuhr fabrizirte.
Die Rückfracht hingegen bestand aus Spezereien aller Art , namentlich
Safran , der im Mittelalter in keiner guten Küche fehlen durfte, Pfeffer.
Zucker, Zimmt , Weinbeeren rc. Der Transport der Waaren geschah
zum größten Theil auf der Achse. Oft war schon Genf das Ziel der
Reise, da diese Stadt bis zum Jahre 1462 weit und breit der be¬
deutendste Handelsplatz war . Von jenem Jahre an trat Lyon, das
erst 1420 zwei Jahrmärkte und 1444 einen dritten erhielt, an die
Stelle Genf's . Das Verbot der Genfer Märkte , das Ludwig XI . für
die französischen und die fremden Kaufleute erließ, bewirkte diesen
Wechsel. — In Avignon hatten die Schöpfer und Comp. vermuthlich
einen Faktor ; denn es ist einmal von „unserem Mann zu Asion",
der einen Bericht macht, die Rede. Der Markt des industriellen
Romans oberhalb Avignon dürfte durch unsere Landsleute auch besucht
worden sein. Die Reise ging hierauf nach Montpellier , dessen be¬
deutender Markt einen guten Absatz verschaffte. In der Nähe, wohl
bei XiZuso-inortss , wurden die Waaren aus Schiffe geladen und auf
dem Seeweg nach Barcelona geführt.
Ueber die Ausdehnung der Geschäfte der Gesellschaft bekommen
wir einen Begriff aus den Angaben, die der junge Schöpfer in einem
Briefe vom 15. Oktober 1443 machte. Er hatte kurz vorher 32 Ballen
Leinwand per mar st per tsrra erhalten, und noch waren 60 Ballen
unterwegs, die Konrad von Kilchen herferggen sollte. Dieser hatte
aber einen Zoll verritten , d. h. er war an einer Zollstätte vorbeige¬
fahren, ohne den Zoll zu entrichten, und war dann gefangen worden.
Die Auslösung v. Kilchen's und der Waare , schreibt der junge Schöpfer,
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dürfte wohl 200 Schilte (oou8 Schiltfranken ) kosten; doch tröstet er
sich: „man muß es aber zu dem Besten rechnen, so es doch geschehen ist."
Im Dezember 1444 reiste unser Schöpfer von St . Gallen nach
Gens und schickte von hier aus 24 Fardel (Ballen ) weg. Das Fardel
hatte aber 42 Stücke Tuch ä 24 Ellen, also zirka 1000 Ellen. Im
Ganzen hatte die Fracht somit 24,000 Ellen Tuch.
Im Februar 1445 schickte Schöpfer direkt an seinen Vater nach
Thun ein halbes Fardel Safran von Monferrar , der gut färbe, sowie
Weinbeeren und andere Spezereien. Er hatte sie von einem gewissen
Türenberg erhalten , der für Wattenwhl in Bern ein ganzes Fardel
Safran führte. Zimmt wollte er aber von Genf aus nach Thun schicken.
Eine schwere Hiobspost berichtete Schöpfer am 25. August 1445.
Am Schlüsse des Briefes fügt er bei: „also weiß ich dir setz ze mal
nüt anders ze schryben, denn es sind pryef von Finedig komen, das
, treyt den lüten enweg wol
einer ist bannen gelassen, ein Wechsler
drü hundert tusent tugaten . . . ; ich fürcht, wir sigent ouch in der tinten;
gott welle, dz es nüt als fil sy." Der Sturz dieses Bankiers wird
unserer Gesellschaft kaum direkt Schaden gebracht haben, sondern Wohl
dadurch, daß andere Bankhäuser in Mitleidenschaft gezogen wurden.
Von der Unsicherheit der Straßen hatten die Kaufleute des Mittel¬
alters viel zu leiden. Im Februar 1445 befürchtete unser Schöpfer
beim Ausbleiben einer Fracht Waaren , sie sei im Delphinat angegriffen
worden. Zugleich wußte er aus Genf von einem schlimmen Gerüchte
zu melden, nämlich die Schinder, d. h. die Armagnaken, kämen nach
Savoyen ; denn der Herzog setze mit Eifer die Landesbefestigung in
Stand und die Edelleute der Waadt seien beinahe vollzählig beim
Herzog zur Feier einer Jahrzeit versammelt.
Zwei Gesellen von Basel ferner versicherten ihm bei ihrer Ehre,
es seien(1444) mehr als 8000 Pflüge von Basel bis Straßburg zu Grunde
gegangen, ohne zu rechnen, was anderswo verderbt wurde. Der
nächste Gedanke Schopfer's richtete sich, wie bei einem richtigen Kauf¬
mann zu erwarten ist, aus den Gewinn, der bei der nothwendigerweise
eintretenden Theuerung durch den Verkauf von Korn zu erzielen wäre.
Er schrieb seinem Vater : „der jetzt 500 Gulden anleiti , daruß werdent
wol 750 fl. in zwei jaren , das wirst tu erscchcn, wand es lit am tag."
Wir wissen nicht, ob dieser Plan ausgeführt wurde.
Offenbar für eigene Rechnung führten die Schöpfer von Thun
aus einen Handel mit Schindeln, deren Verfertigung einen nicht
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unwichtigen Industriezweig gebildet haben muß *). Im Jahre 1441
(Lasten)
Schindeln zum Preise von 13 Schilling das Tausend nach Hause.
Die Schindeln waren nach Solothurn zu liefern. Die Bestellerin, eine
Sengina in Basel , reklamirte aber über den zu hohen Preis.
schickte der junge Schöpfer eine Bestellung von 5 Fardeln

Ein anderes Mal schickte Schöpfer seinem Vater 29 Schafe nach
Thun . Wir wissen ferner aus dem Tellrodel von 1448, daß sich der
Stadtschreiber Johannes Blum einen eigenen Schafhirten hielt. Offenbar
haben diese Leute zur Gewinnung von Wolle eine regelrechte Schaf¬
zucht betrieben.
Außer den schon genannten Personen kamen die beiden Schöpfer
in ihren Handelsbeziehungen zusammen mit Wernli v. Kilchen, Lotz
Gesler , der einmal dem alten Schöpfer einen Brief von seinem Sohne
von Montpellier brachte, Wilhelm Geltinger , der im Februar 1445
in Montpellier starb, Peter von Watt , Kaspar Wirst, ein Eni und
dessen Vetter Thomas Fischer von Bern , der sonst als Weber be¬
zeichnet ist, offenbar aber mehr Handelsmann war , und endlich mit
Burkart Mnfflinger . Als sich 1447 eine bernische Gesandtschaft, dar¬
unter auch der alte Schöpfer, in Ulm befand und dieselbe von Hans
Wintergerste von Memmingen Geld leihen mußte, gab man ihm an
Zahlungsstatt einen „Wechselbrief an Burkart Mnfflinger umb 200
Gulden gan Frankfurt ."
Neben den kommerziellen Mittheilungen enthält die Korrespondenz
Schopfer's mit seinem Vater auch Angaben über die damals übliche
ärztliche Behandlung in Krankheitsfällen. In seinen jüngeren Jahren
scheint sich Schöpfer, der Sohn , keineswegs einer festen Gesundheit
erfreut zu haben. Im Oktober 1441 erkrankte er, vermuthlich aus
einer Handelsreise, in Basel und wurde dort in Wernli 's Haus durch
den Arzt Meister Peter , der ihm „Serop " zu trinken gab, verpflegt.
Am 20. Juni 1442 begann er eine Kur in Baden . Sofort nach
seiner Ankunft meldete er seinem Vater in einem kurzen Briefe, er sei
in dem Gemach, das eben Kiental von Bern inne gehabt habe und das
gleich beim Bade sei. Er rühmt den Wein ; mit den Speisen aber
sei es nicht weit her, und niemand sei in Baden fremder, als
die Berner . Er wünscht noch, daß man ihm bei Gelegenheit die ver' ) Am 8. August 1408 verkaufte Frau Margaretha von Lindnach zu Bern den
Johannitern zu Buchsee ihre Schindelniederlagc zu Thörishaus.
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nachschicke ^) . — Die Kur muß ihn hergestellt haben;
gessenen Badehosen
später beklagt
denn er reiste gleich darauf nach Barcelona . Ein Jahr
aufwache und
er sich von hier aus , daß er nach dem ersten Schlaf
mehr finden könne , und offenbar etwas von
nachher keinen Schlaf
möge ihm einen gewissen
geplagt , wünscht er , sein Vater
Heimweh
schicken, um hier seine Lehrzeit zu bestehen.
nach Barcelona
Benedikt
soviel lerne , als
Er wolle dem Knaben helfen , daß er in einem Jahre
heute oder morgen schon
sonst in zwei Jahren . So könnte Benedikt
dienen.
oder ihm , dem Sohne , oder auch der Gesellschaft
dem Vater
knmpt,
land
bis
in
knaben
„was
:
Unser Schöpfer macht noch geltend
nichts.
Natur
von
denn
sollind
si
oder
wol
da ist selten , sh geratind
Darumb " — bestürmt er seinen Vater — „ tu als wol und tu es mir zu
bitt ich dich ; ich
dienst und schik in harin , uff die ostermeß , darumb
wil in an end tun , da er wol sol stau mit der gotz hilf ." Im Juli
1445 gebraucht der junge Schöpfer wieder eine Kur in Baden . Wir
gelebt hat . Für eine dieser
noch 50 Jahre
wissen , daß er hierauf
gab der Vater Schöpfer seinem Sohne folgende schrift¬
Badenfährten
liche Verhaltungsmaßregeln:
fleisch vnd kitzln onch urfrin
spis sol also sin : er sol essen lemrin
Sin
und miden getigen ( getrocknetes ) fleisch vnd alli versalczen ding vnd mag essen
rc . sol er miden . vnd
sogelli , hnner ; vnd groß söget , als krayn , agresten
wie die söget vff dem Wasser sind , sol er miden ; ouch miden wilpret , vnd
krut mag er wol essen , spinal,
gesotten
kenest zc vil essen , als ein fülln
win . Vnd
burretz , mangolt , aber nütt epfen rc ., vnd sol trinken gemischelten
sol sich hüten vor allen scharpfen spisen , als knöblouch , eschlouch , seist , vnd sol
vnd weitzen ze essen , aber die brü mag er wol
miden erws , linsi , bonen
essen . Aber gersten vnd was von Haber kirnt , in gemein wis , nitt ze dick,
denne senft , mag er wol essen vnd sol milch miden , aber gescheiden milch mag
ist die best , vnd nießen das
milch gescheiden
er wol nicßen . vnd geißini
ding in der büchsen mit tifye » ( Endivien ) Wasser vnd sol kein hitzig ding essen,
als ingber (Ingwer ) , negelli rc . wil ein mansch baden , sol er tun bescheidenlicki.
wenne er gebatt hatt , 2 stund , mag er ein klein essen , aber darnach ein stund
essen vnd nach dem
aber ein stund
er usgatt , darnach
baden , vnd wenne
>) Der Wortlaut des Briefes ist folgender:
ze den Baden 1142 . min
geben vff mittwsusch vor Johanis
Jhs . Marya
willig dienst vor an , nütz vatter , dz ich usf hätt ze Mittag wol bin harkomen vnd bin
in dem gmach da Kiental in was , das sind zwöy bctty vnd ist das gaden gelich by dem
bad vnd wiß das hye gutz wines genug ist, das ander ist aber in bescheidenheitt rc. von
essendem ding ouch so ist fast witt hye, es ist nieman frömder hye denne von vnsrem
land , ouch so hatt min swester mir der brüchen vergessen in ze legen , hett es süg , so mags
tu mir es schiken, sust weis ich dir nüt ze schryben, denne ich hoff dye baden lügend
mir wol , ob got wil . Dich tut jedermann grüßen hye des vnsren soll . Da mitt spar
vns gott gesond .

k . 8 . salutsm.
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essen ein stund nütt in das bad gan vnd nach dem nacht mal nütt
baden
vnd sol ze wile » dryakel (Theriak ) ein klein niessen mitt difyen
Wasser den
morgent nüchtern .
(Hand Peter Schopfer ' s des Aeltern .)

Als praktischer Mann verkaufte Peter Schöpfer jeweilen , wenn er
an einem Orte einen Aufenthalt machen mußte , das Pferd , das er
eben ritt . Er löste einmal 9 '/, Gulden daraus , ein anderes Mal nur
5 Gulden . Schöpfer liebte etwa auch bessere Pferde , wie folgende Stelle
beweist (Genf , 21 . August 1445 ) : „ fund ich ein gut roß hye in 20 fl .,
ich koufth es ; aber ich kom etzwh gan Bern , bestell mir nument ein
gut Roß , das ein schelm syg, dem kein klein Unglück nüt schad."
Ueber Politische Gegenstände verbreitete sich der junge Schöpfer
in seinen Briefen auch zuweilen ; doch sind uns nur ganz dürftige
Notizen erhalten . So theilte er nach Ostern 1442 seinem Vater mit,
der Große Rath , dessen Versammlung
er beigewohnt , habe die bis¬
herigen Rathsherren mit Ausnahme des Peter von Greyerzst bestätigt,
Peter Subinger
und Simon Archer neu gewählt , sowie Gasel >und
Jmer Grafshans als Heimlicher ernannt ; sodann fügt er noch hinzu:
„Item wiß , das uff frhtag (6 . April ) Hans v. Diesbach en weg ritt
gan sant Jakob (nämlich de Compostella ) und ich Versich mich mit im
ze ritten untz (bis ) gan Frhburg ." Ueber die Aufhebung der Belagerung
von Laufenburg im August 1443 schrieb er Folgendes : „wiß lieber min
Vater , das mir din prhef wol worden ist , geben ze Bern uff 11. Septembris , in demselben ich wol hau verstanden , wie ir dennc vor Louffenberg
sind gesin und von goß genaden mit allein lip davon sind körnen, der
Pfennig tut vil sid dem mal , das es darzu ist kamen , das man die
von Bern mit so großer macht ab dem feld koufft, das ist doch wol ein
schand." — Am 16. Januar
1445 traf Schöpfer aus einer Reise nach
St . Gallen in Lachen mit den dort liegenden 200 Bernern zusammen,
welche aus eine Mahnung der Appenzeller hin unter dem Befehle
Burkart
Thormaun 's , des Vaters seiner Stiefmutter , ausgezogen
waren , um die Grafen von Sargans
und die Freien von Brandts,
die kurz vorher das Sarganserland
besetzt hatten , zu züchtigen ; hier¬
über that er nun von Lachen aus sogleich Meldung . — Einen Monat
später befand er sich wieder in Bern und wußte von hier aus seinem
gewiß besser unterrichteten Vater von den Oberländerunruhen ^) zu
0 „es ist im ergangen wunderlich, er was nach von den bürgeren gesetzt als
von
dem harnesch gelt, das er hatt gelobt ze bezalen" (und nicht bezahlt hatte).
*) Siehe Dr . Tobler im Archiv des histor. Vereins Bern , Band XI , S . 451.
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erzählen. „Item von den Oberlendern ist alles stecht, als ich dir denne
wol sagen wil. Dye rett Hand uff gester das nachtmal mit den lendern im Rathus gehebt," d. h. eine Botschaft aus den Ländern, i. e.
Waldstätten , die Wohl zum Zwecke einer Intervention anwesend war,
wurde im Rathhaus gastfrei gehalten.
Im Herbst 1442 hatte der alte Schöpfer seine ordentliche drei¬
jährige Amtsdauer als Schultheiß von Thun vollendet. Der Sohn
erwartete nun , Peter Brüggler werde an die Stelle seines Vaters nach
Thun kommen. Schöpfer wurde jedoch mit einem großen Zutrauens¬
votum beehrt, indem er noch eine fernere Periode in seinem Amte belassen
wurde. Ende August 1445 schreibt ihm sodann der Sohn : „ich bin
fro, dz du von Thun komst." Von Michaelis 1445 an, als der Vater
Schöpfer das Schultheißenamt in Thun verließ, sind von den Beiden
keine Briefe mehr vorhanden.
Noch etwas weniges über das Äußere der Briefe. Der junge
Schöpfer setzte nach unserm heutigen Gebrauche, den aber damals
einzig die Kaufleute befolgten, an die Spitze eines jeden Briefes das
Datum , und zwar nannte er stets die Ordnungszahl des Monats¬
tages und die lateinische Form des Monatsnamens . Für den folgenden
Gruß gebrauchte er Wendungen wie: „min früntlich grüß und alles
gut voran , lieber Vater", oder „min willig, undertenig dienst allzit vor¬
an rc." Der Text des Briefes begann stets mit den Worten : „wiß
daß rc." Der Schluß lautete gewöhnlich: „jez zemal nüt mer, denne
gott spar dich gesund." Oft fügte er noch einen Gruß an Andere bei,
z. B . : „grüß mir min swester (d. h. die Stiefmutter ) und sag ir minen
dienst und Hattinger und sine froweu (zu Thun ) und sust jederman."
Zur Unterschrift k . 8. oder „P . Schöpfer din sun" setzte er gewöhnlich
«salutom » (Gruß ) hinzu. Die Adresse lautet : „dem ersamen
fromm Petter Schöpfer minem lieben vatter ze Thun xrs86ut6tuioder ästui - littora, " deutsch kurz: „in sine Hand." Die Briese wurden
gewöhnlich durch einen Geschäftsfreund oder einen Angestellten der
Gesellschaft mit andern Briefen befördert ; sie waren daher mit dem
Hauszeichen der Schöpfer oder mit dem Waarenzeichen der Gesellschaft
bezeichnet. Das Wappen der Schöpfer ist ähnlich ihrem Hauszeichen
und somit das eine vom andern entlehnt. — Durch die Briefe wurden
mit einem Messer zwei Schnitte gemacht und durch dieselben ein
schmaler Pergamentstreifen gezogen; auf der einen Seite legte man
die Enden des Streifens über einander und darauf Wachs und ein
Stück Papier , wodurch der Brief geschlossen war.
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Die beiden Schöpfer waren fromme Leute . Sie beginnen ihre
Briefe mit den Worten „Jefus Maria, " und der alte citirt etwa auch
lateinische Psalmverse . Der junge gebraucht beinahe verschwenderisch
die Ausdrücke „mit Gottes Hilfe , von Gottes Gnade , so Gott will , ich
hoff ze Gott " ic. Von Barcelona aus schickt dieser am 15. Oktober
1443 durch den schon genannten Enh seinem Vater ein Ringlein und
„ein corallin snürlin , das ist werlich fast sin , wird bis 16 fl . kosten
und ist ein guldin krützlin dran , darin ist ein krützlin vom Helgen
crütz, das hab lheb , wand es ist mir kum worden , und ist auch hüpsch."
Es ist bekannt , daß der alte Schöpfer in der St . Vincenzenkirche den
12 Aposteln einen Altar stiftete.
Die Schöpfer waren sehr begütert ; doch verminderte sich das
Vermögen des Vaters von 1448 bis 1458 von 6900 Gulden aus
4000 Gulden , während dagegen das Vermögen des Sohnes von 4170
auf 6000 Gulden stieg. Das Glück schlug aber beim letzter» ganz
um ; denn im Jahre 1494 , kurz vor seinem Tode , versteuerte er nur
noch 2000 Pfund , wohl zum größten Theil das Eigenthum seiner
vierten Frau.
Beide Schöpfer gehörten ursprünglich der Kaufleutengesellschaft in
Bern an ; von 1460 bis zu ihrem Tode waren sie auch Stubengesellen
zum Distelzwang . Vielleicht erhielten sie damals einen Adelsbrief;
der Name des Sohnes wenigstens ist im Jahre 1498 vom Adels¬
prädikat „veft" und dem Titel Junker begleitet . In spätern Jahren
hat der jüngere Schöpfer wahrscheinlich das Handelsgewerbe aufge¬
geben ; denn 1478 wird er als Mitglied der Zunft zu Schmieden
aufgezählt.
Von den vier Frauen unseres Peter Schöpfer sind uns drei be¬
kannt . Die erste, Benedicta von Mulern , war schon 1467 gestorben;
Schöpfer procedirt 1467 — 1472 mit ihrem Bruder Ilrban um das Erbe
ihres zweiten Bruders Hans v. Mulern . Die zweite Frau ist uns nicht
bekannt ; die dritte war eine Thormann , Nichte seiner Stiefmutter . Von
der vierten Frau endlich, Anna Spichtin
aus Burgdorf , Wittwe
des Sigfried Hick, wurde Schöpfer überlebt . Er hatte nur aus der
ersten Ehe Kinder und zwar vier Töchter , Lucia , Dorothea , Verena
und Barbara . ' )
>) Dorothea war verheirathet mit Melchior Ruß von Luzern ; Verena war die
erste Frau des 1467 verstorbenen Junkers Peter v. Buchsee , dann diejenige des Peter¬
mann Roß , und endlich heirathete sie den Junker Georg Friburger . Barbara heirathete
nach dem Tode ihres ersten Ehemannes , des Luzerner Schultheißen Hans Ruß , (1505)
den Wilhelm Hug v. Sulz , Herrn zu Wartenstein.
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Da Peter Schöpfer noch zu Neujahr 1495 im Stubeurodel zum
Distelzwang aufgeführt ist, aber im Osterbuch 1495 fehlt, so muß er
zwischen Neujahr und Ostern 1495 gestorben sein.
Die Schöpfer bewohnten stets das heutige Zunfthans der Kaufleutengesellschaft an der Kramgasse. Nach ihnen hieß das Münstergäßchen noch im Jahre 1516 Schopfergäßchen. Der jüngere Schöpfer
bewohnte zeitweise ein zweites Haus , nämlich das unterhalb des
ehemaligen Kaufhauses oder der frühern Postfiliale gelegene, an die
Metzgergafse durchgehende Haus (No. 22). Im Jahre 1477 verkaufte er es
seinem Nachbar Jakob Lombach, dem Wirth zur rothen Glocke.
H. Türler,

Staatsarchivar.

Wolfgang Musculus.
1497 —1363 .
bwohl kein Berner von Geburt , hat dieser Mann doch, wenn
^ einer, Anspruch auf einen Platz in den Bernischen Biographien . Nicht nur hat er während 15 Jahren seines
Lebens seine ganze Kraft in den Dienst der bernischen
Kirche gestellt und einen nicht unbedeutenden Einfluß auf deren
Entwicklung ausgeübt , sondern er ist auch der Stammvater eines
/
^ bernischen Geschlechts geworden, das Jahrhunderte hindurch
hier geblüht und der bernischen Kirche manchen tüchtigen Mann ge¬
schenkt hat und erst im Beginn unsers Jahrhunderts mit dem Pfarrer
David Müslin erloschen ist.
Wolsgang Mäuslin — nach der Sitte des Reformationszeitalters
wurde der Geschlechtsname latinisirt in Musculus — war seiner Herkunft
nach ein Lothringer , geboren am 8. September 1497 zu Dieuze
im Herzogthum Lothringen. Wie fast alle Träger der deutschen und
schweizerischen Reformation ging auch Musculus aus ganz geringem
Stande und ärmlichen Verhältnissen hervor . Sein Vater , ein Küfer,
bestimmte trotzdem den begabten und lernbegierigen Knaben für 's
Studium , und der letztere bezog als armer „Schütze" zuerst die Schule
von Rappoltsweiler , dann diejenige von Schlettstadt im Oberelsaß.
Als er, 15 Jahre alt , diese verließ, um seine Eltern wieder einmal
zu besuchen, wurde er unterwegs vom Prior des Klosters Lixheim,
dem seine schöne Singstimme ausgefallen war , aufgefordert, in sein
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Kloster einzutreten. Dem Drängen seiner über diese ehrenvolle Ver¬
sorgung erfreuten Eltern nachgebend, folgte Wolfgang dieser Auf¬
forderung und wurde Mönch. Wenn er aber etwa gehofft hatte , im
Kloster feinen Wissensdurst zu befriedigen, so sah er sich getäuscht;
eine Bibliothek fand sich nicht vor, und von der Unwissenheit und
dem trägen oder schwelgerischen Müssiggang der Klosterbrüder fühlte
er sich abgestoßen. Da suchte er in der Beschäftigung mit Musik und
Poesie Ersatz für das, was ihm fehlte ; er trieb eifrig das Orgelspiel
und machte sich an eine Umarbeitung der Metamorphosen Ovid's in
lateinischen Versen. Vom zwanzigsten Jahre an mußte er das Predigt¬
amt in der Klosterkirche versehen; das trieb ihn zum Studium der
heiligen Schrift , die er aber damals noch nicht in ihren Grundsprachen,
sondern nur lateinisch zu lesen verstand.
Unterdessen war eine neue Zeit angebrochen. Seit 1518 durchslogen Luther's kleine reformatorische Schriften ganz Deutschland.
Auch über die Klostermauern von Lixheim fanden sie ihren Weg zu
dem jungen wissensdurstigen Mönch, und bald bekannte er sich offen
zu der evangelischenWahrheit . Daß er darüber angeklagt und ver¬
folgt wurde, ist leicht begreiflich; der elsäßische Bauernaufstand , eben
erst blutig niedergeschlagen, hatte die Predigt des Evangeliums dort
in Mißkredit gebracht. Dennoch wurde der „lutherische Mönch" zum
Prior seines Klosters gewählt ; er schlug jedoch die ihm zugedachte
Ehre aus , legte das Mönchsgewand ab und verließ 1527 als dreißig¬
jähriger Mann das Kloster, nicht heimlich, sondern offen mit ehrlichem,
friedlichem Abschied von den Ordensbrüdern und dem Prior , mit
dessen Nichte er sich zugleich Verlobte.
Musculus wandte sich nach Straßburg , dem damaligen Hort
der informatorischen Bestrebungen in Oberdeutschland. Hier verehlichte
er sich mit Margaretha Barth und brachte sich vorerst recht kümmer¬
lich durch, bis er, nach zeitweiliger Pastorirung der Gemeinde Dorlitzheim, zum Diakonus des am Münster in Straßburg stehenden Pfarrers
Matthias Zell berufen wurde. Von jetzt an wuchs eigentlich erst der
gewesene Mönch zum Theologen heran , der in wichtigen Fragen und
Verhandlungen seiner Zeit ein nicht unbedeutendes Wort mitzureden
berufen war . Er lernte zunächst in kurzer Zeit Hebräisch, später in
Augsburg als bald vierzigjähriger Alaun auch noch Griechisch, um die
ganze Bibel in der Ursprache lesen zu können. Beide Sprachen be¬
herrschte er gründlich ; auch das Arabische eignete er sich ohne Lehrer
mit Hülfe eines fünfsprachigen Psalters an ; er muß demnach eine
seltene Sprachengabe besessen haben.
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Bald , im Jahre 1531, vertauschte Musculus , einem Rufe des
Rathes in Augsburg folgend, feine Stelle mit derjenigen eines Pre¬
digers in dieser alten Reichsstadt. Hier handelte es sich noch um Be¬
hauptung und Durchführung der Reformation , welche einerseits vom
katholischen Domkapitel mit allen Mitteln bekämpft, andererseits durch
die revolutionären und sozialistischen Lehren der Wiedertäufer arg
gefährdet wurde. Nach sieben Jahren des Ringens war Augsburg
ganz für das Evangelium gewonnen; am 15. Juli 1537 hielt Mus¬
culus im Dom die erste evangelische Predigt , nachdem er zum endlichen
und entschiedenen Sieg der Reformation durch sein maßvolles und
doch überzeugungstreues Auftreten wesentlich beigetragen hatte.
Seine Stellung war eine ehrenvolle. Im Jahre 1536 sandte ihn
der Augsburger Rath als Abgeordneten an die Verhandlungen , die
auf Bucer 's Veranlassung in Wittenberg zwischen Luther und den
oberdeutschen Theologen stattfanden und mit der Unterzeichnung der
sogenannten „Wittenberger Concordie" abschlössen
. Nachdem nämlich
der im Marburger Religionsgespräch 1529 gemachte Versuch, Luther
und Zwingli zu einer Einigung zu bringen , an dem starren Wesen
Luther's gescheitert war , sollte nun in der Wittenberger Concordie
die Uebereinkunft zwischen Luther und den oberdeutschen Theologen
mehr reformirter Richtung documentirt werden, in der Hoffnung, daß
die schweizerischen reformirten Kirchen sich derselben dann auch an¬
schließen würden. Ueber den am meisten streitigen Punkt , das heil.
Abendmahl, wurden in dieser Einigungsschrift vermittelnde Lehrsätze
aufgestellt, die allerdings der Anschauung Luther's bedeutend entgegen¬
kamen. Die auf die Wittenberger Concordie gesetzte Hoffnung ging
indeß nicht in Erfüllung . In Zürich fand man , die Straßburger
seien in ihrer Nachgiebigkeit gegen Luther zu weit gegangen, und
blieb bei der bereits vereinbarten ersten helvetischen Konfession;
in Bern waren die Meinungen der leitenden Theologen getheilt,
und es entzündeten sich an der Wittenberger Concordie jene zehn
Jahre dauernden Streitigkeiten zwischen zwinglischer und lutheranisirender Richtung, die erst mit der Entlassung Sulzer 's und der Be¬
rufung von Johannes Haller ihr Ende erreichten. ' ) In Augsburg
dagegen, wo Musculus am 18. Juni 1536 nach einer dreimonatlichen
Abwesenheit wieder eingetroffen war , wurde die Concordie vom
Rath angenommen und von sämmtlichen Predigern unterzeichnet. In
>) Vrgl. den Artikel Joh. Haller, der Jüngere, Seite 25
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Anerkennung seiner Mitwirkung bei diesem Einigungswerke wurde er
auch 1540 an das zuerst in Worms begonnene, dann in Regensburg
zu Ende geführte Religionsgespräch abgeordnet, welches aber trotz der
Anwesenheit der hervorragendsten Theologen von katholischer wie von
protestantischer Seite resultatlos verlief. Nachdem Musculus ferner
im Jahre 1544 als Abgeordneter der Augsburgischen Kirche die Re¬
formation in der Stadt Donauwörth durchgeführt hatte, kamen
schwierige Zeiten für die oberdeutschen Protestantischen Städte , nament¬
lich für Augsburg , heran . Infolge des für die Protestanten ganz
unglücklichen Ausganges des schmalkaldischen Krieges mußte auch
Augsburg dem Kaiser die Thore öffnen; spanisches und italienisches
Kriegsvolk wurde in die Stadt gelegt, um die Protestanten einzu¬
schüchtern, und als im September 1547 der Kaiser Karl V. selbst
zum Reichstag nach Augsburg kam, wurde sofort der Dom dem Bischof
und dem katholischen Cultus zurückgegeben und die evangelischen Pre¬
diger, so auch Musculus , daraus vertrieben. Nichtsdestoweniger fuhr
dieser fort, trotz Denunciationen vor dem Kaiser und allen möglichen
persönlichen Angriffen und Gefahren unerschrocken mit Freimüthigkeit
die evangelische Wahrheit zu bezeugen.
Als aber im Jahr 1548 das sogenannte „Augsburger Interim"
— eine Ordnung der Dinge, welche, neben einigen Zugeständnissen
an die Protestanten , den letztern doch das ganze römische Ceremonienwesen, die Anrufung der Heiligen, die Anerkennung des Papstes und
der Bischöfe wieder ausnöthigte — vom Kaiser publizirt wurde und
mit Gewalt eingeführt werden sollte, da erklärte Musculus vor dem
Bürgermeister Ulstedt, wie auf der Kanzel vor versammelter Gemeinde:
„Wolle man ihm das Interim mit Gewalt aufdrängen , so werde er
sofort sein Amt niederlegen und die Stadt verlassen; ja er werde, obschon es etwas Geringfügiges sei, nicht einmal das Chorhemd wieder
anziehen. Er wolle und dürfe auch im Geringsten sich nicht untreu
werden." Als dann unter dem Druck der kaiserlichen Gewaltmaßregeln
der Rath im Juni 1548 das Interim doch annahm , führte Musculus
seinen Entschluß aus , legte sein Amt in die Hand des Rathes zurück
und verließ die Stadt , wo er 17 Jahre im Segen gewirkt hatte, als
heimatloser Flüchtling mit schwerem Herzen. Seine Frau und acht
Kinder mußte er in Augsburg zurücklassen. Der Verzicht auf seine
gesicherte Lebensstellung und der Tausch an eine gänzlich ungewisse
Zukunft waren für den nunmehr einundfünfzigjährigen Mann
unter diesen Umständen ein schweres Opfer, das er gewissenshalber auf sich nahm, um der einmal erkannten evangelischen Wahrheit

-
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nicht untreu zu werden. Das wurde auch, trotzdem im Anfang seine
Flucht recht abfällig und ärgerlich als eine Miethlingsthat beurtheilt
wurde, späterhin vom Augsburger Rathe doch ausdrücklich anerkannt,
nicht nur durch die Auszahlung feiner Besoldung und eines Geschenkes,
sondern noch deutlicher durch die Bemühungen , ihn wieder für Augs¬
burg zu gewinnen.
Der Flüchtling hatte sich nach der Schweiz gewandt, wo er bei
seinem jüngeren Freunde , dem Zürcher Johannes Halter, der in
Augsburg sein Amtsbruder gewesen, eine Zuflucht zu finden hoffte.
Aber Halter war eben um diese Zeit von Zürich nach Bern berufen
worden ; an seiner Stelle nahm sich Bullinger des Vertriebenen an.
Dieser kam mit seiner ebenfalls geflüchteten Familie , die er in Kon¬
stanz getroffen und abgeholt hatte, nach Zürich und genoß dort wäh¬
rend sechs Monaten bald bei Pellikan, bald bei Bullinger Gastfreund¬
schaft. In dieser bedrängten Lage erschien ihm ein Ruf als Professor
der Theologie an die damalige Akademie in Bern als eine Erlösung,
und er nahm trotz der sehr bescheidenen Stellung , die sich ihm bot,
die Einladung ohne Zögern an . Theils durch die Entlassung des
lutherisch gesinnten Thomas Grynäus , theils durch andere Umstände
war diese theologische Schule gänzlich in Verfall gerathen ; Haller
hatte nun die Augen des bernischen Rathes auf Musculus als den
Mann , der sie wieder emporbringen könne, gelenkt und durch seine
warme Empfehlung ihm diesen Ruf ausgewirkt. Am 23. Februar 1549
traf Musculus in Bern ein, das ihm fortan zur zweiten Heimat wurde.
Seine Besoldung war anfangs kärglich, nur 150 Gulden ; auf die
unablässigen Vorstellungen Haller's und Bullinger 's jedoch erhöhte
sie der Rath etwas ; Musculus selbst suchte seine Lage durch die Her¬
ausgabe wissenschaftlicher und populärer theologischer Schriften zu
verbessern. Seine Hauptarbeit in Bern waren die theologischen Vor¬
lesungen, die er im April l549 begann und die noch übrigen 14 Jahre
seines Lebens in Bern mit stets gleicher Treue fortführte ' ). Mit ihm
>) Die Vorlesungen wurden damals im Alumnat im ehemaligen Barfüßerkloster
Hochschulgebäude
) abgehalten. Seine Wohnung hingegen hatte Musculus, wie
die übrigen Professoren und Psarrer, an der jetzigen Herrengasse
, wo er das Haus be¬
wohnte, das nun der jeweilige französische Pfarrer inne hat. Ueber dem Eingang des¬
selben stehen noch die Initialen W. M. und in hebräischer Sprache die Psalmstelle Ps.
127, 1: „Wo der Herr nicht das Haus behütet, so wachet der Wächter umsonst", und
der Rundbogen einer früheren Kellerthüre gegen die Straße trägt die griechische In¬
schrift aus 1 Tim. 5, 23 o»>u
/ <-»> („brauche ein wenig Wein"), beides für
den Sprachen- und Bibelkenner Musculus ganz charakteristisch
. Daß diese Aus¬
schmückung des Hauseinganges seiner Denkweise und Initiative entsprungen ist, kann
wohl keinem Zweifel unterliegen.
ljetziges
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zusammen wirkten an der Akademie noch Nikl. Artopäus oder Pfister
als Professor der griechischen Sprache, und seit 1553 Benedikt Aretius
oder Marti als Professor der Philosophie ; letzterer ist dann l563 der
Nachfolger von Musculus auf dem theologischen Lehrstuhl geworden
und hat sich als Theologe ebenfalls einen bedeutenden Namen er¬
worben.
Neben dem theologischen Lehramte wurde aber Musculus auch
in Bern zusammen mit den Stadtpredigern zu mancherlei kirchlichen
Verhandlungen und Sendungen verwendet ; ihm wurde meistens die
Ausarbeitung der Gutachten über wichtige Kirchentagen anvertraut.
Freilich hatten dabei die Berner Theologen oft einen schweren Stand,
namentlich in den waadtländischen Kirchentagen , zwischen den
dringenden Forderungen der waadtländischen Geistlichkeit und Calvin 's
einerseits und der ablehnenden Haltung des bernischen Rathes anderer¬
seits. Ihre kühle, mehr zurückhaltende Haltung wurde sowohl Mus¬
culus als Hacker von Calvin sehr verargt und zum ungerechtfertigten
Vorwurf gemacht; so in dem Streit Calvin 's mit Hieronhmus Bolsek
über die Prädestinationslehre , wobei die Berner Theologen Bolsek
nicht wie Calvin als einen „nichtswürdigen Buben, " sondern als
einen „Irrenden " beurtheilten , der im Geiste Christi mit Bruderliebe
zu behandeln und zurechtzubringen sei. Und als später im Jahr
1557 Mattes Gribaldi , ein Antitrinitarier , in Bern sollte prozessirt
werden, da kam jener Grundsatz zur praktischen Anwendung ; Muscu¬
lus brachte durch sein Zureden den „Irrenden " zum Widerruf und
nicht auf's Schaffst. Das Alles war nicht nach Calvin 's Sinne,
dessen Mißstimmung gegen Hacker und Musculus aber namentlich bei
einem andern Anlaß zum Ausdruck kam. Dem Begehren der waadt¬
ländischen Geistlichkeit um Einführung derselben scharfen Kirchenzucht,
speziell mit Rücksicht auf die Theilnahme am heil. Abendmahl, wie
Calvin in Genf sie übte, wollte der bernische Rath trotz immer wie¬
derholter Anläufe nicht entsprechen, und als Viret auf Weihnachten
1558 die Feier des heil. Abendmahls deßhalb demonstrativ nicht
abhielt, wurde er abgesetzt und ging daraufhin nach Genf. Dorthin
folgten ihm nicht nur viele waadtländische Geistliche, sondern auch die
meisten Schüler der theologischen Akademie in Lausanne, deren Be¬
stand durch diese Secession gefährdet war . Musculus , Hacker und Are¬
tius bekamen, zusammen mit Seckelmeister Steiger , vom Rath den
Auftrag , im Frühjahr 1559 auf der Synode der waadtländischen
Geistlichkeit zu Morges die Pfarrstellen und Professuren neu zu be¬
setzen und die Ordnung in Kirche und Akademie wieder herzustellen.
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was ihnen freilich für den Augenblick nur theilweise gelang. Daß diese
Ereignisse, trotzdem weder Musculus noch Halter Schuld daran trugen,
eine Erkältung zwischen Calvin und ihnen herbeiführen mußten , liegt
auf der Hand. Zu einem eigentlichen Bruche zwischen ihnen ist
es indessen nicht gekommen; Calvin wußte doch zu gut den Werth
des Theologen Musculus für die reformirte Kirche zu schätzen.
Aber auch andere Leute erkannten diesen Werth und waren be¬
müht , den Mann für sich zu gewinnen. Seine theologischen Schriften
wurden in weiten Kreisen der reformirten Kirche, in Ostfriesland,
Frankreich, Polen und Ungarn gelesen und geschätzt und erwarben
ihm überall Freunde. Mit einer großen Zahl reformatorisch gerichteter
Männer in der Schweiz wie im Auslande unterhielt Musculus einen
regen brieflichen Verkehr, vorab berathend und belehrend mit Häuptern
der polnischen und ungarischen Reformation , über welch' letztere er
dann eine eigene Schrift ausgehen ließ '). So kann es uns nicht
Wundern, daß er schon im Jahre 1552 wieder als Prediger nach
Augsburg berufen wurde. Er lehnte jedoch diesen Ruf ab, ebenso
einen nach Straßburg und einen als Professor nach Heidelberg, einerseits,
weil er der Dauerhaftigkeit der politischen Zustände in Deutschland
nicht traute , und, wie sich später erwies, mit Recht, andererseits, weil
er die Stadt Bern , die ihm in der Zeit der Noth Obdach und Brot
gewährt hatte, nicht verlassen wollte. Die glänzendsten Anerbietungen
machte ihm der Erzbischof Cranmer in England , um ihn dorthin zu
ziehen. Aber Musculus schlug dieses wie andere in ökonomischer Hin¬
sicht sehr Vortheilhafte Anerbieten aus , um Bern , wo er auch geistig
Wurzel gefaßt hatte, treu zu bleiben. Sein Lebensabend gestaltete sich
freundlich. Sechs seiner Söhne traten nach und nach in den bernischen
Kirchendienst; seine einzige Tochter Esther verheirathete sich 1553 mit
dem Pfarrer Valentin Rebmann (Ampelander) und wurde die Mutter
von drei begabten und bedeutenden Söhnen ^). Mit seinen Amtsge¬
nossen, namentlich mit Joh . Halter, verband ihn eine herzliche Freund¬
schaft; ihnen übertrug er vertrauensvoll die Sorge um die Zukunft
der Seinen und sah ohne Bangen dem Ende entgegen, als im Jahre
1562 seine Gesundheit zu Wanken anfing. Im Sommer 1563 wurde
H Vom Auffgang des Worte ? Gottes bei den Christen in Ungarn , die den Türken
unterworffen, 1550.
Ueber die Pfarrer « und Gelehrtenfamilie Rebmann sAmpelander) siehe den
Aufsah von Trechsel im Beiner Taschenbuch 1883, und Graf , Geschichte der Naturwisjenschast in bernischen Landen, Heft I. S . 50 ff.
32
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er von einem hitzigen Fieber befallen und starb nach achttägiger Krank¬
heit, umgeben von seiner Familie und seinen Freunden , am 31. August
1563, bis zuletzt mit vollem Bewußtsein seinen evangelischen Glau¬
ben festhaltend und bezeugend.
Der Hinscheid des in weiten Kreisen verehrten Mannes rief
mannigfachen Aeußerungen der Theilnahme , welche zum Theil in la¬
teinischen und griechischen Trauergedichten sich aussprach. Diese
Ehrenzeugnisse sind von seinem Sohn , Abraham Musculus , gesammelt
und später veröffentlicht worden '). Wolfgang Musculus war in der
That ein Mann , dessen Scheiden zu betrauern die reformirte Kirche allen
Grund hatte. Er steht unter den Trägern der Reformation in erster
Linie und wird unter den reformirten Theologen stets mit Ehren
genannt werden. Und dies nicht nur um des praktischen Antheils
willen, den er als Prediger der evangelischen Wahrheit an dem Fort¬
gang der reformatorischen Bewegung hatte, sondern namentlich auch
als theologischer Schriftsteller, gründlicher Bibelausleger und wissen¬
schaftlicher Vertreter der reformirten Lehre. Bekannt und begehrt
waren besonders seine Commentare, von denen er die Auslegung des
Matthäus - und Johannes -Evangeliums schon in Augsburg erscheinen
ließ, während diejenigen zur Genesis, zu Jesaias und zu den Briefen
Pauli in Bern geschrieben sind. Daneben her erschienen eine Menge
kleinerer Gelcgenheitsschriften; sein verbreitertes und berühmtestes
Werk ist eine Glaubenslehre : loei ooinmunos (Basel, kol. 1554—1564),
welches ein Zeitgenosse ein oxus xlana äivinum , ein „wahrhaft gött¬
liches Werk", genannt hat . Seine Werke kamen nach seinem Tode in
nenn Foliobänden heraus . Der theologische Standpunkt von Wolfgang
Musculus war anfänglich ein zwischen lutherischem und reformirtem
Bekenntniß vermittelnder ; doch schon in Augsburg näherte er sich,
abgestoßen durch die starre Schroffheit Luther 's und seiner Anhänger,
mehr dem schweizerischen Lehrtypus . In seinen späteren Jahren wurde
ihm die reformirte Anschauung und Auffassung, auch hinsichtlich der
Lehre vom heil. Abendmahl, zur festgegründeten Ueberzeugung, die
er in seinen Schriften mit Nachdruck und Geschick vertrat . Dazu
fand sich bei ihm noch eine andere schöne Gabe , der Gelehrte war
auch Dichter. Musculus hat eine Anzahl geistlicher Lieder gedichtet,
von denen einzelne ihren Weg in die zeitgenössischen Gesangbücher
innen Llusoulum
>) Historie vitus st ovitus I)r. IV. Lluseuli per
üliuna, enthalten in Lz-noxsls ksstal. conoionuru, 1595 zu Basel durch einen Sohn
Abraham's herausgegeben.
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Oberdeutschlands gefunden haben '). Nach dieser Seite hat ihn nament¬
lich Grate in seiner 1855 erschienenen Schriftgewürdigt,
in welcher
mehrere seiner Lieder abgedruckt sind. Musculus wird geschildert als
ein Mann von starkem Körperbau, kerngesunder Leibesbeschaffenheit,
gerader Haltung , vollem Gesicht, hoher Stirne , scharfen Augen und
starkem Barte , aber mit dem Ausdruck des Friedens in seinen Zügen.
Diesem Ausdruck entsprach sein ganzes inneres Wesen. Er war mehr
ein Friedensmann als ein Kämpfer, obschon er den Kampf, wo es
sein mußte, muthig aufnahm und mit Festigkeit durchführte, auch eine
Eintracht auf Kosten der Wahrheit bestimmt ablehnte. Aus Friedensliebe
hatte er einst zur Wittenberger Concordie mitgewirkt ; auch in Bern wußte
er die Konflikte zu meiden und gewann die allgemeine Achtung durch
seine stille, ernste, wissenschaftliche Arbeit. „Musculus — sagt einer
seiner Biographen si treffend — war weder ein schöpferischer Geist noch
ein dominirender Charakter, aber ein hervorragender Exeget. Gerade
die schlichte Einfachheit und Selbstlosigkeit seines Wesens machten ihn,
verbunden mit gründlicher Sprachkenntniß, besonders geeignet zum
Ausleger biblischer Gedanken, und mehr als gewöhnliche Arbeitskraft
ließ ihn in dieser Richtung bleibend Werthvolles leisten." — Daß die
bernische reformirte Kirche zwischen den beiden vorherrschenden Einflüssen
Zwingli 's und Calvin 's ihre selbständige Mittelstellung in Lehrauffassung und kirchlicher Ordnung sich bewahrt hat, verdankt sie zum
guten Theil dem Wirken und Einfluß der Männer , die um die Mitte
des XVI . Jahrhunderts ihre geistigen Leiter waren , dem Dekan
Johannes Haller, dem vielseitigen Gelehrten und Forscher Benedikt
Aretius und dem biblischen Theologen Wolfgang Musculus.
Quellen : Der im Jahre 1867 ausgearbeitete und in Bern gehaltene Vortrag
meines sel. Vaters über Wolfgang Musculus (Manuskript ). — Das Lebensbild von
Wolfgang Musculus von Dr . Th . Streuber , ergänzt von L. Lauterburg , im Berner
Taschenbuch, 1860. — Art . Wolfgang Musculus in Herzog's Realencyclopädie, 2. Auf¬
lage, Band 10 (von Glider). — Art . Wolfgang Musculus in der Allg. deutschen Bio¬
graphie (von Blöfch).

A. Haller,
9
r)
Agentur
3)

Pfr ., in Basel.

Wie Philipp Wackernagel, Kirchenlied III ., 800—803, nachgewiesen hat.
Ludwig Grote, Wolfgang Musculus , ein biographischer Versuch. Hamburg,
des rauhen Hauses. (XI und 197 S .)
Pros . Dr . Blöfch in der Allgemeinen Deutschen Biographie.
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David Müslin.
1747

1821 .

ist der letzte Sproß der Pfarrerfamilie ge¬
Mavid Müslin
wesen, die, von Wolfgang Musculus abstammend, drei JahrHunderte lang in Bern blühte. Sein Vater war allerdings
nicht Pfarrer , sondern hatte eine kleine Handlung , bestimmte
jedoch seine beiden Söhne Abraham Rudolf *) und David für
den geistlichen Stand . **) David , der Jüngere , ist geboren den 19.
November 1747 in Bern , auch ausschließlich dort aufgewachsen
und gebildet. Nachdem er die Lateinschule durchlaufen, trat er I4jährig
als stnäiosus tzloqusntiss in die Akademie, wo er, wie der damalige
Studiengang es mit sich brachte, nun zuerst in je 2 Jahren die beiden
Vorstufen der „Eloquenz" und der „Philosophie" (ungefähr unserem
Obergymnasium entsprechend) absolvirte, um dann noch drei bis vier
Jahre Theologie zu ftudiren. Daß seine Studienzeit ihn besonders
gefördert hätte, läßt sich nicht sagen. Eine gewisse Unlust zu wissen¬
schaftlicher Arbeit bei ihm selbst, die Uebernahme einer Präzeptorenstelle, in der er so ziemlich sich selbst überlassen war , und endlich von
Seiten der damaligen Professoren ein empfindlicher Mangel an Ver¬
ständniß und Anregung für die Studenten haben zu diesem negativen
Resultat zusammengewirkt. Müslin anerkennt aber ehrlich: „Die er¬
langte Fertigkeit im Predigen war mein einziges Verdienst. Ohne
die Fürsprache des Hrn . Pros . Stapfer , der ahnte, daß doch noch etwas
aus mir werden könnte, wäre ich zuverlässig durchgefallen, wie ich es
auch verdient hätte." Am 30. August 1770 ward er ordinirt und
war dann während 9 Jahren Vikar in Äetigen, Bürglen , Siselen
und Kirchdorf.
In seiner Vikariatszeit erkannte er nun die Lücken seiner theologischen
Vorbildung und bemühte sich ernstlich, dieselben zu ergänzen ; durch
sorgfältige schriftliche Vorbereitung für seine Kinderlehren und Unter¬
weisungsstunden entwickelte er auch die ihm eigene Gabe des katechetischen
Unterrichtens, in welchem er es, wie in der Kunst des Predigens , zur
t) Geboren 1739, wurde Kandidat im Jahre 1764, kam 1765 als Heiser nach
Dießbach bei Thun , resignirte 1775, kam 1778 als Pfarrer nach Leißigen, wo er
1784 starb.
y Daß Miislin 's Vater, wie Tillier in seiner Geschichte des Freistaates Bern er¬
zählt, die Henzi sche Verschwörung verrathen und sich später selbst entleibt habe, ist reine
Erfindung . Näheres siehe in Miislin 's Biogr . im Beiner Taschenbuch 1872.
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anerkannten Meisterschaft gebracht hat. Im September 1779 zum Pfarrer
Don Untersten gewählt, blieb er dort nur 2'/^ Jahre , da er schon im
Februar 1782 die dritte Helferstelle am Münster in Bern erhielt.
Hier hat er dann die zweite Hälfte seines Lebens ausschließlich zuge¬
bracht und 40 Jahre lang mit immer gleich bleibendem Beifall gepredigt.
Sein äußerer Lebensgang während dieses Zeitraums war ein sehr
einfacher; er rückte nach und nach vom dritten zum ersten Helfer auf;
erst 1807, bereits 60 Jahre alt , wurde er endlich dritter Pfarrer am
Münster und durfte, während er vorher regelmäßiger Weise nur
Nachmittagsprediger gewesen, nun auch die Vormittagspredigten der
Reihe nach halten . Im Jahre 1813 wurde er dann zweiter und im
Jahre 1818, drei Jahre vor seinem Tode, erster Pfarrer am Münster.
Müslin war in erster Linie Prediger und hat sich als solcher
einen Ruf auch außerhalb seines engeren Vaterlandes erworben, trotz¬
dem er die Schweiz zeitlebens niemals , den Kanton Bern nur auf
wenige Tage verlassen hat . Was seine Predigten anziehend und
packend machte, ist — nach dem kompetenten Urtheil Rothe's ') — einer¬
seits ihr durchaus biblischer Geist, ihre Lebendigkeit und nie zur Senti¬
mentalität sich verirrende Innigkeit , ihre klaren Gedanken und lebens¬
vollen Empfindungen, ihr heiliger Ernst, andererseits ihre eindringende
Schärfe, die sich in einzelnen, namentlich Bettagspredigten , vor und
nach der Revolution zu wahrhaft prophetischer Anklage der Sünden
des Volkes und seiner einzelnen Stände gestaltete, so z. B . in der
Bettagspredigt des Jahres 1797. ^) Müslin 's Kraft — sagt Rothe
— beruht darauf , daß er dem Gewissen den lebendigen Gott in so
unmittelbare Nähe zu rücken versteht, daß es unmittelbar seinem
prüfenden Blicke begegnen mnß. Alle Gedanken und Empfindungen
stellt er iu der coukretesten Fassung für die Zuhörer dar ; alle Gedanken
und Empfindungen bringen schon bernisches Fleisch und Blut mit aus
die Welt . Dieß ist neben der ungekünstelten, natürlichen , naiven
Sprache wohl das gewesen, was Müslin als Prediger so populär
machte. Die Disposition läßt nach Rothe hinsichtlich ihrer logischen
Richtigkeit vieles zu wünschen übrig ; dagegen vom oratorischen Stand¬
punkt aus ist solche meist trefflich angelegt.
i) Viäe Rothe,

Geschichte

der Predigt, sä . Trümpelmann, Bremen, 1881, S.

458 ff., und in Tholuck
's literar. Anzeiger
, 1835, Nr. 35.
Siehe Berner Taschenbuch 1872, S . 33. Die Ursachen des Falles des alten
bernischen Staates legte Müslin freimüthig dar in der 1798 anonym erschienenen Schrift
.Bern, wie es war, ist und sein wird." — In seiner ganzen Stärke als christlichen
Prediger lernt man ihn kennen in seinen„Aussichten des Christen in die Ewigkeit" im
Z. Theil seiner Predigten. Bern, 1817. (Rothe a. a. O.)
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Müslin 's Begabung zeigte und bethätigte sich aber noch nach einer
anderen Seite hin, nach derjenigen des Unterrichts . Veranlaßt durch
die Frage der Erziehung seiner beiden Töchter, gründete er 1792 das
„Institut ", eine Privatschule für Mädchen der mittleren und höheren
Stände , in welchem er neben der Leitung auch den Religions - und
Konfirmanden-Unterricht übernahm . Diese Schule war — nach seiner
eigenen Aeußerung — die größte Freude seines Lebens ; ihr widmete
er bis in seine letzten Jahre seine beste Kraft , und er hatte die Freude„
nicht nur seine beiden Töchter, sondern auch eine Enkelin in ihr her¬
angebildet zu sehen, neben einer großen Zahl von Töchtern aus den
bürgerlichen Familien , denen mit dieser pädagogischen Neuerung ein
entschiedener Dienst erwiesen wurde. Der Thätigkeit an dieser Töchter¬
schule verdankt Müslin 's geschätzter Leitfaden für den Religionsunter¬
richt, „Töchtern guter Erziehung gewidmet", seine Entstehung (1795).
Von 1791—1798 ertheilte Müslin auch den Religionsunterricht
an dem von Tscharner, Jth und Wilhelmi errichteten „Institut für
die politische Jugend ", war aber von dem geringen Interesse und dem
mangelhaften Fleiß , welche seine Zuhörer aus dem Kreise der patrizischen
Jugend seinen Vortrügen aus dem Gebiet der Glaubens - und Sittenlehre entgegen brachten, wenig erbaut . Aus diesen Vorlesungen ent¬
stand seine 1811 erschienene Schrift : „Geist der christlichen Glaubens¬
und Sittenlehre ."
Das Jahr 1798 machte nicht nur dieser letzteren Thätigkeit ein
Ende, sondern überhaupt einen Riß in das Leben Müslin 's , der
zwar mit großartiger llnerschrockenheit die Schäden und Auswüchse
der bisherigen Regierungsform bezeichnet und bekämpft hatte , aber
doch au Bern und seinem Vaterlande zu sehr mit ganzer Seele hing,
als daß nicht dessen schmähliche Vergewaltigung und Untergang ihn
tief erschüttern mußte, so tief, daß er es zeitlebens nie mehr ganz
verwinden konnte. Schmerz über die Mißhandlung seines Vaterlandes
und Unwille über die gewissenlosen Bedränger desselben, die Franzosen
und Napoleon, brachen immer wieder bei ihm durch. Persönliche Ge¬
fahren oder besonderen Schaden an seinem Eigenthum hat Müslin
durch die Franzosen nicht erlitten ; seine Familie hatte er in 's Ober¬
land geschickt
, wo er sie bei seinem Schwiegervater im Pfarrhaus
Sigriswhl sicher glaubte. Aber der Anblick der durch die Franzosen
aufgeführten und den bernischen Behörden aufgenöthigten Revolutions¬
szenen bedrückte und empörte ihn. Die aus diesem Gefühl der Em¬
pörung entstandene heftige Abneigung gegen die gewaltsame Neuge¬
staltung des Vaterlandes entfremdete ihn den Männern , die sich daran
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betheiligten, auch solchen, die es redlich meinten, wie Philipp Albert
Stapfer , mit dem ihn vor der Revolution herzliche Freundschaft ver¬
bunden hatte, die, durch Stapfer 's Anschluß an die Helvetik zerrissen,
sich nicht wieder herstellte. ') Diese Oppositionsstellung gegen die
Helvetik verwickelte den reizbaren Mann auch in Konflikte mit hervor¬
ragenden Anhängern der neuen Zustände, so namentlich mit dem
Volksrepräsentanten Kühn, der ihm, beleidigt durch Müslin 's Schrift
„Vertheidigung der Geistlichen gegen eine Stelle in Bürger Kuhn 's
Schrift über das Einheitssystem", einen Verläumdungsprozeß anhängte.
Diesem machte dann freilich Müslin auf Lavater's Drängen durch
Widerruf und gütlichen Vergleich ein Ende. Auch gegen den gewesenen
helvetischen Direktor Pfhffer mußte sich Müslin mit seinen Freunden
Stephani und Jth wegen ihrer Bettagspredigten vom Jahre l800
vertheidigen, und dem Minister Rengger, dessen Vater sein langjähriger
Kollege am Münster gewesen, hielt er in einem offenen Brief eindringlich
seine Undankbarkeit gegenüber Bern vor. Rengger suchte auch das
humane Unternehmen, an dem sich Müslin damals hervorragend betheiligte, die Hülfsgesellschaft für die kriegsbeschädigtenSchweizer der
innern Kantone, besonders die Nidwaldner , möglichst zu diskreditiren,
konnte aber nicht hindern, daß die Hülfsgesellschafttrotzdem allseitige
Anerkennung und Unterstützung fand und ihr über 50,000 alte Schweizer¬
sranken, für die damalige Zeit eine großartige Summe , zur Verwendung
anvertraut wurden.
Müslin mußte damals öfters gewärtig sein, aufgehoben und
deportirt zu werden, trug sich auch im Gefühl des nachgerade uner¬
träglichen Zustandes mit dem Gedanken, auszuwandern . Zur Verdüsterung seiner Stimmung trug nicht wenig die Gehörlosigkeit bei,
die ihn infolge einer Erkältung bei einer Urversammlung plötzlich be¬
fallen hatte und nie mehr ganz gehoben werden konnte. Der tägliche
Verkehr mit der Außenwelt war ihm dadurch sehr erschwert; seine
Predigten hat er aber deßwegen nie unterbrochen.
Den Sturz der helvetischen Regierung 1802 begrüßte Müslin als
eine Befreiung aus diesen unerträglichen Verhältnissen ; er erkannte auch
bald , daß eine völlige Restauration der vorhelvetischenZustände und
0 Ueber Phil . Alb. Stapfer , geb. 1766, von 1791—1798 Professor der Theologie
in Bern , 1798—1800 helvetischer Minister der Künste und Wissenschaften, 1800—1803
schweizerischer Gesandter in Paris , siehe S . 449—455 hievor.
0 Müslin war auch der Versasser der „Bittschrift der Armen an die Gesetzgeber
Helvetiens", die noch heute beachtet zu werden verdient.
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der früheren bernischen Staatsverfassung eine Unmöglichkeit geworden
sei. Deßhalb schloß er sich der Mediationsverfassung immer rückhalt¬
loser an, obwohl er aus seinem Abscheu vor dem Urheber derselben,
dem vergötterten Napoleon, kein Hehl machte. Mit den während der
Mediationszeit an der Spitze der bernischen Regierung stehenden Männern,
dem Schultheißen Freudenreich und anderen, stand Müslin in einem
durchaus freundlichen Verhältniß , wurde auch 1809 in den Kirchen- und
Schulrath gewählt, und hatte — weder eine angenehme, noch eine leichte
Ausgabe — die nach damaliger Sitte bei politischen Anlässen ange¬
ordneten offiziellen Predigten zu halten, so z. B . im April 1811 die
Predigt bei dem feierlichen Dankgottesdienst der Mediationsregierung für
die Geburt des Königs von Rom, des Sohnes Napoleons I . ! Die
Kirche mag immerhin dankbar sein, daß sie solcher unwürdigen Dienste
und Fesseln heutzutage enthoben ist. Nachdem Müslin , nicht zu seiner
Freude, im Jahre 1815 noch eine weitere Umgestaltung der politischen
Zustände, die vierte innerhalb 18 Jahren , hatte offiziell begrüßen
müssen, neigte sich sein Leben seinem Ende zu. Sein Freundes - und
Familienkreis hatte sich gelichtet. Sein intimster Freund , Helfer
Stephani , ein vortrefflicher Mann und Prediger , wurde ihm 1813
durch einen plötzlichen Tod entrissen, und mit ihm starb — wie er
selbst sagt — die Hälfte seiner Lebensfreude dahin . Im Februar 1814
starb auch sein Schwiegersohn, Stadtwerkmeister Halter, als ein Opfer
seines Berufs am Lazarethtyphus , den er sich bei der Erstellung eines
Lazareths für die österreichischen Soldaten geholt hatte. Dessen Wittwe,
Müslin 's ältere Tochter, zog mit ihren drei unerzogenen Kindern in
das Haus ihres Vaters , wohin bald auch die jüngere Tochter mit
drei Enkeln zurückkehrte. Unter dieser Schaar waltete Müslin wie
ein Patriarch und fühlte sich beglückt durch die aufblühende Jugend
um ihn her. Seine geistige Klarheit blieb ihm ungetrübt bis zuletzt
erhalten , und sein Amt verrichtete er, wie die nie abnehmende
Zuhörerzahl es bestätigte, mit ungeschwächtcrKraft . Daneben ver¬
kehrte er brieflich mit einer Anzahl bedeutender Männer seiner Zeit.
Wie in früheren Jahren mit Lavater und Heß, so in späteren mit
Hofprediger Reinhard in Dresden , Jung -Stilling und Andern. Nach
kurzer Krankheit starb Müslin am 23. November 1821, 74 Jahre
alt , als der letzte seines Namens und Geschlechts. Er hatte sich als
Pfarrer in Untersten am 18. Juli 1780 verheirathct mit Maria Rohr,
Tochter des damaligen Pfarrers von Sigriswyl , Emanuel Rohr.
Dieser Ehe entstammten 3 Kinder, ein schon im 2. Lebensjahr wieder
verstorbenes Söhnchen und zwei Töchter.

Müslin 's Wesen hatte, nach dem Zeugniß von Zeitgenossen, eine
eigenthümliche Würde und bei allem Ernst doch etwas Wohlwollendes
und Freundliches. Seine nicht gewaltige oder mächtige, Wohl aber
helle, wohlklingende und biegsame Stimme war im großen Münster
überall vernehmbar. Und wenn gleich die Würde seines Wesens ihn
auch auf der Kanzel nicht verließ und seine Gestikulation stets eine
gemessene war , fehlte es seinem gesprochenen Wort nicht an Nachdruck;
er hatte eine unnachahmliche Gabe der Betonung dessen, was er her¬
vorheben wollte. Müslin trug auch, trotz der Arbeit, die es ihn bei
schwachem Gedächtniß kostete, seine Predigten bis in die letzten Jahre
durchaus frei vor, und das Studium der Müslin 'schen Predigten
empfiehlt sich auch heute noch als ein homiletisches Bildungsmittel
ersten Ranges . Kein bernischer Prediger hat seitdem den gleichen
Ruf als Kanzelredner erlangt.
Quellen : Hauptquelle : David Müslin , von A. Halter, Psr ., im Berner Taschen¬
buch 1872. — Art . David Müslin in der Allg. deutschen Biographie (von Bernhard
Riggenbachs.

A. Halter,

Psr ., in Basel.

Xa.vier Kodier.
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ckura bsrnois a psrcku, ckans l'sspass cks guslguss annsss,
cks 868 nrsillsurs snkants, Is IN X. Ouigusrs? st Xavisr
Xoblsr . Xul n'aura travaills ckavantaZs gus sss cksux sruäits , si

aotiks st 8i cks8lntsrs8868, pour la rsoonstitution cku passe bistorigus cks l'ansisn svsebs äs Läls . Oraos a sux -surtout , Zräss
aussi a Nrouillat st a ck'autrss , 1s8 matsriaux ponr uns liistoirs
äsünitivs cku ckura 8vnt ä psu prss rasssinblss ; il ns rssts plus
gu'a l'ssrirs , inais gui s'sn ebarZsra st gui pouria.it ausourck
'Iiui
s'sn oüai'Ksr?
Ln attsnckant, ,js n'ai ä rstraesr isi gus la vis cks Xavisr
Xoblsr , gui tut non ssulsinsnt un rat ck'arsbivss st cks bibliotbsguss , mais un bistorisn elairvo^ant st 8ür, un sritigus ckslioat
«t oonseisnoisux , un lsttrs cks Zoüt st cks seisnos , un posts ins ins
aux pures st nobles inspirations . Ivoblsr naguit a l'orrsntru^,
ls 2 .luillst 1823; il üt 868 prsunsres stuckss äans estts vills,
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pour sntrsr , vsrs 1.838, au oollsZs dss zssuitss a IXibourg . 8s,
vocation littsrairs 86 dsssina ds bonus bsurs . Nais avse uns
pluins 6t (tu talsnt ÄU bout , ON U6 rdussit M6 tl' S8 diktisilsinent,
dan8 notrs pstits 8ui886, a 86 orssr uus Position sooials . Xavisr
Xolilsr 86 lanya «taue dans l' snssiZnsinsnt ; il avait plus d'inolination pour 66tts oarrisrs ^us d' aptitudss rdsllss . lou ^jours sst -il
<iu'i1 dtait rstourns dsxuis kort psu d6 tsinps a 1'orrsnti ^uv,
^uand il ^ tut appsls au posts ds prokssssur ds littsraturs
kran^aiss 6t d'bistoirs . d.a vi6ill6 rd8id6U66 d68 prinoss -svs ^uss
gvait ciuslc^us droit alors a strs nommss l'Xtbsnss du dura . I^s
KSoloAUS dburinann , l' sF^ ptoloAUS karrat , l'arobsoloAus Irouillat,
L . 8 . Kaullisur , X. Oagust , d. Ourand , toutu uuo pldiads d'boininss
distinguss s'v dtait eomnio douud rsnds ^-vous . 8a plupart ds 668
8avant8 üZursrsnt , 6n 1847, avso Xoblsr st tzui^usrs ^, parmi
>68 koudat6ur8 du ostts 8ooidtd Mrassisnns d'Dmulatiou (jui a
rsndu taut ds 86rvio68 6t «pii , nialKrd ^uslciuss annsss ds soinno16U66

ou

d6

bisn

modssts

aotivitd

, u 'a

xas

6N6or6

dit

80U

dsr-

nisr mot , ui sxbald 8vu dsrnisr soukkls.
Äl. Xolilsr kut l'un dss insmbrss 168 plus xslss st lss plus
laborisux ds l'Linulation , dout il a dtd lonZtsinps ls ssorstairs
Zdudral, puis ls prssidsnt bonorairs. 6's8t d'aillsurs aux ^tc<ss
ds estts sosists ciu'il donua prss ^us toutss 8S8 dtudss , 8i kouilldss
st 8i nourris8, 8ur l'sxistsnos politicius, iutsllsstuslls st morals
du dura bsrnois avaut st aprss la Rsvolution.
Nais ls8 svsnsnisnts ds l'annss 1850 dsvaisut intsrromprs
la oarrisrs psdaZoZi^us ds lkoblsr. Il avait pris rssoluinsnt
parti eoutrs ls nouvsau rsZims oonssrvatsur , <^ui ls ds8titua,
8an8 autrs korms ds prooss, avso plusisurs ds 868 oollsZuss.
8sul a psu prss, du moins parmi lss la'iquss , ls obansonnisr
6usnin kut dpai Aus dans estts bdeatoinbs ds prokssssurs. lkdtaldi
dans 868 konstion8 par ls Zouvsrnsmsnt ruixts cjui suoosda au
rsZiins ds 1850, N . Xoblsr douna sn 1864 8g ddmission ds inaltrs
a I'dools oautonals , pour sobanAsr ostts Situation eoutrs eslls
d'arolnvists du obätsau ds korrsntru^. II rsutra dans l'snssiZnsintznt sn 1871, aprss ls rsnvoi dss Ilrsulinss ; l'autorisation lui
a^ant dtd aooordss d'ouvrir uns dools librs pour lss ^'sunss llllss,
il dirigsa ost stablisssmsnt jusc^u'sn 1887.
On ssra surpris psut -strs ds rstrouvsr ls libdral ds 1850
dans uns dools librs , subvsntionnss xar ls parti oatbo !ic>us jurassisn . d.68 cjU68tion8 d'intdrst conununal , puis l'sutrspriss
du
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I'gvgisnt ^>st6 6an8 ls oarnp äs sss gävsrsgirs«
ä'gutrskois . On lui g tsnu riAusur äs sstts volts -kgss, c>uoigus
868 sonvistions 6U886nt ssulss ästsrnrins 8g, sonäuits . II suivit Ig
voix äs 8g sonssisnos , Hon sslls äs 868 intsrsts ; äs8 slignKsinsnts
ä'opinion inspirss pgr äs8 inotiks slsvss sont toujours rsspsotgl »Is8,
Hin äsputs gu Orgnä Oonssil sn 1864, il ^ sisZsg prssyus suns intsrruption . On 86 Louvisnt äs 8g lrslls st ksrms gttituäs , lors äs 1g
sonstrustion äs8 slisinins äs ksr äu äura , SOINMS gussi äs son
Opposition viZoursuss g 1g politi ^us rsliZisuss äu Zouvsrnsinsnt
ksrnois . Üi68 slsstsurs äu ssrels äs Oourtsingislis l'snvo ^ srsnt g
1g Oonstitugnts äs 1884 st 1885, ou il ,sona nn röls s.8862 slkgss.
6s n'stgit pg3 nn politieisn <^us Xgvisr Lolilsr , un insnsur ou
nn sompgrss ; es n'stgit pg8 un orgtsur non plus , st il n'gvgit
risn äu tribun . On oonngissgit st on sstiingit I'inäspsnägnos äs
8on sgrgstsrs , gutgnt qus 8S8 risliss qualitss ä 'ssprit . II n'oksis8git pg8 gux inots ä'orärs äss slists , il sgvgit rnsms , g l'ossgsion,
pl'otsstsr Iigutsnisnt sontrs Iss iässs ou Iss prossäss äs 868
ginis . Xu äeinsurant , »on ginadilits , 8g bonts , 8g soräiglits ^jovigls
lui gvgisnt ZaZns Iss sosurs äs tous , äu eöts Zguolis oonnns äu
söts äroit . Lt puis , l'gpgissmsnt 86 kgisuit psu g psu ; Xavisr
Xolilsr g pu jouir , psnägnt plus ä 'uns lsZislaturs , äs 1g trsvs
c^us Ig politiqus rspgrgtrios äs 1878 gxxortg snlln gu -lurg.
O'gFitgtion st ls bruit äu äsliors n' grrgslisrsnt ^gnigis
Xgvisr kvolilsi' g 868 slisrss stuäss . II 86 sonsasrg tont sntisr g
l'gärninistrgtion äss grolnvss äs korrsntru ^ , s'ossupg ägvgntgZs,
g Ig vsrits , äs ässouvrir st äs ässlnlkrsr äss äosumsnts , cpis äs
lss slgsssr ; sn sorts qus 868 sussssssurs guront äs lg dssoZns.
IiS8 inürinitss st lg inort l'sinpsslisrsnt , gu rssts , äs tsrininsr
8g tgslis . 1^68 lisurss äs 8g visillssss lursnt troudlsss pgi' äss
slraArins st äs orusllss sspargtions . I^a inglaäis ls visitg , uns
mglgäis ä '^sux kort Zrgvs c^ui l'odliZsg g 86 souinsttrs g un
trgitsmsnt spseigl . lins opsrgtion <^u'il subit g llsrns pgrgissgit
äsvoir gmsliorsr 8g vus , qugnä il tut krgpps ä'uns attgcpis
ä'gpoxlsxis ciui sbranlg prokonäsrnsnt 8g sgnts . Il s'stsiZnit ls
27 nun 1891, g l'gZs äs soixgnts -liuit gn8. 1^68 rsZrsts äu -lurg
tout sntisr s'sxpriinsrsnt ägns lss ^ourngux äss äsux pgrtis.
8g inort kut un vsritgbls äsuil jurgssisn.
II ns m'sst pgs possibls äs kgirs suivrs sstts rgpiäs notiss
bioZrgplÜHus ä'un gpsryu inslqus psu äsvslopps sur lss trgvgux
littsrgirss st ssisntitlhuss äs Xgvisr Xolilsr . 8on osuvrs , trss
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ooiniäsilllls , 68t tiop äivsi8s , tiop spirpillss , tiop 001NP0866 äs
Fragments on ä 'sbinoliss , pour pu'on puisss l'inil ^ ssr pir 1s
NISNN
. II 1 6U 16 toit , on 1s inillisui , OOININS on vouäll , äs 86
äi8PS18Si 1 1'6X068, 86 ä6p6I181nt 011 iitiolss 6t 611 br00liur68 , 116
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Des gutrss trg.vg.ux äs Xgvisr Xoläer , prsscjus tou8 rsnIsrinss ägns Iss ^äetss äs Ig 8ooists Mrassisnns ä 'XinuIgtion ou
äau8 I'^.-r-mar>e ärr är «ra , )s us oitsrgi cjus Is8 suivunts : uns
« ogu86i'is littsrgirs » sur Xavisr 8tosIrnrgr ; uns inonoArgplns,
oouronnss pur l'Xsgäsinis äs Lssgnyon , sur Xisrrs Nutliisu , Iiistoriogrgplio äs Xrgnos st xosts trgZi ^us , äout 1s xsrs gvait sts
xrinsipgl äu sollsZs äs Xorrsntru ^ au XVI '"^ sisols ; 1s8 xrsniisrs
sligpitrss ä 'uns Ätstor>6 aöreAöö äs t'gwcre-r ever/rs äs ätäts (1'gutsur
s'sst grrsts g l'spo ^us äu trioinxlis äu oliristignisins su Xgurgois );
uus surisuss stuäs sur 1s8 Msmoires meärts äu notgirs äg^usrsri,
äs Zgioourt ; uns säition äs8 Menrorres ä'rcn a-ä/sa -r äs ä^orre/ärr ««/äs8 sxtrgits äs8 Memor'-'ss äu xgstsur Xrsns ; äs8 grtiolss sur
ätzr-'s-är «//, su vrs rs/rArsuss st ttttsrurrs ««
sur Is8
Ds ^-rtsr « -,rar>ss äs K -/ »ris-- sous ts« ^ rr-rsss-svs^ues, sur xlttisrt
äs ääatter er! so-r t-r/?ne-rcs sur te -noureurs-rt «6rs-rt//M<s äcr-rs ts
äura , sur 1s8 ^4-r-ro-rsraäes äs ät >r- e-rtruN, In älsAsnäs äs §t-^ irter,
la Oorres^ ouäa -rss äs t'evsWe 6/rr . äs Murer , Is Ureätrs ä äÄrre-rt-'r/r/ ar«
steste, ää'outrer, s« vrs rntettsstustts , 1s8 ätsAinrents
ä 'X/äi «Ae-r st äs ä?e«rac^, 1s ätsrs 0 «-nsms st sss ress -äs öroAra/)/tes,
sts., sts.
II ^ gurgit g insntionnsr sneors äs8 notss xi^ugntss sur 1s
psintrs Lgnäinslli st dien ä 'gutrss xstitss csuvrss c^ui gtts8tsnt,
sn Xgvisr Xolilsr , Iss äons Iss xlus vgriss äs l'sruäit , äs läiistoiisu st äu Isttrs . II sonvisnärgit äs s'stsnärs sur Iss ingnussrits <iu 'i1 g luissss , sg äi-/rs roma -räs äont )s pgrlgis tout g
l'Iisurs , uns säition touts xrsts äss ääsMorrss äu xastsur Xrsns,
un gi'os voluins sur 1s tlulütrs )urgssisn äu XVgu
XVII °'°
sissls singllisursussmsnt ingolisvs ), uns xgrtis äs Ig oorrssxonäunss sntrs I'gdbs äs XgM, snvovs äu prinos -svsc^us g Ig sour
äs Xranss , st son souvsrsin (1752 g 1793). Ngis )s in'grrsts.
ä'out sslg rsxrsssnts un iininsnss luksur , tout oslg sonstitus uns
inins inspuisgkls äs rsnssiZnsinsnts sur 1s xgsss äu äurg st sur
1s inouvsinsnt intsllsotusl äs Ig 8uisss oosiäsntgis . Xoläsr g trgvgills pour Iss vuIZarisgtsurs st Iss Zsnsrglisgtsurs äs l'gvsnir,
gvss uns xatisnes st un ässintsrssssinsnt rgrss . II n'g xas sonZs
g ss tairs un nom äans 1s inonäs äss ssrivains . Xg Zloirs äs Ig
pgtris ^urgssisnns g sts son uni <ius souoi ; 1s äurg ss souvisnärg
äs lui.
Xi-'Aäe Xosset.
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Rudolf Meyer.
1812

1883 .

'.udolf Meyer, geb. am 12. August 1812, war der einzige Sohn
eines aus Baiern stammenden Kaufmannes und Bierbrauers,
welcher sich in Burgdorf
niedergelassen und da verheiratet
hatte ; seine Mutter stammte aus jener Kinderschar, die Heinrich
Pestalozzi aus dem Kriegselende gerettet hat , und die von wohl¬
thätigen Menschen aufgenommen und weiter gefördert wurde.
Rudolf Meyer besuchte die Schulen in Burgdorf bis zum zurück¬
gelegten 16. Altersjahr und galt als ein begabter, aufgeweckter Schüler,
welcher durch seine frühe ausgeprägte Neigung zu naturgeschichtlichen Studien , seinen Sammeleifer und seine Kunstfertigkeit im Ab¬
bilden und Präpariren besonders von Schmetterlingen die Bewunderung
seiner Mitschüler sowie die Aufmerksamkeit seiner Lehrer auf sich zog.
Man suchte den Vater Meyer zu bestimmen, der Geistesrichtung seines
Sohnes Rechnung zu tragen und ihn seine Studien fortsetzen zu lassen;
allein Rudolf wurde nach Genf geschickt, um hier die französische
Sprache und den Handel zu lernen . Die schöne Umgebung und die
reichen Hülfsmittel dieser Stadt zogen den jungen Naturforscher an,
der in seinen wenigen Mußestunden eifrig dem Sammeln , Bestimmen
und Beobachten oblag. Der einzige Schmuck des Dachstübchens, welches
der Handelsbeflissene bewohnte, war das Bildniß des großen Innnä
in seinen Jünglingsjahren , ausgerüstet als reisender Naturforscher.
Meyer's Stimmung hob sich, als er bemerkte, daß sein Streben von
verschiedenen angesehenen Persönlichkeiten aufmerksam verfolgt wurde,
während er in Burgdorf dabei gar oft nur Verachtung geerntet hatte.
Während seiner Handelslehrzeit in Genf durchforschte er die ganze
Umgebung der Stadt und suchte z. B . den Nont Lalovo nicht weniger
als 42 mal ab.
Nach beendeter Lehrzeit kehrte Meyer nach Hause zurück, wo
neuerdings die Frage erwogen wurde, ob der junge Mann seinen
„unnützen" Neigungen, welche er selbst demüthig der Berücksichtigung
empfahl, folgen dürfe. Die Aussicht, in die weite Welt Hinausreisen
zu dürfen, versöhnte ihn schließlich mit der herben Nothwendigkeit,
die Erfüllung seiner Lieblingswünsche zu verschieben und noch eine
Dienstzeit in einem Handelshause zu Livorno abzuthun ; auch jetzt
verleugnete er übrigens seine Lieblingsneigung keineswegs, sondern
studierte als eifriger Entomologe die Gegenden um Livorno, Turin,
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Mailand , Pisa , Genua , sowie die Insel Elba . Nach seiner Rückkehr
begann der Kampf um seine Berufsbestimmung auf 's Neue. Damals
nahmen sich des jungen Forschers der Burgdorfer Pfarrer I . I . Kühn,
selbst ein Freund der Naturwissenschaften,' ) und Dr . Hans Schnell ")
freundlich an. Allein der hauptsächlich auf's Praktische gerichtete Sinn
des Baters blieb unerbittlich . „Und wenn mein Junge auch Professor
wurde, was wäre er dann ? — Jetzt kann ich keinen Commis entbehren,
noch weniger Kapital aus dem Geschäft nehmen, um es fortzuwerfen."
Ein freundlicheres Bild bot die im Jahr 1836 folgende eheliche
Verbindung des jungen Meyer mit einer Burgdorferin , Maria Dürft;
ja der Vater hoffte von diesem Ereignisse eine günstige Wendung in
der Entschließung des nach seiner Meinung renitenten Sohnes . Die
Ehe war eine sehr glückliche
, und es entsproßten derselben 3 Söhne
und 5 Töchter. In dem väterlichen Geschäfte bethätigt , hing Meher
auch jetzt mit aller Hingebung der Erforschung der Jnsektenwelt nach.
Hohen Genuß boten ihm stets die Versammlungen schweizerischer
Naturforscher, die er gerne besuchte und wo er selbst auch warme
Anerkennung seiner Kenntnisse und Fähigkeiten fand. Daß ein Mann
von solchem Eifer für sein Fach auf Gleichgesinnte in hohem Grade
einwirken mußte, ist selbstverständlich; ein Beispiel hiefür bot der
talentvolle, kühne Afrikareisende Alexander
Schläfli von Burgdorftft (geboren 1831, gestorben 1863) der seine Vorliebe zur Natur¬
geschichte
, besonders zur Entomologie, zunächst den Anregungen MeyerDür 's verdankte, dessen Schüler er genannt werden kann. Der die
Türkei und große Theile Asiens und Afrikas durchzogen hatte, fand
frühe in Bagdad „den Forschertod". Ein anderer „Schüler " von
Meyer-Dür , Namens Koller, ward auf einer Reise in Texas von
Indianern erschlagen, „nachdem auch ihm das süße Gift des Forscher¬
lebens in's Fleisch gedrungen war ." Meher hatte infolge der un¬
günstigen Umstände das Anerbieten des damals reichen Hauses Eoäslli -o^
in Hamburg zur naturgeschichtlichen Erforschung der australischen
Besitzungen dieses großen deutschen Rheders ablehnen müssen; aber einer
seiner jungen Verehrer und Freunde, Eduard Gräffe, nahm diese
Mission auf und half die weiten Striche der Hamburger im australischen
Archipel 10 Jahre lang durchforschen.
0 Siehe
0 Siehe

Kühn„Samml. bern. Biographien
", Bd. I, S . 455 u. sf.
Schnell„Samml. bern. Biographien
", Bd. II, S . 335 u. sf.
Er wird in der Folge immer Meyer - Dür genannt.
Siehe über ihn: Verhandlungen der schweizer
, naturforsch
. Gesellschaft
, 1864.
über

über
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Meyer-Dür unternahm von Burgdorf aus öftere und größere
Sammlungsreisen in 's Berner Oberland , in 's Wallis , in's Engadin,
nach Frankreich, Korsika, und einmal, als Begleiter des Genfer Ge¬
lehrten E. Pictet, nach der Provence, und über die Pyrenäen nach
der iberischen Halbinsel. Ein werthvolles Bild über die Verbreitung
der Insekten
in den Hochalpen widmete er seinem Burgdorfer
Freunde Theodor
Schnell
(Nsst . vom Jahre 1863). Freilich
mußte sein eigentliches Geschäft unter diesen Umständen leiden, und
er trieb dem ökonomischen Schiffbruch entgegen. Dieser Umstand und
der Spott , welcher mitunter in Burgdorf über den „Käfer- und Wäntelenmann " erging, besonders wenn er einen Kartoffelacker oder ein
Kleefeld nur insofern für werthvoll achtete, als er daraus Insekten ab¬
suchen konnte/ ) bewogen ihn, den Strand der Emme zu meiden und sein
Glück in Bern zu suchen. Er fand es jedoch auch hier nicht. In rastloser
Verzweiflung wanderte er im Jahre 1867 mit seinem ältesten Sohne,
einer Tochter und deren Bräutigam nach Argentinien
aus . Allein
auch da erlebte er fast nur Enttäuschungen. Die Cholera entriß ihm
die blühende Tochter. Der Sohn übernahm die Pflege ausgedehnter
Pfirsichpslanzungen eines Engländers , die aber von der Ungunst der
Witterung , von Heuschrecken und wilden Gauchos zerstört wurden.
Meyer hatte gehofft, mit Kollektiren von Insekten etwas zu erwerben;
allein die Fauna erwies sich dazu als ungeeignet. Zudem fand er bei dem
in Buenos - Ayres angesessenen Entomologen, Professor Burmeister,
keine Unterstützung, sondern mußte sogar dessen hämisches, hoch¬
fahrendes Wesen erfahren. Daß aber Meyer's Aufenthalt im Westen
für die Insektenkunde nicht ohne Erfolg geblieben ist, davon zeugt
seine in den Mittheilungen der entomologischenGesellschaft, Bd . III .,
veröffentlichte Arbeit : „Parallele zwischen den Faunen von CentralEuropa und der südamerikanischenProvinz Buenos -Ayres ."
>) Mit welcher Hingebung Meyer-Dür seine Forschungen betrieb und auch Andere
dasitr begeisterte
, geht aus einem seiner Berichte hervor. „Als ich mich speziell mit
Wanzen beschäftigte
, besuchte mich einst mein Freund X. auf einer militärischen
Rekognoszirung und wünschte die hübsche 6orisa Usotkro^i, eine Wasserwanze
, deren
Fundort ich kannte, in natura zu sehen und selber zu sammeln. Wir gingen sofort
zu dem Fundort, einem mäßig großen, an der Landstraße gelegenen Sumpssee, und
machten uns an den Fang. Mein Freund, ein eidg. Oberst mit wallendem Feder¬
busch und schmucker Uniform, zog Schuhe und Strümpfe aus, rollte die Hosen auf und
stellte sich bis an die Knie in den schwarzen Schlamm. Die zum Märit fahrenden
Bauern hielten verwundert über dieser ordonnanzwidrigen Krebserei auf der nahen Land¬
straße an, und es fehlte nicht an höhnenden Bemerkungen
. Aber der biedere Krieger
ließ sich nicht stören, und erst nach reicher Beute brachte er auch sein Piedestal wieder
in ordonnanzmäßigen Zustand.'
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Vom Heimweh ergriffen, kehrte Meyer nach einem Jahre dem
unwirthlichen Lande den Rücken, fuhr auf einem Segelschiff in
dreimonatlicher strapaziöser Fahrt nach Europa zurück und langte,
wie ein Schiffbrüchiger, wieder in Burgdorf
an . Mit der alten
Liebe zur ewig frischen Natur gab er sich hier neuerdings eifrig der
Entomologie hin, begann einen kleinen Handel mit Insekten und fand
im In - und Auslande zeitweise lohnende Absatzgebiete
. Seine eleganten
und belehrenden Sammlungen für Schulzwecke erwarben sich bald die
Anerkennung aller Kenner, dies besonders deßhalb, weil er nie etwas
anbot , was sich nicht vor der strengsten Kritik bewährte.
Als indessen dieser Handel in Burgdors zu stocken begann, wandte
sich Meher-Dür 1879 nach Zürich, wo sein jüngster Sohn als Kauf¬
mann lebte. Hier vollbrachte er den Rest seiner Tage. Es war sein
Lieblingstraum gewesen, als Konservator am dortigen entomologischen
Museum zu wirken; derselbe hat sich nicht erfüllt . Mit stets jugendlichem
Eifer lag er indessen seinem Fache ob, und in diese Zeit fallen denn
auch mehrere werthvolle wissenschaftliche Arbeiten Meyer's , die ihm
in weitern Kreisen einen geachteten Namen verschafften. Obschon krank
und leiblich gebrochen, arbeitete der fast vollständig gelähmte Mann
bis kurz vor seinem Tode, der am 2. März 1885 erfolgte, noch an
den Beiträgen zu seiner Neuropterenfauna , deren Erscheinen er noch
erlebte.
Meher-Dür war als Entomolog hauptsächlich durch seine Samm¬
lungen bedeutend ; diese zeichneten sich nicht bloß durch geschmackvolle
Zierlichkeit, sondern insbesondere durch zuverlässige Determinationen
aus . Außer den vielen Zusammenstellungen für Schulen kamen werth¬
volle Sammlungen an das berühmte Smithsonian Institut zu NewAork und an das eidgen. Polytechnikum in Zürich. Seine litterarischen
Arbeiten sind meistens in den Schriften („Mittheilungen ") der eigentlich
von ihm gestifteten Schweizerischen
entomologischen
Gesell¬
schaft, theils in den „Denkschriften" der allgemeinen schweizerischen
naturforschenden Gesellschaft gedruckt. Nebst zahlreichen Berichten über
Sammlungen und Beobachtungen sind auch mehrere größere und werth¬
volle saunistische Arbeiten Meyer's zu nennen ; Bd . XII der „Denk¬
schriften" enthält z. B .: „Verzeichniß
der Schmetterlinge
der
Schweiz " , ein für die schweizerische Lepidopterologie
grund¬
legendes Werk, und in den „Mittheilungen ", Bd . III , erschien eine
erste Bearbeitung der schweizerischen „Psylloden
", in Bd . IV die
verdienstvolle Neuropterenfauna
der Schweiz, in Bd . VI die
Phryganeen
der Schweiz u. s. w.
33
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Außer diesen,Hauptarbeiten sind in den genannten Zeitschriften
verschiedene kleinere, jedoch für die schweizerische Entomologie Werth¬

und bedeutungsvolle Spezialarbeiten von Meher - Dür abgedruckt' ) ;
ebenso hat er Manuskripte hinterlassen, von denen wir dasjenige
„lieber das Jnsektenleben in den Hochatpen" bereits genannt haben.
Meher-Dür hat seine Kräfte einem verhältnißmäßig kleinen, jedoch
deßhalb nicht weniger interessanten Gebiete der Wissenschaft gewidmet
und hier trotz der Ungunst der Verhältnisse, die ihm schon in früher
Jugend entgegentrat, sehr anerlennenswerthe Leistungen auszuweisen.
Die Liebe und Begeisterung für eine Sache überwindet eben alle
Hindernisse.
Quellen: Mittheilungen der
Hest 4. Schaffhausen 1885.

schweizerischen entomologischen

, Bd. VIl,
Gesellschast

I . Sterchi.

Albrecht voin Stein
1480 —1322 .
Vorfahren des berühmt gewordenen Schweizer-Söldners
waren ritterliche Dienstleute, erst der Herzoge von Zähringen , dann ihrer Erben in Burgund , der Grafen von
Kyburg. Burg und Besitzungen lagen in der Nähe von Solothurn und trugen den Namen zweifellos von einem unge¬
heuren Steinblock, einem Gletscher-Findling , welcher im ehe¬
maligen Edelhofe auf der Oberfläche liegt. Das Geschlecht
„vorn Stein " verbürgerte sich im XIV . Jahrhundert sowohl in Solothurn als auch in Bern und gelangte namentlich im Gebiete der
letztem Stadt , welche 1332 im Kriege gegen Khburg die Burg „zum
vom
Stein " zerstört hatte, bald zu großem Reichthum. Kaspar
Stein wurde 1457 Schultheiß zu Bern , während sein Bruder Hart¬
mann die nämliche Würde in Solvthurn bekleidete. Ein Sohn
Hartmanns , der sich später ebenfalls in Bern niedergelassen hatte,
>> Ueber Biologie der Ameisen um
Vorkommnisse um Burgdors 1862 rc.

Burgdors— Sammelbericht über entomologische

515
nämlich Brandvlf
vom Stein , war Hauptmann der Besatzung von
Grandson 1476, zur Zeit des Burgunderkrieges , Befehlshaber der
Berner in dem großen Siege bei Naneh, 1477, in welchem Herzog
Karl sein Leben verlor , 1483 Schultheiß zu Thun , 1490 Landvogt zu
Lenzburg und trat 1496 in den Kleinen Rath . Nachdem er die Berner
wiederum im Schwabenkriege, 1499, in dem ruhmvollen Ueberfall
bei Dornach angeführt , ist er im April 1500 gestorben. Das war
der Vater Albrechts. Wann dieser Letztere geboren wurde, läßt sich
nur annähernd aus der Thatsache schließen, daß er 1502 schon eigenen
Rechtes und 1505 verheirathet war . Im folgenden Jahre erscheint er
als Vogt zu Aarburg ; allein Abenteuerlust, feuriger Ehrgeiz und
schrankenlose Neigung zu hoffährtigem Leben drängten ihn bald aus
den geordneten Bahnen des Staatsdienstes hinaus . Den schmählichen
Furno -Handel, in welchem die Schweiz, gestützt auf angebliche, von
einem Savoharden gefälschte Testamente, ihren kriegerischen Ruf zu
eigentlicher Gelderpressung gegenüber dem Herzog von Savoyen miß¬
braucht, soll Albrecht vom Stein , als Vermittler auftretend , zur per¬
sönlichen Bereicherung benützt haben. 1509 zog er dann als Führer
einer freiwilligen Schaar den Venetianern zu Hülfe, betheiligte sich
eben so, zwei Jahre später, an dem Aufbruche von 10,000 Schweizern
mit Venedig gegen Frankreich, der dann 1612 nach der Schlacht bei
Ravenna mit noch größerer Macht wiederholt wurde. Die Eidge¬
nossen, die sich, der Aufforderung des Papstes gehorchend, in Trient
gesammelt hatten , vertrieben die Franzosen aus ganz Oberitalien bis
Genua ; Julius II . erklärte sie als „Beschirmer der Kirche", beschenkte
sie mit Bullen und seidenen Fahnen ; sie selbst übergaben das Herzogthum Mailand , nachdem sie den nördlichen Theil, den heutigen
Kanton Tessin, für sich behalten, dem neuen Fürsten Maximilian
Sforza , der am 29. Dezember 1512 von ihnen in seine Hauptstadt
geleitet wurde. A. v. Stein hatte unterdessen, zum Theil auf eigene
Faust, in den Gebirgen von Pimiont die Franzosen bekriegt; dagegen
stand er wieder in den Reihen seiner Landsleute, als diese schon im
nächsten Jahre in die Lage kamen, Mailand gegen die Angriffe der
Franzosen schützen zu müssen. 7000 Schweizer, ohne Geschütz und
ohne Reiterei, schlugen am 6. Juni 1513 das über 20,000 Mann zäh¬
lende und prachtvoll ausgerüstete, von La Tremouille et I . Trivulzio
befehligte Heer Ludwigs XII . bei Novara in die Flucht. Der Ruhm,
den v. Stein in dieser glänzenden Waffenthat für sich vorläufig ge¬
holt hat , scheint freilich nicht unbestritten gewesen zu sein; er sah sich
veranlaßt , vor der Tagsatzung über verläumderische Gerüchte Be-
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schwerde zu führen . Kurz hernach hat er in Bern bei dem sog.
Könizer-Auflaufe sich durch Geistesgegenwart und Muth ausgezeichnet.
Die Unfähigkeit des Herzogs von Mailand ließ alle Vortheile des
Sieges von Novara wieder verloren gehen; er wußte die zu Frank¬
reich neigende Partei weder zu versöhnen noch zu unterdrücken, noch
weniger verstand er überhaupt zu regieren. A. von Stein , seit Ostern
1514 Mitglied der Bernischen Regierung, hielt sich längere Zeit am
mailändischen Hofe aus, als eine Art von Aufseher bestellt, um über den
Gang der Dinge zu wachen und zu berichten. Seine Briefe an den
heimischen Rath sind von hohem Interesse, geben aber ein höchst be¬
denkliches Bild von der Zerfahrenheit und Nichtigkeit des Herzogs
und lassen einen baldigen Zusammenbrnch der Ordnung ahnen, mit
deren Fortbestand auch die Schweiz einen Theil ihrer Sicherheit ver¬
knüpft hatte. Vom Stein bemühte sich namentlich, dem Herzog Ber¬
gamo und Brescia wieder zu verschaffen, welches der spanische Vize¬
könig von Neapel noch festhielt; allein Sforza beklagte sich über die
Schweizer, wie sie über ihn, und eifersüchtiges Mißtrauen ließ den
Plan nicht gelingen. Am 1. Januar 1515, dem nämlichen Tage, an
welchem Ludwig XII . von Frankreich starb und Franz I. nachfolgte,
begab sich v. Stein von Mailand nach Zürich, um auf die Gefahren
der Lage aufmerksam zu machen. Eine schweizerische Gesandtschaft
erhielt den Auftrag , den Herzog zu größerem Ernste zu mahnen.
Schon im April ging v. Stein wieder über den Gotthard , da man
von einem Anschlage der Franzosen gegen Genua wissen wollte, und
an der Spitze schweizerischer Truppen sollte er zum Schutze dieser
Stadt ausziehen. Papst Leo X., der mit Franz I. Frieden halten
wollte, verzögerte den Aufbruch, und Genua fiel. Die Katastrophe
nahte heran ; die Schweizer selbst beförderten die Wendung, und A.
v. Stein trug nicht am wenigsten dazu bei. Er war auch diesmal
der Anführer der Berner , welche Mailand schützen sollten, als Franz I.
die Alpenpässe überschritt, um das Herzogthum wieder zu erobern.
Durch sein stolzes und hochfahrendes Auftreten scheint er andere eid¬
genössische Hauptleute gereizt und verletzt zu haben ; eine tiefgehende
Entzweiung trennte in Folge dessen die Heerhaufen der Berner einer¬
seits, der Schwyzer und Glarner andererseits. Die Erbitterung stei¬
gerte sich durch Meinungsverschiedenheiten in Bezug auf den Kriegs¬
plan . Mit 50,000 Mann , einem Heer. wie jene Zeit noch keines
gesehen, kam der französische König heran ; v. Stein war der Ansicht,
daß ihm nur in den schwierigen Gebirgsübergängen von Piemont mit
Erfolg entgegengetreten werden könne, die Andern wollten sich auf
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die Deckung von Mailand beschränken. Mit Mühe erzwäng St . ein
theilweises Vorrücken im Juni 1515; er war entschlossen
, wie er nach
Bern schrieb „den Ehren und nit dem Gelde nach zu kriegen" ; die Ab¬
neigung gegen seine Person war zu groß, als daß sein umsichtiger
Rath hätte Eingang finden können; schlechte Verpflegung erschwerte
die Disziplin und mehrte den Unmuth Aller gegen Alle. Stein
wurde sogar von Schwyzern und Glarnern in seinem Zelte überfallen
und mit dem Tode bedroht, nur der Dazwischenkunst des Kardinals
Schinner von Sitten schrieb man seine Rettung zu. Nirgends auf¬
gehalten stiegen die Franzosen in die Thäler hernieder, wo die Ver¬
theidigung immer weniger günstige Aussichten bot, und grollend stellte
sich jetzt v. Stein mit seinen Bernern bei Seite , als es zur Unglücks¬
schlacht bei Marignano kam. In den ersten Tagen Septembers kamen
zu Galera oder Gallerate Unterhandlungen und Separat -Verträge mit
Frankreich zu Stande , an welche sich auch die Freiburger und Solothurner
anschlössen
, während der Rest der Schweizertruppen, von Schinners
tollem Fanatismus gehetzt, den beispiellosen Kampf vom 15. Sept.
bestehen sollte, welcher die Eidgenossen ihren Kriegsruhm und ihre
herrschende Stellung in Oberitalien kostete.
Schwere Anklagen gegen Bern , gegen v. Stein vor Allem, konnten
nicht ausbleiben. Die Trennung wurde als Verrath bezeichnet und der
Bestechung durch französisches Geld zugeschrieben
. Vom Stein konnte sich
darauf berufen, daß er von seiner heimischen Regierung den Befehl
erhalten hatte (7. Sept .), den Widerstand aufzugeben; er wurde denn auch
stets von seinen engern Landsleuten gegen alle Beschuldigungen in
Schuh genommen. Sicher ist, daß v. Stein von Stunde an sich ganz
dem Dienste Frankreichs ergeben hat . Es blieb ihm freilich jetzt keine
andere Wahl ; bedenklicher ist, daß er durch spätere großartige Ver¬
schwendung, nachdem das väterliche Erbe längst dahin war , in Bern
Aufsehen erregte und nebst seiner noch hofsährtigern Frau mehr und
mehr „eines Grafen Pracht " entfaltete. Wenn er dadurch die Alten
ärgerte, so wirkte er um so verlockender auf die Jugend . Mit 12,000
Mann , die er gegen das Verbot der Berner Regierung mit französi¬
schem Gelde geworben, ging er im März 1516 über den Großen St.
Bernhard , erst nach Novara , dann nach Mailand , in dem Augen¬
blicke, da der Herzog von Bourbon im Begriffe war , die Stadt wieder
Preiszugeben. Jovius und Reißner (im Leben G. Frundsbergs ) be¬
haupten, daß der Kaiser sofort den Rückzug beschlossen habe, als er
hörte, daß A. v. Stein heranziehe. In seiner Heimath jetzt wegen
Ungehorsam mit Consiskation seines Vermögens bestraft und verbannt,
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Wurde er von Seiten Frankreichs reichlich belohnt. Er erhielt eine „gol¬
dene Kleidung", die Herrschaft Montreal , 1000 Kronen und einen be¬
deutenden Jahrgehalt . Der Zorn der Berner war denn auch nicht
von Dauer , man freute sich doch über seine Erfolge ; man benützte
gern seinen Einfluß auf den Hof des französischen Königs . Er ver¬
mittelte 1518 seiner Vaterstadt den Erwerb von Reliquien der heil.
Anna ; daß dieselben sich hernach als gefälscht erwiesen, verringerte
den Dank nicht, den man ihm dafür zollte. Umgekehrt hoffte nun
Franz I. die Ueberredungskunst des Mannes benutzen zu können, um
die Schweizer zur Unterstützung seiner Bewerbung um die Kaiserkrone
zu bewegen. Er scheint ihn persönlich berufen zu haben, um ihm die
Vortheile dieser Wahl für die Eidgenossenschaft vorzustellen. Stein
selbst schaute auch einen Entscheid in diesem Sinne so sehr als in
der Weltlage gegeben an, daß er seinen Landsleuten rieth, dazu Hülfe
zu bieten, „damit wir den Ruhm hätten , solches hätten wir gethan."
Das merkwürdige Schreiben verdient vollständige Mittheilung . Das¬
selbe ist aus Paris an Albr . v. Steins Freund und Lebensgefährten,
Ludwig von Erlach, gerichtet und lautet:
„Lieber Oompsrs ! Ich hab bin Scheiben verstanden aller Sachen
, daß es ein Unwillen will geben, des Küngs halb,
halb und insunderheit
, daß er thut alles was er mag, daß er es werde,
, da wisse
Kayser zu werden
. Er hat
dazu hilft ihm der Bapsll) und der Küng von Engelland treffenlich
, daß Ihm unsere Herren dazu beholfen
, ob ich nit vermeine
auch mir gesagt
, nein; fragte er, warumb? sagte ich von
würden seyn? sprach ich besorgt
?), sie wären sunst mächtig und hoffärtig genug, wenn das wäre;
sich aussen
wer sie denn wären? Wir müßten auch warten syn, daß das Rych sich
, uns zu vertilgen; sprach er: nein, er wollte uns unsere
mit ihm vereinigte
Freyheiten besseren und nit schwächern und uns dessen vor und ehe vil guter
Sicherung geben und uns trüwer und holder syn denn das Huß Oesterych
und der ganze Tütsche Adel, die uns doch grimm Find wären, und darumb,
, man fürchtete uns auch sehr übel. Wiewol, wird er
so hätten wir unrecht
, oder er wird es, denn
erwält, so ist nichts dafür. Es muß alles brechen
er hat mir selbst gesagt: Gönnet mir es Gott, so mag mir es niemand
, und was ich thue, thue ich der ganzen Christenheit zu gut, damit
nemmen
. Du sollt frölich
?) bekriegen
wir in eins kommen und die Ungläubiger
' > Leo X. begünstigte theils aus Neigung, theils aus Politik mehr den König
von Frankreich, dessen Macht er in Italien weniger zu fürchten hatie als die spanisch¬
östreichische Karls , des Besitzers beider Sizilien.
?) Will sagen : „Von mir aus ".
si Die Türken. In seinem Schreiben an die Eidgenossen verspricht der König,
den unterdrückten Griechen gegen die Türken zu helfen.
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glauben , daß der Küng von Engelland ihm hat versprochen , Hüls zu thun
mit Lib und Gut , der Bapst wird auch keinen krönen , denn ihn . Er schreibt
auch den Fürsten beym Bann ' ),
gehen , was er mag , jeglichem
Kronen vor (für ) einmal , und
den Orden ' ), Einhundert Gleiten

und sonst so laßt auch der Künig daruff
weltlichen Churfürsten
zwehundert tusend
hundert tusend Franken jährlicher Pension,
"), und daneben ihre Fründ ^) wol adpunk-

1iret °) deßgleichen den geistlichen Churfürsten jeglichem hundertusend Kronen
vor einmal und fünfzigtusend Franken in beneficiis ") ; dazu verheißt ihnen
der Bapst den roten Hut . Da lug , ob das nit Wilds zam sollte machen?
Und als er mir hat gesagt , so hat er schon vier Churfürsten
man sagt by
uns , das ganze Rych sey uff, das möcht ihm Schaden bringen . Ich möcht
lyden , er wär es schon und wir hülfen ihm fründtlich dazu , damit wir den
Ruhm hätten , solches hätten wir gethan , er wär uns allweg dest gnediger,
denn es geht in einem Weg als den andern , da wird ein seltsamm auß , ich
will auch lugen , damit wir zusehen ^) . Welche Kuh sich nit in der Weid
begrasen will , wenn es vor sich geht , deren soll man das Aembd (das Emd)
verbieten . Item es ist auch uff den 3ten Tag Merzens kommen Sire Bernhardin von Marsilia , der sagt , daß ein Anzal Schiff uß Hispannien in
Neapels fahren , für und für mit Lüten , in Summa so sollen ihrer wol
fünfzehntusend
einen Zeug ,
Meers . Er
ihme beholfen
dienen , denn

in Neapels syn abgesessen, und samblet der Küng von Hispannien
spricht in Barbars ), man vermeint es sye hie dießeits des
hat unserem Küng geschriben , er bitte ihn als sinen Vater
zu syn , damit er Keyser möge werden , wöll er umb ihn ver¬
ihm die Churfürsten
etwas verheissen haben by des alten

Kaysers sines Großvaters ") Leben, das schmeckt uns nit gar wohl ; es wäre
das Geschrey , der Grandmeister ' ") sollte in Hispannien geritten sein, als er
>) D . h. bei Androhung
2) Den

vom

König

des Bannes.

Ludwig

XI . 1469

gestifteten

St . Michaelsorden.

ö) Nämlich eine Compagnie Gensdarmerie , stehende Reiterei , von Karl VII . ein¬
geführt , in des Königs Dienst , eine ehrenvolle , einträgliche Stelle , die auch andern
Fürsten verliehen worden , z. B . dem entthronten Herzog Max Ssorza von Mailand.
Z Ihre Verwandten.
5) appointös , belohnt , besoldet.
°) Geistlichen Pfründen.
r) Und nicht zu kurz kommen.
v) In die Berberei (Nordafrika ).
2) Maximilian
I.
>") doutLsr -Lois ^ , Zrmnäinaitrs
äs In muisoir än
Minister und Günstling König Franz I . Derselbe war für
Monarchen gestimmt , ein Freund des spanischen Ministers
eben an einem Vertrage zwischen beiden Königen und an einer
Tochter arbeitete , als ihn der Tod ereilte.

Roi , einer der vornehmsten
den Frieden zwischen beiden
dbisvrss , mit dem Sois^
Heirath Karls mit Franzens
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mir selbst hat gesagt, denn er wollte mich mit ihm haben genommen; ich
war fro, damit ich das gerenn ouch erkundiget hätte; aber mich bedunkt,
wir seyen erwunden uff des Küngs von Hispannien Schriben. Geben am
Hoff zu Paris uff den 4ten Tag Merzens (1519).
Albrecht vom Stein.
Man weiß, daß die Schweiz anderer Ansicht war und für den Enkel
Maximilians eintrat . Sie hatte zwar am 29. November 1516 ihr ewiges
Bündniß mit Frankreich geschlossen
, konnte aber nicht wünschen, daß
dieser Nachbarstaat zur Alleinherrschaft in Europa gelange. Zürich allein
hatte die Annahme des Bundes mit Frankreich verweigert ; v. Stein sollte
nun im Auftrag des Königs die Stadt zu gewinnen suchen; seine Sendung
scheiterte an dem Widerstände Zwingli 's , der jetzt die Politik Zürichs
zu bestimmen begann. Stein wurde geboten, die Stadt zu verlassen.
Der Zuzug von 6000 Mann , den die übrigen Kantone aufbrachten
und bei welchem Stein wieder mancherlei diplomatische und militä¬
rische Dienste leistete, konnte nicht verhindern , daß der Zauderer Lautrec
neuerdings Mailand für die Franzosen verloren gehen lieh. Durch
größere Anstrengungen sollte der Mißerfolg gut gemacht werden.
Vom Stein , der sich damals wieder zur Betreibung eigener Geschäfte
in Bern befand, bewog die Tagsatzung am 16. Januar 1522 zu einem
fernern Auszuge von 16,000 Mann . Durch Schnee und Eis über
den Gotthard marschirend, vereinigte sich die gewaltige Schaar zu
Monza mit dem französischen Heere. Stürmisch verlangten die
Schweizer sofort zum Angriff geführt zu werden. Profper Colonna
hatte Mailand durch ein starkes verschanztes Lager bei Bicocca ge¬
deckt, und Lautrec zögerte. Vom Stein drängte ungeduldig und for¬
derte im Namen seiner Mannschaft : entweder Geld, oder Heimkehr,
oder Schlacht! — Lautrec gab nach, aber unwillig genug. Die Schweizerbrachen sofort los , in blindem Ungestüm nicht achtend, daß die Fran¬
zosen sie im Stiche ließen. Nach wiederholtem, unglaublich tollkühnem
Ansturm lagen von den 8000 Kämpfenden nicht weniger als 5000
auf dem Schlachtselde, davon 22 Hauptleute und unter ihnen auch
A. v. Stein . Der traurige Rest mußte in demselben Augenblicke den
Rückzug antreten , als der Marschall de Foix endlich von der andern
Seite her anzugreifen begann.
Vom Stein war ein Typus jener Abenteurer , welche den Krieg
als ihren Beruf ansahen, ohne lange zu fragen, in wessen Dienste gekämpst wird, um welche Ziele es sich handelt . Er war ein Mann
von edler Ritterlichkeit nach dem eiteln Ehrbegriff der wilden Zeit;
höhere, ritterliche Eigenschaften würde man umsonst bei ihm suchen.
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Einnehmendes Wesen und eine mehr als gewöhnliche Bildung ver¬
schafften ihm, im Verein mit militärischer Begabung , einen Einfluß,
der für sein Vaterland verhängnißvoll werden sollte. Die französischen
Geschichtschreiber der Zeit, die wenig geneigt sein mochten, den Kriegs¬
ruhm ihrer nationalen Helden mit einem Fremden zu theilen, nennen
den schweizerischen Söldner Albert de la Pierre ; als Albertus Petra
erscheint er bei Jovius und Guicciardini . Sein Landsmann , der Maler

Niklaus Manuel von Bern , der unter ihm im Felde stand, hat das
Aeußere vom Stein 's in einem Bilde seines „Todtentanzes " wiederge¬
geben. Daß derselbe nicht ohne Verständniß für höhere geistige Güter
war , beweist seine Bemühung , für seinen einzigen Sohn Brandolf,
der 1521 in Paris seine wissenschaftlichen Studien machen sollte, den
Humanisten Melchior Volmar , früher Schulmeister in Bern , dann
bekannt als Lehrer Calvin 's , als Begleiter zu gewinnen.
Quellen : Biographische Notizen über A. v. Stein in „Schweizerischer Geschichts¬
forscher
", Bd. V, S . 321—481 und VI, S . 1—67. — Die Schweizer in Italien und
der bernische FeldhauptmannA. v. Stein (von Hidber), Berner Neujahrsblatt für 1860.
— Glutz und Hottinger, Fortsetzung von I . v. Müller's Schweizergeschichte
, Bd. V, 2
und VI. — V. Anshelm's Berner-Chronik, namentlich Bd. IV u. V. (n. Ausg.) —
Jovius P., Hiotorig, sui tsmporis . LrZsntor . 1556. — duiesiaräiui , Hist. s. tsiup .,
Laoil. 1566. — Reißner, Historia Hrn. Georgen von Frundsberg, Franks, a. M.
1599. — Aswoirso äs VIsuruuAes, Llämoirss äs Ag-rt . Du Hellas (Oollsot. ? stitot , 1°r gär. toin. XVI, XVII, XVIII.). Original-Akten des Berner Staatsarchivs.
— Sammlung der Eidg. Abschiede
, Bd. III . 2 u. IV. 1.

Blösch Allg
(
. D . Biogr .).

Isaak von Steiger.
I « 6S—174S.

saak v. Steiger gehörte einer der vornehmsten Familien
Berns an, welche, wahrscheinlichaus dem Wallis stammend
.^
und seit der Mitte des 15. Jahrhunderts in Bern begütert,
mit dem Schultheißen Johannes Steiger (1519—1562), dem
^
Urgroßvater Jsaaks , zu hervorragendem Reichthum und Ansehen
^
gelangt war . Dieser erwarb neben ausgedehntem Grundbesitz
im bernischen Gebiete namentlich die waadtländische Freiherrschaft
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Rolle am Genfersee und hat als Staatsoberhaupt in äußerst schwie¬
rigen Zeiten mit Muth und Geschick die Republik geleitet. Sein Ge¬
schlecht fuhrt einen Weißen Steinbock im Wappen. Jsaaks Vater,
Johann Anton Steiger , dessen Schwester die Urgroßmutter von Albrecht
Halters erster Gattin wurde, lebte als bernischer Kommandant aus
der Festung Aarburg , und hier wurde Jsaak geboren und am 7. März
1669 getauft. Der Reichthum der Familie war längst wieder einem
sehr bescheidenen Wohlstände gewichen, und als Johann Anton schon
1677 starb, hinterließ er 8 Kinder, aber ein ganz geringes Vermögen.
Jsaak war auf eigenen Erwerb angewiesen; als körperlich schwächlich
und geistig schwerfällig betrachtet, wurde er zum Beruf eines Schrei¬
bers bestimmt. Es wird behauptet, daß er eine Zeit lang an den
Markttagen auf den Straßen die Geschäfte der Bauern um spärliche
Bezahlung besorgte. Aber durch Bildungseifer und ungewöhnliche
Energie errang er sich allmählig ein nicht geringes Maß von Kennt¬
nissen und von Tüchtigkeit und endlich auch die Anerkennung dieser
Eigenschaften.
Zuerst, seit 1698, Schriftführer im obersten Ehegericht wurde
er 1701, durch den Zufall des Looses begünstigt, Mitglied des
Großen Rathes , 1705 „Obervogt" des Bezirks Schenkenberg im bernischen Aargau , 1711 Mitglied des obersten Gerichtshofes, diente 1712
in dem für Bern siegreichen Religionskriege gegen die katholischen
Kantone als Zahlmeister, später noch als Oberinspektor der öffent¬
lichen Straßen und in verschiedenen kleinen Aemtern, bis ihn endlich
1720 das allgemeine Vertrauen in die Regierungsbehörde, den
Kleinen Rath , berief. Im Jahre 1725 wurde er Veuner seiner Zunftgefellschast
, der Gerber, 1726 Präsident des Schulraths und der Aka¬
demie von Lausanne, dann 1729 deutscher Seckelmeister und zuletzt,
zu Ostern 1732, an der Stelle seines Namens - aber nicht Geschlechts¬
verwandten, des Schultheißen Christoph v. Steiger , Schultheiß von Bern.
Als bernischer Gesandter hatte er im gleichen Jahre in Solothurn über ein Bündniß mit Frankreich zu verhandeln und an den
vom französischen Ambassadorcn veranstalteten Festlichkeiten theilzunehmen ; aber wichtiger war seine Abordnung nach Neuenburg, um
dort die gegen die preußische Beherrschung unwilligen Bürger zu be¬
ruhigen , ein Auftrag , der ihn in direkten brieflichen Verkehr mit
Friedrich Wilhelm I. gebracht hat . Seine Gewandtheit bewährte sich
hier dermaßen, daß aus ihn wieder die Wahl fiel, als ein in Genf
ausgebrochener Aufstand das Einschreiten der Berner Regierung noth¬
wendig machte. In Gemeinschaft mit einem Abgesandten von Zürich,
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zum Theil auch in Verbindung mit einem Vertreter des französischen
Königs, mußten vom August 1737 bis zum Anfang des folgenden
Jahres die Unterhandlungen zwischen der unzufriedenen Bürgerschaft
und ihrem Rathe geführt werden. Dem billigen Sinn und der Umsicht
St 's. wird es allermeist zugeschrieben, daß es gelang, nicht nur die
Ordnung herzustellen, sondern auch die Eifersucht Frankreichs zu scho¬
nen, ohne doch seinem Einflüsse in Wirklichkeit allzu großen Raum
zu gestatten. Am 17. Februar 1738 erklärte der Große Rath von
Bern , durch die überzeugende Darstellung St 's. gewonnen, seine Zu¬
stimmung zu den Vermittlungs -Artikeln ; doch erst am 7. April er¬
folgte die allseitige Unterzeichnung des Vertrags und am 8. Mai die
feierliche Beschwörung durch die Parteien.
Hatte die Herstellung des Friedens in Genf St . große Anerkennung
gebracht, so sollte nun , nach einigen Jahren stiller Arbeit im Dienste des
Staates , die Entdeckung eines ähnlichen innern Zwiespaltes in Bern selbst
seinen Tod beschleunigen, nämlich die Henzi'sche Verschwörung von
1749. Der schwere Kummer über dieses Ereigniß erschütterte den
alternden Schultheißen auf's Tiefste, um so mehr, da ihm gerade
in diesem Jahre , als Alt-Schultheißen und Präsidenten des Geheimen
Rathes , die Untersuchung gegen die Verschworenen zu führen oblag.
Er starb am 27. Dezember 1749. Durch seine Verheirathung und
später noch durch fast zufällige Erbschaften war St . schließlich in den
Besitz eines beträchtlichen Vermögens gelangt. Seine Mußezeit be¬
nutzte er zur Beschäftignng mit der Geschichte seines Vaterlandes . Er
verfaßte ein „Staats - und Standbuch ", das jedoch angedruckt geblie¬
ben ist. Es besteht aus 6 Onartbänden und enthält sowohl die Ge¬
schichte der gesammten Eidgenossenschaft und ihrer 13 Kantone, als dann
namentlich diejenige von Bern , ist aber eine bloße Kompilation . Außer¬
dem schrieb er indessen noch seine Denkwürdigkeiten, welche nicht ohne
Bedeutung sind und ihn als einen nicht nur sehr wohlgesinnten und
einsichtigen, sondern auch in mancher Hinsicht über die Vornrtheile
seiner Zeit - und Standesgenossen hinausgehenden Mann erkennen
lassen. Albrecht von Haller, der ihn seinen „Vetter " nannte , schätzte
ihn hoch und hat ihn in seinem Gedichte„über die verdorbenen Sitten"
in vorzüglich günstiger Weise geschildert; ähnlich hat ihn auch Lessing
in seinem Trauerspiel „Henzi" gezeichnet. Sein einziger Sohn , Franz
Ludwig St ., genannt von Allmendingen, war Haller 's vertrautester
Freund und stand mit ihm während dessen Aufenthalt in Göttingen
in äußerst fleißigem Briefwechsel, wobei die politischen Verhältnisse und
Zustände der Vaterstadt in eingehendster Weise besprochen wurden.
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Franz Ludwig St ., den man um seiner vorzüglichen Geistesgaben
willen bereits als künftigen Schultheißen ansah, starb auf der Vorstufe
zu dieser Würde , als Seckelmeister, schon 1755.
Quellen
: Berner Taschenbuch , Jahrgang 1879 . — v. Tillier , Geschichte des Frei¬
staates Bern , Bd . V . — Archiv des historischen Vereins von Bern , Bd . IX ., S . 411
bis 437 . — Haller 's Briefwechsel in der Berner Stadtbibliothek.

Blösch Allg
(
. D . Biogr .).

Johann Rudolf v. Sinner.
173 «

1787

oh . Rud . v. Sinner stammte aus einer patrizischen und
im 18. Jahrhundert ziemlich zahlreichen Familie . Sein Ur4 Großvater

, Johann

Rudolf

S ., war

1696

als Schultheiß

an

die Spitze der Republik gestellt worden, und dem Einfluß und
diplomatischen Geschick dieses Mannes vorab war es gelungen,
"
das durch Aussterben seines Herrschergeschlechtes erledigte Fürstenthum Neuenburg, welches die bernische Staatsklugheit unmöglich
an den französischen Nachbarn durfte fallen lassen, bei dem endlichen
Entscheide des schwierigen Successionsstreites, 1707, dem ebenfalls erb¬
berechtigten und für die schweizerischen Interessen damals weit gün¬
stigern Königshause Preußens zuzuwenden. Der Schultheiß S . war
1706 von Kaiser Joseph I. für sich und seine Nachkommen in den
Freiherrenstand erhoben worden. — Wie dieser Urgroßvater , der den
Glanz und den Reichthum seiner Familie begründet hat , so wurde
später auch ein Oheim S 's ., ein jüngerer Bruder seines Vaters , der
1713 geborene, auf deutschen Universitäten gebildete, durch Scharfsinn
und hohe geistige Begabung ausgezeichnete Friedrich v . S ., im "
Jahre 1771 zum Schultheißen erwählt . Derselbe erhielt 1788 den
schwarzen Adlerorden Preußens und ist 1791 gestorben.
Die Eltern unseres Joh . Rud. S -, der am 22. Mai 1730 in
Bern getauft wurde, waren Johann Rudolf S . und Susanna Angusta
Fäsch aus Straßburg . Der Vater , Gutsbesitzer in dem prächtig
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zwischen Bern und Thun gelegenen Gerzensee, wurde 1744 Land¬
vogt zu Buchsee, starb aber schon 1747. Vorzügliche Studien und
ausgedehnte Reisen, über deren Verlaus indessen nichts Genaueres be¬
kannt ist, hoben den ebenso geistreichen als arbeitsamen jungen Mann
bald über die meisten seiner Zeit- und Standesgenossen in Bern , und
so wurde derselbe schon 1748, im 19. Altersjahr , wie es scheint auf
Albrecht von Haller 's Empfehlung, zum Oberbibliothekar in seiner
Vaterstadt ernannt . Diese Wahl war nicht bloß entscheidend für den
nunmehrigen Beruf und die Richtung der litterarischen Arbeiten S 's.,
sondern sie hatte auch politische Folgen , die hier erwähnt werden
müssen. Einer seiner Mitbewerber um das Amt war Samuel Henzi,
und nach allgemeiner Annahme soll die Erbitterung desselben über
die erfahrene Zurücksetzung gegen den jugendlichen Patrizier den
Anstoß gegeben haben zur Anstiftung der Henzi'schen Verschwörung
von 1749. S . hatte bald Gelegenheit, den Beweis zu leisten, daß er
seine Erwählung doch nicht blinder Gunst, sondern seiner Befähigung
und Tüchtigkeit verdanke. Die lange Zeit wenig bedeutende Stadt¬
bibliothek von Bern war im Jahr 1632 durch eine Verkettung von
Umständen in den Besitz der vorzüglichen Büchersammlung des fran¬
zösischen Hugenotten Jakob Bongars gekommen, zu welcher namentlich
mehrere Hunderte der werthvollsten Handschriften aus dem VIII .—XVI.
Jahrhundert gehörten. S . war es nun , der diese noch fast ganz un¬
bekannten Schätze zu heben und der gelehrten Welt bekannt zu machen
unternahm . Im Jahr 1759 gab er als schüchternen Versuch heraus : '
blxtrait ? ds guslguss poösios du XII ""', XIII ""' st XIV "" sioolo, Uau8NNN6
. Das kleine Bündchen von nur 96 Seiten , eine der ersten Publika¬
tionen dieser Art , ist jetzt äußerst selten geworden. Von 1760— 1772 folgte
sein Oatulogu ? oodiouin Nss . bibliotbsouo Lornsimm , annotationibus oriticüs iI1u8trntu8 , in 3 Bänden mit 4 Schrifttaseln , eine von
großer Gelehrsamkeit und vielseitiger Bildung zeugende kritische Be¬
schreibung der wichtigsten Handschriften, welche trotz der Erstellung
eines neuen Verzeichnisses noch keineswegs veraltet ist. Gleichzeitig
bearbeitete er übrigens auch eine Zusammenstellung der gedruckten
Werke in 2 Bänden , denen er einen Auszug aus dem Handschriftenkataloge als dritten beifügte. 1765 gab er die Satiren des Persius
mit Anmerkungen und mit einer französischen Uebersetzung heraus , und
1771 erschien sein merkwürdiges Werk : D88ni 8ur los dogmos äs In
Nstainxs ^ ebo?« ab du purZatoire , simsiZnÄ xur 1s8 Lrninins
ds 1'Indo8tnn , 8uivi d'un rooit nbrsAo ds8 doonioiog Involution .?
et do I's'tnt pi'S80 nt ds oot oinpiro , tiiN do l' XnZlom, Lsrno 1771,

526
eine Frucht des damals erwachenden populär -philosophischen Inte¬
resses für die orientalischen Völker und deren Religionsgeschichte. Von

größerem Werthe ist jedenfalls die VoMZS llistorigns st littsrairs
xg-r 1a 8nis86 oooiäsntale , Xsnollätsl 1781, in 2 Bänden , wie der
Titel andeutet, eine Beschreibung der Westschweiz in der zwanglosen
Form einer gelehrten Reise, mit einer Menge von heute noch schätzenswerthen historischen Nachrichten, bibliographischen Notizen und kultur¬
historischen Beobachtungen. Man vergleiche, was er von Rousseau's
Aufenthalt auf der Bieler -Jnsel , von Bahle 's Thätigkeit in Coppet
am Genfersee sagt. Das Werk, von welchem auch eine deutsche Uebersetzung herauskam, ist als erster Theil bezeichnet. Doch die Fortsetzung
zu bearbeiten, war ihm nicht vergönnt *), da bald eine schwere Krank¬
heit ihn zu lähmen begann.
Schon 1764 war S . Mitglied des souveränen Rathes geworden,
und 1776 hatte er auf seine Wirksamkeit in der Bibliothek
verzichtet, um nach bernischer Sitte ein Staatsamt , dasjenige
eines Landvogts zu Erlach , anzunehmen ; allein 1785 gab er
auch seine Rathsstelle auf und am 28. Februar 1787 ist er gestorben,
noch nicht völlig 57 Jahre alt . Sein litterarischer Nachlaß, der
sich jetzt in der Berner Stadtbibliothek befindet, enthält neben einer
Anzahl von Exzerpten und angefangenen Arbeiten (über schweizerische
Numismatik, über die Regierungsform der Berner Republik u. s. w.)
eine Menge von Briefen der berühmtesten unter seinen Zeitgenossen,
von Schöpflin, Voltaire , Grandidier , dem Abte Gerbert in St . Blasien,
Mensel, des Prades , la Curne de Ste . Palaye u. A. Dagegen muß
er unterschieden werden von seinem Verwandten , Karl Ferdinand v.
Sinner , welcher durch Goethe mit dem Herzog Karl August in Ver¬
bindung kam (L. Hirzel, Briefe des Herzogs Karl August an K. F.
v. S . in Bern , Vierteljahrsschrift für Litteraturgeschichte III . Bd .),
und ebensowenig darf er verwechselt werden mit einem etwas ältern
Johann Rudolf S ., geb. 1720 und gest. 1782, welcher als vertrauter
Freund und Korrespondent Albrecht von Haller 's viel genannt wird
(Hirzel, a. a. O . und in der Einleitung zu Haller 's Gedichten, Biblio¬
thek älterer Schriftwerke der deutschen Schweiz, Bd . III ., Frauenfeld
1882).
S . war jedenfalls einer der feinsten Köpfe und der gebildetsten
Berner des XVIII . Jahrhunderts , wenn auch sein Ruhm nicht an
denjenigen Haller 's hinanreicht. Es mag nicht unrichtig sein, wenn
*> Ein Theil dieser Fortsetzung wurde noch 1853 unter dem Titel: «Leims au
XVIII"- eidcls, sxtrait <I'un volume insäit etc.» herausgegeben.
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einer seiner Biographen behauptet : „Er hatte weite Kenntnisse, so daß
er Mühe hatte, sich unter die despotischen Formen des gesellschaftlichen
Weltlebens zu schmiegen, in welche ihn die Verhältnisse gesetzt hatten ".
Außer den oben angeführten Werken werden ihm noch eine minera¬
logische Abhandlung über die Kohlenlager im Kanton Bern zuge¬
schrieben (in den Schriften der ökonomischenGesellschaft von Bern
1768), ferner eine Ausgabe der Erzählungen der Königin Margaretha
von Navarra und endlich mit Bestimmtheit eine in deutscher Sprache
abgefaßte, angeblich in „Rostock" gedruckte, 1768 erschienene Kritik des
bernischen Schulwesens, mit dem sonderbaren Titel : „Ist es denn
auch möglich, bey den gegenwärtigen Umständen unter uns eine gute
Unterweisung in den öffentlichen Schulen zu erhalten ?" Dieselbe hat
den Anstoß gegeben zu einer Reform und zur Errichtung des sog.
„Politischen Instituts ", einer Akademie für die Jugend der höhern,
zum Staatsdienst berufenen Stände . Für die Vermuthung dagegen,
daß eine 1775 herausgekommeneund nach Haller's Angaben von einem
„Herrn Sinner " verfaßte Dramatisirung von Werther 's Leiden: «Uss
mrUllsurs cks l'ainour , Usrns 1775», von ihm Herstamme, findet sich
nirgends ein Nachweis (vgl. Hirzel, Briefe des Herzogs n. s. w., S.
10 des Separatdruckes, Anm. 18).
S . war seit 1756 verheirathet mit Luise Emilie von Gingins aus
dem Waadtlande ; sie hatte ihm die Herrschaft Balaigues zugebracht,
und er wird deßhalb meistens als „Sinner v. Balaigues " bezeichnet.
Er hinterließ nur 3 Töchter; seine Wittwe lebte bis 1819.
Quellen : Monatliche politische Neuheiten aus der Schweiz, 1787, S . 11—12
(Nekrolog). — Lutz, M ., Nekrolog beriihmter Schweizer S . 492 - 493. — Zurlauben,
1'adlsau äs In Luisss II . 11, S . 96. — Lio ^ raplris univsrsslls , tom . 42, xa,A. 226.
— v. Tillier , Geschichte des Freistaates Bern . Bd. V . — L. Hirzel a. a. O. — I . R.
Grüner , Genealogien der Berncr Familien , Handschrift in der Beiner Stadtbibliothek.
— Die handschriftlichen Arbeiten und Originalkorrespondenzen S 's. in der Berner
Stadtbibliothek.
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vinzenz Bernhard

Tscharner.

1728- 1778.

inzenz Bernhard von Tscharner wurde am 4. März 1728
geboren. Sein Vater , bernischer Landvogt — oder „Hof¬
meister", wie dort eigentlich der Titel hieß — zu Königsseiden, galt als einer der „frömmsten und gelehrtesten" Magistrate der Republik. Mnzenz Bernhard erhielt ausschließlich
^
Privaterziehung . Als frühreifer Knabe, schon seit dem achten
Jahre geistig beschäftigt, wurde er von seinem Hauslehrer , dem spätern
Pros . der Theologie, Johannes Stapfer , sorgfältig unterrichtet und im
14. Jahre noch zu einem Aufenthalte in Jferten in die französische
Schweiz begleitet zur Vollendung seiner Studien . Im Jahre 1751
begab er sich, zugleich mit einem Bruder , auf Reisen, durchwanderte
Deutschland, Holland, England und Frankreich, verheirathete sich, 26
Jahre alt geworden, mit Salome von Bonstetten, und lebte in an¬
genehmer Unabhängigkeit, seine Zeit zwischen litterarischer Arbeit und
heiterer Geselligkeit theilend, auf einem schönen Landsitze in der Nähe
von Bern . Schon seit dem 14. Jahre in Dichtungen sich übend, zog
er früh die Aufmerksamkeit der beiden Züricher Litteraten Bodmer
und Breitinger auf sich, die ihm, wie Albrecht von Haller , ihre Freund¬
schaft bis zum Tode bewahrten und ihn zu wettern Versuchen er¬
munterten . Im Jahr 1«47 gab er, unter Bermittlung Haller 's, in
Göttingen eine kleine Sammlung von Gedichten heraus ; er übersetzte
Haller 's „Alpen" und einige Theile von Klopstock's „Messias" nicht
ohne Glück in's Französische.
Wie zur Poesie, so sah er sich nachher zu geschichtlichen
Studien hingezogen. Mit sehr ungenügendem Material , aber mit
Fleiß und Geschick
, verfaßte er seine „Historie der Eidgenossen",
die in Zürich 1756—1768 in 3 Bänden im Druck erschien, die
Zeit von 1308—1586 umfassend. Tscharner hat hernach auf's höchste
bedauert, daß er das Werk in seiner unvollkommenen Form ver¬
öffentlicht habe, und arbeitete unablässig an einer gründlichen Um¬
gestaltung nach einem andern Plane ; doch erst nach seinem Tode kam
die neue Auflage zu Stande , in 2 Bänden , Zürich 1784 und 1789.
Erst Johann von Müller 's „Schweizergeschichte
" hat das Werk in
Vergessenheitgebracht. Unterdessen hatten praktische Aufgaben ihn in
Anspruch genommen; er war einer der Gründer der damals be-
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rühmten „Oekonomischen Societät " von Bern , die an der Spitze aller
gemeinnützigen Fortschrittsbestrebungen stand und vielen andern zum
Vorbild gedient hat . Lange Jahre war er deren Sekretär und hat als
solcher die von ihr herausgegebene hochangesehene Zeitschrift geleitet.
Diese Stellung gab ihm Gelegenheit, mit Rousseau in Verbindung zu
treten , um dessen Duldung auf bernischem Gebiet er sich dann
eifrigst, aber freilich erfolglos ! bemühte.
Im Jahre 1764 wurde er in den Großen Rath aufgenommen
und begann damit seinem Vaterlande auch als Staatsmann Dienste
zu leisten. 1769—1775 war er Landvogt zu Aubonne am Genfersee,
wo er sich in ungewöhnlichem Grade beliebt zu machen verstand und
mit dem Ehrenbürgerrecht der Stadt Rolle beschenkt wurde. 1776
Mitglied des „Geheimen Rathes " geworden, hatte er Theil zu nehmen
an den Verhandlungen über den Abschluß eines als äußerst wichtig
betrachteten Bündnisses mit Frankreich, und im Sommer 1778 sandte
ihn der Rath als Regierungs -Commissär in die schweizerischen Herr¬
schaften jenseits des Gotthard . In Lugano erkrankt — die Familie
glaubte an Vergiftung aus politischem Fanatismus — wurde er nach
Bern zurückgebracht und starb, wenig über 50 Jahre alt , am 16.
September 1778, allgemein betrauert als einer der geistreichsten, ge¬
bildetsten und liebenswürdigsten Männer der Zeit . Er sprach und
schrieb mit gleicher Fertigkeit Französisch und Lateinisch, Englisch und
Italienisch . Seine Briefe, — ungefähr 260 an der Zahl , — zeigen
ihn in geistigem Verkehr mit den bedeutendsten Zeitgenossen, mit A.
v. Halter , Bodmer , Breitiuger , Salomon Geßner, mit I . G. Zimmer¬
mann und dem Basier Jselin , mit Wieland , Rousseau und Klopstock. Die litterar -historisch inhaltreiche Sammlung befindet sich jetzt
im Besitz der Berner Stadtbibliothek.
Auch der jüngere Bruder Tscharner's, Beat Rudolf , 1733— 1799,
der von 1776—1782 Landvogt zu Nidau und 1790 Salzdirektor war,
hat sich als Geschichtschreiber verdient gemacht, indem er eine „Historie
der Stadt Bern " bearbeitete und im Druck herausgab . Bern 1765—
1766, in 2 Bänden.
Quellen
: Lobrede auf V . B Tscharner, 1779 in der Oekonomischen Gesellschaft
gehalten, in den „Sammlungen der Oekonomischen Gesellschaft von Bern " , 2. Band,
Zürich 1782. Pag . 1,XV—I.XXXV . — Fr . E . v. Mülinen , Prodromus einer schweize¬
rischen Historiographie. Bern 1874. — R . Hamel, Mittheilungen aus Briefen B . B.
Tscharner's, Rostock 1881. — R . Hamel, Briefe von I . G. Zimmermann , Wieland
und Haller an V. B . Tscharner, Rostock 1881. — Sonntagsblatt des „Bund ",
Jahrgang 1879, Nr. 29.
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Karl Friedrich von Tscharner.
1772

1844 .

arl Friedrich von Tscharner wurde am 13. Februar 1772
Lausanne getauft, wo sein Vater , der Major Junker Beat
Albrecht Tscharner, bernischer Landvogt war . In Lausanne,
chÄ dem Sitze feinster französischer Bildung , später in Bern , erhielt
^
er seine erste Erziehung, über welche es an genauern Angaben
fehlt. Siebzehn Jahre alt trat er in ein Schweizerregiment in
französische Dienste, das aber bald von der Berner Regierung
zurückberufen und aufgelöst wurde. Beim Einfall der Franzosen
in die Schweiz, im März 1798, stand Tscharner unter den
kämpfenden Berner Milizen und erlebte als solcher nach erfolg¬
losem Widerstände die Einnahme und Besetzung seiner Vaterstadt.
Während der Zeit der helvetischen Einheitsregierung mit allen
seinen aristokratischen Standesgenossen aus dem Staatsdienste ver¬
drängt , aber durch ansehnlichen Grundbesitz vollkommen unabhängig,
verlebte er einige Jahre im Privatstande . Nach der theilweisen Rück¬
kehr zu den alten Regierungsformen wurde er zum Mitglied des obersten
Gerichtshofes erwählt ; 1817 trat er in den Kleinen Rath oder die
eigentliche Regierungsbehörde. Zugleich war er Kanzler der neu er¬
richteten Akademie und soll in dieser Eigenschaft, obschon er selbst keine
eigentliche wissenschaftliche Bildung besaß, durch Heranziehung tüchtiger
Lehrer aus dem In - und Auslande sich verdient gemacht haben um
die Entwicklung der Anstalt . Seit 1820 war er Vorsteher des Justizund Polizeiraths , wobei er den Mangel an eigener Rechtskenntniß
durch seinen steten und vertrauten Verkehr mit dem ausgezeichneten
Juristen Professor Samuel Schnell zu ersetzen verstand. Diese Ge¬
schäfte, wie sein Grundbesitz, brachten ihn in vielfache Berührung mit
dem Landvolke, und wie er selbst durch Schlichtheit und Leutseligkeit
sich Vertrauen erwarb, so konnte er sich seinerseits der Einsicht nicht
verschließen von der Allgemeinheit und der Berechtigung des Ver¬
langens nach einer Aenderung des Regierungssystems. Als der Umsturz
erfolgte, im Januar 1831 die Räthe ihre Gewalt niederlegten, schloß
sich der schon bejahrte Mann offen der Bewegung an . Ein Ver¬
fassungsrath wurde gewählt, und während fast alle seine Standesge¬
nossen die auf sie fallenden Wahlen grollend ablehnten, nahm er den
Ruf zur Mitwirkung an und wurde am 28. Februar 1831 sofort zum
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Präsidenten ernannt . Ohne hervorragende Charaktereigenschaften , ohne
Rednertalent , ja überhaupt ohne besondere geistige Begabung , genügten
seine Ehrenhaftigkeit , seine Pflichttreue , sein praktisch nüchterner Sinn,
vor allem seine Kenntniß des Volkes und seiner Bedürfnisse , ihm
selbst ein bedeutendes persönliches Ansehen zu geben . Die hohe Achtung,
die man ihm entgegenbrachte , mußte ihn entschädigen für mancherlei
Verkennung und Kränkung , die er von frühern Freunden erfuhr.
Als die Verfassung in 's Leben trat , ernannten ihn nicht weniger als
24 Bezirke zu ihrem Vertreter im Großen Rath , und dem entsprechend
wurde er nun auch sofort als Schultheiß an die Spitze der Regierung
gestellt, eine Würde , die er nun , verfassungsgemäß Jahr um Jahr mit
einem Amtsgenossen wechselnd, von 1832 —1844 bekleidete. Hatte er
schon vor der Einsetzung der neuen Behörde , im Januar
1831 , den
schwierigen Auftrag erhalten , in den ungeduldigen , zu revolutionären
Gewaltthaten geneigten Gegenden des Jura die Ordnung herzustellen,
so bedurfte er jetzt nicht weniger Thatkraft , um bewaffnete Erhebung
von Seiten der gestürzten Aristokratie zu unterdrücken . Etwas unsicher
in seinem politischen Urtheil , ließ sich Tscharner meistens von seinen
Rathgebern leiten , wußte aber seine Stellung stets mit Würde zu be¬
haupten.
Schwieriger gestaltete sich dagegen sein Verhältniß zum Auslande.
Die Vertreter der fremden Großstaaten übten damals in der Schweiz
einen ungebührlich großen Einfluß aus ; es war die Zeit der politischen
Flüchtlinge aus Deutschland , aus Polen , aus Italien , die Zeit der
beständigen Reklamationen und diplomatischen Beschwerden gegen das
von der Schweiz behauptete „Asylrecht ", und Hiebei zeigte der Schult¬
heiß wiederholt eine Aengstlichkeit , weiche ihm auch von seinen sonstigen
Parteigenossen als eine die Ehre und Selbständigkeit des Landes Preis¬
gebende Unterwürfigkeit zum schweren Vorwurf gemacht worden ist.
Im Jahre 1836 war Bern Vorort der Eidgenossenschaft und infolge
dessen der Schultheiß Tscharner , jetzt 63 Jahre alt , Präsident
der
Tagsatzung . Allein gerade dieses Jahr sollte nichts weniger als leicht
sich gestalten für die Leitung der Geschäfte. War bisher wenigstens
Frankreich der fortschrittlich gesinnten bernischen Regierung günstig
gewesen, so wurde nun auch dieser westliche Großstaat aus 's äußerste
verstimmt , so sehr, daß im Oktober 1836 eine außerordentliche Tagsatzung berufen werden mußte . Tscharner 's Antrag , sich der Forderung
der französischen Gesandten zu fügen , wurde abgelehnt und damit
der Schweiz eine bedenkliche Demüthigung
erspart , denn die Dro¬
hungen hatten keine weitere Folge .
Die gleiche Haltung nahm
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Tscharner wieder 1838 ein, als Frankreich die Austreibung des Prin¬
zen Ludwig Napoleon verlangte ; er war für Nachgiebigkeit, während
eine freilich kleine Mehrheit den verfolgten Schweizerbürger schützen
wollte und sich zum Kriege rüstete. Seine treuesten Freunde —manche betrachteten sie eher als seine Lenker —, die Brüder Schnell,
traten jetzt von allen Staatsämtern zurück; Tscharner selbst blieb
Mitglied der Regierung, und die Ueberzeugung von der unbedingten
Rechtschaffenheit des Mannes war allgemein genug, um ihn auch solche
moralische Niederlagen überwinden zu lassen. Im Jahr 1842 trat er,
wieder Schultheiß geworden, zum zweiten Male an die Spitze der
Eidgenossenschaft
. Nach langwieriger Krankheit, aber noch im Amte
stehend, starb er am 9. Mai 1844. Das Begräbniß des trotz allen
Schwächen hochverdienten, edeln und ehrwürdigen Staatsmannes wurde
durch ungewohnte Feierlichkeit ausgezeichnet. Seine Bedeutung liegt
hauptsächlich darin , daß er in seiner Person auf treffliche Weise den
Uebergang aus dem alten aristokratischen Bern in das neue volksthümliche vermittelt hat.
Quellen
: Neue Helvetia, Zürich 1844. Nekrolog. — Tillier , Geschichte der
Eidgenossenschaft während der Zeit des sogeheißenen Fortschritts . Bern , 1854—1855.
3 Bde. — Blösch, Eduard Blösch und dreißig Jahre bernischer Geschichte
. Bern 1872.
— Baumgartner , die Schweiz in ihren Kämpsen und Umgestaltungen. Zürich,
1853- 1866. 4 Bde.
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Gottlieb Rudolf Kasthofer.
1768 - 1823 .
^ ottlieb Rudolf Kasthofer, geboren den 27. Februar 1768
, zu Bern und gestorben den 27. März 1823zu Aarau , war
der Sohn des Fürsprechers Gottlieb Kasthofer, der als
ld Verwalter des Jnselspitals in Bern ein sehr gutes Andenken
hinterließ und, wie schon sein Vater , Bürger zu Bern und zu
Aarau war . Er ließ seinen Kindern eine sorgfältige Erziehung
zu theil werden und brachte enorme Opfer für ihre Ausbildung.
Gottlieb,
der älteste, schlug nach dem Vorbilde seines Vaters die
juridische Laufbahn ein; EManuel 1772
(
—1824) hat sich als Militär
, ,
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rühmlich ausgezeichnet und dem Kanton Bern als Oberinstruktor der
Standestruppen wichtige Dienste geleistet; Friedrich
(1775—1854)
schuf sich als Arzt eine große Praxis ; Karl (1777—1853) wurde
ein trefflicher Forstmann , dem viele Wälder des Werner Oberlandes
ihre Erhaltung und sorgsame Pflege und das Buch „Der Lehrer
im Walde" seine Existenz verdanken; Rosette
(1779—1857), ver¬
mählt mit Dr . Johann Niederer, dem Mitarbeiter Pestalozzi's, hat
zur Förderung der neuen Erziehungsideen wesentlich beigetragen. ')
Gottlieb erhielt zuerst eine untergeordnete Schreiberstelle in seiner
Vaterstadt . Wie sehr er auch die Schäden der Politischen Zustände
erkannte und die Nothwendigkeit von Reformen einsah, so war er doch
jeder gewalttätigen Umänderung abhold. Zur Zeit der Helvetik
treffen wir ihn zuerst als Kanzleichef im Departement des Innern,
als welcher er unter dem organisatorischen Talent Rengger's Treff¬
liches wirkte, dann als Regierungsstatthalter des Kantons Bern . Zur
Zeit der Mediation kam er in den Großen Rath des Kantons Aargau,
und bald darauf wurde er Maatsschreiber des gleichen Kantons , in
welcher Beamtung er bis zu seinem Tode verblieb. Er zeigte in
der Erfüllung seiner Berufspflichten eine fast peinliche Treue und Ge¬
wissenhaftigkeit. Nebenbei suchte er in verschiedenen Beamtungen das
Wohl dieses Kantons zu fördern : so als Mitglied der Bibliothekkommission und des Bezirksschulrathes. Ganz besondere Verdienste
erwarb er sich auf dem Gebiete des Armenwesens. Er ist der Be¬
gründer der aargauischen zinstragenden Ersparnißkasse. Regen Eifer
zeigte er namentlich auch als Mitglied und zeitweiliger Präsident der
Gesellschaft für vaterländische Kultur . Ueber sein Privates Leben äußerten
sich die „Verhandlungsblätter " dieser Gesellschaft kurz nach seinem
Tode : „Viele mögen Wohl so viel Sinn für häusliches Glück als er
gehabt haben, wenige aber so viel Tugend und Klugheit, es zu
gründen, zu nähren und zu beschützen
."
Quellen: Verhandlungsblätter
der Gesellschaft für vaterländische Kultur im
Kanton Aargau , 1823, S . 146—150. — Lutz, Moderne Biographien , S . 148—149. —
Berner Taschenbuch 1853, S . 245. — Mors in Hunziker's Geschichte der schweizerischen
Volksschule, II , 149. — Blösch in Allgemeine Deutsche Biographie , XV , 437. — Tillier,
Geschichte der helvetischen Republik, III , 374. — Tillier , Mediation , I , 10. — Supplement
zu Leu's Lexikon, III , 320. — Argovia XXII , wo 12 Briese von Kasthofer an Philipp
Albert Stapfer aus den Jahren 1813—1816 veröffentlicht sind. — Meier' sche ManuskriplSammlung in Basel.

Or . Luginbühl.
) Sammlung Bernischer Biographien, Bd . 1., S . 318.
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Matthias Schneckenburger.
1804 —1848 .
^WHDW ^ athias Schneckenburger wurde den 17. Januar 1804 zu
Thalheim bei Tuttlingen in Württemberg geboren und
war ein Sohn des Tobias Schneckenburger, eines tüch¬
tigen Landwirthes und Kaufmanns . Den entscheidenden erziehe¬
rischen Einfluß übte aber weit mehr die Mutter aus , und mit
?
ihr der mütterliche Großvater , der fromme Seidenfabrikant
Hang, der, im Hanse wohnend, sich viel mit dem hoffnungsvollen
Enkel beschäftigte und Lust und Trieb zum geistlichen Beruf in ihm
weckte. Die vorzügliche Begabung des Knaben und das reiche innere
Leben zeigte sich nicht allein in seinen trefflichen Leistungen in der
Lateinschule zu Tuttlingen , sondern auch in poetischen Versuchen, in
geistlichen und weltlichen Liedern. Im 15. Jahre wurde er nach wohlbestandenem „Landexamen" in das untere theologische Seminar in
llrach aufgenommen, 4 Jahre später stieg er in die höhere Stu¬
dienanstalt zu Tübingen , und erst 20 Jahre alt . erhielt er 1824, als
der erste unter 38 Mitstrebenden die Magisterwürde , nachdem er mit
selbständigen Arbeiten alle drei von der theologischen Fakultät ausge¬
setzten Preise sich errungen hatte. Bengel, Steudel , später Kern und
Baur waren hier seine Lehrer. Er verließ Tübingen 1826, um in
Berlin seine Studien fortzusetzen, wo die Namen eines Schleiermacher,
Neander, Hegel, Marheineke glänzten. Von ihnen allen nahm der früh
selbständig denkende Geist reiche Anregungen, von keinem die allein
entscheidende Richtung an. Schon 1827 kehrte er nach Tübingen zu¬
rück und wurde hier Repetent. Nachdem er einige Zeit als Vikar in
Tuttlingen gewirkt, erhielt er 1831 die Stelle eines Helfers zu Herren¬
berg, wo er auch, später Pfarrer geworden, sich verheirathete.
Schon 1826 durch seine Erstlingsschrift „lieber Glauben , Tra¬
dition und Kirche", besonders aber durch die wissenschaftlich hervor¬
ragende, 1828 erschienene Arbeit „Ueber das Alter der Proselhtentaufe", hatte er die Aufmerksamkeit der Gelehrten auf sich gezogen.
Mit ebenso viel Scharfsinn als gewissenhafter Gründlichkeit untersuchte
er hier die ähnlichen Reinigungsgebräuche bei Persern , Aegyptern,
Griechen und Jsraeliten , um sowohl die Verwandtschaft, als auch die
Verschiedenheitder christlichen Taufe von diesen Riten nachzuweisen.
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1829 und 1830 folgten feine Aufsätze in der Tübinger theologischen
Zeitschrift „Ueber Jakobus , den ersten Vorsteher der Gemeinde in Je¬
rusalem", und „Ueber den behaupteten Widerspruch zwischen Paulus
und Jakobus ", 1832 seine lateinisch geschriebene Schrift : «^ nnotutio
sä spistolum -luoobi xorxstuu au in tirovi truotutiono isusoZion »,
und im nämlichen Jahre seine zusammenfassenden „Beiträge zur Ein¬
leitung in 's Neue Testament und zur Erklärung einiger schwieriger
Stellen ." Nicht geringes Aufsehen erregten dann seine „Zweifel an
dem apostolischen Ursprung des Evangeliums Matthäi ", in welchen er
sich unumwunden als Anhänger einer zwar ernsten und vorsichtigen,
aber von jeder kirchlichen Beschränkung freien historischen Forschung
zu erkennen gab.
Als nun 1834 die Regierung des Kantons Bern sich zur Errichtung
einer eigenen Universität entschloß, glaubte sie in Schneckenburger den
richtigen Mann für ein theologisches Lehramt zu finden. Schon vor
der Eröffnung der neuen Anstalt wurde derselbe nach Bern berufen,
und im Sommer 1834 begann er seine Thätigkeit mit Borlesungen
, während er gleichzeitig in seiner Abhand¬
über die Apostelgeschichte
lung über „Das Evangelium der Aeghpter" ein neues Zeugniß von
seiner wissenschaftlichen Arbeitskraft gab. In Bern hatte der noch
junge Gelehrte das Fach der Kirchengerichte und der Dogmatik mit
einander zu vertreten und sah sich nun , sowohl durch diese Verbindung
als auch durch seine Versetzung in ein reformirtes Land, von selbst
vornehmlich zum immer tieferen Eindringen in Dogmengeschichte und
vergleichende Dogmatik hingezogen. Die Feinheit seiner Beobachtungs¬
gabe, die Schärfe seiner Kritik, das umfassende historische Wissen und
sein tiefes positives Gemüthsinteresse an der Religion und allen religiösen
Erscheinungen, kamen auf diesem Felde gleichmäßig zu ihrem Rechte
und machten ihn zu einem äußerst anregenden Lehrer. Er las über Apo¬
logetik, Religionsphilosophie, kirchliche Statistik , über den Einfluß der
neuen Philosophie auf die Theologie, über die Kollisionen der moder¬
nen Spekulation mit dem Christenthum u. f. w., niemals den freien,
ja vorwiegend skeptisch gerichteten Forscher, aber auch nie den Stand¬
punkt des Theismus verleugnend. Mit besonderer Vorliebe trug er,
die frühere Beschäftigung wieder aufnehmend, seine „Neutestamentliche
" vor, einen Gegenstand, den er zuerst als eigenes Fach
Zeitgeschichte
in den Kreis der theologischen Wissenschaften eingeführt hat.
Im Jahre 1841 veröffentlichte er die Schrift „Ueber den Zweck der
" (Bern ), und mit Eifer arbeitete er an einem größern
Apostelgeschichte
Werke, welches in zwei Bänden eine komparative Dogmatik der luthe-
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rischen und der reformirten Kirche bringen sollte, und keine Mühe
scheute er, um zu diesem Zwecke nicht bloß die alten Lehrbücher der
beiden Bekenntnisse, sondern auch Katechismen, Gebets- und Andachts¬

bücher kennen zu lernen. Vorarbeiten dazu waren einige Aufsätze in
Zeller's theologischen Jahrbüchern , unter denen namentlich diejenige
über „Die orthodoxe Lehre vorn doppelten Stande Christi nach luthe¬
rischer und reformirter Fassung" ein ungewöhnlich feines Verständniß
für die psychologischen Probleme des Glaubens beweist. Schneckenburger war einer der fleißigsten Mitarbeiter an Rheinwalds „Allge¬
meinem Repertorium für die theologische Litteratur ", und eben hatte
er noch die Redaktion einer großen theologischen Realenchklopädie
übernommen, als am 13. Juni 1848 ein Plötzlicher Tod, die Folge
eines Wohl durch allzu große Arbeit gesteigerten Herzleidens, den erst
im 44. Lebensjahre stehenden hinwegrasste.
Schneckenburgerwar ein Theologe von seltener Vielseitigkeit, be¬
trachtete aber bei vollster Unabhängigkeit des Denkens und Forschens,
wie einer seiner Kollegen am Grabe bezeugte, „nicht die Wissenschaft
an sich, sondern diese nur in ihrer Beziehung auf 's Praktische, als den
höchsten Zweck der Theologie", und stellte darum seine Gelehrsam¬
keit überall, Wo sich dafür Gelegenheit bot, in den Dienst des kirch¬
lichen Lebens, in amtlichen Behörden wie in religiösen Vereinen. Er
war Mitglied der Berner „Generalshnode" und der „Evangelischen
Kirchenkommission
" des Kantons , saß aber auch im Vorstand des
„Missionsvereins " und war einer der Mitbegründer des „Protestan¬
tisch-kirchlichen Hülfsvereins " für zerstreute Glaubensgenossen, wie er
denn auch, der Sitte des Landes folgend, öfters als Prediger auf¬
trat mit Leistungen, welche man als „Musterstücke einer praktisch ge¬
wordenen, tiefen Wissenschaftlichkeit
" bezeichnet hat.
Im Jahre 1833 wurde Sch. zum Mitgliede der historisch-theolo¬
gischen Gesellschaft in Leipzig ernannt ; 1835 ertheilte ihm die Uni¬
versität das Ehrendiplom als Doktor der Theologie; einen Ruf nach
Rostock lehnte er ab, um Bern treu zu bleiben, wo er sich mitten in
einer kirchlich und politisch zerrissenen Zeit als Lehrer und als Mensch
viele Freunde und hohe Anerkennung erworben hatte. Einzigartig
und durchaus selbständig, wie seine Stellung zwischen den theologischen
Parteien , war auch sein persönliches Wesen, das die scheinbar entgegen¬
gesetztesten Eigenschaften in sich vereinte. Er war ein älterer Bruder
des Dichters Max Sch., den er zur Uebersiedelung in die Schweiz ver¬
anlaßt hat.
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Aus Sch's. Nachlaß ist herausgegeben worden : Vergleichende
Darstellung des lutherischen und reformirten Lehrbegriffs, edirt von
Ed. Güder, 1855. — Vorlesungen über neutestamentliche Zeitgeschichte,
herausgegeben von Löhlin, mit Vorwort von Hundeshagen, Frankfurt
a. M . 1862. — Vorlesungen über den Lehrbegriff der kleinern Prote¬
stantischen Kirchenparteien, herausgegeben von Hundeshagen, Frank¬
furt 1863.
Quellen : E . Gelpke, Gedächtnißrede auf M . Sch., gehalten bei der Leichenfeier,
Bern 1848. nebst einer Grabrede von C. Wyß. — Hundeshagen in Herzog's theol. Realencyclopädie. — E. Müller , die Hochschule Bern , Festschrift, Bern 1884 (S . 34).

Blösch Allg
(
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Friedrich Stettler.
178 «

1848

e
L
s tettler

, Albrecht

Friedrich , von

Bern , dessen

gleichnamiger

Vater Professor der Geschichte am „Politischen Institute"
seiner Vaterstadt , und dessen Großvater der letzte Finanzminister
A des alten Bern gewesen, wurde am 28. April 1796 getauft.
Erst 16 Jahre alt , trat er beim Verlassen der Schulen in den
Dienst der Staatskanzlei , um nach der damals üblichen Sitte
sich mit dem Gang der Staatsverwaltung vertraut zu machen, wäh¬
rend er gleichzeitig die Vorlesungen der nach den Stürmen der
Revolutionszeit wieder neubegründeten Akademie besuchte. Seine
juristischen Studien vervollständigte er in Göttingen , wo er von Eich¬
horn und Hugo nachhaltige Eindrücke empfieng und auf das rechtshistorische Gebiet hingewiesen wurde. In Bern wurde er zuerst Justizraths¬
schreiber und seit 1826 Mitglied des Großen Rathes , als die politischen
Ereignisse des Jahres 1831 den hergebrachten Staatseinrichtungen ein
plötzliches Ende machten. Durch seine Familie gehörte St . zu der nun ge¬
stürzten Aristokratie; allein Gesinnung und Einsicht wiesen ihn andere
Wege und veranlaßten ihn, auch in den neuen Verfassungsformen seinem
Lande zu dienen. Er blieb Mitglied des jetzt aus freier Volkswahl
hervorgehenden Großen Rathes und erhielt 1836 das Amt des OberLehenskommissärs. Als solcher hatte er den bedeutendsten Theil der
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öffentlichen Archive zu verwalten und sah sich dadurch mitten in die
rechtshistorische Arbeit gestellt. Lebhaft eingehend in die Politischen
Bewegungen jener sür die Schweiz so wichtigen Uebergangsjahre , in
Behörden, Vereinen, in der Tagespresse thätig , kam er wiederholt
in die Lage, 1836, 1837 und 1838, als Gesandter seines Kantons in
der eidgenössischen Tagsatzung mitzuwirken.
Im Jahre 1840 wurde er zum höchsten Ehrenamt der Republik,
demjenigen des Landammanns , ernannt , mußte jedoch als Familien¬
vater auf die Annahme verzichten, weil diese Stelle selbst unbesoldet, aber mit jeder besoldeten unvereinbar war . Bald sah
er sich indessen im Gegensatze gegen die in den Räthen herr¬
schende Mehrheit .
Sein strenges Rechtsgefühl widerstrebte dem
Ungestüm, mit welchem der wirkliche oder angebliche Volkswille
über die gesetzlichen Formen hinwegging, und je mehr die großen
Fragen der Klösteraufhebung und der Jesuitenausweisung die Eid¬
genossenschaft in ihrem Innersten erschütterten, um so leidenschaft¬
licher stellte er, der überzeugte Protestant , sich auf die Seite der Unter¬
drückten, sprach und schrieb er gegen jede Gewaltthätigkeit . „Nicht die
Jesuiten " rief er im Großen Rathe aus , „bringen uns die Gefahren,
sondern die Anarchie, das Schwinden der Achtung vor Gesetz und
Verfassung, diese gänzliche Demoralisation ." Trotz dieser politischen
Aufregungen fand St . Gelegenheit, auch seiner Neigung zu wissen¬
schaftlicher Arbeit zu folgen ; er hielt seit 1843 als Privatdozent , seit
1844 als außerordentlicher Professor, an der neugegründeten Univer¬
sität Vorlesungen über älteres und neueres Bundesstaatsrecht , all¬
gemeines Staatsrecht und besonderes Staatsrecht des Kts . Bern , eu¬
ropäisches Völkerrecht, Nationalökonomie und Finanzwissenschaft. Noch
im gleichen Jahre 1844 war St . zum Rektor der Universität ernannt
worden, allein die politischen Wirren ließen ihm keine Ruhe. Er zog
sich bei Anlaß der sog. „Freischaarenzüge" gegen Luzern so sehr die
Ungnade der Regierung zu, daß er nicht allein das Rektorat vor der
Zeit niederlegte, sondern daß auch das Amt des Lehenskommissärs
aufgehoben wurde. Als im November 1847 der Sonderbundskrieg
ausbrach, erklärte er in öffentlichem Anschlage, daß er seine Vorle¬
sungen über schweizerisches Staatsrecht nicht fortsetzen werde, „da das¬
selbe gewaltsam zerrissen sei." Er wurde daraufhin auch seines Lehr¬
amtes entsetzt, verfiel in schwere Krankheit und starb, erst 53 Jahre
alt , aber durch die erfahrenen Schläge an Leib und Seele gebrochen,
schon am 15. Februar 1849, ein Mann des Rechts, der viel Unrecht
erlitten.
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War seine Lehrtätigkeit

von kurzer Dauer , so sollte er um

so mehr als Schriftsteller durch seine zwar wenig umfangreichen, aber
zum Theil bahnbrechenden und noch heute geschätzten rechtsgeschichtlichen Arbeiten wirken. Wir nennen : „Geschichte des zum Kanton
Bern gehörigen Theils des Bisthums Basel ", Bern 1840. „Geschichte
des deutschen Ritterordens im Kt. Bern ", Bern 1842. „Staats - und
Rechtsgeschichte des Kantons Bern ", Bern und St . Gallen 1845.
„Geschichtliche Entwicklung der Gemeinde- und Burgerrechtsverhält-

nisse im Kanton Bern ", und endlich die „Regesten der bernischen
Klöster", erschienen als Theile des größeren Werkes: „Regesten der
schweizerischen Klöster", herausgegeben von Th . Mohr , Bd . I, Chur 1851.
Quellen : „Pros . St ., ein bernischer Rechtsgelehrter", ein akademischer Vertrag
von Pros . Zeerleder, abgedruckt im Berner Taschenbuch 1885. — v. Tillier , Geschichte
der Eidgenossenschaft zur Zeit des sog. Fortschritts, Bern 1854—1855. — Blösch, Ed.
Blösch und 30 Jahre Bernischer Geschichte
, Bern 1872. — Verhandlungen des
Großen Rathes des Kantons Bern von 1831—1846. — Briese.

Blösch Allg
(
. D . Biogr .).

Johann Sranz von Tillier.
1662

1739 .

»er Ursprung der Familie Tillier , welche seit dem Beginne
des 15. Jahrhunderts in Bern sich niedergelassen, ist nicht
näher bekannt; nicht verbürgter Angabe zufolge soll sie aus
Gerlafingen, nach einer andern aus den Oimont8 -äs88U8 oder
aus dem Simmenthalc stammen. Die verschiedene Schreibart des
^ Namens in früherer Zeit (Tilger , Thhlgcr, Dilger , Tilgier,
Tilliger etc.) läßt nur erkennen, daß derselbe schwerlich deutsch
ist. Dem Freistaate Bern hat das Geschlecht während wenigstens vier
Jahrhunderten in fast ununterbrochener Weise tüchtige Beamte geliefert.
Der Chronist Valerius Anshelm nennt unter den Bürgern des ber¬
nischen Rathes „zu diser treffenlichen Zit " (des Burgunderkrieges ) auch
den „Meister Hans , Büchsenmacher und Ludwig Tillier ." ' ) Zur Zeit
>s Hans Tillier war schon 1448 „der statt Bllchsenmeister
" , hatte lldel aus dem
Rathhause und zählte zn den Mitgliedern des Großen Rathes.
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der Reformation führte das Geschlecht bereits den Junkerntitel , und
in der Folge gelangten einzelne Glieder desselben nicht nur in der
Heimat , sondern auch in der Fremde zu verdientem hohem Ansehen
und erwarben sich besonders als Militärs große Anerkennung. Zu
diesem gehört besonders Johann Franz Tillier.
Er war der Sohn Johann
Anton Tillier ' s geb
( - 1637,
gest. 1705), Vogt zu Aarberg und zu Oron , und der Johanna Steiger,
Tochter Hans Franz Steiger 's von Nyon. Johann Franz ward ge¬
boren im Jahre 1662 (getauft am 13. Juli ). Er diente zuerst im
Regiment von Wattenwyl , dann in der Freikompagnie von Erlach
und im Regiment Tscharner in Holland, trat 1702 als Major des
Schweizer-Regiments von Erlach in österreichische Kriegsdienste und
rückte auch bald im Range vor. Nachdem er am 20. Februar 1715
Oberst des Regimentes geworden, verblieb er bei dessen Abdankung
in Oesterreich und lieh seinen Arm und seine Talente der kaiserlichen
Armee. Er wurde 1716 General -Feldwachtmeister, 1723 FeldmarschallLieutenant, dann Festungskommandant von Peterwardein an der Donau,
1733 Oberkommandant von Freiburg im Breisgau und starb als
solcher am 29. März 1739 im Alter von 77 Jahren . Am 17. Juli
1715 war er mit seinem Bruder Johann
Rudolf und
*)
seinen
Vettern Johann
Anton ') und Samuels
vom Kaiser Karl VI.
in den Reichsritterstand erhoben worden.
Schon als Oberstlieutenant in dem reduzirten Regimente Niederitz
machte sich Joh . Franz Tillier in Freiburg i. B . 1708 durch einen schlauen
Soldatenstreich bekannt. Der französische Marschall Villars , bekannt
durch seine Wassenthaten in Deutschland und Italien , gab ihm 100,000
Franken und versprach ihm zugleich ein Regiment nebst der General>> Johann

Rudolf Tillier
, geb. 1667, gest. 1716.
Anton Tillier , geb 1673, gest. 1731, dessen Vater gleichen Namens
I67s auf seiner Rückreise aus dem Bade St . Moriz (Bünden ) in der Linth ertrank
und aus dem Kirchhof zu Niederuruen begraben liegt, war Schultheiß des äußern Standes,
Renner der Zunst zum Löwen, dann Deutschseckelmeister
. Sein Sohn , auch Johann
Anton geheißen , geb. 1705, Oberstlieutenant 1748, des Großen Rathes 174«^ " Scckelmcister 1749, Schultheiß 1754, ein talentvoller, staatskluger Mann von großem Ansehen.
Ihm ward durch den Theologiekandidaten Ulrich die Henzi' sche Verschwörung zuerst ent¬
deckt. Er testirte zu Gunsten seines Großneffen Anton Ludwig (siehe unten ) und starb
1771 kinderlos.
2) Johann

-U Samuel
Tillier,
geb . 1677, gest. 1737, war Besitzer von Hursellen im
Amt Konolsingen, Hofmeister zu Königsfelden, zuletzt Deutschseckelmeister
. Er ist der Groß¬
vater Anton Ludwig Tillier ' s, geb . 1750, des Regierungstatthalters zur Zeit
der helvetischen Republik.
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charge, wenn er Freiburg überliefere. Mit einem Hanptmann , denpman eine Oberstlieutenantsstelle versprochen hatte, ging er zu Mllars,
nachdem er zuvor das ganze Complot dem Festungskommandanten
Feldmarschall-Lieutenant Ferdinand Amadeo Grafen Harsch entdeckt
hatte, der nun auch die nöthigen Anstalten zur Gegenwehr traf . Die
Franzosen jedoch kamen nicht.
Die Nachrichten über die Familienverhältnisse Tillier 's lauten
ziemlich romanhaft . Seine erste Frau , deren Familiennamen nicht
bekannt ist, ward von ihm, nachdem sie ihm Kinder geschenkt hatte,
geschieden
. Seine zweite Frau , Maria Anna , war die Tochter des
kaiserlichen Geheim-Reserendars Probst , der eines plötzlichen Todes in
den Armen Kaiser Leopolds I. starb. Das ansehnliche Vermögen,
welches Probst hinterließ , vergeudete die Wittwe . Als sie nun vermögens¬
los dastand, wollte sie ihre schöne Tochter Maria Anna an einen hohen
Herrn , man sprach von einem Prinzen , verkaufen. Aber die Tochter,
keineswegs gewillt, den Zwecken ihrer verschwenderischen Mutter als
Mittel zu dienen, begab sich zur Mutter des Mannes , welchem sie
zum Opfer fallen sollte und erhielt mit Hülfe derselben zuerst einen
Aufenthalt bei den Laurenzierinnen in Wien, dann bei den llrsulinerinnen in Linz. Die klösterliche Abgeschiedenheitbehagte ihr jedoch
nicht auf die Dauer ; sie verließ die Nonnen, knüpfte verschiedene Aben¬
teuer an und lernte bei einem. solchen den Obersten Tillier kennen,
der sofort beschloß, sich mit ihr zu verehelichen, obschon seine erste,
von ihm geschiedene Frau noch lebte. Tillier beschuldigte diese, ihn bös¬
willig verlassen zu haben und verlangte die kirchliche Trennung von
ihr . Nachdem der Prozeß eine Zeit lang gedauert hatte, starb die
Frau , und Tillier verband sich nun mit Fräulein Maria Anna Probst.
Dieser Ehe entsproßten drei Söhne und drei Töchter. Der älteste
Sohn war Fähnrich und kam 1739 durch einen unglücklichen Schuß
um. Die beiden andern sind die Ordensritter Johann Anton und
Joseph Maximilian (siehe unten). Eine der Töchter, Josepha, soll
von ausnehmender Schönheit gewesen sein, ward die Gemahlin des
berühmten (oder berüchtigten) Pandurenobersten Franz Freiherr von der
Trenck, starb aber schon im Jähre 1737.
Quellen : Stiirler , Bernische Geschlechter
, Mskt. auf der Berner Stadt -Bibl.
Hist . Nelv . III . — R . v. Steiger , ües Asnsruux üsrnois , Bern 1864. — Hirtenfeld,
Der Militär -Maria -Theresia-Orden , Wien 1857. — Wurzbach, Biographisches-Lexikon,
Wien 1882. — Thürheim , Gedenkblätter, Wien, 1880.

I . Sterchi.
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Johann Anton von Tillier.
1792 - 1834 .

ohann Anton von Tillier , Landammann und Geschicht¬
schreiber, wurde am 24. Januar 1792 getauft. (Der Tag
der Geburt findet sich nirgends angegeben, bernischer Sitte
^ -^ entsprechend.) Seine Familie (s. Seite 540 hievor) hat dem
Lande eine lange Reihe bedeutender und verdienter Männer
x geliefert. Johann Anton (1705— 1771) gelangte 1754 zur
Würde eines Schultheißen der Republik. Mehrere Tillier haben sich im
Dienste des österreichischen Hauses ehrenvoll hervorgethan, so besonders
der Freiherr Johann
Franz (1662—1739), und dessen zwei Söhne,
die Freiherren Johann
Anton geboren
(
in Bern 1722, gestorben
in Padua 1761) und Joseph Maximilian
(1727— 1788). (Ueber
diese siehe die besondern Artikel hievor.)
Ein anderes Mitglied der Familie , Anton Ludwig Tillier,
(geb. 1750, vgl. S . 540 hievor) galt als ein Anhänger der französischen
Revolutionsgrundsätze und wurde, nach einer erfolglosen diplomatischen
Sendung nach Paris , im Jahre 1798 von den Räthen der helvetischen
Republik zum ersten Regierungsstatthalter des Kantons Bern ernannt.
Der Vater unseres Johann Anton , die nämlichen in der Familie üblichen
Vornamen tragend (geb. 1759), war erst im Dienste der Niederlande und
stand beim Einfalle der Franzosen in die Schweiz an der Spitze eines
berauschen Miliz -Regiments . Johann Anton empfieng die gewöhn¬
liche Bildung der bernischen Jugend , indem er theils häuslichen Unter¬
richt erhielt, theils die öffentlichen Erziehungsanstalten besuchte. Nach
einem Aufenthalt in Genf ging er indessen noch nach Deutschland,
wo er an der Universität Jena historischen und juridischen Fachstudien
oblag, nach seiner eigenen Erklärung insbesondere von dem Histo¬
riker Luden angezogen und angeregt wurde, aber auch nicht unterließ,
sich in Weimar für die Heroen der deutschen Litteratur zu begeistern.
Vermöge seiner Abstammung zum Staatsdienste bestimmt, wurde er
1823 Mitglied des Großen Rathes und im folgenden Jahre Appella¬
tionsrichter , das heißt Beisitzer im obersten Gerichtshöfe. Als erste
Frucht seiner Studien erschien 1829 und 1830 seine „Geschichte der
europäischen Menschheit im Mittelalter " (Frankfurt a. M .) in 4 Ban-
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den, ein Werk, das damals gerühmt, heute aber unbekannt geworden
ist. Durch die politischen Ereignisse des Jahres 1830 wurde er jetzt
der Aufgabe des Geschichtschreibers entzogen. In seinen Ansichten
der aristokratischen Regierungsform durchaus abgeneigt, sah Tillier
in dem Sturz des Patriziats und der Einsetzung einer volksthümlichen
Verfassung einen nothwendigen und berechtigten Fortschritt . Als Vor¬
stand der städtischen Polizei widersetzte er sich im Dezember 1830,
freilich erfolglos, der aus Mißtrauen gegen die Bewegung hervorgegangenen Errichtung einer Bürgerwehr . Er wurde in den neuen
Großen Rath gewählt und nahm diese Wahl an, wodurch er sich von
der Mehrheit seiner Standesgenossen trennte . Unter seiner nunmehri¬
gen Umgebung ebenso durch gesellschaftliche wie durch wissenschaft¬
liche Bildung hervorragend, erlangte er rasch eine gewisse Bedeutung.
Schon im März 1831 hatte er wegen der sogenannten Militär -Kapi¬
tulationen mit dem Gesandten Frankreichs zu unterhandeln und er¬
reichte dabei einige nicht unwichtige Zugeständnisse; im September
gleichen Jahres , als in Neuenburg ein gegen die preußische Herrschaft
gerichteter Aufstand ausbrach, wurde Tillier mit dem Graubündner
Bundeslandammann Joh . Ulrich Sprecher als „eidgenössischer Kom¬
missär" abgeordnet. Von Truppen unterstützt, gelang es ihnen, einen
Vertrag zu Stande zu bringen, laut welchem der frühere Rechtszu¬
stand hergestellt wurde, die Aufrührer aber straflos blieben. Gleich
daraus , im Oktober 1831, berief ihn nun der Große Rath von Bern
zum Mitgliede des Regierungsrathes . Als solcher erhielt er eine neue
Sendung zur Beschwichtigung der immer noch aufgeregten Bevölkerung
der Jura -Bezirke. Allein bereits drohte überhaupt die Bewegung die
Gränze zu überschreiten, die dem vorsichtigen Mann als die richtige
erschien; umsonst bekämpfte er die Trennung des Kantons Basel in
zwei Theile, als die Landschaft eine demokratische Verfassung verlangte,
die bisher herrschende Stadt aber eine solche nicht gewähren wollte.
Im April 1832 trat er aus der Regierungsbehörde aus . Man be¬
durfte bald neuerdings seiner Dienste.
Am 9. April 1833 kamen 380 polnische Flüchtlinge von Frank¬
reich her auf bernisches Gebiet, in der Absicht, in ihr Vaterland
zurückzukehren
.
Allein Baden und Würtemberg verwahrten sich
kräftig gegen das Betreten ihrer Länder. Frankreich wollte sie
nicht wieder aufnehmen, und der Kanton Bern sah sich genöthigt,
sie einstweilen selbst zu unterhalten .
Man wünschte die Polen
den Rhein hinunter nach Amerika zu bringen , und Tillier wurde
nach Frankfurt an den deutschen Bundestag gesandt und von dort in
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den Haag an den niederländischen Hof, um die Erlaubniß zum Durchzug auszuwirken. Hier zogen sich indessen die Verhandlungen so sehr
in die Länge, daß im November das Ministerium in Paris sich doch
entschloß, den Flüchtlingen die Reise durch Frankreich zu gestatten, so
daß Bern sich endlich von der bedenklichen Verwickelung erledigt sah.
Im Jahre l837 wurde Tillier vom Großen Rathe zu seinem Präsi¬
denten, d. h. zum Landammann erwählt , und 1840 trat er von
Neuem in den Regierungsrath ein, vermochte aber auch jetzt nicht,
das Ziel seines nicht unberechtigten Ehrgeizes zu erlangen, nämlich
die Schultheißenstelle. Bei der Wahl für 1841 sielen 60 Stimmen
auf ihn, aber sein Rivale Karl Neuhaus erhielt mit 108 Stimmen
die Mehrheit , und dieses Verhältniß wiederholte sich später, als ihm
nach des Schultheißen Tscharner Tode Karl von Tavel vorgezogen
wurde. Tillier hatte zu wenig Leidenschaft, um Einfluß zu üben;
er war zu kühl, zu gemäßigt. Er hatte Ehrgeiz, aber auch so
viel Selbstgefühl , daß er die höchsten Auszeichnungen von der
gerechten Würdigung seiner Tüchtigkeit und Einsicht erwartete und
sie nicht demagogischen Kunstgriffen verdanken wollte. Er war
unabhängig genug, um seinen Freunden unbequem, aber nie energisch
genug , um seinen Gegnern gefährlich zu werden ; so blieb er
isolirt und vermochte nicht, die Stellung zu erlangen , die ihm
vor vielen Andern gebührte. Umsonst widersetzte er sich im Anfang
1845 den gesetzlosen Gelüsten, die in mehreren Kantonen sich regten,
um in Luzern und der innern Schweiz gewaltsam eine Staatsverän¬
derung herbeizuführen ; umsonst War sein Bemühen , seine Miträthe
von der Gefährlichkeit solcher Stimmung zu überzeugen und von ge¬
heimer Mitwirkung zurückzuhalten. Der Freischaarenzug vom 1. April
1845 mißlang ; er stürzte nicht die Luzerner Regierung, Wohl aber
siel die beimische der unvorsichtig genährten Aufregung zum Opfer.
Eine Verfassungsänderung erfolgte im Jahre 1846, verbunden mit
einem Wechsel der regierenden Männer . Befremdlich war es, daß
Tillier sich auch mit dieser neuen Strömung rasch befreundete. Zwar
aus dem Regierungsrathe verdrängt , wurde er noch 1846, und dann
wieder 1848, zum Präsidenten des Großen Rathes erwählt , ohne frei¬
lich unter den einmal herrschenden Zuständen seine Grundsätze zur
Geltung bringen zu können.
Nachdem durch die glückliche Beendigung des Sonderbundskriegs und die Unterdrückung des bisherigen Widerstandes auch
die Verbesserung der Einrichtungen für die Gesammtschweiz er¬
möglicht und die neue Bundesverfassung von 1848 in Kraft getreten
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war , wurde Tillier von seinem Heimathkanton zum Mitglied
des schweizerischen Nationalrathes ernannt und suchte auch hier
im Sinne der Mäßigung und Gerechtigkeit zu wirken. Mit Eifer,
aber vergeblich, hatte er schon zuvor im Bernischen Rathe den
Antrag verfochten, daß den im Bürgerkrieg Besiegten gegenüber volle
Amnestie verkündigt werden sollte, indem er mit großem Ernste sich
aus die geschichtlichen Beispiele berief für die unheilvollen Folgen der
Proskriptionslisten und politischen Prozesse. Die Leidenschaften gingen
zu hoch und gingen schließlich über ihn hinweg. Hatte er sich, seiner
wirklichen Denkungsart zuwider, durch eine Scheinwürde für die junge
radikale Schule von 1846 gewinnen lassen, so stand er nun , zum Un¬
glück für ihn, vielleicht auch für seinen Kanton , mißtrauisch bei Seite,
als im Jahre 1850 die Bolksstimmung sich wieder in entgegengesetzter
Richtung bewegte. Es trat ein neuer Wechsel in der Regierung ein;
seine wahren Gesinnungsgenossen, die er freilich nicht als solche er¬
kannte, und die ihn nicht mehr als solchen anerkennen wollten, kamen
zur Herrschaft; aber von Tillier war jetzt gar nicht die Rede: die
politische Laufbahn des von allen Seiten verkannten Mannes in seiner
engern Heimath hatte vor der Zeit ihr Ende erreicht. Nur im
Nationalrathe hatte er noch einmal Gelegenheit, in einer höchst
bemerkenswerthen Weise von seiner staatsmännischen Einsicht und
seiner rednerischen Begabung Zeugniß zu geben. Am 13. Dezember
1850 trat er für die Rechte des freiburgischen Volkes ein, dessen über¬
große streng katholisch gesinnte Mehrheit von einer anders denkenden,
durch eidgenössische Gewalt eingesetzten und nur durch diese gehaltenen
Partei regiert wurde. Alle Beschwerden der also Unterdrückten blie¬
ben angehört . Mit großer Kraft verlangte Tillier Abhülfe gegen
einen solchen allen Grundsätzen der Demokratie, ja der einfachsten Klug¬
heit widerstreitenden Zustand . Die Rede, die man „ein parlamenta¬
risches Meisterstück" genannt hat , wurde nachher in deutscher und
in französischer Sprache gedruckt und verbreitet. Sie machte, wenn
sie auch für den Augenblick nicht durchzuringen vermochte, doch ge¬
waltigen Eindruck und stellte Tillier nach allgemeinem Urtheil in die
Reihe der ersten Redner der Schweiz. Ein sonst nicht übermäßig
günstig lautender Nekrolog in der „Allgemeinen (Augsburger )-Zeitung"
bezeichnet sie als einen „schönen Schlußstein seines öffentlichen Wir¬
kens". Ein Schlußstein ist sie gewesen; denn bei der Neuwahl im
Jahre 1851 wurde Tillier auch aus dem Nationalrathe verdrängt.
Seine Stellung zwischen den Parteien mußte ihm jetzt unvermeidlich
den Schein der Eharakterschwäche zuziehen, und dies um so leichter,
35
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Weil er das Bedürfniß , um jeden Preis am politischen Leben theilzu-

nehmen, nur allzu deutlich sichtbar werden ließ. Wenn somit diese
Thätigkeit als Staatsmann schließlich eben so wenig für das Land
ersprießlich, als für ihn selbst befriedigend war , so ist es um so mehr
zu bedauern, daß sie ihn dennoch in der Erfüllung seiner Aufgabe als
Geschichtschreiber gehemmt hat.
Dem früher erwähnten historischen Werke folgte erst in den
Jahren 1838 und 1839 ein zweites, seine „Geschichte des Frei¬
staates Bern ", in 5 Bänden , mit eigenem Registerbande, eine
Arbeit, die trotz außerordentlichen Fleißes doch der vollen Gründ¬
lichkeit und Durcharbeitung ermangelt . Die Zeiten des 13. und
14. Jahrhunderts sind ungenügend behandelt und längst durch
bessere Darstellungen ersetzt. Vollständiger und zuverlässiger sind die
spätern Bände , für welche dem Verfasser das Material leichter zu¬
gänglich war; sie geben bis zur Stunde noch die beste Berner Ge¬
. 1843 erschien die „Geschichte der Helvetischen Republik"
schichte
(1798 bis 1803) m 3 Bänden ; 1845 und 1846 die „Geschichte der
Eidgenossenschaft unter der Herrschaft der Vermittlungs - Akte"
(1803—1813) in 2 Bänden ; 1848— 1850 die „Geschichte der Eidge¬
nossenschaft während der sog. Restaurationsepoche" (1814—1830) in
3 Bänden , und endlich, 1854 und 1855, die „Geschichte der Eidge¬
nossenschaft während der Zeit des sogeheißenen Fortschritts " (1830
bis 1848) in 3 Bänden . Die Veröffentlichung des letzten Werkes
sollte Tillier nicht mehr erleben. Er starb am 16. Februar 1854 in
München, wohin er in den letzten Jahren übergesiedelt war . Nach
dem Tode seiner ersten Gattin , Philippine von Tscharner (1841), hatte
er sich zum zweiten Male verehelicht mit der Freiherrin Josephine von
Weiler aus Mannheim , der Tochter des gewesenen badischen Ministers.
Diese machte er nun , da beide Ehen kinderlos geblieben, und er selbst
der letzte seines Geschlechtes war , auch zur Erbin seines sehr ansehn¬
lichen Vermögens, ein Resultat , das iu seiner Vaterstadt eine gewisse
Enttäuschung hervorrief und nicht dazu angethan war , die vorhandene
Verstimmung gegen den trotz allem doch wohlbegabten, edeldenkenden
und hochverdienten Mann verschwinden zu machen. Nur die Hand¬
schriften seiner Werke, seine zahlreichen historischen Auszüge und Vor¬
arbeiten und seine Sammlung von Flugschriften und Aktenstücken
übergab er der bernischen Stadtbibliothek . Es befindet sich darunter
auch eine Jugendarbeit , ein gar nicht übel gelungenes Lustspiel, das
im Berner Taschenbuch, Jahrgang 1881, abgedruckt worden ist.
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Quellen : Tillier , Geschichte der Eidgenossenschaft während der Zeit des sogeheißenen Fortschritts , wo, nicht ohne eine gewisse Eitelkeit, von der Person des Ver¬
fassers viel erzählt wird. — Blösch: Ed. Blösch und dreißig Jahre Bernischer Ge¬
schichte
, 1872. — Von Mülinen , Prodromus einer Schweizerischen Historiographie,
Bern 1874. — Allg. (Augsb .)-Zeitung, 1854, Beil . zu Nr . 60 u. 272. — Verhand¬
lungen des Großen Rathes des Kt. Bern , Jahrgänge 1831—1849.

Blösch Allg
(
. D . Biogr .).

Sranz Karl von Tavel.
1801 - 1863 .
ranz Karl von Tavel gehörte einer aus dem Waadtlande
stammenden Familie an, welche die Regierung von Bern,
um ihr Unterthanenland enger an die Republik zu fesseln,
im Jahre 1629 in das Bürgerrecht der Stadt und in die
Reihe der herrschenden Geschlechter aufgenommen hatte. Sein
r Vater , Franz Rudolf von T -, Mitglied des Kleinen Rathes
und Dragoner -Oberst, war Gutsbesitzer zu Föchy in der Waadt,
seine Mutter dagegen eine Alt -Bernerin aus dem Geschlechtv. Wattenwyl. Zu Fochy wurde Karl am 22. Juli 1801 geboren. Ueber seine
Jugenderziehung ist nichts Genaueres bekannt; Fachstudien scheint er
nicht gemacht zu haben. Die Jahre 1819— 1823 brachte er im preußischen
Militärdienste zu als Offizier eines Uhlanen-Regimentes, 'das meistens
im Rheinlande, in der Umgegend von Düsseldorf lag . Nach Bern zu¬
rückgekehrt
, trat v. T . dem eidgenössischen Generalstab bei und erhielt
1827 ein kleines Staatsamt in der Finanzverwaltung . Früher im Rufe
eines ziemlich leichtfertigen Weltmenschen stehend, nahm er hernach,
wie man allgemein glaubte, unter dem Einfluß seiner geistes- und Willens¬
stärken Gattin , Magdalena äs Rovorou , die Denk- und Lebensweise
streng methodistischer Frömmigkeit an, vermöge deren er Plötzlich allen
weltlichen Vergnügungen entsagte, oder — wie der Geschichtschreiber
sich ausdrückt — zu entsagen schien. Gab ihm dieser Umstand eine
Sonderstellung unter seinen aristokratischenStandesgenossen, so trennte
er sich von denselben noch auffallender durch seinen Anschluß an die
politische Bewegung des Jahres 1830—1831, welche der bisherigen
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i Alleinherrschaft des Patriziates der Hauptstadt ein Ende machte und
' eine neue Staatsverfassung auf Grund des allgemeinen Stimmrechtes
der Bürger einführte.
Um so größer wurde nun das Ansehen des klugen, äußerst
gewandten und mit wohlberechneter Liebenswürdigkeit auftretenden
Mannes in den ganz anders gearteten Kreisen der jetzt leitenden
Partei , von Tadel wurde sofort zum Mitglied der neuen Re¬
gierungsbehörde und zum Vizepräsidenten des Militärdepartements
l erwählt . Schon 1832 und 1833 war er erster Vertreter seines Kantons
in der eidgenössischen Tagsatzung, erhielt den Auftrag , die Regierungen
der Westschweiz zu der engeren Vereinigung der „regenerirten " Kantone
heranzuziehen und wurde Mitglied eines Ausschusses zur Berathung
einer neuen Schweizerischen Bundesverfassung, die im Jahre 1833 mit
großen Hoffnungen begrüßt , aber schließlich mit Mehrheit abgelehnt
worden ist. 1834 Vize-Präsident des Berner ..Regierungsrathes , wurde
er für 1835 zum Schultheißen ernannt und trat somit als Vorsitzender
der Behörde des Vorortes , zugleich Präsident der Tagsatzung, erst
34 Jahre alt , an die Spitze des Schweizerlandes. Sein geschmeidiges
Wesen, seine feinen gesellschaftlichen Formen , und dazu die Gewandtheit,
mit der er sich der französischen wie der deutschen Sprache bediente,
machten ihn ganz besonders geeignet zum Umgang mit den dipl omatischemVertretern des Auslandes , die damals noch unmittelbar mit
den Kantonsregierungen verkehrten. Im Gegensatze zu dem ausge¬
sprochenen Mißtrauen , welches in den schwierigen Zeiten die Gesandten
von Oesterreich, Rußland und Preußen der neuen Schweiz entgegen¬
brachten, suchte v. T . seinen Rückhalt in der Gunst des französischen
Botschafters. Dabei gehörte er aber gleichzeitig auch zur nähern Um¬
gebung des Prinzen Ludwig Napoleon, als dieser einige Zeit seiner
Verbannung in Bern zubrachte, vermittelte dessen Ernennung zum
Berner Artilleriehauptmann und pflegte mit demselben freundschaftlichen
Verkehr. Ueberhaupt galt er als Begünstiger der fremden Flüchtlinge,
die er nicht nur gegen die heimischen Regierungen schützte, sondern in
Universitäts -Professuren und wichtige Staatsämter einsetzte.
Als im Frühjahr 1836 die katholische Bevölkerung im bernischen
Jura durch Regierungsbeschlüssein ihrer kirchlichen Freiheit sich be¬
einträchtigt glaubte und ein Aufstand auszubrechen drohte, wurde v.
Tavel im März nebst seinem Kollegen, dem Regicrungsrathe Karl
Schnell (siehe den Artikel) und dem Advokaten Eduard Blösch
abgeordnet, um die Ruhe wieder herzustellen, was ihnen auch mit
Hülfe von Truppen gelang. Für das Jahr 1837 wieder als Schultheiß
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bezeichnet, trat von Tavel im Juni 1838 plötzlich in 's Privatleben
zurück, und hielt sich nun theils auf dem von ihm erworbenen
Schlosse Bümpliz , theils in Lausanne auf. Im Jahre 1843 wurde
er indessen neuerdings zum Mitgliede des Regierungsrathes , und
nach dem Tode des Schultheißen von Tscharner, für 1846 noch einmal
zum Schultheißen erwählt.
Allein bereits hatten für die Schweiz die Zeiten innerer Gähruug
sich eingestellt aus Anlaß der Berufung der Jesuiten nach Luzern
und der Entstehung des Sonderbündnisses der katholischen Kantone.
Volksversammlungen verlangten die Vertreibung des Ordens , und v.
Tavel erhielt zu Anfang 1845 mit einem seiner Miträthe die Auf¬
gabe, mit den übrigen eidgenössischen Regierungen über gemein¬
same Maßregeln ein Einverständniß zu erzielen. Es war schon zu
spät ; die Leidenschaften waren auf beiden Seiten heftig gereizt. Im
März 1845 rüsteten sich in Bern und anderwärts bewaffnete Schaaren,
um mit Gewalt gegen Jesuiten und Souderbund vorzugehen. Der
„Freischaarenzug" ging vor sich. Er hatte einen schmählichen Ausgang,
riß aber in seinem Sturze auch die Berner Regierung mit sich, welche
— Wohl nicht ohne Grund — einer zweideutigen Haltung beschuldigt
wurde und sich jetzt von allen Seiten angegriffen sah. Es erfolgte
1846 ein durchgreifender Verfassungs- und Regierungswechsel. Auch
v. T . mußte weichen. Er verließ Bern , kehrte zwar vorübergehend noch
einmal zurück, als nach 4 Jahren wieder eine andere Partei zur
Herrschaft gelangte, begab sich aber dann, da er nirgends Zutrauen
fand, in 's Ausland und lebte von da an meist in Paris und in Italien.
Hier soll er noch 1859 seinem frühern Freunde, dem nunmehrigen
Kaiser Napoleon III ., geheime diplomatische Dienste geleistet haben. Er¬
starb am 7. Juli 1865 in Genua , nachdem er sich erst 1864 zum
zweiten Male mit einer Italienerin verehelicht hatte. Nach dem Urtheil
seiner Zeitgenossen war seine anscheinend glänzende Thätigkeit als
Staatsmann keine glückliche
, weil Zuverlässigkeit, Charakterfestigkeit
und sittliche Haltung nicht in richtigem Verhältnisse standen zu der
mehr als gewöhnlichen Geistesbegabung.
Quellen
: v. Tillier , Geschichte der Eidgenossenschaft in der Zeit des sogeheißenen Fortschritts. Bern , 1854—1855, 3 Bände. — Blösch, Ed. Blösch und dreißig
Jahre Bernischer Geschichte
, (1830—1860), Bern 1872. — Baumgartner , die Schweiz
in ihren Kämpfen und Umgestaltungen. Zürich 1853—1866, 4 Bände. — Berner
Taschenbuch, Jahrgang 1869, Chronik des Jahres 1865 , wo aber der Todestag
unrichtig angegeben ist.

Blösch Allg
(
. D. Biogr .).
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Niklaus Friedrich von Steiger.
172S - 18V« .
Steiger , von, Niklaus Friedrich, geboren den 17. Mai 1729
in Bern , gehörte durch seine Abstammung dem bernischen
MM ^ Patriziate an, und zwar derjenigen Familie von Steiger,
welche zum Unterschiede von der gleichnamigen, einen
A
„schwarzen Steinbock" im Wappen sührt . Er war der dritte
^
unter den 4 Söhnen des Niklaus Sigmund Steiger , genannt
von Monnaz , des damaligen bernischen Landvogtes zu Morste
am Genfersee, und der Francisca Elisabeth Henriette Vuillermin.
Seine Erziehung war anfangs die gewöhnliche, durch geistliche Haus¬
lehrer geleitete ; allein der Knabe zeigte schon früh eine solche geistige
Lebendigkeit, bei einem weichen Herzen doch so starken Willen , in
einem schwächlichen Körper so viel feuriges Temperament und so un¬
bändigen Ehrgeiz, daß die Eltern einen ganz von den sonstigen ber¬
nischen Sitten abweichenden Entschluß faßten, indem sie ihren Sohn
1741 dem Pädagogium in Halle übergaben. Dort sehte Steiger denn
auch seine Studien weiter fort , nachdem er schon 1743 seinen Vater
verloren hatte und unter die Obhut eines Verwandten , des damaligen
Schultheißen Christoph Steiger , getreten war . Ausgedehnte Reisen
durch Deutschland und ein längerer Aufenthalt in Holland, Utrecht,
wirkten so Vortheilhaft auf ihn ein, daß er sich nicht nur viele Kennt¬
nisse, sondern auch alle Lebensformen der großen Welt aneignete, sein
Selbstgefühl in die richtigen Schranken brachte, und als ein ebenso
fein als allseitig gebildeter junger Mann Ende 1754 nach Bern zurück¬
kehrte, der nicht weniger durch Liebenswürdigkeit zu gewinnen, als
durch geistige Ueberlegenheit sich bemerkbar zu machen verstand.
Im Jahre 1756 verheirathete er sich mit Elisabeth von Büren , nach¬
dem durch seine Mutter die waadtländische Freiherrschaft Montricher auf
ihn übergegangen war . Sein Beruf zum Herrscher war so unver¬
kennbar, daß er schon kurz nach seiner Heimkehr, von seinen Alters¬
und Standesgenossen als der Erste anerkannt , zum „Schultheißen des
Äußern Standes " erwählt wurde, daß heißt zum Oberhaupte einer
der bernischen Aristokratie eigenthümlichen halb -amtlichen Körperschaft,
die als Abbild und zugleich Vorbereitungsschule für die staatsmännische Laufbahn betrachtet worden ist. Hier lernte er Menschenkennt-
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niß und republikanischeBeredsamkeit und wurde, sobald das Gesetz
dies gestattete, 1766, Mitglied des Großen Rathes , des „souveränen
Standes ", wie mau es nannte.
Seine Anlage zur Behandlung politischer Geschäste hatte sich
zuerst in den Angelegenheiten des Fnrstenthums Neuenburg zu
bewähren. Die Bürger des seit 1707 dem preußischen Königs¬
hanse zugehörenden, aber mit der Schweiz, und namentlich eng
mit Bern , verbündeten Landes beklagten sich über ihren Gou¬
verneur ; es kam 1767 und 1768 zu Tumulten , welche die Ein¬
mischung der eidgenössischen Regierungen nothwendig machten.
Steiger erhielt als Mitglied der bernischen Abordnung den schwierigen
Auftrag , die Herstellung des Friedens zu vermitteln , und hatte die
Befriedigung , daß dies am 8. August 1768 glücklich gelang. Im
Jahre 1772 unterzog er sich der Prüfung als öffentlicher Notar,
welche als Bedingung zu den Hähern Staatsämtern galt , und sah sich
noch im gleichen Jahre zum Schultheißen, d. h. Landvogt, von Thun
erwählt . Allein schon 1774 berief ihn das allgemeine Vertrauen in
den „Kleinen Rath " oder die eigentliche Regierungsbehörde. Als es
sich nach der Thronbesteigung Ludwigs XVI . um die Erneuerung des
alten eidgenössischen Bündnisses mit Frankreich handelte, wurde
Steiger wieder, obwohl kein Freund dieses Bundes , sogar als das
Haupt der „antigallischen" Partei angesehen, mit der Führung der
bezüglichen Unterhandlungen beauftragt ; war bald in Aaran oder
Baden , wo die Tagsatzungen sich versammelten, bald in Solothurn,
wo der Gesandte Frankreichs residirte, und am 25. August 1777 hatte
er denn auch als einer der Vertreter Berns der überaus großartigen
Beschwörungsfeier beizuwohnen. Zu Ostern 1777 von seinen Zunft¬
genossen zum „Nenner " erwählt , erhielt Steiger am 20. Januar 1780
das wichtige Amt des deutschen Seckelmeisters oder Vorstehers des
bernischen Finanzdepartements , und zugleich den Vorsitz in der Appellations -Kammer oder dem obersten Gerichtshof der Republik.
Die Jahre 1781 und 1782 hatte Steiger fast ganz in Genf zuzu¬
bringen . In den ersten Tagen des Februar 1781 kam es in der Vaterstadt
Rousseau's neuerdings , wie schon 1734—38 und 1766—78, zu argen
Zwistigkeiten zwischen der Bürgerschaft und dem Rathe. Der Letztere
erbat sich Beistand von den verbündeten Kantonen Zürich und Bern,
und Steiger wurde als Vermittler abgesandt. Am 13. Februar zog
er in Genf ein und am 19. gelang es ihm, ein Friedenswerk zu
Stande zu bringen ; allein nun machte Frankreich Schwierigkeiten,
welches als Schutzmacht mitzusprechen verlangte und schließlich sogar
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Truppen in die Nähe rücken ließ. Gegen Steigers eigenen Rath
wurde die Gesandtschaft im November zurückgerufen und die aufge¬
regte Stadt sich selbst überlassen. Am 8. April 1782 brach der Auf¬
stand wieder los , und auch diesmal war es Steiger , der die Ruhe
wiederherstellen sollte. Nachdem sowohl Frankreich von der einen
Seite , als die Schweizer-Kantone von der andern , mit Waffengewalt
einzuschreiten sich anschickten
, erfolgte nach langen Verhandlungen am
3. Juli eine gemeinschaftliche Besetzung Genfs und die Annahme der
vereinbarten Vermittlungsvorschläge. Am 16. Oktober -wurden die¬
selben auch im Großen Rathe von Bern gutgeheißen, und den Ge¬
sandten am 11. Dezember in feierlicher Weise der Dank des Staates
ausgesprochen.
Es war fast selbstverständlich, daß zu Ostern 1787, als der
eine der beiden Schultheißen, der 91jährige Albrecht von Erlach,
sein Amt niederlegte, aus Steiger die Wahl zum Nachfolger fiel,
eine Würde , die damals derjenigen eines Herzogs gleichgeachtet wurde.
Der preußische König ertheilte ihm, „aus besonderer Achtung vor dem
Rathe von Bern " den Schwarzen Adler-Orden , und die Behörde gab
die Erlaubniß zur Annahme dieser Auszeichnung.
Die ersten friedlichen Jahre von Steiger 's Amtsführung zeigen,
ohne daß sein Persönlicher Antheil nachgewiesen werden könnte, ein
unverkennbares Streben , durch Verbesserungen in der innern Ver¬
waltung den Anforderungen des philosophischen Jahrhunderts ent¬
gegen zu kommen, namentlich auf dem Gebiete der Jugenderziehung;
es entstanden kurz nach einander das sog. „Politische Institut ", an
welchem Johannes v. Müller lehrte, eine „Kunstakademie", ein „medi¬
zinisches Institut " ; eine staatliche Leihbank zur Erleichterung des
Geldverkehrs wurde gegründet, und Steiger 's eifrigstes Bemühen ging
jedenfalls dahin, das Urtheil zu rechtfertigen, das späterhin der eben
genannte schweizerische Geschichtsschreiber Joh . v. Müller ausgesprochen
hat : „Gewiß gab es nie eine väterlichere Regierung als die Berner,
und nirgends eine größere Masse öffentlicher Wohlfahrt , als deren
sich Bern und die übrige Schweiz freuten".
Steiger konnte freilich nicht verhindern, daß das aristokratische
Regierungs - System nach 500-jährigem ehrenvollen Bestände allmählig tiefe Schäden offenbar werden ließ , und die Abneigung
dagegen zunahm. Das Prinzip der Erblichkeit aller Regieruugsvorrechte im engen Kreise einiger Familien war nicht mehr so
selbstverständlichwie früher , und es bedurfte nur noch eines äußern
Anstoßes, um den im Innern morsch gewordenen Baum zu Boden
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zu werfen. Dieser Anstoß blieb nicht aus . Dem abstrakten Freiheits¬
begriff der Franzosen waren die althistorischen Einrichtungen der schweiz.
Republiken unbegreiflich, und die ausgebildeten städtischen GeschlechterRegierungen noch mehr als die monarchische Staatsform ein Gräuel.
Der unversöhnliche Gegensatz des revolutionären Frankreich und der
alten Eidgenossenschaft wurde auf beiden Seiten , wenn nicht erkannt,
so doch empfunden.

Den Angriffspunkt bildete einerseits das Waadtland , 1536
von Bern erobert und seither verwaltet, aber von französisch reden¬
dem Volke bewohnt und nie vollständig einverleibt, den deutschen Herren
wenig geneigt und jetzt äußerst empfänglich für die neuen Ideen , an¬
drerseits das Fürstbisthum Basel, eine staatsrechtliche Zwitterbildung,
ebenfalls französisch sprechend, aber halb zum deutschen Reiche, halb
zur Schweiz gerechnet. Im Waadtlande machten sich seit Anfang der
90er Jahre die Umtriebe von Leuten bemerkbar, welche auf die Losreißung von Bern hin arbeiteten. Verbannte Waadtländer in Paris
und französische Aussendlinge in der Waadt arbeiteten sich in die
Hände. Unter den erstern ist namentlich Friedrich Cäsar de Laharpe
bekannt geworden. Schon im Jähre 1791 kam es zu einem kleinen
Aufstand, der indessen rasch unterdrückt werden konnte. Die vor der
Schreckenszeit fliehenden Franzosen, die sog. „Emigranten ", vergrößer¬
ten die Gefahr.
Der Schultheiß Steiger glaubte dieser Lage nur im ent¬
schiedenen Anschluß an die europäischen Fürstenhöfe begegnen zu können,
und setzte sich mit Kaunitz in Wien, mit Herzberg in Berlin , aber
auch mit der englischen Regierung in Verbindung , um ihnen die Ge¬
meinsamkeit der Interessen , die Nothwendigkeit übereinstimmenden
kräftigen Handelns nahe zu legen. Sein Berichterstatter in Paris
war der unermüdliche Genfer Schriftsteller Maltet du Pan . Die Koa¬
lition kam zu Stande , der Krieg wurde eröffnet, aber die Folge für
die Schweiz war keine andere, als der Einzug der französischen Trup¬
pen in das Bisthum Basel, wo sie von einem Theil der Bewohner
als Befreier aufgenommen wurden, und die Errichtung der „Raurachischen Republik" am 17. Dezember 1792, welche freilich nicht lange
dauern sollte, sondern schon am 7. März 1793 als Departement „du
Mont Terrible " der größern Schwester einverleibt wurde.
Wenn es den monarchischen Staaten an der nöthigen Entschiedenheit
fehlte, um nach den Gedanken Steiger 's mit voller Kraft in dem Schutz der
Eidgenossenschaft sich selbst zu schützen
, so sah sich derselbe im eigenen
Lande nicht minder gehemmt. Nicht nur schreckten manche der Ver-
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Kündeten vor allen energischen Maßregeln zurück, auch in Bern
selbst hatte Steiger in seinem Nachfolger im Seckelmeisteramte, Karl
Albrecht von Frisching (s. d. Art .), einen feinen und gewandten Geg¬
ner, welcher die Erhaltung des Friedens und kluge Nachgiebigkeit
als die einzig richtige Politik erklärte und dabei nicht wenige An¬
hänger fand. Die grauenhafte Niedermetzelung der Schweizergarden
in Paris am 10. August 1792 hatte die Gemüther so heftig gegen
Frankreich erregt, daß die kriegerische Stimmung allgemein schien,
allein die Einmüthigkeit in der außerordentlichen Tagsatzung im
September in Aarau scheiterte am Widerstände von Zürich, und trotz
aller Anstrengungen Steiger 's wurde umgekehrt am 22. Februar
1793 durch die Anerkennung des französischen Gesandten Bartholomh der Friede mit der neuen Republik geschlossen
. Inkonsequenz
und Wankelmuth , je nachdem die eine oder die andere Meinung
für Augenblicke überwog , zerstörten alles Selbstvertrauen . „Den
Krallen des Teufels entgeht man nicht dadurch, daß man ihn
streichelt" , war Steiger 's Grundsatz, aber er sah sich damit immer mehr
vereinzelt. Daß 1794 auch Holland an Frankreich zur Beute fiel,
konnte Wohl die Schweiz erschrecken
, vermochte aber nicht, sie aufzu¬
rütteln und den Friedensfreunden die Augen zu öffnen. Eine Er¬
neuerung des bernischen Rathes , zu Ostern 1795, vermehrte noch die
Zahl dieser Letztem so sehr, daß man sich im April 1796 sogar her¬
beiließ, auf das gebieterische Verlangen Frankreichs alle Emigranten
— es waren deren bei 400 nur im Kanton Bern — aus dem Lande
zu weisen.
Allein auch damit wurde die Lage keineswegs besser. Im Mai
wurde der gemäßigte und der Schweiz freundlich gesinnte Barthslömy in das Direktorium gewählt und in der Schweiz durch den
ganz anders gearteten Mengand ersetzt; jetzt erfolgte die weitere For¬
derung, daß auch dem englischen Gesandten Wickham der Aufenthalt
in der Schweiz untersagt werden sollte. Allerdings hatte dieser im
Sinne der Gegenrevolution eine Thätigkeit entwickelt, welche auf die
Sicherheit der Schweiz sehr wenig Rücksicht nahm und selbst dem ihm
befreundeten Steiger Bedenken einflößen mußte. Nachdem zuerst Bern,
dann auch die übrigen Städte den französischen Befehl mit Stolz zu¬
rückgewiesen(11. Oktober 1796), bewog Steiger persönlich, nach einer
länger » vertrauten Unterredung über die gesammte politische Lage
Europas (s. Wickham's Korresp.), den gefährlich gewordenen Mann
zur Abreise.
Wie wenig freilich das Pariser Direktorium durch solche
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Nachgiebigkeitenversöhnt werden konnte, zeigte sich kurz darauf , da
eine beimische Gesandtschaft in wenig höflichen, ja schnöden Formen
zur Rückkehr gezwungen wurde. So kam die Katastrophe unverkenn¬
bar immer näher.
Am 23. November reiste der General Bonaparte durch die
Schweiz, wobei er in der absichtlichsten Weise seine Abneigung
gegen Bern kund zu geben für gut fand, indem er ohne Auf¬
enthalt im Wagen die Stadt durchfuhr und nur seinen Adjutanten
Junod zu dem seiner harrenden Schultheißen sandte, nachdem er um¬
gekehrt in Lausanne die Hoffnung aus das befreiende Frankreich ebenso
geflissentlich genährt hatte.
War Bonaparte als Sturmvogel erschienen, so war der Verlauf
des Rastatter Kongresses, zu welchem er sich begab, nichts weniger
als beruhigend für die Schweiz.
Die revolutionären Gelüste
hatten sich unterdessen aus dem Fürstbisthum Basel ansteckend
weiter verbreitet in die Thäler des Jura , und diesen Kund¬
gebungen folgten französische Truppen auf dem Fuße nach. Am 15.
Dezember brachen sie in das mit Bern in engstem Bunde stehende
Thal von Münster ein. Die Ansicht Steiger 's, daß dieser Ueberfall nur
durch Krieg zu beantworten sei, wurde verworfen, ein Antrag auf
Einsetzung einer diktatorischen Gewalt zuerst angenommen, dann aber
wieder beseitigt, und nur am 18. Dezember ein militärischer Befehls¬
haber ernannt , der Generallieutenant Karl Ludwig von Erlach (s. den
Artikel).
Die falsche Sicherheit, die blinde Zuversicht auf die Friedens¬
liebe der Franzosen wollte nicht weichen. Im Waadtlande erhoben
sich drohende Zeichen, in Bern selbst wankte die Treue der unzufrie¬
denen Bürger . Eine „Petition " der Waadtländer verlangte Befreiung
von Bern , und der französische Gesandte begleitete dieselbe mit der
Erklärung , daß die Unterzeichner unter seinem Schutze stehen und die
große Republik eine Verfolgung derselben nicht dulden werde (28. Dez.).
Der Versuch, durch eine neue Huldigung das Land an seine Regie¬
rung zu binden, gelang nur theilweise; der an die Spitze der Berner
Truppen im Waadtland gestellte „philosophische" General Weiß scha¬
dete durch sein Auftreten mehr als er nützte, und im nämlichen Augen¬
blicke, da die alte Eidgenossenschaft am 25. Januar 1798 in Aarau
mit ungewohnter Feierlichkeit den Bundesschwur erneuerte, hatte in
Wirklichkeit die Umwälzung bereits begonnen.
Jetzt entschloß sich der Bernische Rath , sich durch Abgeordnete
der Länder zu verstärken. Steiger hatte erklärt : „Wenn dieser Vor-
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schlag uns nicht rettet , wird er uns gewiß todten !" — Es war
wirklich schon zu spät. Am 3. Februar wurde dem Kanton der
Erlaß einer neuen Versassung zugesagt, aber damit die Verwirrung
nur noch vermehrt, die einen gestachelt, die andern entmuthigt,
niemand befriedigt. Die Waadt wurde preisgegeben. General
Brüne rückte mit seinen Truppen ein, immer noch unterhandelnd
und den Schein erregend, daß es einzig um den Sturz der
Aristokratie und die „Befreiung " der Schweiz zu thun sei. Die bernische Kriegsmacht wurde deßhalb aufgestellt, aber jeder Angriff ihr
untersagt ; die günstige Zeit zu einem solchen ging vorüber , die Fran¬
zosen verstärkten sich, die Berner Milizen wurden mißmuthig.
Noch einmal schien ein Aufraffen möglich: am 26. Februar trat
General von Erlach mit 72 seiner Offiziere zu Bern vor den versammelten
Rath und verlangte Vollmacht zur Eröffnung der Feindseligkeiten.
Steiger 's eindringliche Beredsamkeit siegte. Der Beschluß wurde fast ein¬
stimmig gefaßt ; auch die Gegner der Aristokraten wollten ihr Vater¬
land retten vor dem frechen Einbruch der Fremden. Allein nochmals
lud Brüne zu Unterhandlungen ein und versprach Erhaltung des
Friedens ; von Erlach erhielt Gegenbefehl, im gleichen Augenblick, l.
März , da der französische Feldherr seinerseits, noch vor Ablauf des
Waffenstillstandes, zum Angriffe schritt. Es war ein schändlich trü¬
gerisches Spiel , das mit der Schweiz getrieben wurde ; hat doch der
nämliche Bote, der Brüne 's Aufforderung zu neuen Verhandlungen
nach Bern brachte, seinen Weg fortgesetzt, um zum Führer der andern,
bei Solothurn stehenden Abtheilung, dem General Schauenburg , die
Weisung zum Anmarsch zu tragen.
Am 3. März übergaben sich Freiburg im Westen, Solothurn
im Norden von Bern , die Truppen der verbündeten Kantone zogen
nach Hause; die bernischeu Bataillone selbst fingen an sich aufzu¬
lösen, und bei vielen schlug die noch vorhandene Kampflust in
rebellische Verzweiflung um.
Am 4. März bestellte Bern eine
provisorische Regierungsbehörde, an deren Spitze Frisching stand;
Steiger legte seine Würde nieder , verließ , vom ganzen Rathe
in unwillkürlicher, wehmüthiger Ehrerbietung begrüßt , den Saal und
begab sich zu der Armee, wo er den Tod zu finden hoffte. Die Nacht
hindurch erwartete er, wenig mehr als eine Stunde von der Stadt
entfernt, den anrückenden Feind mit dem kleinen Ueberreste bernischer
Soldaten ; aber während vor den westlichen Thoren , bei Neuenegg, die
kräftige Wuth noch einen rühmlichen Sieg zu erringen vermochte, kam
es auf der andern Seite der Stadt , im „Grauholz ", kaum mehr zu
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einem ernstlichen Kampfe. Im letzten Augenblicke wurde Steiger von
seinen Freunden in den Wagen gehoben und fortgeführt , an der
Stadt vorbei, die jetzt ihre Thore öffnen mußte, auf der Straße nach
Thun , wo er unter mancherlei Gefahren und Bedrohungen — sein
Freund , der General von Erlach war auf der nämlichen Straße als
„Verräther " schauerlich todtgeschlagen worden, und andere Offiziere
erlitten das nämliche Schicksal — todtkrank und erschöpft endlich an¬
langte.
„Ich hoffte beim Heer ein ehrenhaftes Ende zu finden und
mein unglückliches Vaterland nicht zu überleben, welches Verrath,
Feigheit und Thorheit verderbt und entehrt hatten . Die Vorsehung
hat es anders geordnet, ich entging wie durch ein Wunder dem Tode,
den ich für ein Glück für mich hielt", schrieb Steiger bei späterem Rück¬
blick. Seine Absicht war , nach Verlust der Hauptstadt im bernischen
Oberlande den Widerstand zu organisiren ; er mußte dieselbe auf¬
geben, da alle Ordnung sich aufgelöst hatte, und setzte seine Reise
fort über den Brünig , in 's Ausland , nach Lindau und Ulm. Da es
den Franzosen nicht gelungen war , den Schultheißen selbst im Triumph
nach Paris zu führen , so nannten sie mit wenig würdigem
Spotte den einen aus dem „Graben " gezogenen und in einem eisernen
Käsige nach Paris gebrachten Bären mit dem Namen „Steiger ".
Mit der in der Schweiz eingetretenen Wendung begann auch für
Steiger eine Zeit ganz neuer Aufgaben und Ziele. Nun im 70. Jahre
stehend, spannte er alle seine Kräfte an, um eine Wiederherstellung
des frühern politischen Zustandes zu erreichen. Mit einer Art von
patriotischem Fanatismus setzte er alle Mittel in Bewegung, um dies
zu Stande zu bringen . Er glaubte, sich auf die große Zähl der¬
jenigen stützen zu können, welche in der Schweiz selbst die Fremd¬
herrschaft nur unwillig duldeten, und auf die europäischen Fürsten¬
höfe, welche in dem Umsichgreifen der Revolution die größte Gefahrfür sich selbst erblicken mußten ; berechnete aber wohl zu wenig, daß
nicht alle, welche mit ihm eines Sinnes waren , darum auch so tief
fühlten, so einseitig kraftvoll handeln konnten, wie er selbst; übersah
auch zu sehr, daß Preußen und Oesterreich, Rußland und England
eben so wenig gewillt sein konnten, sich nur als Werkzeug für die
Herstellung der alten Eidgenossenschaft zu betrachten, als er, Steiger,
selbst die Absicht hatte, die Schweiz nur als Schlachtfeld darzubieten
für die Interessen der verbündeten Mächte.
In Ulm wurde Steiger sofort von den Vertretern des Berliner und
des Wiener Hofes empfangen und durch englische Agenten mit den

nöthigen

558
Geldmitteln versehen. In München traf er am 10. Mai einen der Sache
Berns treugebliebenen Waadtländer , den Obersten äs koväräa , mit dem
er sich nun durch Eidschwur zur Rettung des Vaterlandes verband. Einer
Einladung des Hofes folgend, begab er sich nach Wien . wo er am 4.
Juni anlangte , mit seiner Gattin sich vereinigen konnte und nun eine
fieberhafte Thätigkeit entwickelte, um Oesterreich zum Kriege gegen
Frankreich zu treiben und gleichzeitig einen allgemeinen Aufstand in
der Schweiz in 's Werk zu setzen. Seine Verhandlungen mit dem
Minister Thugut , seine Audienz beim Kaiser Franz , der ihn als legi¬
times Haupt seines Heimatstaates mit aller Achtung empfing, konnten
die besten Erwartungen erregen. Andere Flüchtlinge aus der Schweiz
sammelten sich um ihn ; es bildete sich ein geheimer Ausschuß, be¬
stehend aus dem österreichischen Generallieutenant von Hotze, einem
gebornen Schweizer, dem vertriebenen Fürstabt von St . Gallen , dem
Generallieutenant von Salis -Marschlins aus Graubünden , dem Grafen
von Courten ans Wallis , dem gewesenen solothnrnischen Landvogt Gugger
von Dornach, dem Basier Burkhardt vom Kirschgarten und dem schon
genannten Rovsi -sg.; Steiger selbst führte den Vorsitz. Die schweizerischen
Freiwilligen sollten unter schweizerischer Fahne , aus englischem Gelde
besoldet, als ein Bestandtheil des österreichischen Heeres in den Krieg
ziehen.
Mit dem 1. Juli begab sich Steiger nach Berlin , um auch dort
Persönlich thätig zu sein; er fand auch hier viele Wünsche, aber wenig
ernstes Wollen. Die Stimmung in der Schweiz war günstig, der erste
Hoffnungsrausch ging bereits in Ernüchterung über ; durch das aufgezwungene Bündniß mit Frankreich hatte das Land auch den Schein
der Selbständigkeit eingebüßt und war ein bloßer Vasallenstaat ge¬
worden. Soldatenaushebungen für Frankreichs Kriege nährten den
Widerwillen gegen die angeblichen Befreier. Allein die Höfe zauderten,
vereinzelte Erhebungen konnten nur gewaltsamer Niederwerfung rufen;
der verfrühte Aufstand der Jnner -Schweiz führte zu der entsetzlichen
Verwüstung von Nidwalden in den ersten Tagen des September . Die
hier verübten Gräuel mehrten nun freilich ihrerseits das Interesse des
Auslandes für das unglückliche Volk und zugleich die Zahl der
Flüchtlinge, welche die Schweiz verließen und sich den Bestrebungen
der Gegenrevolution zur Verfügung stellten. Steiger , der sich nach Augs¬
burg in's Hauptquartier des Erzherzogs Karl begeben, hatte wieder¬
holte Besprechungen mit dem Feldherrn , aber immer noch zögerte die
Kriegserklärung . Erst am 20. Februar 1799 erfolgte dieselbe, nachdem
Oesterreich und Rußland endlich ihren Bund geschlossen hatten.
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In Neu-Ravensburg , einer Domäne des Abtes von St . Gallen, fand
endlich am 8. April die feierliche Eidesleistung der Schweizer-Truppen
statt, die sich in den Dienst ihres Landes stellten und auf englische
Kosten ausgerüstet und nothdürftig eingeübt worden waren . Ungefähr
600 Mann bildeten diese freiwillige Schweizerlegion, die aus der Hand
Steiger 's ihre Fahne erhielt und unter der Führung von kovorou
stand. Die Schlacht bei Feldkirch, am 23. April , der große Sieg bei
Stockach, zwei Tage später, erweckten die größte Hoffnung auf das
Gelingen. In der Schweiz selbst Wagten sich die Zeichen der Ab¬
neigung gegen die Franzosenherrschast wieder offen hervor. Steiger ging
über die Grenze nach Schaffhausen und erließ einen begeisternden
Aufruf . Am 9. Juni zogen die Verbündeten in Zürich ein, mit
ihnen Steiger 's Schweizerlegion. Der Tag der Wiederaufrichtung der
alten Staatsordnung schien ganz nahe zu sein. Schon wurden die
Grundlinien der künftigen politischen Einrichtungen besprochen und
das Maß der unvermeidlichenReformen in Berathung gezogen, welche
Steiger als Repräsentant der verbündeten Mächte durchführen wollte
und sollte — als unvermuthet der Erzherzog Karl von seinem Kriegs¬
rath an den Rhein gerufen und die Schweiz preisgegeben wurde. Die
Schlacht bei Zürich am 25. September , in der Massena die Russen
unter Korsakow schlug, entschied den Feldzug plötzlich zu Gunsten der
Franzosen.
Beim Rückzug mußte Steiger , der nicht weichen wollte,
wiederum mit Gewalt fortgebracht werden. Mit gebrochenem Muth
kam er wieder nach Augsburg ; nochmals raffte er sich hier zu ver¬
zweifelten Versuchen neuer Thätigkeit auf, zum allgemeinen Widerstand
gdgen Frankreich; allein ein Schlaganfall lahmte plötzlich seine Kräfte,
er starb am 3. Dezember 1799. „Sagt unsern Freunden, daß ich den
Berlust des Lebens nur um ihretwillen bedaure, und wegen der Dienste,
die ich unserm Vaterlande vielleicht noch hätte leisten können!" — das
war das Abschiedswort des Sterbenden . Am 6. Dezember wurde er
unter den militärischen Ehrenbezeugungen eines österreichischen General¬
lieutenants in Augsburg feierlich beerdigt.
Tiefe Religiosität und große Einfachheit in den häuslichen Sitten,
Herzensgüte und Willensstärke, Scharfsinn und Arbeitsamkeit sind die
Eigenschaften, die Steiger nachgerühmt werden. Sein blitzendes Auge
ersetzte die mangelnde Kraft seiner Stimme , die Klarheit und Energie
der Gedanken ließ die natürliche Beredsamkeit wenig vermissen. In
seinem Aeußern soll er auffallend an Friedrich den Großen erinnert
haben, der Wohl auch als Vorbild galt . Sein Vermögen hat er den
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Interessen seines Landes vollständig zum Opfer gebracht; nach dem
Tode noch, im Mai 1.800, sollte über seinen Nachlaß der Konkurs er¬
klärt werden, und mit Mühe wurde dies abgewendet. Johannes von
Müller nannte ihn „einen Mann von seltener Einsicht, seltenen Kennt¬
nissen und einer großen Seele, der besten Zeit Berns oder größerer
Wirkungskreise würdig " ; sein leidenschaftlicherGegner, de Laharpe,
urtheilte nicht anders , wenn er gesagt hat : „Er war mein Feind, aber
nur , wie es ein edler und großmüthiger Mann ist." Auch Pitt soll
Steiger für einen der ersten Staatsmänner seiner Zeit erklärt haben.
Jedenfalls hat er schärfer gesehen als die allermeisten seiner Zeitge¬
nossen. Als Besiegter ist er gestorben, aber die Geschichte hat die
Richtigkeit seines Urtheils bewiesen. Zwei Jahre nach dem Tode Steiger 's
erwachte in Bern unter einer gänzlich neu gewordenen politischen
Lage der Wunsch, die Asche des edeln Patrioten nicht im Auslande
zu lassen. Am 26. März 1802 fand die Ausgrabung der Leiche in
Augsburg und nach einer feierlichen Ueberführung am 17. April mit
einem in republikanischemLande sehr ungewöhnlichen Pomp die Bei¬
setzung in der bernischen Hauptkirche statt . Im August 1806 wurde
sodann das neue Grab durch ein einfach schönes Denkmal bezeichnet.
Ein Bildnis; des Schultheißen Steiger bewahrt die Berner Stadtbibliothek, Kopien desselben sind sehr verbreitet. Der originelle, damals
in Bern lebende Künstler Dunker hat eine Lebensgeschichte Steiger 's
in einer Serie von kleinen Kupferstichen bearbeitet.
Quellen : Ein vollständiges Berzeichniß der bez. Litteratur gibt Lauterburg im
Berner Taschenbuch Jahrg . 1853. Wir heben aus demselben hervor : Lallst än kam,
Lssaä üistorihns sur la, ässtrnetion äs In IiAns IisIvsliPis 1798. Seite 2 u. 8. —
l)s kovsrsa, , Lrsoio äs In rsvolnlion äs In Lnisas , 1798. ? NA 109—111. — An
neuern Quellen kommen dazu : Ls üovsrsn , Lsrnoirss , pulll . pnr äs Invsl . Lerne 1848.
4 vols . — Vreklmiu , VIII . Vlrs oorrssxonäsnss Iroin 1794. Lonäon , 1870. 2 vols.
— knpisrs äs Lnrtlrslsin ^ , nrnbnss . äs Lrnnos sn Lnisss 1792—1797, xudl . xnr
Lnnlek . Lnris 1886—1888. 4 tarn . — Müller , Karl, Die letzten Tage des alten
Bern . Bern 1886. — Eidgen. Abschiede
-Sammlung , Bd . VIII . von 1788—1798.
Zürich 1856. — Der Nachlaß Steiger 's befindet sich, was die Zeit vor der Revolution
anbetrifft, die Missionen nach Neuenburg und nach Genf, vollständig geordnet in der
Berner Stadtbibliothel , die Correjpondenzen der spätern Zeit dagegen scheinen verloren,
wohl eher absichtlich vernichtet worden zu sein. — Eine vollständige Biographie Steiger 's
ist bis jetzt nicht erschienen, doch hat Hr. Berchtold Haller in Bern mit großer Mühe
das Material handschriftlich gesammelt, und für die außerordentliche Liebenswürdigkeit, mit
welcher er die Benützung dieser werthvollen Arbeit gestattet hat , gebührt ihm hier ganz
besonderer Dank.

Blösch Allg
(
. D. Biogr .).

Niklaus Friedrich von Mülinen
Zchultheiß der stadt und Republik

Lern

.liebe
Gidsgcnasscn, der Geist mutz er¬
setzen, was den» Buchstaben gebricht.
Eröffnung am 6. Juli 1818.)

561

Johann Anton von Tillier.
1722 - L76I.
ls der erste Sohn des Freiherrn und k. k. FeldmarschallLieutenants und Gouverneurs Johann Franz von Tillier
im Jahre 1722 zu Bern geboren, trat er schon im Jahre
1737, also erst 14 Jahre alt , in österreichische Dienste. Im
österreichischen Erbsolgetrieg, in dem Frankreich, Spanien , Neapel,
Sachsen, Baiern und Preußen die Erbfolge Maria Theresias
angriffen, zuerst Hauptmann , ward Tillier 1743 zum Major befördert
und that sich im Dezember 1746 bei der Unternehmung nach der Pro¬
vence und sodann als Oberstlieutenant des Regiments Pallavicini
und erster Adjunkt des Feldmarschalls dieses Namens, ebenso unter
Brown , dem „besten Heerführer Oesterreichs seit der Zeit des Prinzen
Eugen", Vortheilhaft hervor. Im Jahre 1756 ward Tillier zum Oberst
im Regiment befördert. Als solcher zeichnete er sich sowohl bei der
Belagerung von Schweidnitz, wie namentlich nach der blutigen Schlacht
von Prag , im Mai 1757, aus , als nach derselben 40,000 Oesterreicher
vorn Preußenkönig Friedrich eingeschlossen wurden und denselben das
Schicksal der Sachsen bei Pirna bevorzustehen schien. Tillier war es,
der zwei Ausfälle gegen die Preußen mit bestem Erfolge leitete, sodaß
sich alsdann ein Flügel der Reservearmee retten und mit dem Haupt¬
heer des Generals Dann vereinigen konnte. In der Schlacht bei Lissa
war er einer der Vordersten, welcher in die preußischen Verhaue ein¬
drang ; in der zweiten, am 5. Dezember 1757, deckte er mit dem Regimente Pallavicini den Rückzug des österreichischen Heeres mit solchem
Geschick
, daß der Prinz von Lothringen ihn am folgenden Tage zum
Generalmajor ernannte und die Kaiserin Maria Theresia diese Er¬
nennung durch ein eigenhändiges Schreiben bekräftigte.
Im Feldzuge von 1758 war Tillier Generalquartiermeister des
Feldmarschalls Daun . Er führte am 13. und 14. Oktober in den
heißen Kämpfen bei Hochkirch seine Truppen mit solcher Umsicht und
Herzhaftigkeit zum Angriff, daß ihm und dem Feldmarschall-Lieutenant
Lasch ein guter Theil des siegreichen Erfolges dieses bekannten Ueberfalles, worin Friedrich der Große ein ganzes Lager einbüßte, zugeschrieben
werden darf. Aus Anerkennung dafür schenkte ihm die Kaiserin ihr
Bildniß und am 4. Dezember 1758 auch das Kommandenrkreuz des
Maria -Theresia-Ordens.
36
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Nachdem Tillier sich in der Folge auch wiederholt, namentlich bei
Olmütz, hervorgethan und hohe Anerkennung geerntet hatte, wurde er
auch mit wichtigen staatsmänuischen Missionen an den sardinischen und
den russischen Hof betraut . Er führte dieselben ebenfalls mit Geschick
aus . Nach Petersburg sandte ihn Maria Theresia als außerordentlichen
Botschafter, um die Kaiserin Elisabeth für einen Plan zu gewinnen,
nach welchem die Russen Schlesien miterobern sollten, während die
Franzosen Hannover besetzten
, Magdeburg nähmen und in die Mark
und nach Sachsen zogen. Es war der Plan für das große Kriegsjahr
1759/60. Nach seiner Rückkehr zum Feldmarschall-Lieutenant erhoben,
verfiel Tillier bald in eine schwere und langwierige Krankheit (Schwind¬
sucht) , die ihm am 21. Februar 1761, im schönsten Mannesalter , in
den Bädern von Padua den Tod brachte.
Quellen : Wie bei Johann Franz von Tillier.

I . Sterchi.

Joseph Maximilian von Tillier.
172k—1788.

!- r war der zweite Sohn Johann Franz und der Bruder Joh.
Anton von Tilliers und, wie dieser, „aus dem Holze des
Vaters geschnitten". Geboren 1726 zu Peterwardein (nach
anderer Angabe zu Novara im Jahr 1728), hatte er ungefähr
dieselbe militärische Laufbahn im Dienste Oesterreichs wie jene.
und begann dieselbe in den ersten Jahren des Erbfolgekrieges
als Volontär im Pandurenkorps des berühmten oder berüchtigten
Obersten Franz Freiherr von der Trenck, der sein Schwager war . Trenck
hatte Josepha, die Schwester Tilliers , geheirathet, die aber schon 1737
starb. Im siebenjährigen Kriege Oesterreichs mit König Friedrich II.
machte Tillier zuerstldie Feldzllge von 1743—1747 in Böhmen und
Italien im Regiment Forgaes , Infanterie Nr . 32, mit und ward dann
zum Major im Simb ' schen Regimente, Infanterie Nr . 53, befördert.
Er kommandirte bei der Belagerung von Olmütz in der Nacht vom
4. Juni 1758 den Ausfall auf die feindlichen Werke; der Feind ward
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genöthigt, die Trancheen zu verlassen; diese wurden zum Theil zer¬
stört und 22 Gefangene eingebracht. Nach Aufhebung der Belagerung
wurde Tillier aus Anerkennung seiner wackern Haltung , unter Uebergehung der Oberstlieutenants -Charge, zum Obersten bei Bethlen , In¬
fanterie Nr . 52, befördert, ein Fall , der in der österreichischen Armee
zu den großen Seltenheiten gehört. Besonders ruhmvoll hielt sich
Tillier im letzten Feldzuge dieses Krieges. Bei Adelbach versah er
am 6. Juni 1762 den Brigadendienst , als die Preußen mit starker
üebermacht gegen das auf den Anhöhen aufgestellte Bretano ' sche Korps
heranrückten, um durch dessen Verdrängung die linke Flanke der Armee
des Generals Daun zu gewinnen. Eine dreistündige Kanonade be¬
gleitete die beidseitigen Bewegungen. Tillier durchblickte die Absicht
der Preußen , aus seinem Flügel durchzubrechen, ließ deshalb die Ar¬
tillerie auf dem sogenannten Sachsenberge aufführen und diesen durch
ein Bataillon seines Regimentes besetzen
. Aber auch feindliche Truppenabtheilungen, 5 Bataillone , rückten unerwartet vor, um sich der
wichtigen Höhe zu bemächtigen. Ihr erster Angriff wurde abgeschlagen,
dann aber gelang es ihnen, den Berg zu ersteigen. In diesem kritischen
Augenblick erschien Tillier mit seinen Schaaren , ließ den Feind allsogleich in der Front angreifen, fiel ihm zugleich mit vier Kompagnien
gefällten Bajonnetts tapfer in die Flanke, und gewann den Sachsen¬
berg wieder. Die durch diesen Erfolg zum wettern Kampfe ent¬
flammten Kompagnien, unterstützt von zwei ihnen zu Hülfe geeilten
Bataillonen , verfolgten jetzt die Preußen bis hinab in 's Thal , warfen
daselbst die feindlichen Linien über den Haufen und trieben sie vollends
aus dem Dorfe hinaus . Tillier erhielt für diese den Sieg der Oesterreicher entscheidende Waffenthat in der neunten Promotion vom 21.
November 1763 das Ritterkreuz des Maria -Theresia-Ordens . Im
Jahr 1771 sodann stieg er zum Generalmajor , 1773 zum Feldmar¬
schall-Lieutenant aus und ward 1775 zum Inhaber des 14. InfanterieRegimentes ernannt . Im Jahr 1778 trat er, aus Rücksicht auf seine
Gesundheitsumstände, aus dem aktiven Dienst. Man rühmte ihm be¬
sonders nach, ein Meister der schätzenswerthen Kunst zu sein, die
Truppen in den Waffen zu üben und die Mannszucht in ihrer Unantastbarkeit zu erhalten. Er starb zu Wien am 7. Oktober 1788.
Quellen

: Wie bei Johann

Franz von Tillier.

I . Sterchi.
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Bendicht Tschachtlan.
14 .

14S3.

M endicht Tschachtlan war ein sehr thätiges und brauchbares
Mitglied der bernischen Behörden in der zweiten Hälfte
des 15. Jahrhunderts . Von 1451 an bis zu seinem Todes¬
jahr saß er ununterbrochen im Großen Rathe , 1455 und dann
von 1464—67, 1468—91 und 1493 auch >m Kleinen. Von diesen
Behörden wurde er mit den verschiedensten Missionen betraut . So
war er Schultheiß in Burgdori , 1453 und 1454, 1467 und 1492
Heimlicher von Bürgern , 1471 Bogt des Antonienspitals J , von 1465 bis
1483 Vogt des Klosters Fraubrunnen ^), 1475 Bauherr , 1480 Umgelter,
1484 Fleischschauer2). In den Jahren 1469—1474 vertrat er vier Mal
den Stand Bern auf Tagsatzungen. Man brauchte ihn zu kleinen Gesandt¬
schaften nach dem Hasle, Jnterlaken "'s, Nidau ^) rc. ; man wählte ihn bei
verschiedenen Gelegenheiten zum Schiedsrichter: so saß er während des
Twingherrenstreites im Schiedsgericht der Neunundzwanzig, und 1473 half
er einen zwischen den Familien Diesbach und Scharnachthal geführten
Erbschaftsstreit entscheiden"). Von 1469—1471 bekleidete er das
Amt eines Nenners von Metzgern; als solcher machte er den Mühlhauser Krieg mit , und als 1473 die Berner gegen den Herrn von
Geroldseck ausziehen wollten, ernannten sie ihn zum Venner des
Heeres. Im März 1470 gehörte er einer zur Revision der Gewerbe¬
ordnung berufenen Kommission an ' ), und drei Jahre später scheint
er auch im Steuerwesen beschäftigt gewesen zu seines. Daß er zu
den einflußreichern Mitgliedern des Rathes gehörte, beweist der Um¬
stand, daß er in dem französischen Pensionenrodel des Jahres 1475
mit Fr . 50 bedacht ist, und daß seine Anwesenheit bei wichtigern
Staatsverhandlungen gelegentlich besonders gewünscht wurde "). Noch
wollen wir erwähnen, daß er von 1455—1466 Stubengesell aus
Distelzwang war , und daß er sich im April des Jahres 1472 freies
Testirungsrecht vom Rathe ausstellen ließ ' ").
>) Unniitze Papiere, Bd. 32.
9 Regesten des Fraucnllosters Fraubrunnen.
9 PolizeibuchI Bl . 33.
"9 Raths-Manual vom >8. Sept . 1471 und vom 4. und 5. Juli 1473.
9 Ebd. vom Januar 1472.
9 Raths Manual 13, Seite 53.
h Ratho-Manual 5, S . 268.
9 Ebd. 13. S . 34.
Ebd. 8. S . 6 ; 9. S . 113.
>°) Ebd. 9, S . 152.
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Seit 1452 war er verheirathet mit der Wittwe des Nenners
Hans von Kienthal , einer Margaretha Scherer. Aus ihrem im Jahr
1511 errichteten Testamente läßt sich ersehen, daß ihr Sohn Niklaus
Karthäuser in Thorberg und ihre Tochter Margaretha die Frau eines
Alexander Stockar von Schaffhausen! war '). Tschachtlan starb nach
40jähriger Weiser Thätigkeit im Dienste des Staates an der Pest, die
im Jahre 1493 in Bern etwa 1500 Opfer forderte ^).
Die Stadtbibliothek in Zürich besitzt das Original einer mit Bil¬
dern reich verzierten Chronik, welche laut Vorrede im Jahr 1470 von
T . und seinem Rathsgenoffen Heinrich Dittlinger , „geschrieben und
gemalt" wurde. Es hält schwer, den Antheil der beiden Männer
an der Arbeit des Schreibens und des Jllustrirens mit Bestimmtheit
auseinanderzuhalten . Man neigt sich der Ansicht zu, daß T . der
Maler , Dittlinger der Schreiber sein dürfte. Der erste Theil der
Chronik enthält eine Copie Justinger 's bis 1421; die zweite Hälfte
des Bandes dagegen schildert die Geschichte der Jahre 1424—1470.
Der selbständige Werth dieser historischen Leistung wird aber durch
, zwei Umstände wesentlich herabgemindert ; erstlich ist die ganze Schil¬
derung des Züricher Krieges nicht das Werk des Schreibers , sondern
er nahm , allerdings mit Modifikationen, die Geschichte des Zürich¬
krieges von Hans Fründ in sein Geschichtswerk auf. Was außer dieser
Fründ ' schen Zuthat noch übrig bleibt, gehört zum größten Theile dem
Diebold Schilling an, dessen vor 1470 geschriebene kleine Chronik,
allerdings auch wieder mit Modifikationen und Zusätzen, in das
Tschachtlan'sche Geschichtswerk überging. Somit erweist sich die
Tschachtlan-Dittlingerchronik beinahe durchgehends als Kopie. Doch
behalten die Zusätze namentlich über den Mühlhauser Krieg und den
Twingherrenstreit ihren selbständigen Werth . — Als eine chronikalische
Hauptquelle der Burgunderkriege wurde lange Zeit das Tschachtlan'¬
sche Zeitregister von 1451—1477 betrachtet. Dies Manuskript gehört
aber dem 17. Jahrhundert an und hat den bekannten Chronisten M.
Stettler zum Verfassers.
Quellen : I . V. Liebenau, Diebold Schillings Bernerchronikvon 1424 - 1468 (im
Archiv des historischen Vereins des Kts . Bern 13, S . 446 ff.) — G. Studer , B.
Tschachtlan's Bernerchronik (in Quellen zur Schweizergeschichte
, Bd. 1.) — Anzeiger für
schwer
;. Geschichte 1895, S . 189 ff. — Staatsarchiv Bern.

G . Tobler.

0 Eine Glasscheibe der Eheleute Alexander Stockar und der Margaretha Tschacht¬
lan vom Jahr 1508 befindet sich in der Kirche zu Kirchberg (Kirchliches Jahrbuch für
den Kanton Bern, 1890, S . 54s. Das Tschachtlan'sche Wappen weist zwei gekreuzte
Fackeln auf. (In Unnützen Papieren , Bd. 32).
r) Anshelm I, L . 425.
3) Ueber M . Stettler vergl. oben S . 493.
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Adrian von Bubenberg.
f 1SK4.
it Einhelligkeit wird von den beimischen Geschichtschreibern
das Geschlecht der Bubenberg als dasjenige bezeichnet,
das sich am meisten Verdienste um die Stadt Bern erworben
Es hat in der That nicht nur der Stadt mehr Schultheißen
geliefert als irgend ein anderes und den kurulischen Stuhl am
^
längsten besetzt, sondern auch die tüchtigsten Männer hervorge¬
bracht, die in den drei ersten Jahrhunderten der Stadt den
Namen Berns groß und mächtig gemacht haben.
Mit dem Sohne des Helden von Murten , dem im Jahre 1506
verstorbenen Ritter Adrian von Bubenberg I ) läßt man gewöhnlich
das Geschlecht erlöschen, und nur selten wird noch kurz erwähnt , daß
der ebengenannte einen natürlichen Sohn hinterlassen habe, der Land¬
vogt von Romainmotier geworden sei. Und doch war dieser Landvogt,
Adrian von Bubenberg , der Erbe der sozialen Stellung seines Vaters
in Bern , führte stets adelige Titel und hat , wenn er auch keine große
Rolle spielte, doch den Rang seines Namens behauptet. Dadurch aber, daß
er vom Erbe seines Vaters ausgeschlossen war und also nicht Herr
von Spiez wurde, auch zu den väterlichen Verwandten in keinen verwandt¬
schaftlichen Beziehungen stand, war unser Landvogt zurückgesetzt.
Es ist eine Errungenschaft der neuesten Zeit , daß die uneheliche
Geburt keine schreienden Nachteile mehr in der rechtlichen Stellung
der Unehelichen bewirkt. Solcher Nachtheile gab es früher mancherlei.
Schon die Handfeste bestimmte in Uebereinstimmung mit der das
ganze Mittelalter durch herrschenden allgemeinen Rechtsanschauung,
daß die Unehelichen vom Erbrecht ausgeschlossen seien. Infolge dessen
konnten sie weder erben noch beerbt werden , ihre Verlassenschaft fiel
an die Obrigkeit. Doch schon vom 15. Jahrhundert an, gestattete die
Letztere den Loskauf ihres Rechtes um eine größere Summe Geldes.
Die unehelichen Kinder gehörten rechtlich weder der Familie des
Baters , noch der der Mutter an , aber der Vater hatte für ihre Ver¬
pflegung zu sorgen. Namentlich in älterer Zeit brachte die uneheliche
Geburt noch manche Zurücksetzung: sie beraubte die Unehelichen der
Ehre und machte sie anrüchig, und dadurch waren diese regelmäßig von
>) Bd. I. S . 356.
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allen bürgerlichen Ehrenstellen und Handwerksinnungen ausge¬
schlossen rc. Durch eine ehrliche Heirat wurden sie der Ehre theilhaftig.
Schon im 15. Jahrhundert bildete sich in Bern eine freiere An¬
schauung; denn die natürlichen Kinder waren nicht selten. Adelige
ließen gerne ihre natürlichen Söhne Geistliche werden , und von den
vielen sog. Pfaffenkindern trat manches in den Stand des Vaters
über. Eines der frühesten Beispiele, daß Uneheliche in den Großen
Rath der Stadt Bern gelangten, ist jener Lienhard von Muleren , der
1407 zum Amte eines Großweibels gelangte und zum Zeichen seiner
unehelichen Geburt den Schrägbalken (Bastardbalken) über dem väter¬
lichen Wappen führte.
Es ist ferner bekannt, daß 1463 Thüring von Erlach, der
natürliche Sohn des Ritters Anton von Erlach, in den Großen Rath
trat und ihm bis zu seinem Tode 1492 angehörte. 1482 wurde ihm
auf Verlangen des Schultheißen Rudolf von Erlach geboten, den
Bastardbalken in's Wappen aufzunehmen und sich der Standesbezeich¬
nung Edelknecht zu müßigen.
Aber auch nach der Reformation fanden im Großen Rath Auf¬
nahme neben Andern Nikiaus Zurkinden , der natürliche Sohne des
gleichnamigen Venners , der treffliche Gelehrte, vorzügliche Beamte;
im Jahre 1528 und 1534 der Stammvater des beimischen Geschlechts
von Römersthal , Georg, der natürliche Sohn des Junkers Bendicht von
Römersthal . Erst im Jahre 1557 wurde beschlossen
, uneheliche Per¬
sonen nicht mehr in den Großen Rath zu wählen, doch wurden Aus¬
nahmen aus ehehaften und nothwendigen Ursachen vorbehalten? ) Es
ist bekannt, daß 1703 der Ausschluß der bürgerlichen Bastarde aus
dem Bürgerrecht und ihre Versetzung unter die Ewigen Einwohner,
und 1788 sogar ihre Zutheilung zur Landsaßenkorporation beschlossen
wurde.
Zu Ostern des Jahres 1537 trat auch der Junker Adrian von
Bubenberg in den Großen Rath -). Er zahlte dabei nur 7 (nicht 8) N,
weil schon sein Vater dem Großen Rathe angehört hatte . Daraus geht
unzweifelhaft hervor , daß Ritter A. v. B . II sein Vater war ; denn
nach 1478 war nur dieser aus seinem Geschlechte Mitglied des Großen
Rathes gewesen. Der Name der Mutter ist uns nicht überliefert;
daß sie aber aus sehr gutem Hause war , muß man daraus schließen,
>) Ein solcher Beschluß aus dem Jahre 1527 scheint nicht zu cxistiren. Pros.
Leuenberger hat in seinen Studien zur bernischen Rechtsgeschichtep. 239 bezweifelt, daß
Bastarde bis zur Reformation in den Großen Rath gewählt worden seien.
-) Osterbuch.
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daß der Sohn eine sehr gute Erziehung genossen hat, die ihn befähigte,
unter dem bernischen Adel als gleichberechtigt zu erscheinen. Ferner
nennt ihn Junker Hans Rudolf von Erlach, Herr zu Spiez , 1544 seinen
lieben Vetter '), und 1565^) notiren die Stubenmeister der Gesellschaft
zum Narren und Distelzwang , Burkart von Erlach , der ältere, und
Hans von Erlach, der jüngere , von Vetter Adrian von Vubenbergs
Erben eine Mark Silber mit 16 M erhalten zu haben. Diese Ver¬
wandtschaft kann nicht durch den Vater , sondern muß durch die Mut¬
ter vermittelt sein. Aus dem Testament des Junkers Adrian von 1549
wissen wir noch, daß er zwei Halbbrüder von der Mutter her, Rudolf
und Hans Regez, hatte. Die Mutter muß also noch mit einem Manne
Namens Regez eine Ehe eingegangen sein.
Die Eingehung einer legitimen Ehe durch einen Unehelichen, die
der Schwabenspiegel als Erforderniß zur Erlangung der vollen Ehre
überliefert hat , muß noch im 16. Jahrhundert die Bedingung für den
Eintritt in das öffentliche Leben gebildet haben. Denn erst nachdem
Junker Adrian sich am 28. Dezember 1536 verheirathet hatte, trat er
— unmittelbar darauf — in die Gesellschaft zum Narren und Distel¬
zwang und in den Großen Rath ein. Seine Frau war die Wittwe des
Venners Jörg Schöni, der 1535 starb. Aus einer frühern Ehe mit
Kaspar Müller hatte sie schon einen Sohn , Namens Hans Müller.
Ihr Mädchenname, den sie nach dem Gebrauch der Zeit , zeitlebens
führte , war Verena Brunner . Vermuthlich im Jahre 1539, als sie
sich zum Testiren freien ließ, gebar sie ihrem letzten Ehemanne einen
Sohn , der den Namen des Vaters , Adrian , erhielt. Er starb aber
schon frühe. Am 7. Januar 1535 hatte Junker Adrian in Bern schon
eine natürliche Tochter, Namens Antonia , taufen lassen, und 1547 be¬
kannte er vor Ehorgericht, von seiner Jungfrau (Magd) ein uneheliches
Kind erhalten zu haben. In seinem Testamente bedachte er seine
natürliche Tochter Aenneli, die er in seinem Hause erzog, mit 100 M.
Man würde sich irren , wenn man glaubte, dies habe ihn in den Augen
seiner Zeitgenossen herabgesetzt.
Schon 5 Wochen nachdem Adrian Mitglied des Großen Rathes
geworden, am II . Mai 1537, wurde er zum Landvogt von Romainmotier gewählt. Er legte dieses Amt am 18. März 1548 nieder^),
mußte aber noch zu Ende des Jahres beim Rathe in Bern gegen Ehr>)
9
2)
9

Urk. im Fach Koniz, Staatsarchiv Bern.
Rechnungsbuch der Gesellschaft zum Difielzwang.
Kirchenrodel beim Civilstandsamt Bern.
Rathsmanual.
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Verletzungen zweier Personen seiner Landvogtei Schutz suchen und wurde
auch „der Dinge ganz unschuldig " erklärt . 1544 wurde die Stelle
eines Schaffners der säkularisirten
Deutschordenskommende Köniz
durch den Tod des Ritters Hans Albrecht von Mülinen , des gewese¬
nen Komthurs von Hitzkirch , ledig . Junker Adrian von Bubenberg
wurde Nachfolger , und ihn , „den edlen , besten Junker , seinen lieben
Vetter ", als Schaffner zu Köniz , belehnte 1544 mit mehreren Zehnten
der Herr von Spiez , Hans Rudolf von Erlach.
Die Prädikate edel und best waren die vornehmsten , die man
in Bern gegenüber Mitbürgern anwandte . Genaue Unterschiede drück¬
ten wieder andere aus , so heißt z. B . : Georg von Römersthal 1541
der ehrsame beste, weil wohl der Vater , nicht aber die Mutter adelig war.
Junker Adrian war bis 1547 Schaffner in Köniz , von 1549 - 55
sodann Stiftschaffner in Zofingen . Wenn wir noch erwähnen , daß er
von Michaelis 1562 bis zum gleichen Tage 1563 als Mitglied des
Großen Rathes dem Chorgericht in Bern angehörteso
haben wir die
Beamtungen , die er bekleidet hat , alle aufgezählt . Nur einmal hat
er die Stadt Bern , bei Verhandlungen mit Genf , vertreten 2).
Bom 1. Januar
1537 an bis zu seinem Tode gehörte Junker
Adrian der Gesellschaft zum Narren und Distelzwang an und galt
stets als gleichwertiges Mitglied mit den Bonstetten , Erlach , Diesbach,
Luternau , Mülinen , Scharnachthal , vom Stein und Wattenwyl , die
seine Stubengenosseu waren . Er rückte seinem Alter entsprechend im
Range auf der Liste der Gesellschaft nach, während z. B . Franz
Bonivardb ) , „der Gefangene von Chillon ", gewöhnlich am Ende der
Liste aufgeführt ist. Im Jahre 1537 war Adrian Stubenmeister , und
1556 ist im Rechnuugsbuche verzeichnet , er habe seinen Stubengenosseu
zum neuen Jahre einen Pfau geschenkt, den sich diese wohl schmecken ließen.
Junker Adrian bewohnte in Bern das Haus seiner Frau , das
ihr vom Venner Schönt durch Testament zugewiesen worden war . Er¬
gab das Haus bei seinem Eintritt in den Großen Rath als Udelhaus
an . Es war die Nr . 75 an der Gerechtigkeitsgasse mit dem Hintern
>) Chorgerichtsmanual.
r) Leider hat sich an keinem der vorhandenen Schreiben des Junkers Adrian das
Siegel erhalten
Urkunden mit seinem Siegel sind weder in Bern noch in Aarau oder
Lausanne zu finden . Die Bubenbergscheibe in der Kirche von Köniz hat mit unserem
Junker Adrian nichts zu thun ; sie ist ganz modern.
2) In

schrieben.
Katharina

den Stubenrödeln

zum

Distelzwang

gewöhnlich

Er war 1538 —58 Mitglied der Gesellschaft und
Baumgartner
zur Frau scop. 13 . Mai 1589 ).
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Hause an der Junkerngasse und vermuthlich dazu noch Nr . 73. In
einem Theil der Gebäude wohnte der Stiefsohn Hans Müller . Im
Jahre 1556 versteuerte Junker Adrian für sich und seine Frau 8000 M,
die einem heutigen Vermögen von mindestens 80,000 Fr . gleich kom¬
men. Der Stiefsohn besaß 7000 W. In die Ehe hatte Adrian nur
1000 N gebracht, und davon sicherte er seiner Ehefrau im Ehebrief
800 M als Wiederfall zu. Ueber diese Summe hinaus verordnete er
im Testamente (von 1549) der Frau die Errungenschaft, „das fürgeschlagen, gewonnen und erspart Gut ", „dann sy umb mich das wol
beschuldt (verdient) mit elicher trüw und liebe, die sy mir , als einer
elichen eefrouwen und getruwen frouwen gemachel zustat , bewyßen
hat ." Ferner sollte der Frau der beschlagene Kopf (Becher) zukommen,
den ihr Adrian bei der Geburt seines sel. Söhnchens geschenkt hatte
und der seinen Altvordern gehört hatte. Der Stiefsohn , Hans Müller,
erhielt Rappier und Bücher, die natürliche Tochter Annyli , ein Mäd¬
chen, 100 M, „damit das arm weysli auch dester baß zu Ehren ver¬
sorget möge werden," aber unter der Bedingung , daß es der Frau
seines Vaters gehorsam sei. Je 10 M verordnete Adrian seinen zwei
Halbbrüdern , Rudolf und Hans Regez, ferner „durch Gott " je 10 M
für die armen Leute in der Sandfluh zu Bern und den armen Siechen
im Siechcnhaus auf dem Breitfeld (Außerkrankenhaus). Die letzten
60 M sammt der ganzen fahrenden Habe, Gold und Gelt , alle Kleider
und Kleinster , Wehr und Harnisch wurde ebenfalls für die Wittwe
bestimmt, die dafür verpflichtet war , die Schulden zu bezahlen und
die bei Todesfällen übliche Mark Silber an die Stubengenossen zu
entrichten. Das Testament schrieb Adrian mit eigener Hand und be
zeichnete sich darin als Edelknecht. Als Zeugen zog er bei „ die besten,
crsamen und wysen" Jörg von Römersthal (der beinahe gegenüber
wohnte) und Hans Lemann, der Watmann sTuchhändler(j (der im ersten
Hause oberhalb dem Distelzwang wohnte.) ')
Zur Errichtung eines Testaments war Junker Adrian befugt,
weil er durch Beschluß des Rathes , 26. August 1538, der unehelichen
Geburt befreit, also in gewissem Sinne legitimirt worden war ? ) Die
Legitimation bestand nur aus der Erklärung der Regierung , daß sie
auf das der Obrigkeit zustehende Erbrecht an der Verlassenschaft Adrians
verzichte, nachdem sie dafür entschädigt worden sei. Die Loskaufssumme,
die Adrian bezahlte, betrug 10 N.
>) Testamentenbuch6, puS. 82.
-> Ob. Spruchb. II« .. 429.
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Im August des Jahres 1564 trat in Bern die Pest auf und
forderte namentlich im Dezember viele Opfer. Vom Michaelstag
(29. Sept .) bis zur Fastnacht 1565 starben in Bern bei 1200 Menschen.
Ein Opfer der Seuche wurde auch Junker Adrian von Bubenberg.
Die Chronik von Haller von Müslin überliefert uns hierüber : „Sept.
16. starb Junker Adrian von Bubenberg, der letzt dieses Namens,
Geschlechts und Stammens , so doch schier von Erbuwung der Statt an
gwärt hat und allzyt in höchen Aempteren gestanden."
Aus dieser Notiz ergibt sich, daß die Zeitgenossen in Junker
Adrian von Bubenberg den letzten Repräsentanten dieses ruhmreichen
Geschlechts erblickten , der dasselbe nicht unwürdig abschloß . Es ist
daher nur billig , daß man seiner gedenkt und ihn wieder auf die
Stammtafel des Geschlechts seht.
H . Türler.

Linanuel Sueter.
1775 —1851 .
in Mann , der in der Verborgenheit lebte und nicht viel von
sich reden machte, der aber zu den verdienten Bernern ge¬
zählt werden darf, ist Emanuel
Fueter, Handelsmann und
dann später Mueshafenschaffner (d. h. Verwalter des Stipendien¬
fonds) in Bern , geb. den 14. April 1775. Als Handelsmann erwarb
er sich unter seinen Mitmenschen nicht nur dadurch einen Namen,
daß man sicher sein konnte, bei ihm nur reale Waare zu bekommen,
weßhalb er sein Colonialwaarengeschäft eine Zeit lang in vier ver¬
schiedenen Läden betrieb, sondern er war der erste Handelsmann in
Bern , welcher vorerst Thee und später auch andere Waaren direkt aus
ihrem Ursprungsorte bezog. Auch legte er in 's gemein mit seinem mit
ihm geschäftlich verbundenen Bruder Daniel eine eigene Oel-Raffinerie
auf seinem Gute in der Billette an.
Durch Verluste, die er hintereinander erfahren, muthlos gemacht,
gab er zu Ende der 20ger Jahre sein Handelsgeschäft auf, ohne daß
es ihm deßhalb an Beschäftigung fehlen sollte. Dem gewissenhaften, ge¬
nauen Geschäftsmann übertrug zuerst seine Zunft Pfistern das Amt eines
Seckelmeisters und dann der Staat die Verwaltung des sog. Mueshafenfonds, bis die Neugestaltung des Staatshaushaltes durch die

«
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Dreißiger-Regierung diese Stelle aufhob. Nebenbei beschäftigte sich
Fueter gerne mit naturwissenschaftlichen Studien , besonders mit Astro¬
nomie und Meteorologie. Mit der äußersten Sorgfalt führte er von
1802—1833 seine meteorologischen Tabellen des Barometer - und des
Thermometerstandes, der Winde und der übrigen Witterungserscheinnngen, basirt auf dreimalige tägliche Aufzeichnungen. Dieselben, auf¬
bewahrt in der Bibliothek der bernischen naturforschenden Gesellschaft,
deren Mitglied Fueter war , bilden die Grundlagen der frühern durch
Fueter selbst, sowie durch seinen Freund Pros . Trechsel, und Pros.
Tralles , Pros . Wolf und andere gemachten Durchschnittsberechnungen
in Bezug auf Temperatur , barometrische Höhe, Regenmenge rc. für Bern.
Bis fast zu seinem Tode veröffentlichte er täglich den Thermo¬
meter- und Barometerstand im Jntelligenzblatt , weßhalb er nur
selten auf mehr als einen Tag die Stadt verließ. Einmal hatte
er das gethan und seiner Frau die meteorologische Aufzeichnung
dringlich befohlen. Da erhielt er einige Zeit später den Besuch Alex.
v. Humboldt,
welcher zu einer wissenschaftlichen Arbeit den Baro¬
meter- und Thermometerstand von Bern an bestimmten Tagen bei
Fueter erfahren wollte. Aber siehe, es waren gerade die Tage seiner
Abwesenheit von Bern , an welchen die Aufzeichnungen durch seine sonst
so sorgsame Ehehälfte lückenhaft gemacht worden waren . Zeitlebens
konnte er es nicht verschmerzen, daß er dem berühmten Manne nicht
habe nützlich sein können. Den 22. Februar feierte er noch, obgleich
schon äußerst gebrechlich
, seine goldene Hochzeit, entschlief aber schon
acht Tage darauf , den 3. März 1855.

A. Rytz, Pfarrer in Madiswyl.

Lmanuel Eduard Sueter.
1801 - 18SS.

30. April 1855 starb in Bern Plötzlich an einem Herzschlag Dr . E. Fueter, Professor der Medizin an der bern.
Hochschule seit ihrer Gründung . Geb. den 2. Mai 1801 war er

einziger Sohn des Handelsmannes Daniel
Fueter der
(
ge¬
meinsam mit seinem Bruder EManuel s ^ . Seite 571^ einen
ausgedehnten Handel mit Colonialwaaren betrieb). Eduard ver-
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lor seinen Vater früh . Für seine Erziehung sorgte seine Mutter und sein
um den Neffen wie ein Vater besorgter Oheim. Der reich begabte, äußerst
strebsame Knabe war durch öftere Krankheiten mehrmals genöthigt,
seine Studien zu unterbrechen; aber durch eisernen Fleiß brachte er es
stets wieder dahin, mit seinen Kameraden Schritt halten zu können.
Nach Beendigung seiner Gymnasialzeit widmete er sich dem Studium
der Medizin an der bernischen Akademie. Dabei hatte er infolge eines
hartnäckigen Augenleidens wieder mit großen Schwierigkeiten zu
kämpfen, die einen andern Wohl zum Aufgeben der Studien veranlaßt
hätten. Fueter aber ließ sich dadurch nicht abhalten . Ein Gehülfe
las ihm, der am Lesen und Schreiben verhindert war , aus den Hand¬
büchern seiner Wissenschaft vor, was er zur Wiederholung des in den
Vorlesungen Angehörten und zu seiner Selbstbelehrung nöthig hatte.
Um gewiß zu sein, das Vorgelesene richtig gefaßt und behalten zu
haben, diktirte er es ihm wieder aus der Erinnerung in die Feder.
Diese Beharrlichkeit, dieser frische, fröhliche Muth , der sich durch
Hindernisse, welche andere für unüberwindlich gehalten haben würden,
von dem Studium seiner Neigung nicht abschrecken ließ, brachten ihn
nicht nur an das gewünschte Ziel , sondern schärften ihm zugleich durch
das eigenthümliche Verfahren , zu welchem ihn die Noth zwang, Ge¬
dächtniß und Urtheil und überhaupt seine Denkkraft mehr, als es sonst
bei einem vorzugsweise nur receptiven Verhalten beim Studium der
Fall gewesen wäre. —
Als sich Fueter durch ein rühmliches Examen das Patent eines
praktischen Arztes errungen, genügte ihm die Ausübung seines
Berufes nicht, sondern er stndirte fleißig fort . Er war der erste,
welcher in Bern die Auscultation und Percussion übte. Sein Streben
und Wirken konnte nicht verborgen bleiben. Nachdem eine Zahl
Medizin-Studirender ihn um Privatvorlesungen über damals an der
Akademie nicht vorgetragene Fächer angesprochen und er sich die An¬
erkennung seiner Schüler als nicht gewöhnlich begabter wissenschaftlicher
Lehrer erworben, wurde er bei Gründung der Hochschule im Jahr
1834 von der Regierung zum Professor der Medizin berufen, in
welcher Stellung er bis zu seinem Tode als beliebter Lehrer thätig
blieb und Hervorragendes leistete. Bei der ersten Hochschulfeier,
15. Nov. 1835, ehrte ihn die medizinische Fakultät durch Ertheilung der Doktorwürde. Namentlich hat die Hochschule und die
Stadt ihm die Einrichtung der Poliklinik
zu verdanken, ein Institut,
>) Pros . Dr . G. Studer , Leichenrede.
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Welches nicht nur der medizinischen Wissenschaft und den Studirenden
hat , sondern ebenso sehr für die unbemittelte
Stadtbevölkerung noch jetzt ein großer Segen ist. Durch diese seine

schon enorme Dienste geleistet

Schöpfung hatte Fueter mehr als genug Gelegenheit, tiefe Blicke zu
thun in die Noth der Stadtarmen , der abzuhelfen er sich nun neben
seinem wissenschaftlichen Berufe zur Lebensaufgabe machte. Mit dem
Lichte seines klaren Geistes und zugleich mit der Begeisterung seines
warmen Herzens deckte er seinen ärztlichen Kollegen und seinen Mit¬
bürgern viele soziale Schäden auf. Früchte dieser Thätigkeit sind seine
Vortrüge , die er als Pr äsident der medizinisch - chirurgischen
Gesellschaft
des Kantons Bern gehalten : „Ein paar wichtige Zeit¬
fragen vom ärztlich naturhistorischen Standpunkte aus beleuchtet"
(1847), „Die sozialen Fragen vom Standpunkte des praktischen Arztes"
(1848), „Einige Rathschläge zur Vermeidung der in unserm Lande be¬
sonders zahlreichen, durch atmosphärische Einflüsse oder durch Er¬
kaltung entstandenen Krankheiten" (1849), „Ueber die Krankenpflege
der Armen im Hause" (1851), ebenso ein Vortrag im Schoße der
bernischen gemeinnützigen Gesellschaft: „Einige Bemerkungen über das
Armenwesen im Kanton Bern, " „Nachtrag zu diesen Bemerkungen"
(1850) und „Anleitung zu einer verstänoigen wirksamen Armenpflege
in der Stadt Bern " (1853).
Aber er begnügte sich nicht, über die Mittel zur Abhülfe der ver¬
schiedenen Nothstände unter den Armen nachzudenken und zur Be¬
lehrung Anderer seine Grundsätze und Ansichten in diesen vortrefflichen
Flugschriften zu veröffentlichen, sondern legte auch selbst Hand aus
Werk, um sie praktisch anzuwenden. So war er namentlich einer der
Stifter
und thätigsten
Beförderer
des Armenvereins
der Stadt
Bern und von 1854 bis zu seinem Tode Vorsteher des¬
selben. Er sah die Hindernisse wohl ein, welche sich einer grundsätzlichen,
zum Wohl der Armen wahrhaft heilsamen Armenpflege entgegen¬
stellten und bedauerte tief die großen Uebelstände, welche die An¬
häufung der Armen in der Stadt infolge unbeschränkterNiederlassung,
der Mangel an Sittenpolizei und das unverständige, den Bettel be¬
günstigende Almosengeben nach sich ziehen, sowie die unzureichende
Zahl einsichtsvoller, thätiger Mitarbeiter , um den Grundsatz einer per¬
sönlich in die häuslichen Bedürfnisse der Armen eintretenden Armen¬
pflege durchzuführen und den aus Vorurtheilen und Verschiedenheit
der Ansichten herrührenden Mangel an Einheit des Wirkens. Dennoch
gab er das angefangene Werk christlicher Hülfe nicht auf und suchte
immer neue Mittel , den vielen Schwierigkeiten auszuweichen oder zu
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begegnen. Eines war besonders sein sehnlichster Wunsch, die Armen
aus den ungesunden, Seele und Leib verkümmernden Wohnungen , den
Höhlen und Schlupfwinkeln, aus feuchten Kellern und kalten Man¬
sarden zu erlösen. Noch kurz vor seinem Ende sagte er : „Er wollte
gerne sterben, wenn er nur das erreicht hätte ." Ein Beweis dieses
seines menschenfreundlichenStrebens war seine Brochüre „Ueber das
Baureglement für die Stadt Bern " ( 1854). Seine Mitbürger ehrten
ihn auch im Anfang der dreißiger Jahre durch seine Erwählung zum
Mitglied des Großen Rathes , welches Ehrenamt er aber nur kurze
Zeit zu versehen über sich nahm . Später in den städtischen Gemeinde¬
rath gewählt, bekleidete er diese Stelle bis zu seinem Hinschied, da er
in derselben manche seiner Bestrebungen verwirklichen zu können hoffte.
Liebe zu den Mitmenschen und Pflichttreue waren auch die Basis
seiner Religiösität. Er faßte das Christenthum wesentlich als die
höchste Sittlichkeit, als Heiligung auf. Obgleich auch ihm, wie so
vielen Männern der Wissenschaft, es schwer wurde, die Glaubenslehre
mit seinem wissenschaftlichen Denken zu einigen, und er daher nicht
von Zweifeln frei blieb, so hielt er doch am Gottesbewußtsein fest und
schritt im innern Glaubensleben fort . Des lebendigen Gottes Offen¬
barung fand er in allem Leben, in der Natur und in der Führung
der menschlichen Schicksale. Sein Glaube an die Alles ordnende, über
Alles waltende Weisheit und Güte war unbedingt. Die Wissenschaft
war ihm theuer, weil sie ihn zu immer neuer Anbetung Gottes führte.
Und wie die Wissenschaft ihn theoretisch zum Glauben leitete, so führte
ihn seine Arbeit an den Armen zum christlichen Leben, zur praktischen
Nachfolge Christi. Er sah, was allein in allem Elend trösten, und
wer allein von dem Grund alles Elends , von der Sünde , erlösen kann.
Und er erfuhr , daß, wo der Arme, der Kranke und Sterbende Geduld
und Ergebung und selige Hoffnung finden, da allein auch er selbst in
innern Kämpfen Frieden und in dunkeln Stunden himmlisches Licht
erlangen könne. —
In den letzten Jahren fand Fueter neben seinen Studien und
seinem vielfältigen Wirken Zeit, die ganze Bibel durchzulesen. Es zog
ihn immer mächtiger zu Christo hin als dem Vermittler aller Wider¬
sprüche, dem Versöhner alles Haders und Heiland aller Gebrechen, als
der persönlichen Wahrheit und Liebe. So fand ihn der Ruf in ein
höheres Leben, nachdem schon mehrere Anfälle des Uebels, das seinem
leiblichen Dasein Plötzlich ein Ende machte, ihn auf ein nahes
Scheiden vorbereitet hatten , mitten in seinem Tagewerk, zwar sehr
müde, aber lebendigen Geistes, heiter und liebevoll. — Ein glückliches
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schönes Familienleben war ihm beschieden gewesen, und die Liebe und

Achtung Aller, die ihn kannten, genoß dieser aufopfernde Menschen¬
freund und hochverdiente Lehrer der Wissenschaft, der treffliche Bür¬
ger und ächte Christ unbedingt. Als die Seinen nach dem Leichenbegängniß vom Friedhof zum Trauerhause zurückkehrten, trafen sie im
Hausgang eine arme Frau , welche bei ihrem treuen Arzte Hülfe suchen
wollte. Schluchzend und rufend : „Wer wird sich nun meiner an¬
nehmen, wer mich trösten und mir helfen !" wollte sie sich kaum trösten
lassen. Sie hat ihm unbewußt eine ergreifende Leichenrede gehalten.
Quellen : „Zur Erinnerung an Pros , Dr . E. Fueter " von K. Baggesen, Archidiakon (Bern 1855.) — Berner-Taschenbuch von 1886, Biographie und Bildniß.

A. Rytz , Pfarrer in Madiswyl.

Albrecht Rytz.
17SK—18 «« .
->>r

' lbrecht Rytz, Sohn des Daniel Rytz von Brugg und der
Elisabeth
Dick, der Verfasserin eines in Bern noch jetzt
viel gebrauchten und geschätzten„Berner Kochbuches"
war
geboren den 2. Juli 1796 in Schöftland , wo sein Vater Pfarrer
V

war . Daniel

Rytz starb

als

Pfarrer

in Bätterkinden

1827 . Die

^ Familie stammt ursprünglich aus Solothurn , wanderte mit an¬
dern Reformirten 1533 in den Bucheggberg aus , wo der Name noch
viele Träger hat. Ein Peter Rytz von Schnottwyl , Pfarrer in
Gsteig bei Saanen und dann in Niederbipp (gest. 1730) , erwarb das
Bürgerrecht der damals bernischen Stadt Brugg . Seine Nachkommen
widmeten sich meist dem Dienst der bernischen Kirche. In Schöftland
verbrachte unser Albrecht Rytz seine erste Jugendzeit , besuchte dann
die Stadtschule des benachbarten Zofingen, welche damals unter der
umsichtigen Leitung des als Vorsteher der Anstalt Beuggen verstor¬
benen Zeller stand . Die reiche Begabung , der regsame Geist, die
Strebsam keit und der Fleiß des Knaben erwarben ihm die Zufrie>1 Berner
Kochbuch, herausg ?geben von Lisette Rytz, geb. Dick. Bern , bei
Karl Ritzer, 1836. (Seit dieser ersten erschienen noch 15 Auslagen).
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denheit seiner Lehrer und die Liebe seiner Mitschüler. Von Zosingen
zog er nach Bern znm Besuch der höhern Lehranstalten und widmete
sich dann dem Studium der Theologie, als derjenigen Wissenschaft,
welche damals die Thüre zu fast sämmtlichen Hähern Lehrstellen öff¬
nete. Nach rühmlich bestandenem Examen ward er den 20. Juli 1818
iws bernische Ministerium aufgenommen. Ueber seine Studienzeit
schreibt er in seinem damals vorschriftsgemäß entworfenen Lebens¬
abriß -.
„Das Gymnasium , in das ich 1811 eintrat , war damals in einem
wirklich kritischen Zustand . Ohne Vorsteher, bloß mit Stellvertretern
versehen, herrschte darin der höchst mögliche Schlendrian . In keinem
Fache machte ich Fortschritte als in der Mathematik , weil da allein
mein Ehrgeiz seine Rechnung und meine Wißbegierde Befriedigung
fand. Die Art des religiösen Unterrichts brachte es mit sich. daß das
Herz nur wenig, wohl aber der Verstand dabei in Anspruch genommen
wurde".
Wenn man bedenkt, daß damals die Kirchengeschichte in neun,
die Dogmatik in sechs Semestern kaum bis zum Abschlüsse vorgetragen
wurden, so darf man sich nicht wundern , daß in jener Zeit die Studirenden sich für Theologie nicht recht begeistern konnten. Daher
heißt es in jenem Lebensabriß:
„Voll feuriger Vaterlandsliebe blickte ich umher, wie ich demselben
in meiner Lage am meisten nützen könne. Ich glaubte dadurch, daß
ich mich dem Erziehungsfache widmete, wozu ich in mir Regung ver¬
spürte. Von dieser Zeit an wandte ich auf Pädagogik, verbunden
mit Geschichte und Philologie mehr Zeit , als meine theologischen Stu¬
dien mir eigentlich erlaubten . So geschah es. daß ich in 's Ministe¬
rium befördert wurde, ohne den Namen eines Theologen zu verdienen."
Von 1818 - 1820 versah dann Rytz die Vikarstelle in Limpach,
bis er im Frühjahr 1820 als Lehrer an die Elementarschule
in
Bern, in sein wahres Element, versetzt wurde. Durch ein Reisesti¬
pendium ward ihm auch noch weitere wissenschaftliche Ausbildung auf
einer deutschen Universität ermöglicht. Mit anderen gleichgesinnten
Freunden zog er 18>9 nach Göttin gen, wo er ein Jahr lang aus den
Vorlesungen des alten Plant , besonders aber denjenigen von Dissen
und Karl Ottfried Müllers reichliche Nahrung für seinen Geist zog.
Mit Letzterem stand er im Freundschaftsverhältniß , und mehrere Ab¬
schnitte von Müllers bekanntem Werke: „Geschichte der hellenischen
Städte und Stämme " haben ihn gewissermaßen zum Mitverfasser.
Aber nicht nur wissenschaftlicher Sinn und Eifer ward in Göttingen
37

578
neu angefacht, sondern auch der ideale Zug , der damals die ganze
akademische Jugend durchwehte, noch von den Befreiungskriegen her,
auch der ward in dem ganzen Freundeskreise frisch belebt und so
gestärkt, daß er sich durch ihr ganzes Leben nie verlor . Rytz gehörte
wie seine Freunde Dr . Fueter , Fetscherin, Th . von Mohr , A. Bitzius
u. A. zu den Naturen , die nie alt werden.
In die Heimat zurückgekehrt, bekleidete er in Bern noch bis De¬
zember 1823 seine Stelle an der Elementarschule und rückte dann
vor . Bei der Stiftung der
zum Klassenlehrer an der Literarschule
eines Konrektors be¬
Amte
) wurde er mit dem
(
Hochschule 1834
, die Auf¬
Schuleinrichtungen
äußern
der
traut , welchem die Besorgung
der Lei¬
Ueberwachung
die
,
)
Hochschule
der
(auch
sicht der Schullokale
Letztere
Dieses
oblag.
Kadettenkorps
des
Leitung
die
besübungen und
Blüthestand
seinen
ihm
unter
das
Schoßkind,
sein
eigentlich
recht
war
erreichte, das aber nach seinem Weggang von der Schule (1841) zu
kränkeln anfing und starb, um erst einige Zeit später neu zu erstehen.
Außer der lateinischen Sprache in seiner Klasse hatte er noch in allen
Klassen in Religon und Geschichte Unterricht zu ertheilen. Kortüm,
damals Professor der Geschichte in Bern , sagte auch von seinem Un¬
terricht, erst durch Rytz habe er einsehen gelernt, welch hoher Werth
dem Geschichtsunterricht im Knabenalter zukomme, denn er suchte ihn
so zu ertheilen, besonders bezüglich der vaterländischen Geschichte, daß
jedem Schüler das Herz im Leibe zitterte vor Patriotismus . Er war
ein strenger, aber gerechter Lehrer, der in den Sinn und Geist der
Jugend einzugehen und sie, wie nicht bald einer, zu leiten verstand.
Seine Schüler hiengen mit Liebe und Achtung an ihm, auch noch in
spätern Jahren.
Sein reger, strebsamer Geist bethätigte sich aber noch außerhalb
seines Schulamtes , und dazu bot ihm die schweiz . gemeinnützige
der er 1825 in Luzern beitrat , vielfache Anregung;
Gesellschaft,
iüs Leben
1820 Half er die noch jetzt blühende Handwerkerschule
rufen und war auch mehrere Jahre ihr einsichtsvoller Leiter. Ebenso
).
(
steht sein Name unter der Zahl der Stifter der Realschule 1829
des
1827 verheirathete sich Rytz mit Charlotte Fueter , der Tochter
Handelsmanns Emanuel Fueter (siehe Seite 571), mit welcher er in
glücklicher 33-jähriger Ehe lebte. Von sieben Kindern starben zwei
im zarten Alter.
der verdienten Frl . Legrand, das
Aus dem Töchterinstitnt
Rytz zugleich mit seinem Schwager Baggesen, damals Helfer am
MädMünster in Bern , leitete, ging 1832 die sog. bürgerliche
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chenschule hervor , und beide dürfen daher eigentlich als ihre Stifter
betrachtet werden. 1836 half er, dem wachsenden Bedürfnisse zu ent¬
sprechen, die sog. Einwohnermädchenschule
in 's Leben rufen,
deren erster Präsident er war . 1832 trieb Rhtz mit seinen Freunden
daran , daß Sam. Lutz vom Pfarrer an der Heilig - Geist - Kirche
zum Professor der Theologie berufen wurde. Bei der Jahresversamm¬
lung der schweiz. gemeinnützigen Gesellschaft 1829 zum Aktuar ernannt,
war er 1830 einer der Hauptleiter der Festversammlung in Bern
und wurde dann auch damals in das Konnte der Rettungsanstalt für ver¬
wahrloste Knaben in der Bächtelen gewählt . Die Centenarfeier der Lanpenschlacht
1839 war neben Regierungsrath Fetscherins hauptsächlich sein Werk. Von 1834 an bis an sein Lebens¬
ende war er auch Mitglied der kirchl. Kantonssynode und der theo¬
logischen Prüfungskommission.
Wir
könnten eine Zahl der
Arbeiten, bei welchen er theils mitthätig war , theils sie allein aus¬
führte , noch anführen , da von 1831—46 auf pädagogischem und ge¬
meinnützigem Gebiete wenig geschah, ohne daß er, sei's von Behörden,
sei's von Vereinen um Beihülfe mit Rath und That angesprochen
wurde, wenn er sich schon nirgends auf- oder hervordrängte , damit
er Ehre ernte ; ob sein Name bei einem Werke genannt werde oder
nicht, war ihm gleichgültig, wenn nur die Sache gedieh.
Nach und nach ward ihm jedoch der Schuldienst zu beschwerlich,
deßhalb bewarb er sich um verschiedene Psarrstellen , und im Frühjahr
1841 ward er zum Pfarrer nach Utzenstorf erwählt . Hier eröffnete
sich ihm ein reiches Feld der Thätigkeit. Freudig griff er, wie bei
all' seinem Thun , die Arbeit an , und Vieles ist ihm durch Klugheit,
Kenntnisse und Ausdauer gelungen. Das Schulwesen der Gemeinde
lag im Argen, als Rhtz die Pfarrei bezog; er wußte aber die Gemeindsbehörden für dasselbe zu begeistern, so daß die Schulen von
Utzenstorf bald zu den besten gehörten. Als Prediger , Unterweiser
und Seelsorger, wie als theilnehmender Freund seiner Gemeindeglie¬
der erwarb er sich die Achtung seiner Gemeinde trotz den Wirrsalcn
der Zeit . Bis zur Einführung des Schulinspektoratcs bekleidete Rhtz
während vielen Jahren und theilweise in sehr unliebsamen Zeiten die
wenig beneidete Würde und Bürde eines Schnlkommissärs,
eine
Zeit lang sogar von zwei Kreisen.
Schon seit einigen Jahren nicht mehr bei voller Kraft , versetzte
die peinliche Funktion der Auströstung eines seiner Pfarrkinder , eines
Mordbrenners , seiner angegriffenen Gesundheit einen harten Stoß.
Gemüthlich und körperlich angegriffen, kehrte er nach gehaltener, die
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Zuhörer mächtig ergreifender Standrede nach Hause zurück. Schon
im folgenden Jahre (1857) erbat er sich seinen ältesten Sohn , der den
Berns des Vaters auch zu dem seinen gemacht hatte, als Amtsge¬
hülfen, begab sich aber nicht völlig zur Ruhe, sondern führte bis
wenige Tage vor seinem Tode noch selbst diejenigen Amtsgeschäfle, die
er zu Hause verrichten konnte, und stand bis zuletzt dem landwirthschaftlichen Betrieb des ziemlich bedeutenden Pfrundgntes mit Eifer
und Sachkenntniß vor. Am Eharfreitag 1858 predigte er zum letzten
Male , und eine Kinderlehre im Juli 1859 war seine letzte öffentliche
Funktion. Die kalte Frühlingswitterung von 1860, bei der er zu
einer theologischen Prüfung nach Bern reisen mußte, zog ihm eine
Erkältung zu, von der er sich jedoch zu erholen schien. Allein das
alte Brnstübel (Emphysem) verschlimmerte sich, und bald ward sein
Zustand gefährlich. Er hatte sein Haus bestellt; sein kurzes Kranken¬
lager war daher lieb und traulich. Sonntag den 24. Juni erfreute
er sich noch des schönen Kirchengeläutes und entschlief dann um 5 '/?
Uhr ohne Kampf und Leiden, sanft und selig, den Ausdruck des Gottes¬
friedens auf seinem Angesicht. Den 28. Juni ward seine Hülle untergroßer Theilnahme von nah und fern zur letzten Ruhestätte geleitet.
Seinem Gott hatte er treu gedient, und sein Gott hatte es treu mit
ihm gemeint; seinen Frieden hatte er ihm gegeben nach den Worten
Jesu Joh . 14, 27, welche Stelle seinen Grabstein in der südlichen
Mauer der Kirche in Utzenstvrf ziert.
A. Rytz , Pfr . in Madiswyl.

Ludwig Müller.
I7i >3—18«8.
's n den für die Stadt und Republik Bern so verhängnißvollen
^ Märztaaeu
Märztagen des Jahres 1798 befand sich auch das im Amtsbezirk Fraubrunnen gelegene Pfarrhaus Limpach mit seinen
' Bewohnern in nicht geringer Aufregung , indem es einen Ueberfall von Seiten eines Theils der in der Nähe befindlichen
französischen Armee befürchten zu müssen glaubte. Zu jener
Müller von Zosingen;
Zeit mutete dort als Ortspfarrer Johann

M"
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zu seiner Familie zählte auch ein damals 5 Jahre alter Knabe, Na¬
mens Ludwig, dem wir , als nachmaligem ehrenwerthem Volksfreund
und Pfarrer , hier ein wohlverdientes, wenn auch bescheidenes Denk¬
mal der Erinnerung widmen wollen.
Ludwig Müller wurde geboren am 3. Juni 1793 zu Wattwtfl,
im Toggenburg , wo sein Vater , verehlicht mit der Wittwe M . von
Jenner , geb. Jenaer von Bern (Enkelin des großen Halter), von 1790
bis 1795 Pfarrer war ; 15 Jahre lang versah derselbe nachher die
Pfarrei Limpach, wo ihm, der sich um den Bau der dortigen neuen
Kirche großes Verdienst erwarb , von der Gemeinde das Bürgerrecht
geschenkt wurde. Von 1810 an war er Pfarrer und später Dekan im
benachbarten Grasenried , wo er 81 Jahre alt gestorben ist.
Der Sohn L. Müller absolvirte im Jahr 1815 in Bern seine
theologischen Studien . Wir finden ihn dann nach kurzer Vikariatszeit
als Klaßhelser in Burgdorf , von 1821—1838, häuslich eingerichtet
beim dortigen Stadtpsarrer Gottl . Kühn, dem beliebten, allbekannten
VolksdichterDies
war die Zeit , da Müller sich als großer Freund
des Gesangwesens, als Leiter des bernischen Gesangbildungs -Vereins
und Begründer
der Lehrer - Gesangvereine,
in volksthümücher, rühmlichster Weise bethätigte. Von kompetenter, fachmännischer
Seite wird ihm nachgeredet: „Müller scheint hübsche theoretische Kennt¬
nisse in Musik und Gesang besessen zu haben, zugleich aber auch eine
hohe Vorstellung über den wohlthätigen Einfluß des Gesanges auf
das Volksleben, dessen würdigere Gestaltung ihm sehr am Herzen
lag". Obschon von nicht allzusestcr Gesundheit, verwendete er doch seine
freie Zeit mit großer Ausdauer auf diese Angelegenheit. Lehrern und
Geistlichen, die sich irgendwie dafür eigneten, gab er Anleitung , in
ihren Gemeinden gemischte Ehöre zu bilden und zu leiten. Solche
Einzelchöre sammelte er zu einem schön blühenden Gesangvereine, der
seit Ende der Zwanziger -Jahre bis 1840 manche, oft nicht unbe¬
deutende Gesangseste unter seiner Leitung feierte, und die meisten Ge¬
meinden des Emmenthals und des Oberaargau 's umfaßte. Immer¬
hin waren es nicht größere Musikwerke, die dabei vorgeführt wurden,
mehr einfache und gesunde Speise, wovon die Saugeslust jener Zeit
sich nährte , wie ja von jeher Bern an Volksliedern und Volksdichteru nicht arm gewesen ist. In Gais , Kt. Appenzell A. Rh ., bei dem
Einzelnen wohl noch, wenigstens dem Namen nach, bekannten Pfarrer
Weis Haupt hatte Müller mit sichtlichem Erfolg musikalischen Stu0 Sammlung bernischer Biographien
, Bd. I.
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dien obgelegen, namentlich auch, um sich die Nägeli 'sche Methode an¬
zueignen, was ihn dann später um so mehr befähigte, bei mehreren
von Primarlehrern"
„Normal - und Fortbildungskursen
den Gesanguntcrricht zu leiten. So hat Müller auf diesem Gebiete
mit Eifer und Geschick gewirkt und viel geleistet. „Und wenn", so schreibt
einer seiner Zeitgenossen von Burgdorf , „die lange, hagere Gestalt des
treuen ,Helfer Müller ', wie er in weißer Halsbinde , mit der Stimmflöte
in der Hand, seine Schaar von Sängern und Sängerinnen an den schönen
ländlichen Festen leitete, auch nur noch in der Erinnerung Weniger
lebt, so gebührt dem bescheidenen Manne immerhin die Ehre, ,der¬
gewesen zu
Volksgesangs'
des bernischen
er st e Begründer
sein. Sein edler , anspruchsloser Name darf als der eines Bahn¬
brechers auch der neuen Sängerwelt mit Fug und Recht in 's Gedächtniß
gerufen werden!"
Bei all' jenen Bestrebungen des unermüdlichen Sängerfreun¬
des ist das geistliche Amt niemals zu kurz gekommen. Da mit
die Pflicht verbunden war , eine
der Helserstellc von Bnrgdorf
Filiale der städtischen Pfarrei , die benachbarte kleine Gemeinde Rüthi
zu Pastoriren, so hat Ludwig Müller derselben Jahre lang in Pre¬
digt und Seelsorge gewissenhaft gedient. So war er auch aus die¬
sem Boden kein Neuling, als er im Jahr 1838 seinen Wirkungskreis
als Pfarrer von Limpach antrat , allwo schon sein ehrwürdiger Va¬
ter, wie oben gemeldet, 15 Jahre seines 55-jährigen Pfarrerlebens
zugebracht hatte.
Im nächstfolgenden Jahre 1839 verehlichte er sich mit einer Tochteraus dem Pfarrhaus Gsteig bei Jnterlakcn , El. Ziegler , mit der er
einige glückliche Jahre verlebte. In diese Zeit fiel auch der Bau eines
neuen Pfarrhauses , was zur Folge hatte, daß sich Herr und Frau
Pfarrer eine Weile mit zwei Zimmern in einem Bauernhaus des
Dorfes behelfen mußten, bis sie im Herbst 1841 die neue hübsche
Pfarrwohnung beziehen konnten. Das eheliche Glück war indessen von
kurzer Dauer ; Frau Pfarrer Müller starb schon zu Ende des Jahres
, von denen nur
1841, nachdem sie ihrem Gatten 3 Kinder geschenkt
eines, eine Tochter, am Leben geblieben ist. Nach etlichen Jahren
ging Pfarrer Müller eine zweite Ehe ein, und zwar mit einer Toch¬
ter des gewesenen, ihm befreundeten Seminardirektors Rickti, welche
ihm viele Jahre hindurch eine treue Gattin und Gehülfin blieb, auch
Mutter zweier Söhne und mehrerer Töchter geworden ist.
In seiner Amtsthätigkeit stellte er allenthalben seinen Mann und
verwaltete treu das ihm anvertraute Pfund als gewissenhafter Pre-
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diger , Unterweiser
und Seelsorger , namentlich unter Armen und
Kranken , als Freund der Schule und ihrer Lehrer , unter denen er
Jahre lang als Schulkommissär
waltete , als freundlicher Berather
seiner Gemeindeglieder , die ihm um seines wohlwollenden , geraden
Wesens willen sehr anhänglich und zugethan waren . Bei ältern und
jüngern
Amtsbrüdern
war er allezeit ein gern gesehener Gast
und bewährter Freund ; bei aller Ueberzeugungstreue mild und weit¬
herzig in seinem Urtheil gegenüber andern . Religiösen und kirchlichen
Fragen , die seine Zeit bewegten , blieb er nicht fremd , wenn er auch
nicht den Zug eines „Tonangebers " auf diesem Gebiete in sich barg.
Mitten
aus seiner stillen , amtlichen
Wirksamkeit
heraus
wurde
Pfarrer
Ludwig Müller
— nach kurzer Krankheit , am I . April 1868,
im Alter von nahezu 75 Jahren , geliebt und geachtet von Allen , die
ihn kannten — seiner ihn tief betrauernden
Familie
durch den Tod ent¬
rissen und in die obere , bleibende
Heimat
abgerufen . In
bewegten
Worten
ist das freundliche
Lebensbild
des Verewigten , vor Versen¬
kung der Leibeshülle
in die zur Seite seiner irdischen Heimstätte
ge¬
legene Gruft , aus beredtem Freundesmunde
gezeichnet worden.
Quellen
: „Zürcher
aus Verwandtenkreisen rc.

Neujahrsblatt

der Musikgesellschast

Rudolf

1875 . "

Herdi,

—

Notizen

Pfarrer.

Sranz Viktor v. Lffinger.
1734 —1815 .
uf dem Schlosse seiner Väter zu Wildegg im Aargau geboren,
gehörte Franz Viktor v. Effinger jenem ehrwürdigen Geschlechte an , das dem Staate
A

^
^

Bern

seit dem 15 . Jahrhundert

eine Reihe hervorragender und verdienter Männer gegeben hat . ' /)
Frühe wurde er auf die höheru schulen von Lausaune geschickt,
um dort die ernsten Wissenschaften mit jenem liebenswürdigen

gesellschaftlichen
Tone zu verbinden , der ihn bis zu seinem Tode aus¬
zeichnete . Von da ging er auf Reisen , kehrte im Jahre
1755 mit Kennt> Siehe

die Biographien

S . 192 ff.
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Nissen aller Art bereichert in seine Vaterstadt zurück und vermählte sich
mit einer Fräulein von Wattenwhl , welche ihm einen Sohn und zwei
Töchter gebar , von denen aber die ältere in der Blüthe ihrer Jahre starb.
Von dem Augenblicke seiner Rückkehr in die Vaterstadt Bern
widmete er seine Zeit ganz den Wissenschaften , welche ihm für die
staatsmännische Laufbahn nützlich sein konnten , insbesondere der Staats¬
ökonomie und der vaterländischen Geschichte, worin er sich ausgezeichnete
Einsichten erwarb.
Im Jahre 1775 wurde Effinger in den Großen Rath gewählt und
kam 1778 als Oberamtmann nach Büren , wo er durch seine Kenntnisse,
durch Gerechtigkeit und Menschenfreundlichkeit allgemein beliebt ward.
Sodann gelangte er , der erste seines Geschlechtes, im Jahre 1788 in
den Kleinen Rath , wo er in den verschiedensten Aufträgen und An¬
gelegenheiten mit ununterbrochener Thätigkeit für das Wohl des Landes
arbeitete , bis der Sturm der Revolution über die Schweiz hereinbrach.
Die französischen Schaaren rückten heran , und Effinger griff , ein 65jähriger Greis , zu den Waffen , zog in seiner schwarzen Amtskleidung
dem Feinde entgegen und stellte sich am 5. März 1798 im Granholz
als Freiwilliger in die Reihe der Bernertruppen . Als die Franzosen
herannahten , schoß er seine zwei Pistolen auf dieselben ab , fiel aber
bald , von drei Kugeln getroffen , zu Boden . In seinem Blute da¬
liegend , wurde er von den Heranstürmenden geplündert ; dann aber
hoben ihn andere , menschlicher gesinnt , auf und versahen ihn mit dem
Nothwendigsten . Endlich , nach 13 Stunden , kam er nach Solothurn
in den Spital und fand hier in der Pflege des braven französischen
Wundarztes Heimel den ersten Balsam auf seine Wunden und bei den
barmherzigen Schwestern treue Pflege , so daß er sich, zwar langsam,
aber vollständig erholen konnte.
In der Stille bedauerte Effinger das harte Schicksal, welches über
das bedrängte Vaterland hereingebrochen war , er hoffte aber , mit Ver¬
trauen auf die Vorsehung , für dasselbe auch wieder eine bessere Zukunft.
Sie kam und stellte den würdigen Alaun auch wieder an seine Stelle.
Als bei der Einführung
der Mediationsakte
im Jahre 1803 Büren
seine Kandidaten für den Großen Rath vorschlagen sollte , erwies es
sich, daß er daselbst in unvergänglichem Andenken stand . Das ganze
Amt stand einmüthig für ihn ein und wählte ihn als seinen Vertreter.
Gleich darauf wurde er auch wieder Mitglied des Kleinen Rathes , wo
er sich nun vorzüglich dem Kirchen - und Schulwesen widmete , das ihm so
sehr am Herzen lag , daß sich seine Kräfte darob zu verjüngen schienen.
Ohne ausfallende Abnahme derselben nahte er sich doch dem Ziele seiner
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irdischen Laufbahn ; eine Unpäßlichkeit von wenigen Tagen unterbrach
seine gewohnte Thätigkeit, und unmerklich schlummerte er am 25. Dez.
1815 hinüber ins bessere Leben.

Besondere Vorliebe hatte Esfinger für das Studium und die
Kenntniß der vaterländischen Geschichte an den Tag gelegt. Im hohen
Alter half er 1811 die erste schweizerische geschichtforschende Gesellschaft
in 's Leben rufen , nahm mit deren Hauptbegründer , dem ehrwürdigen
Schultheißen Niklaus Friedrich von Mülinen , und andern Freunden
an ihren Arbeiten lebhaften Antheil und förderte ihre Bestrebungen
mit Rath und That . In seinen handschriftlichenSammlungen hinter¬
ließ er übrigens viele Proben seines Fleißes für dieses sein Lieblings¬
fach. Nach seinem Hinschied veröffentlichte die Gesellschaft im „Schweiz.
Geschichtsforscher
" Bd . II . eine seiner Arbeiten, nämlich die „Abhandlung
über die Ansprüche des Herrn von Couch an das Haus Oesterreich"
(im Guglerkrieg von 1375).
Quellen
: „Der Schweizerische Geschichtforscher" 2ter Band , Bern 1817 , S . 1— 3
Egb . Fr . v. Mülinen , Prodromus
einer schweizer. Historiographie , Bern , 1874 .

Bernhard Rudolf Setscherin.
179 «

1833

E' ernhard Rudolf Ietscherin ward geboren in Bern den 2. JaÄ. nuar 1796. Sein Vater , Daniel Samuel Fetscherin, war
ursprünglich zum geistlichen Stande bestimmt, durchlief jedoch
nicht die wissenschaftliche Laufbahn , sondern ward ein ehrsamer
Hafnermeister und versah dazu die Stelle eines Rathhausweibels;
seine Mutter , Maria geb. Gutmaun aus Vinelz, war eine ein¬
fache, jedoch sehr verständige, heitere Hausfrau und betrieb den Beruf
einer Glätterin . Hatte sie selbst eine nur mangelhafte Jugendbildung
genossen, so wendete sie nun alles an, um ihren Kindern , einer Tochter
und zwei Söhnen , von denen Bernhard Rudolf der jüngere war , eine
möglichst gute Erziehung angedeihen zu lassen, und war ihnen selbst
ein rechtes Vorbild in der Arbeit und im Fleiße. Da ihr Mann frühe
starb, so leitete sie mit verständiger Hand alle Familiengeschäfte und
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ließ sich, ein köstlicher Zug in ihrem Lebensbilde, von dem die Stadt¬
schulen besuchenden Bernhard Rudolf noch im Schreiben unterrichten,
obgleich sie bereits im vorgerückten Alter stand. Die Hafnerei setzte
der ältere Sohn , Albrecht, einige Jahre nach dem Hinscheid des Vaters
fort , während Rudolf noch ein Schüler war . Dieser zeichnete sich im
Unterrichte so aus , daß er bald die wissenschaftliche Laufbahn betreten
und auf Ostern l810 aus die Akademie übergehen konnte, wo er sich,
nach Absolvirung der sog. Philologie , der Theologie zuwandte. Vor¬
zügliche Begabung und unermüdlicher Eifer zeichnete ihn auch da in
seltener Weise aus . „Er war immer unter den Koryphäen nicht nur
des Schwärmens , sondern auch des Wissens und glänzte bei allen
Prüfungen ", urtheilte einer seiner Studiengenossen über ihn . Mit be¬
sonderer Vorliebe betrieb er das Studium der klassischen Schriftsteller
des Alterthums und hatte sich Homer und Hvraz bald so zum geisti¬
gen Eigenthum gemacht, daß er, unterstützt von einem außerordentlich
guten Gedächtniß, überall in denselben Bescheid wußte. Die Hindernisse,
welche dem sozusagen Unbemittelten entgegentraten, beseitigte er durch
Ertheilen von Privatstundcn , und längere Zeit wirkte er auch als
Stellvertreter eines Elementarschullehrers, ohne indessen die Vorlesun¬
gen seiner eigenen Lehrer zu versäumen. Wie gerne erinnerte er sich
noch in seinen spätern Lebensjahren, welche Freude es ihm bereitet
habe, daß er durch seinen Privatunterricht , mit welchem er schon im
13. Jahre begann, im Stande war , seiner Mutter die Haushaltnngskosten zu erleichtern und ihr zur herben Zeit der Kontinentalsperre
Napoleons bald ein Pfund Zucker, bald ein Pfund Kaffee (welches da¬
mals 4 alte Schweizerfranken oder zirka 8 Franken im heutigem Gelde
kostete), als Geschenk zu überbringen.
Im September 18l6 bestand Fetscherin mit acht andern Promotivnsgenossen, von denen er der jüngste war , die erforderlichen Prüf¬
ungen und ward in 's bernische Ministerium aufgenommen. Kurze
Zeit nach dem Uebertritt aus den Gefilden der akademischen Welt in 's
praktische Leben sehen wir ihn als Lehrer an der städtischen Elementar¬
schule wirken, als deren „Aufseher über die Abendbeschäftigungen der
Schüler " er schon im Jahr zuvor thätig gewesen war . Doch bald
sehnte sich sein Geist, gefesselt an die großen Erinnerungen Griechen¬
lands und Roms , über die engen Schranken des Schulzimmers hin¬
aus . In jener Zeit , der sog. „Restauration ", da die Stellung der
Stadtbehörde Berns zu derjenigen der Landesobrigkeit in Frage kam
und die Stadtburger ein Recht aus die Theilnahme an der Regierung
beanspruchten, schloß sich der jugendlich begeisterte Fetscherin dem seiner
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großen Mehrzahl nach aus der mittlern Bürgerklasse bestehenden
„Burgerleiste" an und nahm an allen seinen Bestrebungen zur Be¬
festigung der Bürgerschaft den lebhaftesten Antheil. Er zog mit hinaus
nach Laupen zu der Schlachtfeier, welche der Burgerleist auf den
28. Juni 1818 veranstaltete, die nachher noch oft wiederholt wurde
und 1853 zur Errichtung des Denkmals auf der Bramberghöhe führte.
An der Feier von 1839 hielt Fetscherin, damals Mitglied der Berner
Regierung, die Festrede, welche nachher im Druck erschienen ist.
Im Herbst 1818 gelangte an der Berner Akademie ein theologi¬
scher Lehrstühl zur Wiederbesetzung. Es traten zwei Kandidaten auf:
Joh . Friedrich Stapfer , früher bereits Professor, dann Pfarrer zu
Diesbach bei Thun , ein ehrwürdiger , gelehrter Geistlicher, in seinen
Anschauungen aber ein Repräsentant der alten Zeit , sodann Samuel
Lutz2), ein junger , gründlich gebildeter Mann , Liebling der den freien
Zeitideen zugethanen akademischen Jugend . Auch Fetscherin schwärmte
für Lutz und inscenirte nun an der Spitze von etwa vierzig Studenten
eine laute Kundgebung für ihn derart , daß er sich das Mißfallen der
Behörden zuzog und in seinem Amte als Elementarlehrer eingestellt
ward . Er verließ bald darauf Bern , zog nach Deutschland und benutzte
hier sein Exil, zuerst auf der Hochschule Tübingen , dann auf derjenigen
von Göttingen , zur geistigen Ausbildung . Nach zwei Jahren kehrte er
nach Bern zurück und wurde zuerst wieder Lehrer an der Litterarschule, dann aber, 1823, Vorsteher des bürgerlichen Knabenwaisen¬
hauses, in welch letzterer Stellung er zehn Jahre lang verblieb.
Nicht zu vergessen ist hier Fetscherin's thatkräftige Mithülfe bei
der in diesen Jahren seine
den Bestrebungen des Griechenvereins,
Wirksamkeit zur Unterstützung des Griechenvolkes in den Verzweiflungs¬
kämpfen gegen die Türken entfaltete. Mit dem Präsidenten desselben,
Otth, gab sich
dem bernischen Biedermann Ludwig Albrecht
Fetscherin als Sekretär bis zur Auflösung des Vereins im Jahre
1829 dieser cdeln internationalen Angelegenheit mit der ihm eigenen
Begeisterung und Aufopferungsfähigkeit hin. Eine Frucht hiervon war
>) . Der Burgerleist " , gegründet am 18. Dezember 1816, bezweckte die Förderung
der bürgerlichen und häuslichen Wohlfahrt der gesammten Bürgerschaft und deren sitt¬
liche Veredlung und geistige Bildung . S . Durheim : Beschreibung der Stadt Bern , 1859,
Seite 388—393. Vergl. auch Berner Taschenbuch 1889/90. Seite 235 u . fs.
Joh . Ludwig Samuel Luh, geb. 1785, gest. 1814, war einer der bedeutendsten
Theologen, den die reformierte Kirche Berns hervorgebracht hat, als akademischer und
theologischer Lehrer „eine Größe ersten Ranges " (Ed. Müller , Die Hochschule Berns,
1884).
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u. A. die von ihm zum Besten des Griechenvereins verfaßte und ver¬
öffentlichte Schrift „Flüchtige Bemerkungen auf einer Turnfahre durch

mehrere Kantone der Schweiz im Juli und August 1822" (St . Gallen
1823). Seinem Freunde und Mitarbeiter Otth hat er nachmals ein
schönes litterarisches Denkmal gestiftet.') Eine andere Duelle geistiger An¬
regung und freundschaftlichen Verkehrs fand Fetscherin im FreimaurerOrden (Loge zur Hoffnung), dem er von 1823 hinweg als Mitglied ange¬
hörte. „Ueber die Eollner Urkunde" lautet der Titel einer Schrift , die er
im Druck erscheinen ließ (Bern 1838) und die von seiner Theilnahme
an dem Orden Zeugniß gibt . Zu gleicher Zeit trat er auch jener aus
dem 18. Jahrhundert herübergeretteten Verbindung von Männern bei,
welche unter dem Namen „Helvetische
Gesellschaft"
bekannt
ist. Schon 1823 hatte er seine Freunde Otth , Pros . Lutz und Ziegler
(den Dichter des Liedes: „Hoch vom Schwcizerstamm entsprossen") an
die Versammlung nach Schinznach begleitet und wurde dann 1829 in
jener Sitzung , als Heinrich Zschokke seine denkwürdige Präfidialrede
(„Volksbildung ist Volksbefreiung") hielt, als Mitglied aufgenommen.
Und als der Verein 14 Jahre später sich zu Langeuthal versammelte,
stand Fetscherin als Präsident an seiner Spitze und bewies in seiner
Ansprache eine umfassende Kenntniß der vaterländischen, besonders bernischen Geschichte
, aber nicht weniger auch ein in Parteikämpfen ge¬
reiztes Gemüth, welches die Gebrechen der Gegenwart nur aus den
Schäden der Politischen und gesellschaftlichen Zustände vorhergegangener
Zeiten erklären will.^).
Das Jahr 1830, welches in Frankreich einen Königsthron stürzte
und in der Folge auch in der Schweiz auf die Trümmer der alteil
ganz neue Zustände baute, begründete auch für Fetscherin einen neuen
Lebensabschnitt. Mit ganzer Seele lebte er in der liberalen Bewegung
dieser Zeit , wohnte am denkwürdigen 10. Januar 1831 der Volksver¬
sammlung zu Müusingen bei und förderte, soweit sein persönlicher
Einfluß reichte, die Verwirklichung der neuen politischen Grundsätze
der Volkssouveränität und Volksbildung . Nachdem die neue Verfassung
am 31. Juli vom Volke fast eiumüthig angenommen worden war.
schritt man zur Bestellung der neuen kantonalen Behörden. In das
Erziehuugsdepartement, dem eine schöne, bedeutungsvolle, aber schwierige
Aufgabe zu lösen oblag, ward neben Karl Neuhaus aus Viel , der
0 Pcrner Taschenbuch
, 1855, Seite 100—144.
0 . Eröffnungsrede
, gehalten in der helvetischen
31. Mai 1843 von Regierungsrath Fetscherin
."

Gesellschast zu Langenthal

am
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jetzt aus seiner industriellen Thätigkeit heraus auf die staatsmännische
Laufbahn gewiesen ward , ferner I . Schneider , Joh . Anton von Tillier,
Professor Lutz, Otth und Phil . Emanuel von Fellenberg auch unser
Fetscherin gewählt . Als dann für die bevorstehenden gesetzgeberischen
Arbeiten in Schulsachen noch eine sogenannte „große
Landfchulkommission"
von 48 und innerhalb dieser noch eine „kleine"
von 7 Mitgliedern
niedergesetzt wurde '), fand er auch in diesen Be¬
hörden willkommene Verwendung und Arbeit in Hülle und Fülle , be¬
sonders als dann das gleiche Departement
auch das Kirchenwesen
zugewiesen erhielt . Seine eiserne Arbeitskraft kam ihm , der die frühern
Schulprotokolle auf viele Jahre zurück excerpirte und auf diese Weise
eine Masse von Verfügungen und statistischen Notizen zur Orientirung
gegenwärtig hatte , und allen Kommissionen sehr wohl zu statten.
Im November 1833 wurde Fetscherin in der Stadt Bern zum
Mitglied
des Großen
Rathes
und im nachfolgenden Dezember
in die Regierung
gewählt . Am 2. Januar
1834 , an seinem 39 . Ge¬
burtstage , wohnte er zum ersten Mal einer Sitzung derselben bei. Da
damals die Mitglieder der Regierung verpflichtet waren , in zwei Dikasterien zu wirken , so wurde er zunächst in der Erziehungsbehörde
bestätigt und ihm ferner das Departement des Innern
zugewiesen.
Als Mitglied dieses letzteru erhielt er das Präsidium der Insel - und
Außerkrankenhaus -Direktion , des Jnselkollegiums und der Kommission
für das Sanitätswesen . Den letzten drei Kollegien , wie der Organi¬
sation des Erziehungswesens , widmete Fetscherin den besten Theil
seiner reichen Kräfte , Ueberall , im Wesentlichen wie im Untergeord¬
neten zeigte er eine treue und gewissenhafte Geschäftsbesorgung . Die
„Insel " lag ihm besonders am Herzen ; er besuchte sie in der Regel
allwöchentlich einmal , und zwar in allen ihren Lokalitäten . Es war
ein wohlverdientes Zeichen der Anerkennung , als ihm nach seinem in
Folge des Dotationsvergleiches
am 1. Januar
1844 erfolgten Rück¬
tritt von der Geschäftsleitung dieser altehrwürdigen Stiftung von der
neuen Aufsichtsbehörde eine goldene Medaille überreicht ward . Auf
dem Gebiete der öffentlichen Erziehung fanden unter Fctscherin 's thätiger
und einsichtsvoller Mitwirkung die bedeutendsten gesetzgeberischenAr¬
beiten statt : über die Lehrerbildung , die Errichtung von Seminarien,
der Hochschule in Bern , der Primär - und der Sekundärschulen u . s. w ? )
Vom Jahr 1838 hinweg wurde Fetscherin die Abfassung der jährlichen
>) Bergt . „ Geschichte des Primarschulwcsens
Schulinspektor . Bern 1879.
r) Siehe Eggcr , a . a . L.

im Kanton

Bern " von Jakob Egger,
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Staatsverwaltungsberichte
übertragen , die er mit großer
Sorgfalt und Sachkenntnis besorgte , wie er denn überhaupt durch ge¬
naue Erfüllung seiner Amtspflichten und sein reiches Wissen , das in
alle Einzelheiten eindrang , hervorragte . Als ein Zeichen hoher Achtung
vor seiner Gelehrsamkeit und seinen Verdiensten konnte die ihm 1835
durch die philosophische Fakultät der neuen Hochschule verliehene
Doktorwürde gelten.
Eine eigentlich politische Rolle hat Fetscherin nie gespielt und sich
eigentlich nur einmal , nämlich bei dem sogenannten Louis NapoleonHandel in der Großrathssitzung
vorn 24 . September 1838 , wo die
Politik der Brüder Hans und Karl Schnell von Burgdors eine Nieder¬
lage erlitt ' ), in den Vordergrund gestellt , indem er entschieden gegen
das Auslieferungsbegehren
Frankreichs sprach und einer eventuellen
kriegerischen Entschließung begeistert das Wort redete . Seinem schwung¬
haften Votum war es zum guten Theil zuzuschreiben , daß der Große
Rath mit 106 gegen 104 Stimmen das französische Begehren abwies
und die Tagsatzungsgesandten in diesem Sinne instruirte ' ). Fetscherin
schloß sich von da an eng an Karl Neuhaus an , der nach dem Falle
der Schnell als das geistige Haupt der Regierung galt und in allen
den folgenden erregten Ereignissen auf kantonalem und eidgenössischem
Boden sein gewichtiges Wort mitsprach . Mit ihm siel er auch. Bei
der Bildung der Freischaarenzüge im Dezember 1844 und März 1845
nahm die Regierung eine zweideutige Haltung ein, wollte aber nach
dem mißglückten Ausgang derselben wieder gut machen, was sie ge¬
fehlt hatte . Den Professor Wilhelm Snell , dem man Umtriebe und
einen unheilvollen Einfluß auf die Studenten zuschrieb , traf , vorzüg¬
lich durch Neutzaus und Fetscherin betrieben ^), die Abberufung . Dann
aber folgte der Sieg der durch Snell gestifteten „jungen Schule " und
der Sturz der Regierung nach Annahme der von einem Verfassungs¬
rath erstellten neuen Staatsverfassung
des Kantons Bern im Juli
1846.
Für Fetscherin begann nun wieder eine neue Lebensperiode , nämlich
die des stillen gemeinnützigen Wirkens und der Beschäftigung mit
der Wissenschaft . Er war Almosner der Zunft zum Mohren , von 1849
9 Eduard Plüsch und dreißig
1872 , Seite 78 u . ff.

Jahre

beruischer Geschichte, von E . Blösch .

9 Sein Votum in der Dotationsangelegenheit
ist als besonderer Abdruck aus den Verhandlungen
worden.
9 Blösch , a . a . O.

vom
des Großen

Bern

17 . Dezember 1840
Rathes ausgegeben
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bis 1855 Mitglied der Direktion der „Erziehungsanstalt
für arme
Mädchen " in der Rütti bei Bremgarten
(später im Steinhölzli
bei
Bern ) ' ), Präsident der Auffichtskommission der staatlichen Seminare
Münchenbuchsee und Hindelbank ^), Berichterstatter über die Progym¬
nasien des alten Kantonstheils
und des Gymnasiums in Bern , Prä¬
sident des Sittengerichts
und des Kirchenvorstandes u . s. w ., überall
thätig für die Förderung von Bildung , Gesittung und Humanität.
Eine Lieblingsbeschäftigung in seinen letzten Lebensjahren , ja der
eigentliche Mittelpunkt seines geistigen Strebens und Schaffens , war
aber die Forschung
auf historischem
Gebiete.
Der
Staats¬
dienst hatte seine Vorliebe hiefür bis dahin nur zurückgehalten . Sie
äußerte sich jetzt um so eifriger . In seinen ausgebreiteten Sprachkenntnissen und seinem Triebe zur Arbeit besaß Fetscherin die wich¬
tigsten Bedingungen
zur Erforschung der Archive . Seine mannig¬
faltigen historischen Arbeiten , welche an die Oeffentlichkeit gelangten,
sind freilich nicht ohne Mängel , zeugen aber alle von dem umfassen¬
den Wissen ihres Urhebers ^). Sein Gemüth , durch Erfahrungen
mancher Art , besonders in politischen Hetzjagden und Reibereien , ver¬
bittert , fand im Studium vergangener Zeiten und Zustände nicht bloß
die wohlthuende Zerstreuung , sondern immer neue Aufmunterung zu
freudigem Wirken . Er fühlte aber auch das Bedürfniß , seine Bestre¬
bungen mit denjenigen Anderer , Gleichgesinnter zu verbinden . Darum
war er Mitglied so vieler Vereine und Behörden und hatte dem edeln
Zellweger die Allgemeine geschichtforschende Gesellschaft der Schweiz
>> Dreizehnter Bericht über die Anstalt Steinhölzli , zugleich Festschrift zur Feier
ihres 50 -jährigen Bestandes . Bern , Stämpfli
1887.
y „Geschichte des Lehrerseminars Münchenbuchjee " von Emanuel Martig , Bern
1883 , Seite 106 . „Das Lehrerinnenseminar
in Hindelbank " von Karl Griitter . Burg¬
dorf 1888.
y Ein Verzeichnis aller gedruckten Arbeiten und die Biographie Fetscherin ' s ent¬
hält Band III des „Archiv des historischen Vereins des Kantons Bern ", Seite 31 — 33.
Die „Geschichte des Primarschulwesens ", wovon ein Theil im Berner Taschenbuch 1853
abgedruckt ist, wurde seither im „ Pionier , Organ der Schulausstellung
in Bern " (Re¬
daktor E . Liithij , Jahrgang
1894 und 1895 vollständig publizirt . — „Der Prozeß des
Deutschsäckelmeisters Johannes Frischer ; " (Bern 1849 ) ist durch eine gründliche , quellenfeste Arbeit des Staatsjchrcibers
Moritz von Stürler
im Band X des genannten „ Ar¬
chiv" beleuchtet und richtiggestellt worden . Gerade in diesen ! historischen Werke legte
Fetscherin als Geschichtsforscher und Geschichtsschreiber bei allem Fleiß und viel Gelehr¬
samkeit doch auch eine auffallende Einseitigkeit an den Tag , vielleicht „weil er (nach dem
Urtheil seines Biographen ) nicht frei war von der Krankheit vorgefaßter Meinungen,
in Folge dessen, trotz seinem Willen , gründlich und unbcsangen zu sein , schiefe Deutun¬
gen und unrichtige Folgerungen von ihm nicht vermieden werden konnten " .
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in's Leben rufen und kräftigen helfen, und er wohnte, manchmal der
einzige Berner, deren Jahresversammlungen fleißig bei.
Ein dauerndes Denkmal hat sich Fetscherin durch die Stiftung
des „Historischen Vereins des Kantons Bern " errichtet. Sobald er
von den mühsamen, oft auch so undankbaren Pflichten der Staats¬
geschäfte entbunden und in 's Privatleben zurückgetreten war , so machte
er sich, von Freunden ' ) unterstützt, an die Sammlung und Vereini¬
gung der Berner Historiker und hatte die große Genugthuung , damit
einem Zeitbedürfniß entgegengekommen zu sein ; denn auf eine im
Juni 1846 erfolgte Einladung erklärten sich sogleich 24 Männer bereit,
dem Rufe zu folgen und dem neuen Verein angehören zu wollen.
Jene Zahl vervielfältigte sich bald, und feit einem halben Jahrhundert
hat der historische Verein die Liebe zur Geschichte gefördert und für
die Belebung des Sinnes für die lehrreiche Vergangenheit unseres
Landes in mannigfaltiger Weise und mit Erfolg gewirkt").
Fetscherin, in dessen Wohnung ") die junge Gesellschaft lange ihre
Zusammenkünfte abhielt, war ihr erster Präsident und blieb bis zu
seinem am 6. Februar 1855 erfolgten Tode, wie ihr Stifter , so auch
ihr Hauptträger und ihr thätigstes Mitglied , das , wenn die andern
ermatten wollten, stets zur Arbeit aufrief und durch sein eigenes Bei¬
spiel manchen beschämte und viele ermunterte.
Quellen : Ludwig Lauterburg in angeführtem . Archiv" III . — Mittheilungen
aus Verwandtenkreiscn Fetscherin's.

I . Sterchi.

9 Reg.-Rath Adolf Bandelier , Professor Friedrich Stettler , Ludwig Lauterburg
(Gründer des . Berner Taschenbuch), Professor Karl Hundeshagen u. A.
9 Bergl . I . Sterchi, Gedenkschrift auf die 50-jährigc Stiftungsfeier des histori¬
schen Vereins. Bern , Stämpfli <L Cie. 1896.
9 Neuengasse, Nr. 24.
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Johannes Glur.
1798

1839

ohannes Glur war ein Kind der Uebergangszeit. Am 28.
Februar 1798 zu Roggwyl im Oberaargau geboren, wurde
er daselbst am Tage des Einzugs der Franzosen in Bern
getauft. Als Sohn eines sog. Feldscheerers, der gleich seinen
"Tj Vorfahren in holländischen und französischen Kriegsdiensten
^
gestanden, früh für den ärztlichen Beruf bestimmt, erhielt er
seinen ersten Unterricht bei den Mönchen des nahen Klosters St . Urban.
Nachdem er auf der Stadtschule zu Zofingen und an der neugegründeten
Kantonsschule in Aarau seine Vorbildung erhalten , trat er Anno 1814
bei dem berühmten Arzte Dr . Ammann in Madiswhl , nach damaliger
Sitte , zur praktischen Vorbereitung auf seinen zukünftigen Beruf als
Lehrling ein. Schon damals machte er zur Befriedigung seiner unge¬
wöhnlichen Wißbegierde Auszüge aus allen möglichen Büchern und
sammelte sich so einen Schatz von mannigfaltigen Kenntnissen. Dabei
verfolgte er mit lebhafter Theilnahme die gewaltigen Ereignisse jener
Zeit : den Durchzug der Alliirten , das Ende der deutschen Freiheits¬
kriege, den Sturz Napoleon's und die politische Umgestaltung der
Eidgenossenschaft.
Die wissenschaftliche Medizin studierte Glur von 1818 —1822 an
der bernischen Akademie, wo er sich auch mit Geschichte
, Philosophie
und religiösen Fragen beschäftigte. Schon von seinem Vater dazu
angeregt, und durch das Studium der Geschichte darin bestärkt, zeigte
er großes Interesse an den freiheitlichen Ideen , die in jener Zeit nn
Schweizerlande ihre Schwingen immer mächtiger entfalteten und die
studierende Jugend mit Begeisterung erfüllten . Der Gründung des
Zosingervereins und der wiedererwachten helvetischen Gesellschaft schenkte
er volle Theilnahme. Männer , wie Heinrich Zschokke
, Abraham Emanuel
Fröhlich, Joh . Rudolf Whß, Martin Usteri, Troxler , Pestalozzi, fanden
in ihm einen warmen Verehrer.
Nach glücklich bestandenem Examen war es ihm vergönnt, auf
einer längeren Reise in 's Ausland seine Berufsstudien fortzusetzen und
seine Welt - und Menfchenkenntniß zu bereichern. Zunächst wandte er
sich nach Berlin . Den Weg dahin über Stuttgart , Würzburg , Weimar,
Magdeburg legte er zu Fuß zurück, überall Land und Leute, Sitten
38
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und Gebräuche scharf beobachtend. Die unterwegs gesammelten Notizen
wurden von ihm später zu einer interessanten Reisebeschreibung ver¬
arbeitet. — In Berlin fand er mancherlei geistige Anregung , theils
im Umgang mit medizinischen Berühmtheiten , theils im Studium der
Kunstsammlungen, sowie im Besuch der Spitäler und Theater . Auf
einer im Herbste 1823 unternommenen Fußreise an die Ostsee be¬
suchte er auch Kopenhagen, die Insel Rügen und kehrte über Hamburg
nach Berlin zurück. Der eingehenden Beschreibung dieses für ihn
äußerst interessanten Ausfluges schickte er eine auch heute noch lesens¬
wertste Abhandlung über den Nutzen der Fußreisen voraus . Auf die
Nordlandfahrt folgte die Reise nach Paris, wo er sich neben der
Medizin mit Sprachstudien, Kunstgeschichteund Pädagogik befaßte.
Gelegentlich lernte er auch das Pariser -Leben und -Treiben kennen,
von dem sich unter feinen Manuskripten eine anziehende Schilderung
vorfindet.
Im August 1824 verließ Glur die Seinestadt und wanderte,
wiederum zu Fuß , in seine Heimat zurück. Ueber Brüssel und Koblenz
kam er dem Rheine nach aufwärts und sah sich dabei je und je, wenn
ihm das Reisgeld ausging , genöthigt, gleich einem Handwerksburschen
sich durchzuschlagen.
In die Heimat zurückgekehrt, gründete Glur durch Verehelichungmit
Gertrud Rikli in Wangen einen eigenen Hausstand und begann sodann
in Roggwyl seine ärztliche Praxis . Hätte er sich derselben ausschließ¬
lich gewidmet, so würde er gewiß als Landarzt Bedeutendes geleistet
haben ; aber da ihn sein thatendurstiger Geist bald auf andere Gebiete
führte, so mußte er, zum Schaden seines Berufes , seine Kräfte zer¬
splittern . Glücklich über das Wissen, das er sich angeeignet, fühlte er¬
den Drang in sich, auch feinen Mitbürgern den Segen einer höhern
Geistesbildung zuzuwenden. Als eine der dringendsten Aufgaben er¬
kannte er die Verbesserung der damals sehr vernachlässigten Volks¬
schule. Eine
tüchtige Bildung hielt er nicht nur für das sicherste
Mittel zur materiellen Besserstellung der untern Klassen, sondern auch
als unerläßliche Vorbedingung zur freiheitlichen Gestaltung des politi¬
schen Lebens. Als Zukunftsideal in einem republikanischen Gemein¬
wesen schwebte ihm eine Volksschule vor, die auch dem Aermsten eine
solide, aufs Praktische gerichtete Bildung vermittelt . Seine Ideen
hierüber faßte er in einer längeren Abhandlung zusammen, in weicher¬
er u. A- einen detaillirten Lehrplan für eine vierklassige Primärschule
aufstellte und die Grundsätze entwickelte, nach welchen er den Unterricht
ertheilt wissen wollte. Waren auch manche seiner Forderungen zu hoch

595

gespannt und für jene Zeit undurchführbar, so müssen wir doch zu¬
gestehen
, daß er mit merkwürdigem Scharfblick die Schäden der da¬
maligen Volksschule erkannte und manche Verbesserungsvorschläge
brachte, die Jahrzehnte später zur Verwirklichung gelangten.
Ein Schulexamen, dem er im Frühling 1825 in seiner Heimat¬
gemeinde beiwohnte und dessen Verlauf er genau beschrieb, gab ihm
Anlaß zu einer scharfen Kritik, in welcher er schonungslos die mangelnde
Schulanssicht, die Unfähigkeit der Lehrer, den Schlendrian beim Unter¬
richt und die Unwissenheit der Schüler bloßlegte, überdies die Be¬
seitigung der beiden Schulmeister, sowie eine gründliche Reform des
Unterrichts verlangte. Allein weit entfernt , für seine Vorschläge etwelches Verständniß zu finden, entfremdete er sich die Gemüther und
ward als ein unruhiger Kopf und schädlicher Neuerer verschrieen. In
Folge dessen lenkte er seine Blicke über die Grenzen seiner Gemeinde
hinaus und regte bei den gleichgesinnten Männern im Oberaargau
Anno 1827 die Bildung eines gemeinnützigen Vereins an , welcher im
Sinn und Geiste der helvetischen Gesellschaft im kleineren Kreise den
vaterländischen Sinn beleben und gemeinnützige Bestrebungen fördern
sollte. Die noch vorhandene Ansprache, die er an der ersten Zusammen¬
kunft dieses Vereins zu halten gedachte, zeugt von edler Begeisterung
für die Verbesserung der öffentlichen Zustände und die Hebung des
Volkswohles. Seine Anregung blieb nicht erfolglos , indem später
in der That im Oberaargau ein gemeinnütziger Verein gegründet
wurde.
Bei vaterländischen Gedenktagen, die meist nur in der Hauptstadt
gefeiert wurden, trachtete Glur dahin, etwas von der patriotischen Be¬
wegung in die eigene Gemeinde zu leiten und auch da ein Echo der
großen, mächtigen Erinnerungen zu erwecken. Dies versuchte er zuerst
am Reformationsfest 1828, wo er vor versammelter Gemeinde und
den Schulkindern in feuriger Rede das Andenken an die Helden der
Reformationszeit auffrischte. Auf seine Anregung hin wurde an jener
Feier ein Denkstein in der Kirche aufgerichtet: „Zu einem Zeichen der
Anerkennung der Verdienste unserer Väter und der Verehrung ihrer
Frömmigkeit, den Lebenden zur Erinnerung , den Nachkommen zur
Erweckung ihrer Liebe und Begeisterung für Wahrheit und Freiheit
und zur Ermahnung , treu und fest zu halten an den errungenen
Gütern ."
Zur Pflege der Freundschaft und Geselligkeit, hauptsächlich aber
zur Besprechung der Gemeindeangelegenheiten und zur Erweckung des
Interesses für vaterländische Fragen versuchte Glur Auno 1829 die
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Gründung eines Gemeindevereins. Obschon er in dem Vorwort zum
Protokoll desselben mit beweglichen Worten die Wichtigkeit und den
Nutzen eines solchen Vereins darthat , fand er doch nur wenig Ver¬
ständniß und Entgegenkommen. Man schob ihm eigennützige Absichten,
Aemtersucht rc. unter ; die Behörde vereitelte das Zustandekommen des
Vereins und ließ ihn überhaupt ihr Mißtrauen gegen seine Bestre¬
bungen fühlen. Verstimmt über die Mißkennung seiner Absichten,
beschloß er, seiner Heimat den Rücken zu kehren und ließ sich im Jahre
1829 als Arzt in Wimmis nieder . Aber auch hier kam er zu keiner
ruhigen Ausübung seines Berufes , da die politische Bewegung im
Lande immer größere Wellen auswarf und auch ihn mit fortriß.
„Meine Aufregung war feurig ", schrieb er damals , „Tag und Nacht
erfüllten die Gedanken über Politik , Freiheit , Verfassungsreform und
die hohe Ahnung einer über Alles herrlichen Zukunft Kopf und Herz.
Alle meine Gedanken bewegten sich nur nach diesem hehren Ziele."
Unverhohlen sprach er seine Ueberzeugung dahin aus , daß das Volk zu
seiner geistigen und materiellen Wohlfahrt eines größeren Maßes von
Freiheit bedürfe, als es bisher hatte. Eine gründliche Schulreform,
vermehrte Landesvertretung , Abschaffung aller Standesvorrechte , Tren¬
nung der Gewalten und Freiheit der Presse, das seien unabweisbare
Forderungen der Zeit . Durch eine ernste Verwarnung , die ihm seine
freimüthigen Aeußerungen von Seiten des Oberamtmanns zuzogen,
ließ er sich keineswegs einschüchtern. Freudig begrüßte er das Re¬
visionsprogramm der Burgdorfer und verfaßte im Einverständnis; mit
Gleichgesinnten eine Eingabe an die Standeskommission, enthaltend:
„Ideen
und Wünsche über Abänderung
und Verbesse¬
rung der Staatsverfassung
."
Am 10. Januar 1831 zog er dann mit den Oberländern an die
große Münsinger Volksversammlung in der bestimmten Erwartung,
daß es einen Zug nach Bern gebe. Erst als mit der Einsetzung eines
Verfassungsrathes und der Annahme der neuen Verfassung das Ziel
der ganzen Bewegung erreicht war , beruhigte sich allmählig Glur 's
aufgeregtes Gemüth. War es ihm auch nicht vergönnt , am neuen Ver¬
fassungswerk mitzuberathen , so hatte er doch die Befriedigung , an
seinem Theil der so hcißersehnten Volksfreiheit zum Durchbruch ver¬
holst» zu haben. Dem Glücksgefühl, das ihn beim Anbruch der neuen
Zeit erfüllte, gab er Ausdruck in einem begeisterten, schwungvollen
Zuruf an 's Bernervolk, der aber nicht zur Veröffentlichung kam. Da¬
gegen reichte er der Regierung unterm 17. Dezember 1831 seine „An¬
sichten und Wünsche für ein neues Gemeindegesetz"
ein.
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Darin steht die bemerkenswerthe Aeußerung : „Die Gemeindever¬
fassung soll noch freisinniger als die Staatsverfassung selbst sein ; denn
da werden die Freiheiten und Rechte eines Bürgers noch lebhafter
empfunden, und die Wohlthat , ein freies Volk zu heißen, rückt dem
Herzen nirgends näher als in den Einrichtungen des eigenen Gemeinde¬
wesens. — Um der Entstehung einer Dorfaristokratie , dem Parteigeist,
den krummen und selbstsüchtigen Wegen Einzelner vorzubeugen, ist
einer möglichst großen Anzahl von Bürgern Antheil an der Verwal¬
tung zu gewähren. Dadurch wird mehr Leben und Regsamkeit in die
Behörde gebracht und Männern , die Talent besitzen, ein Anlaß ge¬
geben, sich auszubilden , hervorzuthun und für die öffentliche Wohl¬
fahrt sich Verdienste zu erwerben. So wird die Gemeindeverwaltung,
wenn ihre Einrichtungen durch einen freisinnigen Geist eingegeben sind,
zu einer Vorschule für Männer , die von der Natur zu etwas Höherem
bestimmt sind." — Glur redet in dieser Eingabe auch der Bildung
des weiblichen Geschlechts das Wort , „dessen Unverstand und Unwissen¬
heit bis dahin in tausend Fällen im häuslichen und ehelichen Leben
die Quelle des Verderbens geworden sind." — Im Weiteren bemerkt
er : „Wenn Friede und Wohlfahrt in einer Gemeinde bestehen sollen,
so muß unter Reichen und Armen ein Gleichgewicht an Verstandes¬
bildung und Kenntnissen bewirkt werden, um den Armen gegen Be¬
drückung der Reichen, diese gegen Usurpation der öffentlichen Gewalt
durch die Armen zu schützen
, vorzüglich um den Erwerbsfleiß und
Unternehmungsgeist als eine reiche Quelle des Wohlstandes zu be¬
leben. — Ein Freistaat kann nur so lange bestehen, als unter .allen
Bürgern ein gewisser Wohlstand allgemein ist. In dem Augenblick,
da der Reichthum in den Händen Weniger und die Mehrzahl des
Volkes arm ist, trachten jene zu ihrer Sicherheit gegen den Pöbel nach
Gewalt , und dieser wird um's Geld zu Allem feil. Dann schwankt das
Ansehen der Gesetze und die Ausübung der Macht fällt heute denen
zu, die bestechen können, morgen denen, die nichts haben."
Die Gemeindebehörden haben die Verdienstlosen mit Arbeit zu
versorgen. Für die Ausburger , die mit allen möglichen Lasten be¬
schwert seien, wünscht Glur einen billigen Antheil an der Gemeinde¬
verwaltung . „Dadurch würde ihnen der fremde Aufenthalt mehr zur
eigenen Heimat. Es müßte sie mehr an die öffentlichen Angelegenheiten
fesseln und der verderblichen Spannung zwischen Bürgern und Ein¬
saßen wehren, wenn die Fähigkeiten und der gute Wille der Letzteren
nicht verschmäht würden.
Jeder Einsäße sollte nach einem Aufenthalte von 20 Jahren und
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auf Vorweis eines gewissen Vermögens gegen billigen Ersatz Aufnahme
in 's Bürgerrecht erlangen können. — Die Vormundschaft über Wittwen
und Waisen wäre der Heimatgemeinde abzunehmen und da zu besorgen,
wo jene angesessen sind."
All' diesen Ideen und Vorschlägen, denen heutzutage fast nie¬
mand mehr die Berechtigung abspricht, ward im Gemeindegesetz vom
Jahre 1833 keine Berücksichtigung zu Theil . Sie waren damals noch
nicht zeitgemäß.
Wegen seiner liberalen Gesinnung auch in Wimmis angefeindet,
von seinen Mitbürgern in Roggwyl aber zur Rückkehr aufgefordert,
zog Glur im Frühjahr 1832 wieder in seine alte Heimat mit dem
Vorsatz, der Politik zu entsagen und ausschließlich seinem Beruf zu
leben. Allein das Nachdenken und die Beschäftigung mit den Fragen
des öffentlichen Lebens waren ihm zum Bedürfniß geworden. So schrieb
er denn bereits auf den Bettag 1832 eine Patriotische Rede nieder, in
welcher er den Werth der wiedererlangten politischen Freiheit hervor¬
hob und die Bedingungen bezeichnete, unter denen dies hohe Gut dem
Volke erhalten bleibe. „Religion und Geistesbildung", heißt es da, „sind
die einzigen wahren Gewährsmittel unserer vaterländischen Freiheit
und unsrer Wohlfahrt . Von der Geistesbildung hängt unser weltlicher
Zustand ab ; ohne sie sind wir nie fähig, die Freiheit recht zu nützen,
unsere Bestimmung zu erfüllen und unseren Zustand zu verbessern.
Künste, Gewerbe, Handel, die Hebung des Landbaues , unser ganzes
zeitliches Vermögen sind von ihr abhängig . Ein Volk ist nie frei, das
seine Freiheit nicht zu schätzen vermag ; aber ein armes und unwissen¬
des Volk wird nie vermögen, einem Angriff auf seine Freiheit einen
nachdrücklichen Widerstand entgegenzusetzen
."
Diese Rede, für die er bei einem größeren Publikum kein Ver¬
ständniß erwarten durfte, las er dem Männerchor in Roggwyl vor,
hoffend, hier etwelche Zustimmung zu finden.
Als nach dem Scheitern der neuen Bundesrevision in den 30er
Jahren die Hoffnung der Patrioten auf eine festere Gestaltung der
Eidgenossenschaftdahin war , kümmerte sich auch Glur , innerlich tief
verstimmt , längere Zeit nicht mehr um die öffentlichen Angelegen¬
heiten, sondern lebte seinem Beruf und seinen litterarischen Arbeiten.
Die erste Frucht derselben war die im Jahre 1835 erschienene
„Roggw hier - Chronik
oder historisch - topographisch
- statistische Beschreibung
von Roggwyl" Zofingen
(
, bei Joh.
Rud . Ringier , 1835.). Angeregt durch Pfarrer Fetscherin's GemeindeBeschreibung von Sumiswald und Pfarrer Schweizer's Chronik von
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Trüb , wollte Glur ein ähnliches Werk schaffen, nur auf breiterer
Grundlage . Es war nicht bloß das geschichtliche Interesse , das ihn
dabei leitete, sondern ebenso sehr die Absicht, durch Schilderung der
Vergangenheit seine Mitbürger zu belehren, in ihnen die Liebe zur
Heimat zu wecken und die Verbesserung der bestehenden Zustände
nahe zu legen. „Die Kenntniß der Heimat ", sagte er in der Ein¬
leitung , „ist ein Anfangspunkt zur Kenntniß der Natur und des
Vaterlandes . Diese Kenntniß bedingt jede gemeinnützige Thätigkeit im
Vaterort ; sie ist Bedürfniß jedem, der dem Vaterland dienen will, sie
ist die Weihe des wahren Volksfreundes ."
Wie der Titel besagt, ist die Chronik keine nackte Aufzählung ge¬
schichtlicher Begebenheiten, sondern eine eingehende, aus den Urkunden
geschöpfte Darstellung der Gemeindeverhältnisse von Roggwyl seit den
ältesten Zeiten, mit besonderer Berücksichtigung der Beziehungen zu
dem nahe gelegenen Kloster St . Urban . Die Unterlage zum Ganzen
bildet ein Ueberblick über die Geschichte Helvetiens und des Ober¬
aargaus im Mittelalter , verbunden mit einer Darstellung der bernischeu Verfassungs-Geschichte
. Der Schluß des Werkes enthält die
Kirchen- und Schul -Chronik, sowie die interessante Sittengeschichte der
Gemeinde.
Die „Chronik" ist ein äußerst fleißiges und zuverlässiges Sammel¬
werk von bleibendem Werth . Es machte bei seinem Erscheinen ziem¬
liches Aufsehen, fand jedoch nicht die Verbreitung , die es verdiente.
Der Verfasser empfand über dessen Vollendung große Freude ; brachte
es ihm auch keinen finanziellen Gewinn , so hatte er doch das Be¬
wußtsein, seinen Mitbürgern etwas Nützliches, Belehrendes und An¬
regendes geboten zu haben.
Diese Freude ward aber bald durch allerlei häusliches Leid und
schwere Sorgen getrübt . Glur verlor rasch nach einander seine Frau
und zwei Kinder. Ein kostspieliger Hausbau bereitete ihm finanzielle
Verlegenheiten und eine zweite unglückliche Ehe führte zur baldigen
Scheidung. Unter diesen traurigen Umständen suchte er in neuer schrift¬
stellerischer Thätigkeit Trost und Erhebung des Gemüths , und im Jahre
1842, kurz nachdem er mit Maria Elisabeth Geiser von Roggwyl seine
dritte Ehe geschlossen
, erschien seine zweite, größere Schrift : „Der
schweizerische Volksfreund
für Gott , Freiheit
und Vater¬
land ."Bern
(
, bei C. A. Jenny .) Es sollte dies Werk, wie er in der
Einleitung bemerkt, ein Lehrbuch zu einer weisen Lebensführung sein,
eine wohlgemeinte Anleitung , wie Jeder zu Glück und Zufriedenheit
gelangen könne. Nach einem Abriß der Kulturgeschichte der Menschheit
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und des Schweizervolkes werden die Grundlagen der politischen Frei¬
heit und ihre Bedeutung im republikanischen Staatswesen besprochen,
sodann die Theilnahme an den öffentlichen Angelegenheiten, das Ge¬
meindewesen und die Armenverhaltnisse beleuchtet, endlich der Mensch
in seinen verschiedenen sozialen Beziehungen, im häuslichen und bürger¬
lichen Leben, in seinen Erwerbsverhältnissen , in seiner Erziehung und
Geistesbildung dargestellt, unter stetem Hinweis auf die Mittel und
Wege znr Verbesserung des gegenwärtigen Kulturzustandes , zur Förde¬
rung des materiellen Wohles und der sittlichen Veredlung des
Volkes,
Diese mit Wärme und Sachkenntniß verfaßte Schrift enthält eine
Fülle idealer Gedanken, beachtenswerther Anregungen und weiser Lehren
sür's praktische Leben. Es durchweht sie ein frischer Hauch vaterländi¬
schen Sinnes und hingebender Liebe zum Volk, weßhalb sie heute noch
volle Beachtung verdient.
Im Jahre 1843 erschien in der Vierteljahrsschrift von vr . Schneider¬
in Bern , und nur in wenigen Separatabdrücken verbreitet, ein längerer
Aufsatz „Ueber die Verbesserung
des berni scheu Armen¬
wesens ", mehr eine philosophische Abhandlung als eine praktische
Arbeit, worin die christliche Liebe als Grundelement und Hauptagens
der Verbesserung des Armenwesens dargestellt wird . AIs Fortsetzung
dieser Schrift ist der „Führer
nach Amerika" vom Jahre 1844
zu betrachten, ein Taschenbüchlein des Besten und Wissenswerthesten
für Auswanderer , für jene Zeit gewiß eine recht verdienstliche Arbeit.
Inzwischen hatte der Klostersturm im Aargau und die Jesuiten¬
frage in Luzern die Gemüther auf's Höchste erregt . Auch Glur , dessen
patriotisches Blut wieder in Wallung gerieth, wurde von der Strö¬
mung mitgerissen. Als die Tagsatzung mit der Ausweisung der Jesu¬
iten zögerte und die öffentliche Meinung eine gewaltsame Vertreibung
derselben verlangte, glaubte Glur das Unternehmen persönlich unter¬
stützen zu müssen. Schon beim ersten Handstreich, am 8. Dezember
1844, war er, der Einzige aus seiner Gemeinde, dabei ; aber die Hülsstruppe aus dem Oberaargau , niit der er die Luzernergrenze überschritt,
kam zu spät und mußte sich unverrichteter Sache zurückziehen. Auch
am zweiten Freischaarenzug nahm er Theil . Obschon vier seiner Kinder
krank darnieder lagen, schloß er sich mit dreißig Roggwylern der beimi¬
schen Kolonne an, die am 31. März 1845 von Huttwhl aus in 's
Luzernerbiet einrückte. Mit Medizin und Verbandzeug Wohl versehen,
wollte er den Kranken und Verwundeten Hülfe bringen . Den un¬
glücklichen Ausgang des abenteuerlichen Unternehmens , seine eigene
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Gefangennahme und die Erlebnisse während seiner vierwöchentlichen
Haft in Willisau und Luzern hat er eingehend und anziehend er¬
zählt in der 1845 erschienenen Schrift : „Huldigung
den Flei¬
sch aaren , oder Liebe
und Leiden eines Freischärlers
."
(Langenthal , bei Karl Hablützel.) Das Büchlein ist ein interessantes
Stück Zeitgeschichte
, mit einem gewissen Humor geschrieben. Nach der
Meinung des Verfassers war freilich der Freischaarenzug gesetzlich
nicht zu billigen ; aber er suchte ihn zu rechtfertigen im Hinweis
auf die große Gefahr , von welcher die heiligsten Interessen des Volkes
durch die Jesuiten bedroht waren . Er betrachtete die Theilnehmer an
diesem Zuzüge als Kämpfer für Freiheit und Vaterland und die
Gefallenen als Opfer für diese hohen Güter . Diese Anschauung be¬
gründete er einläßlicher in einem besondern Schriftchen : „Notizen
und Kritiken , den letzten Freischaarenzug
betreffend"
(Langenthal, bei B . Bischofs), worin er auch die Ursachen darlegte,
die nach seinem Dafürhalten den unglücklichen Ausgang des Unter¬
nehmens herbeiführten.
Durch die außerordentliche Aufregung des Jahres 1845 erschöpft
und der Ruhe bedürftig, zog sich Glur nunmehr von der Politik end¬
gültig zurück. Zwar verfolgte er mit lebhaftem Interesse die Weiter¬
entwicklung der Dinge, zu welcher der Freischaarenzug den Anstoß
gegeben: die Verfassungsänderung im Kanton Bern , den Sonderbundskrieg und die Neugestaltung des Schweizerbundes ; aber er verzichtete
auf seine frühere Gewohnheit, seine persönlichen Anschauungen darüber
in der Presse zu vertreten. Mit um so größerer Muße konnte er sich
neuen schriftstellerischen Arbeiten hingeben.
Zur Feier des Uebergangs aus der ersten in die zweite Hälfte
des Jahrhunderts verfaßte Glur eine ungedruckte Denkschrift über die
wichtigsten Ereignisse der letzten fünfzig Jahre und über die politische
Umgestaltung, die er im engern und wettern Vaterlande miterlebt
hatte . Aus dem Anfang der 50er Jahre sind noch drei Schriften zu
nennen, zunächst diejenige „Ueber die Verbesserung
des Hand¬
werkerstandes
", abgedruckt in der Merteljahrsschrift von I)r.
Schneider und in einer beschränkten Anzahl von Einzelexemplaren
verbreitet, Rathschläge und Winke zur Hebung des Handwerks ent¬
haltend.
An Werth und Umfang viel bedeutender ist die andere Schrift
vom Jahre 1853, betitelt : „Medizinische
Topographie
des
Amtsbezirks
Aarwangen"
Bern
(
, bei I . A. Weingart .), keine
streng wissenschaftliche Arbeit, sondern eine populäre Beschreibung der
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klimatischen Verhältnisse des genannten Bezirks, der darin vorkom¬
menden Krankheiten und deren Ursachen nebst einer Anleitung zur
richtigen Lebensweise und einem Anhang über das bernische Medizinalwesen.
Eine dritte Arbeit, ebenfalls vom Jahre 1853 und anonym erschie¬
nen, schlägt in 's religiöse Gebiet ein : „ Aus gewählte Geb ete und
Religionslehre
für Kinder
in Versen , Sprüchen
und
Liedern . "Bern
(
, bei B . Fr . Haller .) Mit dieser Sammlung , die er
zunächst in der eigenen Familie gebrauchte, wollte er den Eltern und Leh¬
rern einen passenden Memorirstoff darbieten und ein Hülfsmittel zur
Bildung des religiösen Sinnes der Jugend . Die Absicht war lobenswerth
und das Büchlein, das auch den Erwachsenen zur Erbauung dienen konnte,
hätte wohl größern Anklang gesunden, wenn es weniger dickleibig aus¬
gefallen wäre und nicht einen Arzt zum Verfasser gehabt hätte . —
Da die sämmtlichen Schriften Glur 's nicht im Buchhandel, sondern im
Selbstverlag erschienen, was ihrer Verbreitung großen Eintrag that,
so blieb auch der finanzielle Erfolg weit hinter der Erwartung
zurück. Das Endergebnis; der ganzen Schriftstellerei war eine bedeu¬
tende Schuldenlast, doppelt bitter und niederbeugend für einen Mann,
der in selbstloser Hingebung Jahrzehnte lang seine besten Kräfte zur
Förderung des Gemeinwohls eingesetzt hatte. Seine ökonomische Lage
verschlimmerte sich derart , daß er sogar sein Besitzthum veräußern
mußte. Zu allem Unglück starb ihm noch im Jahre 1857 seine treue
Gattin von neun unerzogenen Kindern hinweg.
Trotz dieser herben Schicksalsschläge ließ der alternde Mann Muth
und Hoffnung nicht sinken. Im Spätherbste 1857 zog er mit seiner
Familie nach Thörishaus
bei Neuenegg, wo er beim Bau der
Freiburgerlinie eine Anstellung als Eisenbahnarzt fand. Kurz vor der
Abreise vollendete er seine letzte litterarische Arbeit , eine umfangreiche
Preisschrift
über
die Erziehungsanstalt
für
arme
Mädchen, die aus dem Schnell' schen Legat gegründet werden sollte.
Er arbeitete einen vollständigen Plan über die Einrichtung und
Leitung der projektirten Anstalt aus , die er in das damals leer stehende
Kloster St . Urban verlegen wollte, und es freute ihn, daß er mit
dieser mitten im Zusammenbruch seines Vermögens verfaßten Schrift
wenigstens einen Anerkennungspreis errang.
Während seines zweijährigen Aufenthaltes in Thörishaus lebte
Glur , zurückgezogen von der Welt, in beschränkten Verhältnissen, doch
mit starkem Geist und christlicher Ergebung sein schweres Geschick
tragend. Auch dann noch, als seine äußere Lage trostlos geworden und
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auch seine bisher eiserne Gesundheit zu Wanken begann, schaute er
hoffend in eine bessere Zukunft . Im Spätherbst 1859 zog ihn das
Heimweh wieder in die alte Heimat zurück. Im Kloster St . Urban,
wo er einst den ersten Schulunterricht empfangen, schlug er seinen
Wohnsitz auf und hoffte hier die nöthige Muße zu neuen litterarischen
Unternehmungen, vorab zur Herausgabe seiner Memoiren zu finden,
aber nach einigen Wochen schon machte der Tod seinen Projekten ein
Ende. Glur starb nach kurzen Leiden den 3. Dezember 1859 an den
Folgen einer Lungenentzündung , die er sich bei einem nächtlichen
Krankenbesuche geholt hatte.
Zur Charakteristik Glur 's sei zum Schluß noch Folgendes bemerkt:
Ein angeborner Freiheitssinn und eine glühende Liebe zum Volk und
Vaterland bestimmten seine Handlungsweise. Jener riß ihn zum
Schaden seiner Berufsthätigkeit mitten in 's politische Treiben der
dreißiger und vierziger Jahre , und diese gab ihm den Impuls zu
seinen gemeinnützigen Schriften . Dort wie hier leitete ihn ein edles
Motiv : der unwiderstehliche Drang mitzurathen und zu helfen an
der geistigen Veredlung und materiellen Besserstellung der unteren
Volksklassen. Was er auf dem Gebiete des Schul - und Armenwesens
geschrieben und angeregt hat , ist von bleibendem Werth und zeugt
von klarer Einsicht in die Forderungen der Zeit und die Bedürfnisse
des Volkes. Hätte er Gelegenheit gehabt, seine zeitgemäßen, ver¬
nünftigen Ideen in öffentlicher Stellung praktisch zu gestalten, so würde
dies seine Bedeutung wesentlich erhöht haben. Leider blieb er isolirt,
wurde in seinen besten Absichten vielfach verkannt und als idealistischer
Schwärmer belächelt. Gleichwohl bleibt ihm das Verdienst, in seinen
gemeinnützigen Schriften viel Wahres und Gutes angeregt, und dem
gesunden Fortschritt auf dem sozialen Gebiete vorgearbeitet zu haben.
Glur war trotz allem ein edler Mann , dem die Wohlfahrt des Vater¬
landes über seine eigenen Interessen ging und der sein höchstes Glück
darin suchte, ein warmer Freund des Volkes, besonders der Armen
und Unterdrückten, ein muthiger Kämpfer für Wahrheit und Freiheit,
ein treuliebender Vater und Berather der Angehörigen zu sein. Des¬
halb gebührt ihm die dankbare Anerkennung Aller, die ideales Streben
und selbstlose Hingebung an's Gemeinwohl zu würdigen wissen. Das
Andenken an Johannes Glur wird im Bernerland gesegnet bleiben.
Quellen

: Glur 's Tagebücher und gedruckte Schriften.

W . Glur,

Pfarrer.
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Samuel Lucius.
1674 —173 «.
Lutz, gewöhnlich lateinisch Lucius genannt , wurde am
10. August 1674 in Biglen geboren, wo sein Vater Pfarrer war.
Vorzügliches Gedächtniß, reiche und lebhafte Einbildungskraft
und vor Allem große, geistige Erregbarkeit machten sich unge^ wöhnlich früh an dem Knaben bemerkbar ; er erhielt seinen ersten
Unterricht von seinem Vater und soll schon im siebenten Jahre fertig
lateinisch gesprochen haben ; allein 1683 starb der Vater und Lutz
wurde nach Bern versetzt. Im Gegensatz gegen das äußere Kirchenthum
und die reformirte Rechtgläubigkeit, die in der Konsensusformel von 1675
ihre Vollendung und ihren fertigen Ausdruck erhalten , hatte gerade in
dieser Zeit die Pietistische Richtung, namentlich durch Samuel König an¬
geregt (vgl. den Art .), in Bern Eingang gefunden und einzelne Kreise
der Studirenden ergriffen. Auch Lucius gab sich diesen Einflüssen hin;
er wurde den ängstlichen Kirchenbehörden deßhalb verdächtig und mußte
mehrfache Zurücksetzungen erfahren . Im Jahre 1700 wurde er,
nicht ohne Schwierigkeiten, in das Predigtamt aufgenommen, erhielt
1702 eine Vikarstelle in Burgdorf , entging indessen auch jetzt noch
nicht dem kleinlichen Argwohn seiner kirchlichen Obern . Seiner an¬
erkannten Gelehrsamkeit wegen — er war namentlich ein tüchtiger
Kenner der hebräischen Sprache — wurde er zweimal für einen akade¬
mischen Lehrstuhl vorgeschlagen; das erste Mal ward er Übergängen,
das zweite Mal lehnte er ab ; dagegen wurde ihm 1703 die eben erst
neu errichtete und wenig gesuchte Stelle des deutschen Pfarrers in dem
damals zum Kanton Bern gehörenden Städtchen Jferten übertragen.
Hier entwickelte er nun eine tiefgehende Wirksamkeit. Sein Dringen
auf persönliche Bekehrung, sein Kampf gegen das Gewohnheits-Christenthum erregte aber bald Aufsehen und es fehlte nicht an Widerspruch von
Seiten seiner Amtsgenossen, und mehrmals , so 1706—1707 und 1711,
wurde Lucius zur Verantwortung gezogen. Der arglose Freimuth , mit
dem er seine Ueberzeugungen aussprach, die den klugen Leuten unver¬
ständliche Demuth seines Auftretens , gaben dem Mißtrauen immer
wieder Nahrung , so sehr auch Charakter und Begabung unwillkürlich
Achtung einflößten. Ein Amt in der Hauptstadt wurde ihm versagt,
obwohl sein Ruf bereits in die Ferne zu dringen begann. In Basel,
in Frankfurt a. M ., in St . Gallen, trat er mit großem Erfolge als
Prediger auf. Aus Köthen und Zweibrücken wurden ihm Aemter
i
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angetragen , einen Ruf nach Büdingen lehnte er ab, weil seine Pfarrgemeinde ihn zurückhielt; endlich, 1726, erhielt er die Pfarrstelle zu
, das ihm den vorgeschrie¬
Amsoldingen, und ein Gewisseusbedenken
benen, den sog. Associationseid gegen alle kirchlichen Neuerungen,
zu schwören verbot, wurde diesmal großmüthig geschont. Die häufigen
Besuche von Fremden, seine Rundreisen und Predigten auf fremden
Kanzeln, die Abhaltung von Versammlungen im Freien u. dergl. er¬
regten freilich immer wieder Anstoß, aber die unverkennbare Lauter¬
keit seines Wandels , mit welchem der unverheirathete Mann ganz
seinem geistlichen Berufe lebte, der ungewohnte Eifer, mit dem er
namentlich in damals noch ganz ungewohnter Weise dem Unterrichte
der Jugend sich hingab , die unanstößige Pflichttreue brachten die An¬
kläger immer wieder zum Schweigen. Von seinen Amtsbrüdern meistens
scheu gemieden, fand er bei Andern um so größere Gunst und aufrichtige
Verehrung und Anhänglichkeit. In ziemlich vorgerückten Jahren wurde
er 1738 nach der großen Pfarrgemeinde Dießbach bei Thun versetzt.
Hier erhielt er im Januar 1740 den Besuch des Grafen Zinzendorf,
der wahrscheinlich durch seinen vertrautesten Freund , den Berner Fried¬
rich von Wattenwyl , mit Lutz in Verbindung getreten war ; früher schon
hatte Graf H. E. von Stollberg -Wernigerode sich einige Tage bei ihm
aufgehalten . Man ließ ihn schließlich ziemlich ungestört in seiner
Wirksamkeit; er predigte zum letzten Male am Ostertag 1750 und
starb bald hernach am 26. Mai . Lutz war ein Pietist im vollen, aber
auch im besten Sinne des Worts , persönlich anspruchslos , in seinen
Predigten kühn, geistreich, phantasievoll, kindlich naiv ; von biblischer
Haltung und durchaus praktischer Richtung, ein Gegner von äußerlicher
Rechtgläubigkeit, aber auch Feind aller bloßen Gefühlssrömmigkeit und
" des schwärmerischen
aller Sucht nach den „geistlichen Leckereien
Chiliasmus und sektirerischer Absonderung. Eine Sammlung seiner
Predigten wurde nach seinem Tode gedruckt unter dem Titel : „Wohl¬
riechender Strauß von Himmelsblumen ", Basel 1756 und „Neuer
Strauß ". Die eigenthümlichste und bekannteste seiner Schriften ist:
„Das Schweizerischevon Milch und Honig fließende Canaan ".
Lebenslauf des Hrn . Samuel Lucii. Bern 1751. - - Lebensbeschreibung
Quellen:
von S . L. in „Scholer's Morgenstern ". Bern . — vr . F . Trechsel: S . Lutz, Ein Bei¬
trag zur Geschichte des Bernischen Pietismus , im Berner TaschenbuchJahrg . 1858 und
1859. Eine äußerst gründliche Arbeit mit vielen Auszügen aus L.'s Predigten und
aus seinem handschriftlichen Tagebuch vom Jahre 1731. — Hagenbach, Vorlesungen
? istisbiou . HandschriftlicheSammlung in der Berner
über die Reformation . —
Stadtbibliothek.

Blösch.
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Karl Friedrich August Meisner.
1763

1823 .

W
arl Friedrich August Meisner , Naturforscher, wurde den6. Januar

1765 von wenig bemittelten Eltern zu Jlfeld (Hannover)
geboren. Er fand Gelegenheit, in Göttingen die Universität zu
W besuchen, und erhielt bald eine Stelle als Lehrer in Bremen,
^
zuerst in einem Privathause , dann in einem Erziehungsinstitut.
"
Nach siebenjährigem Aufenthalte daselbst bewog ihn seine Liebe
zur Natur , eine Hauslehrerstelle in Bern anzunehmen. Im Jahre
1796 hier angelangt , ward er ungewöhnlich rasch heimisch und ver¬
heiratete sich bald mit einer Dame aus vornehmer Familie , die jedoch
schon frühe starb. Mitten in der Zeit politischer Unsicherheit begründete
er 1799 eine höhere Lehranstalt , die beim Daruiederliegen der öffent¬
lichen Schulen sich als Bedürfniß erwies und sich trefflich bewährte,
und aus welcher unter andern der berühmte Geologe B . Studer her¬
vorgegangen ist. Bei der Wiederherstellung der Bernischen Akademie,
1805, ging Meisner an dieselbe über als Professor der Naturgeschichte
und Geographie. Obwohl im mündlichen Vortrag keineswegs aus¬
gezeichnet, wußte er doch in hohem Maaße anregend zu wirken und
auf die Jugend Einfluß auszuüben . Sammelnd , beobachtend, zeichnend
und schwärmerischem Naturgenuß sich hingebend, durchstreifte er die
nahen Alpen, und gab 1801 eine erste Reisebeschreibung heraus , welcher
später (1820—1825) noch vier Bündchen: „Kleine Reisen in der Schweiz,
für die Jugend beschrieben" nachfolgten. Er gab dadurch den eigent¬
lichen Anstoß zu den seither in der Schweiz so beliebt gewordenen
Schülerreisen. Mit einigen Freunden rief er 1802 die schon 1786
begründete Bernische Naturforschende Gesellschaft neu in 's Leben „zur
Beförderung der Naturkunde überhaupt und der vaterländischen ins¬
besondere, und zur Aufmunterung und Unterstützung junger Leute in
diesem Studium ." Ebenso war er mitthätig bei der Stiftung einer
ähnlichen Gesellschaft für die ganze Schweiz, 1815 in Genf ; er war
deren erster Sekretär und gab in ihrem Auftrage , unterstützt von dem
Genfer Botaniker Seringe , eine Zeitschrift, zuerst (1817—1823) unter
dem Titel „NaturwissenschaftlicherAnzeiger", nachher (1824 - 1825 in
zwei Bänden ) „Annalen der allgemein-Schweizerischen Gesellschaft für
Naturwissenschaften" heraus . Vorzüglich verdient machte er sich seit
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1801 um das Zustandekommen
, die wissenschaftliche Ordnung und
Leitung einer öffentlichen naturhistorischen Sammlung in Bern . Neben
einer ausgebreiteten Korrespondenz mit vielen Gelehrten (Blumenbach,
Cuvier, Prinz Maximilian zu Wied rc.) schrieb er 1806 ein „Hand¬
buch der Zoologie", von 1807— 1811 ein „Museum der Naturgeschichte"
in sechs Heften mit Abbildungen , und 1816, gemeinsam mit dem Zürcher
Schinz „Die Bügel der Schweiz." Zudem war er auch Mitarbeiter
des gern gelesenen Bernischen Almanachs „Die Alpenrosen" ; ein be¬
geisterter Freund und gründlicher Kenner der Musik, als liebens¬
würdiger, harmloser Mensch in geselligen Kreisen in hohem Grade
geschätzt
. Er starb am 12. Februar 1825 und hinterließ bedeutende
Privatsammlungen und handschriftliche Arbeiten. Im Jahre 1805
hatte er sich zum zweiten Male verehelicht; einer seiner Söhne wurde
später Professor der Botanik in Basel.
Quellen : Annalen der allg. Schw. Gesellschaft für N. W ., Bern 1825 (von C.
Brunner ). — Zum Andenken für Meisner in den „Alpenrosen", Jahrgang 1826. —
C. Fuetcr, Versuch einer Darstellung des neuern Bestandes der Naturwissenschaften im
Kanton Bern , 1828. — Fr . Meisner : K. A. F . Meisner , Professor in Bern , im Bern.
Laschend. 1865 mit Benutzung einer Autobiographie von einem Enkel Meisners ge¬
schrieben. — Siuder , B . Geschichte der phys. Geographie der Schweiz, 1865.

Blösch.

Peter von Buchegg
1218 —1273 .

.«Il(

i nter den kleinburgundischenGeschlechtern
, die vielleicht bereits
während der Dauer des zähringischen Rektorates , jedenfalls
aber nach Beendigung desselben im Gebiete der ehemaligen
Laudgrafschaft Klein-Burgund eine wichtige Rolle spielten, war
V zweifellos dasjenige der Landgrafen von Klein-Burgund selbst,
^
das Haus der Grafen von Buchegg, das hervorragendste.
Ursprung, Volksstamm, Alter und erste Verwandtschaften dieses Ge¬
schlechtes sind unbekannt ; aber Wohl ohne Zweifel war es alemannischer
Nationalität . Schon bei ihrem frühesten urkundlichen Vorkommen
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führen die Mitglieder dieses Geschlechtes den gräflichen Titel und be¬
herrschten als freies Eigen das bewaldete Hügelgebiet des Bucheggberges
zwischen den Thälern der Aare und des Limpbaches im nordwestlichen
Theile der Landgrafschaft Kleinburgund zwischen Büren und Solothurn.
Ihr Stammsitz , die Burg Buchegg, von welcher jetzt noch Spuren
vorhanden sind, lag auf dem genannten Hügel oberhalb des Dörfchens
Aetigen, oder, wie dasselbe früher genannt wurde, Aebtingen.
Der erste Repräsentant des Namens von Buchegg, den wir
urkundlich kennen, ist ein Graf Hugo, Zeuge in einer Besreiungsurkunde des Kaisers Lothar 1125
(
—1137) für das Kloster Trüb , die
allerdings ohne Datum , aber aller Wahrscheinlichkeit nach in die Jahre
1129 oder 1130 zu versetzen ist. Ein weiteres Mitglied dieses Hauses
tritt uns entgegen in einem Grafen Arnold oder Ernold
von
Bovetca oder Boucecca, Zeuge in der von Herzog Bertholt ) IV.
von Zähringen im Jahre 1175 dem Kloster Rüeggisberg ausgestellten
Schenkungsurkunde über die Sceubelmatte oder Suselmatte an der
Galteren bei Freiburg . Derselbe ist Wohl eine und dieselbe Person
mit jenem Grafen Arnold, der , obwohl ohne Nennung eines Fami¬
liennamens , in der Stiftungsurkunde des Johanniterhauses Buchsee im
Jahre 1180 als dortiger Gau - oder Landgraf erscheint, zugleich mit
seinem Bruder Cuno. Weiter
erscheint ungefähr im letzten Viertel
des zwölften Jahrhunderts wieder ein Graf Hugo von Buchegg,
welcher zu Grissach gelegene Güter der Abtei St . Johann schenkt;
diese Vergabung wird 1181 durch Papst Lucius III . bestätigt. Daß
dieser Hugo mit dem erstgenannten identisch sei, wie Stettler in seinen
„Historischen Genealogien" meint , möchte indessen in Anbetracht des
bedeutenden Zeitunterschiedes doch kaum anzunehmen sein.
Der erste dieses Geschlechtes
, über den wir etwas mehr wissen, ist
Graf Peter. Seine
Eltern und sein Geburtsjahr sind uns nicht
bekannt. Der Zeit nach könnte er immerhin der Sohn eines der drei
Letztgenannten gewesen sein. Wir finden ihn zuerst 1218 in einer
Solothurner Urkunde dieses Jahres (ohne näheres Datum ), in der er
erklärt, einen ungehorsamen Eigenmann des St . Ursenstiftes zu Solo¬
thurn gefänglich eingezogen und nur gegen Erlegung einer beträcht¬
lichen Geldsumme wieder freigelassen zu haben „in der Meinung , hiezu
„vermöge des mir als Kastvogt (des genannten Stiftes ) zustehenden
„Rechtes völlig befugt zu sein", wie die Urkunde ausdrücklich sagt.
Allein Propst und Kapitel des Domstiftes waren anderer Ansicht: sie
glaubten , Graf Peter habe seine Befugnisse als Kastvogt überschritten
und erhoben gegen ihn Klage vor dem Abte von Murbach als dama-
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ligem königlichen Pfalzboten . Dieser wies die Sache an 's Recht und
die gesammte Bürgerschaft von Solothurn fällte einen Entscheid, wonach
es in Zukunft weder Petern , noch irgend einem andern Kastvogt gestattet
sein sollte, Leute des St . Ursenstiftes zu fangen und zu büßen , noch sich
überhaupt mit Angelegenheiten desselben ohne zuvor eingeholte Zu¬
stimmung des Kapitels zu befassen. Außerdem wurde Peter wegen
Gefangennahme jenes Gotteshausmannes zu einer Entschädigung an das
Stift verurtheilt und ferner dazu angehalten, die Gültigkeit und Gerech¬
tigkeit des ergangenen Spruches , bei dem der Abt von Murbach als
königlicher Pfalzbote jedenfalls auch mitgewirkt hatte , in der obengenannten , von ihm besiegelten Urkunde ausdrücklich anzuerkennen.
Nächstdem ist er mit dem Edeln Kuno vonJegistorf,
dem
Propst Walther
von Jnterlaken
und Andern (die nicht nament¬
lich angeführt werden) Zeuge bei einer Verhandlung vom t3 . Januar
1222 oder 1223, durch welche Ritter Burkart
von Thun oder
(
Unspunnen) der Propstei Jnterlaken zu seiner Seele Heil den von
feinem mütterlichen Großvater Kuno von Bremgarten ererbten Kirchensatz zu Sigriswyl schenkt.
Ganz kurze Zeit hierauf, nämlich zwischen dem 13. Januar 1222
(oder 1223) und dem 7. April 1224, muß er bei irgend einer Gelegen¬
heit die Ritter würde erworben haben, denn unter letzterm Datum
wird er in einer Urkunde, nach welcher der Freie R. von Wädischwhl dem von den Edeln von Wilderswhl empfangenen Kirchenpatronate
von Gsteig zu Gunsten des Freien Walther
von Eschenkach der
(
dasselbe der Propstei Jnterlaken übergiebt) entsagt, als erster der dort
genannten zwölf weltlichen mit der ritterlichen Würde geschmückten
Zeugen aufgeführt . Dieselbe hatte bekanntlich im Mittelalter einen
hohen Werth und verlieh ihrem Träger Ehre und Ansehen, denn sie
galt gewissermaßen als Legitimation dafür , daß der damit Bekleidete
sich in allen kriegerischen Tugenden und Künsten als tüchtig und
erfahren ausgewiesen, mit einem Worte , sich als ein ganzer Mann
bewährt habe. Die Geburt selbst brachte die Würde noch nicht mit
sich, mochte sie auch eine noch so hohe sein, Wohl aber bildete sie der
Regel nach eine Voraussetzung zu derselben, so daß , wer nicht von
Rittersart , d. h. gegen den Empfang eines sog. Lehens zur Verpflichtung
von Kriegsdienst zu Roß im Gefolge des Lehensgebers befähigt war,
nur ausnahmsweise dazu gelangen konnte. Da ein bedeutender Unter¬
schied des Ansehens, der Rechte und Befähigungen zwischen dem die
Ritterwürde wirklich Besitzenden und dem erst noch danach Strebenden
obwaltete , so ist es begreiflich, daß jeder dazu Befähigte sie auch
wirklich zu erlangen suchte, was sich namentlich auf die Ministerialen,
39
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d. h. rittermäßigen Dienstleute des hochfreien Adels, und auf die sonst
zum Roßdienst befähigten freien Grundbesitzer bezog. Mochten auch
die Dynasten (d. h. der Herrenstand , der die Fürsten , Grafen und
Freiherren in sich schloß, d. h. Diejenigen, die freie oder unmittelbare
Reichslande oder Herrschaften besaßen) im Bewußtsein ihrer ohnehin
bevorzugten sozialen Stellung die Ritterwürde für sich unter Umständen
eher entbehren zu können glauben, als die blos rittermäßigen Leute,
so gab es doch auch unter ihnen stets Solche, die trotz ihrer hohen
Geburt darauf Werth legten, wirklich Ritter zu werden, und sich auch
so zu nennen. Zu diesen scheint also laut obiger Urkunde unser Graf
Peter auch gehört zu haben.
Nach mehreren Jahren finden wir ihn wieder als Zeugen in der
Beilegung des Streites zwischen Rudolf von Wädiswhl und seinem
Sohne einerseits und dem Kloster Jnterlaken anderseits . Durch den
in der Urkunde vom 12. März 1230 enthaltenen Spruch der Schieds¬
richter wird den Parteien Nachlaß aller einander zugefügten Unbilden
auferlegt, was letztere annehmen und beschwören.
Ebenso zeugt er, wohl noch am nämlichen Tage und in Gegenwart
der nämlichen vier Schiedsrichter, in der Schlichtung eines Handels zwi¬
schen dem genannten Kloster und dem Priester Ulrich von Gsteig, wonach
Letzterer allen Ansprüchen auf die genannte Pfründe entsagen, dagegen
vom Kloster fortan ein Leibgeding von 10 Pfunden jährlich beziehen soll.
Mittlerweile scheinen zwischen dem St . Ursenstift zu Solothurn
und Peter als dessen Kastvogt auf's Neue Anstünde und Schwierig¬
keiten entstanden zu sein, denn im Jahre 1235 Urkunden die achtbaren
Bürger von Solothurn nach Aufnahme einer Kundschaft durch den
kaiserlichen Prokurator von Burgund , Kuno von Tüfen , Folgendes:
I) Die Gotteshausleute am Läberberg und an der Aare , sowie die
Gerichtsbarkeit über sie, gehören dem Domstifte zu Solothurn . 2) Der
Graf von Buchegg sei Kastvogt dieser Leute, allein da das Gotteshaus
alle Nutzungen und Leistungen derselben dem Kastvogte abgekauft habe,
so dürfe er sie nur mit Zustimmung von Propst und Kapitel dafür
in Anspruch nehmen. 3) Die Bürgerschaft von Solothurn hat keinerlei
Gewalt über diese Leute, doch soll jeder der Letztem, der dem Stifts¬
propst einen Frevel büßt , auch dein Schultheißen von Solothurn
3 Schilling Buße entrichten. (Die Urkunde ist ohne Orts - noch Tages¬
angabe, aber wohl in das obgenannte Jahr zu versetzen).
Peter war — in welcher Weise wissen wir nicht ausdrücklich —
ciu naher Blutsverwandter und natürlicher Erbe des Freien Lütold
von Sumiswald,
den er in Urkunden seinen Neffen heißt. Letz¬
terer vermachte, Wohl im Jahre 1225, seine Burg Sumiswald mit all'
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seinen Gütern dem deutschen Orden . Als Lütold nun gestorben war,
machten Graf Peter und sein bereits erwachsener Sohn Ulrich dem
Orden den Besitz dieser Erbschaft streitig. Ob dieser Streit blos
rechtlich oder gar thätlich geführt worden sei, ist unbekannt. Im Jahre
1245 wurde derselbe durch einen am 24. Juli zu Solothurn abge¬
schlossenen merkwürdigen Vergleich beigelegt, wonach der burgundische
Landkomthur Gottfried dem Grafen Peter zehn Mark Silbers vor¬
streckt; bis er solche zurückbezahlt, mag der Orden Sumiswald ruhig
behalten. So lange Peter am Leben ist, soll sein Sohn Ulrich nicht
befugt sein, diese Schuld einzulösen. Sollte dieses aber, sei's durch
Peter selbst oder nach Peters Tode durch Ulrich geschehen
, so soll der
Orden , sowie seine Güter und Leute während Monatsfrist nicht ange¬
griffen werden, sondern beide Parteien sollen sich vielmehr im Frieden
oder nach dem Rechte zu vergleichen suchen. — Die Folgen dieser Uebereinkunft sind nur soweit bekannt, daß die Grafen von Buchegg niemals
in den Besitz von Sumiswald gelangten.
Im Februar 1250 verkaufte Peter durch die Hand Ulrichs und
mit Einwilligung seiner andern Kinder dem Kloster Frienisberg die
Zehnten von Kosthofen, Bundkofen und Winterswhl , die er vom Reiche
zu Lehen trug.
Am 24. Juli 1252 leitete er eine „in dem freien Raume außer¬
halb der Ringmauer vor der Burg Oberhofen" abgehaltene, von einem
zahlreichen Adel und mehreren der angesehensten Bürgern der Stadt
Thun besuchte Verhandlung , nach welcher die edle Frau Lucardis
von Unspunnen,
Herrn Bnrkarts sei. Wittwe , ihre Eigen- und Leibgedingsgüter zu Grindelwald ihrer Tochter, der edleu Frau Jta von
Wädiswhl,
Herrn Rudolfs sel. Wittwe , überläßt , welche ihrerseits
die genannten Güter durch ihre beiden Söhne , Walther
und Konrad
von Wädiswhl,
um 500 Bernpfunde der Propstei Jnterlaken ver¬
kauft. In der darüber ausgestellten Urkunde lernen wir zum ersten
Mal unsern Grafen Peter ausdrücklich in einer wichtigen Eigenschaft
und Würde kennen, nämlich als Landgrafen.
Er steht allen Edeln
voran , siegelt als der erste und wird noch außer seinem Titel als
Graf von „Buchecca" eigens als Landgraf (tat . laneravius ) bezeichnet.
Da nun schon in einer Urkunde von 1239, 26. Februar , resp. 1240,
10. Februar , durch welche die edle Gepa von Montenach und ihr
Sohn Aymo alle ihre zu Muri (bei Bern ) gelegenen Güter nebst
Kirchensatz und Kastvogtei um 100 Mark Silbers der Propstei Jnter¬
laken verkaufen, der Ort Muri „bei Bern " ausdrücklich als „in der
Grafschaft des Grafen von Buchegg" gelegen bezeichnet wird , was sich
unmöglich auf das Eigengebiet des Bucheggischen Hauses beziehen kann.
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so muß hierunter vielmehr das Gebiet
der Landgrafschaft
Kleinburgund
verstanden
werden , überwelche
also laut
dieser urkundlichen
Zeugnisse
das gräfliche
Haus Buchegg das Landgrafenamt
inne hatte.
Wann und auf welche Weise dieses Geschlecht zur landgräflichen
Würde gelangte, wissen wir nicht bestimmt. Nicht unmöglich ist, daß
es dieselbe von den Herzogen von Zähringen als Rektoren von Burgund
zu Lehen getragen und bereits in der zähringischeu Rektoratsperiode
bekleidet hat , wenn allerdings auch in der Regel diese Beamtung als
ein Kronlehen vom Reichsoberhaupte unmittelbar verliehen wurde.
Es kann nicht die Aufgabe dieser Zeilen sein, in die schwierige
Frage nach den genauen Grenzen der Landgrafschaft Kleinburgund
einzutreten ; es genüge vielmehr zu sagen, daß dieselbe vom Bucheggberg an das Gebiet auf dem rechten Aareufer jedenfalls bis zum Dorfe
Muri , oberhalb Bern , Wohl bis unterhalb Thun (Steffisburg ), sowie
dasjenige zu beiden Seiten der Emme von deren Einmündung in die
Aare bis nach Burgdorf hinauf umfaßte.
Der landgräflichen Gerichtsbarkeit unterworfen waren sämmtliche
in der Landgrafschaft ansäßige Edle , Ritter , Knechte, freien und
eigenen Leute. Städte und städtische Gebiete, sogen. Weichbilde, konnten
durch Freiheitsbriefe davon ausgenommen sein, wie es mit Bern der
Fall war, weniger bestimmt mit Solothurn . Vor den Gerichtsstab
des Landgrafen gehörten alle Frevel gegen Leib, Leben und Eigenthum,
wie Mord , Todschlag, Verwundung , Brandstiftung , Diebstahl, Noth¬
zucht u. s. w. ; es stand ihm das Recht zu auf den Wildbann , auf ein
Drittel alles gefundenen Gutes , ausgegrabener Schätzeu. dergl., ferner
auf das sogen. Maulvieh , d. h. solche Thiere , die auf Drittmanusgut
eingefangen, während 45 Tagen von ihrem Eigenthümer nicht reklamirt
wurden. Die Gerichtstage wurden, nach mindestens vierzehn Tagen
oder drei Wochen vorhergegangener Bekanntgebung am betreffenden
Gerichtsorte, unter freiem Himmel, meist unter großen Bäumen oder
an Wegscheideu abgehalten, wobei der Landgraf den Gerichtsort unter
den zu diesem Zwecke durch Herkommen bestimmten Ortschaften — sog.
Dingstätten — auswählen konnte und nur nicht ohne Noth zwei Mal
nacheinander an der nämlichen Dingstätte Gericht halten sollte. Als
solche Dingstätten erscheinen in der Landgrafschaft Kleinburgund : Zollikofen, Konolfingen, Jegenstorf , Alchenflüh, Steffisburg , Schnottwyl,
Leuzingen, Melchnau, Murgenthal , Goudiswyl , Thörigen , Graswyl,
Jnkwyl , Ranflüh , Mühledorf , Ezikofen und endlich „der Birnbaum
zwischen Baggwyl und Seedorf ." Die angeführte rechtzeitige Ausschreibung des abzuhaltenden Gerichtes verpflichtete diejenigen in der
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Landgrafschaft wohnenden Personen, die als Richter einberufen waren,
den Gerichtsverhandlungen beizuwohnen bei einer Buße von drei
Pfunden und einem Pfennig an den Landgrafen . Ob Bestimmungen
über die Verpflichtung der Bewohner einer Dingstätte zum Unterhalt
des Gerichtspersonals während der Gerichtstage bestanden haben, ist uns
nicht näher bekannt ; ebenso vermissen wir etwas Näheres merkwürdiger
Weise gerade über die beiden wichtigsten Bestandtheile des Landgrafen¬
amtes , nämlich über den Heerbann und über die Geleitspflicht.
War die Gerichtsverhandlung eröffnet, so hielt der Landgraf oder
fein Stellvertreter die Umfrage ab, und jeder Gerichtssäße urtheilte bei
seinem Eide. Die Zahl der Richter war verschieden, häufig zwölf.
Da nach mittelalterlichen Rechtsgrundsähen Jedermann nur von seines¬
gleichen gerichtet werden konnte, so war es nicht ausgeschlossen
, daß an
einem und demselben Tage auch das Gerichtspersonal wechselte, je nach¬
dem die vor Gericht tretenden Parteien verschiedenen Ständen angehörten.
Ihre Entstehung mag die Landgrafschaft Kleinburgund mit andern
Landgrafschaften gemein gehabt haben ; gewiß ging auch sie aus der alten
Gauverfassung hervor und bildete sich allmählich durch schärfere Aus¬
scheidung der königlichen Gerichtsbarkeit von derjenigen der Landes¬
herren . Allein weder Geschichte noch Urkunden äußern sich bestimmt
und unmittelbar hierüber.
Etwas auffallend ist der Umstand, wie selten sich die Bucheggischen
Landgrafen des Titels „von Burgund " bedienten, den doch ihre Nach¬
folger im Landgrafenamte , die Khburger , ihrem Namen beizufügen nie
unterließen. Gewöhnlich nannten sich Peter und sein Sohn Heinrich,
die einzigen Buchegg, von denen noch Urkunden mit dem landgräflichen
Titel bekannt sind, einfach: „Graf von Buchegg, Landgraf " oder:
„Landgraf zu oder von Buchegg." Nur in wenigen Urkunden, wie
z. B . vom 17. Juli 1286 und 22. Januar 1302 nennt sich Heinrich
Landgraf von Burgund . Auch führt keines ihrer bekannten Siegel
eine landgräfliche Umschrift.
Als Wappen Buchegg erscheinen im goldenen Felde drei Pfahl¬
weise (d. h. in der Mitte des Schildes senkrecht übereinander ) gestellte
rothe Rosen.
Kehren wir nach diesem raschen Ueberblick über die Verhältnisse
der Landgrafschaft wieder zu Peters Leben zurück, so steigt er in
unserm Interesse noch bedeutend, wenn wir ihn bald nach jener Ver¬
handlung zu Oberhofen, die 1252 stattfand , im Jahre
1254 als
Schultheißen
unserer Vaterstadt
Bern genannt
finden.
Die betreffende Urkunde, nach welcher Ritter Ulrich Swaro und seine
Frau Berchta dem Werner von Sigriswhl , Bürger zu Bern , und dessen
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Frau eine Hübe ihres Eigengutes mit dem Thurme zu Gurzelen und
eine Schuppose zu Seftigen verkaufen, ist datirt von Bern , Montag
nach Matthiä des Zwölfbotten Tag im Jahre des Herrn 1253; allein
da diese Datirung nach der burgundischen Zeitrechnung, die in Bern
erst zu Anfang des 14. Jahrhunderts mit der deutschen vertauscht
wurde, vorgenommen ist, wonach das Jahr am 25. März begann
(sog. Annunciationsstyl ), so ergibt sich für die deutsche Zeitrechnung
mit Jahresanfang am 25. Dezember (sog. Natalsthl ) der 2. März 1254.
Da die Schultheißen und Räthe zu Bern jeweilen auf Ostern neu
gewählt wurden, so muß er bereits den größten Theil des vorher¬
gehenden Jahres 1253 dieses Amt verwaltet haben. Wann Peter
dasselbe erstmals angetreten, wann er es definitiv wieder niedergelegt
habe, ist unbekannt. Grund zu seiner Wahl war für die Berner sehr
vermuthlich ihre damalige Entzweiung mit den Grafen von Kyburg
ältern Stammes , die ihnen die Hülfe des Landgrafen in nächster
Nähe wünschbar machte und sie bewog, das Ruder ihres kleinen Staats¬
wesens den Händen eines weisen und zugleich mächtigen Herrn der
Nachbarschaft anzuvertrauen . Diese Umstände scheinen Wohl den Schluß
zuzulassen, daß die Grafen von Buchegg mit den Kyburgeru ebenfalls
verfeindet gewesen seien.
Bon hier bleibt Peters Name fast ganz aus den Urkunden weg.
Er scheint noch bei seinen Lebzeiten — vielleicht wegen stark vorgerückten
Alters - die Verwaltung der Landgrasschaft seinem jüngern Sohne
Heinrich übertragen zu haben, da letzterer im Jahre 1271 mit dem
Landgrafentitcl erscheint, während Peter noch in zwei Urkunden, beide
vom 25. September 1273, als Zeuge und Besiegter genannt wird.
Er muß zwischen diesem letztgenannten Datum und dem 13. Dezember
1278 gestorben sein, da er in einer Urkunde von diesem Tage über
die Herrschaft Messen als todt bezeichnet wird.
Peter muß ein hohes Alter erreicht haben ; mag er, bei seinem
ersten urkundlichen Auftreten als Kastvogt des St . Ursenstiftes wenig¬
stens 25 Jahre alt gewesen sein, um dieses Amt bekleiden zu können, und
ist er ca. 55 —60 Jahre später gestorben, so führt uns das auf ein
Lebensalter von 80—85 Jahren , was auch durch den obigen Umstand
der Abtretung der Landgrafschaft an seinen Sohn noch vor seinem
Tode sehr wahrscheinlich gemacht wird . Dagegen finden sich für die
Annahme , daß es vielleicht zwei Personen des Namens Peter im
Buchegg'schen Hause, etwa Vater und Sohn , gegeben hätte, weiter
durchaus keine genauern Anhaltspunkte.
Der Name von Peters Gemahlin ist uns nicht bekannt ; vielleicht
war sie die im Jahrzeitbuch des Gotteshauses Fraubrunneu ohne nähere
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Bezeichnung bei XI . onl. 8spt . angeschriebene „Frouw
Margreth
von Bnchegk ", über die sonst weder Geschichte noch Urkunden weitere
Auskunft gewähren. Er hatte von ihr drei Kinder, nämlich die beiden
schon erwähnten Söhne Ulrich und Heinrich, und sodann eine Tochter
Elisabeth,
die im Jahre 1276 als die Gemahlin des Freiherrn
und Ritters Heinrich von Jegistorf
erscheint und deren Jahrzeit
im genannten Kloster jeweilen am 13. Februar begangen wurde.
Peters Leben fiel in eine Zeit voll großer politischer Ereignisse:
in seiner Jugend erlebte er das Aussterben des zähringischen Hauses,
in seinem Alter dasjenige des ältern khburgischen und dessen Beerbung
durch das Habsburg -Laufenburgische; er sah den Untergang der Hohenstaufen und vielleicht noch die Besteigung des römisch-deutschen Königs¬
thrones durch die Habsburger ; er durchlebte die ganze Zeit des Inter¬
regnums , und doch ist nicht ersichtlich, daß er, wie so viele andere
Fürsten und Grafen , jene Zeit der Herrscherlosigkeitzur Vergrößerung
seines Gebietes benutzt hätte ; vielleicht hatte er selbst genug zu thun,
sich und seine Besitzungen gegen das Umsichgreifen mächtigerer Nach¬
barn zu behaupten.
Quellen: Wurstemberger
, Geschichte der alten Landschast Bern. — Schweiz
. Gesch
.Forsch
. Bd. XI. (theilweise wörtlich
). — v. Wattenwylv. Diesbach
, Gesch
. der Stadt
und Landschaft Bern, Bd. I. sbes
. wichtig zur Bestimmung der genauen Grenzen der
alten Landgrafschast Klein-Burgund
). — Stcttler, Histor
. Geneal. Art. „Buchegg
." —
l?outss ksr. Lsrn., Bd. II. und III. — Eigene Aufzeichnungen.

R . v. Diesbach.

Heinrich von Buchegg.
12 -. .

1320 .

ras Heinrich von Buchegg war der jüngere Sohn des Grafen
Peter . Der Name seiner Mutter ist uns nicht bekannt,
ebenso wenig sein Geburtsjahr . Aus Letzteres gestattet uns
d ^ der Umstand, daß er im Jahre 1273 als Vater von vier, wie
"S
angenommen werden muß, bereits handlungsfähigen Kindern
erscheint, den mehr oder weniger sichern Schluß , daß er Wohl
schon in den Dreißigerjahren des dreizehnten Jahrhunderts , wenn
nicht noch früher , geboren worden sein muß.
.
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Heinrich tritt uns zum ersten Mal im Jahre
1271 entgegen
als
Zeuge und Besiegler
einer Urkunde vom 3 . März d . I ., wonach die
Bruder
Graf Rudolf , Simon
und Heinrich
von Thierstein , deren
Frauen
und Kinder die Rechte der Abtei Frienisberg
an den Leuten
und Gütern
daselbst , welche diese von ihnen erkauft hat , verurkunden.
Doch ist dieses Dokument , in welchem er „Her Heinrich lantgraf " —
also noch bei Lebzeiten
seines Vaters
Peter
— und ohne Nennung
seines Geschlechtes , aber durch sein Siegel
kenntlich , genannt
wird,
höchst wahrscheinlich
unecht ' ) und Wohl erst zu Anfang des 15 . Jahr¬
hunderts
entstanden . In diesem Fall ist dann sein bestimmtes
erstes
urkundliches
Auftreten
in ' s Jahr
1273 zu verlegen , wo er in einer
Urkunde vom 25 . September
mit Einwilligung
seiner Gemahlin
Adel¬
heid, seiner
vier Kinder Hugo , Peter
, Hartmann
und Elisa¬
beth, sowie seiner Schwäger Berchtold , Heinrich und Otto von Straß¬
berg dem Johanniterorden
zu Buchsee um sechzig Bernpfunde
alle
seine Eigengüter
zu Seewyl verkauft . Er selbst nennt sich „Heinrich,
Junker
von Buchegg , Sohn
des Grafen
Peter
von besagter
Burg
Buchegg ."
Hingegen ist wieder sehr zweifelhaft , ob es Heinrich war , welcher
als nicht näher
seiner Aechtheit

bezeichneter „ Landgraf
von Buchegg " erscheint in dem
halber
sehr verdächtigen
Bericht
vom 19 . oder

20 . Oktober 1275 über die Weihung
der Marienkirche
in Lausanne
durch Papst Gregor X . ( 1271 — 1276 ) in Gegenwart
des Königs Rudolf
vou Habsburg , sowie der Königin Anna und ihrer Söhne und Töchter.
Es ist da dieser Landgraf von Buchegg im Verzeichnis ) der dem Weihe¬
akt beiwohnenden
Großen
nicht unter der Rubrik der Grasen , sondern
als der letzte unter derjenigen
der Herzoge und Fürsten
verzeichnet.
Am 17 . August 1276 hielt Heinrich als Landgraf
ein Gericht zu
Zegenstorf
ab . Auf demselben
sehte Herr Heinrich
von Jegistors,
Heinrichs Schwager , seiner Gemahlin
Elisabeth
von Buchegg ein Leibgeding aus , bestehend in Gütern
zu Alferme , Alteich , Vogelfang , Jffwhl , Jegenstorf , Eichholz und Mühledorf . Graf Heinrich selbst hatte
schon zwei Tage früher , am 15 . August , durch eine ähnliche Verhand¬
lung ^) seiner Gemahlin
Adelheid
vonStraßberg
ein Leibgedinge
übergeben , bestehend aus vierzig Schupposen
in den Bucheggbergischen
0 S . d. Anm . in den Fontes , Band II , S . 768 zu Nr . 714 . Die wahrscheinliche
Unächtheit dieser Urkunde schlicht allerdings die Möglichkeit einer Abtretung des Landgrafenamtcs durch seinen Vater an ihn vor Peters Tode , wie es in dem Artikel über
Peter gemeldet ist, noch nicht schlechthin aus.
2) S . d . Anm . in

I?ontss

, Band

II , S . 135

bei Nr . 143.

3) Diese Urkunde vom 15 . Aug . 1276 ist in Bd . II . der Fontes

nicht

zu finden.
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Dörfern und Höfen Balmegg , Biezwhl, Ramseren, Balm , Lüterswyl,
Aebtingen, Gosselwyler (Goßliwhl) und im Thal , ferner aus dem
Weiher, der Muhleren (Mühlsteinbruch) und Mühlestatt zu Biezwhl,
endlich aus dem Schlosse Balmegg nebst dessen Rebengartcn und aller
Zubehör unter Vorbehalt des Wiederfalles dieses Letzteren an die
gemeinschaftlichenKinder im Falle von Heinrichs Vorabsterben und
Adelheidens Wiederverehelichung. Dagegen übergibt die Letztere ihre
Morgengabe in ihres Ehemannes und ihrer Kinder Hände.
Am Tage Luciä (13. Dezember) 1278 beurkundete Heinrich zu
Solothurn eine Verhandlung des Ritters Peter von Messen, wodurch
dieser eine ältere Handlung seiner sel. Mutter , Frau Adelheid von
Messen, anerkennt und erneuert . Dieselbe hatte dem Stifte zu Solo¬
thurn die Herrschaft Messen geschenkt mit der Maßgabe , daß ihr Sohn
Peter und dessen Nachkommen sie vom Stifte zu Erblehen tragen sollte.
Diese Schenkung, bisher unverschrieben, wurde nun von Peter bestä¬
tigt, vom Landgrafen in Schrift verfaßt, besiegelt, und außerdem als
Bedingung hinzugefügt , daß selbst bei Hinterlassung mehrerer Söhne
Peters die Herrschaft ungetheilt bleiben, bei Aussterben des Geschlechtes
von Messen und daherigem Heimfall des Lehens an das Stift Letzteres
aus der Herrschaft zwei Pfründen errichten solle. Ebenso besiegelte
Heinrich dem nämlichen Peter von Messen am 8. Mai 1279 einen
Brief , worin derselbe seiner Gemahlin Katharina , der Schwestertochter
Walters von Aarwangen , 20 Schupposen und den Kirchensatz zu Messen
zu einem Leibgedinge verschrieb.
Fünf Jahre später finden wir am 18. Juni 1284 Heinrich wieder
an einem Landtage, diesmal zu Kirchberg, wo auf Anfrage des Abtes
Peter von Trüb erklärt wird , es seien Sachen und Besitzungen, die
man sechs Wochen und drei Tage ruhig besessen, von Niemanden mehr
rechtlich anzusprechen noch anzufechten: also Feststellung der gesetzlichen
Verjährungsfrist . Nicht ganz drei Wochen vorher, am 29. März des
nämlichen Jahres , hatte Heinrich als „Landgraf der Landschaft" den
Verkauf der Burg Wartenstein nebst Zubehör gegen lebenslängliche
Nutzung durch deren Besitzer Heinrich Swaro an das Kloster Trüb
um 500 Pfund bezeugt.
Zwei Jahre später waltete Gras Heinrich schon wieder seines landgräflichen Amtes : am 17. Juli 1286 bezeugt er „am Landgericht zu
Jnkwyl " als „H. Landgraf von Klein bürg und, Graf „von Buchegg"
— wobei das „von Kleinburgund " zum ersten Mal seinem Landgrafen¬
titel beigefügt ist (s. dar . oben bei s. Vater Peter ) - daß Ritter Jakob
von Büetigen und seine Frau Diemuth , eine Freie von Schwanden,
vor diesem Landgericht allen ihren Ansprüchen auf ö'/z Schupposen
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zu Safnereu nebst zwei Eigenleuten zu Gunsten der Abtei St . Urban
entsagt haben.
Auch mit unserer Vaterstadt Bern scheint Heinrich, wie sein Vater
Peter , in gutem und freundschaftlichemEinvernehmen gestanden zu
haben, wie wir aus dem Folgenden ersehen können. Es hatten sich in
dieser Zeit wegen des durch die Wittwe Mechtild von Seedorf in der
Pfarrei Muri , unweit Bern , gestifteten und ausgestatteten kleinen
Gotteshauses Brunnadern heftige Streitigkeiten zwischen den Cistercienserklöstern Frienisberg und Tedlingen einerseits und dem Dominikaner¬
oder Predigerkloster in Bern andrerseits erhoben über Ansprüche beider
Parteien , sowohl auf die Person, als auf das Eigenthum dieser Mech¬
tild , und ganz besonders auf das Kloster zu Brunnadern . Diesen
Streit half Heinrich vermitteln durch eine Vereinbarung vom 18. April
1286, wonach die Abtei Frienisberg und die Schwestern von Tedlingen
auf den Rath von Vermittlern hin übereinkamen, Brunnadern und
die Wittwe Mechtild mit deren Gütern gegen Entrichtung von 145
Mark Silbers an die Abtei zurückzugeben. Allein damit waren die
Zwistigkeiten über diesen Gegenstand noch nicht beseitigt, das Kloster
Fraubrunnen trat nun mit Ansprüchen an eine von Frienisberg einge¬
zogene Schuppose zu Jffwyl auf , und deßhalb machte nun das Letztere
neue Ansprüche auf Brunnadern und dessen Stifterin . Daher fällten
am 17. Dezember 1289 Graf Heinrich von Buchegg (in dieser Urkunde
heißt er „Heinrich, Landgraf von Buchegg") und Ritter Heinrich von
Jegistorf einen schiedsrichterlichen Entscheid, vermöge dessen die Schuppose
bei Frienisberg verblieb , diesem Kloster dafür jährliche zwölf Schil¬
linge an Fraubrunnen , und dagegen Brunnadern ein für allemal sechs
Pfund an Frienisberg zu entrichten auferlegt wurden.
Am 23. März 1290 besiegelte er eine Schenkungsurkunde des
lldalrich vom Stein , der dem Kloster St . Blasien eine Schuppose zu
Hermannswyl (bei Herzogenbuchsee
) vergabte und sie von diesem wieder
zu Lehen empfing. Ebenso am 30. März 1292 einen Brief Wilhelms,
Herrn von Aarberg , wonach dieser für sich, seine Brüder Johann.
Dietrich und Ulrich und seine übrigen Helfer der Stadt Freiburg und
den Brüdern Niklaus und Wilhelm von Eglisberg einen Waffenstill¬
stand bis zunr 29. September gewährte unter Vorbehalt einer vierzehntägigen Kündigung.
Kurze Zeit darauf scheint auch er , wie dieses schon sein Vater
ebenfalls gethan , die Ritterwürde
erworben zu haben. Leider
kennen wir die Gelegenheit, bei der es geschah, ebensowenig ausdrück¬
lich, wie bei Peter ; hingegen ist es vielleicht nicht ganz unwahr-
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scheinlich, daß die Erwerbung stattfand bei allfälligen mit der am 5. ' )
oder 6. 2) Mai 1292 zu Frankfurt erfolgten Wahl Adolfs von Nafsau
zum römisch -deutschen Könige verbundenen Feierlichkeiten , die Heinrich
als burgundischer Großer zur Erhöhung des Glanzes seines Hauses
auf eigene Rechnung mitgemacht haben mochte. Da Adolf am 24.
Juni danach zu Aachen gekrönt wurde , so dürfte sich sehr wahrschein¬
lich Graf Heinrich damals den bei einer derartigen Feier von den
Königen und Kaisern meist vorgenommenen Ritterschlag haben ertheilen
lassen, denn am 2. Mai 1293 erscheint er , soviel bekannt , zum ersten
Mal als „Heinrich , Graf von Buchegg , Ritter , Landgraf von Bur¬
gund " . Es betrifft dies eine vorn genannten Tage datirte Urkunde,
wonach er, in Folge Uebereinkunft mit dem Johanniterhause
zu Buchsee
gegen Empfang von vierzehn Bernerpfunden den der Herrschaft Buchegg
steuer- und tellpflichtigen Leuten zu Seewyl und Schwanden auf seine
Lebenszeit diese Steuern erließ.
Einen weitern Beweis für sein freundliches Verhältniß zu Bern
gibt uns der Umstand , daß er Zeuge des Vergleiches vom 29 . Oktober
1299 war , wonach Graf Rudolf von Neuenburg -Nidau und Ulrich , der
Kastellan von Erlach , Ritter , gegen Empfang von 200 Pfunden allen
Ansprüchen entsagten , die sie au Bern wegen Zerstörung der Burg in
Bremgarten und anderer Schädigungen hatten.
Alsdann finden wir ihn am 11. Juli 1300 wieder auf einem
Gerichtstage zu Jegenstorf . b) Auf demselben verliehen Probst Hart¬
mann von Nidau und das St . Ursenstift zu Solothurn in dankbarer
Anerkennung der von Junker Hugo von Jegistorf und dessen Frau
Anna empfangenen Wohlthaten , denselben auf Lebenszeit ein Haus
zu Bern an der Hormannsgasse
und Bodenzinse zu Aetigen , Biezwhl , Münchringen
mit Substitution
des Schwagers und Bruders
Ulrich von Bremgarten . Die Urkunde über diese an der „Dingstätt"
zu Jegenstorf am II . Juli stattgehabte Verhandlung
wurde am 27.
Juli zu Solothurn abgefaßt , wie es diese selbst ausdrücklich angibt.
Heinrich war , wie sein Vater Peter , Kastvogt über die Gottes¬
hausleute des solothurnischen St . Ursenstiftes und scheint wegen der
Verwaltung dieser Vogtei auch seinerseits , wie dieses schon dem Grafen
>) 1' oirtss Bd. II . S . XX . 1. Die römischen Könige und Kaiser. — Böhmer
üe »ssta , 911—913, S . 251.
r- Grotefend, Dr . H. Handbuch der hist. Thron , des deutsch. Mittelalters und der
Neuzeit. Taf . XII . Nr . 29.
3) Dieser Gerichtstag vom II . Juli 1300 fehlt in den von Ed. v. Wattenwyl
v. Diesbach, Gesch. der Stadt und Landschaft Bern , Bd. I. S . 286, aufgezählten landgrasschaftl. Verhandlungen des Grasen Heinrich.
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Peter im Jahre 1218 begegnet war , gelegentlich mit den Domherren
Anstände gehabt zu haben. So beschwerten sich zu Ende des 13. Jahr¬
hunderts die St . Ursenleute bei dem damaligen Propst , Graf Hart¬
mann von Nidau , und dem Kapitel von Solothurn über all' zu
schwere Bedrückungen von Seiten des Kastvogtes Grafen Heinrichs von
Buchegg. Es kam darüber zwischen diesem und dem Stifte zu Zwistigkeiten, die endlich am 18. September (Sonntag vor St . Mauritius)
1300 durch eine Urkunde des Grafen beigelegt wurden, deren Inhalt
viel Licht auf die damaligen kastvögtlichen Verhältnisse wirft . Im
Eingang derselben gesteht Heinrich, daß er wirklich die St . Ursenleute
gar zu sehr mit Steuern und Diensten „wider Glimpf und Maß"
belästigt habe und verspricht Abstellung dieser Bedrückungen. Dann
verspricht er , von den Unterthanen des Kapitels jährlich nicht mehr
nehmen zu wollen, als von dem Reichsten ein Viertel Haber, von dem
Aermsten den vierten Theil eines Viertels , von dem mittelmäßig Be¬
güterten aber zwischen diesen beiden Extremen , je nach Anschlag der
Dorfvorsteher. Dagegen behält er sich als Kastvogt seine Rechte und
die Pflichten der Gotteshausleute vor, hinsichtlich des Besuches seiner
Gerichte, der Bußen , der ihm zu leistenden Frohndienste und der zu
liefernden Hühner . Endlich sollen sowohl jener Begünstigung theil¬
haftig, als diesen Pflichten unterworfen sein alle St . Ursenleute, aber
auch alle Freien , die auf dem Gotteshausgut von Solothurn angesessen
sind oder es noch sein werden, alle Gotteshansleute außer den Grenzen
der Bucheggischen Kastvogtei und endlich diejenigen in den Ortschaften
Biberist , Zuchwyl, Gutzwhl und über der Emme. Aus dieser Verkommniß ergibt sich, welche Gewalt und welchen Einfluß damals die
Käst- und Schirmvögte der Klöster über die Unterthanen derselben
auszuüben befugt waren ; zugleich aber erklärt sie den hohen Werth,
den die damaligen Dynastenhäuser auf den Besitz solcher Erbvogteien
geistlicher Stifter legten, deren Erlangung und Behauptung nicht selten
zu heftigen, ja sogar blutigen Händeln führten , sowohl zwischen den
Edeln unter sich, als zwischen den Kastvögten und den ihre Ansprüche
bestreitenden Gotteshäusern.
Nicht volle zwei Monate nach dieser Verhandlung ertheilte Graf
Heinrich am 15. November 1300 dem Propste Peter von Jnterlaken
und seinem Kloster die Belehnnng über die von Ritter Peter Senn
aufgegebenen Lehen zu Unterseen und Matten und über den Staffel
an der Alp Jselten , mit denen der Ritter früher von Heinrich belehnt
worden war , und die der Graf , wie er in der Urkunde selbst sagt,
vom Reiche zu Lehen getragen hatte. Diese Belehnung — deren deutsch
verfaßte Urkunde, worin sich Heinrich als „gras Heinrich von Buchecca,
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bezeichnet, kein Ortsdatum hat — scheint
lantgraf in Burgunden"
vielleicht in Bern stattgefunden zu haben, da der bernische Schultheiß,
Kuno Münzer , dabei gegenwärtig war.
Im Jahre 1300 zerfiel Graf Otto von Straßberg , König Albrechts
Reichsvogt über Burgunden , mit der Stadt Freiburg , fo daß es beider¬
seits zu den Waffen kam. Diese Fehde vermittelten die Grafen Rudolf
von Nidau und Heinrich von Buchegg dahin , daß am 14. Januar 1301
zu Laupen ein Waffenstillstand auf unbestimmte Zeit geschloffen wurde.
Ferner war Heinrich Zeuge bei dem am 6. Februar 1301 zu Bern
abgeschlossenen Vertrag der Bruder Arnold und Walther von Wädiswhl,
Freie, mit Herrn Burkart von Scharnachthal.
So erscheint uns Graf Heinrich um die Wende des 13. Jahr¬
hunderts durch das Alter , den Glanz und die Würde seines edeln
Hauses, durch seine Familienbeziehungen zum benachbarten Landesadel
— er selbst war , wie wir schon gesehen, mit einer Tochter des Hauses
Straßberg verheirathet , seine Schwester mit einem Freien von Jegistorf, seine Kinder hatten sich mit den Häusern Aarburg , Signau und
Senn von Münsingen verbunden , sein Sohn Berchtold war schon zu
Heinrichs Lebzeiten, vor und nach 1300, Komthur des deutschen Ordens
zu Sumiswald — ferner durch sein Landgrafenamt und durch sein,
soviel wir annehmen können, freundliches Einverständniß mit dem aus
seiner soeben durchgemachten savoyischen Unterthänigkeit emporstrebenden
Bern , als ein mächtiger, angesehener und wichtiger Mann . Wir
begegnen ihm in den Einerjahren des vierzehnten Jahrhunderts außer
den beiden bereits genannten noch bei folgenden Verhandlungen:
1302. 22. Januar . Graf Heinrich von Buchegg, Landgraf zu
Burgunden , urkundet, daß Elsbeth , seine Schwester und ihr Mann, ')
Heinrich der Schreiber , ihre Tochter Adelheid gegeben haben dem
Kuno von Wichtrach, einem Knechte, und Ammanu des Grafen Heinrich.
Darum gibt der Graf mit Handen seiner Söhne Hugo und Kuno
und seiner andern Kinder , diejenigen Leibeserbeu, die Adelheid und
Kuno von Wichtrach miteinander erzeugen werden, dem guten Ursen zu
Solothurn in Propst Hartmanns von Nidau Hände. Zugleich sichert
Heinrich Adelheiden und ihren abfälligen Kindern bedeutende Theile
von Wichtrachs Nachlaß als Erbe zu (als eigener Herr sollte er von
seinem Herrn beerbt werden).
1303. 12. August, ist er Zeuge und Siegler eines Briefes , in
welchem Elisabeth, Heimenrads sei. Tochter, Johann Eberhards von
, muß man diese Schwester Elisabeth Heinrichs
>) Nach dem Folgenden zu schließen
doch säst nothwendig fiir eine unächte Tochter Peters halten.
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Viel Eheweib, sich selbst als eine Eigenhörige des Grafen Rudolf von
Neuenburg, Herrn zu Nidau , bekannt.
1307, resp. 1306. 29. Dezember, ist er Zeuge beim Verkauf der
Burg und Herrschaft Bremgarten durch die Bruder Heinrich (Kirchherr zu Wahlen ) und Ulrich von Bremgarten , Freie, um 600 Pfund
an das Johanniterhaus in Buchsee.
1307. 19. Juni , siegelt er die Genehmigung dieses Verkaufes von
Seiten der Kinder des inzwischen verstorbenen Ulrich , Johann von
Bremgarten , Frei , und Elisabeth von Bremgarten , vertreten durch
ihren Ehemann, Junker Burkard von Egerten.
Nur wenige Tage nachher:
1307, zwischen dem 24. und 30. Juni , besiegelt er einen Brief,
wonach Burkard von Mattstetten und dessen Gattin Adelheid, Beide
Bürger zu Bern , dem Kloster Frienisberg aus Liebe zu ihrem Sohne
Ulrich, Mönch daselbst, Güter zu Schnottwyl vergaben. In diesem
Dokument, welches doch nicht bei einem besonders feierlichen und
weihevollen Ereigniß , sondern vielmehr nur bei einer Begebenheit von
ziemlich untergeordneter und alltäglicher Bedeutung abgefaßt wurde,
wird er nichtsdestoweniger mit einer fast auffallenden Vollständigkeit
der ihm durch Geburt , Rang und Amt zukommenden Prädikate und
Standestitel bezeichnet als der „erlauchte und edle Herr Heinrich,
Landgraf , Graf von Buchegg, Ritter " — mithin also wieder die aus¬
drückliche Hervorhebung der ritterlichen Würde , mochte dies auch sonst,
wie wir oben bei seinem Vater gesehen haben , bei den Dynasten im
Ganzen weniger oft stattfinden, als beim niedern Adel.
Im Jahre 1309 finden wir Heinrich als Siegler der Urkunde
vom 14. Februar über die Theilung der Herrschaft Straßberg zwischen
dem Grafen Otto von Straßberg und seinem Bruder Junker Berchtold , mit Genehmigung und Verzichtleistung ihres Bruders Ludwig,
Domsänger zu Straßburg.
Allein trotz der Erlauchtheit seines alten und edeln Stammes,
trotz seines persönlichen Ansehens und Vertrauens , das er bei Hohen
und Niedern seiner Mitmenschen genossen zu haben scheint, trotz seiner
Machtstellung als burgundischer Landgraf , trotz seiner anscheinend sehr
guten politischen Beziehungen zu den beiden Städten Bern und Freiburg sollte Graf Heinrich doch noch in seinem bereits sehr vorgerückten
Alter ein sowohl für seine Person , als für sein ganzes Geschlecht
bedeutungsvolles und nachtheiliges Ereigniß erleben: den Uebergangdes
landgrafschaftlichcnAmtes
vomHanseBuchegg
an dasneuaufstrebendeHausKyburg
jünger n Stammes.
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Wenn es nun auch selbstverständlich hier nicht der Ort sein
kann , auf sämmtliche allfällige Gründe , Ursachen und Veranlassungen
einzugehen , welche — übrigens weder durch die Geschichte, noch durch
besondere Urkunden näher bekannt — diese historische Thatsache herbei¬
geführt , oder auf alle mehr oder weniger bekannten Verumständungen,
welche sie begleitet haben mögen , genauer einzutreten , so dürfte nichts¬
destoweniger ein kurzer und rascher Ueberblick über die einschlägigen
Verhältnisse der gesammten damaligen hierauf bezüglichen Sachlage
einigermaßen am Platze sein.
Als wesentlich ist dabei vorauszuschicken , daß das Haus Kyburg
nicht erst seit den im Hochsommer 1313 erfolgten , gleich noch näher
" , sondern vielmehr
zu behandelnden sog. „Willisauerverhandlungen
schon am 21 . Mai 1311 in thatsächlichem Besitze der Landgrafschast
kaum ein rechtmäßiger
damals
Kleinburgund , der indessen
sein konnte, erscheint . In der Urkunde von jenem Datum , welche
der Gräfin - Wittwe Elisabeth von Kyburg
den Burgerrechtsvertrag
und Eberhard enthält , erklären
und ihrer beiden Sohne Hartmann
die Kyburger ausdrücklich : „Dar zuo sol man wissen , daz alle die
„usburger der stat von Berne , und alle die vrie lüte , die uf ir guoteren
„gesessen sint in unser grafschaft füllen beliben in der gewanheit , als
lantgrafschaft
„si harkomen sint , unbeswert und gerouwet vonder
".
lantgrafschaft
unser
„und von dem Gerichte der selben
die Land¬
damals
schon
,
war
Wie es dem Hause Kyburg gelungen
nennen
ihrige
die
dieselbe
sie
daß
grafschaft an sich zu bringen , so
dieselbe,
über
Lehenshoheit
die
Da
konnten , wissen wir bis jetzt nicht .
mochte sie nun in der zähringischen Zeit unmittelbar dem Reiche oder
dem zähringischen Hause zugestanden haben , nach Erlöschen des zäh¬
ringischen Rektorats doch fast bestimmt an 's Reich zurückgefallen wäre,
so daß jedenfalls nur das Reichsoberhaupt — und auch dieses nur
wegen allfällig nach Lehenrecht gegründeter Ursachen — das Land¬
grafenamt dem Hause Buchegg hätte entziehen und es rechtmäßig auf
das Kyburgische übertragen können , so entbehrte diese Aneignung
desselben durch das Letztere bestimmt jedes rechtlichen Fundamentes.
Vieles hat nun die Meinung von Ed . v. Wattenwhl v. Diesbach über
die Art und Weise , wie diese Aneignung stattgefunden haben könnte,
für sich, wenn er sagt *) : „Die Besitznahme der Landgrafschaft durch
„die Grafen von Kyburg stand vermuthlich mit der Blutrache in
„Zusammenhang , welche die Ereignisse der Jahre 1309 — 1311 beherrschte.
9 v. Wattenwyl v. Diesbach, Gesch. d. Stadt und Landschaft Bern, Bd . li . S . 15,
Z. 3 v. o. ff.
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„Die Herzoge von Oesterreich wollten diese dazu benützen, um die
„Landgrafschaft an sich zu bringen , mit welcher sie die Landeshoheit
„über das rechtsufrige Aaregebiet in ihre Hände bekamen und ihrem
„politischen Endziel, ein erbliches Fürstenthum in den obern Landen
„herzustellen, näher rückten." Wird uns nun auch in diesen Worten
des verdienten Geschichtsschreibers unverhohlen angedeutet, daß Kyburg
diesen unrechtmäßigen Schritt Wohl nicht nur rein von sich aus unter¬
nommen habe , vielleicht gar noch dabei höhern Orts her unterstützt,
oder wenigstens gebilligt worden sei, so werden wir vielleicht andrer¬
seits doch auch nicht ganz fehl gehen, wenn wir annehmen , daß ver¬
muthlich ein gewisser Stammesueid der aus dem Habsburgischen Hause
— das um jene Zeit dem Reiche schon zwei Könige gegeben — ent¬
sprungenen jüngern Kyburger auf das erlauchte und ehrwürdige Bucheggische Haus dabei ebenfalls eine Rolle mitgespielt habe. Ganz bestimmt
dürfen wir uns aber auch andrerseits die Annahme erlauben, daß der
alte Graf Heinrich, das Opfer dieses gewaltthätig «: und ungesetzlichen
Vorgehens , sich nun und nimmer ohne Weiteres schon von Anfang
an in Güte der Gewalt oder der Intrigue seiner Gegner gefügt hat,
Was seine Abwesenheit bei den schon erwähnten Willisauerverhandlungen zeigt, sondern daß er erst dann nachgab, als er nicht mehr
anders konnte.
Der unrechtmäßige Besitz der Landgrafschaft Kleinburgund durch
die Kyburger — gewiß während dieser Zeit von Heinrich nicht aner¬
kannt — mag einige Jahre gedauert haben. Dann aber rächte sich
das von ihnen dem Letzteren angethane Unrecht ganz von selbst, denn
jedenfalls ist gerade diese rechtswidrige Aneignung die Veranlassung
geworden, daß die Kyburger in eine von den Herzogen von Oesterreich
abhängigere Stellung kamen, welche Letztere ihren damals waltenden
Streit mit diesem Dynastenhause durch kluge Ausnutzung von dessen
hierauf bezüglichen Verhältnissen auf die gleich zu nennende Weise zu
ihrem, der Herzoge, Vortheil zum Abschluß brachten.
Im Hochsommer 1313 nämlich traf Herzog Leopold von Oestereich
in Willisau mit den beiden mittlerweile herangewachsenen Grafen
Hartmann und Eberhard zu den schon mehrerwähnten Willisauerverhandlungen zusammen, deren Ergebniß in fünf Briefen, ' ) alle
datirt vom 1. August 1313, in Schrift verfaßt wurde. Ohne aus deren
Inhalt näher, als es die Person Heinrichs mit sich bringt , einzugehen,
sei hier nur im Allgemeinen gesagt, daß durch diese Abmachungen die
Grafen von Kyburg in allen Theilen, sogar für die von ihnen bisher als
') ?ontss Bd. IV. S . 554—562,

die Nummern

529—533.
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freie Eigengüter besessenen Ortschaften Wangen und Hutwyl , die
Lehensherrlichkeit der Herzoge von Oesterreich anerkennen mußten,
dagegen von Herzog Leopold das Versprechen erhielten, er wolle sie
mit der Landgrafschaft
Kleinbnrgund
belehnen , wenn sie
den Grafen Heinrich von Buchegg oder dessen Erben zur
Aufgabe
dieses Lehens an ihn , den Herzog , bewegen
könnten ? ) Dabei ist mit einer fast staunenswerthen Dreistigkeit ohne
Weiteres beigefügt, Graf Heinrich trage die Landgrafschaft „ noh von
uns (dem Herzog Leopold) ze lehcne ". ") Hieraus ersehen wir
zweierlei: Einmal , daß Leopold über etwas zu verfügen wünschte, was
ihm rechtmäßig nicht gehörte, weßhalb er mit der Behauptung des
Gegentheils zur offenbaren Unwahrheit seine Zuflucht nahm , um eine
Art von — freilich durch und durch aus der Luft gegriffenem — recht¬
lichem Fundament für seine Handlungsweise zu gewinnen, durch
welche er zugleich das Haus Kyburg in seine politische Abhängigkeit
brachte; zum Andern, daß dieses Letztere, indem es sich diesen für sich
so wenig Vortheilhaften Abmachungen ohne Weiteres fügte, doch die
Nnrechtmäßigkeit und vielleicht auch bis zu einem gewissen Grade die
daherige Unsicherheit seines Besitzes der Landgrafschaft gefühlt und
daher gewünscht haben muß, für denselben selbst um einen sehr hohen
Preis einen wenigstens scheinbar rechtlichen Boden zu erhalten . Doch
zeigt uns dieß auch, welchen Werth der Besitz des landgräflichen Amtes
für seine Träger hatte und läßt uns andrerseits einen Schluß thun
auf die Größe der Kränkung und gewiß auch des Schmerzes, die
Heinrichen noch in seinem Wohl schon sehr hohen Alter durch die Ent¬
ziehung der von ihm während so langen Jahren — soweit wir wissen
ohne Anlaß zu Klagen oder zur Unzufriedenheit der Bewohner — ver¬
walteten Landgrafschaft angethan wurde.
Selbstverständlich war er bei den Willisauerverhandlungen nicht
zugegen gewesen, was aüein schon deutlich gegen seine Zustimmung
spricht? ) Hingegen scheint doch schließlich die ganze Sache auch mit
ihm selbst friedlich abgemacht worden zu sein, da Herzog Leopold den
Sohn Heinrichs, den ritterlichen und mannhaften Hugo, der damals
bei Kaiser Heinrich VII . viel galt , wohl auch uicht so leichthin mit
sich zu verfeinden gewagt hätte : im Gegentheil scheint Hugo später die
Gunst der Herzoge in hohem Maße genossen zu haben.
>) Ebd. die Nr . 529 und 532 ; in ersterer noch der dieser oben im Texte gleich folgen¬
den Behauptung fast zu widersprechen scheinende Zusatz: „Oder sweihen weg si in
unser hant kumet", in letzterer: „Oder wie sy kumet in unser hant ."
r) So in Nr . 529, in Nr . 532 : „der sy nun von uns ze letzen hat."
b) v. Wattenwyl von Diesbach, Gesch. d. Stadt u. Landsch. Bern , Bd . II . S . 19. Note 83.
40
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In der zweiten Hälfte des Jahres 1313 und Wohl noch zu Anfang
1314 mögen nun die in den Willisauerverträgen theilweise vorausge¬
sehenen Unterhandlungen der Kyburger mit Heinrich stattgefunden
haben: gewiß eine recht unerquickliche Zeit für den würdigen Greisen!
Die Mittel , durch welche er zu der „ freiwilligen " Aufgabe der Land¬
grafschaft bewogen — oder gar genöthigt — wurde, sind uns nicht
bekannt: nicht unmöglich ist es, daß (wie von Wattenwhl von Diesbach sagt) ' ) als Entschädigung für den Verlust der landgräflichen
Würde durch das Haus Buchegg „die hohen Ehren , zu welchen die
„ Söhne des Landgrafen Heinrich gelangten, denselben schon damals
„ von Oesterreich in Aussicht gestellt worden wären ." Hingegen ist von
irgend einer andern Entschädigung an Heinrich persönlich gar nichts
weiter bekannt.
Allein wie dem Allem auch gewesen sein möge : am 18. Februar
1314 fand sich Graf Heinrich von Buchegg, der bisher trotz aller
Anmaßungen allein rechtmäßige Landgraf von Kleinburgund , Wohl
in seinen alten Tagen des Streites und Haders müde, bei Herzog
Leopold zu Basel ein und gab daselbst, in Gegenwart Graf Rudolfs
von Nidau , der Brüder Arnold und Johann von Grünenberg , Ulrichs
von Ramstein, Ulrichs und Heinrichs von Eptingen , Walters von
Aarwangen, Hessos von Teilungen, sowie fünf anderer Zeugen aus
deu Geschlechtern Hatstatt , Schaler und Münch, „frilich und unbe„ twungenlich die Landgraveschaft von Burgunden , die er von uns
„lidekliche" d. h.
?)
ze lehen hatte" auf
„und unsern Bruder
ohne Vorbehalt in die Hand Herzog Leopolds, der dann sofort den
Grafen Hartmann von Kyburg und alle seine Geschwister damit
belehnte. Von diesem Tage an wich die Landgrafenwürde sammt allen
damit verknüpften Vorrechten für immer vom Hause Buchegg; allein
der einfach gräfliche Titel , der nun nicht mehr eine Persönliche Würde
oder Beamtung , sondern die Stufe und den Rang bezeichnete, den
ein damit bekleidetes Geschlecht im Staate und in der Adelshierarchie
einnahm, blieb nichtsdestowenigerbei Heinrich und seinen Söhnen bis
znm Erlöschen des Hauses. Genau besehen charakterisirt sich die
' ) Bd. II . S . 20. Z . 5. ff. v. oben des gen. Werkes.
?onts8 Bd. II . S . 576 Nro. 553. Also auch hier wieder beharrlich diese auf
Unwahrheit beruhende Fiktion ! Wurstemberger scheint fast ernstlich daran zu glauben
(Schw. Gesch.-Forscher Bd . XI . S . 39, 41, 47 —58>, nicht so v. Wattenwhl von Diesbach, dem wir uns in diesem Punkte anschließen, indem von irgend einem erblichen
Recht der Lehenshoheit über die Landgrafschaft Kleinburgund von Seiten des Hauses
Oesterreich vor 1314 nach unserer Ueberzeugung nicht im Entferntesten die Rede sein
kann, was doch wohl aus dem in den Willisauerurkunden gemachten Zusätze «oder
welchen Weg die in unsere Hand komme,' beinahe von selbst hervorgeht.
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Geschichte des Uebergangs der Landgrafschaft Kleinburgund

von

Buchegg an Khburg , soweit wir dieselbe urkundlich zu verfolgen vermögen,

als ein Jntriguenspiel schlimmster Art , bei welchem Neid, Eiferund Vergrößerungssucht, arge Verletzung lange bestehender Rechte,
vielleicht sogar — besonders zu Anfang vor und um 1311 — Gewalt¬
thätigkeiten, jedenfalls dreiste Anmaßungen und Zuflucht zu offenbaren
Unwahrheiten eine Hauptrolle spielten.
Die Entziehung der Landgrafenwürde mag begreiflicher Weise
Heinrichs rein persönliche Beziehungen zum Hause Oesterreich doch
etwas getrübt haben, wenn auch diejenigen seiner Söhne zu demselben
fortdauernd gute geblieben zu sein scheinen. Ersteres scheint wenigstens
mittelbar aus dem Umstände hervorzugehen, daß er bis zu seinem
sechs Jahre und einige Monate nach Ausgabe des Landgrasenamtes
erfolgten Tode mit der Stadt Solothurn in bestem Einvernehmen
blieb, welche in den nun folgenden Kämpfen zwischen Friedrich von
Oesterreich und Ludwig von Baiern für Letztern gegen Oesterreich
Partei nahm . Auch finden wir Heinrich am 14. Dezember 1316 in
einem Schenkungsakt des Solothurner Bürgers Peter Bona an das
Kloster Fraubrunnen als Schultheißen von Solothurn . Leider fehlen
uns ganz direkte urkundliche Nachrichten darüber , ob Heinrich vielleicht
gar die denkwürdige Belagerung Solothurns durch Herzog Leopold
von Oesterreich Ende September 1318 miterlebt , vielleicht gar die Ver¬
theidigung der Stadt geleitet habe. Wir wissen nur , daß er am 24.
Juli 1318 zu Solothurn den Akt des Verkaufes des Eigengutes „Zum
Hof" durch dessen Besitzer, den Solothurner Chorherren Rudolf von
Lindenach, an das St . Ursenstift besiegelte, dann in einer weitern
Urkunde, betreffend die Schenkung eines Leibeigenen durch Anna von
Kriegstetten an Propst und Kapitel von Solothurn , die zu Burgdorf
mit einem zwischen dem 21. und 25. Juli 1318 schwankenden Datum
ausgestellt wurde, Zeuge war ; erst am 22. Dezember dieses Jahres
wird er wieder als in Solothurn weilend genannt, wo er dem Edel¬
knecht Jakob von Messen zum Danke für geleistete Dienste den
Zehnten zu Scheunen verlieh.
Um diese Zeit scheint Heinrich in seinem hohen Alter — er muß
damals Wohl in die Achtzig gewesen sein, wenn unsere zu Anfang
dieser Zeilen ausgesprochene Ansicht, er sei in den Dreißigerjahren des
dreizehnten Jahrhunderts geboren, richtig ist — die Verwaltung seiner
Güter seinem erstgeborenen Sohne Hugo überlassen zu haben und selbst
in den deutschen Orden eingetreten zu sein. Denn laut Urkunde vom
16. August 1316 übergab Graf Hugo die Burg Buchegg mit Twing,
Bann und allen Zugehörden zu Handen des deutschen Ordens an seinen
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Bruder Berchtold , damals Landkomthur der Ballei Elsaß und Burgund
dieses Ordens , und Heinrich selbst bezeugte in diesem Schenkungsbrief,
daß es mit seinem Willen geschehen sei. Auffallender Weise ist dabei
Weder von einem Grunde oder einer Veranlassung
zur Entäußerung
der langjährig besessenen väterlichen Stammherrschaft , noch von irgend
einer Gegenleistung der Empfänger , ja nicht einmal von einem Kauf¬
preise die Rede , so daß die Vermuthung StettlersJ , es handle sich wohl
nur um einen Scheinverkauf Hugo 's an Berchtold zu Handen des
Ordens , um die Bucheggischen Familiengüter vor weiteren Begehrlich¬
keiten Oesterreichs zu schützen, wirklich Einiges für sich zu haben scheint,
ebenso wie seine am nämlichen Orte ausgesprochene Verwunderung
darüber , daß der Orden , der soviel bekannt , nie auf das Bucheggische
Erbe Ansprüche machte , diese Urkunde immer in seinen Archiven be¬
hielt , ohne von den Erben und Nachfolgern der Buchegg um
deren Herausgabe ersucht worden zu sein. Wenn auch dieser Schenkungs¬
brief noch nichts von einem weder bevorstehenden noch bereits ge¬
schehenen Eintritt Heinrichs in den deutschen Orden enthält , so erwähnt
ihn doch das Jahrzeitbuch
der St . Vinzenzenkirche als „Bruder
Heinrich , weiland Graf von Buchegg , unseres Ordens Angehöriger ." ^)
Zweimal finden wir nun noch Heinrich in Urkunden : am 30. Juni
1319 bezeugte er eidlich (wo ist nicht gesagt ), daß die Vorfahren der Grafen
von Kyburg mit den Bernern jeweilen zu Völligen zu tagen zu kommen
pflegten , und daß die freien Leute, die auf Berner Gütern saßen oder Berner
Ausburger waren , von jeher vom Landgerichte befreit gewesen seien.
Am 2. Januar 1319 siegelte er zu Solothurn den Verkauf einer
Schuppose zu Lauterbach durch den Edelknecht Rudolf von Kriegstetten
an den Solothurnerbürger
Niklaus Kaufmann . Da nun aber im
Bisthum Lausanne , worin Solothurn lag . die burgundische Zeitrechnung
nach Anuunciationsstyl galt , die das Jahr am 25 . März begann , so war
diese Urkunde am 2. Januar
1320 nach gewöhnlicher Zeitrechnung
ausgestellt . Dieser Umstand , verbunden mit den beiden folgenden , daß
Heinrichs Jahrzeit , nach dem Jahrzeitenbnch
von Fraubrunnen , am
14. August begangen wurde , sowie, daß sein Sohn Hugo als sein
Nachfolger im lehensherrlichen Rechte laut Urkunde vom 26 . November
1320 dem Edelknecht Jakob von Messen und allen seinen Erben bei¬
derlei Geschlechts den Zehnten zu Scheunen verlieh , setzen uns in den
Stand , Heinrichs Todesdatum ganz genau anzugeben.
Graf Heinrich von Buchegg , der letzte Landgraf von Kleinburgund
aus diesem Geschlechte, muß demnach am 14. August 1320 gestorben
' ) Hist. Genest. M,s. Bd . I . S . 252 b, Note.
' ) Ebb. S . 245 b, Note II.
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sein. Wo sein Hinscheid erfolgte, wissen wir nicht, Wohl auf der Burg
Buchegg oder vielleicht auch in irgend einem Hause des deutschen
Ordens , da er dessen Mitglied war.
Auch er erlebte, wie schon sein Vater Peter , während seiner Lebens¬
dauer eine Reihe wichtiger politischer Ereignisse: mit Letzterem gemein¬
schaftlich den Untergang der Hohenstaufen und das Interregnum,
die Besteigung des Königsthrones durch Rudolf von Habsburg , dann
nach Peters Tode, den Kampf dieses Hauses mit König Adolf von
Nassau, die Regierung König Albrechts und dessen tragisches Ende
durch meuchelmörderische Hände, die Entstehung des Bundes der
schweizerischen Waldstätte,
die Wahl des neuen Königshauses
der Luxemburger auf den deutschen Thron , den glanzvollen und erfolg¬
reichen Römerzug und die Kaiserkrönung König Heinrichs VII .; aber
auch dessen kurz darauf erfolgten Tod jenseits der Alpen, das siegreiche
Auftreten der Waldstätte gegen Oesterreich in der Schlacht am
Morgarten, endlich den Beginn der Kämpfe zwischen Oesterreich
und Baiern um den deutschen Kaiserthron . Wir dürfen Wohl an¬
nehmen, daß er allen diesen Ereignissen mit umsomehr Aufmerksam¬
keit und Interesse gefolgt sei, als er durch seine Söhne Hugo, Berchtold
und Mathias , die den Ruhm des alten Bucheggischen Namens weit
über die vaterländischen Gaue hinaustrugen , selbst vielfach an aus¬
ländischen Begebenheiten gewissermaßen persönlich interessirt war.
Leider erlaubt das vorhandene Ouellenmaterial uns nicht, eine
Schilderung von Heinrichs Charakter, Denkungsart und persönlichen
Eigenschaften zu geben. Unmittelbar Nachtheiliges von ihm berichtet
uns , soviel wir wenigstens bis jetzt wissen, nur seine eigene Urkunde
vom Jahre 1300 über seine Bedrückungen der Gotteshausleute von
St . Ursen, doch meldet sofort auch die nämliche Quelle von der Ein¬
sicht dieses Unrechtes und wenigstens dem guten Willen , es wieder gut
zu machen: anderweitiges
Uebles ist nicht von ihm bekannt. Im
klebrigen erscheint er, aus dem vorhandenen Urkundenmaterial zu schließen,
als ein mächtiger, dabei dennoch friedlicher, angesehener, weiser und
gerechter Mann , der mit seinen Nachbaren, zumal den beiden Städten
Bern und Solothurn , in anhaltend gutem Einvernehmen gestanden
zu haben scheint. Ob seine schließlich mehr oder weniger „gutwillig " —
wozu wir gewiß ein großes Fragezeichen setzen dürfen — erfolgte
Aufgabe der Landgrafschaft einer gewissen Alters - oder Charakterschwäche,
dem Mangel an materiellen Widerstandsmitteln oder andern Ursachen
beizumessen sei, läßt sich nicht mehr entscheiden, gegen Oesterreich hätte
er indessen ohnehin wohl schwerlich aufkommen können.
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Aus seiner bereits erwähnten Ehe mit Adelheid von Straßberg,
Tochter Bertholds von Straßberg und dessen Gemahlin Johanna
(deren Geschlechtsname unbekannt ist, die vielleicht dem Hause von
Grenchen angehörte ) ^), hatte Heinrich folgende zehn bekannte Kinder:
Hugo, als Erstgeborener Heinrichs Nachfolger in dessen Stamm¬
gütern ; dieser machte den Römerzug und die Kaiserkrönung Heinrichs
VII . von Luxemburg mit , erhielt 1312 von diesem Monarchen den
Zoll zu Bern verpfändet, verkaufte denselben 1331 an diese Stadt,
war 1315 Schultheiß von Solothurn und starb 20. Mai 1343. —
Peter, 1288 Zeuge in einer Belehnungsurkunde des Herzogs Rudolf
von Oesterreich an Walther von Hallwyl. — Hartmann,
dessen
Jahrzeit zu Fraubrunnen am 26. Dezember begangen wurde ; sonst
wird er nirgends genannt . — Elisabeth, erst Gemahlin eines
Grafen von Freiburg im Breisgau , dann eines Freiherren von
Klingen. (Diese vier Kinder müssen, wie oben erwähnt , am 25.
September 1273 bereits handlungsfähig gewesen sein, da sie unter
jenem Datum beim Verkauf der Güter zu Seewyl einwilligten.) —
Kuno, billigte am 22. Januar 1302 mit Hugo und Berchtold
die Verfügungen seines Vaters über die Kinder der Adelheid
von Wichtrach; seine Jahreszeit wurde zu Fraubrunnen am 17.
April gefeiert. — Berchtold, erst Deutschordensritter und Komthur
von Sumiswald , dann Landkomthur der Ordensballei Elsaß und
Burgund , endlich Bischof von Speier und von Straßburg , gestorben
als solcher zu Molsheim am 24. oder 25. November 1353, als letzter
männlicher Sprosse
des Hauses Buchegg. Wesentlich sein Ver¬
dienst ist es, daß im Jahre 1324 die von der päpstlich- österreichischen
Partei geplante Wahl König Karls IVk( von Frankreich zum römisch¬
deutschen Reichsoberhaupte vereitelt wurde. — Matthias,
Bene¬
diktinermönch und Kustos zu Murbach, Propst von St . Leodegar zu
Luzcrn, dann Erzbischof von Mainz , Kurfürst und Erzkanzler des deutschen
Reiches; gestorben zu Miltenberg am Main am 9. oder 10. September
1328. — N . N . (Tochter ), vermählt mit dem Freien (Ulrich) von
Signau . — Johanna, vermählt mit dem Edelknecht Burkard Senn
von Münsingen , der später von Kaiser Karl IV . im Jahre 1360 in
den Reichsfreiherrenstand erhoben und der Stammvater des Geschlechtes
der Senn von Buchegg wurde . — Judenta, Klosterfrau
und
Aebtissin zu Fraubrunnen , welche Würde sie indessen noch vor ihrem
Ableben niedergelegt zu haben scheint.
>) v. Wattenuylv. Diesbach, Gesch
. d. Stadt u. Landsch
. Bern. I. S . 231.
Quellen: Wie bei Peter von Buchegg.

R . von Diesbach.
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Mklaus Friedrich von Mülinen.
17 « <»- 1833 .
^ ie Familie von Mülinen , ursprünglich zu den ritterlichen
Vasallen des HausesHabsburg -Oesterreich im Aargau gehörend,
ausschließlich in Bern sortblühend , wo Henmann
v. M . 1407 Burgrecht erwarb , gab dem Freistaate Bern eine
Reihe von Kriegs- und Staatsmännern . Von Wolfgang
v . M.
1
(1- 1735) stammen die beiden jetzigen Linien des Geschlechtes,
deren ältere in Württemberg und in Oesterreich in der diplomatischen
Laufbahn bekannt ist , die jüngere Bern angehört . In vier Genera¬
tionen bernischer Staatsmänner war die letztere seit Anfang des acht¬
zehnten Jahrhunderts vertreten : in dem Benner Wolfgang (s- 1735),
seinem Sohne , dem Benner Friedrich s(' 1769), dessen Sohn Albrecht,
der neben Friedrich Niklaus von Steiger der letzte Schultheiß des alten
Bern war (1- 1807), und in Albrechts Sohne , dem Schultheißen
Niklaus Friedrich. Geboren am 1. März 1760, erhielt N. F . v. M.
seine erste Bildung im väterlichen Hause, bezog 1779 die Universität
Göttingen , wo er juristische, historische und auch naturwissenschaftliche
Studien betrieb , Böhmer , Meister , Schlözer, Federer und Gatterer
hörte und auch bei Heyne und insbesondere in Blumenbach's Hause
freundliche Aufnahme fand, mit dem und dessen Gattin er später noch
lange Zeit in Briefwechsel blieb. Denn besondere Empfänglichkeit und
Talent für gesellschaftlichenund brieflichen Verkehr war ihm von
frühe an eigen.
Im Spätjahr 1780 heimgekehrt, wandte er sich den historischen
Studien zu. Das Beispiel seines Vaters , der eine ansehnliche Bib¬
liothek besaß, Arbeiten im bernischen Archive, eigene Entdeckung
wichtiger Urkunden und des ältesten Lbroniaon lwriwrwo (Phunt 's
Chronik) führten Mülinen in diese Bahn ; entscheidend wirkte aus
ihn die Bekanntschaft mit Johann von Müller , den er 1783 bei
Bonstetten in Valehres sah, und Müller 's Aufenthalt und Vor¬
trüge in Bern im Winter 1785 bis 1786 begründeten eine Freund¬
schaft zwischen Beiden , die erst mit Müller 's Hinschied endete. 1788
vervollständigte eine längere Reise nach Frankreich, England , Holland
und den RheingegendenMülinen 's wissenschaftliche und weltmännische
Ausbildung . Er sah in Paris Dom Element und Dom Merle , hatte
ergiebigen Zutritt zu dem Archive von Clugny , erhielt von Males-

/
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herbes Empfehlungen nach England und verweilte auf der Heimreise
bei Müller in Aschaffenburg am Hofe des Kurfürsten von Ehrtal.
Mülinen hatte aber auch Gelegenheit, in Frankreich die Anzeichen
der dem Ausbruche nahen gänzlichen Umwälzung alles Bestehenden
wahrzunehmen. Bald riefen ihn Wirkungen derselben zum ersten
Dienste für das Vaterland auf ; 179t und 1792 zog er unter Berns
aufgebotenen Truppen zur Stillung dortiger Unruhen und Beschützung der Grenze gegen die vor Genf lagernden Franken . Als Haupt¬
mann führte Mülinen die Grenadierkompagnie des ersten Bataillons
voni Regiment Oberland , Mannschaften aus der Landschaft Hasli
und Brienz . Sie waren ihm voll ergeben; denn er Pflegte, sich
seiner Leute in Allem anzunehmen und auch auf ihre geistige Aus¬
bildung zu wirken ; wie er denn später vor dem Feinde stehend, ihnen
beim Wachtfeuer die Thaten der Väter erzählte. 1795 wurde er Mit¬
glied des gesetzgebenden Großen Rathes des
(
Souveräns ).
Im gleichen Jahr erschien in Füßli 's Schweizer Museum seine
erste historische Arbeit, ein urkundliches Verzeichniß
der Schult¬
heißen von Bern bis 1400. Nicht blos wissenschaftliche
, sondern
auch politische Bedeutung hatte seine zweite, im Herbst 1797 erschienene
Schrift : «ltsobsrobss
8ur Is8 anoisnnss
U88snrbls68
<tu
äs Vuuä ». Sie trat den jetzt in der Presse eröffneten An¬
griffen der Waadtländer Frsd . Cäsar de Laharpe und I . I . Cart
entgegen und widerlegte gründlich und ruhig die ganz haltlosen Be¬
hauptungen Laharpe's in dessen zweibändigem: «DsZui 8ur In oon8titution äu ? uvs äs Vunä ». Allein mit wissenschaftlichen Schriften
war die revolutionäre Publicistik nicht zu entkräften , die sich mehr
und mehr entfaltete und ihre eigentliche Absicht erreichte.
Begünstigt durch Frankreich, vollzogen sich der Sturz der bernischen Herrschaft über die Waadt unter dem Einrücken der Franzosen,
der Krieg der Letztem unter General Brune gegen Freiburg , Solothurn und Bern und die Umgestaltung
der Eidgenossen¬
schaft in eine helvetische Republik. Mülinen , der am 10. Januar
1798 die ihm aufgetragene Beeidigung waadtländischer Milizen in Veveh
nicht mehr hatte durchsetzen können, war als Mitglied des Großen
Rathes und als Offizier bei den Ereignissen betheiligt. Mit seiner
Grenadierkompagnie dem Centrum der bernischen Armee zugetheilt,
focht er in den ersten Märztagen 1798 bei Gümmenen und Laupen
gegen Brune 's Truppen . Er hatte die Genugthuung , daß in der
politisch-militärischen Katastrophe, die jetzt über Bern hereinbrach, das
Bataillon Franz Wurstemberger, dem er angehörte, und seine Grena¬
diere bis zum letzten Augenblicke fest und treu verblieben. Als die
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Nachricht von der Einnahme Berns durch General Schauenburg im
Rücken der an der Saane und Sense stehenden Ueberreste des Heeres
jeden weitern Widerstand hier unmöglich machte, wandten sich Mülinen
und seine Gefährten nach dem Oberlande , um dort alle Kräfte zur
Fortsetzung des Kampfes zu sammeln. Allein nur mit Noth gelang
es Mülinen , mit wenigen Begleitern , an dem , vom Feinde besetzten
Bern vorbei , nach Thun und nach Jnterlaken zu entkommen, wohin
Mülinen 's Familie am Tage der Uebergabe der Hauptstadt sich ge¬
flüchtet hatte. Von Fortsetzung des Krieges konnte keine Rede sein.
Denn überall erfüllte die Massen der von Frankreichs Werkzeugen
verbreitete Wahn des Verrathes des Vaterlandes durch die gewesenen
Regenten, der Wahn , dem General von Erlach zum Opfer gefallen, dessen
Wirkungen selbst Schultheiß Steiger mit Noth entgangen war . Mülinen
selbst fand erst in Brienz sichere Zuflucht für sich und die Seinigen.
Einer unerwarteten , mit Androhungen begleiteten Aufforderung , sich
als Mitglied einer ernannten provisorischen Regierung in Bern «an¬
zufinden, folgte er nur , um seinen durch die Ereignisse und mannigfach
erlittene Kränkungen tiefgebeugten Vater wiederzusehen und ihm beizustehen, als die Franzosen am 10. April den Altschultheißen und sieben
andere Mitglieder der ehemaligen Regierung plötzlich als Geißeln nach
Hüningen entführten . Dann wandte er sich nach seinem Gute Neühaus
bei Wichtrach, das er früher bewohnt hatte ; im März 1799 aber
nach Hofstetten
bei Thun, wo er in einem erworbenen Landsitze
dem ihm befreundeten Oberlande nahe war und sein aus der Gefangen¬
schaft in Hüningen und Straßburg entlassener greiser Vater Wohnung
nahm . Seinen Studien wiedergegeben, Amtsanerbietungen des Hel¬
vetischen Direktoriums ablehnend , blieb Mülinen ein aufmerksamer
Beobachter der Zeitereignisse.
Als 1801 die Landschaft Hasli ihn zu ihrem Vertreter in eine
Tagsatzung der Kantone Bern und Oberland wählte , protestirte
Mülinen mit seinen Wählern gegen Uebergriffe der unitarischen
Regierung. Zur Zeit des föderalistischen Reding'schen Senates über¬
nahm er das Präsidium
der Berwaltungskammer
des
Kantons
Oberland,
trat
aber nach Reding's Sturz aus dieser
Stellung zurück, zind schloß sich den Bestrebungen thätig an , welche
in Bern und anderwärts darauf gerichtet waren , die Schweiz von
dem Drucke Frankreichs und der unter dessen Schutze geübten Herr¬
schaft der Unitarier zu befreien und ihr das Recht eigener Constituirung zu erringen . Obwohl er der Gewaltsamkeit eines bewaffneten
Aufstandes nicht geneigt war , und über die einzuführende neue Ge¬
stalt der kantonalen und schweizerischen Verhältnisse vielfach anders
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dachte, als manche seiner bernischen Freunde , stellt sich Mülinen doch,
als die Erhebung unvermeidlich wurde , entschlossen in die Linie. Er
nahm den eingreifendsten Antheil an der Organisation des Aufstandes
im Oberlande , der demjenigen der Waldstätte , Zürichs und des Aar¬
gaus die Hand reichte; er wurde Mitglied der bernischen provisorischen
Vollziehungsbehörde (Standeskommission) und ging in deren Auftrag
nach Paris , um dem Hülfgesuche der helvetischen Regierung bei dem
ersten Consul Bonaparte und seinem Minister des Aeußern, Talleyrand,
entgegenzuwirken und die Erhebung der Schweiz zu rechtfertigen. Mit
allem Nachdrucke strebte er an , daß Frankreich die Entscheidung des
Konfliktes nicht nach Paris ziehe, sondern sich darauf beschränke, seine
Ansicht in der Schweiz selbst ausznsprechen. Allein Bonaparte war
schon entschlossen, als „Mediator " der Schweiz eine Verfassung nach
seinem Sinne zu geben. Mülinen konnte zu einer Audienz beim
Consul nicht gelangen, kehrte heim und in Paris trat die von Bona¬
parte einberufene Versammlung (Oonsulta) schweizerischer Vertreter
zusammen, aus deren Verhandlungen mit dem Consul die „Media¬
tion sverfafsung"
für die Schweiz und die entsprechenden kan¬
tonalen Verfassungen hervorgingen. Mülinen hatte die Aufforderungen
zu amtlicher Betheiligung an der Ooimulta abgelehnt, welche die
bernische Standeskommission und die Gemeinde Bern an ihn richteten.
Als indessen Bonaparte durch angesehene Schweizer in Paris an Mülinen
und dessen Freund , Emanuel von Wattenwyl -Landshut , den angesehnen
Führer der bernischen Truppen , die dringende Aufforderung ergehen
ließ, sich bei ihm einzufinden, glaubten sie es ihrer Pflicht gegen Bern
und die Schweiz schuldig zu sein, sich diesem Rnfe nicht zu entziehen
und wenigstens als bloße Privatmänner dem Consul ihre verlangten
Ansichten vorzutragen . Am 23. Februar 1803 zu einer Audienz be¬
schicken, in welcher derselbe sie durch seine tiefe Kenntniß aller schwei¬
zerischen Verhältnisse und wunderbare Darstellungsgabe in Erstaunen
setzte, erwarben sie sich seine persönliche Anerkennung durch ihre bestimmte
Weigerung, die Freiheit und Selbstständigkeit der Schweiz seinen Anerbietnngen von Macht und Ehren aufzuopfern. Der Vorgang hatte
zur Folge , daß Mülinen bei Abschluß des Mediationswerkes vom
Consul selbst zum Mitgliede der siebengliedrigen Kommission ernannt
Wurde, welche die neue Verfassung des Kantons Bern einzuführen
beauftragt war, und daß er in Bern bei der Wahl der definitiven
Regierungsbehörden vom Bezirke Thun zum Mitglied
des Großen
Rathes und von dieser Behörde zum Mitglied
des Kleinen
Rathes und zweiten Schultheißen
ernannt wurde. In dieser
Stellung stand Mülinen an der Seite eines vertrauten Jugendfreundes,
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des ersten Schultheißen N. Rudolf von Wattenwhl -Montbenah (1804
und 1810 Landcnnmann der Schweiz) , an der Spitze des neuen köl¬
nischen Gemeinwesens und leitete mit Wattenwhl , mit dem kleinen
Rathe und dessen engerem Ausschuß, dem Staatsrathe , die Organi¬
sation des Kantons und dessen Ueberführung aus den Politisch und
finanziell trostlosen Zuständen der Revolutionsepoche zu neuem Auf¬
blühen.
Mülinen war es auch, der das erste Nationalfest in der befrie¬
deten Schweiz in 's Leben rief und leitete, das Aelplerfest
von
1805 in Unspunnen
bei Jnterlaken . Schon Ende 1806 bewog
ihn aber Kränklichkeit zum Rücktritt vom Schultheißenamt . In Hofstetten, wohin er sich zurückzog, lebte er nun seinen Studien , vielbesucht
von Nah und Fern , auch von fürstlichen Persönlichkeiten, welche die
Schweiz bereisten, und in ausgedehntem Briefwechsel. Mit Müller,
mit Hvrmayr u. A., auch mit Erzherzog Johann von Oesterreich, stand
er in wissenschaftlichem Verkehre. Im Winter 1808/9 in Nizza, benutzte
er die Heimreise zum Besuche der Archive in Mailand und Turin und
des gelehrten Historikers Chorherr de Rivaz in Sitten.
Im Dezember 1811 gab er dem längst gehegten Gedanke» der
Stiftung
einer schweizerischen
geschichtforschenden
Ge¬
sellschaft Vollzug . Eingeladen durch ihn , versammelten sich in
seiner Wohnung in Bern die dortigen Geschichtsfreunde und konstituirten sich unter Kooptation von Fachgenossen in der übrigen Schweiz
nach Mülinen 's Entwürfe . Als Vorstand der Gesellschaft eröffnete
Mülinen ihre Zeitschrift, den „Schweizerischen Geschichtsforscher
" (1812),
mit einer Geschichte der Dynasten von Weißenburg
im Oberlande.
Die Ereignisse von 1812 und 1813 riefen Mülinen , dessen Gesund¬
heit sich wieder gekräftigt hatte, auf 's Neue in eine vielbewegte poli¬
tische Laufbahn . Durch die Kunde von Napoleon's Rückzug aus Rußland
wurde auch in der Schweiz, in Bern zumal , die Anschauung rege, es
nahe die Möglichkeit, den trotz aller Wohlthat des Mediationswerkes
tief empfundenen Druck des übermächtigen Frankreich abzustreifen. Schon
im März 1813 nahm der Staatsrath von Bern Mülinen 's Gedanken auf,
durch Vorbereitung möglichst umfassender Landesbewafsnung und eine
Erklärung an die Mächte der Schweiz eine neutrale Stellung und
selbstständige Entscheidung in ihren Angelegenheiten in der bevor¬
stehenden europäischen Krisis zu sichern. Allein der Landammann der
Schweiz, Reinhard in Zürich, an den Mülinen mit seinem Vorschlag
gesandt wurde, fand denselben verfrüht und nur geeignet, die Schweiz
in Konflikt mit dem noch in voller Kraft schaltenden Beherrscher Frank¬
reichs zu bringen , dessen italische Truppen zudem seit 1810 den
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schweizerischen Kanton Tessin besetzt hielten. Rascher, als gedacht, nahte
die Entscheidung. AIs die Heere der Alliirten Ende 1813 am Rhein er¬
schienen und den Durchzug durch die Schweiz verlangten , konnte sich
diese ihrem Verlangen nicht entziehen, und sah sich durch die Erklärung
der Mächte, sie betrachten die Mediationsakte als mit dem Sturze ihres
Urhebers für dahingefallen , vor die Aufgabe gestellt, sich eine neue
Staatsform zu geben.
Allein erwachender Parteikampf , den eine häßliche Intrigue
Metternich's durch in Bern geweckte Hoffnungen, und dadurch in der
Schweiz gegen Bern erregte Befürchtungen und Unwillen auf's
Heftigste schürten, erschwerte die Aufgabe so sehr, daß ihre volle
Lösung nicht ohne schließlichen Schiedspruch der Mächte möglich war . Da
Schultheiß von Wattenwyl in dieser Zeit durch den ihm übertragenen
Oberbefehl über die schweizerischen Truppen voll in Anspruch genom¬
men war , so siel M ., der seinen Ansichten näher stand, als der zweite
Schultheiß, Freudenreich, die Hauptrolle in den bernischen Räthen bei
den Ereignissen und zugleich die Aufgabe zu, als Berns erster Ver¬
treter in seinen Beziehungen zur Eidgenossenschaftzu handeln . Sein
Verhalten Hiebei war ihm durch sein lebhaftes Gefühl für Pflicht und
Ehre, wie durch seine Ansichten über eine der geschichtlichen Ent¬
wicklung gemäße Gestaltung der schweizerischen Dinge vorgezeichnet. Als
Mitglied der nach der kantonalen Verfassung von 1803 bestehenden
Regierung widersetzte er sich mit aller Energie dem durch Metternich's
Sendling , den Grafen Senst -Pilsach, an dieselbe gestellten Ansinnen,
ihre Gewalt niederzulegen und damit eine Rückkehr Berns und der
Schweiz zu den Zuständen vor 1798 einzuleiten. Erst als das Er¬
scheinen des Bortrabs der alliirten Heere in Bern , und Nachrichten
aus Zürich über die Aeußerungen dortiger Bevollmächtigter Oesterreichs
und Rußlands den Aufforderungen des Grafen Senft das Gewicht authen¬
tischer Willenserklärung der Mächte zu verleihen schienen, stimmte
auch M . dem Abdicationsbeschlussedes bernischen großen Rathes zu.
Aber die neue oberste Behörde stellte am 24. Dezember wieder
Wattenwyl und M . an Berns Spitze.
M . setzte nun zunächst mit seinem Kollegen die zeitgemäße Er¬
weiterung des großen Rathes durch Aufnahme einer größeren Anzahl
von Repräsentanten der Landschaft und der Munizipalstände des
Kantons durch , und übernahm es hiernach, in der Eidgenossenschaft
die beiden Ziele zu verfolgen, die Bern nunmehr als die ihm gege¬
benen betrachtete: Neugestaltung der Schweiz durch die einstigen
13 Kantone der alten Eidgenossenschaft von 1798 und Entschädig¬
ung für Bern , für den damals erlittenen Verlust der Waadt und
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des bernischen (reformirten ) Aargaus . Daß von Wiedervereinig¬
ung der Waadt mit Bern nicht die Rede sein könne, wenn halt¬
bare Zustände geschaffen werden sollen, verhehlte sich M . nicht.
Dagegen schien der Wiedergewinn des Aargaus , der einstigen Heimat
seiner Vorfahren , für Bern ihm nicht undenkbar, bei der losen, aus Land¬
schaften verschiedenartigster Vergangenheit und entgegengesetzter Natur
bestehenden Zusammensetzungdes erst l798 geschaffenen Kantons Aargau,
zumal als Kompensation für einen unzweideutigen Verzicht auf die
Waadt . Allein diesen Bestrebungen Berns stand die Thatsache entgegen,
daß sich schon am 29. Dezember in Zürich unter Reinhards Führung
eine Anzahl von Kantonen dahin geeinigt hatte , die Neugestaltung
der Schweiz auf den Bestand der 19 durch die Mediationsakte aner¬
kannten Kantone zu begründen, daß Waadt und Aargau sich unter den
Versammelten befanden, und sich jeder Aufforderung von Bern um so
entschiedener widersetzten, je heftiger eine Kundgebung sie hatte ver¬
letzen müssen, in welcher Bern , gegen Mülinens nachdrücklichen
Widerspruch, schon am 24. Dezember ihre Wiedervereinigung mit
Bern feierlich proclamirt hatte . Was M . nach seinen Aufträgen
anstrebte, erwies sich unerreichbar. Als gegen Mitte Januar 1814 die
drei alliirten Monarchen, von ihren Ministern begleitet, in Basel er¬
schienen, wo Reinhard an der Spitze einer Abordnung der Eidge¬
nössischen Versammlung in Zürich, M . und Rathsherr Zeerleder als
Abgeordnete von Bern zu ihrer Begrüßung erschienen und entgegen¬
gesetzte Absichten befürworteten, zeigte es sich, daß Oesterreich und
Preußen die entscheidende Stimme in den schweizerischen Angelegenheiten
an den russischen Kaiser Alexander zu überlassen gewillt waren , der
von seinem ehemaligen Erzieher, General Fr . Cesar de Laharpe , für
die Schweiz und für den Kanton Waadt insbesondere gewonnen, über
Metternich's Intrigue heftig erzürnt , sich entschieden gegen Berns
Absichten erklärte. Und als am 13. März die Alliirten ausdrücklich
aussprachen, daß sie nur die von Zürich einberufene und daselbst
tagende Versammlung als Vertretung der Schweiz anerkennen, mußte
Bern den von ihm durch M . geleiteten Versuch einer Tagsatzung der
13 Orte in Luzern aufgeben. Die Art , in welcher M . nach dieser
Entscheidung der Dinge die nicht leichte Aufgabe erfüllte, als Berns
Zürich zu erscheinen und
in
in der Tagsatzung
Vertreter
an ihren Berathungen über den neuen schweizerischen Bundes¬
vertrag teilnahm , erwarb ihm unverweilt die vollste Achtung der
Versammlung und bald das Zutrauen ihrer Mehrheit . Als Haupt
einer Abordnung derselben ging er im Mai 1814 zur Beglückwünschung Ludwigs XVIII . nach Paris ; im März 1815 ward er
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Mitglied der diplomatischen Commission, die aus dem Tagsatzungs¬
präsidenten, Bürgermeister David von Wyß, und dem Bürgermeister
Wieland von Basel bestehend, alle Verhandlungen mit den Mächten
und wichtige innere Angelegenheiten in erster Linie zu leiten hatte,
und nach Beschwörung des Bundes , am 7. August 1815, stand M.
an der Spitze der Commissäre, die den letzten Unfrieden in der Eid¬
genossenschaft
, die Entzweiung des Kantons Nidwalden , beilegten.
Die vielbewegte Zeit blieb für M . nicht ohne den Gewinn
macher interessanten Persönlichen Berührung , wie er denn in Basel
nicht nur Metternich, und den von der Universitätszeit her ihm be¬
freundeten Minister Grafen Stadion sah, sondern auch mit dem Freiherrn vom Stein bekannt wurde, der sich später Mülinen 's Vermittlung
in der Schweiz für die Arbeiten der deutschen Geschichtsforschenden
Gesellschaft erbat . Auch an äußerer Anerkennung seiner Verdienste
fehlte es M . nicht. Am 14. Juni 1816 erhob Kaiser Franz ll . M.
und auf dessen Wunsch auch Mülinen 's einzigen übrigen Verwandten
aus der ältern Linie des Geschlechtes, den Kammerherrn und Flügel¬
adjutanten des Kronprinzen von Württemberg , Bernhard Albrecht
Rudolf von Mülinen , und beider Nachkommen in den österreichischen
Grafenstand . König Friedrich Wilhelm von Preußen , als Fürst von
Neuenburg Berns befreundeter Nachbar, ertheilte den Schultheißen von
Wattenwyl und M . 1817 das Großkreuz des Rothen Adlervrdens,
und König Ludwig XVIII . beschenkteM . mit seinem von Rouget
gemalten lebensgroßen Bildnisse. Am meisten erfreute es M ., als die
Landsgemeinde von Nidwalden ihm 1816 zum Zeichen ihres Dankes
das dortige Landrecht verlieh ; denn niemals war diese Auszeichnung
einem Schweizer rcformirter Confession zu Theil geworden.
Mittlerweile war M . bei definitiver Bestellung der bernischen
Regierung am 14. Januar 1814 wieder Wattenwyl 's College als
Schultheiß geworden und blieb nun bis 1827 in diesem Amte, das
1818 und 1824 ihm auch das Präsidium der schweizerischen Tagsatzung
übertrug . Enges Vertrauen verband fortwährend die beiden Freunde,
welche Bern leiteten. Die Grundgedanken ihrer Politik waren : Unab¬
hängigkeit der Schweiz von den Einflüssen des Auslandes , Festhalten
an den historisch gegebenen schweizerischen Staatsformen , aber auch
Weiterbildung derselben nach dem Bedürfniß concreter Verhältnisse,
nicht nach bloßer Staatstheorie . Von den Resten der llnitarier und
von dem Liberalismus einer jüngern Generation durch die An¬
schauungen geschieden
, hatten sie übrigens meist gegen Richtungen ganz
entgegengesetzter Natur zu kämpfen. Denn die Ideen unbedingter
Rückkehr zu einer nicht wiederzubringenden Vergangenheit fanden in
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Bern nicht allein ihren schärfsten und unbeugsamsten Theoretiker,
Karl Ludwig von Halter , sondern bei einem Theile des herrschenden
Patriziates vielfachen Anklang und unter den in Bern residirenden
Vertretern des Auslandes oft recht intrigante oder anmaßliche För¬
derer. Der ultramantane bairische Gesandte von Olry , der franzö¬
sische Botschafter Marquis von Moustiers u. A. m. bereiteten der
berauschen Regierung manche Unannehmlichkeit, die empfindlicher waren,
als die Sticheleien der Bern feindlichen Presse in einigen Kantonen
der Ostschweiz.
Mit Festigkeit begegneten sie beiden. M . sprach seinen Widerwillen
gegen eine leidenschaftliche Restaurationspolitik , wie gegen das An¬
drängen revolutionärer Ideen , oft in gedankenreicher und eindringlicher
Weise, vorzüglich in den Tagsatzungsreden aus . Die Muße der
Friedensjahre benutzte er 1817 zur Wiederbelebung der Geschichtsforschenden Gesellschaft, deren Versammlungen und Arbeiten die
Ereignisse der Jahre 1812—1815 unterbrochen hatten , und gründete
sich 1818 unter Verkauf seines Hofstetten ein neues idyllisches Heim
in der Chartreuse unweit Thun , Einheimischen und Freunden eine
wohlbekannte Stätte edelsten Empfanges . 1827 nöthigte ihn eine erneute
und schwere Kränklichkeit zum Rücktritt vom Schultheißenamte und
aus dem kleinen Rathe . Auf Einladung des großen Rathes behielt er
unter Vorbehalt völliger Freiheit seinen Sitz in dieser Behörde und
als ihr Vertreter im Staatsrathe . Nun vollerer Muße genießend, lebte
er ausgebreitetem Verkehr mit Historikern des In - und Auslandes
und uneigennützigster Unterstützung ihrer Forschungen. Eigene früher
in Aussicht genommene Arbeiten auszuführen , gestattete ihm seine
Gesundheit nicht mehr. Im großen Rathe von Bern erhob er sich
1829 mit Nachdruck für ein EntgegenkommenBerns gegenüber Waadt
in der bis auf heute die Kantone trennenden Ohmgeldfrage und für
die Pflicht und Wichtigkeit, kantonale Geldinteressen den höheren mo¬
ralischen der Einigkeit unter Bundesgliedern aufzuopfern.
Im Jahre 1830 sah er tiefbekümmert die Wirkungen der fran¬
zösischen Julirevolution über die Schweiz, zuletzt auch über Bern,
sich verbreiten und hielt für Pflicht, das Ansehen der Regierung den
Drohungen einer Umsturzpartei gegenüber zu behaupten, und nur
durch die verfassungsmäßigen Organe die billigen Wünschen entgegen¬
kommenden Abänderungen in der Staatsform schassen und einführen
zu lassen. Dem am 13. Januar 1831 von seinem Amtsnachfolger
Schultheiß Fischer eingebrachten, von 200 Stimmen gebilligten An¬
trage zur Niederlegung der Gewalt, widersprach M . mit 18 andern
Gliedern des Rathes . Zwei Jahre später , am 15. Januar 1833
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folgte er seinem, am 10. August 1832 verstorbenen, Freunde Wattenwyl im Tode nach. In der Stille aufmerksamer Beobachter der
Zeitereignisse, Jüngere zur Betheiligung an den vaterländischen Ange¬
legenheiten auch unter neuen Formen ermahnend, mit Freunden noch
in wissenschaftlichem Verkehr hatte der Greis seine beiden letzten Lebens¬
jahre zugebracht.
Quellen:
Schweizerischer Geschichtsforscher
, Bd. 9. (Biographie Mülinen 's von
I . L. Wurstemberger), Bern 1837. — Maurer Constant , Briefe von I . von Miillcr,
fünfter Band , Schasfh. 1840. — Familiengeschichte und Genealogie der Grafen von
M -, Berlin , A. Dunker 1844. — Stern , A. Briefe des Frühern von Stein an N . Fr.
von Mülinen , Hannover , Hahn. 1883 — F . v. Whß, Leben der beiden Bürgermeister
von Wyß, Zürich, S . Höhr 1885.
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(von
Fiala,
X
.
O
.
Friedr ., Bi¬
Spiez ) .
v. Erlach, Johann,
schof, Bürger
von Elay
im
Berner
Jura.
v. Erlach,
Ludwig
(von
Fischer,
Eman . Friedr . von,
Riggisberg ).
Schultheiß.
v. Erlach,
Franz Ludwig,
Fischer, Samuel , KirchenSchultheiß.
historiker.
v. Erlach,
Hans
Ludwig,
von kasteien , General,
Fischer -Oostcr , Albert Fer¬
dinand Karl.
v. Erlach, Sigmund,Schult¬
heiß.
Fische r,Friedrich,Pädagoge.
David , Amts¬
v. Erlach,
Joh . Ludwig, Flogerzi,
der Däne.
schreiber in Wimmis.
v. Erlach,
Joh . Jakob, Flügel,
Karl , Oberfeldarzt.
Brigad ier.
Flückiger,
Daniel , Oberst,
Landwirt.
v. Erlach,
Hieronpmus,
Schultheiß.
Frsne,
Thsophile
Remy,
v. Erlach, Albr . Friedrich,
Pfarrer in Tavannes.
Schultheiß.
Freudenreich,
Christoph
v Erlach,
Sigmund
(in
Friedrich,MediationsschultPreußen ) .
heiß.
v. Erlach,
Peter
Jakob Friedli,
Ferdinand , von
Anton , Brigadier.
Friesenberg.

Dusour,
General
(als
Ehrenbürger von Bern ) .
Dunker,
Balthasar Anton,
Kupferstecher.
Dünz, Johannes , Maler.
Dünz , Abraham , Baumeist.
Durheim,
Rud . Gottlieb,
CliaS,
Phociou
Heinr .,
Zollverwalter.
Turner.
Dutoit,
I . I ., von Nidau,
Colombaro,
Carlo , Bau¬
Philosoph.
meister.

Bürki,
Samuel.
Bürki,
Friedrich.
Bützberger,
Fürsprech und
Naiionalrat.

L.

Cyro,

Peter , Stadtjchreiber.

D.
Dändliker,
Sophie , geb.
Wurstemberger,Diakonißenvorsteherin.
Daxelhofer,
Binzenz.
Daxelhofer,
Niklaus.
Daxelhoser,
Joh . Rud .,
Generalmajor.
Delfis,
Casimir.
Dennler,
Andreas , Arzt,
in Langenthal.
Desgouttes,
Abraham,
Pfarrer.
Dick , Joh . Franz , Maler.
Dick , Jakob , Botaniker.
"v . Diesbach,
Loys , Herr
zu Rued und Signau.
v. D i e s b a ch, Ludw . d . Aelt .,
Ritter , Herr zu Brandts
und zu Godesberg a . Rh.
v. Diesbach,
Ludwig , d.
Jgr „ Ritter , Herr zu Spiez
und Landshut,
v. Diesbach,
Johann , Herr
zu Langes.
v . Diesbach,
Niklaus,
Propst und Coadjutor.
v. Diesbach,
Joh . Jakob,
Gesandter.
v. Diesbach,
Niklaus , Ge¬
neral.
v. Diesbach,
Niklaus
Al¬
brecht, Jesuit.
v. Diesbach,
Gabr . Gotll .,
Ob .-Amt . zu Wyl und
Pruntrut , Gesandtschafts¬
sekretär.
v. Diesbach,
Joh . Beruh.
Adolf , Amtsrichter.
Dictier,
Friedrich , Maler.
Tischmacher,
Bendicht , v.
Wynigen , Pfarrer
Diitlingcr.
Heinrich.
Dittlinger,
Ludwig.
Dittlinger,
Peter,
v. Dohna,
Familie.
Dübüis,
Adolf , Pfarrer.

F.
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Frisch

herz , Joh ., Vmner.
Hans.
i>. Fris
ching, Samuel , I.
und II ., Schultheiß,
v. Frisching,
Karl
Albr .,
Seckelmeister.
Frölich,
Gustav , Schuldirektor.
F ru t i g ,Benedicht , Landvozt.
Fueter,
Emanuel , Stadt¬
lieutenant.
Fueter,
Christian , Mllnzmeister.
Fueter,
Friedrich . Reg .-Rat.
Funk,
Iah . Friedr , Bild¬
hauer.
Funk,
Alexander , Berfas¬
sungsrat.
Funk,
Friedrich , Erfinder
der Blindenschrift.

Gribi,
Baumeister.
Haller,
Rudolf
Emanuel.
Grimm,
Hans Rud ., Buch¬ Haller,
Albrecht , der Bo¬
taniker
binder , Maler , Chronist.
Grimm,
David , Gürtler,
Haller,
Franz
Ludwig,
Großweibel , Historiker.
von Königsfelden.
Grimm,
Sam . Hierony- Haller,
Albert , episvopu «.
mus , Dichter.
Haller,
Frau , geb. Müslin.
v. Groß, Eman ., Topograph.
Haller,
F . Albert , Pfarrer
». Groß, Eman ., Infanterieam Münster.
general.
v. Hallwyl,
HanS , Ritter.
v . Groß,
Franz
Gabriel,
Hartmann,
Emanuel , von
Generalmajor.
Thunstetten.
v. Groß,
David
Gabriel Hauswirth,
I . I ., Hi¬
Albr ., Militär , Schrift¬
storiker , von Saanen.
steller.
Heilmann,
Oberst.
Groß, Samuel , von Neuen¬ Heinz, Matthias , Münster¬
stadt , General.
baumeister.
Gruber,
Samuel
Abrah.
Heinz, Joseph , Maler (2 ) .
Staatsfchreiber.
Henne, Anton , Professor.
Grüner,
Josua
Henzi , S ., Hauptmann.
Marx.
Grüner,
Joh . Rud ., Dekan. Henzi, Rud . Sam ., Schrift¬
Grüner,
Joh . Rud ., Orien¬
steller.
talist.
Henzi, Rud . Gottl . Sam .,
GaIland,
Antoine
Jean Grüner,
Gottlieb
Sign, .,
Psarrer in Dorpat.
Louis , Psarrer.
Geologe.
Hermann,
Emanuel , Ge¬
Gatschet,
Friedrich Ludwig. Grüner,
Gottl ., Pfarrer in
schichtsforscher.
Gaudard,
Franz
Jsaak,
Zimmerwald.
Hermann,
Johann
Jakob,
Helfer.
Grüner,
Joh . Samuel,
Professor.
Geißbllhler,
Ulrich.
Ober -Berghauptmann.
Hermann,
Gottl . David,
Gerst er, Abraham
Adolf, Grüner,
Emanuel
Ludw .,
Fürsprecher.
Pfarrer.
Professor der Mineralogie.
Hermann,
Wilh . Robert,
Gerwer,
Karl , Oberrichter. Gu g g e n b ü h l , llr . Joh .,
Generalprokurator.
Glaser,
Michael.
Arzt.
Herport,
Albr ., Reisender.
Glaser,
Diebold.
Gülvin,
Samuel , Pietist- v. Herrenschwand,
Joh.
v Gonzenbach,
Dav . Au¬ v. Gunten,
Ulrich , Wunder¬
Friedr ., Arzt.
doktor.
gust Laurenz , Staatsschrbr.
v. Herrenschwand,
Joh.
Gobat, Saniuel , Bischof in Guthnik,
Anton , Oberst.
Heinrich Joseph,
Jerusalem.
Apotheker.
Herzog,
Karl , Professor.
Gohl, Wilhelm , Arzt.
Gysi, Friedrich , Kaufmann
Hetzel, v . Lindnach , Kaspar.
v. Goumoens,
Niklaus
auf Corfu.
His eli,Joh . Joj ., Geschichts¬
Theodor , Generalmajor,
forscher, von Neuenstadt.
v Goumoens,
Niklaus
Hobler,
Jakob , Oberrichter.
Emanuel Friedrich.
Hoser,
Joh . Jak ., Notar
Göuffi,
Peter , Anführer
Haas,
Joh . Seb ., Biblio¬
in Diebbach.
der Vieler.
thekar in Kassel.
v. Holz,
Familie
, von
Graf, von Lauterbrunnen.
Haas,
Franz Ludw ., FürSchwarzenburg.
v. Graffenried,
Niklaus.
sprecher.
Hölzer,
Johann
Rudolf,
v. Graffenried,
Abrah.
Haas,
. . . .,
Orgelbauer.
Historiker.
v. Graffenried,
Anton,
Haberstich,
Samuel
, s. Hops, Samuel , Pfarrer u
v. Graffenried,
Emanuel.
Arthur Bitter.
Naturforscher.
v. Graffenried,
Rudolf,
Hagen, Hermann , Pros . der Hops, Joh . Samuel , Pä¬
v. Graviseth,
Jakob , Saklaff. Philologie .
^ dagoge.
tyriker
Hahn,
Emanuel , General . ^ Höpsner,
vr . Joh . Georg
de Gressot,
Franz Joseph Hahn,
Frz . Sam ., Jurist.
Albrecht , Apotheker.
Fidelis , Feldmarschall.
Haldimann
. von Eggiwyl.
Howald,
Karl , Pfarrer in
v. Greyerz,
Walo.
Haller,
Sigriswyl.
Johannes
(2 >.
v. Greyerz,
Gottlicb , Psr ., Haller,
Sulpitius
, Seckcl- Huber,
Bartlome.
Chronist.
meister.
Hu der, Samuel , Theologe.
v. Greyerz,
Alfons , Lehrer, Haller,
Albrecht von , der Huggler,
Peter , von Jnnertv. Greyerz,
Otto , Psarrer.
Große.
' kirchen.
v. Frijching,

G.
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HundeShagen
, Karl Bern¬
hard , Professor.
Hünerwadel,
Gottlieb,
Professor.
Hünerwadel,
Gottlieb,
Staatsschreiber.

Ä
Jacquet,
Jean
Pierre,
General.
Jaggi,
Albert , Reg .-Rat.
Iahn , Karl , Professor.
Jaun , Johann , von Beateirberg.
Jecker,
Ludwig , Banquier
in Mexiko.
Jegistorf,
Kuno von.
Jenner,
Abrah . Gottlieb.
Jenner
, Joh . Ludw . Nikl .,
Generalmajor.
Jenner,
Julie.
Jenni,
Rudolf
, Vater,
Buchdrucker.
Jenzer,
Hans
llli , von
Melchnau.
Jenzer,
I . I ., Waisenvater.
Im hos, Ambrosius.
I mhof,
Joh . Friedrich,
stister
des Jmhof -Pa°
villons.
Immer,
Albr . Heinrich,
Professor.
Immer , Friedr ., Ingenieur,
Regierungsrat.
Jost , von Brechershäusern.
Jsenschmid,
Moriz , Entomologe.
Jth , Joh . Rud . Friedr ., Arzt.

K.
Käser , Jakob , von Melchnau.
Käsermann,
Nikl ., Kom¬
ponist.
Käsermann,
Karl , Pfr.
Käst Hafer, Karl , Ober¬
förster.
Kern, Herm ., Förster.
Kiburger,
Eulogius , Chro¬
nist.
Kien, Werner von.
Kien, Philipp
von.
Kienberg,
Jakob von.
Kirchberger,
Joh . Anton,
Schultheiß.
Kirchberger,
Nikl . Anton,
Schriftsteller
Kirchberger,
Ludw .. Mi¬
litär.

Architekt.
Kneubühler,
Sigm ., In¬ Langhaus,
*LanghanS
, Eduard , Pros.
genieur und Militär.
Knebel,
Eduard , in Nidau. Lanz, Andreas , Prosessor.
Laupen,
Grafen von.
Koch , Friedrich , Oberst.
Georg von.
Koch , Joh . Rud ., Gymna- Laupen,
Lauterburg,
Ludnng , Ge¬
sial -Lehrer.
Kocher, David , Professor.
schichtsforscher.
Lauterburg,
Franz , Pfr.
*Kocher, Rudolf , Dichter.
Gottl . Fried.
Köhler,
Friedr . Sigm ., Lauterburg,
von Nidau.
Arzt.
Legrand,
Peter , Maler.
Köhler,
Ludwig.
Köhler,
Hieronhmus
und Lehmann,
I . N . , von
Lotzwpl.
Christian , Brügglersekte.
^Lelewel,
Johann
Paul,
Kohli,
Michael , Dichter.
Kohlt,
Franz
Jakob , Hi¬
Ingenieur.
storiker , von Saanen.
Lentulus,
Paul , Stadtarzt.
Cäsar
Joseph,
Koller,
Rann ., Kapuziner. Lentulus,
Feldmarschall.
König,
Samuel
, Heinrich,
Lentulus,
Karl Rudolf,
Pietist.
eidgen . Zollinspektor.
König,
Sam ., Mathema¬
tiker.
Le Preur,
Buchdrucker.
Lerber,
Familie.
König,
David.
Hieronpmus.
König,
Gustav , Pros . der Lerber,
Rechte.
Lerber, Franz Rud ., Ober¬
amtmann.
König,
Karl Friedr ., Psr.
Lerber , Karl Anton , Schultin Täuffelen.
Kötschet,
Efsendi.
^ heiß.
Beat Rudolf.
Kram
bürg,
Peter , von, Lerber,
lLeuenberger,
Nikl ., von
Schultheiß.
Kramburg,
Johann , von, ! Schönholz.
*Lohbauer,
Rud ., Pros.
Schultheiß.
Lombach,
Jakob.
Krauchthal,
Petermann,
von.
Lory, Gabriel , Maler (2 ).
! de Loys, Philipp.
Krieger,
Karl , Arzt.
Kühn,
Friedrich , Pfarrer ^Lüdi, Josef.
in Grindelwald.
v. Luternau,
Karl Rud.
Kühn, Beruh . Friedr ., Pros ., - Samuel.
*v. Luternau,
Barbara
Minister.
Kunz,
Peter , Reformator
geb. v. Roll.
des untern SimmenthaleS.
LUtharüt,
Christ ., Pros .,
Dekan.
*K u n z, Friedr ., Kunstmaler.
Lutstorf,
Karl Friedr . (der
*Kurz, Albert , Oberst.
*Kurz, Ludwig , Reg .-Rat.
Spanier ).
*Kurz , Gustav,Bankdirektor.
Lutz , Friedr . Bernh -, Arzt.
Kuttler,
Hans.
Lutz , Joh . Sam, Professor.
KUbli , Gabriel , Dichter von
Saanen.
Küpfer,
Joh . Friedrich und
Manuel,
Niklaus , Maler
Joh . Rud ., Fabrikanten.
Küpfer,
Wilhelm , Kauf¬
und Dichter.
mann.
Manuel,
Hans
Rudolf,
Maler und Dichter.
*KYburz, Abraham ,Pfarrer.
Manuel,
Hieran ., Welfchseckelmeister.
Joh . Rud . (1712 !.
Lafond,
Daniel , Kupfer¬ Manuel,
Manuel,
Rud . Gabriel,
stecher.
Naturforscher.
Lamon,
Johann
Franz
Manuel,
Karl , Jurist.
Bened , Pfarrer.
Abrah ., Arzt in
Langhaus,
Daniel , Arzt. Maret,
Oberburg.
*8 a n g h a n s , Friedrich .Pros.

M.
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5
Maritz , Joh ., Kunstgießer.
Marti
, Bendicht , s. Aretius.
Marti
, Eduard , Reg .-Rat,
Direktor der D -8.
Matthys
, Andreas , Für¬
sprech.
Mathys
, Emma , Dichterin.
Matter
. Hans.
Matter
, Heinrich.
Matti , Familie , v. Saanen.
Mauerhofer
, von Trubschachen.
Atay , Bartlome.
May , Glado.
May , Jakob.
May , Johann Rudolf.
May , Friedrich <1712 ).
May , Gabriel.
May , Emanuel , Vater.
May , Beat Ludwig.
May , Friedrich.
May , Georg Friedrich . .
May , Gabriel Emanuel.
May , Beat Ludw . Rudolf.
May , Gabriel.
M ay er , Joh Adam , General.
Mercicr
, Jean Pierre , Ge¬
neral.
Meßmer
, Beat Ludw ., Hi¬
storiker.
Methsessel
, Georg Adolf
Friedrich , Musikdirektor.
Meyer , Friedrich , Lehrer.
Mezcner , Friedrich , OberstJnstruktor.
Michel , Christian , Sektenfnhrer.
Michel , Johann
(Häusi ),
politischer Führer.
Michel , Friedr ., Fürsprech,
politischer Führer.
Migy , Paul , Reg .-Rat
Moreau
, Marcel.
Morell
, Andreas , Numismatiker.
Morell
, Karl Friedr , Na¬
turforscher.
Moritz , William.
Moritz , Adolf , Naturforscher.
Moschard
, Karl Heinrich,
Pfarrer.
* M ö in p e l g a r d , Hugo
von.
Möschin g , Christian , Land¬
schreiber , Coronist.
Mosch ing , Christian , Ober¬
amtmann.
Mösching , Emanuel , Amtsschrctbrr.

Moser , Alex ., Bürgermeister
Negelen
, Maler in Prunvon Viel.
trut.
Moser , von Herzogenbuchsee. NeuhauS
, Franz Alex .,
Moser , Friedr ., Okerrichter.
Arzt.
Mousson
, Jean Marc.
Neuhau
s,Karl,Schultheiß.
Müllhaupt
, Heinrich , Kar¬ Niggeler
, Niklaus , Jurist.
tograph.
Niggeler
, Johann , Turn¬
vater.
v . Mülinen
, Beat Ludw .,
Schultheiß.
Niggeler
, Rud , Fürsprech,
v. Mülinen
, Niklaus
Bundesrichter , Dichter.
v. Mülinen
, Albrecht,
v. Mülinen
, Wolsgang , l
Venner.
v. Mülinen
, Friedrich, Ober , Peter , in Jnterlaken.
Venner .
i Ochs , Elisabeth.
, Karl Goitl,
v. Mülinen
, Albrecht, Ochsenbein
Oberrichter.
Schultheiß.
, Ulrich , Ge¬
v. Mülinen
, Niki . Friedr ., Ochsenbein
neral.
Schultheiß.
, Gottl . Friedr .,
v. Mülinen
, Beruh . Albr. Ochsenbein
Pfarrer , Historiker.
Rud , württemb . Gesand¬
Ost errieth
, Joh . Daniel,
ter in Paris.
Architekt.
v. Mülinen
, Gottsr ., ObcrOst errieth
, Ludw . Friedr .,
amtmann zu Nidau.
Architekt.
v . Mülinen
, Berchtold Rud.
, David,
Emanuel , Vikar zu Gott- v . Ougsburger
Militär.
stadt.
, Vincenz
v. Mülinen
, Egb . Friedr ., v. Ougsburger
Karl Ludwig . Entomologe.
Geschichtsforscher.
Ott , Hans , der Bernermiliz.
Müller
, von Aarwangen,
Ott , Gottlieb , Ingenieur.
Ludwig Rudolf.
Müller
, Theodor in Hofwyl.
Müller
, Gottlieb , Ober- Pag an , von Nidau.
richter.
Psquegnat
, Pierre.
Müller
, Glasmaler.
Psguignot
, Xaver.
Muhmenthaler
, Jakob, Perregaux,
Kath . FranOptiker.
ziska , geb . von Wattenwyl.
Mumenthaler
, Johann
Pestalozzi,
Joh . Heinr.
Jak ., Schriftsteller,
«wg. Burgdorf und Münv. Münsingen
, s. senn.
chenbuchseej.
Münster
, Familie.
Petitpierre,
GonzalveS,
Münster
, Kuno.
Ständerat.
Münster
, Lorenz.
Pfänder,
Oberst.
MunzingerMalther
, Pros . l Pfeffel,
Gottl . Konrad,
v. Muralt
, Wilh . Beruh .,
von Viel , Schriftsteller.
Welschseckelmeister.
Pfotenhauer,
Karl , Pro¬
v. Muralt
, Beruh . Ludw .,
fessor des strafrechts.
Seckclmeister.
Pillichody,
Arzt.
Musculus
, Abrah ., Dekan. Pourtalss
von
Steiger,
Müslin
, Daniel , Pfarrer.
Friedr ., Gras.
Müslin
, David Emanuel,
Pourtalss,
Albert , Stifter
Oberst.
des Spitals
in Oberhosen.
v. Mut ach , Abr Friedrich, Prunet,
Franz
Pfarrer.
Kanzler.

O.

P

O.

R.
Nägeli , Hans Rudolf.
Nägeli
,
Hans
Franz,
Schultheiß.

Quiquerez,
Ouiquerez.
storiker.

Jean Georges.
August . Hi¬

R.
». Rapport.
Raron , GuicharL de.
Rebmann
, Joh . Rud ., s.
Ampelander.
Reichet , Adolf , Musikdirekt.
Rellstab
, Georg , Verwalter
des Jnselspitals.
Rechberger
, Benedikt.
Rhellicanus
, eigentl . Joh.
Müller.
Rickli , Johann , von Wyßbach.
Rickli , Karl , Seminardirekt.
Nieter
, Heinrich , Maler.
Ringier
, Gottlieb , Pfarrer.
*Ringier,
Hieronymus,
Dekan.
Ris, David.
Ris, Joh . Rud ., Pfarrer
und Redaktor.
Risold,
Gottlieb , Professor.
Ritter,
Erasmus , Banmeist.
Nitschard,
Johann , Ober¬
richter.
Ritschard,
Christian , Regierungs -Statthalter.
Rosius,
Astronom.
Roofchüz,
Alb -, Kaufmann
und Fabrikant.
Rothenbach,
Lehrer , Bo¬
taniker.
*Roth, Adolf , Großindustri¬
eller in Wangen.
Rothen,
Timothcus
, Di¬
rektor der internationalen
Telegraphenverwaltung.
Rovsröa,
Jakob von.
Rovorsa,
Ferdinand.
Rubin , Jakob , Arzt inThun.
Ruchti,
Vater , in Jnterlaken (Lsau - Lits ) .
Rudolf,
Johann
Ludwig,
Professor.
Rüctschi,
Johann Samuel.
RUegg, Hans Rud ., Pros.
der Pädagogik , Gemeinde¬
rat.
Rümlang,
Eberhard
von.
Rümlingen,
Lttthold von.
Rümlingen,
Gilgian von.
Rüst , Lhüring.
Rüti
meyer,
Dr . Marx,
Pfarrer.
v. Rütte,
Berchtold.
v. Rütte,
Hans.
Rychener,
Karl von , Oberst.
Rychiner,
Joh . Friedlich.
Geschichtsforscher.

Ryser,
Ryttcr,

Hans , Karthäuser.
Beat , Dichter.

Seiler
-Hops , Direktor der
Parquetteriefabrik.
Senn
von Mjjnsingen,
Burkhart.
S.
Signau,
Ulrich von.
Sacconnay,
Johann
von, Simon,
Anton , LandamGenerallieutenant.
mann.
Sägers, Venner.
Simon,
Friedrich , Maler,
Sahli,
Christian , Fürspr . s v. Sinn er, Johann
Rud .,
und Oberrichter.
Schultheiß.
Salchli,
Emanuel .
s v. Sinn
er, Joh . Jakob
SchLdelin,Jvh
.Jakob,Pfr . ! (Regimentsbuch ) .
Schall
er , Niklaus.
v. Sinner,
Vincenz , Oberst,
Schär er , Joh . Rud ., Pros. v . sinner,
Karl
Ludwig,
Schärer,
Ludw . Eman .,
Standeskassier,
Albrecht ( Brecht ),
Lichenolog .
j v. Sinner,
Schärer,
v. Sinner,
Beruh . Samuel
Gabr . Eman.
Friedr ., Notar , Historiker . ! Eduard , Gemeinderat.
schärer,
Rud . , Direktors o. sinner,
Friedrich Rud .,
der Waldau .
! Arthur Karl , Ingenieur,
Schellhammer
.
! snell,
Wilhelm.
Schenk, Christian.
Snell,
Ludwig.
Schenk, Ulrich.
Sonnenschein,
Joh . Va¬
Schenk, Karl , Bundesrat.
lentin , Professor.
Scherz, Jakob , Nationalrat,
Spielmann,
Gilgian.
Jnselverwalter.
Sprung
li , Daniel , Psr .,
Sch eurer, Samuel , Pros.
Ornithologe.
v. Schiferli,
Abrah . Rud ., Sprung
li, Niklaus , Ar¬
Arzt .
chitekt.
!
schildknecht,
Nikl ., Bau - ! Stämpsli,
Jakob.
meckter.
! Stapf
er, Joh . Friedrich,
Schilt,
Josef.
Professor.
Stapf
er, Joh . Friedrich,
Schindler,
von Huttwyl.
Schläfli,
Alexander , Arzt,
Ratsschreiber.
Reisender.
Stauffer,
Gottl ., Amts¬
richter.
Schmied,
Friedr . Samuel,
Altertumsforscher
(von staufser,
Karl , Maler.
Schmidt ).
Steck , Samuel Rud ., Spi- talverwalter.
schneckenburger,
Max,
Steck , Friedr ., von Lenzburg.
^ Dichter.
Schneider,
Johann , Reg .- sSteck , sam ., Dekani . Spiez.
Rat , von Langnau.
Steck, .
, Staatsrat
Schneider,
I . , Vorsteher ! in Neuenburg.
! Steck , Arnold , Fürsprecher.
der Bächtelen.
s chneider,
Joh . Rud ., Or. Steiger,
I .) mit d . weißen
Schneider,
Gottl . , Für¬
Steinbock im Wappen.
sprech, in Jnteclaken.
Steiger,
Johannes , Schult¬
schönt,
Alexander,
heiß.
schärn
, Franz.
Steiger,
Beat Ludw , Ge¬
Schöpf,
Thomas , Stadt¬
neralmajor.
arzt.
Steiger,
Karl Friedrich.
Schrämli,
Joh . Gottlieb, Steiger,
Franz Viktor.
Pfarrer und Historiker.
Steiger,
Albrecht
Bernh.
Schumacher,
Karl , Oberst. v. Steiger,
8 ) mit dem
Schwab,
Emanuel.
schwarzen Steinbock
im
Wappen.
Schweizer,
Joh
Jakob,
Pfarrer.
v. Steiger,
Christoff I . und
schwinkart,
II ., Schultheißen,
Ludw.
Segens
er, Joh . Arnold.
v. stein,
Johann,
Seiler,
Friedr .,Nationalrat.
v. Stein,
Brandolf . .
>
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v. Stein
. Sebastian.
! Stürler,
Niklaus Ludwig, Tscharner,
Karl
Beat
Militär.
v. Stein
, Kaspar.
Rudolf , Oberrichter.
Sie ineggor
, Gottfried.
Stürler,
Alexander
Karl, Tschiffeli,
David Friedr .,
Militär.
Steiner
, Jakob , Reg -Rat.
Generalmajor.
Moritz
von, Tschiffeli,
Emanuel.
Steiner
, Jakob , Mathe¬ Stürler,
matiker.
s Staatsschreiber.
11.
Simon , Pros.
Steiner
, Samuel , Großrat. ! Sulzer,
Stern
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Martin Rott.
13 .

1618

as Geschlecht Noth (Roht , Rot , Rott ) , Rodt oder von
Rodt , wie dessen Name in verschiedenen Zeiten jeweilen
geschrieben vorkommt , erscheint in ununterbrochener Stamm¬
als zu Bern
folge seit der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts
verburgert . Einzelne Personen dieses Namens , deren Zusammen¬
hang mit dem heute noch blühenden Geschlechte zwar nicht un¬
wahrscheinlich , allein vorderhand nicht urkundlich nachweisbar ist,
finden sich indessen schon bedeutend früher als Bürger von Bern , so
der in einer Urkunde von I3lO Zeuge ist und
Roto,
Johannes
als « Oivis in Lsrno » bezeichnet wird (Contos IV , xnZ . 418 ) ' ). —
1341 Zeuge in einer Urkunde betreffend die
äo Kotb
kuroaräus
Kirche von Gsteig (Dokumentenbuch des Klosters Jnterlaken ) ^ . —
Rot von Biglen , Bürger von Bern , fiel 1375 bei Frau¬
Hans
brunnen im Kampfe gegen die englischen Schaaren des Ingram von
Couch (Jahrzeitbuch von St . Vinzenzen ). — Kunz oder Konrad
Rodt, Brüder , Bürger zu Bern 1389 und 1400,
und Heinrich
wohnhaft „an der Märitgaß sonneuhalb " ; Kunz versteuerte laut Teil von
von 100 Pfund . — Johannes
rodel ein Kapitalvermögen
Roth sind 1446 Bürger und
Roto und Hänsli
Roth , Hans
zu Bern , durch welche, so
Rathes
des Großen
Mitglieder
koto , 1303 Oivss in
>) In dieser Quelle finden sich außerdem : IVuItiierus
1319 (Bd . V , pSA . 131 ) ; Heinr.
äs koto
Übung (Bd . IV , MA . 120 ) ; Ounruüus
Roto 1340
708 ) ; Peter
1343 , Schultheiß von Z , singen (Bd . VI ,
von Rot
Roto
(paZ . 530 ) ; Rudolf
unter den Landleuten von Frutigen und Obersimmenthal
(xuA . 7).
in Wunden
1332 , vurAensis
von 1325 sind,
dessen erste Eintragungen
Im St . Binzenzeujahrzeitbuch,
und das in ältester Schrift bis 1350 , in späterer bis gegen das Ende des 14 . Jahr¬
hunderts fortgesetzt ist, finden sich die Träger dieses Namens als Kusus , Kote , Koten,
koto , Kot ; die Frauen auch als kotirm.
bringen Liesen Namen häufig , sehr Viele
und Udelbitcher
Auch die Tellrödel
erscheinen als Ausburger.
h Dieser scheint nicht Bürger von Bern gewesen zu sein.
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viel bekannt , der Name erstmals in dieser Behörde vertreten erscheint;
durch Angabe ihrer städtischen Grundstücke werden sie von einander
unterschieden . Von ihnen zogen Hans
und Hänsli
, sowie ein 1448
als Bürger von Bern an der Spitalgasse sonnenhalb angesessener
Peter
im letzteren Jahre gegen die Freiburger und fochten an der
Galteren mit . — Heinrich
Rot war 1485 zu Distelzwang zünftig
(Stubenrodel ), Rudolf im nämlichen Jahre zu Nieder -Pfistern (Kriegs¬
archiv ) und Mitglied des Großen Rathes ; er scheint unter denjenigen
Regierungsmitgliedern
gewesen zu sein, die 1512 dafür stimmten , der
Gesandtschaft König Ludwigs XII ., als dieser sich wieder mit den
Eidgenossen versöhnen wollte , freies Geleit zu ertheilen . Sein Sohn
Benedikt
gelangte 1534 in den Kleinen
Rath, war 1539 Vogt
zu Jnterlaken , 1547 zu Landshut , und führte als Wappen im rothen
Felde eine goldene Armbrust und eine Weiße Rose.' ) — Martin,
Kirchherr zu Reutigen zur Zeit der Reformation , nahm die neue
Lehre an und wurde später Pfarrer zu Gerzensee , Albligen und 1562
zu Erlach . — Ludwig
war
1559 laut Mannschaftsrodel
Stubengeselle der Gesellschaft zu Affen.
Der Stammvater
der heutigen von Rodt ist Martin
Rott
(auch Rot , Roth , Roht und sogar ausnahmsweise Rhot -) geschrieben).
Seine Eltern und sein Geburtsjahr
sind unbekannt . Vielleicht war er
ein Sohn des Pfarrers Martin von Gerzensee und Erlach , worauf die
Gleichheit des Vornamens einigermaßen hinzudeuten scheint ^) ; ander¬
seits macht der folgende Umstand einen Zusammenhang zwischen ihm
und dem obigen Benedikt nicht unwahrscheinlich : Benedikt hatte laut
Taufrodel unter vier Kindern auch eine am 20 . Januar 1537 getaufte
Tochter Barbara,
die laut Eherodel am 15 . Juli 1553 den Peter
Jmhaag ehelichte und mit demselben einen Sohn Samuel hatte , geb.
1562 , gest. 1592 , als dessen testamentlicher Miterbe der Stammvater
Martin erscheint.' ) Auch scheint er nicht in Bern selbst geboren zu
sein, was daraus geschlossen werden muß , daß die Gesellschaft zu
Kaufleuten,
welcher er seit Ostermontag 1587 angehörte ^) und bei
9 Aeltere Wappentafel
der Landvögte zu Jnterlaken , jetzt im Bureau des Negierungsstatthalters
daselbst.
9 Seckelmeisterrcchnung von Kaufleuten 1607 — 1687 , beim Jahre 1617.
9 Laut Stammtafeln
von Sig . Alex . Kirchbcrger
von Bonmont war er be¬
stimmt des Pfarrers
Martin Sohn , wofür Kirchbcrger sich auf Burgerrathsschreiber
Fischer beruft , der positiv sage, Martin sei nach der Reformation zu Gerzensee Pfarrer
gewesen und habe daselbst diesen ebenfalls Martin genannten Sohn erzeugt.
9 v. Mülinen Dok.
9 Gesellschaftsrodel.
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welcher das Geschlecht jetzt noch ist, in den Jahren 1606, 8 und 12
keinen Sechszehner stellen konnte, weil sie unter ihren Stubengenossen
kein Stadtkind der Zweihundert hatte.

Am 21. August 1587 wurde Martin nach Leistung des gewohnten
Eides Notar '), 1589 Unterschreiber der Staatskanzlei^), 1591 Mit¬
glied des Großen Rathes "), 1592 RathschreiberZ, 1598 Chorschreiber
^)
(Sekretär des obern Ehegerichts
), welche Stelle er 1601 aufgab"), 1607
Ohmgeldschreiber
^), worauf er 1617 wegen Altersbeschwerden Verzicht
leistete, 1611 Beisitzer am Stadtgericht. Er starb 1618. ")
Martin Rott scheint ein wohlhabender und angesehener Mann
1602 und 1616 als Be¬
sitzer eines Hauses an der Schattseite der Gerechtigkeitsgasse
, sechs
Häuser unterhalb Distelzwang "), das bis zu Anfang des 18. Jahr¬
hunderts im Besitze seiner Nachkommen verblieb. Die Gesellschaft von
Kaufleuten hatte von ihm laut Verzeichniß ihres Silbergeschirrs vom
30. Juli 1623 einen silbernen Pokal von 42 Lot Gewicht' "), und ein
anderer, ebenfalls von ihm herrührender vergoldeter Becher mit dem
Wappen befand sich noch 1728 im Besitz der Familie " ), die auch sein
ebenfalls noch vorhandenes Wappenpetschaftaufbewahrt . Dasselbe zeigt
im Schilde einen Mittelbalken , begleitet oben und unten von einer
Rose, aus dem Stechhelm als Helmzier eine wachsende Jungfrau , einen
Blumenzweig in der Rechten haltend ; zu beiden Seiten die Buch¬
staben N . U.
Das Familienbuch berichtet von ihm, er habe 1606 seiner Gesell¬
schaft zu Kaufleuten„einen Kapaunen und zwei Pomeranzen verehrt"
— diese Dinge scheinen mithin damals zu den Seltenheiten gehört zu
gewesen zu sein. Er erscheint in den Jahren

haben.
Auf seine angesehene
, gesellschaftliche Stellung lassen zwei Um¬
stände einen Schluß thun : einmal, daß der Schultheiß Beat Ludwig
von Mülinen Taufzeuge'-) von Martins erstgeborenem Sohn war,
sodann, daß er und seine Frau auf dem Verzeichniß der zahlreichen
>) Rathsman. Nr. 414. tot. 95.

9 ^ 9 Regimentsbiicher und Besatzungsrödel.
9 ^ 9 soä . u . Geschlechtsregistcr.
9 Notiz des Hrn . Staatsarchivar
Ttirler.
">) Laut folgender Randbemerkung
in diesem Verzeichniß : „Diser Becher ist Herrn
Stattfchryber Roht uff sin begären zugestellt worden als usf gebührende ersetzung " scheint
er denselben wieder zurückgekauft zu haben.
>9 Familienschriften.
>9 Taufrodel der Münsterkirche.
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Gäste stehen, die 1606 zur Hochzeit Junker Hugos von Wattenwpl,
damaligen Herrschaftsherrn von Burgistein , eingeladen waren.
Martin hatte sich am 2. Februar 1587 mit Anna Hechtli ver¬
heiratet, 2) Tochter Philipp Hechtli's, Bürgers von Bern , aus welcher
Ehe fünf Söhne und zwei Töchter hervorgingen . Seine Nachkommen
wurden bei der im Jahre 1643 erfolgten Scheidung der Bürgerschaft
Berns in regimentsfähige Geschlechter und ewige Einwohner den erstern zugezählt und gelangten später auch bis in jenen engern Kreis
derselben, der von den auch thatsächlich in der obersten Landesbehörde,
dem souveränen Großen Rathe , vertretenen Familien gebildet und
vorzugsweise als Patriziat bezeichnet wurde. Als der Beschluß des
Großen Rathes vom 9. April 1783 allen regimentsfähigen Familien
die Befugniß einräumte , ihrem Namen das „von" vorzusetzen, gehörten
die Rodt unter die sechszehn Geschlechter, die schon vor der bernischen
Staatsumwälzung von diesem Rechte Gebrauch machten.
Als ältestes Wappen der Rodt erscheint das oben beschriebene des
Ratsherrn und Landvogtes Benedikt in der ersten Hälfte des 16. Jahr¬
hunderts, dann dasjenige Martins , wie es angegeben ist mit folgenden
Farben: Schild getheilt, oben in Roth eine silberne, unten in Silber
eine rothe Rose, goldener Mittelbalken mit der vorgenannten Helmzier.
Martins Sohn Niklaus führte nach einer Wappenscheibe von 1636
den ganzen Schild roth, Balken und Rosen weiß, und als Helmzier
einen wachsenden Mann, roth gekleidet
, mit weißem Gürtel und Kragen,
rothem, gelbgefüttcrtem Stulphut mit zwei aufgeschlagenen Krämpen,
in der Linken hält der Mann eine weiße Rose.
Das jetzige Geschlechtswappen zeigt im roth und weiß getheilten
Schild die Rosen in verwechselten Farben, als Helmzier die ebenso
gekleidete wachsende Jungfrau , eine rothe und eine Weiße Rose in der
Rechten haltend, die Helmdecken ebenfalls roth-weiß.
p Archiv des Schlosses Burgistein.
-) Eherodcl Nr . V, kol. 17, Taufrodel IV , tot . 30.
Quelle: Das handschriftliche, durch Bernhard Emanuel von Rodt verfaßte Familienstammbuch mit der Jahreszahl 1823.

R. von Diesbach.

Nikolaus Rodt.
1630 —1726

>
^ikolaus Rodt war ein Urenkel des Stammvaters Martin
und der älteste Sohn E Manuels, des Rathsschreibers
und Landvogtes von Aarwangen , und der Maria
^ » Zehender. Er
wurde im Frühjahr 1650 geboren und am
14. April getauft . Bis zum Jahre 1699 war seine äußere
§
Lebensbahn folgende: 1673 Substitut der Staatskanzlei , ver¬
heiratet am 19. Oktober 1674 mit Anna Freudenreich,
Tochter
Michaels, des Gubernators zu Peterlingen , und der Anna Bücher;
Stubengeselle bei Kaufleuten 1675, am 21. Mai dieses Jahres Seckelmeister dieser Gesellschaft und am 3. Februar 1676 deren Stubenmeister, 1679 Rathsexspektant, 1680 des Großen Rathes , 1682 Unter¬
schreiber, 1683 einer der drei Sekretäre des Generalstabes , 1684 Ge¬
richtsschreiber, 1687 Landvogt nach Jnterlaken , 1688 erstmals und
1699 zuletzt Sechzehner von Kaufleuten (im Ganzen siebenmal) ; wurde
noch während er Landvogt war , am 10. Februar 1692 von der Zunft
einhellig zum Obmann erwählt und bis zu seiner Rückkunft von der
Bogtei sein Bruder Emanuel zu seinem Stellvertreter ernannt ; 1694
Mitglied des Schulrathes . Im nämlichen Jahre schenkte er der Stadt¬
bibliothek von Bern die sämmtlichen Werke des Schottius
') in
elf Bänden und 46 Pfund in Geld.
Die Vollendung dieser ehrenvoll begonnenen Laufbahn opferte
Nikolaus in dem für sein ganzes übriges Leben verhängnißvoll ge¬
wordenen Jahre 1699 seiner religiösen Ueberzeugung
, Da er in¬
zwischen seine Frau durch den Tod verloren hatte und auch sein ein¬
ziger, den 7. Mai 1676 getaufter Sohn Niklaus, der 1686 als
stuckiosus erscheint
, noch vor 1696 starb, so dürften wohl starke, durch
diese beiden schweren Verluste hervorgerufene Gemüthsbewegungen die
erste Veranlassung gewesen sein, daß er und seine Tochter Maria
(s. d. Art.), nach ihres Bruders Tode nun einziges Kind Nikolausens,
nach und nach sich dem damals von Obrigkeits wegen streng verpönten

Pietismus

ergaben.

' ) Wohl Caspar
Schottius
, dessen lateinisch geschriebene Werke mathematischen
und physikalischen Inhalts
1657 — 87 meistens in Wiirzburg (Herbipoli ) erschienen.
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Hierüber findet sich in den sogen, « iLcta kistmtiou » auf der
Berner Stadtbibliothek eine interessante , anscheinend von einem da¬
maligen Zeitgenossen unter dem Titel „History Hr . Niclaus Roths,
Landvogt zu Hinderlichen " verfaßte Erzählung ' ), der wir das Folgende
entnehmen:
Auf die Bitte seiner Tochter besuchte Nikolaus den Gottesdienst
des damals in Stettlen
predigenden Pietisten Samuel
Güldin,
durch dessen Art zu predigen er so erbaut wurde , daß er demselben
zur Erlangung einer Stelle als Helfer in Bern behülslich war . Ein
Unfall , der Nikolausens bald darauf in heftige geistliche Anfechtungen
gerathener Tochter zustieß , befestigte die Freundschaft beider mit Güldin
noch mehr . Ebenso nahm Rodt den um jene Zeit aus der Fremde
heimkehrenden Samuel
König s ( . d- Art .) in sein Haus auf , als
er Spitalprediger
war . Schon damals mag das Rodt 'sche Haus ein
Sammelplatz vieler Leute dieser geistlichen Richtung gewesen sein. Auch
nahm sich der Landvogt der Sache dieser Herren im Rathe kräftig an,
doch ohne Erfolg ; denn in der Rathssitzung vom Freitag 9. Juli 1699
wurden die Herren König , Güldin und Lutz „wegen des Pietismi"
von Räthen und Bürgern verstoßen , trotzdem Rodt alles anwendete,
um sie zu halten . Am folgenden Tage war es um die übrigen Herren,
Müller , Knopf u. s. w . zu thun . Da erhob sich Rodt vor der Raths¬
versammlung mit den Worten : „Ihr meine gnädigen Herren , wollet
ihr abermals handeln wie gestern , da es hergegangen wie bei der
Verurtheilung Christi : Herodes und Pilatus waren zugegen und hat
alles oruoiÜM gerufen ." Er redete nun noch so heftig , daß man ihn
abtreten hieß und eine Umfrage abhielt , ob man ihn weiter in der
Versammlung
dulden wolle . Doch wurde er wieder hereingerufen,
ihm aber ein Verweis ertheilt.
Als es sich einige Tage später um die Leistung des sogenannten
Associationseides durch die Rathsglieder
handelte , wollte er denselben
nur nach einer selbstgemachten Auslegung schwören , was ihm jedoch
verweigert wurde . Daher leistete er den Eid nicht , erschien aber
nichtsdestoweniger weiter im Großen Rathe , bis ihm endlich bedeutet
wurde , er solle entweder den Eid schwören oder fortan ausbleiben.
Trotzdem ihm vermöge seiner schon Weit gediehenen Politischen Lauf¬
bahn , seines Vermögens und Ansehens , sowie seiner schon erworbenen
Verdienste um das Gemeinwesen und seiner ehrenfesten Gesinnungen
9 -rct . kleinst . Mb . 161 . Als den Verfasser dieser Erzählung
will der erste
Verfasser des v. Rvdt 'schcn Stammbuches , Beruh . Eman . von Rodt , Johann
Franz
von Wattenwyl
ansehen ; eine Randnotiz von anderer Hand nennt dagegen Knopf.
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die höchsten Ehrenstellen
seiner Vaterstadt
offen standen , wählte er,
seiner Ueberzeugung
getreu , das Letztere , legte Barett
und Mantel
nieder und lebte nun als Privatmann
auf seiner Besitzung auf dem
Breitfelde
vor der Stadt . ' ) Im Burgerrodel
war er hingegen nicht
durchgestrichen.

Samuel König , der sich nach seiner Ausweisung nach Deutschland
begeben hatte , machte daselbst den Handel mit den Pietisten zu Bern
bekannt , wobei er natürlich auch des Landvogtes Rodt als eines
eifrigen Vertreters ihrer Sache vielfach erwähnte . Daher reisten drei
Deutsche dieser Richtung , Hochmann (alias Hohmann von Hohenau ),
Kraft und ein junger Arnold , nach Bern und wurden von Rodt gast¬
lich in sein Haus aufgenommen . Er erwies diesen Gastfreunden die
besten Ehren , zeigte ihnen die Kirchen der Stadt , das Zeughaus , die
Bibliothek u . s. w.
Dieses erregte in der Stadt bald Aufsehen , zumal im Hause des
Landvogtes vorn Publikum stark besuche Pietistische Versammlungen
stattfanden , so ganz besonders am letzten Augustsonntag
1699 , der
ein Kommunionstag
war . Im Publikum hieß es , es sei an derselben
das heilige Abendmahl ausgetheilt
worden , wobei des Landvogts
Tochter den Kelch gehalten habe . Nach dem Bericht von Augenzeugen
war dieses Gerede jedoch völlig aus der Luft gegriffen ; vielmehr habe
nur Hochmann nach Erklärung einiger Kapitel aus der Bibel ein sehr
herrliches und kräftiges Gebet verrichtet und dabei mit der Stadt zu¬
kehrten ! Antlitz für letztere gebetet.
Tags
darauf
verreiste
Niklaus
mit seiner Tochter
und seinen
Gästen nach Jnterlaken , um ihnen die Gletscher zu zeigen . Zu Spiez
trafen
sie bei dem dortigen
Pfarrer
Dick den Herrn
Güldin , den
Kandidaten
Müller , Junker
Friedrich
von Wattenwyl
und Haupt¬
mann Gabriel
Frisching , die sich ihnen anschlössen . Zu Jnterlaken,
wo Rodt noch aus seiner Landvogtzeit
her bei der Bevölkerung
sehr
beliebt war , wurden
sie auf 's Zuvorkommendste
empfangen . Nach
einem kleinen Abstecher auf Grindelwald
kehrten sie nach Unterseen
zurück , wo sie im Hause des Schultheißen
Engel übernachteten.
Die Kunde
von dieser Reise erregte sofort die Besorgnis ; des
Rathes
von Bern , es möchte der über den Ausgang
des Pietistenhaudels unzufriedene , wegen seines beherzten und freimüthigen
Wesens
bei den dortigen Bauern
sehr beliebte Mann
sich am Ende gar nur
deßhalb nach dem Oberlande
begeben haben , um dort eine Erhebung
H Das sogen , äußere Wankdorsgut , das noch 1856 Herrn
Brunner gehörte , trägt in ältern Dokumenten den Namen Rotten

Eduard
matte.

von Rodt-

des Landvolkes gegen die Regierung hervorzurufen . Sofort wurde
vom Rathe beschlossen, Rodt und seine Begleiter durch den Großweibel
Stürler und sechs andere bewaffnete Kommissare verhaften zu lassen,
die unverzüglich abgingen.
Allein Rodt hatte eine derartige Möglichkeit schon vorausgesehen
und Anstalten getroffen , beim Eintreten eines solchen Falles davon
rechtzeitig in Kenntniß gesetzt zu werden , was nun durch den mit
ihm befreundeten Kanzlisten David
Knopf geschah , der dann frei¬
lich für die Erfüllung dieser Freundespflicht bestraft wurde . Auf diese
empfangene Nachricht hin reisten die drei deutschen Begleiter Rodts
noch um I I Uhr Nachts von Jnterlaken nach Brienz ab und von da
über den Brünig aus dem Lande.
In der vierten Morgenstunde des andern Tages trafen Groß¬
weibel Stürler
und seine Begleiter in Jnterlaken
ein und führten
Rodt und die andern Herren nach vorhergegangener Abnahme aller
ihrer Papiere und Schriften als Gefangene nach Bern , wo Rodt und
Güldiu in der Insel , Müller im öffentlichen Gefängniß verwahrt
wurden , ebenso David Knopf , der Rodt von der bevorstehenden Ver¬
haftung durch einen Boten in Kenntniß gefetzt hatte . Sie blieben
zehn Tage lang gefangen und Güldin zwölf , weil man eine selbst¬
gemachte Auslegung der Apostelgeschichte unter seinen Schriften ge¬
funden , darin viel von dem gegenwärtigen Zustand der Kirche die
Rede war.
Nach zehn Tagen kam Großweibel Stürler
zu Rodt und ver¬
kündigte demselben im Namen der Obrigkeit das Nachstehende:
„Urtheil gegen Hr . Landvogt Rodt , oou. 00 . ä «t . 1t . 7 bris 1699 . ' )
Motive:
Ausnahme der freniden Pietisten . — Haltung von Versammlungen
in seiner Matte . — Vorschub zur Entweichung jener Fremden auf
der Rückreise aus dem Oberland . — Korrespondenz mit Exulierten.
— Hinterhaltung
eines nachdenklichen Schreibens , so hinter den seinigen gefunden worden.
Strafe:
Entsetzung von seiner bürgerlichen Ehrenstelle . — Eydliche Ver¬
weisung aus Ihr Gnaden Landen auf Gnad und bescheinende Aen¬
derung und Besserung . — Ein Buße von fünfzig Thalern nach dem
Mandat . — Abtrag der Kosten von seiner und seiner Gefährten Ver¬
haftung herrührend.
Jedoch wird ihm auf Verlangen ein Termin von vierzehn Tagen
>) Staatsarchiv Bern , Polizeibuch S . 9.
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gestattet zu Berichtigung seiner Geschäfte und ist ihm die Wegziehung
seines Gutes gegen Erlag des Abzuges vergönnt."
Infolge dieses Urtheils verließ Niklans in Begleitung seiner
gleichgesinnten Tochter Maria Bern . Von seinem Vermögen ließ er
80,000 Pfund daselbst zurück unter Händen seines Bruders , des
Stadtschreibers Emanuel , wovon er jährlich die Zinsen bezog; das
Uebrige nahm er mit sich; außerdem schenkte er den Armen der Bogtei
Jnterlaken 2000 Pfund . Er ließ sich zu Nieder - Dodeleben
bei
Magdeburg
nieder , wo er mit eigener Hand arbeitete und
später von den sogen. „Gichtelianern " nach dem Tode ihres Vor¬
stehers Überfeld aus Frankfurt zum Haupt ihrer Sekte erwählt
worden sein soll.
Soweit jene Erzählung in den
UistiZtiaL . Der nämlichen
Luelle entstammt ein von ihm am 16. Februar 1700 aus Niederdodeleben an Venner Daxelhofer gerichteter Bries , worin er diesen
Freund ebenfalls für seine religiösen Ansichten zu gewinnen sucht und
von sich und seiner Tochter schreibt: „Uns gehet es an Leib und Geist
herzlich Wohl; wir loben den Vater im Himmel, daß er uns aus
dem Sodom , so Gott bald mit Feuer reinigen wird , wenn es nit
eilends im Sack und in der Asche Buße thut , ausgeführt hat ."
Einige Jahre nach ihrem Wegzuge von Bern scheint sich seine
Tochter mit dem ebenfalls wegen des Pietismus von Bern ausge¬
wiesenen Burkard
Felle nberg verheiratet zu haben, was ihm
in seiner Verbannung zum Trost und zur Freude gereichte.
Ueber seine spätern Schicksale gibt uns sein noch vorhandenes
Testament') einigen Aufschluß. Dasselbe ist datiert aus Merzin (im
damalige» Fürstenthum Anhalt -Köthen) vom 6. Januar 1725, wo¬
nach er sich also noch in vorgerücktem Alter von Niederdodeleben wegbegeben haben muß. Als Testamentszeugen erscheinen Adolf Emanuel
von Schlegel, Erbherr auf Merzin , der Ortspfarrer und drei andere
Personen. In demselben beschwert sich Nikolaus über seine Enkelin
Anastasia Fellenberg, die schon früherhin einmal ihren Vater und dessen
Glaubensbrüder bei der kgl. preußischen Regierung verklagt habe, so
daß deßhalb eine Kommission niedergesetzt worden sei, die zwar die
Klage unbegründet gefunden, aber nichtsdestoweniger ihn , den Groß¬
vater und den Vater , dazu angehalten habe, der Enkelin und Tochter
diesen Schritt zu verzeihen, was auch geschehen sei. Aus diesen und
andern Gründen enthält das Testament eine Enterbung der Groß') Testamentenbuch XVII . 630, Staatskanzlei und ebendaselbst i. d. Kontr . über
d. Stiftungen ncl pius eunsus.
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tochter, die nur ein Legat von 2000 Thalern oder 8000 bernischen
Pfunden erhält . Zu Haupterben setzt der Testator ein:
Für den ersten Drittel seines Bruders Emanuels Sohn Anton
Rodt oder dessen Kinder, für den zweiten die Brüder Niklaus , Emanuel
und David Rodt, Söhne des Pfarrers Samuel von Walperswyl , für
den dritten das Jnselkrankenhaus in Bern . Die Gesellschaft zu Kauf¬
leuten erhält ein Legat von 2000 Pfund.
Niklaus starb 1726 in der Verbannung im 76. Jahre seines
Alters , seiner religiösen Ueberzeugung, welcher er seine ganze poli¬
tische und soziale Stellung in seiner Vaterstadt geopfert hatte , mit
edler Selbstverleugnung bis an sein Ende getreu. Können wir auch
das geistlich-schwärmerische
, überschwäugliche und excentrische Wesen
des damaligen Pietismus , wie es uns dann besonders bei der Tochter
Maria entgegentritt , unmöglich billigen, so dürfen wir doch dem
großen Beweise von Ueberzeugungstreue und Selbstverleugnung , die
Nikolaus Rodts Leben uns zeigt, unsere Anerkennung und Achtung
nicht versagen.
Quelle : Das handschriftliche, durch Bernhard Emanuel von Rodt verfaßte
Familienstammbuch mit der Jahreszahl 1823.

R. von Diesbach.

Maria Rodt.
1K78—17 . .
aria Rodt, die bereits in der Lebensbeschreibung ihres
Vaters mehrmals erwähnte Tochter desselben und der
Anna Freudenreich, wurde in der ersten Hälfte des Jahres
1678 geboren und am 13. Mai im Münster zu Bern getauft.
Aus ihrer ersten Jugendzeit wissen wir nichts weiter ; doch dürfte
der anscheinend früh erfolgte Tod ihrer Mutter und ihres jugend¬
lichen Bruders Niklaus (s. oben) auch bei ihr schon bald eine ernste Ge¬
müthsstimmung hervorgerufen haben. Sie führte einen stillen, einge¬
zogenen und demüthigen Lebenswandel, besuchte fleißig die Kirche und
namentlich auch die Gottesdienste des damals in Stettlen predigenden
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Pietisten Samuel Gülden , wozu sie auch ihren Vater bewog , so daß
Beide sich sehr mit demselben befreundeten.
Als Maria herangewachsen war , verlobte sie sich mit einem jungen
Herrn Dachselhofer , ungeachtet der großen Verschiedenheit seines Cha¬
rakters von dem ihrigen . Denn in ausgesprochenstem Gegensatz zu
Marias einfachem , schlichtem und demüthig frommem Wesen war er
weltlich , prachtliebeud und den Freuden des gesellschaftlichen Lebens
zugethan.
Einst hatte Maria , wohl auf Wunsch und Veranlassung ihres
Verlobten , ihre Betheiligung an einer Schlittenfahrt zugesagt . Allein
nun stellten sich bei ihr ob einer solchen Theilnahme an dieser welt¬
lichen Lustbarkeit starke Gewissensbisse ein ; die sie beständig verfolgende
Idee „ihrem himmlischen Bräutigam zu Gunsten des irdischen untreu
geworden zu sein " , ließ ihr keine Ruhe mehr , sondern verwirrte sie
vollständig , so daß ihr Verlobter , als er sie an dem zur Ausfahrt
bestimmten Tage abholen wollte , „statt geputzt, vielmehr wie eine
rasende , heulende und mit zerstreuten Haaren " antraf.
Der Vorfall zog ihr ein hitziges Fieber zu, und als dasselbe
vorüber war , stellten sich bei ihr schwere geistliche Anfechtungen ein,
die ab und zu mit Anfällen von Irrsinn begleitet waren , welche soweit
gingen , daß sie sich einmal aus dem Fenster stürzte . Glücklicher Weise
standen gerade zufällig zwei Männer vor dem Haufe , die sie in ihre
Arme auffingen , so daß sie am Leben blieb.
Dieser traurige Zustand Marias
dauerte lange Zeit an zum
größten Kummer ihres Vaters . In dieser Zeit der Trauer stand Helfer
Güldin (der inzwischen durch denselben diese Stelle in Bern erhalten
hatte ) , ihnen auf das Treueste vci, wie auch noch einige andere An¬
hänger dieser religiösen Richtung , durch deren Trost Maria nach und
nach erst im Gemüthe , dann auch körperlich wieder genas . Ihr Ver¬
löbnis ; mit Herrn Dachselhofer wurde nun aber auf Wunsch beider
Parteien aufgehoben.
Im Herbst 1699 begleitete Maria ihren Vater in die Verbannung
und verheiratete sich einige Jahre später mit Burkard
Fellenberg, einem Sohne des durch seine weiten Reisen im Orient und
nach Afrika bekannten Daniel Fellenberg . Burkard hatte Theologie
studirt , war aber seiner Pietistischen Gesinnungen und chiliastischen
Schwärmereien wegen vorn bernischen Rathe im nämlichen Jahre wie
Niklaus Nodt aus Stadt und Land verwiesen worden . Sie hatten eine
Tochter , Anastasia,
die indessen, wie oben bei der Erwähnung
des
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Testamentes ihres mütterlichen Großvaters
gesagt ist , die religiösen
Ansichten ihrer Eltern durchaus nicht getheilt zu haben scheint und
sich dann in etwas romanhafter Weise mit einem Polen Wiskowskh
verheiratete.
Maria scheint
ihrem alten Vater.

in der Zeit

vor

1725

gestorben

zu sein , noch vor

Von ihr ist noch ein Brief vorhanden , den sie von Nieder -Dodeleben aus in einem höchst mystischen und schwärmerischen Styl an eine
Freundin , Frau Landvögtin Steiger zu Lenzburg , schrieb, worin sie
ihr zugleich ankündigt , daß sie sich zu „Todtenleben " bei dem theuren
Gnadenfreund
Petersen und seiner lieben Johanna , diesem seligen
philadelphischen Ehepaar , aushalte und daß sie nunmehr durch den
Herrn und die „wunderliche Fürsehung unseres Emmanuels " mit Herrn
Fellenberg ehelich verlobt worden sei. Den Schluß des Briefes bildet
folgende Strophe mit einer Anspielung auf das tausendjährige Reich:
Auf ihr Zinken , auf Trommeten , auf Pofaunen , aus ihr Flöten!
Auf ihr Cymbeln , auf ihr Saiten ! Laßt uns Gott ein Lob bereiten!
Christi Babel ist zerstöret und das Israel erhöret.
Auch der Heide mit eingehet , Christi Babel draußen stehet;
Jude , Heide obgesieget , Christi Babel unterlieget.
Jude , Heide triumphiret , Christi Babel lamentieret.
Auf Reichskinder insgesammt , tausend Jahr erreicht ' das Amt!
Daß ihr Christo musiziret , endlich ewig jubiliret!

Ebenso existirt von Maria ein sonderbares „moralisches Rezept
wider die jetzt regierende geistliche Pestilentz , so an viel 1000 Seelen
bewähret worden " , ft welches ganz in der Form eines Rezeptes zu
einem Arzneimittel abgefaßt ist.
y äet . kistist . x. 5.
Quelle
: Das handschriftliche , durch Bernhard
Familienstammbuch
mit der Jahreszahl
1823.

Emmanuel

von Nodt

R . Von Diesbach.

verfaßte

WMU

General Signmnd Freiherr von Renner.
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Sigmund

von Renner.

1727 - 18V«.
er General Freiherr von Renner ist ein Offizier von dem
^ ausgezeichnetsten Verdienste , der seine Beförderung und die
Achtung , die er genießt , nur seinen militärischen Talenten
verdankt , welche die kühnste Tapferkeit krönt.
So schreibt May von Romainmotier in seiner « Nistoirs militairs dos Luissos aux 8vrvio68 6truiiAor8 », und man ist um
so mehr geneigt , seinem Urtheile beizustimmen , als Renner keine all¬
vermögende Verwandtschaft besaß , die ihm die Wege ebnete . Wenn
nun neben seiner militärischen Befähigung ihn noch etwas förderte,
so war es seine Bildung und die Liebenswürdigkeit , die oft Verdienste
ersetzt. Von welch gemüthvoller und feiner Lebensart unser Landsmann
war , zeigen Briefe an seine Schwester , die mir vor Kurzem freund¬
lichst zur Verfügung gestellt worden sind.
Sigmund Renner (Rönner ), geboren den 6. April 1727 , stammte aus
dem ehemals so lieblichen Nidau am Bielersee . „Er war außer der
Schule auch wirklich ein Renner , heißt es in einer Erzählung , denn bei den
Spielen mit andern Knaben konnte er springen und rennen wie ein
Hirsch und war muthig wie ein junger Löwe. In der Schule aber war er
fleißig , besonders beim Schreiben , also daß er schrieb wie ein Raths¬
herr und noch schöner." Dem Vater schwebte die Hoffnung vor , sein
Sigmund könnte des alten braven Landschreibers von Nidau , Abraham
Pagan , Nachfolger werden , und in Zufriedenheit nach altgewohnter
Weise das Amt verwalten . Er sandte ihn deßhalb nach Romainmotier,
wo eine landvögtliche Schreiberstelle frei war.
Aber der junge Mann war da nicht zufrieden und als er erst
noch mit seinem Vorgesetzten sich nicht verstand , da gab er Amt und
Beruf auf , um in der Fremde als Soldat sein Glück zu suchen. Wohl
mochte es ihn schmerzen, des Vaters Wünsche , der noch viel später
Pagans Tage zählte , zu nichte zu machen ; doch mächtiger war der Drang
in die Ferne . Aber die Seinen ' ) und vorzüglich die Schwester
Marianne wußten , daß er sie nicht vergessen werde.
>) Aus erster Ehe , mit Maria Magdalena
Goll hatte Anton Renner 4 Kinder,
Anna Maria
geb. 24 . Juli 1722 (vermählt an Karl Ludwig Deucher in Frauenfeld ),
Maria Elisabeth geb. 18. Juli 1723 , Maria Salame geb. 13. Mai 1725 , Sigisniund
geb. 6 , April 1727 und aus zweiter Ehe mit der Wittwe Johanna
Taxelhofcr : Joh.
Anton geb. 18. Oktober 1743 und Marianne
geb . Oktober 1717 f 1823.
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Im Februar 1758 trat er in die kaiserliche Armee ein , wo er,
wie berichtet wird , wegen seiner schönen Handschrift und der Kenntniß
der französischen Sprache bald geschätzt wurde . Der siebenjährige Krieg
wurde eben heftiger denn je geführt . Oesterreich , mit Rußland
verbündet , vermeinte , den Preußenkönig zu vernichten . Aber der Tag
von Zorndorf hielt die Russen auf , nachdem schon vorher auf dem
westlichen Kriegsschauplatze Ferdinand von Braunschweig die Franzosen
bei Erefeld zurückgeworfen hatte . Auch jetzt noch war die Lage des
alten Fritz eine gefährliche . Feldmarschall Daun hatte bei Hochkirch
ein festes Lager bezogen , vor das der König sich legte , entschlossen,
es um jeden Preis zu nehmen . Da überraschten ihn die Feinde in
der Nacht vom 13. auf den 14. Oktober 1758 . Der Plan der Generale
Lasch und Tillier gelang vollkommen — die Oesterreichs trieben die
Preußen zurück.
In dieser Schlacht war es, wo auch unser junger Kriegsmann
von Nidau sich nicht nur betheiligte , sondern auch so hervorthat , daß
er Tags darauf , am 15. Oktober , zum Oberlieutenant
im Regiment
Lasch befördert wurde . In dieser Stellung verblieb er zwei Jahre.
Die Schlacht bei Torgau , wo die gleichen Feinde einander gegenüber¬
standen und erst nach wahrer Blutarbeit Friedrich das Feld behauptete,
brachte Renner die Ernennung zum ersten Adjutanten in Lascy 's Regi¬
ment und die Erhebung in den Adelsstand.
Aus längere Zeit fehlt nun jede Kunde von ihm . Er scheint in
Lascy 's Umgebung verblieben zu sein. Jedermann konnte wissen, wie
er bei diesem in Gunst stand . So verbreitete sich das Gerücht , er sei
Major geworden . Er mußte es iu einem Briefe vom 20 . Februar
1767 widerlegen , fügte aber bei : „Wahr ist, daß ich Versprechungen
habe , die mir mehr Freude machen und die mehr werth sind als jenes ."
Lo bestätigte sich, Was er 1758 geschrieben : „Mit meiner Gesundheit,
und meinem Schicksal geht es immerfort glücklich," und diese Stim¬
mung dauerte an : „ Ich bin glücklicher, als ich es verdiene . Wenn
Ihr überrascht seid, daß ich noch nicht Major bin , so hat es seine
guten Gründe , weil nämlich S . Ex. der Marschall , der mir immer
über alles gut ist, die Beförderung
nur aufschiebt , um mich in ein
paar Jahren
gleich den Grad eines Oberstlieutenants
erreichen zu
lassen. So seht Ihr , daß ich mit meiner Zukunft sehr zufrieden sein
darf !" (21. März 1768 .)
Die Lust , daheim sein Brot zu verdienen , war ihm völlig ver¬
gangen . Die Schwester mußte den Vater benachrichtigen , auf seine
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Bewerbung um die Landschreiberstelle in Nidau möge er keine große
Hoffnung mehr setzen.
In der That wurde Renner 1768 Oberstlieutenant der Infanterie
und Generaladjutant des nunmehrigen Feldmarschalls Lasch, und als
dieser im gleichen Jahre zum Zwecke der Ausbildung höherer Offiziere

die Gründung eines großen Armee-Generalstabes durchsetzte
, wurde
auch sein Schützling nicht vergessen.
„Mehr als je," rühmt er am 11. Mai 1770, „bin ich von Wohl¬
thaten und LiebenswürdigkeitenS . Ex. des Feldmarschalls überhäuft,
der mich nicht nur wie einen Offizier, den er achtet, behandelt, sondern
als wahren Freund, den er innig liebt." „Ich bin um so glücklicher,
als ich mein Glück in seiner ganzen Ausdehnung erkenne." (6. April
1771.)
1773 verdankte er die Glückwünsche seiner Schwester zu einer
Beförderung; er scheint also bereits damals und nicht erst 1776 Oberst
geworden zu sein. Von einer andern Auszeichnung
, der 1774 erfolgten
Erhebung zum Freiherrn, ist in den Briefen nicht die Rede.
Als Oberst zog er 1779 in den „Zwetschgenrummel
" oder „Kartosfelkrieg
", wie die Truppen scherzweise den bayrischen Erbfolgekrieg
wegen seiner vielen unbedeutenden Scharmützel nannten.
Vier Jahre später, am 10. April 1783, erhielt der verdiente
Offizier das Patent eines Generalmajors, als welcher er bei Lasch in
der Stellung eines Adjutanten verblieb.
In den Briefen an seine Schwester schweigt Renner über die
Politischen Ereignisse; er spricht auch nicht von seinen dienstlichen Er¬
lebnissen und seinen Beförderungen.
Wieder und wieder legt er Zeugniß seiner brüderlichen Liebe und
Sorge ab. Er nimmt sich seiner Halbschwester Marianne, die seine
Lieblingsschwester ist, an, wie es Vater und Mutter thun.
Als sie, schon 20jährig, sich nach Lausanne begab, um in Hand¬
arbeiten und im Französischen sich auszubilden, da gab er ihr den
Rath mit : cks taokor u no vous trouvoi- ckawais gu'en bonno ot
konnöto oomxaKnis ot ck'ovitor lu inauvaiss avoo bouuooux cks
soin. Oa prsinioro ost l'Loolo äss konnos mamrs ob clos Kollos
maniorss, ot l'autrs ost In xorto ä'uno jsuns porscnrns. ^ insi
xi'tzno? Aurcks cko no vous lisr gu'avso ckss psrsoimos äo nrsrits
kion oonnuos. Und hinsichtlich des Französischen ermähnt er sie, alle,
mit denen sie spricht, zu bitten, sie auf ihre Fehler aufmerksam zu
machen. Einmal tadelt er sie: « On pronckrait votrs lottrs xour oolls
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ä'un Nsutsobtrnnxos » ; sie möge sich darin ernstlich bessern. Er ist
immer bereit, mit seinem kargen Gelde auszuhelfen, und hört damit
nur auf, wenn auch sein Geld aufhört . Wie ein guter Engel ver¬
scheucht er in herzlichen Worten allen Unfrieden, der die Geschwister
zu trennen drohte.
Als Marianne 1782 sich mit dem bekannten Johann Rudolf
Meyer von Aarau vermählte , schrieb er:
«^ .vss uns nms nussi äouss st nussi pürs gus In votrs , on
68t kait pour rsussir änns 1'un st änns I'nutrs st ss N6 äouts
pas , gus 8i Nr . Ns ^sr vou8 tnit votrs bonbsur , vous ns ls rsnäiss n votrs tonr nussi iisnrsux st eontsnt ezus sein pourrn äspsnärs <ts VOU8
. I^uisss I'svsnsinsnt rsnlissr uns psrspsetivs 8i
sntistnisnnts ! nlors , mn vbsr Nnni , ms8 vcsux 8sront oornblss st
mn so^s pnrtnits . Lt nlors ss ssrni tout n kait oonsols äs In psrts
gusss tnit pour votrs obnnZsmsnt ä'Ltnt . Oui assursmsnt s'sst
uns psrts pour moi, puisyus ss vnis strs pnr In privs äs I'oosnsion äs vous tsnir ms8 pstits otkrss st äu plnisir äs rsmplir un
-lour 1s8 prossts gus s'nvnis tnit 8ur vou8. Oss prossts stnisnt,
lorsizus ss ssrnis uns tois änns ls on8 äs ins rstirsr äu 8srvies
st ä' nllsr pnsssr ls rssts äs inn vis äan8 mn pntris , äs vou8 snZgAsr n
nsosptsr nlors un loZsinsnt ebss moi , nvss mn pstits
tnbls st n vouloir bisn vous obnrZsr sn msms Nsins äu gouvsrnsmsnt äs mon insnaZs . Nous nurions ss oroi8 msns uns vis
Nrnnguils st Iisursuss st trss osrtninsinsnt äs ns vou8 nurni8
änninis Inisss mnngusr äs risn . Vou8 vo^ ss pnr In, Obsrs l^ nni,
gus 1s8 otkrss <zus ss vou8 nvni8 tnits stnisnt un psu intsrsssss
sn 06 gu'ils stnisnt ässtinss n V0U8 prspnrsr P6U n P6U n INS
tnirs nvss ls Nsms un snoritios , gus vou8 ns in'nuriss psutstrs
PN8

rstuss

.

Nnis

voiln

IN68

prossts

tout

ä ' un

SOUP

rsnvsrsss

st

M68 sspsrnnsss psräuss , pnr 168 blnALASmsnts gus vous V6N68
äs prsnärs nvss Nr . Ns ^ sr ä 'nllsr Aouvsrnsr 80N NI6NNK6 nulisu
äs vous rsssrvsr pour ls inisn . ^ vouss czus o'sst un bisn vilnin
tour gus vous ins äouss st <zus ss äsvrnis bisn vous sn bouäsr
tous äsux . äs vous pnräonns espsnännt äs ä' nutnnt msilleurs
Zrnss gus si vous stss bsursux snssmbls , somins ss ls soubaits,
votrs bonbsur ins tisnärn lisu ä 'un sntisr äsäomaZsmsnt . O'sst
ninsi , nin Obsrs Nnni , gus ss tnis Oborus nvss touts In tninills
pnr mss ssntinisnts st pnr tous inss vcsux pour vous . »
Er selbst hatte dem Gedanken einer Verehelichung längst entsagt.
Nur einmal scheint ihn die Versuchung dazu noch angekommen zu
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sein. Es war 1771, als er zur Kur in Spaa weilte. In launiger Weise
erzählt er der Schwester sein Abenteuer. Zu der angenehmen Gesell¬
schaft, deren er sich erfreute, gehörte eine junge, schöne
, reiche Eng¬
länderin. Als die Sache eben im besten Gange war, verreiste die
Schöne. Der alte Haudegen war schon im Begriff, sich zu trösten, als
er durch eine Brüsseler Freundin vernahm, seine Dame sei noch auf
dem Festlande, und wie er erst noch erfuhr, daß sie ihm noch ein
gutes Andenken bewahre, da entschloß er sich, ihr zu schreiben
, « sn
lui äisant lss süo868 äu monäs los plus Zalantss st 1s8 xlns
tsinli'68. » Aber der Brief kam zu spät; «ostts aimabls mortslls stait
ässü ü voZusr snr 1s Zranä ossan : on v tit. Lnivrs In ksuills parInnts gus mon oosnr snoüants lui aär688nit. Nnis ms voiei snoors
8NN8 N6P0N8S
«ls 8g, pgrt ! st ss 8NI8 xrs8gus tsnts äs oroirs gas
mg bslls bipitrs anra tnit nnukraZs avso mon gmonr st gus tslls
8srg In ün ti'gZigus äs mon xstit komnn äs 8xg.»
Als er jedoch wieder nach Wien zurückgekehrt war , verfiel er
gerade in 's Gegentheil und kam in seiner Weiberfeindschast zum Schlüsse,
daß die christlichen Männer nichts Besseres zu thun hätten , als die
Türken in der Behandlung der Frauen nachzuahmen. Aber im Grunde
mochte er es mit den „liebenswürdigen Geschöpfen" doch auch nicht
ganz verderben.

Man kann sich denken, daß der hochstehende Offizier oft von
seinen Landsleuten um Dienstleistungen angegangen wurde. Bald
sollte er einen Gefangenen auswechseln helfen, bald — und das war
am häufigsten der Fall — sich für junge Militär verwenden, die in
die kaiserliche Armee einzutreten wünschten. Ja sein Schwager muthete
ihm einmal zu, für die Produkte seiner Bandfabrik Stimmung zu
machen. Höflich, aber entschieden überzeugte er ihn von der Unthunlichkeit einer solchen Beschäftigung.
Wenn Renner schon meist in Wien lebte, so vernehmen wir aus
seinen Briefen doch wenig aus dem gesellschaftlichen Leben — ein
Ereigniß freilich wie die Entführung der jungen Gräfin von Hallwhl,
die lange das Tagesgespräch bildete, konnte er nicht verschweigen. Viel¬
mehr lebt er in Gedanken bei den Seinen , den Verwandten in Nidau,
Aarau , Aarberg und Schaffhausen. Auch in Bern und im Waadtland
hat er Bekannte, die er nicht vergißt, Bonstetten, Fischer, Effinger,
Sacconay , Du Pan.
In die Heimat scheint er selten gelangt zu sein. Wo er gelebt
und gestritten, wollte er auch sterben. Er erkrankte, und zu dem körper2
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lichen Unwohlsein gesellte sich der Kummer um das Mißgeschick Oester¬
reichs im Kriege mit Napoleon und nicht weniger die Trauer um das
Unglück des eigenen Vaterlandes . Das Gehen wurde ihm beschwerlich,
zum Schreiben hatte er alle Lust und bald auch die Kraft verloren.
Noch suchte er im Frühling 1800 Linderung seiner Beschwerden in
einem ungarischen Bade . „Was mich betrifft," schrieb er in seinem
letzten Briefe an seine Schwester (13. Mai 1800), „so werde ich, alt
und schwach wie ich bin, so lange leben, als es der göttlichen Vor¬
sehung gefällt. Aber wir müssen auf den Trost verzichten, liebe Nani,
uns in diesem Leben wieder zu sehen . . . Lebt Wohl, liebe Schwester,
nehmt die aufrichtigen Versicherungen der zärtlichsten Hingebung
eines Bruders , der Euch lieben und Euch ergeben sein wird bis zum
letzten Augenblicke seines Lebens und der nicht aufhören wird , Euer
Bestes zu wünschen!"
In der That sahen sich die Geschwister auf Erden nicht mehr
wieder. Am 28. August 1800 schied der Bruder hin . Frau Meyer war
es, welche nach seinem Tode die nöthigen Schritte Betreffs seiner Hinter¬
lassenschaft that , unterstützt von dem Manne , der die Hülfe ihres
Bruders gewesen, Feldmarschall Lasch. So pünktlich, wie er im Leben
gewesen, so genau hat General Renner den Fall seines Todes in 's
Auge gefaßt und demnach sein Haus bestellt. Wohl mußte bei feinen
Verwandten und deren Nachkommen sein Andenken hochgehalten
sein, und wer heute noch sein Portrait sieht, das so typisch den
Stempel der Fridericianischen Zeit trägt , wird sich gerne den Mann
vergegenwärtigen, der ein guter Soldat und so treuer Bruder gewesen.
Nicht ganz ein halbes Jahrhundert nach seinem Tode war ver¬
gangen, als ein bernisches Schulbuch die Erinnerung an ihn wiederum
wachrief. Die Erzählung „Wie ein Nidauer General wird" erreichte
völlig ihren Zweck, der Jugend die Erscheinung des tüchtigen Mannes
nacheifernswerth zu machen. Noch heute kann man hören, welch leb¬
haften Eindruck die wenigen Seiten auf das kindliche Gemüth machten.
„Wenn auch nicht Jeder , der schön schreiben lernt , ein General wird,
so ist es dennoch gut, in der Jugend sich zu einem brauchbaren
Menschen zu bilden und möglichst viel zu lernen ; denn keiner weiß,
wozu ihm das Gelernte dienen kann."
Quellen : Briefe Renner's an feine Schwester Marianne, in den Händen des
.—
Herrn Waisenvaters Lütschg in Bern, der auch ein Portrait des Generals besitzt
Aüx, Listoirs inilitairs sie . — R . <1s LIsiAsr, Oss Oenäruux dsrnois. — 2. Lese¬
buch für die mittleren Klaffen bernifcher Schulen. Bern, Haller, 1846 u. 1851. —
Gef. Mittheilungen uon Herrn Oberlehrer Sterchi in Bern.

W . F . von Mülinen.
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Christian Roinang.
1788 - 1869 .
den
Mrunterlegenen

Geschlechtern , welche seit Jahrhunderten
die abgeThäler des Berner -Oberlandes bewohnen , scheinen
mehrere italienischen Ursprungs zu sein , worauf wenigstens
ihre Namen hindeuten ; der genaue Beweis dafür läßt sich
freilich kaum erbringen , indem keine zuverlässigen Privaturkunden vorliegen und die amtlichen Register (Taus -, Ehe - und
Sterberödel ) in ihren ältesten Bestandtheilen nur dürftige Nach¬
richten enthalten . Dieß gilt auch von dem Geschlechte Romang,
welches vermuthlich aus Piemont herstammt und in den Stürmen,
die wiederholt die Waldenser - Gemeinden bedrängten , sich über die
Walliser - und Berner -Alpen nach dem stillen Thal am Fuße des Oldenhorns und des Sanetschpasses geflüchtet haben mag , während die sich
ähnlich nennenden „Roman"
französische
Hugenotten
waren und
nach der Aufhebung des Edikts von Nantes aus Lyon und dem süd¬
lichen Frankreich in die Schweiz eingewandert sind.
Aus der in Gsteig bei Saanen eingebürgerten Familie ist der
bedeutende Philosoph Johann
Peter
Romang siehe
(
S . 24 ) her¬
vorgegangen , der jüngste der drei Söhne des Landwirths und Schmieds
Christian Romang , der mit seiner Frau Anna Maria
geb. Mösching
sich gewöhnlich in der Gemeinde Saanen aushielt und wegen seines
treffenden Mutterwitzes bekannt war . Aber auch der älteste Sohn
Christian,
getauft am Weihnachtfest 1789 , zeigte schon früh eine gute
Begabung und widmete sich dem Berufe eines Schreibers . Die dama¬
ligen Landschulen leisteten sehr wenig ; wer es weiter bringen wollte,
mußte beim Dorfpfarrer oder im benachbarten Welschland Belehrung
suchen; so zog denn der strebsame Jüngling
in den Kanton Waadt,
wo er im Hause einer nahen Verwandten in Peterlingen sich einquar¬
tierte , in der dortigen Stadtschule eifrig Französisch trieb und über¬
haupt seine dürftigen Kenntnisse möglichst zu ergänzen suchte. Alsdann
trat er in die Amtsschreiberei Trachselwald
in
die Lehre und
brachte es bald so weit , daß er für einen amtlichen Jahresbericht , den
er im Auftrage des Oberamtmanns
Emanuel Bondeli verfaßte , eine
außergewöhnliche Gratifikation
von der Regierung erhielt . Hierauf
kam er in die Amtsschreiberei Buren,
wo andere
Arbeiten seiner
warteten . Die gewaltigen Weltereignisse von 1812 — lö warfen nämlich
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ihre Schatten bis in die stillen Schreibstuben der bernischen Beamten
hinein ; nachdem zuerst mittelst der wöchentlich nur zweimal erschei¬
nenden Zeitung die erschütternden Nachrichten aus Moskau , von der
Beresina und von Leipzig her die Gemüther in ängstliche Spannung
versetzt hatten , kamen im Jahr 1814 die Truppen der Verbündeten
in 's Land , und es gab mitunter vor den gestrengen Obern eigenthüm¬
liche Szenen mit fremden Soldaten , die kein Wort Deutsch oder Fran¬
zösisch verstanden , dagegen in den Quartieren gelegentlich kleine Diebe¬
reien verübten und dafür durch den etwas heißblütigen Oberamtmann
energisch gezüchtigt wurden.
Cäsar Bernhard Scipio von Lentulus
jedoch als jene zuweilen recht unerquicklichen Auftritte
Interessanter
war die Neuorganisation der Gemeinden Pieterlen , Rotmund , Meinisberg und Reiben , welche nach dem endgültigen Sturze der napoleonischen Herrschaft , durch Beschluß der bernischen Regierung vom 6. April
1816

znm Oberamt

Büren

geschlagen

wurden ; bei der Durchführung

dieser Maßregel trug der tüchtige Audienzsekretär das Seinige bei.
Neben jener praktischen Beschäftigung studirte er unermüdlich die Ge¬
setze und bestand schließlich mit Ehren das Notariatsexamen , womit
geöffnet war.
ihm die Beamtenlaufbahn
Zunächst übernahm er die Amtsschreiberei in seiner engeren Hei¬
der damaligen sehr einfachen
Bei
mat , dem Amtsbezirk Saanen.
Geschäfte , die später
öffentlichen
die
gingen
Verwaltung
der
Gliederung
durch die
in verschiedene Kanäle geleitet worden sind, größtentheils
Hände der Amtsschreiber , und der Umstand , daß zwischen den Be¬
und denjenigen des angrenzenden waadtwohnern des Saanenlandes
seit alter Zeit (in den Tagen der ehemaligen
ländischen Oberlandes
Grafschaft Greyerz hatte ja jenes ganze Gebiet zusammengehört ) ein
sehr lebhafter Verkehr unterhalten wird , bringt noch jetzt viel Arbeit
mit sich und erheischt dort eine gewisse Gewandtheit im Gebrauch der
französischen und deutschen Sprache wie kaum in einem andern Landes¬
theil ; Romang fand sich jedoch um so leichter in seine Aufgabe hinein,
Mösching ' ) sein Oheim war und
weil der damalige Oberamtmann
mit einander wirkten.
die beiden Beamten im besten Einvernehmen
Amtsschreiber
Im Oktober 1819 führte der zum Mann herangereift
eine Tochter seines Vorgesetzten als seine Gattin heim . Im März 1832
siedelte er als Gerichtspräsident nach Lanpen über , kehrte aber schon
0
Zingre ,
Großen
den 28 .

geb.
der Katharina
, Christians sel. Sohn , Ehemann
Mösching
Christian
zur Zeit der Mediation , Mitglied des
von Saanen , geb . 1764 , Amtsstatthalter
von Saanen erwählt , gestorben
Rathes , im Dezember 1815 zum Oberamtmann
März 1838.
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1836 als Regierungsstatthalter
nachSaanen
zurück ' ), um dann im
Winter 1843/44 in gleicher Stellung nochmals nach Buren
zu gehen.
Wenn die Sachkenntnis ), Energie und Unparteilichkeit seiner Verwal¬
tung allgemein anerkannt wurden , so bereiteten ihm doch einige außer¬
gewöhnliche Ereignisse nicht geringe Schwierigkeiten : vorerst im Som¬
mer 1839 die Einschleppung der Maul - und Klauenseuche , die plötzlich
von Bulle her nach einem großen Viehmarkt den Amtsbezirk Saauen
überfiel , sofort sich über alle Alpweiden verbreitete und als eine bisher
gänzlich unbekannte Heimsuchung die Bevölkerung in helle Verzweiflung
brachte ^ ) sodann die lange andauernde Bewegung wegen der soge¬
nannten „Kohli ' schen Erbschaft ", indem eines schönen Tages ein fremder
Schwindler mit der erfreulichen Nachricht auftrat , ein längst ausge¬
wanderter und verschollener Bürger , Namens Kohlt , sei kürzlich in
Indien mit Hinterlassung vieler Millionen verstorben und habe ihn,
den Boten , beauftragt , seine Verwandten aufzusuchen und ihnen das
Erbe auszuwirken , wofern sie ihm das nöthige Geld vorschießen wollten,
um die ungeheure Summe bei den indischen Gerichten zu erheben ; nun
kann man sich leicht vorstellen , wie einerseits in Zeiten allgemeiner
Bedräugniß , andrerseits beim Anhören lockender Versprechungen nicht
wenige sonst verständige Leute die ruhige Ueberlegung einbüßen und
an die Beamten Forderungen stellen , die unmöglich erfüllt werden
können. Bald nach seiner tlebersiedelung nach Büren begann die starke
Aufregung der Gemüther , welche zu den Freischaarenzügeu hindrängte
und im Seeland sich besonders lebhaft geltend machte; die unklare,
widerspruchsvolle Haltung , welche die Regierung während jener Krisis
einnahm und die schließlich ihr selber verderblich werden mußte , er¬
schwerte selbstverständlich die Aufgabe ihrer Repräsentanten im Lande
umher außerordentlich , und als der Umschwung des Jahres 1846 sich
vollzog, machte sich der Regierungsstatthalter
von Büren darauf ge¬
faßt , sein Amt einem Manne der neuen Ordnung abtreten zu müssen.
Gleichwohl wurde zu seiner nicht geringen Ueberraschung von der
großen Mehrzahl der Stimmberechtigten
seine Bestätigung verlangt;
der große Rath war jedoch anderer Meinung , und im Dezember zog
er wieder nach Saanen , wo er von da an bis zu seinem Tode das
Notariat betrieb , der Armenpflege viel Zeit und Mühe widmete und
' ) In den dreißiger Jahren
war er auch Mitglied des Großen Rathes (Gesetzgebungskommission ).
2) Um Rath und Hülfe zu bringen , erschien dann im Auftrage der Regierung
Professor Heinrich
Koller,
Lehrer
der bern . Thierarzneischule ; es gelang ihm , die
verheerende Seuche allmälig einzudämmen , bis sie endlich erlosch.
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sich überhaupt mit Werken des gemeinen Wohls befaßte. So hatte er
schon als Gerichtspräsident in Laupen dem Centralkomitee des „Vereins
für christliche Volksbildung im Kanton Bern " angehört , welches sich

im November 1833 konstituirte und besonders die Errichtung von
Armcnerziehungsanstalten in den verschiedenen Landestheilen anstrebte,
aber nach lbjährigem Wirken wieder einging. (S . Bern . Taschenb. 1886.)
klebrigens erhielt Romang noch wiederholt Gelegenheit, sich in
weiteren Kreisen zu bethätigen. Im Sommer 1848 beauftragte ihn die
Regierung, die erdrückenden, verworrenen Armenverhältnisse im Amt
Schwarzenburg , namentlich in Guggisberg , genau zu untersuchen, und
sein gründlicher Bericht leistete hernach bei der mühseligen Ausarbei¬
tung eines neuen bernischen Armengesetzes vortreffliche Dienste ; längere
Zeit sunktionirte er auch als Amtsverweser in Sannen , und im Früh¬
ling 1853 ließ er sich von seinen politischen Freunden bestimmen, einen
erledigten Sitz im Obergericht anzunehmen. Letztere Aufgabe behagte
ihm jedoch wenig, indem das Leben innerhalb der Stadtmauern ihm
nicht zusagte und er sich geistig nicht mehr frisch genug fühlte, um
mit der einstigen Schaffensfreudigkeit sich in die Feinheiten der Juris¬
prudenz hinein zu arbeiten ; er ließ sich's deßhalb sehr gerne gefallen,
daß er bei der Fusion im Frühling 1854 Übergängen wurde, und
kehrte — dießmal endgültig — in sein freundliches Heim in den
Bergen zurück. Die Beschästigung mit dem Schulwesen, dessen Werth
er seit seiner Jugend tief empfunden und das er in allen seinen amt¬
lichen Stellungen zu fördern gesucht hatte, blieb bis in sein hohes
Alter ein Zweig seiner Thätigkeit , und den kirchlichen Angelegenheiten
hat er als Präsident des Kirchenvorstands und Mitglied der Synode
treu gedient, auch wenn die Parteikämpfe ihn wenig erbauten . Die
liebste Erholung des Greises aber bildete noch immer während des
Sommers zuweilen eine Wanderung hinauf nach den grünen Weiden
mit freier Aussicht und zu den Sennen , mit denen er am Herdfeuer
sich unterhielt , und an den Winterabenden ein interessantes Buch über
Weltgeschichte oder Forschungsreisen. Allmälig wurde es still um ihn,
indem seine treffliche Gattin im Dezember 1852 und später auch seine
beiden Töchter ihm vorangingen , sein Sohn im Emmenthal als Pfarrer
angesiedelt war . Als er am 4. Februar 1869 starb, begleitete ihn die
allgemeine Anerkennung gediegener Einsicht und makelloser Rechtschassenheit zu seiner Ruhestätte.
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Auch der mittlere

der drei Bruder,

Johann

Jakob

Romang,

getauft den 2. Herbstmonat 1792 , schlug als junger Mann auf einige
Jahre einen nicht gewöhnlichen Weg ein , obschon er zeitlebens ein
schlichter Bauer blieb gleich seinen Vorfahren . Ein reicher russischer
Graf faßte nämlich den Plan , auf seinen ausgedehnten Ländereien in
der Nähe von Moskau eine „Schweizerci " zu gründen , und schrieb
nach Bern . man möchte für ihn einen tüchtigen Mann suchen, welcher
sich auf Viehzucht und Milchwirthschaft verstehe und geneigt sei, die
Ausführung jenes Gedankens zu übernehmen ; durch den damaligen
Pfarrer in Saanen I wurde nun I . I . Romang auf diese günstige
Gelegenheit , ein Stück Welt zu sehen und vielleicht sein Glück zu
schmieden, aufmerksam gemacht , und rasch entschlossen reiste er nach
dem fernen Osten . Er fand jedoch die landwirthschaftlichen Zustände
und Einrichtungen auf den gräflichen Gütern unbeschreiblich trostlos;
der magere Boden erzeugte nur schlechtes Futter ; anstatt ordentlicher
Ställe gab es bloß elende Schuppen , in welchen das armselige Vieh
beinahe erfror ; bei dem dienenden Personal fehlte es an Verständniß
und ausdauerndem Ernste zu nachhaltigen Verbesserungen ; kurz Alles
war so verkommen und hoffnungslos , daß der aus dem Hirtenland
pur 6xeeIIonL6 herbeigerufene „Schweizer " sehr bald erkannte , die
Schaffung einer wirklichen Muster -Schweizerei sei geradezu unmöglich,
edler
auch wenn der Graf gewaltige Summen für die Einführung
Rassenthiere und die Erstellung der nothwendigsten Bauten hätte ver¬
wenden wollen . Er kehrte daher nach fünfjährigem fruchtlosem Be¬
mühen nach der Heimat zurück, von Petersburg bis Lübeck zu Schiff,
von Lübeck hinweg nach alter Vätersitte zu Pferd , indem er einen
zu diesem Zwecke kaufte . Von nun
stattlichen Mecklenburgerbraunen
an lebte der genügsame , uuverheirathete Mann auf seinem Gut in
einem Seitenthal bei Saanen , seinen Viehstand pflegend , au der Ge¬
sich betheiligend und manchem Bedrängten Hülfe
meindeverwaltung
war vermuthlich die einzige
spendend ; seine kleine Büchersammlung
Bauernbibliothek im Bernerland , welche auch eine russische Grammatik
und ein Paar russische Schriften enthielt . Der 7. März 1857 war
sein Todestag.
Quelle:

Persönliche

Erinnerungen.

F . Romang,
>> Rudolf
wo er starb.

Rätzer,

alt -Pfarrer.

von Bern , 1820 — 1827 in Saanen , 1827 — 1860 in Thurnen,
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Johann Peter Romang.
18V2

187S

ohann Peter Romane; ist ohne allen Zweifel der bedeutendste
Philosoph, den unser Land je hervorgebracht hat, vielleicht
der einzige Berner , der überhaupt als selbständig denkender
philosophischer christsteller sich hervorgethan und einen Namen
?X. errungen hat ; und auch seine Theilnahme an den kirchlichen
^
Kämpfen war der Art , daß sie Beachtung verdient und wohl
auch heute besser verstanden und gewürdigt werden kann, als
mitten im Streit.
Johann Peter Romang , von Gsteig bei Saanen , wurde im No¬
vember 1802 (Taufe am 28. November) in einem wohlhabenden, aber
ländlich einfachen Hause geboren. Als Knabe hat er des Vaters
Ziegen auf die Weide geführt . Schon 18 Jahre alt , begann er erst
den ernstlichen Schulunterricht , indem er in das neugegründete, aber
eines gutm Rufes sich erfreuende Gymnasium in Viel eintrat . Rasch
vorwärts schreitend und Wohl vorbereitet, kam er von da an die
Berner Akademie als Zknckiosus tllsoloZisö und übernahm noch vor
Abschluß der Studien (konsekrirt 1828) eine Lehrstelle an der städtischen
Elementarschule. - - Bald zog es ihn aber nach Berlin , wo er Hegel
und Schleiermacher hörte, und , zurückgekehrt, wurde er Professor der
Philosophie an der Akademie. Damit hatte er eine Thätigkeit gefunden,
die seiner Geistesrichtung, seinen Anlagen und Neigungen entsprach,
in der er mit Auszeichnung und Erfolg arbeiten konnte.
Seine sogenannte Inauguralrede beim Antritt des Amtes sprach
„Von den sittlichen Dingen unter der Voraussetzung des Determinismus"
(Bern 1833). Sie zeigt uns Romang bereits als den ruhelos mit
den höchsten Problemen des Denkens, ja mit den Gegensätzen seines
eigenen Bewußtseins ringenden Geist. Er wollte den Beweis leisten,
daß die gangbare Meinung , es werde bei der Annahme absoluter
göttlicher Vorherbestimmung der Unterschied von Gut und Böse auf¬
gehoben, durchaus unbegründet sei. Den hier ausgesprochenen Ge¬
danken hat er zwei Jahre später in einer größern Schrift durchgeführt:
„Ueber Willensfreiheit und Determinismus " (Bern 1835), in welcher
er die Absolutheit des göttlichen Willens auch in der Ordnung der
menschlichen Handlungen nicht nur logisch durchzuführen, sondern vor
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allem mit den Aussagen
mung zu bringen wußte.

des sittlichen Bewußtseins

in Uebereinstim¬

Aus der mit Auszeichnung betretenen Bahn wurde er unerwartet
hinausgeworfen . Die Gründung
der Hochschule wurde für ihn verhängnißvoll . Er glaubte , vielleicht ohne Grund , daß er der Regierung
Politisch mißbeliebig sei ; zu stolz, um sich einer Uebergehung aussetzen
zu wollen , nahm er selbst — voreilig , wie er später erkannte — den
Abschied von seiner Professur . Ohne Freude am geistlichen Amte , so
wie es historisch bei uns geworden ist, übernahm er nach einigem
Zaudern , 1837, das Pfarramt zu Därstetten . Geistesmächtig nud ernst,
wohl von Wenigen geliebt , aber von Allen geachtet , von Einigen be¬
wundert und von Vielen gefürchtet , mit sich selbst am wenigsten zu¬
frieden , wirkte er hier mit seiner charakterstarken Gattin , einer Schwester
des Dekans Jakob Ziegler in Messen , während einer Reihe von Jahren.
Auch hier blieb er philosophisch thätig . „Vorn Psarrhofe Därstetten
im Kanton Bern " , wie es in der Vorrede heißt , schrieb er sein Hauptwerk,
das „System der natürlichen Religionslehre , aus den ursprünglichen Be¬
stimmtheiten des allgemeinen religiösen Bewußtseins entwickelt " (Zürich
184l ). Es ist hervorgegangen aus dem damals Alles bewegenden Gegen¬
satz von „Glauben und Wissen " ; es sollte die „natürliche Religion " dar¬
stellen , aber nicht in ihrem Widersprüche mit der positiven Offen¬
barungsreligion , sondern abgesehen von derselben . Romang wollte
nicht zeigen , was man nicht mehr glauben dürfe , weil es der Ver¬
nunft widerstreite , sondern nachweisen , was der Mensch glauben
müsse, selbst wenn er nichts vom Christenthum weiß oder wissen
will ; er war überzeugt , auf diesem Wege der geforderten Vvraussctzungslosigkeit der wissenschaftlichen Prüfung besser zu genügen , als
die im Emancipationskamps
gegen das Bestehende befangenen Gegner.
Es ist ein höchst bedeutsames Buch , das dem Beruer Landpfarrer die
Anerkennung und achtungsvolle Freundschaft der ersten Fachgenossen
seiner Zeit verschafft hat , und das auch heute noch kein denkender
Theologe ungeleseu lassen sollte.
Es ist zu bedauern , daß Romang nicht fortfahren konnte , in dieser
ruhigen , wahrhaft philosophischen Weise die religiösen Fragen zu lösen.
Die kirchlich-politische Bewegung der 40er Jahre riß ihn aus seiner
stillen Pfarrerstudierstube
heraus . A . E . Biedermann begann in der
„Kirche der Gegenwart " seine „freie Theologie " im Sinne der Hegelschen Philosophie zu vertreten . Romang bekämpfte dieselbe auf wissen¬
schaftlichem Boden in einem Aufsätze vom Jahre 1845 . Allein die
Dinge sollten ihm noch näher rücken. Im Jahr 1846 berief bekanntlich
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die Berner Regierung den jungen Dr . Ed. Zeller als Professor für
das Neue Testament an die Universität . Eine gewaltige Aufregung
ergriff die Gemüther und gab sich in verschiedenen Streitschriften
kund. Auch Romang , obwohl mit der künstlich genährten Agitation
durchaus nicht einverstanden, glaubte nicht schweigen zu dürfen. „Pflicht
und Ehre scheinen mir in solcher Lage eine gänzliche Zurückhaltung
nicht zu erlauben ." Auch er war überzeugt, daß die Lehre, welche
Zeller bringen sollte, in Wirklichkeit eine verderbliche sei, insbesondere
vom Praktisch-religiösen Standpunkte aus . Rasch nach einander folgten
die Schriften : „Ueber das junghegel' sche Christenthum und das RisZeller 'sche Symbolum " ; — „Meine Opposition gegen die junghegel'sche
Tendenz und mein Verhältniß zu der bisher geltenden christlichen
Lehre" ; — „Der neueste Pantheismus oder die junghegel' sche Welt¬
anschauung nach ihren theoretischen Grundlagen und Praktischen Konse¬
quenzen, allen Denkenden gewidmet". Sie machten um so mehr Auf¬
sehen, weil sie von einem anerkannten „Philosophen" ausgingen , und
die zweite der genannten Schriften ist, wie der Titel andeutet, direkt
eine Selbstvertheidigung gegenüber denjenigen, die seine Stellungnahme
nicht begreifen konnten.
Inzwischen hatte Romang Gelegenheit gehabt, sich mit einer andern
Zeiterscheinung zu befassen, die, wenn auch nicht unmittelbar religiöser
Natur , doch mit der kirchlichen Frage im engsten Zusammenhang
steht. Er wurde aufgefordert, vor der SchweizerischenPredigergesell¬
schaft im Jahre 1847 das Hanptreferat zu übernehmen „Ueber den
Commuuismus ", wie man damals das hieß, was man heute Sozialismus
nennt. Die sehr umfangreiche Arbeit ist separat gedruckt worden und
enthält eine Menge von Gedanken und Rathschlägen, welche erst jetzt
zu ihrem Rechte kommen.
Die Betheiligung Romang 's an den kirchlichen Streitfragen offen¬
barte seine Bedeutung als Denker auch über die engen Fachkreise
hinaus ; aber seine Amtsführung wurde dadurch nicht erleichtert.
Die politische Erregung des Jahres 1850 kam noch dazu. Von
übergroßer Empfindlichkeit erfüllt , glaubte er das Vertrauen seiner
Genieinde nicht mehr zu besitzen und verlangte seine Versetzung. Er
wollte nicht mehr Pfarrer sein und ließ sich zum Vorsteher des Vieler
Gymnasiums wählen, an welchem er einst seine Studien begonnen
hatte. Hier war er erst nicht an der richtigen Stelle . Zunehmendes
Mißbehagen gegenüber den Schülern und der Lehrerschaft, ja den
Ortsbehörden und Bewohnern , vor Allem aber wieder Mißtrauen
gegen sich selbst, ließen ihn nicht lange aushalten . Er flüchtete sich
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1852, nach wenig mehr als Jahresfrist , wieder in 's Pfarramt , nach
Niederbipp ; er that hier sein Bestes, von der Gemeinde geehrt, aber
immer überzeugt, daß er nicht zum Pfarrer tauglich sei. Besondern
Eifer widmete er dem Unterweisungs-Unterricht. In zwei Broschüren
hat er seine Ansichten auseinandergesetzt über die Wichtigkeit und die
richtige Gestaltung dieses Unterrichts . Je mehr die hergebrachte
Kirchenlehre die Herrschaft über die Massen einbüßte, je mehr nament¬
lich die Schule in den Dienst einer wesentlich anders gearteten Bildung
trat , um so unabweisbarer schien ihm für die Kirche sich die Pflicht
aufzudrängen , ihrer Ausgabe an der Jugend die größte Aufmerksam¬
keit zuzuwenden und ihren Einfluß auf diesem Gebiete viel ernstlicher
und intensiver geltend zu machen, als es gewöhnlich geschah.
Im Jahre 1859 erschien das Werk : „Ueber Unglauben , Pietismus
und Wissenschaft, ein Beitrag zum Verständniß unserer Zeit und ihrer
Aufgaben." Es enthält eine Fülle von beherzigenswerthen Gedanken,
die freilich, auch abgesehen von der schwer genießbaren Form , zu weit
ab vom Gewohnten lagen, um Eindruck machen zu können.
Mit dem Auftreten von Parteien innerhalb der Geistlichkeit selbst,
mit dem Erstarken der Reformrichtung, nahm auch die Verbitterung
Nomaug's immer mehr zu, der dariu eine schwere Gefahr für das
kirchliche Volksleben erblickte. Als zu dieser geistigen Reizbarkeit noch
körperliche Gebrechen kamen, die ihn 186 l zwangen, einen Gehülfen
zu suchen, da hielt er sich erst recht für überflüssig in seinem Amte.
Sein Ehrgefühl gestattete ihin nicht, sich auf die Dauer in das damals
noch so häufig vorkommende Verhältniß zu schicken
. Er zog sich im
Frühling 1864 mit seiner kleinen Familie in die ländliche Einsamkeit
nach Kiesen zurück.
Aus dieser letzten Zeit stammen noch die 1870 veröffentlichten
„Reden über verschiedene Fragen der Religion ". Am 25. Juli 1875,
drei Monate nach seiner Gattin , ist er in Kiesen gestorben. Der
einzige ihm wissenschaftlich ebenbürtige Gegner, Pros . A. E. Bieder¬
mann in Zürich, blieb ihm stets in ungetrübter Freundschaft ver¬
bunden ; er war der letzte, der ihn noch auf dem Todbette besucht
hat. Romang war eine großartig angelegte Natur , in seinem durch
und durch edeln Charakter nicht weniger groß, als in umfassendem
Wissen und eindringender Denkkraft, nicht nur ein Religionsphilosoph,
sondern ein religiöser Mensch.
(Als Quelle
ist zu vergleichen: Romang als Religionsphilosoph , in Meili 'S
Theol. Zeitschrift. 1896. I . S . 25—43.)

Blösch.
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Johann

Peter Roinang.
1797 — 1857 .

-- in Verwandter
der vorgenannten Bruder Romang , ist der
am 12. Hornung 1797 getaufte Johann
Peter Romang
(Johann Peters und der Anna Maria geb. Hauswirth Sohn)
M durch sein tragisches Ende zu einer eigenthümlichen Bedeutung
gelangt . Gleich mehreren andern Angehörigen jenes Geschlechtes
schlug er die Beamtenlaufbahn
ein und erntete in den verschie¬
denen Stellen , welche er nacheinander bekleidete, volle Anerken¬
nung als tüchtiger , fleißiger , pflichttreuer Mann : so als Regiernngsstatthalter in Laupen ( 1842 —1846 ) und hernach als Gerichtspräsident
in Schwarzenburg ( 1850 — 1857 ). Allein gerade das Zutrauen , welches
er verdientermaßen genoß , wurde ihm verhängnißvoll . Ein Bürger
von Guggisberg , Johannes
Zbin den, war
in einem Prozesse
wegen eines Heimwesens nach seiner Meinung ubervortheilt worden und
zürnend nach Amerika ausgewandert ; dort erwarb er auf 's Neue einiges
Vermögen , brütete aber fortwährend
über seinem Mißgeschick und
kehrte nach einigen Jahren
in die Heimat zurück mit dem Vorsatz,
eine Revision des Verlornen Prozesses anzustreben . Die Beamten , an
die er sich wandte , riethen ihm jedoch dringend davon ab , und nament¬
lich Präsident Romang , den Zbinden wiederholt aussuchte, stellte ihm
ernstlich vor , sein Plan sei völlig aussichtslos und er würde unfehlbar
in neuen Prozeßkosten auch seine Ersparnisse wieder einbüßen . Anstatt
sich jedoch durch diese wohlgemeinten Warnungen
beschwichtigen zu
lassen, verrannte sich der Unglückliche immer mehr in die krankhafte
Vorstellung , man verweigere ihm böswillig sein Recht, und faßte end¬
lich den Entschluß , die vier obersten Beamten des Bezirks zu tödten
und mit dieser That der Rache einmal ein erschreckendes Beispiel von
Volksjustiz aufzustellen . Er wählte hiezu den 15. Mai 1857 , einen
großen Markttag , und verfügte sich am lichten Vormittag in das Schloß,
um mit der Exekution des Regierungsstatthalters
zu beginnen ; da
indessen das Audicnzzimmer mit Landleuten angefüllt war , so verließ
er wieder das Schloß und begegnete in dem Gäßchen , welches in 's
Dorf hinabführt , dem Gerichtspräsidenten , redete ihn an und feuerte
plötzlich eine Pistole auf ihn ab . Der aus nächster Nähe Getroffene
war noch im Stande , seine Wohnung zu erreichen ; Weil jedoch das
Geschoß (nicht eine Kugel , sondern ein Stück Eisen ) den Unterleib

Mathias David Srank,
Pfarrer.
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durchbohrt und sich im Beckenknochen festgesetzt hatte, so war es un¬
möglich, dasselbe zu entfernen, und der Verwundete erlag nach vier
Tagen seinen Qualen , am 19. Mai 1857. Wenn irgendwo, so konnte
in diesem Falle sowohl aus der Ueberspanntheit des verbrecherischen
Planes als auch aus der verkehrten Manier der Ausführung auf theilweisc Geistesstörung des Thäters geschlossen werden ; deßhalb wurde
Johannes Zbinden , der sofort verhaftet und dadurch von der Verübung
weiteren Unheils abgehalten worden war , von den Geschwornen nicht
zum Tode, sondern zu zwanzigjähriger Kettenftrafe und einer Ent¬
schädigungssumme an die Wittwe des Ermordeten verurtheilt (den
28. August 1857). Die Wittwe , die sich um die Einrichtung und Lei¬
tung der ersten Mädchenarbeitschule in Schwarzenburg verdient ge¬
macht hatte , kehrte nach Gsteig zurück und starb ein Jahr nach dem
Tode ihres Mannes.
Das gewaltsame Ende eines so rechtschaffenen
, beliebten Beamten
war ein in unserm Kanton beinahe unerhörtes Ereigniß und erregte
peinliches Aufsehen; möge sich Aehuliches nie mehr zutragen!
Quellen : Civilstandsakten von Schwarzcnburg und Gsteig, gefälligst mitgetheilt
durch die Herren Pfarrer Straßer und Junger . — Berner Taschenbuch 1862, S . 298
und 308. — Persönliche Erinnerungen.

F . Romang,

alt -Pfarrer.

Mathias David Srank.
1780 —1833 .
Mathias David Frank wurde den l . April 1790 im Münster
^ zu Bern getauft als Sohn des Johann Heinrich Frank
von Flunteru -Zürich, Buchhalter in der Fabrik Nägeli in
Holligen, und der Rosiua, geb. Müller , von Brüttelen . Am
27. März 1791 wurde in der gleichen Kirche sein Bruder Franz
b
Heinrich getauft . Die zwei Brüder verloren schon sehr jung
ihre Mutter . Der Vater ging darum 1796 eiue zweite Ehe ein, und
gewann in Rose Gabriele Gauzy, einer Angehörigen der französischen
Kolonie (Hugenotten) in Bern , eine vortreffliche Hausfrau . Da sie
nur französisch sprach, so wurden die beiden Knaben der französischen
und der deutschen Sprache gleich mächtig. Diesem Umstände hatte es
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M . D. Frank zu verdanken, daß er später mit gleicher Leichtigkeit in
der einen oder andern Sprache predigen konnte, was ihm dann in
Holland ganz besonders zu statten kam. Er besuchte die Knabenschule
und das Gymnasium der Stadt , um dann auf die bernische Akademie
überzutreten . Der reichbegabte Jüngling studirte mit Vorliebe Mathe¬
matik und löste sogar eine mathematische Preisaufgabe , was ihm eine
goldene Medaille eintrug . Seinen Vater aber erfüllte diese Vorliebe
des Sohnes mit banger Besorgniß , wußte er doch, daß Napoleon
überall nach jungen, talentvollen Mathematikern fahnde, um sie in
seine Genie- oder Artillerie -Offizierskorps zu stecken
. Er studirte nun
ausschließlich Theologie und Pädagogik. In den Herbstferien des Jahres
1808 machte er einen mehrwöchentlichenAufenthalt bei Pestalozzi in
Pverdon . Von der innigen Freundschaft, mit der sie von einander
schieden, mag die Abschrift des Stammbuchblättleins dienen, das
Pestalozzi seinem jungen Freunde mitgab . Es lautet:
„Ich habe Achtung für Ihren Geist — aber mehr als Achtung,
ich habe Glauben an Ihr Herz, und dieser Glaube erhebt mich zu der
Hoffnung, daß auch Sie mein Herz in meinem Thun nicht mißkennen.

Ich liebe Sie und Sie lieben
Ihren aufrichtigen Freund
Pverdon, den 10. Fbr . 1808.

(siZ.) Pestalozzi."
M . D . Frank bestand schon 1812 das theologische Examen und
wurde als der erste im Rang von 10 Kandidaten in 's bernische Mini¬
sterium aufgenommen. Der Rang hatte damals und bis 1874 eine
große Bedeutung. Die bernische Geistlichkeit war in diesem Zeitraume
in Klassen eingetheilt von ungleicher Zahl der Mitglieder und mit
steigender Besoldung. Trat nun in einer obern Klasse eine Vakanz
ein, so rückte in der nächst untern Klasse der erste im Rang in die
obere Bcsoldungsklasse. Vor der Hand aber sollte es dem Kandidaten M.
D. Frank wenig nützen, daß er als der erste im Rang promovirt worden
war . Die Regierung gab ihm nämlich kund und zu wissen, daß er
von allen 10 Kandidaten der einzige Nicht-Berner sei, weßhalb ihm
nnr der zehnte Rang eingeräumt werden könne. Diese zopfige Unge¬
rechtigkeit verletzte ihn derart , daß er sich nicht entschließen konnte, in
den beimischen Kirchendienst einzutreten. So übernahm er im gleichen
Jahre 1812 eine Lehrerstelle an der städtischen Knaben-Elementarschule.
Im Jahre 1814 sodann ließ er sich als Feldprediger im Berner Regi¬
ment von Jenner in Holland anstellen. Das Regiment war Haupt-
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sächlich in Herzogenbuschgarnisonirt . Feldprediger Frank hatte nicht
immer eine leichte Aufgabe. Nach der Feldpredigt hielt er sehr oft in
einer Kirche der Stadt eine deutsche oder französische Predigt . Für
die Soldaten seines Regiments hatte er viele Schreibereien zu besorgen,
und manche von ihnen machten ihm durch ihre Roheit schweren Ver¬
druß . Er suchte veredelnd und erzieherisch auf sie einzuwirken durch
Gründung einer Regimentsbibliothek, durch persönlichen Einfluß u, s. w.
Von letzterem hat der älteste Sohn des Feldpredigers , der Verfasser
dieser Zeilen, ein lebendiges Zeugniß gefunden, als er zum Pfarrer
nach Twann berufen war und dann zugleich während 12 Jahren die
Pfarrei Ligerz zu versehen hatte. An letzterm Orte fand er den alten
frühern Bedienten des Domine, Zigerli , oder den „alten Holländer ",
wie ihn die Leute nannten . Wo er hinkam, sang er immer Loblieder
auf seinen Domine in Holland. Dieser habe ihn, einen verschwen¬
derischen Burschen, als Bedienten auserkoren und ihn zur Sparsam¬
keit und Solidität erzogen, so daß er jetzt im Alter ein sorgenloser
Mann sei.
Abgesehen von manchen Beschwerden und Verdrießlichkeiten, er¬
freute sich Feldprediger Frank in Holland eines freundlichen und heitern
Daseins. Bald gewann er sich die intime Freundschaft von vielen der
respektabelsten Familien in Herzogenbusch. Amsterdam, Hartem , Utrecht,
sowie in Antwerpen, wo ihm der Vertheidiger dieser Festung, General
Chassö, sein Portrait schenkte. Der Feldprediger war eben ein Meister
der Konversation, beinahe Virtuos auf dem Klavier und besaß eine
fein geschulte, prächtige Baritonstimme . Nicht zu verwundern , daß er,
ausgestattet mit solchen Vorzügen und einem edlen Anstaube, in guteil
Familien immer sehr willkommen War. Außerdem war der Feldpre¬
diger ein tüchtiger Jäger und Schütze. Seine Jagdbeute machte er
in der Regel befreundeten Familien zum Geschenk
, was seinem Spar¬
samkeitslehrling Zigerli manchen Gulden eintrug.
Vater I . H. Frank bat seinen Sohn immer dringlicher, er möchte
doch heimkehren und eine bernische Pfarrei übernehmen. Der Sohn
glaubte, er sei an eine fünfzehnjährige Dienstzeit gebunden, und wollte
nicht gern auf die in Aussicht stehende Pension verzichten. Zur Ueber¬
nahme einer bernischen Pfarrei wollte er sich nur unter der Bedingung
bereit finden, daß der Vater ein bernisches Bürgerrecht erwerbe, damit
er dann in seinen rechtmäßigen Rang eingesetzt werden könne. Diesem
Wunsche willfahrte der Vater , indem er sich im Jahre 1817 in Tschugg.
KirchgemeindeErlach, einkaufte, ohne aber auf das Bürgerrecht in
Fluntern -Zürich zu verzichten.
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M . D . Frank kehrte 1829 Pensionirt in die Heimath zurück und
brachte eine Menge kostbarer Geschenke
, Zeichen der Freundschaft, die
er in Holland genossen, mit . Er versah nun zunächst einige Vikariate,
so in Kirchlindach, Wichtrach u. s. w. Im Jahre 1831 wurde er sodann
als Pfarrer von Kirchberg bei Burgdorf gewählt und vermählte sich
im gleichen Jahre mit Emilie Hiltbrunner in Worb , deren Vater,
Johann Gottlieb , Handelsmann und später Mitglied des Finanz¬
departements war . Die Pfarrfamilie aus Kirchberg erfreute sich nun
einiger Jahre genußreichen Glückes. Mit den Pfarrfamilien der Um¬
gebung, besonders mit derjenigen des Dichters und Pfarrers G. I.
Kühn in Burgdorf , wurde frenndnachbarlicher Verkehr unterhalten.
Da die junge Pfarrfrau ebenfalls musikalisch war und eine schöne
Stimme hatte , so wurde viel mnsizirt und gesungen. Doch das Glück
sollte nicht lange dauern . Nachdem die Gattin ihrem Gemahl vier
Kinder geschenkt
, zwei Sohne und zwei Töchter, von denen das zweitälteste schon bald nach der Geburt das Zeitliche segnete, starb auch
die Mutter derselben am Bettag 1838 am Typhus . Von dem furcht¬
baren Schlage erholte sich Pfarrer Frank nie mehr ganz ; er erzog
aber seine drei Kinder mit großem pädagogischem Takt. Der älteste
Sohn , Heinrich, wurde Pfarrer , der zweite, Rudolf , Uhrenfabrikant
in Chaux - de - fonds, die Tochter Erzieherin , jetzt beim Herzog von
Westminster in England . Das Klavier berührte er fast nie mehr;
seine schone, kräftige Stimme ließ er nur noch beim Gottesdienste
erschallen. Er lebte nun der Erziehung seiner Kinder und seiner
großen Gemeinde. Weil damals die Führung des Civilstandes noch
den Pfarrern oblag , so hatte er ungemein viele Schreibereien zu
besorgen. Um 6 Uhr Morgens im Winter , um S Uhr im Sommer
saß er schon an seinem Schreibtisch. Zu seiner Erholung beschäftigte
er sich im Sommer gern mit den Blumen seines schönen Gartens.
Im Winter ging er Nachmittags oft auf die Jagd.
Den zahlreichen Schulen seiner ausgedehnten Gemeinde schenkte er
große Aufmerksamkeit, besuchte sie fleißig und war den Lehrern ein
verständnißvoller Berather und Freund . Unter den letzter« stand ihm
am nächsten AdamStoll,
Oberlehrer in Ersigen. Von dem innigen
Verhältniß , das zwischen diesem Lehrer und dem Pfarrer bestund,
mag folgendes Beispiel zeugen. An einem Donnerstag Morgen kam
Stoll zu seinem Pfarrer und sagte ihm, er gedenke auf den Markt in
Burgdorf zu gehen, um eine Kuh zu kaufen; aber ihm fehle noch so
und so viel Geld. Der Pfarrer holte seine Barschaft und sprach:
„Lueget, Schulmeister, das ist Alles, was i ha. Mir wei zäme theile.
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I will de luege , daß i mit dem Raste uschume , bis d's Quartal
umen ist." — Und so machten sie es . — In allen Schulen wohnte er
Jahr für Jahr den Frühlingsexamen
nach Ostern bei und stellte den
Oberklassen für Rechnungen und Aufsätze Aufgaben . — Im Jahre
1836 wurde auf seine Anregung hin die Sekundärschule in Kirchberg
gegründet . Bis an sein Lebensende war er Präsident der Sekundärschulkommission . Besondere Freude machte es ihm , wenn arme Knaben,
denen er Freiplätze verschaffte, tüchtige Handwerker u . s. w. wurden.
Nicht geringere Freude hatte er , als er endlich ehemalige brave Schüler
der Sekundärschule in Gemeinde - und Schülbehörden gewählt sah.
Wie das Schulwesen , so beschäftigte ihn auch das Armenwesen
in hohem Maße . So lange freilich die öffentliche, gesetzliche Armen¬
pflege Sache der Heimat , d. h. der Burgergemeinde
war , konnte er
sich an dieser Armenpflege nicht betheiligen . Er mußte sich auf private
Wohlthätigkeit und Armenpflege beschränken . Aber aus seiner Küche
und aus seinem Keller ging manches Labsal in arme Krankenstuben;
seine Kinder mußten die Gaben hintragen ! — Wenn ein armes Kind
admittirt werden sollte und die Eltern konnten die neue Kleidung nicht
beschaffen, so berieth er den Taufrodel . Fand er da wohlhabende Taufzeugen , so forderte er diese aus , für die Kleidung zu sorgen ! — Als
die Verfassung von 1846 die Armenunterstützungspflicht
der Gemeinden
aufhob und die Armenpflege der freiwilligen Wohlthätigkeit überließ,
begrüßte der optimistische Pfarrer diese Neuerung mit großer Freudig¬
keit. Mit Begeisterung gründete er einen Kirchgemeinde -Armenverein
mit Sektionen in all ' den 12 Einwohnergemeinden
von Kirchberg.
Ueberall wurden Armenpfleger bestellt , welche die unterstützten Armen
fleißig zu besuchen hatten . Auch da wieder ging ihm sein Freund , Lehrer
Stoll , in musterhafter Weise an die Hand , indem er jeweilen Morgens
vor Beginn der Schule in den unterstützten Familien seines Kreises Nach¬
schau hielt , ob die Wohnung aufgeräumt , die Kinder gewaschen, gekämmt,
und mit ganzen , resp . geflickten Kleidern versehen seien. Aber , wenn
auch der Armenverein der Kirchgemeinde Kirchberg ein längeres Leben
hatte als die meisten andern freiwilligen Armenvereine , so erlitt er
schließlich doch das Schicksal der andern . Die freiwilligen Gaben blieben
mehr und mehr zurück, und schließlich mußte das schöne Werk zum
großen Leid des Pfarrers aufgegeben werden.
In den 40er Jahren , ich glaube , es war in der zweiten Hälfte
derselben , fand in Kirchberg das erste kantonale Gesangfest statt.
Pfarrer Frank war von der h. Regierung als ihr Stellvertreter
be¬
zeichnet , um die Sängerschaar in ihrem Namen zu begrüßen . Ganz
3
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besondere Freude hatte er, als er die Sängerschaaren zur Kirche empor¬
sehen sah und beobachtete, daß die Töchter der gemischten und Frauenchöre uniform gekleidet waren in der schönen Bernertracht , mit blendend
weißen weiten Aermeln der Oberarme , mit schwarzsammtenemBrust¬
mieder sammt silbernen Göllertkettchen und dem Schwefelhütchen, herab¬
hängenden Haarflechten und Seidenbändern.
In den gleichen Jahren , Ende der 40er Jahre , war der Dekan
der Klasse Burgdorf gestorben und mußte ersetzt werden. Das Kapitel
(d. h. sämmtliche Geistliche des Kreises) hatte Pflicht und Recht, der
h. Regierung einen Doppelvorschlag für Neubesetzung der Stelle einzu¬
reichen. Das Kapitel schlug in erster Linie vor Pfarrer Bitzius (Jeremias Gotthelf) in Lützelflüh, in zweiter Linie Pfarrer Frank in Kirch¬
berg. Die Regierung überging den ersten Vorschlag und wählte den
letztem als Dekan. Pfarrer Bitzius (Jeremias Gotthelf) hatte in seinen
Schriften das radikale Regiment heftig angegriffen und war deßhalb
demselben nicht genehm. Pfarrer Frank hatte dagegen mehrere Häupter
der radikalen Partei , wie die Reg.-Räthe Jaggi , Stämpfli und dessen
Schwager Niggeler, in Kirchberg copulirt . Pfarrer Frank aber war
der Würde und Bürde bald satt. Nach einem Jahre schon legte er
beide nieder und sprach: „Es wird 's scho en andere nä !"
Was nun schließlich die theologische Richtung des Pfarrers M.
D. Frank anbelangt , so muß bemerkt werden, daß er nicht auf ortho¬
doxer Seite stund, sonst hätte er nicht den Heidelberger Katechismus
in den Schulen und in seinem Konfirmandenunterricht beseitigt. Die
Werke von Schleiermacher begrüßte er mit Freuden und die von Lutz
ebenfalls. — Seine Predigten waren einfach, leicht verständlich, nur
nach sauber geschriebenen, jetzt noch erhaltenen Notizen gehalten.
Schon seit Jahren an Magenbeschwerden leidend, erkrankte er im
Juni 1853 ernstlich und rief seine Kinder um sich. Nachdem er jedem
stillbetend die Hand auf 's Haupt gelegt, verschied er am 13. Juli früh.
Am Abend zuvor hatte er noch einem der Aerzte das Versprechen abge¬
nommen, seine Sektion vorzunehmen . „Ihr Aerzte habt nie recht
gewußt, was mir fehlt", sprach er, „vielleicht kommt es Jemand zu
gut, wenn ihr mich öffnet".
Beim Eingang des Kirchthurmes von Kirchberg hat der Kirchgemeinderath eine schwarze Marmortafel zum Andenken an Pfarrer
Mathias David Frank einsetzen lassen. Sein Andenken lebt heute noch
in dankbarer Erinnerung in seiner Äirchgemeinde.

Heinrich Frank , Pfr.
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wurde am 16. Februar 1700 in
. ^ Bern getauft . Sein gleichnamiger Vater gehörte zu den
Leuten, welche eben damals von der neuen religiösen Bewegung ergriffen worden waren ; „er ergab sich", wie ein Zeitgenösse sagt, „sehr dem Pietismo" Er weigerte sich den von der
^ Regierung geforderten, gegen alle kirchlichen Neuerungen gerich¬
teten sogen. Assoziations-Eid zu leisten, und verzichtete deßhalb,
obwohl vermöge seiner Abstammung zu den höchsten Ehrenämtern der
Republik bestimmt, auf eine Wahl in den Großen Rath , in die Reihe
der Regierenden. Dadurch vom politischen Leben überhaupt ausge¬
schlossen
, zog er nach dem Kanton Neuenburg, kaufte die Besitzung
Montmirail am Ufer des Sees und baute das später berühmt gewor¬
dene Schloß.
Seinen Sohn Friedrich sandte er, dieser Gesinnung entsprechend,
1715 zur Erziehung in das Pädagogium in Halle. Hier trat nun der
Jüngling in ein schwärmerisch enges Freundschaftsverhältniß zu dem
gleichaltrigen Grafen Ludwig von Zinzendorf. Von diesem äußerst
lebhaften Geiste angezogen und beherrscht, schloß er mit ihm „einen
speziellen Bund " zur Bekehrung der Heiden. Diese Freundschaft entschied
über sein Leben. Von einer größern Reise mit seinem ältern Bruder
Nikolaus v. W . von Paris heimkehrend, hatte er 1720 wieder eine
Zusammenkunft mit dem Grafen , und dieser, der ihn in einem Em¬
pfehlungsbriefe als „einen Theil seines Herzens und -seiner Hoffnung
in der Welt " bezeichnete, hätte ihn schon jetzt gern mit sich nach Deutsch¬
land genommen, als Mitarbeiter bei seinen großartigen religiösen
Plänen , und 1722 verließ v. W . wirklich seine Heimat , „abgestoßen
durch die Philosophie und die Verführung der Welt ". Er ging nach
Bertholdsdorf zu dem Grafen und erneuerte mit ihm seinen Herzens¬
bund, mit dem Versprechen, „gemeinsam die Mauern Zions zu bauen".
Im März 1723 hatte er das sonderbare Mißgeschick wegen eines übel
ausgelegten Trostbriefes an einen Angeklagten selbst verdächtig und
durch ein Kommando reitender Trabanten verhaftet, nach Dresden ge¬
führt und ins Gefängniß gesetzt zu werden. Sodann begleitete er seinen
Freund aus seinen Reisen nach Schlesien und nach Prag , wo er der
Krönung Kaiser Karls VI. beizuwohnen Gelegenheit hatte, während
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Zinzendorf selbst vom Monarchen zu einer bedeutungsvollen Privataudienz empfangen wurde . v. W . war es nun , der sich 1724 der aus
ihren Wohnsitzen vertriebenen Mährischen Bruder annahm und deren
Ansiedelung in Herrnhut betrieb ; er wußte auch Z . für seinen Ge¬
danken zu gewinnen und hat dann auch beim Bau des ersten Ver¬
sammlungshauses
den Grundstein eingeweiht mit einem Gebete , von
welchem Z . gesagt haben soll , daß er nie etwas so Ergreifendes gehört
habe . Im September des folgenden Jahres reiste er nach Paris , um
dem durch seine religiöse Weitherzigkeit bekannten Kardinal von Noailles
eine von Zinzendorf veranlaßte französische Uebersetzung von „Arndt 's
Wahrem Christenthum " im Namen des Grafen persönlich zu über¬
reichen. Er fand einen äußerst freundlichen Empfang , der große Hoff¬
nungen wecken konnte , aber freilich ohne Wirkung blieb.
Während der Verbannung Zinzendorfs aus Sachsen , 1737 —47,
überließ dieser seinem Vertrauten zum größten Theil die Verwaltung
seiner Güter und die Leitung von Herrnhut . Eine gemeinsame Reise
führte die beiden Freunde im Dezember 1739 in die Schweiz , nach
Basel und Bern , nach Montmirail
zum Vater v. W .'s , und nach dem
Dorfe Diesbach bei Thun zu dem durch seine Frömmigkeit berühmten
Pfarrer Samuel Lucius (s. dort ), v. W . war seit 1723 mit einer
Fräulein von Zetzschwitz verheirathet , aber kinderlos geblieben . Jetzt
adoptirte er 1744 den Kandidaten Michael Langguth , der nun den
Namen „Johannes v. Wattenwyl " annahm , und , auf diese Weise eben¬
bürtig geworden , sich mit einer Tochter Zinzendorfs , der Gräfin Benigna , verehelichte . Derselbe ging , 1747 zum Bischof gewählt , bald
darauf nach Amerika und nach Grönland und galt als der eigentliche
Fortseher von Zinzendorfs , namentlich in Hinsicht auf die Mission
unter den Heiden . Fr . v. W . blieb bis zum letzten Athemzug im in¬
nigsten Umgang mit dem Stifter von Herrnhnt und saß im Mai 1760
an dessen Sterbebette . Er selbst starb erst im April 1777 . Der Bio¬
graph Zinzendorfs charakterisirt v. W . mit den Worten : „Er hatte
lieb und wurde geliebt ". Die väterliche Besitzung Montmirail
Wurde
von einem Herrnhuter aus St . Gallen erworben und ist eine der be¬
deutendsten Erziehungsanstalten
dieser religiösen Gesellschaft geworden.
Quellen
: Ritter . Leben ves Früheren Joh . v. Wattenwyl . — Spangenberg , Leben
des Hrn . Niklaus Ludwig Grafen von Zinzendorf , 1772 , 6 Bde . — Grüner , I . R.
Genealogie der bernischen Geschlechter. Handschrift der Berner Stadtbibliothek.
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Mikolaus Rudolf von Wattenwyl , Schultheiß von Bern und
Landammann der Schweiz, wurde am 3. Januar 1760 zu
Aarburg geboren, wo sein Vater , der Rathsherr Rudolf
Sigmund v. W ., damals bernischer Festungskommandant und
Landvogt war . Hier empfing er im Kreise einer sittlich ernsten,
^
religiös gesinnten Familie seine erste Erziehung , die dann durch
einen ausgezeichneten Hauslehrer , den spätern Professor Johann Jth,
und durch einen Aufenthalt in einem Institut in Straßburg fortge¬
setzt wurde. Mit 17 Jahren trat W. in ein Schweizer-Regiment in
holländischem Kriegsdienst, um sich in der allgemein üblichen Weise
weiterer praktischer Ausbildung auf den in der Patrizierfamilie selbst¬
verständlichen Staatsdienst vorzubereiten.
Im Jahre 1784 nach Bern zurückgekehrt, wurde er zuerst Haupt¬
mann in einem Grenadier -Regiment, dann „Landmajor " des Regi¬
ments „Thun " und begann, nachdem er sich verheirathet hatte, 1795
seine politische Laufbahn durch Aufnahme in den Großen Rath . Allein
bereits war die Berner Aristokratie der Gegenstand gefährlicher Be¬
drohung, bald geheimer und bald offener Angriffe von Seiten des
revolutionären Frankreichs. W . zählte sich zur Partei des Schultheißen
v. Steiger , der nicht in schwächlichem Nachgeben, sondern in fester Be¬
hauptung der Selbständigkeit die Zukunft des Landes am besten zu
sichern glaubte. Als es im März 1798 zum Kriege kam, stand W.
zuerst mit 500 Mann bei Murten , und hatte nachher Gelegenheit sich
auszuzeichnen in dem zwar glücklichen, aber thatsächlich nutzlosen Ge¬
fecht bei Neuenegg. Nach dem Einzüge der Franzosen in Bern wurde
er zum Mitgliede der provisorischen Regierung ernannt , zog sich aber
bald, ferne vom politischen Leben, auf seinen Landsitz am Murtensee
zurück. Erst 1802 betheiligte er sich wieder an der Vertreibung der
unterdessen unbeliebt gewordenen helvetischen Regierung, und erhielt
dann einen Ruf zu dem vom I . Konsul Bonaparte in Paris ver¬
sammelten Rathe, der sogenannten »Lonsulta », welche der Schweiz
eine neue Verfassung geben sollte. Als Mitglied eines engern Ausschusses kam W . in folgenreicher Weise in direkten Verkehr mit dem
gewaltigen „Vermittler ".
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Als er „aus der Hölle der Politik " wieder nach Bern zurückkehrte
und sein Kanton sich wieder neu konstituirte , wurde er jetzt sofort als
Schultheiß an die Spitze gestellt . Die Aufgabe , die er damit über¬
nehmen mußte , war eine außerordentlich schwierige, indem nicht nur
das Verhältniß
zu dem beständig drohenden Machthaber in Paris,
sondern auch die Umtriebe innerer , in entgegengesetztem Sinne die Re¬
gierung bekämpfender Parteien jede ruhige Entwicklung störten . Mit
dem Jahre 1804 wurde W . auch Landammann der Schweiz , nach den
Bestimmungen der Mediations -Verfassung , welche diese neue Würde
als Centralgewalt
der Eidgenossenschaft eingeführt hatte . In dieser
Eigenschaft hatte er das Glück, die französischen Truppen endlich ab¬
ziehen zu sehen, war jedoch gleich darauf genöthigt , einen Aufstand im
Kanton Zürich (den sogen. Bockenkrieg ) mit großer Energie nieder¬
schlagen zu müssen, um einem neuen Einmarsch der Fremden zuvor¬
zukommen . Im April 1805 hatte er in Ehamböry mit Napoleon zu
verhandeln , als gewisse Aeußerungen des Kaisers und daherige Ge¬
rüchte ernste Besorgnisse weckten für das Schicksal der Schweiz . Beim
Ausbruch des Krieges zwischen Frankreich und Oesterreich wurde ihm
von der Tagsatzung der Oberbefehl übertragen über die zur Sicherung
der Grenzen aufgestellten Truppen . Das Jahr 1806 brachte ihm eine
neue Sendung nach München , und 1807 , nach dem Abschluß des Frie¬
dens von Tilsit , eine solche nach Paris , die ihn vorn Juli bis in den
Oktober festhielt . Bei der Abschieds -Audienz versicherte ihn Napoleon
nicht nur seines persönlichen Zutrauens , sondern auch seines Wohl¬
wollens für die Schweiz , allein kurz hernach war wieder von der Ab¬
sicht des Kaisers die Rede , die Schweiz mit Frankreich zu vereinigen.
Mit dem Jahre 1810 fiel W . zum zweiten Male die Würde und
Verantwortlichkeit des obersten Magistraten der Eidgenossenschaft zu.
Je höher die Macht des Franzosenkaisers
stieg , um so schwieriger
wurde es , auch nur den Schein der Selbständigkeit zu wahren . Die
Schweiz mußte mit großen Anstrengungen ihre Regimenter im fran¬
zösischen Dienste vollzählig halten , mußte sich zum Anschluß an das
Kontiuentalsystem bequemen , mußte es geschehen lassen, daß Frankreich
im November 1810 den Kanton Wallis um der neuerbauten Simplonstraße willen einfach wegnahm und einen Theil des tessinischen Ge¬
bietes besetzte. Nur durch Schweigen war dem gänzlichen Untergang
auszuweichen ; aber an seinen Freund , den Landammann Reinhard
von Zürich , schrieb W . : „Meine Seele überquillt von Indignation,
von Trauer und von Ingrimm ". Und mit allen diesen Demüthigungen,
die dem Patrioten zugemuthet wurden , konnte man es nicht hindern,
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daß Napoleon in böser Laune dem Abgesandten der eidgenössischen
Tagsatzung die Worte hinwarf : «On lwau sour , L ininuit , so siZnerai
la reunion !» Schließlich verlangte derselbe auch noch die Betheiligung
der Schweiz am russischen Feldzug, und so wenig als andere größere
Staaten , war sie in der Lage, sich diesem Ansinnen zu entziehen.
Hier hatte W . auch persönlich zu leiden ; sein ältester Sohn , der
gegen seinen Wunsch, aus volitischer Rücksicht, aus dem preußischen
Dienste in die französische Armee hatte übertreten müssen und in der
Umgebung Napoleons vielfach ausgezeichnet worden war , kam, erst
24 Jahre alt , bei Borodino um. Die Schwierigkeiten der politischen
Stellung nahmen zu, als der Krieg von 1813 die Weltmacht Frank¬
reichs zum Wanken brachte. Noch wußte man nicht, wohin der Sieg
sich schließlich wenden würde. W . hoffte, daß die Schweiz neutral blei¬
ben könne; die alliirten Mächte dagegen wünschten den Anschluß an
die Niederwerfung des Unruhestifters , und ihre Generale namentlich
forderten, daß ein Theil ihrer Armeen die Straßen durch die Schweiz
benützen sollte. Am 20. November 1813 erklärte sich die Tagsatzung für
den Grundsatz der Neutralität und erließ eine bezügliche Proklama¬
tion ; W . war auch dießmal (22. Mai ) dazu berufen, als General
der eidgenössischen Truppen , diesem Grundsatz Achtung zu verschaffen,
allein es gab in Bern eine Partei , „bei welcher die Erinnerung an
die Vergangenheit die Erkenntniß in die Bedürfnisse der Gegenwart
überwog", eine Partei , die für W . um so gefährlicher war , weil sie
aus seinen Standesgenossen, den beimischen Aristokraten bestand. Diese
glaubten , von Seiten des österreichischen Hofes dazu ermuthigt , den
Einmarsch der alliirten Armeen benützen zu sollen zur Auflösung
der bisherigen Regierung und zur Wiederherstellung der vorrevolutio¬
nären , oligarchischen Verfassung. Am 19. Dezember erschien der Graf
von Sensft-Pilsach vor dem Kleinen Rath der Stadt Bern und gab,
zwar ohne förmliche Beglaubigung , aber „im Auftrag seines Herrn,
des Kaisers von Oesterreich", die Erklärung ab : „Es haben die ver¬
bündeten Mächte die Nothwendigkeit erkannt, das Schweizerische Ge¬
biet durch ihre Armeen betreten zu lassen. Die Neutralität der Schweiz,
zuerst verletzt durch französische Gewaltthat , sei bei der dermaligen
Lage der Dinge ein leeres Wort . Die Konstitution des Kantons Bern,
welche auf der Mediations -Akte gegründet das Gepräge fremder
Willkür trage , könne keinen Tag länger bestehen, sobald dieser fremde
Druck aufhöre u. s. w." Die Behörde lehnte es ab, auf dieses Ansinnen
einzugehen, aber zwei Tage später wurde dasselbe wiederholt, in einer
Weise, die jeden Zweifel und damit auch jeden Widerspruch ausschloß.
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W. war als Obergeneral von Bern abwesend, und während er schrift¬
lich, aber umsonst, vor solchen Umtrieben warnte , mußte er nun seiner¬
seits — er hatte nur 12,50tz^Mann um Basel herum zu seiner Ver¬
fügung — der militärischen Uebermacht weichen, um nicht durch völlig
nutzlose Widerstandsversuche die Zukunft des Landes noch schwerer zu
gefährden. Die Truppen wurden entlassen und der General legte sein
Kommando nieder. Die Auflösung der Berner Regierung erfolgte im
gleichen Augenblick, da die ersten Abtheilungen der alliirten Armeen
in die Stadt einrückten. Die Mitwirkung in der sich neu bildenden
Behörde lehnte W. ab ; sein Urtheil über das Vorgehen der Mächte
geht aus einem Gespräche mit Senfft -Pilsach hervor , in welchem er
dasselbe in Parallele setzte mit den Wegen, welche das revolutionäre
Frankreich 1798 gegen Bern eingeschlagen hatte.
Zu dieser Auffassung war um so mehr Grund , als auch die aristo¬
kratische Partei in den erregten Erwartungen getäuscht wurde ; von
einer Wiedergewinnung der ehemaligen Unterthanenlande , den nun¬
mehrigen Kantonen Waadt und Aargan , durfte nicht mehr die Rede
sein, und Bern lief Gefahr, durch diese Forderung sich gänzlich von
der übrigen Eidgenossenschaft zu trennen ; erst im Jahre 1815 ent¬
schloß es sich wieder zur Beschickung der eidgenössischen Tagsatzung.
Bei Bestellung einer neuen Regierung wurde W . wieder zum Schult¬
heißen erwählt ; trotz der Feindschaft, die er sich bei den extremsten
Anhängern der alten Zustände gezogen hatte , war er doch der einzige,
welcher unter den leidenschaftlich aufgeregten Parteien das allgemeine
Vertrauen besaß und in den Schwierigkeiten der Lage nicht entbehrt
werden konnte. Er hatte nun den Standpunkt Berns zu vertreten bei
der Neugestaltung der Schweiz, in den Verhandlungen einerseits mit
der eidgenössischen Tagsatzung, anderseits mit dem Wiener- Congreß.
Bern mußte auf Waadt und Aargau verzichten, dann auch — nach anfäng¬
licher Ablehnung —als angebliche Entschädigung sich das ehemalige
Fürstbisthum Basel anfügen lassen, ein in Bekenntniß und Sprache fremdes
Gebiet. W . stand an der Spitze derjenigen Partei , welche „die nun
einmal zur Thatsache gewordenen Zustände nach dem Geiste der Ver¬
fassung zum allgemeinen Wohl und zur Befriedigung billiger Wünsche
auszubilden trachtete, ohne begehrlichen Rückblick in die vergangene Zeit ".
Als Schultheiß von Bern jetzt Jahr um Jahr mit seinem Freunde
N. Fr . von Mülinen (s. Bd . II dieser „Sammlung ") wechselnd, konnte
W. sich jetzt dem innern Ausbau zuwenden, der Bekämpfung der Noth
im Theurungsjahre 1817, und gesetzgeberischen Arbeiten , namentlich
der Aufstellung eines vollständigen bürgerlichen Gesetzbuchs. Im Juni
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1818 wurde die Einverleibung des neuen Gebietes förmlich vollzogen.
W . stand an der Spitze der beimischen Abordnung bei der Feierlichkeit.
Allein bald erhoben sich neue Störungen
von Außen her . Nachdem
der Liberalismus des Kaisers Alexander I . die volle Wiederaufrichtung
der Aristokratie in Bern verhindert hatte , zeigte sich jetzt eine ent¬
gegengesetzte Stimmung . Das Metternich ' sche Legitimitäts -Prinzip nahm
Anstoß an den demokratischen Formen und war voller Mißtrauen
gegen die republikanische Schweiz . Der Uebertritt Karl Ludwig von
Haller 's zur katholischen Kirche und eine kleine aber eifrige , mit ihm
in Verbindung stehende Partei — worunter selbst der Gesandte eines
auswärtigen Staates
— waren beflissen, die Vorurtheile
zu unter¬
halten . Beständige Beschwerden wegen angeblicher Begünstigung
der
Revolution und Duldung geheimer staatsfeindlicher Gesellschaften ließen
das Land nicht zur Ruhe kommen und hemmten das Wirken des so
durch und durch konservativ denkenden Staatsmannes , der sich seiner¬
seits beklagen mußte über die Benützung sehr fragwürdiger Mittels¬
personen durch die Vertreter der europäischen Ordnung . Sogar die
Fälschung des Wortlautes diplomatischer Noten scheute man nicht , um
gegen die unbequeme Mäßigung
W . im Auslande Mißtrauen
zu
wecken.
Das Jahr 1821 brachte den Schultheißen zwar in persönliche Berüh¬
rung mit dem König von Preußen , den er auf dessen Reise nach Verona
im Fürstenthum
Neuenbura
zu begrüßen hatte , aber die Kund¬
gebungen allgemein menschlichen Interesses für die Befreiung Griechen¬
lands und die Aufnahme der griechischen Flüchtlinge schuf neuen An¬
stoß, und die Reklamationen nahmen kein Ende . In scharfen Worten
gab W ., der 1823 wieder als Präsident des Vorortskantous
auch die
eidgenössischen Geschäfte zu leiten hatte , vor der versammelten Tag¬
satzung seinem Unmuth über diese Anfeindungen in einer nachher ge¬
druckten Rede Ausdruck : „Leidenschaftliche Menschen , die unter dem
Scheine des Eifers für Rechtmäßigkeit gleichwohl von eigentlich revolu¬
tionärem Sinne behaftet sind , denen die ungestörte Ruhe und Eintracht
in der Schweiz zur Erreichung ihrer feindseligen Absichten hinderlich
ist, und die durch vorgebliche Aufdeckung selbsterfundener Komplotte und
Verschwörungen sich Geld und Ehren zu verschaffen hoffen, haben beim
Auslande Magistrate , Regierungen und ganze Massen von Einwohnern
der Schweiz als Anhänger und Beförderer ruhestörender und staatsgefährlicher Grundsätze zu verdächtigen , jede aufgefaßte , freie , indivi¬
duelle Aeußerung über politische Ereignisse verläumderisch als allge¬
mein revolutionäre Gesinnung darzustellen , und dadurch selbst die
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wohlwollenden Gesinnungen großer Monarchen gegen unser Vaterland
zu schwächen gesucht." Besonders unangenehm gestaltete sich schließlich
das Verhältniß zu dem Botschafter Frankreichs ; in der royalistischen
Pariser Presse wurde W . als „Jakobiner " bezeichnet.
Eine trefflich geordnete und gewissenhafte innere Verwaltung,
welche ohne Steuererhebung die Bedürfnisse des Staates bestritt,
hatte unterdessen den Volkswohlstand wieder gehoben, aber mit den
Anforderungen der Neuzeit doch nicht Schritt zu halten vermocht.
Der fast vollständige Ausschluß der Landbewohner von allen bürger¬
lichen Rechten wurde mit wachsendem Unmuth ertragen.
W . suchte einer Erweiterung der Stimmberechtigung Eingang zu
verschaffen, aber die meisten seiner Freunde glaubten nur in der un¬
bedingten Festhaltung des Bestehenden die Bürgschaft für die Zukunft
erblicken zu müssen. Die Juli -Revolution in Paris gab das Zeichen
zum AuSbruch einer Unzufriedenheit, über deren weite Verbreitung
die Regierenden sich getäuscht hatten . Für das Jahr 183l wurde W.
noch einmal zum Schultheißen ernannt , und die Rücksicht auf das be¬
reits erschütterte Ansehen der Regierungsgewalt zwang ihn, wider
seinen Willen, die Wahl anzunehmen ; allein nachdem eine große
Volksversammlung die Forderung einer Verfassungs-Aenderung auf¬
gestellt hatte , beschloß der Große Rath am 13. Januar 1831, die
ganze Regierungsgewalt niederzulegen. Noch einmal suchte W . durch
Ausarbeitung eines eigenen Verfassungsentwurfes auf den Gang der
Umwälzung in mäßigendem Sinne einzuwirken, die weitergehenden
Bestrebungen schritten über die wohlgemeinten Rathschläge hinweg.
Am 31. Juli 1831 wurde die auf Rechtsgleichheit der Bürger und
allgemeines Stimmrecht begründete Verfassung mit überwältigender
Mehrheit angenommen, und am 21. Oktober die Regierung an die
neu erwählten Räthe übergeben. Dem Schultheißen v. W . siel diese
Aufgabe zu und er vollzog sie im Namen der Abtretenden „mit ruhi¬
gem Gewissen und mit dem Bewußtsein, getreu, gerecht, aufrichtig
und mit warmer Liebe zum Vaterlande das ihrer Sorge anvertraute
Land regiert zu haben". Damit war W .'s politische Laufbahn zu Ende,
aber auch sein Leben eilte rasch dem Schluße zu ; seine Kraft war ge¬
brochen; er starb, ohne die verdiente Ruhe genießen zu können, schon
am 10. August 1832, in derselben einfachen Frömmigkeit, die er, jeden
Tag mit dem Lesen der heiligen Schrift beginnend, stets bewährt hatte.
Ohne eigentlich hervorragende oder gar geniale Begabung , war
er vermöge seines praktischen Verstandes , seiner Ehrlichkeit, Nüchtern¬
heit, Gerechtigkeitsliebe und eines tief empfundenen, zu jedem Opfer
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fähigen Patriotismus , ein trefflicher Staatslenker auch in so außer¬
ordentlich bewegter Zeit . Als richtiger, geborner Republikaner hat er
in einer seiner Reden ( l827) als Ziel seiner Regierung bezeichnet:
„Religiosität und Sittlichkeit ehren und bei unserm Volke durch Bei¬
spiel und festen Willen immer mehr Pflegen, strenge Gerechtigkeit mit
väterlicher Liebe und Unparteilichkeit ausüben und handhaben , das
wahre nationale Interesse vorzüglich beachten, die Ehre und Unab¬
hängigkeit der Eidgenossenschaft schützen, und zu allem die Hand bieten,
was wahrhaft Nutzen bringt ." In diesen Worten liegt sein Wesen als
Mensch, wie als Staatsmann.
Quellen : E . i^ von Fischer (gew. Schultheiß ), Erinnerung an Niki, Rud . v. W.
Bern 1867, mit Bildniß . (608 S .) — v. Tillier , Geschichte der helvet. Republik, Bern
1843. 3 Bde. — Derselbe, Geschichte der Eidgenossenschaft während der Herrschaft der
sog. Vermittlungsakte (1803—13) und während der sog. Nestaurationsepoche (1814—80).
Bern 1845—46 und 1848—50, 2 und 8 Bde. — Wurstemberger, Lebensgeschichte des
Schultheißen Nikl. Friedr . von Mülinen , im Schweizerischen Geschichtsforscher Bd. IX.
Bern 1837. — Hilty , Polit . Jahrbuch der Schweiz, Jahrg . II - IV (1887- 89).

Blösch . (Allg. D . Biogr .)

Rudolf Albrecht Bähler.
( 1795 - 1850 )
A. Bähler , von Längenbühl , wurde geboren am 3. Mai
1795 in der Rütti bei Bremgarten , als jüngster Sohn des
>L
>iaiir)ll>rers 4zarvv^
Statthalters
Jakob Bähler
Oayler,, welcher
roernjer an
an genannreni
genanntem Orte
neben seinem Bauernwesen auch die Gärtnerei betrieb.
Einer seiner Taufpathen war der Schöpfer des sogenannten
„neugefundenen Ländli ", einer Art von Kolonie zwischen der
Neubrück und Bremgarten , Albrecht von Frisching, alt Landvogt von Landshut und Oberherr von Bremgarten , Bruder des aus
dem Uebergang bekannten Seckelmeisters Frisching (s. v. Mülinen 's
Heimatkunde, Bremgarten ). Der junge Bähler besuchte in dem ersten
Jahrzehnt des Jahrhunderts von der Rütti aus die Stadtschule von
Bern , im Volksmunde die „grüne Schule" genannt , auf deren Bänken
damals sonst nur Burgersöhne aus der Hauptstadt oder aus einer der
sogenannten Municipalstädte saßen. Er soll daher von einem der
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Lehrer oft angefahren worden sein mit den Worten : „Was wott dä
Längebärger Burebueb da ?!"
Nach vollendetem Studium der Theologie an der damaligen Aka¬
demie in Bern wurde er neben zehn andern Kandidaten im Jahre
1818 in das bernische Ministerium aufgenommen und trat in den
aktiven Kirchendienst, zuerst als Provisor in Nidau , dann als Vikar
in Lyß, Lotzwyl und Affoltern. Im Jahre 1819 verheirathete er sich
mit Frl . Louise Kocher von Buren , in Nidau , einer Tochter des Pro¬
kurators Emanuel Kocher, der, als Hauptmann an der Spitze seiner
Kompagnie im Gefechte von Lengnau (2. März 1798) verwundet, zwei
Monate als Kriegsgefangener in der Citadelle von Besanyon zu¬
gebracht hatte.
Am 11. März 1820 wurde R . A. Bähler als Pfarrer nach
Lauenen, und aus Gesundheitsrücksichten wegen beginnender Schwer¬
hörigkeit schon am 20. Juni 1822 nach dem mildern Neuenegg gewählt,
wo er bis an sein Lebensende blieb.
Das Gehörübel steigerte sich im Laufe der 20er Jahre bis zur
absolutesten Gehörlosigkeit; da er jedoch allmählig die Kunst erlernte,
durch aufmerksame Beobachtung der Lippenbewegung des Sprechenden
das Gesprochene zu verstehen und so der Unterhaltung zu folgen, so
war es ihm dadurch möglich, gleichwohl die Pflichten seines Amtes
und sogar die Unterweisung der Konfirmanden bis an sein Lebensende
zu besorgen.
Aeußerlich scheinbar oft etwas rauh , doch weichen und leicht ver¬
zeihenden Gemüthes, Pflegte er mit seinen Studiengenossen, darunter
auch mit Jeremias Gotthelf , sein Leben lang herzliche Freundschaft,
was in jenen Politisch aufgeregten Zeiten nicht immer leicht war . ' )
Von Jugend auf persönlich zu den landwirthschaftlichen Arbeiten
auf dem väterlichen Heimwesen angehalten , bewirthschaftete er dann,
weil sachverständig und wohlerfahren , das über 20 Jucharten messende
Pfrundgut von Neuenegg eigenhändig mit einem Hausknecht und zog
auch seine acht Kinder , je nach ihrem Alter und ihren Kräften , zur
Feldarbeit heran . Es that dies seinen Ehren bei den Gemeinde¬
genossen, denen er sonst in allen ihren Nöthen bereitwillig zur Seite
stand, keinen Abbruch; vielmehr staunten sie oft über seine Ausdauer,
wenn er den ganzen Tag hindurch den Pflug hielt und Abends mit
breitem , kundigen! Wurf sein Korn selber säete und eineggte.
>) Vergl. dazu die Notiz von Professor Vetter im „Lonntagsblatt
" des Bund
1896, Nr. 21.
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Neben seiner Amtsthätigkeit befaßte sich Pfarrer Bähler lebhaft
mit der Politik . Als eifriger Vertheidiger der Volksrechte gegen die
Vorrechte der Stadt zog er am 10. Januar 183t an die entscheidende
Volksversammlung in Münsingen und stand von da an bis wenige
Jahre vor seinem Tode stets in den vordersten Reihen der liberalen
Partei , freilich durch seine Gehörlosigkeit und sein Amt von mancher
aktiven Theilnahme zurückgehalten.
Im Jahre 1840 redigirte er auf Ansuchen seiner Freunde eine
Zeit lang die „Dorfzeitung " und war auch im Jahre 1846 ein eifriger
Anhänger des Umschwungs. Im Sonderbundskrieg (1847) versuchte er
als Feldprediger mitzuziehen, mußte aber zu seinem großen Leidwesen
sehen, daß dies wegen seiner Gehörlosigkeit nicht anging , und so nach
wenigen Tagen seinen Abschied nehmen.
Die letzten zwei Jahre , während des erbitterten Kampfes der
Radikalen und Konservativen auf das Wahljahr 1850 hin , schloß er
sich mit Karlen von der Mühlematt , Röthlisberger von Münsingen,
Rickli von Wangen , Dietler von Aarberg u. A. an die hauptsächlich
von Ochsenbein gesammelte, unter dem Namen der weißen Demokratie
neu auf dem Kampfplatz erscheinende Mittelpartei an, welche Trennung
von seinen bisherigen Parteigenossen ihm nicht wenig Schmerz und
Bitterkeit verursachte.
Daß ein gebildeter, patriotisch gesinnter Mann wie Bähler auch
gerne in die Vergangenheit mit ihren richtigen Ereignissen zurück¬
schallte, versteht sich von selbst; überdies erwecken ja die Namen
„Neuenegg" und „Laupen" unwillkürlich große historische Erinnerungen.
Es war deßhalb auch für ihn ein großer Festtag, als am 21. Juni
1839 auf dem Bromberg ein einfaches Denkmal zum Gedächtniß des
Sieges bei Laupen eingeweiht wurde, und er betheiligte sich dabei mit
einer kraftvollen Rede, welcher er eine Schrift nachfolgen ließ unter.
dem Titel : „Die Laupensch lacht kurz geschildert für das Volk.
Als ein Beitrag zur 500jährigen Feier derselben auf 21. Juni 1839
von R. A. Bähler , Pfarrer des Ortes , wo sie vorfiel." (Nach Müller,
v. Tillier und Stierlin .) Bern , 1839. Druck und Verlag von Chr.
Fischer.
Drei Jahre später, am 16. November 1842, dem Tage nach dem
, wo
äi68 aoaäomious, zogen die beimischen Studenten nach Neuenegg
ihnen Pfarrer Bähler auf dem Schlachtfelde eine patriotische Rede
hielt über den letzten Sieg des alten Bern. Der Bericht über diese
Feier, sowie ein Auszug aus der gehaltvollen Rede erschien im Schweiz.
Beobachter 1842 Nr. 139.
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Am meisten Genugthuung fand aber Bähler in dem Hauptwer
seines Lebens, in der Fürsorge für die zerstreuten Protestanten,
namentlich im benachbarten Kanton Freiburg.
Als Pfarrer von Neuenegg hatte er Gelegenheit, die Mißstände
kennen zu. lernen, welche die schon im Laufe der 20er Jahre beginnende
Einwanderung von Bernern in den Kanton Freiburg herbeiführte.
Die protestantischen Berner , zerstreut im ganzen Kanton herum, mitten
unter einer katholischen Bevölkerung lebend , waren der römischen
Propaganda und vielleicht noch mehr einer religiös - sittlichen Ver¬
fluchung ausgesetzt. Jeglicher Schul - und kirchliche Unterricht fehlte.
Die freiburgischen Landschulen standen auf einer niedrigen Stufe;
zudem war der Unterricht so konfessionell, daß ein Protestant dieselben
nicht besuchen konnte. Die Vermöglicheren suchten sich dadurch zu
helfen, daß sie ihre Kinder in die umliegenden protestantischen Ort¬
schaften der Kantone Neuenburg , Waadt und Bern zur Schule und
Unterweisung schickten
. Doch wurde ihnen auch dieser Ausweg ver¬
sperrt, weil die reformirten Kirchenbehörden mancherorts verlangten,
es seien nur solche Katechumenen anzunehmen, welche ein Zeugniß
ihres Ortspfarrers und einen Ausweis , an ihrem bisherigen Wohnort
die Schule besucht zu haben, beibringen könnten. Woher sollten die
zerstreuten Protestanten Freiburgs diese Zeugnisse beschaffen, da sie
weder Ortspfarrer noch Schulen besaßen? Da entschloß sich R . A.
Bähler , den Glaubensgenossen jenseits der Sense zu Hülfe zu kommen,
und begann aus eigener Initiative , einen besondern Unterweisungs¬
kurs für die Kinder der zerstreuten Protestanten einzurichten. Der¬
selbe dauerte 6 Wochen, von Martini bis Weihnachten, mit wöchentlich
33 Stunden . Die Konfirmanden im Alter von 15—20 Jahren fanden
Unterkunft im Pfarrhaus Neuenegg. Viele unter ihnen mußten bei
dieser Gelegenheit erst noch lesen lernen , wobei die jüngern Kinder des
Pfarrers die Aufsicht führten ; denn der taube Pfarrer konnte selbst¬
verständlich nicht Wohl Unterricht im Lesen ertheilen. Dieser Elementar¬
unterricht und die evangelische Unterweisung gereichte mancher Familie
zu großem Segen.
Doch hiemit begnügte sich Bähler nicht. Nachdem schon Anfangs
der 30er Jahre die reformirten Schulen von Mettlen und Kessibrunnholz im Sensenbezirk unter seiner Leitung entstanden waren , und zwar
mit Beihülfe des damaligen Oberamtmanns von Montenach, betrieb
er mit großem Eifer die Gründung einer reformirten
Schül¬
er nd Kirchgemeinde
in der Stadt
Freiburg,
unterstützt nicht
nur von den dortigen Glaubensgenossen, sondern auch von den Sym-
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pathien angesehener Katholiken, die sich dem Werke günstig erzeigten.
Am Pfingstfest 1836 wurde in einem Privatlokal der erste Gottesdienst
gefeiert, worauf im folgenden Jahre die Einweihung einer neuen, wenn
auch bescheidenen Kirche an der Murtengasse vorgenommen werden
konnte. Daran hat der Pfarrer von Neuenegg, ohne viel Wesens zu
machen, die Hauptarbeit gethan, und der im Juni 1843 gestiftete
protestantisch- kirchliche Hülfsverein Bern , unter dessen treuer Pflege
jener wichtige Posten steht, hat das Verdienst des Mannes , welcher
dort zuerst Bahn brach, keineswegs vergessen. — Wir besitzen noch
eine von ihm verfaßte interessante Schrift , betitelt : „Die Gründung
der evangelisch - reformirten
Gemeinde , Kirche und Schule
zu Freiburg
in der Schweiz, nebst den an ihren ersten Festen
gehaltenen Gebeten, Predigten und Reden. Auf Verlangen nach den
Akten dargestellt und gesammelt von Rud . Alb. Bähler , prot . Pfarrer
zu Neuenegg. Der Reinertrag ist für die Stiftung und vorab für
den Ban einer Kanzel bestimmt. Bern . Gedruckt bei C. A. Jenni,
Vater . 1838."
Als Andenken erhielt er von der Gemeinde Freiburg eine Pracht¬
ausgabe des Neuen Testamentes und der Psalmen zum Geschenk
, deren
silberbeschlagener Einband die Widmung trägt : „Die dankbare
protestantische
Gemeinde
in Freiburg
ihrem Stifter,
Herrn Pfarrer
R . A. Bähler
in Neuenegg, 1841 Dezem¬
ber 27 ."
Seine Predigt , unterstützt durch die weittönende, markige Stimme
und seine hoch und kräftig gewachsene Mannesgestalt , galt als volksthümlich und eindringlich (er hat ein „starkes" Wort ! sagten seine
Zuhörer ), ebenso sein oratorisches Auftreten in politischen Versamm¬
lungen oder an vaterländischen Festen.
Großen Eindruck machte seine später im Druck erschienene Stand¬
rede bei Anlaß der Hinrichtung eines Raubmörders in Lausten, für
dessen von der „Gemeinde" vernachlässigte Erziehung (s. den Bauern¬
spiegel seines Freundes Jeremias Gotthelf aus jener Zeit) und das
daraus entsprungene Verbrechen er die ganze herbeigeeilte, selbstge¬
recht gaffende Menge angesichts des blutigen Rumpfes gleichsam mit¬
verantwortlich und mitschuldig erklärte.
R . A. Bähler starb unerwartet au einem Herzschlage am 27. No¬
vember 1850 im Alter von nur 55 Jahren und wurde am I. De¬
zember unter großer Betheiligung von nah und fern, von beidseitigcn
Parteiführern und deren Genossen begleitet, zu Grabe getragen.
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Die öffentlichen Blätter aller Farben und Richtungen riefen auf¬
richtige Worte der Anerkennung dem Ehrenmanne
und Volksfreundc
in 's Grab nach. Was aber das Andenken an den Dahin¬
geschiedenen am meisten ehrt , ist die Thatsache , daß heute noch, nach
bald fünfzig Jahren , die Erinnerung an Pfarrer
Bähler
in
der
Gemeinde Neuenegg nicht erloschen ist.
Quellen:
Mittheilungen
aus der Familie Bähler . — Schweizerische Bundes¬
zeitung 1850 , Nr . 297 . - - Jntelligenzblatt
1850 , Nr . 289 . — Worte am Sarge des
Herrn Pfarrer R . A . Bähler in Neuenegg am I . Christmonat
1850 , gesprochen von
Pfarrer Züricher in Oberbalm . — Schweizerischer Beobachter 1842 , Nr . 139 _
Dank¬
schreiben des Verwaltungsrathes
der reform . Gemeinde Freiburg an R . A . Bähler
datirt vom 27 . Christmonat
1841.

Ed . Bähler,

Pfarrer

in Thierachern.

Albert Bitzius.
1833 - 1882 .
lbert
Bitzius
wurde als einziger Sohn des gleichnamigen
Pfarrers , der als Dichter unter dem Namen Jcremias Gotti ^ -^ helf unsterblichen Ruhm erlangt hat , so weit die deutsche
Zunge klingt/ ) am 6 . November 1835 in des Vaters Pfarrhause
6 zu Lützelflüh im Emmenthal geboren . Albert war noch nicht vier
2 Jahre alt , da schrieb der Vater über ihn am 27. Oktober 1839
au einen vertrauten Freund : „Der Bub wird , wenn er so fortfahrt,
ein ganzer Kerl , geistig und körperlich ; aber so wie sich in ihm eine
bedeutende Kraft des Willens entwickelt , bedarf es einer noch bedeu¬
tenderen , um die seinige in Ordnung zu halten ; nun , wenn der liebe
Gott mich gesund läßt , so soll der Bube an mir keinen Lädi finden ." ' )
Gewiß entwickelte sich in dem geistig und körperlich schon in frühester
Jugend so vielversprechenden Knaben sehr zeitig auch „eine bedeutende
Kraft des Willens " — aber nach dem Sinne der trefflichen Eltern
zum Guten , Edeln , Großen gewendet . Ganz erstaunlich war von srühauf die scharfe Beobachtungsgabe des Knaben , die sich bei all ' seinem
>) Zu vcrgl . die Biographie des Vaters von Pfr . I . Ammann
der . Sammlung
bernischer Biographien ' , S . 577 —599.
H Ebenda , S . 582.

im ersten Bande
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kindlichen Behagen an dem Landleben des grünen Emmenthales doch
wunderbar regte. Sie mochte dem Vater beglückend zum Bewußtsein
bringen , wie nahe verwandt der Sohn dem unvergleichlichenSchilderer
des Berner Volksthums sei, nicht nur in Fleisch und Blut , sondern
auch in der Richtung und den Anlagen des Geistes und Herzens, vor¬
nehmlich auch in der behaglichen, idealen Freude am Berner „Herdchuscht" (Erdgeschmack
).
Ueberhaupt ist die Aehnlichkeit des Wesens von Vater und Sohn
— so weit auch ihre Anschauungen zur Zeit ihres Manneswirkens,
in einem Abstand von dreißig Jahren und mehr, auseinandergingen ganz überraschend. Vortrefflich hat des Sohnes vertrautester Freund,
Professor Dr . Eduard Langhaus , bei des Freundes Todtenfeier am
22. September 1882 das in den Worten ausgesprochen: „Der Vater
kannte sein Volk wie Wenige und verstand es zu zeichnen wie kein
Anderer. Und was der Vater schrieb, das sog der Sohn schon in
früher Jugend begeistert ein. Ein guter Theil seines Wesens stammte
von dorther . So wie jene dichterischen Gestalten des Vaters vor seinem
innern Auge stunden, wollte er auch den innern Menschen haben, um
ihn schätzen und lieben zu lernen , frei von aller Künstelei und Phrase
und falscher Empfindsamkeit, einfach und naturwahr , klar und praktisch
und ohne alle Umschweife auf das Ziel losgehend, zäh und ausdauernd
in der Arbeit ; so wollte er den Menschen haben und so war er selbst."
Nachstehend wird noch mancher Zug und mancher Ausspruch beigebracht
werden, der die wunderbare Wesensübereinstimmung der beiden hoch¬
verdienten Männer , der Vertreter und Wortführer der alten und
neuen Zeit im Berner Volksleben, klar macht und bestätigt.
Mit zehn Jahren schon verließ der Sohn das väterliche Haus
und erhielt auf dem Progymnasium in Burgdorf , während er im
„Waisenhaus " daselbst wohnte, die Vorbildung für das „höhere Gym¬
nasium" zu Bern , das bekanntlich nur die drei obersten Klassen, die
bis zur Hochschule zurückzulegen waren , umfaßte . In dieses höhere
Gymnasium trat Albert mit 16 Jahren ein. Für das künftige Be¬
rufsstudium des jungen Bitzius mag hier vor Allem der Lehrer in
Religion, der milde und freisinnige Professor Immer , ein Schüler
Schleiermacher's, bedeutsam anregend gewirkt haben. Denn auch der
Verfasser dieser Zeilen, obwohl nicht Theologe, hat als Schüler des
Berner Gymnasiums von den Vortrügen dieses lauteren Gottesmannes
die tiefsten Eindrücke empfangen und bewahrt . Bitzius aber war schon
beim Eintritt in 's Gymnasium entschlossen, sich dem Studium der
Theologie und später dem Berufe des Vaters , dem Pfarrdienste , zu
4
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widmen. Mit achtzehn Jahren , im Frühjahr 1854, bezog er die Berner
. Da starb ihm am 12. Oktober desselben Jahres der treff¬
Hochschule
liche Vater , erst 57 Jahre alt ; viel zu früh für die herzliche Liebe
des Sohnes , doch nach höherem Rathschluß vielleicht gerade zur rechten
Zeit . Denn so ward dem Vater der herbe Schmerz erspart, zu erleben
und darüber nicht als „Lädi" zu rechten, wie weit des einzigen Sohnes
Wege und Ansichten von den seinigen abwichen.
In der That stehen sich Vater und Sohn in allen Fragen der
Politik und Religion gegenüber, wie die alte und neue Zeit . Auf diese
alten , jedem gebildeten Berner vertrauten Gegensätze braucht hier nicht
näher eingegangen zu werden. Schon auf der Hochschule war Bitzius
unter den Studenten der Führer dieser neuen Richtung. In entschieden¬
ster Weise trat er für ihre Ideen und ihre Vorkämpfer ein. Seine
Verehrung für den Wortführer des bernischen Radikalismus , Jakob
Stämpfli , verschaffte mir die erste zufällige Begegnung mit Bitzius.
Es war an jenem Herbsttage des Jahres 1856, da Stämpfli zum
Bundespräsidenten gewählt wurde. Das bedächtige Bern brachte da
zur Ehrung des Erwählten binnen wenig Stunden einen Fackelzug
von Tausenden zu Stande , an dem ich mich als blutjunger Berner
Gymnasiast betheiligte. Da hakte sich ein kräftiger Arm in meinen
rechten, und dann frug mich mein blondbärtiger Nachbar, der die
Mütze des Zofingervereins trug , mit strahlenden blauen Augen : „Wie
heißest dud " Ich nannte den Namen . Darauf sagte er liebenswürdig:
„Ich habe schon von dir gehört. Ich bin der Albert Bitzius ." Wir
blieben von dieser Stunde an Freunde für 's Leben!
Trotz der scharfen Parteinahme für die neue Richtung gewann
aber Bitzius das Vertrauen der schweizerischen Studentenschaft in so
hohem Maße , daß er zum Centralpräsidenten des schweizerischen Zo¬
fingervereins erwählt wurde, und in dieser Stellung empfing und gab
er die wichtigsten Anregungen und knüpfte werthvolle Verbindungen
für das ganze Leben. Daneben war er der fleißigste Student . Ein
glänzendes Examen verschaffte ihm am 11. August 1858 Ausnahme in
die Berner Geistlichkeit. Der löblichen Berner Gewohnheit entsprechend,
setzte Bitzius vor Antritt des praktischen Pfarrdienstes seine wissen¬
schaftlichen Studien noch im Auslande fort. In Heidelberg und Berlin
hörte er die Vertreter der verschiedensten theologischen Lehrmeinungen.
Dabei durchwanderte er, wo es irgend anging , zu Fuß einen guten
Theil Deutschlands ; auch den Verfasser dieser Zeilen suchte er liebens¬
würdig als Studenten und Burschenschafter an der Leipziger Hochschule
aus. Dann machte Bitzius noch den üblichen längeren Vikariatsdienst
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in der bernischen Heimat durch und erhielt im Juli 1863 die erste
eigene Pfarrei in Courtelarh
im St . Jmmerthal , einen harten Vor¬
posten an der Grenze des deutschen Sprachgebietes, mit einer weithin
zerstreuten Gemeinde, und mit der Verpflichtung, an den verschiedenen
Orten abwechselnd und gelegentlich wohl auch französisch zu predigen.
Aber mit ganzer Freude ging er an die anstrengende Thätigkeit,
die ihm volle Befriedigung gewährte, um so mehr, je mühsamer sie
war , je vollständiger sie die Kraft seines Geistes und Körpers , das
reiche Leben seines Herzens und Gemüthes in Anspruch nahm . Bot
diese Stellung ihm doch zugleich die Möglichkeit, das eigene Heim zu
gründen . In Courtelarh führte er die geliebte Braut als Gattin heim
an den eigenen Herd, die Tochter eines Thurgauer Arztes am Boden¬
see, Jda Ammann, die würdige Genossin seines Lebens.
Im Jahre 1867 aber wurde er vorn Berner Regierungsrath auf
jene Pfarrei gewählt, mit deren Gemeinde er in weiteren elf Jahren
innig verwachsen sollte und vor welcher er jene Predigten hielt, die
erst nach seinem Tode von Freundeshand herausgegeben wurden , nach
Twann am Bielersee. Des jungen Pfarrers reger Sinn für die
Schönheit der heimatlichen Landschaft fand hier volles Genüge. Denn das
stattliche Dorf hat sich inmitten des besten Reblandes eingebettet. Dicht
dahinter steigen waldbewachsen die Wände des Jura zu steiler Höhe.
Ein schöner Wasserfall stürzt zu Thal . Das Pfarrhaus liegt dicht am
See und beherrscht den Blick auf die weite Alpenkette von den Vierwaldstätter und Berner Firnhäuptern bis zum Monte Rosa. Zur
Rechten ragt aus dem See die mit uralten Eichen bedeckte Petersinsel,
in deren Schatten einst Jean Jacques Rousseau sein geächtetes Haupt
barg und Pestalozzi später seinen großen pädagogischen Reformplänen
nachsann. Das war die Landschaft, in der sich das reichste Mannes¬
wirken des Ortspfarrers entfaltete, in der namentlich jene Predigten
entstanden, die in ihrer klassischen Einfachheit, Schönheit und Tiefe
den unvergänglichen Schriftwerken von Jeremias Gotthelf , Conrad
Ferdinand Meyer und Gottfried Keller unbedenklich an die Seite zu
stellen sind. Die Gemeinde, an die jene Predigten gerichtet waren , ist
eine schlichte Dorfgemeinde, die meisten Glieder derselben mit gewöhn¬
licher Schulbildung , in ihrem Berufe meist Rebbauern , Landwirthe,
Viehzüchter, wenig Industrielle . Aber wie mächtig und herzbewegend
Bitzius zu predigen verstund, begriffen Alle, die ihn hörten . Ja , wem
Herzensnoth, Lebeuskummer, der Kampf einer schweren Entscheidung
auf der Seele lag, trat von weither vor den Pfarrer von Twann.
Und Jedem ward wohler, wenn Bitzius ' tiefes blaues Auge ihm in
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der Seele gelesen, sein freundlicher und beredter Mund gesprochen hatte.
Mit neuem Lebens-, Kampfes- und Wagemuth verstund der Pfarrer
von Twann sie zu erfüllen und von sich scheiden zu lassen. So habe
ich den lieben Heimgegangenen als „Walter Helveticas" in meinem
Roman „Herzog Bernhard " naturwahr gezeichnet.
Aber noch für viel weitere Kreise sollte das Pfarrhaus zu Twann
eine Stätte der Sammlung , der Aufrichtung werden. Bitzius ' traute¬
ster Freund , Eduard Langhaus , erregte bekanntlich durch seinen 1865
herausgegebenen „Leitfaden für den Religionsunterricht an höheru
Lehranstalten " einen Entrüstungssturm , bei dem die mit Langhaus
Gleichgesinnten sich mannhaft und einmüthig um den Bedrängten
schaarten, an ihrer Spitze Albert Bitzius . Sie erstritten nach jahre¬
langem heißen Kampfe im bernischen Kirchengesetze von 1874 endlich
die Gleichberechtigung mit den andern älteren kirchlichen Richtungen?)
Aber nach diesem Ziele mußte mühselig gerungen werden, und in
diesem Ringen that Bitzius sein Bestes. Schon am 14. August 1866
hatte er im Pfarrhause zu Münchenbuchsee, Anfangs freilich nur mit
elf öffentlich genannten Gleichgesinnten — darunter die beiden Lang¬
haus , Eduard und Fritz, und A. Wysard , damals Pfarrer in Lyß,
jetzt in London — den Mittelpunkt der neuen kirchlich-freisinnigen
Partei , den „kirchlichen Reformverein " begründet und das Erscheinen
eines eigenen Organs der neuen Richtung, der „bernischen Reform¬
blätter ", angeregt und durchgesetzt
, die vom 1. Oktober 1866 an er¬
schienen. Von 1869 ab übernahm Bitzius deren Redaktion. Später
wurden sie mit dem Organ der gesammtschweizerischen kirchlichen Re¬
formpartei , der „Reform", verschmolzen.
Insbesondere schrieb Bitzius in diesen Blättern die „Reform¬
chronik", eine mit ungemeinem Fleiß , großer Originalität , tiefem
Wissen, durchdringendem Verstand und köstlichem Witz entworfene und
durchgeführte Uebersicht aller Ereignisse und literarischen Erscheinungen,
welche den Standpunkt seiner Partei berührten . Diese Redaktion brachte
ihm eine ungeheure Vermehrung der täglichen Arbeit.
Daneben fand er noch Zeit , 1870 den Preis der „Haager Gesell¬
schaft zur Vertheidigung der christlichen Religion " zu gewinnen durch
Einsendung seiner Schrift : „Die Todesstrafe, vom Standpunkt der
Religion und der theologischen Wissenschaft" . Auch schrieb er, meiner
9 Näheres über diesen höchst interessanten Kampf in der von Pros. R. Steck in
Bern verfaßten Lebensbeschreibung von Eduard Langhausi» dem schönen Werke
: Eduard
Langhans
, ein Zeuge der Geistesfreiheit
, Aufsätze
, Vortrüge
, Reisebriefe
; Bern, Schmid,
Franckeu. Comp. 1891, S . XVIil- XXX,
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Bitte liebevoll entsprechend, von 1871 bis 1877 die Berichte „Aus der
Schweiz" (über alle interessanten Vorgänge des öffentlichen schweizeri¬
schen Lebens) in der von mir damals redigirten , altberühmten deut¬
schen Wochenschrift „Die Grenzboten ". Diese Berichte verdienten wohl,
von einem schweizerischen Historiker, der die neueste Geschichte seines
Vaterlandes schreibt, genau gelesen zu werden.') Die Tiefe der Beob¬
achtung und Auffassung, die Eigenthümlichkeit des Stils und der Dar¬
stellung, der Reichthum an Gedanken, auch bei scherzhaften Wendungen,
ist erstaunlich. Dabei bewies Bihius zugleich immer , wie gründlich
und freundlich er bei seiner Anwesenheit in Deutschland und seither
unsere Zustände und unser Volksthum betrachtet und studirt hatte.
Auch in den Predigten , die er als Feldprediger an die während des
Krieges von 1870 aufgebotenen Schweizer Truppen hielt (zweiter Band
seiner Predigten ) tritt das klar hervor.
Aus der Fülle des Guten , das „die Grenzboten ", infolge seiner
treuen Freundschaft zu mir , seiner Feder dankten, führe ich hier nur
einige Sätze an , die seiner Korrespondenz von Ende Juni 1873 unter
dem Titel „Gedanken eines Schweizers über das deutsche Jesuiten¬
gesetz" entnommen sind ft — Sätze, die zudem heute wieder äußerst
zeitgemäß erscheinen, seitdem bei uns wie auch in der lieben Schweiz
der Jesuitismus beinahe wieder in den Geruch der Gefahrlosigkeit ge¬
kommen ist.
„Wir haben ihnen " (den Jesuiten ), schreibt Bitzius da, „in der
revidirten Bundesverfassung wenigstens einen Riegel schieben wollen.
Der Art . 65 fügte nämlich zum bisherigen Aufenthaltsverbot der Ge¬
sellschaft Jesu und ihrer Affiliirten noch die Bestimmung : „und es ist
ihren Gliedern jede Wirksamkeit in Kirche und Schule untersagt ".
Dieser Zusatz erschien harmlos und ist eigentlich selbstverständlich,
wenn man das Aufenthaltsverbot der Jesuiten ernstlich nimmt , das
nun bald ein Menschenalter in unserm obersten Staatsgrundgesetz steht.
Und dennoch ist an diesem Zusatz in erster Linie unser Revisionswerk
gescheitert. Die Debatten darüber in den beiden Räthen unserer Bundes¬
versammlung erinnern zum Theil wörtlich an Eure Jesuitendebatten.
Hier wie dort beschwört uns der Jesuit im Namen der Freiheit um
Verwerfung ! Hier wie dort finden sich ein Paar einfältige Radikale,
die auf diesen Köder anbeißen und das Vaterland und die heiligsten
Menschenrechte in Gefahr erklären, wenn man die armen Jesuiten
, „Aus Bern" datirt und
0 Die Artikel sind, zwecks Geheimhaltung des Versassers
entweder zu Anfang mit zwei Sternen oder am Ende mit -r gezeichnet.
„Grenzboten". 1873, III . Band, S . 77- 80.
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nicht fernerhin die Staatsgesetze untergraben , den kirchlichen Frieden
vernichten, die Jugend verderben läßt ! Diese am meisten „fort¬
geschrittenen
" Geister merken
nicht , daß an dem alten
doktrinären
Seil , an dem sie ziehen , das trojanische
Roß ihnen in die Mauern
folgt ."
In Twann habe ich Bitzius mit den Meinen öfter besucht, wie
er auch mich auf meiner Besitzung in Rheinfelden (Kanton Aargau)
mit seinem Besuche erfreute, und in Twann konnte ich denn auch sein
inniges , herzliches Familienleben kennen lernen, in dem sechs fröhliche
Kinder aufwuchsen. Da gewahrte man stündlich reizende Züge, die
den liebenswürdigen edeln Menschen Albert Bitzius daheim und als
Privatmann zeichneten.
Wir besitzen aber ebenso hübsche Züge zur Kennzeichnung des
Patrioten , des Parteiführers Bitzius . Dem Organ seiner Partei,
den Reformblättern , galt seine Sorge und Arbeit noch, als er längst
zu den höchsten Würden seines Kantons und der Eidgenossenschaft
aufgestiegen war . Und je mehr sein Wirkungskreis , sein Einfluß
wuchs, um so größer war seine Bescheidenheit. Wenn Jemand selbst¬
bewußt von eigenem Einfluß sprach, pflegte Bitzius lächelnd zu sagen:
„O weh ! Wer sich Führer nennt , der ist es nicht, und wer es ist,
läßt sich nicht so nennen." Seiner Gemeinde gegenüber kleidete er
diesen Gedanken in einer Predigt ') „Die heilsame Macht über Andere"
in die schönen Worte : „Es ist mit der Macht über Menschen, wie im
Volksmärchen mit der Hebung eines Schatzes : derselbe steigt empor
aus dunkler Tiefe, aber sagst du ein Wort dazu oder später ein Wort
davon, dann ist er verschwunden." Selbst der Ausdruck „Wir Re¬
former ", den wohl gelegentlich einmal kleinere Geister der eigenen
Partei Prunkend und selbstgefällig ausspielten , war sür Bitzius „be¬
mühend". „Er gibt mir auf die Nerven, wie nichts Anderes," pflegte
er dann zu sagen. Vollends aber nun , wenn sich Jemand in der
Schweiz für „unersetzlich" hielt oder als „unersetzlich" von seiner Partei
bezeichnet wurde — was viele Parteigenossen in redlichster Ueber¬
zeugung namentlich von Bitzius selbst sagten — dann fuhr dieser mit
blitzendem Auge heraus : „In der Republik ist Niemand unersetzlich—
Niemand !"
Die Hoheit und Größe der Aufgabe, die er seiner eigenen Partei
setzte
, erhellt wohl am klarsten aus einem seiner Briefe von 1878, den
>> Predigten von Albert Bitzm-, I Band, S . 58. Bern, Schnöd, Irancke u.
Comp. 1884.
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er an einen hervorragenden Patrioten Berns richtete. Denn da heißt
es : „Was Sie mir über unser Bischen Reform sagen, hat mich im
höchsten Maße interessirt und gefreut. Auch ich weiß von den Kirchen¬
vatern eigentlich nicht mehr, als daß Einzelne unter ihnen ganze Kerls
waren , die bis zum letzten Hauch durch schwere Entscheidungen hin¬
durch ihren Mann stunden. So liegt in ihrem Leben selbst ihres
Lebens größte That ; in ihrem Leben, nicht in ihren Ansichten oder
gar Büchern. Da sagte ich mir denn, wenn es unsern Reformern ge¬
länge, bis zu unserm letzten Tage unverbrüchlich an unserm Glauben
an Gott und Vaterland , an eine Versöhnung von Religion und Wissen¬
schaft, an einen großen Beruf des Christenthums in unsern Tagen
festzuhalten ; wenn es uns gelänge, heiter und fröhlich, ohne Weheruf
über die heutige Welt , als geschworene Optimisten, treu unserem Ideal,
zur Grube niederzusteigen; wenn es zuvor gelänge, mit dem Lichte
unserer zugleich modernen und christlichen Weltanschauung umgestaltend
auf bisher fernstehende Kreise und Verhältnisse einzuwirken : dann
hätten wir damit dem, was wir Reform nennen, mehr geuützt als
mit all ' unsern Predigten und Kirchenverfassungen und einzelnen Auf¬
klärungen hier und dort . Leider liegt eben auf diesem Punkte unsere
Schwäche. Unsere Sache ist viel besser als wir , ihre Träger . Wir
haben auch schon die Sonnenwende hinter uns , die Haare bleichen,
wir kämpfen mit den heraufziehenden Schatten der Nacht. Da blicken
wir denn auf zu den alten Veteranen , die mehr geduldet und mehr
geleistet haben als wir und dennoch nie irre geworden und jung ge¬
blieben sind. So möchten wir werden."
So war er geworden und so ist er geblieben, ohne freilich in
seiner rührenden Bescheidenheit sich irgendwie mit Jenen zu vergleichen.
Dafür aber richteten sich von Jahr zu Jahr immer mehr Augen aus
den beredten Pfarrer von Twann , auf den schneidigen und gedanken¬
reichen Herausgeber der Reformblätter . „Bitzius gehört in die Re¬
gierung !" das war schon längst die Meinung seiner Freunde , 1878 auch
die Meinung des Berner Volkes, als es seine Regierung erneute.
Bitzius wurde als „Erziehungsdirektor " an die Spitze des Kultusund Schuldepartements gestellt. So schwer ihm und den Seinen das
Scheiden von der lieben Gemeinde zu Twann wurde, er konnte sich
dem Rufe des Vaterlandes nicht entziehen. Seine erste amtliche Hand¬
lung war die Berufung eines strenggläubigen , aber in seinem Fache
tüchtigsten Professors an eine erledigte theologische Professur der Hoch¬
schule Bern . So unbefangen würdigte der feurige Reformer seine
Gegner.
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Mit eisernem Fleiß widmete er sich fortan den schwierigen Auf¬
gaben, die ihm der Staat übertrug . Die vormalige Regierung hatte
Alles, was einer grundsätzlichen Entscheidung bedurfte, liegen lassen,
um sich nach keiner Seite hin unvolksthümlich zu machen: die Reform
der Verfassung, der Finanzen , des Schulwesens u. s. w. Bitzius betheiligte sich auf's Eifrigste an der raschen Lösung aller dieser Auf¬
gaben und erwirkte für sich den Beschluß : daß ihm der Plan einer
Reorganisation des gesummten Berner Schulwesens, nach seinem eigenen
Ideal — nach dem Ideal eines treuen Freundes der Schule — über¬
lassen werden sollte. Dieser Plan sollte im November 1882 dem Großen
Rathe zur Prüfung und Genehmigung vorgelegt werden. Seinem
Urheber, Bitzius, aber war die Vollendung dieses Lieblingsplanes
seines Lebens nicht mehr beschieden!
Die Arbeitslast , die er sich seit Jahren aufgebürdet, die er nun
vollends in Bern als Erziehungsdirektor und seit dem Herbst 1878
auch als Vertreter Berns im schweizerischen Ständerathe leistete,
mußte selbst den kräftigsten Körper erschöpfen. Und über diesen ver¬
fügte Bitzius nicht einmal . Denn eine vom Vater ererbte Struma
begünstigte ohnehin das stille, stetige Fortschreiten eines Herzleidens,
das befreundete Aerzte schon seit Jahren erkannt hatten . Mit dem
niedersten seiner Beamten , der früh Morgens zuerst im Amt erschien,
trat auch Bitzius in sein Amtszimmer . Dann hatte er aber zuvor
schon stundenlang zu Hause gearbeitet und arbeitete dort wieder stunden¬
lang nach Ablauf der amtlichen Geschäftszeit. Selten gönnte er sich
länger als vier bis fünf Stunden Schlaf ; Ferien fast niemals und
dann nur wenige Tage, die Professor Eduard Langhaus , Pfarrer Wysard aus London, und ich aus Leipzig herbeieilend, gemeinsam mit ihm
aus Fußwanderungen im Schweizer Hochgebirge verbrachten, so 1875,
1877, 1879, 1880.
Auf diesen Wanderungen offenbarte sich die ganze Tiefe seiner
Seele in einer Fülle leicht hingeworfener
, bald launiger, bald ernster
Bemerkungen
, die stets die treffendste Wahrheit enthielten. Hier nur
ein einziges Beispiel. Als wir vom Hochpaß der Surenen die Häupter
der Engelberger und Urner Alpen rings um uns ragen sahen, die
beim Aufstieg von Engelberg her durch kleinere Berge verdeckt worden
waren, meinte er trocken: „Ja , man muß schon hoch gestiegen
sein , um wahre Größe zu erkennen ." Und wie bescheiden
entzog sich Bitzius aus diesen Wanderungen den Huldigungen der
Landsleute, namentlich der Berner, die mit Freuden den gefeierten
Regierungs- und Ständerath unter sich sahen. In die Fremdenbücher
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der Hotels schrieb er sich fast immer nur ein : „A. Bitzius , Beamter ."
Monatelang spürte Bitzius die günstigen Nachwirkungen unserer
gemeinsamen Bergwanderungen an seinem körperlichen Befinden . „Ich
lebe noch immer Wohl daran, " schrieb er mir dann . „So manches
Lungenbläschen, das nicht mehr mitgeschwungen, thut wieder mit ."
Aber er gönnte sich diese kräftigende Erholung leider nur zu selten
und nicht lange genug. Sein Herzleiden hatte sich in bedrohlicher
Weise entwickelt. Mitten in der Frühjahrssession des schweizerischen
Ständerathes von t882 versagten ihm plötzlich die Kräfte . Er mußte
das Bett aufsuchen, das sein Sterbelager werden sollte. Wenige Tage
vor dieser Katastrophe, von der mir seine Gattin erst gegen Ende Juli
Kenntniß gab, am 8. März , hatte er mir den letzten größeren Brief
geschrieben, der ihn ganz kennzeichnet und aus dem daher hier einige
Stellen wiedergegebenwerden sollen. Ich hatte ihm angerathen , sich
um die damals erledigte eine Pfarrstelle unserer reformirten Gemeinde
in Leipzig zu bewerben. Er aber antwortete : „Herzlichen Dank für
dein Anerbieten : gewiß liegt mir der Pfarrdienst so nahe wie je, und
sobald ich hier abgewirtschaftet habe, ziehe ich wieder auf eine Pfarrei
zurück; allein dieselbe muß auf dem Lande und im Kanton Bern
liegen. Anderswo als in unserem Ländchen gedeihe ich nicht, ich habe
nur eine Wurzel in dieTiefe , nicht mehrere in die Breite.
Dazu bin ich ein Bauer wie meine Landsleute s. z. s. ausnahmlos.
Schon meine Sprache verräth mich : ich werde nie Deutsch lernen und,
was den Inhalt betrifft, an jedem Ausdruck und an jedem Gedanken,
der „Herdgust" hat, ein Wohlgefallen haben, davor deine Landsleute
sich entsetzen würden. Was sie derb nennen, bin und bleibe ich im
höchsten Maße . Zwar liebe ich die Geistes- und Gemüthsbildung in
hohem Maße, glaube auch nicht ganz ohne Verständniß dafür zusein;
allein die höhern Schichten der Gesellschaft mag ich nun einmal nicht;
mich zieht es niederwärts , zum Arbeiter, zum Bauer ; meine Demo¬
kratie ist kein absichtliches Demagogenthum, sondern natürliches Be¬
dürfniß ."
Mit Riesenschritten eilte sein Leiden dem tödtlichen Ausgang ent¬
gegen. Immer aber überragte er Schmerz und Tod um Haupteslänge.
Als ich auf die Kunde von seiner Erkrankung — ich hatte ahnungslos
ihm wieder eine gemeinsame Bergwanderung vorgeschlagen — von
Rheinfelden herbeieilte und ihn am 27. Juli 1882 zum letzten Mal
sah, war ich Zeuge einer bezeichnenden Scene. Er erklärte da ganz
bestimmt, er werde sich am 30. Juli , am Tage der Referendums-Abstimmung über das eidgenössische Jmpfgesetz — trotz seiner bereits
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geschwollenen Füße und seiner Entkräftung durch monatelange Schlaf¬

losigkeit — zur Abstimmung tragen lassen, und er war hievon nur
abzubringen, als ihm in meiner Gegenwart ein Gegner des Gesetzes das
Ehrenwort gab, er werde um seinetwillen sich der Abstimmung enthalten.
In der aufopferndsten Weise pflegte ihn die treue Gattin . Die
berühmtesten Aerzte und Professoren Berns behandelten ihn . Alles
war nutzlos. Am 20. September 1882 hörte sein krankes Herz auf zu
schlagen. Durch den Kanton Bern , durch die ganze Schweiz, durch die
Reihen aller freisinnigen Protestanten Deutschlands und der Welt
hallte laute Todtenklage um den edeln Heimgegangenen, der schon mit
47 Jahren , zehn Jahre vor der Lebensgrenze seines Vaters , von einer
Fülle bedeutungsvoller, für sein Volk und vielleicht für die gesammte
Menschheit segensreicher Pläne scheiden mußte!
Albert Bitzius war ein Idealist im reinsten und besten Sinne
des Wortes , im Sinne jener erhabenen Auffassung vom Zweck und der
Pflicht des Menschen, die in Kant 's kategorischem Imperativ , in Fichte's
Reden an die deutsche Nation verkörpert werden. Trotz seines frühen
Todes hat aber Bitzius das große Ziel seines Lebens auch erreicht,
das wir ihn einst noch in unbestimmter Ferne seinen Partei - und
Kampfgenossen zeigen sahen mit den schönen Worten : „Wenn es uns
gelänge, heiter und fröhlich, ohne Wehruf über die heutige Welt , als
geschworene Optimisten, treu unserm Ideal , znr Grube niederzusteigen!"
So ist er in der That hinabgestiegen in das dunkle Jenseits , das seine
gläubige Seele der Twanner Gemeinde so oft in dem Licht und Glanz
einer bessern, ganz idealen Welt vorahnend geschildert hatte . An seinem
Sarge betonte sein trautester Freund , Professor Eduard Langhaus,
mit nachdrücklicher Freude den reinen Idealismus des theuren Ent¬
schlafenen und rief dann mit erhobener Stimme : „Das Volk liebt
seine Idealisten !"
Das Volk, und abermals nicht bloß das Berner Volk, in dessen
Tiefe Bitzius seine einzige kräftige Lebenswurzel getrieben hatte und
festverankert wußte, sondern alles Volk, soweit die deutsche Zunge klingt,
machte jenes Wort von Langhans wahr , als von 1883 an Bitzius'
Predigten nach und nach in fünf Bänden erschienen (bei Schmid,
Francke u. Comp. in Bern ). Denn die Wirkung der Predigten von
Albert Bitzius, deren Herausgabe und Auswahl seine vertrauten Freunde
und Gesinnungsgenossen, Gymnasiallehrer Hegg in Bern und Eduard
Langhans , mit feinem Takt und Verständniß leiteten, war in Bern,
in der Schweiz, in der ganzen deutschredenden protestantischen Welt
eine ungewöhnlich tiefe und nachhaltige. Kein Wunder , denn wir
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finden hier Gegensätze zn einem harmonischen Ganzen verschmolzen,
die vielleicht nur ein einziges Mal in einem Menschen zu solcher Ver¬
söhnung gelangten.
Diese Predigten zeigen ihren Verfasser als einen grundgelehrten
und -belesenen Mann , der in alle Zweifel und schweren Fragen ein¬
gedrungen war , die in Betreff der letzten ewigen Geheimnisse ein
forschendes Menschenhaupt und warmes Menschenherz bewegen können.
Sie zeigen ihn aber nicht bloß eingedrungen in diese letzten Geheimnisse,
sondern auch zu einer friedvollen, sich selbst und Andere beglückenden
Gewißheit hindurchgedrungen. Neben diesem glänzenden Gepräge eines
Geistes von umfassendster Durchbildung , entzücken diese Predigten
aber gleichzeitig durch den hohen Reiz und die freudige Kraft frischer
Ursprünglichkeit, vor Allem durch die unverzagte und höchst wirkungs¬
volle Verwendung der Werner Volkssprache. „Ich werde nie Deutsch
lernen, " hatte mir Bitzius am 8. März 1882 vor seiner tödtlichen
Erkrankung, in seiner Ablehnung der Bewerbung um unsere Leipziger
Pfarrstelle geschrieben. Ganz ebenso dachte und schrieb Wohl auch ge¬
legentlich sein Vater Jeremias Gotthelf . Und wie urtheilte der beste
Kenner der deutschen Sprache, Jakob Grimm , über dieses „Deutsch",
das die Bitzius nicht in ihrer Gewalt zu haben glaubten ? Jakob
Grimm sagte : „Von jeher sind aus der Schweiz wirksame Bücher
hervorgegangen, denen ein Theil ihres Reizes schwände, wenn die
leisere oder stärkere Zuthat aus der heimischen Sprache fehlte. Einem
lebenden Schriftsteller, Jeremias Gotthelf , kommen an Sprachgewalt
und Eindruck wenig andere gleich." Das gilt wörtlich auch vorn
Deutsch der Predigten von Albert Bitzius , zumal da er für die Kanzel
immer nur eine „leisere Zuthat " von heimischen Dialektwendungen
für zulässig hält . Nicht minder reizvoll sind diese Predigten weiter
durch ihre eigenartig knappe und herbe, aber zugleich äußerst geschickte
Form des Ausdrucks und durch ihren „Herdgust", der sich erkennen
läßt nicht nur in der maßvollen Anwendung treffender kerndeutscher
Provinzialismen , sondern im Allgemeinen in der ächtesten, ungesuchtesten Volksthümlichkeit und endlich in einer ebenso tiefen und wahren
als schlichten und Prunklosen Vaterlandsliebe . Bitzius war eben seiner
Heimat ächter und edler Sohn . An ihr haftete — wie er mir in seinem
letzten, oben mitgetheilten Briefe schrieb — all sein Dasein, mit ihr
war er unlöslich verwachsen. Er kannte sie und ihr Volk aber auch
in ihren geheimsten Winkeln.
In all' diesen Predigten findet sich kein Partciwort , keines, das
den trenesteu Anhänger des alten Glaubens hätte verletzen oder auch
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nur „bemühen" können. Im Gegentheil. Wohl niemals ist das Ehrenwerthe und Berechtigte dieses Standpunktes liebevoller anerkannt
worden als hier. Bitzius spricht zu den Anhängern des Alten immer,
als sähe er seinen ihnen gleichgesinnten theuren Vater in ihrer Mitte
unter seiner Kanzel sitzen. Andererseits findet man aber auch nicht
ein Wort , das den Standpunkt des Predigers irgendwie zu verhüllen
trachtete. Rückhaltlose Wahrheit gegen sich und Andere war seine
Richtschnur. Aus seinem Munde klang aber auch die unverhüllteste
Wahrheit schonend, nur als die Erfüllung sittlicher Pflicht ; denn keinem
seiner Worte fehlt die Liebe. Gerecht und wahr ist er auch gegen das
Gute aus längstvergangener , selbst aus katholischer Zeit.
Dazu kommt nun , daß Bitzius immer sachlich bleibt und nur
den Kern der Sache in 's Auge faßt . Niemals verkündet er theoretische
Erbweisheit , immer nur eine die Zuhörer bewegende, zur That an¬
spornende Wahrheit . Leben, nicht Theorie, sucht und gibt er. Leben,
und nicht selten poetisches und prophetisches Feuer, blitzt aus seinen
einfachen, kurzen Worten , so wenn er die „Propheten des Allerhöchsten"
schildert (Band I, S . 188) als „Menschen, die nicht aus bloßen Ka¬
nälen abgestandenes Wasser trinken, sondern im Frühroth aufsteigen
zur allerersten Quelle und aus dieser kalt und frisch, wie sie hervor¬
sprudelt, mit der hohlen Hand schöpfen. Diese Quelle aber ist Gott ."
Aus dieser Quelle sind die Predigten des Idealisten Albert Bitzius
geschöpft. Möge das Berner Volk durch den stetigen Erfolg dieses
einzigen Werkes, das Bitzius hinterlassen , das schöne Wort wahr
machen:Das
„
Volk liebt seine Idealisten !"
Der Berner und Schweizer Leser dieser kurzen Lebensschilderung
aber möge nicht verübeln und als Ikeberhebung auslegen , daß ein
Deutscher das Wagniß unternahm , einen ihrer bedeutendsten Lands¬
leute zu zeichnen. Der Verfasser unternahm das Wagniß nur in dem
tiefen Dankgefühl für seine ausgezeichnete Berner Erziehung und in
der unerlöschlichen Erinnerung an den edeln Freund , den Tod und
Grab nicht aus dem Herzen zu reißen vermögen!
Leipzig, im September 1896.

Dr . sur . Hans

Blum.
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Sranz

Abart.

1769 - 1863 .
Jldhauer
Abart stand durch seine Kunst mit Bern in Be¬
ziehungen , die er Wohl zu seinen ehrenvollsten zählte . Eine
derselben hat sich hier in bleibendem Denkmale erhalten ; denn
'Abart ist der Schöpfer der zwei granitenen Bärenstandbilder,
die ursprünglich das Murtenthor , später das Aarbergerthor
zierten und jetzt den Zugang zum historischen Museum bewachen.
Abart stammt aus Tyrol , wo er den 22 . Dezember 1769 in
Schlinig , im Obervintschgau , als Sohn des Franz und der Maria,
geb. Gruber , geboren wurde . Seine Anlagen zur Kunst äußerten sich
schon früh bei gelegentlichen Dienstleistungen in einer Werkstätte seiner
Heimat , derjenigen des Bildhauers Pöder , bei dem er später auch in
die Lehre trat . Aber schon im Alter von 14 Jahren
fühlte sich der
Knabe Manns genug , sein Glück in der Welt zu suchen und die
Wanderschaft anzutreten . Diese führte ihn in ' s Elsaß , wo er An¬
stellung fand und sich bald ob seines Fleißes und seiner Geschicklichkeit
von seinem Meister den Mitgesellen vorgezogen fühlte . Als die Un¬
ruhen der französischen Revolution seinem fernern Aufenthalte
im
Elsaß ungünstig wurden , Rückkehr in die Heimat ihn aber der Gefahr
ausgesetzt hätte , „losen " zu müssen , und er nicht den Meißel mit der
Musquete vertauschen mochte, wandte sich jetzt Abart in die Schweiz,
kam nach Luzern und von da , seinem neuen Arbeitsherrn
in dessen
engere Heimat mitfolgend , nach Kerns (Obwalden ), das denn auch
seine bleibende Heimat wurde .') Freilich war hier der Anfang kein
glänzender ; denn als Löhnung erhielt Abart bloß freie Wohnung,
Kost und Kleidung , und da ihm sein „Meister " auch in künstlerischer
Beziehung nichts zu bieten vermochte , so entschloß sich Abart , auf
eigene Rechnung zu arbeiten . Er erhielt Bestellungen von Kirchen und
Klöstern seiner neuen Heimat und deren Umgebung (Luzern ) und hatte
sich in kurzer Zeit 400 Gulden verdient , soviel Geld , wie er bisher
noch niemals besessen. Das erhöhte des Künstlers Selbstvertrauen ; er ar¬
beitete jetzt auch für eine Kunstausstellung in Zürich , fand damit gute
Aufnahme und Bestellungen . —
>) Abart wohnte da später , bis zu seinem Tode , im einsamen Dörfchen
Plätzli bei St Niklausen , „da wo man eintritt in 's Melchthal " , in dem von ihm zu
Eigenthum erworbenen „ Großhaus " .
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Zu einem Glanzpunkte in Abart 's Künstlerleben wurde eine Kunst¬
ausstellung , die im Jahre 1810 in Bern stattfand . Abart hatte drei
Arbeiten eingesandt : einen „Struthan Winkelried", den Drachentödter,
Statue von zwei Fuß Höhe in Holz, die vom Preisgerichte mit der
einzigen goldenen Medaille ausgezeichnet') und vom bayerischen Ge¬
sandten in der Schweiz angekauft wurde, unter gleichzeitiger Bestellung
eines „Arnold Winkelried" als Gegenbild. Eine wegen ihrer sprechen¬
den Naturwahrheit sehr gerühmte Gruppe von zwei Schwingern wurde
in die Ausstellungsverlosung gekauft^) ; „Christus am Kreuze", an
dem man besonders die vollendete Anatomie bewunderte, fand einen
Abnehmer (aus Basel ?) um beinahe das Doppelte des vom Künstler
ursprünglich geplanten Preises . Und da auch der gedruckte Bericht der
Ausstellungsdirektion diese Arbeiten in der allerschmeichelhastesten
Weise besprach, war Abart 's Künstlername jetzt gemacht und bekannt.
Bon da an sei Abart mit Bestellungen überhäuft worden ; er
nahm jetzt auch Schüler an. Einer derselben war Jmhof aus Bürglen
in Uri , der spätere Schöpfer der „Eva ", die sich jetzt im bernischen
Kunstmuseum befindet. Größere Arbeiten aus der Folgezeit finden sich
u. a. in den damals neu gebauten Kirchen seiner Umgebung (Kerns
und Alpnach) und als größte zusammengehörende Reihe vierzehn
Standbilder an der Marienkapelle in der Klosterkirche von Einsiedeln,
dazu das lebensgroße Standbild der „Unschuld" im Hauptchor der näm¬
lichen Kirche. Hier, wo Abart trotz der reichsten Barok -Umgebung, in die
er seine Arbeiten hineinzustellen hatte , mit Selbständigkeit festhielt an
den ruhigeren , antiken Formen der Empireperiode, wird man auch am
deutlichsten auf seinen Kunststil aufmerksam und auf die Sicherheit,
mit welcher er denselben handhabte . Auch für den „Landrechtsbrief"
von Obwalden , den sich Abart im Jahre 1821 erwarb und der sonst
nur gegen eine beträchtliche Geldsumme ertheilt wurde (so in einem
ungefähr gleichzeitigen Falle um ISO Louisd' or), hatte er künstlerische
Darstellungen aus der Landesgeschichtezu liefern ; es sind das drei
Hochreliefs in Alabaster , die noch im Rathhause in Sarnen gezeigt
werden („Arnold Anderhalden ", „Urfehde des Vogtes Landenberg",
„Bruder Klausen Abschied"), die aber zum Theil erst in den Dreißiger¬
jahren vollendet wurden. Modellirte Entwürfe derselben — oder Nach¬
ahmungen ? — finden sich im bernischen historischen Museum.
>) Abart bewahrte sich diese Medaille bis zum Jahre 1857 und schickte sie dann Ver¬
wandten im Tyrol, damit sich selbe durch deren Verkauf über eine Noth weghelsen
könnten.
'0 und in derselben von einem Hrn. Darclhoser von Utzigen gewonnen
, dürfte also
vielleicht noch in bernischem Familienbesitz erhalten sein.
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Hatte Bern seiner Zeit den Künstler sozusagen in die Welt ein¬
geführt, so ehrte es ihn später auch durch einen Auftrag , dessen Aus¬
führung gleich wie zum Ruhme des Künstlers , so auch zur bleibenden
Zierde der Stadt beitragen sollte.
Dem Rathe von Bern theilte seine Baukommission den 29. April
1818 mit , daß man sich schon seit mehreren Jahren mit der Frage
einer künstlerischen Ausstattung des Murtenthores beschäftigt habe;
als das Passendste hiefür hätten Fach- und Amtskreise befunden die
Aufstellung zweier granitener „Bärengebilde " nach dem von Bildhauer
Abart hiefür erstellten Gipsmodelle. Die Kommission bat um den
Auftrag , die Ausführung vorzubereiten, deren Kosten sie im Ganzen
auf 10,000 Franken veranschlagte. Dieser Auftrag wurde ertheilt , und
die Kommission entwarf hieraus den 11. November 1818 mit Abart
einen Vertrag , durch welchen jenem die Ausführung der genannten
Kunstwerke übertragen wurde. Im Ganzen sollte das bestehende Modell
maßgebend sein, doch blieben kleinere Abänderungen vorbehalten ; die
Entschädigung des Künstlers war auf 400 Louisd'or festgesetzt
. Als
dieser Vertrag den 8. Dezember 1818 vor den Rath gelangte, waren
inzwischen Verhältnisse eingetreten (es scheinen finanzielle Erwägungen
gewesen zu sein), welche die Behörde bewogen, die Ausführung des
Werkes einstweilen zu verschieben. Und die Verschiebung dauerte lange.
Noch im Jahre 1821 wagte die Baukommission nicht, Anhandnahme
des Werkes, sondern bloß Vorsorgen für die Erhaltung des Gips¬
modelles zu beantragen . Erst im Februar 1825 legte die Kommission
ihre früheren Vorschläge dem Rathe neuerdings vor ; sie wurden den
7. März genehmigt, und so konnte Abart endlich den Meißel ansetzen.
An der Aussicht auf diese Arbeit nach eigenem Entwürfe immer fest¬
haltend, hatte er in der Zwischenzeit die ihm angetragene Ausführung
von Thorwaldsen's Löwen in Luzern abgelehnt. Der harte Granit
nahm die Kräfte des bereits den Sechszigern nahenden Künstlers stark
in Anspruch; Abart habe darum der Arbeit am Hartstein nicht un¬
ausgesetzt obliegen können, sondern dieselbe dann und wann durch
kleinere Arbeiten in nachgiebigerem Materiale unterbrochen. So scheinen
die „Bärengebilde " erst im Jahre 1828 zur Vollendung und Auf¬
stellung gelangt zu sein. Der Bericht der Staatsverwaltung gibt deren
Kosten mit 8983 Franken an.
Ueber die Aufstellung der Bären auf dem Murtenthor bildete sich
später im Volksmunde eine Anekdote, die hier der Erinnerung er¬
halten werden mag. Die Abweichung, in der sich die Erzählung weiter
bildete, wirft ein interessantes Licht auf diese Art von Volksdichtung. —
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In Bern läßt man sich noch heute das Folgende erzählen : Als die
Bären an dem ihnen bestimmten Standorte aufgestellt waren , harrten
Behörden und Volk, Alt und Jung in großer Menge und feierlicher
Spannung der Enthüllung . Und als die Hülle siel, da waren die
Blicke Aller in stummer Bewunderung auf ihre geliebten städtischen
Wappenthiere gerichtet. Unterbrochen wurde die lautlose Stille durch
die Stimme eines alten Mütterchens , das , ringsum vernehmbar,
verwundert ausrief : „Die Bäre hei ja keim Zunge !" — Erst hiedurch
wurde auch der Künstler aufmerksam auf das, was er in seinem em¬
sigen Schaffen so unglücklich vergessen hatte . Er fühlte, daß jetzt seine
Künstlerehre tödtlich verletzt sei — ging hin und erhängte sich! —
Die Erzählung von diesem unglücklichen Ausgange des Künstlers
wird auch in dessen Heimat gelangt sein. Aber hier, wo Abart noch
mehr als dreißig Jahre lang lebte, als ehrwürdiger Greis von Allen
gekannt und geachtet, da stimmte die Erzählung nicht — man dichtete
also den erhaltenen Stoff neu und erzählte das Folgende : Die Bären,
die Abart in Bern aus Stein gemeisselt habe, seien so naturtreu aus¬
gefallen, wie man kaum ein Beispiel kenne. Als die Arbeit der Vollendung
nahte , wurde der Künstler in der Werkstätte von einem Herrn besucht, dem
sein kleines Hündchen folgte. Als aber dieses der trotzigen Bären an¬
sichtig wurde, da klemmte es seinen Schwanz ein und machte sich winselnd
davon. Und ein altes Mütterchen vom Lande, das seit der Aufstellung
der Bären zum ersten Male wieder in die Stadt gegangen war , er¬
zählte Abends daheim, heute habe es etwas Neues gesehen. Oben auf
dem Stadtthore seien zwei Bären gesessen
. Es könne gar nicht be¬
greifen, wie die da hinauf gekommen seien. — Auch das Mütterchen
hatte sich täuschen lassen und die Bilder für Wirklichkeit angesehen.
„So haben das Vernünftige und das Unvernünftige übereinstimmend
bezeugt, wie vortrefflich dieser Meister zu arbeiten verstand." — Welcher
Werthung Abart sich damals im Kreise der schweizerischen Künstler er¬
freute, läßt sich aus dem Folgenden schließen. In einem Vortrage an
die allgemeine schweizerische Künstlergesellschaftbei deren Versammlung
i. I . 1829 wurden die Mittel besprochen, die es der genannten Gesell¬
schaft ermöglichen könnten, alljährlich die Erstellung eines oder meh¬
rerer bedeutender Kunstwerke zu veranlassen. Als eines dieser Werke,
an das man vielleicht zuerst denken möchte, wurde ein Standbild von
Winkelried und unter den Künstlern , die für dessen Ausführung in
Betracht kommen könnten, als Erster unser Abart genannt - Aber dieser
war jetzt allgemach in ein Alter hineingerückt, in welchem eine weitere
Vervollkommnung in künstlerischem Schaffen kaum mehr stattfindet;

65
es ist mir denn auch nicht bekannt, daß Abart später noch größere
Arbeiten ausgeführt und seinen Ruhm vermehrt hätte. Kleinere Arbeiten,
die gerne als Zimmerschmuck gekauft wurden — Darstellungen aus der
Schweizergeschichte
, aus der Leidensgeschichte des Heilandes , daneben
mit Vorliebe Schwinger- und RingergruPPeu — führte er in seiner
heimischen Werkstätte und bis in 's höchste Alter noch die Menge aus.
Freilich, als er im Jahre 1857, im Alter von 87 Jahren , noch einmal
Erzeugnisse seiner Kunst an eine Kunstausstellung nach Bern sandte,
fanden die jetzt nicht mehr die gleiche Aufnahme, die er am nämlichen
Orte vor 47 Jahren erfahren hatte.
Abart erreichte das Alter von 93 Jahren und starb den 10.
September 1863 ; er ist auf dem Friedhofe in Kerns begraben. An¬
gehörige hinterließ er keine; seine Frau war ihm fast 40 Jahre früher
nach kurzem Zusammenleben gestorben. Auch an zeitlichem Vermögen
hinterließ er wenig. Ein beträchtlicher Theil dessen, was er sich ver¬
dient hatte, war früher schon durch Bürgschaften oder auf ähnliche
Weise verloren gegangen ; was ihm geblieben, genügte gerade seinen
bescheidenen Bedürfnissen.
Quellen:
Biographische Notizen über Abart , veröffentlicht von Pfarrhclfer
Küchler im „Obwaldner Volkssreund" ; Wagner : „Neues Allerley über Kunst" (Bern
1810) ; Manuale der bernischen Baukonimission; Balthasar : „Helvetia" (Bd. 6, S . 357).
— Das beigegcbene Portrait entspricht einem Originalbild in Oel , von Maler Niederberger ausgeführt , das auf der Gemeinderathsstube in Kerns aufgehängt ist.
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Raphael
1811

Lhristen.

188 <»

>ie Künstlerfamilie Christen stammt aus Wolfenschießen in
Nidwalden. Den Weg zur Kunst hatte schon Raphael 's Vater
gefunden. Dieser, Namens Joseph Maria , wurde 1769 in
Buochs geboren. Als Knabe beim dortigen Kunstmaler Wyrsch
(si 1798) zum Farbenreiben angestellt, fühlte er durch die künsts lerische Umgebung die auch in ihm schlummernden Anlagen zur
Darstellung des Schönen geweckt. Er sing an in seinen Muße¬
stunden kleine Schnitzwerke auszuführen und lernte zeichnen. Als seine
Schnitzereien, namentlich Kruzifixe, Gefallen und Abnahme fanden,
5
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da stellte Christen sein Ziel höher. Sich einem päpstlichen Garde¬
soldaten anschließend, wanderte er nach Rom ( >788), wo er unter
Trippel und Canova arbeitete und sich zu einem Künstler verbreiteten
Rufes emporschwang. In die Schweiz zurückgekehrt, war er nach ein¬
ander in Aarau , Basel und Bern wohnhaft . Mehrere seiner Arbeiten
haben in der Regensburger Walhalla , andere in der Glyptothek zu
München Aufnahme gefunden. Er starb im Jahre 1838.
Auch seine beiden Söhne wandten sich der Bildhauerei zu ; doch
starb der ältere schon in jungen Jahren - Der jüngere, das ist unser
Raphael , wurde 1811 in Bern geboren. Den ersten fachlichen Unter¬
richt erhielt er im berauschen Kunstsaal bei den Professoren Sonnen¬
schein und Volmar . Als er sich später nach Genf wandte, gewann er sich
alsbald durch seine Arbeiten und sein Wesen an dem Kunstfreunde v. Bonstetten einen Gönner , der ihn mit Geld und Empfehlungen aus¬
stattete und nach Rom sandte, wo er namentlich unter Thorwaldsews
Leitung bedeutende Fortschritte machte. Nach der Rückkehr in die
Heimat wirkte er Anfangs einige Zeit als Lehrer an der Schnitzlerschule in Brienz und ließ sich später bleibend in Bern nieder. Zu
allgemeinerem Rufe gelangte er hier zuerst durch die im Jahre 1849
ausgeführte Büste des Generals Dufour . Von jetzt an zählte man
Christen zu den bessern zeitgenössischen Bildhauern , und eben Büsten
bedeutender Männer hatte er später viele auszuführen . Als Bildwerke
idealen Inhalts besitzt Bern von ihm das Standbild der „Berna"
auf dem Brunnen vor dem Bundesrathhause , vier allegorische Stand¬
bilder an der Hauptseite des Gebäudes der „Eidgen. Bank ", die zwei
Rundreliefs „Zeus " und „Minerva " am Kunstmuseum.
„Christen war ein origineller , gemüthlicher Mann von edlem
„Charakter, höchst gewissenhaft in der Ausführung seiner Arbeiten, die
„alle ein mehr oder weniger ideales Gepräge haben." Er starb in
Bern den 14. Januar 1880.
Quellen:
Die
„
bildenden Künste in der Schweiz im Jahre 1880' von
Dr . B . v. Tscharner (Bern, 1881) ; „Alpenrosen", Jahrgang 1880 (Bern ) ; Brockhaus'
Conversations-Lexikon.

I . Dürrer.

67

Mclaus Blauner.
1713

1781

j. s war selbstredend, daß der ehrwürdige Samuel
König/)
der im Jahr 1738 in seinem 68. Altersjahre die erste außer¬
ordentliche mathematische Professur an der Akademie Bern
'übernommen hatte, nach menschlicher Berechnung nur noch wenige
Jahre den mathematischen Fächern vorstehen konnte und daß die
Regierung allmählig sich mit dem Gedanken vertraut machen
^ mußte, eine ordentliche Professur für die Mathematik zu kreiren.
In der That erhielt der Schulrath am 3. Januar 1748°) von
der Regierung den Auftrag , ein Gutachten über die nun definitiv zu
errichtende Lehrstelle abzugeben. Der Auftrag lautete:

„Zedel an MH . die SchuIRäht . Unterm 2V. Xbr . letsthin ist vor MGH . und
Oberen der Anzug beschehen
, daß in hier ein Professor Math . geordnet werden sollte,
der die Jugend in Osoinstria , Msvlmniow, ^ relritsstura 6ivil ) st Militär ) unter¬
weisen thäte.
Diesem Anzug nun ist auf heute noch beygefügt worden, daß insgesamt ein Pros.
Math . hier Stabilirt werden sötte, welchem obgelegen, nicht nur die Natüssin , sondern
zugleich auch die klrzm. Lxx . zu dociren, und der Jugend zu weisen.
Wann dann MGH . und O . alle diese Anziig würdig geachtet, in Consultation
genommen zu werden; So langet den freundl. Gesinnen an Euch MH . harüber die
erforderliche Deliberation zu nemmen, und, wie alles dieses eingerichtet werden könnte,
MGH . und Oberen vorzutragen . Actum d. 3. Jan . 1748."

Der Schulrath beauftragte mit der Abfassung des Gutachtens die
Herren Landvogt Steiger,
Helfer Zehender,
Professor Brunn er
und Schultheiß v. W a t t e n w y l. Diese Committirteu entledigten sich
ihrer Aufgabe bereits am 2. Mai 1748; das Gutachten wurde der
Regierung übermittelt , wanderte am 20. Mai wieder an den Schulrath
zu nochmaliger Prüfung zurück, der nun unter dem 29. Mai nach¬
folgendes Schreiben, das die Frage allseitig und gründlich beleuchtet,
der Oberbehörde einsandte:
„Gutachten.
„Ob eine Mathematische Profession einzurichten.
Tit.
E . G. hat belieben wollen, laut Zedels vom 3. Jan . letsthin MHH . den SchulRähten
zur Consultation aufzugeben, ob und wie alhier ein Professor Matheseos zu bestellen,
der die Jugend in Osoinstria , Msoüunisa st -Ircüiteotura Oivil) st Militär ) undcr>) Vergl. Graf , I . H., Geschichte der Math . u. der Naturwissenschaften in beimischen
Landen III . 1. Heft S . 12 u. ff.
S . Manual Nr 7.
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weisen könnte : denne ob darsür eine formatische Mathematische Prosession aufzurichten,
und nit allein die Mathematischen Wüßenschaften , sondern auch die ktr ^ sieu expsrrdocirt werden könte . Nachdeme nun MHH . die SchulRäht sich angelegen seyn
rusirtulis
laßen , diese Materj reiflich zu überlegen , haben selbige gegenwärtig die Ehre Ihre Gut¬
achtlichen Gedanken E . G . zu hinterbringen , wie folget:
Es ist betaut , daß die Mathematik , wenn sie gründlich und in behöriger Ordnung
abgehandelt wird , einen doppelten nutzen gewähret : erstens in Ansehen der fach die sie lehret.
Dann die drittem ststo, üsomktria, , ^ roliibeotmru 6ivilis und ÜFklranbiv helfen einem
jeden Hauß -Vatter , der hauß und Hof, dem Hauswesen beßer zu bestellen, und machen
Jhne in allein seinem Unternemmen vorsichtiger und Glücklicher . Sie geben einem jeden
der Zirkel und Maßstab führen muß , ein größeres Lischt in seinem
Handwerksmann
fort zu kommen . Eben diese schon bemelte Disciplinen , samt der
beßer
desto
Handwerk
und k/robeelrnioa, , sind denen,
, blilituris
xlanu , der Lreliitsetura
IriAonornstriu
nöthig.
unumgenglich
,
widmen
Wehrstand
dem
sich
welche
Nicht zu gedenken , daß alle , die in der Natur Wüßenschaft etwas gründlichergehen
wollen , ohne verschiedene Mathematische Disciplinen nicht Wohl zurecht kommen können.
Es erweiset zweitens die Mathematik ihren Nutz durch ihre Lehrart , dann weilen nachdersclben alle kunst -wörter deutlich erklähret , alle sähe gründlich bewiesen , und alles in
gelehret werden muß : So
und natürlichen Ordnung
einer beständigen Verknüpfung
wird durch diese Methode nicht nur die bey jungen Leuten so sehr zerstreute Atteniion
gefaustet , sondern Ihr

Verstand

aufgeheiteret

und ihre Vernunpst

geschärpset.

aufzurichten,
Wan es nun MnGH . gestatten sollte , eine Mathematische Station
so kanten diesen Nutzen gemessen , Erstlich alle diejenige , welche entweder die von MnGH.
aufgerichtete 6 . Jngenieurs -Stipendia würklich erhalten , oder zu erhalten gedenken . Dann
in der Absicht verordnet , damit mann Leute habe , welche die
weilen diese Stipendia
Bauwkunst , die Mechanik , Hydrautic und Arthillercy , so wohl
Civil
die
,
Fortification
'I'Iioorsbiee , als kruotivs verstehen , und dem Mutterland in diesen Dingen gute Diensten
leisten können ; diese Wüßenschaften aber , nebst ihrer cigencn Theorie , die Llutirssin
xururn , das ist die Arithmetik , die Geometrie , die Trigonometrie , und etwas von der
herholen müßen : So könten
Algebra , voraussetzen , und daraus beständige xrincixiu
alle jungen Bürger , die sich dazu widmen wollen , zuerst allster unter einem zu bestellen¬
den Mathematik « nicht nur gedacht vorläufige Mathematische Disciplinen , sonder auch
die xriiwixia , Misorstioa , einer jeden Wüßenschaft die sie äußert Lands ins besonders
in prrrxi treiben wollen , crlehrncn , und folglich auf ihren Reisen in weniger Zeit viel
beßer zu ihrem Zweck gelangen . Ja MGH . selbst könten in Austhcillung dieser Sti¬
die
pendien sicher gehen , indem Sie vernemmen könnten , welche von den Prätendenten
könten
Nutzen
Diesen
.
haben
erzeiget
Studio
diesem
behörigen Gaben , Lust und Fleiß zu
zweytens genießen , alle diejenige junge Bürger , die sich zum Kriegsdienst wiedmen.
nöthig und anständig sey, wird
Daß allen Solchen die Fortification und Arthillercy
niemand in Abred seyn ; da aber diese Studia mit Nutzen nimmermehr können erlernt
verstehet : so
werden , wann mann nicht die Arithmetik , Geometriy und Trigonometrie
hätten alle solche an einem öffentlichen Mathematischen Lehrer einen Mann , der Ihnen
ehe sie von Hause geschikt werden , diese so nöthige anfangs -Gründe beybringen könte.
Endlich drittens so hätten sich dieses Nutzens aus der Mathematik zu getrosten , diejenigen
von den Studiosis , die in ihren Studiis etwas Gründlicher und gewißer gehen wollen,
als die nicht nur vieles was in der Physik gelehret wird , deutlicher begreifen wurden,
bedienen , ihren Disciplen
sonder sich auch tüchtig machen könten , wann sie Präceptorats
nebst anderen Dingen , auch das Rechteste aus der Mathematik zu zeigen.
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Betreffend ferner? die kkvbionrn experimentalem , welche auf den meisten Universiteten mit der t?rotsssione Aatlrsssos verknüpft ist, und die auch hier von einem
zubestellenden krotsssors Nattrsssos
tönte gelehret werden, so ist dieses eine Müßenschaft, die wann sie von einem in Btisoria st praxi wohl erfahrnen Mann abgehandelt
wird, nicht nur zu gründlicher Erkäntniß der Natur den Weg bahnt , und selbst in
Nattrssi Nixta ihren großen Nutzen hat, sondern die auch durch ihre viele Ourrosa
Matura die Zuschauwer vergnüget. Wann sie nun von dem zu verordneten I>rotss8ore
Natlrs86os alhier dotiert würde, so wäre zu hoffen, daß Sie durch ihre Anmühtigkeit
die hiesige Jugend zu den Studien anlöten , und Sie von dem Müßigang ab- und zur
Arbeit anziehen würde. So nützlich aber die ? rots88io Natlrs86os st ? Ir)-siea sxpsrimsntalrs ist, so nöthig ist es, daß diese Station einer Person conferirt werde, welche
die nichtigsten partö8 der Mathematik , als ^ .ritUmstieam , dsomstriam , TH^ onomstriarrr planam und 6aleulrrm A1»s1>raicrrm gründ wohl besitzet, durch eine lange
Übung einen guten, deütlrchen und klaren Uoclnm cloesnäi an sich genommen und der
auch im Stand wäre, denen, welche die Llattrsorn puram st Ltsmsirtarsm absolviert,
in den übrigen Theilen derselben gute Anleitung zu geben, und Ihnen alle Zweifel und
Schwierigkeiten, die sie haben möchten, aufzulösen : der ferner in der Utr^ oiva sxxsrrmsntalr TIrsoretres st kraotioe wohl erfahren, die hiezu erforderlichen Jnstrunienta
und derselben Manipulation bestens verstehe, folglich selbst in diesem Studio schon
dotiert hätte.
Obwohlen nun zu wünschen wäre, daß einerseits zur Zierd und Ausnahme der
Accademie in der haubtStatt , andrerseits zum Nutzen und Vernügen der Bürgerschaft und
des Public !, eine osentliche Mathematische Profession aufzurichten, E . G . belieben möchte,
so zeigen sich dennoch allerhand Jnconvenienzen, welche MHy . die SchulRäht bewegen
mit Ihren unmaßgeblichen Gedanken für gegenwärtig hiervon zu abstrahieren. Dann
1. Würde mann weder Unter Bürgern noch Unterthanen kein Snbjectum finden, welcher
die behörige Capacitet und Wüßenscha't hätte die Sublimiora in allen Theilten der
Metaphisic, und eben so wenig die ? ti)-sioam sxperrmsntatsm
gründlich dotieren zu
können.
2. Einen srömden berühmten Professoren zu votieren wäre E . G. auch nicht an¬
zuraten , indem ein solcher wenigstens 1000 Thlr . jährlich bestallung fordern auch Sitz
und Stimm in dem SchulRäht pretendiren würde. Auch müßten in klrz-srea Lxpsr.
die Instrumente auf E . G. Unlüsten angeschafft werden, welches ein ziemliches Geld
brauchen wurde.
3. Endlich wann schon die Profession aufgerichtet und mit einem berühmten Professor,
Einheimischen oder Frömbden bekleidet wurde, so können Mh . nit vorsehen, daß jehmahls
genugsamme Disciples allhier sich finden würden, welche vehig wären, über die Subli¬
miora in der Mathematik ofenllich Lectiones anzuhören, ohne daß solche zuvor die
Llatksvin Dlsmsntarsm von jemand anders gclernet hätten.
Da hiemit MHH . die SchulRäht für gegenwärtig weder Rahtsanr noch nöthig
finden eine osentliche Mathematische Profession aufzurichten, so wünschten hingegen Selbige,
daß E G. gefallen möchte einen Magistrum (demme man den Titul Lector zulegen
wolle) zu etabliren , welcher der Jugend nur die Ulsmsnta st UuUimsnta Nattrsssos
und zwar haubtsächlichpraoties auf eine leichte und begreifliche weis beybringen wurde,
deßen prssstaruta dann haubtsächlich seyn sollen, wöchentlich Sechs Stund , drey denen
Studiosis und drey denen Bürgers Söhnen , und zwar gratis , über die Arithmetik, Geo¬
metrie, IriZoiromstriam
planam st Oso ^ raptriam Univsrsatsm osentliche ttectiones
zu halten ; Ueber die J .rot >itsoturam 6ivi1sr >i st Nititarsm und andere partes der
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Mathematik dann denen Liebhaberen OoliöMg, privat » zu geben, für welche Er Sich
nach bescheidenheit bezahlen laßen könte. Uebrigens solle Er unter der Direction MHH.
des SchulRahts seyn, und alle halb Jahr ein Examen mit seinen Disciplen ausstehen,
damit mann über deren xroArsWus urtheilen könne.
Weder den Titul krot 'sssor donorarins , noch Sitz und Stimm im SchulRaht
wolien MHH . Ahme mit Dero unmaßgebliche Gedanken, nit beylegen, sondern Jhne
lediglich einen Iisvtor Llatbsssos heißen: Was die bestallung betrifft, so funden MHH.
daß solche in circa auf 80V A könnte besinnt werden.
Alles aber wird E . G- tiefer Einsicht und beßerem befinden ehrerbietigst anheimgestelt.
Actum d. 29ten May 1748."

Auf dieses einläßliche Aktenstück faßte am 27. Januar 1749 die
Regierung trotzdem den Beschluß einen mathematischen
Lehrftuhl zu errichten und der Schulrath erhielt den Befehl, Alles zur
Wahl vorzubereiten.
Das Pensum des Professors wurde am 7. Februar 1749 folgender¬
maßen festgesetzt:
1. Soll der krccksssor Nutllsssos in der Wochen, Ferien ausge¬
nommen, 6 Stunden öffentlich dociren und was die Stunden anbe¬
trifft, so soll er sich mit den übrigen Professoren abfinden oder die¬
jenigen des ehemaligen Pros. König übernehmen.
2. Vom Mai bis Herbstmonat soll er alle 14 Tage praktisch Feld¬
messen.
3. Jährlich zweimal Examina halten wie die übrigen Professoren.
4. Die sechs Stunden werden in 3 Theile getheilt: Die ersten
2 Stunden haben das ksimurn L.ritllmstisuin , insonderlich Britin
Zsomstrioa,, in cksr ilritbmst . ässinmli, proArsssionibus st prsxortionibus, Esoinstrioiis st Jritbmstisiis , sxtraot . rackiois gnackratuiso st subioso, in den lliOsaritllmis. Die andern 2 Stunden
haben theoretische und praktische Geometrie. Die letzten 2 Stunden
das ? sn8Uin EsoArupbisuin und zwar 6soZr . xbzcsiog
. cks^.tksstionibus tslluris Asnoialioribus, übrigen Weltkörper und sz-stsmutibus muncki als die OsoZr. spllssriog, oder ^.stronomia.
5. Der Cursus soll 2 Jahre dauern.
6. wird 1 Stunde wöchentlich für Nsslmnisa, urobitsotura
sivitis st inilitaris festgesetzt.
Außerdem soll der Professor noch wöchentlich2 Stunden in den
untern Schulen dociren und zwar persönlich oder durch einen Subdelegirten und zwar für so lange bis auf der „teutschen Schule" ein
taugliches Subjekt da sei.
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Ob die kb ^sioa oxporiinontalm zu dociren sei, behalte man sich
noch vor zu entscheiden, immerhin soll sich der Pros . darin eventuell
brauchbar erweisen. Ueber die Prüfung der Kandidaten wird Folgendes festgesetzt:
Jeder Kandidat hat
1. eine öffentliche Prolection über eine mathematische Materie zu
halten;
2. eine Disputation zu bestehen, die Thesen und Problemata aus
allen Theilen der mathematischen Wissenschaftenenthält.
Zugleich wurde nach Lausanne geschrieben und mitgetheilt , daß in
14 Tagen Examen sei und man gerne die dortigen Pensen wissen
möchte, auch möge man für den Lehrstuhl taugliche Subjekte hersenden.
Am 28. Februar 1749 wurden zu Handen der Regierung folgende
Kandidaten , die zum Examen zugelassen werden sollten, genannt:
Hr . Niclaus
Blauner,
8 . 8. N . Oanä.
Hr . Gabriel
Thor mann, MGHH . Kastvogt Sohn.
Hr . de Molins
de Montagny
' ), Prediger zu Mont und
Romanel , kroll llon. kllilos . zu Lausanne.
Hr . Elie Bertrand,
Helfer in der französischen Kirche allhier.
Hr . Jean Philipp
de Loys de Cheseaux ?) von Lausanne.
Hr . Jean Castillon
allda.
Hr . Jean Pierre
Perey, ^) Prediger zu Romy und Cuarney.
Hr . Stupan von Lausanne, gegenwärtig z. Marpurg.
Hr . Joh . Bernoulli,
kroll Natllossos in Basel.
Bon diesen Kandidaten konnten einzig in Betracht fallen Lohs
de Cheseaux und Johannes II . Bernoulli , alle übrigen müssen als un¬
geeignet bezeichnet werden. Hören wir aber den weiteren Verlauf der
Dinge.
Das Examen sollte am 14. April stattfinden. Unter dem 6. März
1749 wies die Regierung obigen Personalvorschlag als zu kostspielig
zurück, Bernoulli wurde als ein „Frömder " von der Liste gestrichen,
ebenso Perey, weil er nicht deutsch könne; die neue und nun acceptirte
Liste enthielt Blauner , Thormann , Bertrand , Prediger Kauffmann von
Aarburg , Prediger Waltert von Spietz, Montagny , Cheseaux, Castillon,
und Stupan , der auf seiner Heimreise sei.
Das Examen fand am 14. April statt . Es erschienen thatsächlich
bloß Blauner , Montagny
und Castillon. Kauffmann war un>) Vergl. Graf, III . 1. Heft S . 25.
-) Vergl. Graf, III. 2. Heft S . 49 u. ff.
y Vergl. Graf, III. 1. Heft S . 25.
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päßlich , meinte aber , man
was aber der Konsequenzen

sollte ihn doch noch in der Wahl
halber verneint
wurde.

lassen,

Es ist mir gelungen , die gestellten Themata
dieses Examens
im
Nnsoum
Holvotioum
1749 xaz . 479 u . ff . zu finden , und ich gebe
die dortige Notiz in folgender
Uebersetzung wieder:
Bern . Hier wurde vom obersten Magistrat
eine öffentliche Pro¬
fessur der mathematischen
Lehrfächer
errichtet , für deren ordnungs¬
gemäße Erlangung
gesetzlich vorgeschriebene Proben ihrer Gelehrsamkeit
öffentlich abgelegt haben:
1. Am 2l . April .

Nicolaus

Blauner

V . O . N.

Das Thema der Vormittagsvorlesung
der Mathematik
im menschlichen Leben.

L . Den Stoff
Fragen:
1. Ist
disputiren?

zur

es unvernünftig

war : Ueber

Nachmittags -Disputation
für

einen

lieferten

mathematischen

den Nutzen

folgende

Lehrstuhl

zu

2 . Ist die Eintheilung
der Zahlen in ganze , gebrochene und Wur¬
zeln angemessen ?
3 . Ist die Quadratur
des Cirkels oder der Hyperbel
geometrisch
möglich oder nicht?
4 . Kann ein Berührungswinkel
im Kreise kleiner genannt
werden
als jeder beliebige geradlinige
spitze Winkel?
5 . Ist jener bekannte Weg des Soerates , eine ebene
Fläche zu
messen , der einfachste , nämlich durch Quadrate
und geradlinige
Dreiecke?
6 . Welches muß bei einem Keil das Verhältniß
der Kraft zum
Widerstand
sein , damit sie gleichwerthig
seien?
7 . Sind Druck und Kraft verschieden ? und wenn sie
verschieden
sind , sind sie mit einander
vereinbar
oder nicht?
8 . Werden Maschinen
richtiger Weise auf ö Reihen ( Ordnungen)
zurückgeführt , und welches ist die hauptsächlichste?
9 . Ist
Bewegung?

das

Beharrungsvermögen

ein Princip

in den Gesetzen der

10. Sind die Vorspränge bei den Flügeln eines Bollwerks , nach
der Methode Vauban Orillon genannt , mehr hinderlich , als daß sie
wirklich nützen?
11. Welches Verhältniß
muß ein Pfund Schießpulver zu einem
Pfund Schrotkörner haben?
12 . Kann
um Bastionen

bei Minen die Quantität
Schießpulver
zu sprengen und zu stürzen?

bestimmt

werden,

13. Ist die Julianische Periode (Kalender ) die beste Methode , um
die Epochen zu berechnen?
14. Ist die Verbesserung des Julianischen Kalenders , von den
Protestanten im Jahre 1700 vorgenommen , besser als die des Papstes
Gregor XIII . durch die 400jährigen Lilianischen Cyclns?
15. Ist beim Histiodrom (Segelschiff ) der Weg des Schiffes kreis¬
förmig oder ist es eine Schlangenlinie?
16. Ist es möglich , die Länge des Ortes , in dem wir uns be¬
finden , bei der Schifffahrt zu jeder beliebigen Zeit und an jedem
beliebigen Tage zu finden?
II . Am 23 . April I . Franziseus de Montagny V . v . N ., Pfarrer
in Mont und Romanel , Ehrenprosessor der Philosophie an der Academie Lausanne
X . Das Thema der Morgenvorlesung
war : Ueber die mathe¬
matische Methode und in welchem Sinn sie allein untrüglich genannt
wird.
L . Den Stoff zur Disputation
des Nachmittags lieferten folgende
Fragen:
1. Ist in der Mathematik die Bestimmtheit so groß , wie man
gewöhnlich annimmt?
2. Welches ist der Ursprung des gewöhnlichen arithmetischen Decimalsystems und welches ist sein Vorzug vor dem Vierersystem von
Weigel, ' ) dem Zweiersystem von Leibniz oder irgend einem andern?
3. Was ist eine gerade Linie ? und wieso ist sie von allen von
einem Punkte zum andern gezogenen die kürzeste?
4. Hat Pythagoras
mit Recht für seinen entdeckten Lehrsatz, daß
das Quadrat der Hypotenuse gleich sei den Quadraten der Katheten,
eine Hekatombe geopfert?
5. Ist eine wirkliche Proportion des Durchmessers zur Peripherie
geometrisch möglich und welches ist bis jetzt die nächste?
6. Welches ist das allgemeinste Princip der ganzen Mechanik?
7. Wie ist die Streitfrage über die Messung lebendiger Kräfte zu
schlichten?
8. Ist das Uerpatuum inobilü möglich?
9. Welches ist die beste Methode , Wildbäche in ihrem Bett ein¬
zudämmen ? Können sie besser durch Mauern (Wälle , Dämme ) oder
durch Faschinen eingedämmt werden?
y Weigel , Erhard , geb . 16. Dez . 1625 , f 21 . März
mathcmaticus
und Oberbaudirektor.

1609 , weimarischer

Hof-
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10. Sind die heutigen (modernen) Befestigungswerke, Schilde
(Schilddächer, Zinnen ) oder Wallschilde, Ravelins , Lünetten den mit
Flügel -Kronen versehenen Werken der Alten vorzuziehen?
11. Ist der rechte Winkel einer Bastion der beste?
12. Bis wie weit fährt eine Kanonenkugel fort , in gerader Linie
sich zu bewegen (deutsch Kernschuß), oder beschreibt eine abgefeuerte
Kugel sogleich eine Parabel?
13. Ist die Oberfläche der Erde überall gleichweit vom Mittel¬
punkt entfernt ? oder ist sie nicht flacher um die Pole - als an dem
Aequator?
14. Kann kein besserer als der 19jährige oder goldene Chclus er¬
dacht werden, um die periodische Bewegung (Umdrehung) des Mondes
und der Sonne mit einander zu vergleichen?
15. Hat nicht Papst Gregor XIII . seine astronomische Berechnung
bei Bestimmung des astronomischen Sonnenjahrs der von Djelal
Addaulah , des Seldschukken Fürsten von Mesopotamien , entdeckten
entlehnt?
16. Sind die astronomischen Sonnenjahre vor der Sündfluth
ebenso lang gewesen wie die unsrigen ? (!)
III . Am 25. April Johannes
Castilioneus,
Jurisconsultus
(Rechtsgelehrter), Mitglied der Londoner königlichen Gesellschaft.
X. Das Thema der Vormittagsvorlesung war: Ueber Ursprung
und Entwicklung der Mathematik.
U. Den Stoff zur Nachmittagsprüfung gaben folgende Fragen:
1. Woher kommt es, daß von allen menschlichen und göttlichen
Wissenschaften(profanen und heiligen) einzig diejenige, welche sich mit
bestimmter Zahl und Größe beschäftigt, schon in den ersten Jahr¬
hunderten Mathematik genannt wird?
2. Kann aus dem Falschen direkt das Wahre erschlossen werden?
3. Was sind Punkte, Linien und Oberflächen, wie sie von den
Geometern definirt werden?
4. Welches ist in der Geodäsie das beste und zuverlässigste In¬
strument ?
5. Können geometrische Beweise auf physische Verhältnisse ange¬
wendet werden? und müssen sie es?
6. Kann das mechanische Princip , daß die Wirkungen der Schwer¬
kraft in gegenseitigem Verhältniß der Distanzen vom Centrum der
Schwere stehen, von vorneherein allgemein bewiesen werden ? ( !)
7. Haben die Modernen die Alten im Construiren von Maschinen
überholt?
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8. Verhalten sich die lebendigen Kräfte wie die Quadrate der
Geschwindigkeiten?
9. Welches ist von fünf Säulenreihen die geschmackvollste und
welches die festeste?
10. Sind in der Befestigungskunst die breitern Gräben den tiefern,
die mit Wasser gefüllten den trockenen vorzuziehen?
11. Kann , wenn die Menge des Schießpulvers und die Distanz
des zu treffenden Punktes gegeben ist, der Elevationswinkel des Mörsers
bestimmt werden?
12. Sind die heutigen (modernen) Kriegsbefehle, Kommando, von
den Kommando der alten Griechen oder anderswo entnommen?
13. Könnte die keil-, mond- und rhombenförmige, eingebogene rc.
Schlachtordnung der alten Griechen und Römer nicht auch beim For¬
miren der heutigen Schlachtordnungen angewandt werden?
14. Kann aus der Distanz zweier, unter demselben Meridian ge¬
legenen Orte , an welchen die Höhe des gleichen im Meridian befind¬
lichen Fixsternes sich um einen Grad unterscheidet, auf die Peripherie
des größten Kreises, auf den Durchmesser, die Oberfläche und die
Dichtigkeit der Erde geschlossen werden?
15. Was ist die Loxodrome in der Seemannskunst und in welchem
Falle wird sie von den Schiffern angewendet?
16. Pflanzt sich das Licht durch Bewegungsmomente fort ? Be¬
wegungen? oder aber in einem Augenblicke? durch Druck der Himmelskügelchen(Atome) ? und wenn es sich fortpflanzt , kann das Verhältniß
der Schnelligkeit des aus der Sonne entsandten Lichtes zu der Schnel¬
ligkeit einer aus einer Kanone abgeschossenen Kugel bestimmt werden?
und welches ist das Verhältniß derselben?
Diese Fragen reden eine beredte Sprache!
Am 26. April 1749 erfolgte folgendes Urtheil
zu Handen der
Regierung:
„Herr N. Blauner:
8 . 8. N . 6anck. hat durch seine abgelegten
Specimina gezeiget, daß er in rsbus Natlmm . sonders was die Theorey
betrifft gute Principia besitze, wie er denn aus sonderer Neigung zu
diesem Studio nit nur unter dem berühmten Hrn . Pros . Bernoully
zu Basel den Grund gelegt und dessen Uscckioims angehört , sondern
auch seither theils auf seinen Reisen, theils durch gegebene Urivat
instruotionos sich beflissen in den Mathematischen Wissenschaften sich
geschickt zu machen also daß MHH . die Schulräht denselben für tüchtig
halten zu dem new ereilten Posten E. Eur . Gn . vorzuschlagen und

die allhiesige Jugend in den Krinoipim Natllom . nach den vorge¬
schriebenen poimm zu unterweisen.

Mit andern Gedanken wollte man jedennoch Eu. Gnaden anrathen
falls ermelter Hr . Mariner zu einem Kroll Natllssoos würde erwählt
werden, Jhne dahin anzuhalten , daß er vor Antretung seiner Kunotiono8 selbst anerbottnermaßen in seinen eigenen Kosten noch eine Zeit
lang eine rehß an äußere Ort vornehme, damit er einerseits in dem
praktischen Theil der Mathematik als in Uoolmirioa und in ^ .rolritooll oivili ot militari sich wohl üben , andrerseits sich auch in
Klrz^ ioa, oxporirnontali die nöhtige Wyssenschaft erlangen , folglich
nachwerts auch in lroe Zonoro allhier etwas prostireu könne.
Herr De Montagny
Kroll Hon . Kiril. zu Lausanne hat in
seinen spooiminidrm viel suäioium und wüssenschaft in robu8 xlrilo8oxlri6i8 sondert lli8xutg.näo in arto KoZioa an den Tag gegeben wie
er denn bereits vor 11 Jahren für ein Klrilo8ipii68 Oatllorlor mit
Besondern: Ruhm disputirt . In dem 8tuäio Nablr. hat er auch schöne
Wüssenschaft, insoweit selbge znr Philosophie fußet, gezeiget, so daß
MHH . die Schulräht mit seinen Proben wohl satisfacirt Jhne als
einen Gelehrten Mann E. Gir. recommandiren können.
Herr Castillon ll . 6^ hat eine zierliche und gelehrte Proleetion
gehalten, dadurch er gleich wie im Disputiren erwiesen, daß er in den
mathematischen Wüssenschaften wohl erfahren ; Seine responsionen
waren mit suäioio begleitet und übrige Specimina so beschaffen, daß
er mit Lob zu einem mathematischen Catheder kann vorgeschlagen
werden und wenn er der teutschen Sprach kundig wäre, auch gegen
wärtig könnte gebraucht werden."
Am 20. May 1749 wird zum KrokkWor iVla,tIi 68608 gewählt:
Nicolaus Blamier von Bern.
Die Familie der Mariner hat dem Staate Bern mehrere Geist¬
liche und Lehrer geliefert. Ein Gabriel
Blaun er ist 1574 Pros.
Philos . und stirbt 1577, ein Daniel
Blaun er wird 1674 wegen
Liederlichkeit untüchtig zum Ministerio befunden, 1726 ist Joh . Rud.
Blaun er Dekan . Das Geschlecht ist am 30. April 1891 mit FrlCäcilia Susanna Margaretha Mariner ausgestorben. Niklaus
Blauner
war
der Sohn des Glasermeisters Beat Ludwig
B launer und ist am 13 . Dezember 1713 geboren. Blauner besuchte
die achtklassige untere Schule und wandte sich sodann zur Theologie,
er muß aber schon von früher Zeit an eine Vorliebe für mathematische
Studien gezeigt haben. Schon im Jahre 1737 wird er unter den
Kandidaten für das erledigte philosophische Katheder in Lausanne
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genannt , und zwar in seiner Eigenschaft als 8tuck. tlmol. Er studirte
in Lausanne unter Crousaz und in Basel unter Bernoulli , 174t forderte
ihn der Schulrath auf, seine Testimonia von Basel und Lausanne vor¬
zuweisen, daraufhin wurde er am 4. Mai 1741 zum Examen für 's
Ministerium zugelassen, jedoch sollte ihn der Dekan privatim ermähnen
und ihm die Nothwendigkeit an 's Herz legen, sich mehr zum Studium
der Theologie und der Bibel zu wenden und die Mathematik mehr als
Nebensache anzusehen.
In den folgenden Jahren blieb er in Bern und harrte auf eine
ihm zusagende Stelle , bis er nun am 20. Mai 1749 zum Pros . Mathe¬
seos an der Akademie gewählt wurde. Um sich noch mehr zu vervoll¬
kommnen, verlangte er Urlaub zu einer Studienreise (s. Beschluß,
Ordnungsbuch des Schulraths ). Seine Besoldung betrug 1000 U
baar , die Reise darf 1—2 Jahre dauern , jedoch auf seine eigenen „Un¬
kosten". Am 29. Jan . 1750 wurde im Schulrath ein Brief Blauner 's
(dat . 18. Jan . 1750) von Paris verlesen, worin er über seine Studien¬
reise nach Turin und Paris Auskunft ertheilt . Ferner folgte ein Brief
des Abb 6 Rollet in Paris an Rathsherr Morlot,
den Präsidenten
des Schulraths , worin Rollet seine Bereitwilligkeit aussprach, Blauner
in den Unterricht der Experimental - Physik einzuführen und ihm bei
Anschaffung physikalischer Instrumente behilflich zu sein. Der Schul¬
rath verdankte sowohl Rollet als Blauner ihre Briefe und ermähnte
den letzteren, er möge die Arebiteetura eivilw et militarw nicht ver¬
gessen und in Betreff der anzukaufenden Instrumente eine Liste und
einen Devis senden. Daraufhin erfolgte am 2. März ein Bericht an
die Regierung verbunden mit einem Gesuch um einen Kredit von
1200 Thlr . zur Anschaffung der Instrumente . Der Kredit wurde am
19. März bewilligt, der Schulrath stellte aber Blauner nur 1000 Thlr.
zur Disposition und behielt 200 Thlr . zurück, um die kaux krais zu
bezahlen. Nollet's Liste forderte einen Betrag von 1176 Thlr ., somit
mußten noch für 176 Thlr . Instrumente gestrichen werden und der
Schulrath meinte folgende entbehren zu können:
1. iVIarmittk clo papier pour I'amollissomönt clos . . N 100
2. Ooux globos eelWtes et torre8tr68 ck'un pieck cla ckiamötia
ckan8l'korEN avoe bou88oIo et mörickion sn cuivro A 200 (da die
Bibliothek schon zwei Globen habe ; es sind dies die Riedinger'schen
merkwürdigen Glasgloben , die dann unerklärlicherweise verkauft und
von Herrn I)r. E. von Fellenberg wieder für die Stadtbibliothek zu¬
rückgekauft worden sind).
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3. UonckuloL sseonäss , propro pour äs8 ob8orvation8 a8tronomjqu68 M 300 (weil dazu noch mehrere astronomische Instrumente
gehören, die man nicht habe).
4. ^.iman8 nLturel8 st nrtitici6l8 M 350 (man habe in der
Bibliothek schon einen, der 26 Pfund ziehe).
5. Naekin68 N60688 uir 68 pour räpötsr l68 6xpsri6N668 noc:688air68
cko l'olöetricito M 200 (hiesige Handwerker können solche Apparate
selbst machen, das Glas kann von Schangnau genommen werden).
6. Einige Barometer und Thermometer , die man ebenso gut hier
kaufen könne.
Blauner besorgte unter der Leitung Nollet's den Ankauf der In¬
strumente und sandte sie nach Bern . Ein Theil der Kisten war aber
sehr schlecht verpackt und so kamen im September 1750 die Instru¬
mente theilweise zerbrochen an . Der Schulrath ermangelte nicht, am
3. Dezember an Blauner einen scharfen Tadel abgehen zu lassen, man
werde sich an ihn halten , er möge besser aufpassen, denn Nollet und
er seien verantwortlich, daß die Instrumente gut in Bern ankämen.
Diese nämliche Mahnung wird wiederholt. Im Jahre 1751 verließ
Blauner Paris und begab sich nach Deutschland; selbstverständlich
besuchte er seinen Landsmann , den großen Halter in Göttingen . Es
erreichte ihn ein Mahnbrief des Raths im Januar 1752, einmal zurück¬
zukehren und endlich mit seinen Vorlesungen anzufangen. Am 29. Januar
Passirt er Zürich, wo er Johannes
Geßner Grüße von Hacker über¬
mittelt und so wird er wohl Anfangs Februar 1752 wieder in Bern
eingetroffen sein.
Man beschäftigte sich nun lebhaft damit , für die Aufbewahrung der
Instrumente , die bisher provisorisch in der Bibliothek untergebracht
waren, ein Zimmer zu suchen, ebenso ein Lokal für den Unterricht in
der Experimentalphysik ausfindig zu machen. Man wies Blauner
hiefür zwei kleine Stübli , anstoßend an die Bibliothek, an und be¬
willigte ihm für allfällige Versuche eine „Feuerblatten " nebst Kamin,
so daß man sich der Hoffnung hingeben konnte, Blauner werde nach
Pfingsten seinen öffentlichen Unterricht beginnen. Inzwischen gab er
Privatstunden und es ging das Gerücht, er lasse sich hiefür per Monat
zwei neue Dublonen zahlen, was man als übertrieben fand. Der Schul¬
rath erhielt den Auftrag , auch diese private Sache mit Blauner zu reguliren . Es war aber nicht so leicht — und damit hatte er Recht — Blauner
in der Lokalitätsfrage zu befriedigen, indem er bald das vorgeschlagene
Lokal zu feucht fand, bald Feuersgefahr fürchtete, so daß im Schul¬
rath die Meinung aufkam, man könne überhaupt keine Lokalität
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anweisen, ohne daß er Ausstellungen zu machen hätte . Zuletzt gab
man ihm das große Sommerauditorium , die jetzige Aula , als Zimmer
für Sammlung und Vortrug und wies den Präpositus des Klosters,
Professor Alt mann, an , die gewünschten Fallläden zur Verdun¬
kelung des Lokals anzubringen . Ende August kann Blauner endlich
melden, daß er mit seinen Vorbereitungen fertig und bereit sei, im
September drei Mal wöchentlich dem Publico physikalische Experimente
vorzuführen. Inzwischen hatte der Schulrath in einem ausführlichen
Gutachten die Pensen des mathematischen Professors reglirt und dieses
Gutachten, welches am 4. Januar 1753 von der Regierung bestätigt
worden war , lautet m oxtsimo folgendermaßen:

Gutachten.
„Ansehend die projectirten Pensa des Herren kroksssoris iüattisssos . Angenommen

und in seinem ganzen Inhalt gutgeheißen vor SchulRaht den 4. Jan . 1753.
Tit . :c. rc.
Zufolg MHH . der SchulRähten befehl haben MHH . der SchulCommission Ihre
projectirten Pensa des Herren ? rok. Uatirsssos revidir !, mit denen in letster Session
darüber gewalteten Gedanken verglichen, und nach reifer Ueberlegung folgenden Plan
abgesaßt.
Nach dem eingegebenen Projekt wolten MHH . der SchulCommission dem H. kroti
lilabtr. auferlegen, wöchentlich Sechs Sectionen zu halten , von denen Er 2 zur ExperimPhhsic, 2 zur blablrssi pura und 2 zur praotioa oder apxlioats . anwenden sollte.
Anbey würd MHH . den SchulRähten zu Sinn geleget, ob nicht gut wäre, damit der
H. kroll Llatli . nicht Gefahr laufen möchte, ohne Discipel zu seyn, wann die 8tuä.
kiriiosoxlr . suv poona gehalten würden, diese Lectiones zu frequentiren. So nun
einerseits erwogen wird, daß die dem H. kroll Llatii . auferlegte den Disciplen der
Knaben Lehr gewidmete, 2 wöchentlichen Stunden , durch den H. Hartmann zugänglich
und zu jedermans Vergnügen ersetzt, MHH . auch geneigt sind, denselben für seinen Fleiß
und guten Succeß fernerhin zu belohnen, es auch anständiger sehe, daß dieser Rechen
Meister ehender als ein zu den oberen Schulen gewidmeter Professor in den allerersten
Anfängen der Arithmetik arbeite, dieser leistere aber zu schwereren Theilen derselben
seine Zeit anwenden, wie auch in der That die küxsioa sxpsriinsntalis
mehrere Zeit,
Vorbereitung und schwerere Aussührung , als die krinoipia aritdrnstioa
erforderet;
Andrerseits dann , daß von denen übrigen Herren Pros . keiner über Sechs l -eotionea
xuvlieas haltet ; Wie auch daß Sich Vermahlen eine zimliche Anzahl solcher Versöhnen
unter der E. Bürgerschaft um Lektionen, theils der kiixsiea sxpsrini ., theils anderen
Theilen der Mathematik anmelden, die nicht mit den Hooaäerniois in den ofentlichen
Lektionen zu profitieren im Stande sind, für welche dieser Professor privat üsetiones zu
halten Zeit und Stunden haben muß so wolten MHH . Ahme auch nicht mehr als
wöchentlich(ausgenommen die gewohnten Ferien ) Sechs osentliche Stunden , und über
dieselben annoch alle 14 Tag eine siebende osentliche Stund auferlegen.
Die Eintheillung dieser Stunden der Absicht MHH . so gut als möglich, und auch
der Beschafenheit der vorhandenen Auditoren gemäs einzurichten, finden MHH . der Schul¬
Commission das beste zu seyn, eine probier Zeit zu nemmen, um zu erfahren, in welcher
Anzahl die Zuhörer , sich theils puklies , theils privatim , denne auch in welchen partidus
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Nstlresscw dieselben um llaotionss sich anmelden werden; Und weilen vermuhtet wird,
daß vermahlen noch eine geringe Anzahl zu denen psrtibus 8udlimioridus zu schreiten
im stände sind, es folglich nöthig sehe, mit denen prinoipiis bei den meisten Auditoren
den Oursurn wieder anzufahen, und so bald möglich wieder zu absolviren, so erachten
MHH . daß hierzu anstatt 4 Stunden eine mehr, hiemit 5 Stunden ofentlich zu diesem
Mathematischen Curs verwendet werden solten in welchen kürzlich die Arithmetik von
dem H Professor wiederholet, die Oleornstris und Bri ^ onomstris dann gründlich
abgehandelt werden solle. Worzu mann des Wols 's 0 Auszug aus denen Anfangs
Gründen der Mathematik zu einem Leiter vorschreiben wolle ; da dann ja nach dem
Erfolg und denen Umständen dem H. Professor mehrere und höhere ksrtea rastüsssos
aufzutragen vorbehalten wird , inmaßen diese Einrichtung jehweilen nach erforderen verbeßeret und nach der Beschafenheit der Auditoren geändert werden kan.
Damit aber Ihr Gn . in Anschafung der zu der Experimental Physik gehabten
Absicht entsprochen, und die Kunst zu den Mathematischen Wißenschasten bey der jugend,
um welche es in lile^ ooiia Hooscismiois allezeit mehr als um die erwachsenen Menschen
zu thun ist, befürderet werde, so haben MHH . geglaubet, Es werde wohl gethan seyn,
wann mann mit den Physikalischen Lektionen, und mit denen darzu nöthigen Experi¬
menten haubtsächlich auf die Befürderung der Erkantnuß dersenigen Persohnen ein
merksames Aug werfen werde, welche sich dieselben zu nutzen machen, und denen sie zu
Befürderung ihres 8tnäij Nstüernstioi haubtsächlich dienen soll; Inmaßen die hochoberkeitliche Gnädige Intention in Creirung der Professor Stellen in dero Accademie der
haubtstatt jeweilen dahin gezwecket hat , daß in diesem Fsmiimrio solche persohnen
erzogen werden, die so wohl ofentlich als privatim die Jugend aller Siaflen der Republik
zu unterweisen in Stand gesetzet werden, dahero MHH . die Comittirte wünschen, daß
wöchentlich eine ofentliche Stund zu der Experim. Physik und zwar also angewandt
werde, daß sie allezeit pudlios verbleibe und ein cingeschränktres Auditorium zum Vorwurf habe, in welchem die Experiments das 8tnclinni plixsieum befürderen, und
erleichteren können, so sie dermit verknüpft wurden. Deßwegen mann diese Stund denen
Ltwliosm pdiiosopüiss und denen, so sich mit Ihnen im 8tn <iio Ulizwieo vereinigen,
völlig widmen wolle; In welchem fahl der ? rot . Llstll in Ansehen der llsotionnm
kllz-siosrnm des H. llrot . Uüilosoplliss mit demselben zu correspondiren haben wird.
Damit auf diesem Fuß die ltoosäemioi einen completen 6ursum püxsioum anhören,
und diese sowohl nöthige und nützliche als schöne Wißenschaft zulänglich sich bekannt
machen können.
Damit aber diese Lust zu den math . Wißenschasteninsgemein und in der physischen
Erkanntniß ins besonders bey dem übrigen pulllioo unterhalten werde, glaubten MHH.
es solle über obige Stunden H. ? rok, Ustll . alle 14 Tag eine Lektion in der Experim.
Physik ofentlich halten , zu deren Besuchung jedermänniglich der Eintritt ofen stehen, in
denen aber der H. Pros . nur die vornemsten, jedermänniglich nützlichen Experimente vor¬
stellen sollte, als welches genug seyn könte, das Publikum in seiner Curiositet und dißohrtigen Erwartung zu Vergnügen, Und so deren sich finden wurden, die sich ein Studium
aus dieser 8eieim zu machen verlängeren, so konnten Sie privat OollsAis dafür nemmen,
in maßen man glaubet, es seye der Vortheil in Anschaffung der kostbaren Instrumente
diese Wißenschaft in der haubtstatt erlernen zu können, ohne daß man mit Unkösten
' ) v. Wolf, Christian , geb. 14. Januar 1679, f 9. April 1754, Professor zu Halle,
Akademiker, u. A. Versager der Anfangsgründe der mathematischenWissenschaften. 4 Bde.
4 °. Halle 1710. Auszug daraus . 8 °. 1717. 10. Aufl. 1772.
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und beschwärlichkeiten des Reysens belästet seyn mußte , schon genug zur Hand geschasset,
wann mann der von der Generositet der hohen Obrigkeit dem kadiioo
gegonten
Instrumente
Profitiren könne , und nichts als ein geringes Monatsgeld
darauf zu
wenden habe.
Obbeschriebener maßen glauben MHH . der SchulCommission , es werde MHH
gütigste in Erichtung dieser Prosession gehabte Absichten , in so weit es durch den stabilirten H . Pros . und durch den biß dato gebrauchten Rechen Meister geschehen kann,
erhalten , die Lecwäsme ^ mit mehrerer Lust frequentirt , die ^ evaäsinios
in ihren
Studien befürderet Las Publicum vergnüget , und auß dem 8ueosss noch das fernere
hernach veranstaltet werden können.
Und obwohlen auch zu den besten Dingen , die Träge der Jugend angebohrne
Natur erforderte , daß zu den Lezgen , dieselben sud posnn verbunden werden sollen , so
erachten dennoch MHH . dieses Studium
von solcher Art zu seyn, daß es beßer sehe, daß
freiwillige Ingenia , lnderalia , die allzeit in kleiner Anzahl sich befinden , gute kroksotus
harinnen machen , und hernacher andere zu informiren
auch die Lust zu vermehren in
Stand gesetzt werden , als aber , daß eine größere Anzahl unwillige , oder solche darzu
gezwungen werden , welche welchen unumgänglich
nöthigen Studien , dieser Loisnri sich
entbehren müßen , und denen darzu keine genügsame Zeit und Stunden überbleiben ; Es
hassen auch MHH ., es werden allzeit , so viel deren sich ergeben , daß der Herr Professor
mit denselben , ein Examen zu halten , im Stand seyn werde , dahero MHH . nicht nöthig
erachten , die ötuäiosos
bei der poen zu diesen Lectionen zu verbinden.
Dieses sind was MHH . der SchulCommission
auf MHH . den SchulRähten
befehl
für Gedanken walten laßen , welch sie aber alle dero hohem Gutfinden gehorsamst an¬
heimstellen . ^ otmm den 14tr -u xvris 1752 " .

Trotzdem nun seine Stellung geregelt schien, hatte Blauner mit
großen Schwierigkeiten zu kämpfen . In seinem Vorlesungslokal war
er nicht recht zu Hause . Abgesehen davon , daß er das Sommerauditorium
nicht zu seiner ausschließlichen Verfügung hatte , indem jede Fest¬
lichkeit darin , weil sie Aula der Akademie war , stattfand , wurde es
ihm während des Winters auch nicht geheizt und Professor Kirchberger als Präpositus
und Machthaber im Kloster war keineswegs
gewillt , Blauner diese Gefälligkeit zu erweisen . Wenn also schon die
äußeren Umstände nicht fördernd aus seinen Kollegienbesuch einwirken
mußten , so war auch bei seinem Unterricht bald der Reiz der Neuheit
verschwunden und schon 1754 im August muß er sich verantworten,
warum er keine Zuhörer mehr habe und hingegen durch Privatstunden
sich Geld erwerbe . In der Schulkommission , einer Art Subkommission
zur Vorberathung
der unterrichtlichen Gegenstände , wurde die Frage
ventilirt , ob die Studenten seine Stunden „ sub poena frequentiren
sollen ". Der Uebelstand wird immer größer , man besaßt sich in der
Schulkommission endlich mit dem Gedanken , wie der mathematischen
Professur aufzuhelfen . Ihre Ansichten sind in folgendem Gutachten
an den Schulrath , dessen Bestimmungen im Wesentlichen dann in
Kraft getreten sind , niedergelegt.
6
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Gutachten.
„Ansehend die ksnsa , des Herren
Tit . :

Pool . Natii.

In folg der MHH . SchulRähten
beseht äs 2to Dec . letsthin haben MHH . der
SchulCommission sich angelegen seyn lassen , die unterem 22wn Jan . 1749 errichtete Insti¬
tution des Mathem . Cathedcrs einzuschauwen , und das Nachdenken zu halten , wie dem¬
selben dermahleinst wiederum das Leben gegeben werde , auch die Sachen also eingeleitet
werden können , daß der , bei Aufrichtung dieses Catheders , gewaltete heilsame Endzweck
beßer als bisher erzielet werden möge.
Vor allem aus haben MHH . den Herren Pros . Blauner
vor sich beschieüen, und
von Jhme zu wüßen begehrt : Was MHH . die KriegsRäht Jhme vor ein ksnsnm
auf¬
gelegt , und ob es Jhne etwan hinderen werde , denen Akademischen Lectionen abzuwarten.
Worauf derselbe zur Antwort gegeben ; Er wiße noch nicht was hoch dieselben geordnet,
glaube aber gar nicht, daß sothanes ksnsnm
so stark sein werde , daß es Jhne an seinen
Accademischcn Funktionen Hinteren möge . Bitte also MHH . in ihrem Gutachten fortzu¬
fahren , und Jhme Auditores zu verschaffen , maßen Jhme sehr lieb wäre Arbeit zu haben
und mit Underweisung der Jugend gute Dienste zu leisten . Worbey H . Blauner
bey¬
fügte , daß wann , wieder Vermuhten , MHH . die KriegsRähte , Jhme so viel Arbeit auflegen
würden , daß er nicht Zeit übrig hätte , denen Accad . Lectionen abzuwarten , so hoffe Er MHH.
werden in selbigem Fahl seiner Rechnung tragen und seine Last im einten oder andern
erleichteren . Aus diese, zu MHH . allseitigen Vergnügen ausgefallene Antwort sind dieselben
nach gehabten Absichten , zu werk geschritten und haben folgendes Gutachten abgefaßt,
welches Sie , um mehrerer Deutlichkeit willen , in verschied. Sätze abgetheilt für die Sie sich
MGH . sttsntion
ehrerbietigst wollen auserbeten haben:
1» Ob dem H . Pros . ins künftig ein bestimmtes Auditorium
zu »erzeigen , um
dem bißharigen Mangel der Zuhörer zu steüren?
2 ° Aus welchen Ludjsetis
dasselbe bestehen solle?
3 ° Wie viel Stunden
der H . Pros . diesem Auditorium
widmen solle ? und wie
selbige unter das Auditorium
zu vertheilen?
4° Welche Einrichtung könte getrofen werden , betrefend die kensa ? und endlich
5° Aus wie lang ein prob Zeit zu dieser neuwen Verfaßung könnte gesetzt werden?
1° Ueber das Ite LIsmdrnrn
betrefend die Festsetzung einer künftigen Auditory:
So fallet , nach dem befinden MHH . solches sehr nöthig , in dem durch die bißharige Er¬
fahrung etl .cher Jahren leider nur allzuklar am Tage lieget , daß das freiwillige Audi¬
torium in dieser Wißenschaft zu keiner Dauer und Konsistenz gelangen können so
bedauerlich nun MHH . vorkommt , solches mit einem Zwang Mittel in vas künftige
zu bewllrken , und die Ltuäiosos zu Erlernung einer Wißenschaft anzuhalten , von welcher
gemeiniglich gehalten wird , sie sehe zu dem beruf eines Seelsorgers nicht nöthig . So
haben dennoch MHH . Ihrerseits
folgende beweggründe hierzu gefunden:
1° Weilen die Ltnäiosi alhier in einem d ^ innusio leben , allwo Sie der Aufsicht
und Verantwortung
ihrer Oberen anvertrauet seyen, so sehe erforderlich , daß sie
zu einer wo nicht udsoluts
nöthigen , dennoch so nützlichen und vortrefflichen
Wißenschaft wie die in dem Instituts
vorgeschriebene Theile der Mathematic
seyen, verbunden werden.
2° Können selbige nur in so weit dazu obligirt werben , als Sie dardurch von denen
haubt Studiis
keineswegs abgehalten , sondern vielmehr tüchtiger zu solider Ge¬
lehrtheit gemacht werden.
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Ein 3ter Grund beziehet sich insbesondere auf die Exper . Physic , welche mit
der Dogmatischen in einer solchen Verknüpfung stehet, daß , ohne die erstere , diese
mit keinem Succeß kann docirt werden.
2° betreffend nun die czuusstion , was für Zuhörer von denen stuckiosis sud posna,
hiezu angehalten werden könnten ? Glauben MHH . allerseits es sehe am füglichsten die
Eloquenzer und Phylosophanten
dazu anzuhalten , doch mit der Erläuterung , daß MHH.
einerseits die Phylosophen der Obersten Promotion , wegen vielen kxereitijs
hiervon
ausnemmen , andrerseits dann die Ltuckiosos TtrsoloAim
so zu den Mathematischen
Wißenfchaftcn Lust hätten , zu diesen Lectionen , jedoch ohne einiche Straf , invitiren wollte.
3° st 4" belangend dann die Stunden und ksnsu , sind MHH . in den Gedanken,
daß die Eloquenzer wöchentlich 2 Stunden in der Arithmetik , die Lbnctiosi plrilosozilrius
aber 2 Stund in der Geometrey u . darneben , weilen sie in ihrem Oursu püz -sioo zu der
Erklärung
der Erdkugel gelangt , annoch ein Stund
in der (ZeoArupiiia . nnivsrsuli
Lectionen nemmen sollen , alles nach folg . Tabelle , welche nach denen dermahligen
beschäftigungen der Studenten eingerichtet werden:
Montag Vormittag von 9 — 10 Uhr die Atmet. ptrit.
Dienstags
„
„ 10 — 11 „ „ Ltognsnt.
Mittwochen
„
„ 9 —10 „ „ piril . in der dsvArg -pIria , univsrsuli
Donstags
„
„ 9 —10 „ „
„
Worbey dann zu bemerken , daß , weilen die dermahligen
Atuctissi pkilosoxiiiss
noch kein Fundament
in der Arithmetik geleget , mithin zur Geometrie annoch unfähig
sind , selbige gegenwärtig gleich denen Eloquenzern , die Arithm . erlernen u . darin so
lang fortfahren sollen , bis sie entweder diese Wißenschaft zn End gebracht , oder uä
UrsoloZium
gelangt sind . Da dann erst mit denen dermahligen Eloquenzern , welche
bis dahin die Arithmetik erlernen werden , der Anfang in der Geometrie solle gemacht
werden.
Betreffend die Autoren , nach deren Anleitung
obige Wissenschaften zu tractieren,
so wird für die Arithm . u . Geom . vorgeschlagen Wolfen 's Auszug aus den AnfangsGründen der Math . u . für die OsoArupluuin
universalem
, Varenij , Dr . msä . >)
dsogr . univsrsalis , oder Hocker's ?) Himmel - u . Erd -Kugel.
In ansehen der Ubxs . sxperim . sind MHH . in einmüthigem Gedanken , daß , wie
in vergangenen geordnet worden , also auch für Zukünftige dem hh . l' rot '. Natü . auf¬
erlegt werde , alle Samstag
Nachmittag dem kudlieo
eine Stund zu geben ; Ob aber
die Ltuäiosi
klril . wöchentlich in der Erster . Physic annoch eine besondere Stund für sich
haben und der ? rot . Llatlr . solle gehalten seyn mit denenselben halbjährlich einen Ouroum
zu absolviren , darüber stehen MHH . in ungleichen Gedanken , indem die einten darvor
halten , daß solches den Ltuciiosis sehr Vortheilhast sehe, auch die zu sothanen Lectionen
sud posna sollten gehalten werden , andere aber glauben , daß es mit der Lection am
Samstag
genug setze, und man sich vergnügen könne , solche denen Ltuckiosis , jedoch ohne
Straf , anzurecomendiren , und das um so viel mehr als die Stund , so Ihnen am Mitt¬
wochen über die tlsox -r . uuivsrs . gehalten wird , schon zur prospurutnon
auf ihre
physische Lectionen dienen , auch nach absolvirtem Oursu zu einem andern Theil der
Physic könne angewendet werden.
>) Varenius Bernhard , geb. 1660 , Verfasser des angegebenen Werkes , das von
Newton beendet , auch französisch erschienen ist.
?) Hocker, Joh . Ludwig , geb. 10 . August 1670 , f 16 . April 1746 , Pfarrer , Ver¬
fasser von „ Einleitung zur Erkenntniß der Erd - u . Himmelskugel ' . 4 «. Nürnberg 1734.
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Welchem nach H . Pros . Blauner wöchentlich 6 Stund beschäftiget und auch zugleich
ein gewißes Auditorium haben würde , dem Er , nach MHH . Intention , in denen nöthigsten
Theilen der Mathematik , wie auch in der Exper . Physic anweisung gebe , und diese so
schöne Institutum
ins Aufnemmen wird bringen können.
5« So viel dann die Probzeit anflehet , welche MHH . zu dieser neüwen Einrichtung
setzen wollen , glaubet eine Meynung , es werde hierzu , damit man die Wirkungen davon
rechtschaffen erfahren möge , 4 jähr erfordert . Eine andere Meynung hingegen glaubet
die Zeit von 2 Jahren hinlänglich
Ferners erachten MHH nöthig , daß halbjährlich , wie das Institutmm
solches an
befiehlt , ein Examen vorgenommen werde , die Aemulation dadurch anzufrischen und zu
underhalten . Dennoch aber nach ermeßen MHH . nicht thunlich zu seyn , daß bey denen
besürderungen
jemand , der in diesem Lxarninidus
schlechte progreßen zeigt , in denen
anderen aber vernügliche proben gegeben , zurückgestellt werde . Wohl aber möchte man
andrerseits zu Gunsten deren , die sich in dieser Wißenschaft hervorthun , billige Considerationen walten laßen.
Diß ist was MHH . der SchulCommijsion
MHH . den SchulRähten , auf dero befehl,
vorzutragen und anzuratyen , die Ehre haben , solches aber dero klugen ermeßen ehr¬
erbietigst anheimstellend . 4etum d . 17te May 1757 ."

Mittlerweile war Blauner mit seinen Instrumenten
in das Erd¬
geschoß des „alten Spitals " dislocirt worden , wo man nothdürftig
die nöthigen Einrichtungen für ihn hergestellt hatte . Eine SpezialKommission des Schulraths hatte nicht verfehlt , genau das Inventar
über die physikalischen Instrumente
nachzusehen und es wird Blauner
verboten , irgend welche Instrumente
anszuleihen . Es scheint zwar
zu dieser Zeit mit seinem Unterricht besser gegangen zu sein, denn
er wird am 27. August 1759 zum Rektor der Akademie erwählt . Es
wäre ihm jedoch beinahe ein gefährlicher Konkurrent erwachsen in
einem gewissen Herrn b' ortunatus
llo Helios , ehemaligem könig¬
lichen Professor der Mathematik und Experimental -Physik in Neapel.
Felice konkurrirte auch für das erledigte philosophische Catheder in
Lausanne , hatte schöne Kenntnisse und war offenbar form - und sprach¬
gewandt , Eigenschaften , die Blauner vollständig abgingen . Felice lebte
vorübergehend in Bern und wurde animirt , physikalische Vorlesungen
zu halten ; er stellte deßhalb au den Schulrath die Bitte , das Physi¬
kalische Kabiuet gebrauchen zu können . Blauner war begreiflicher Weise
gegen jede Bewilligung , er selbst sei jeder Zeit mit Lektionen in Experi¬
mental -Physik aufzuwarten bereit und so dringt er für diesmal beim
Schulrath mit der Abweisung durch . Aber l^ortuimtus cia lHIicw war
ein schlauer Italiener : er sammelte in der Stille Zuhörer und zwar
junge Leute aus den hochmögendsten Kreisen , die dann selbst an die
Regierung die Bitte ergehen ließen , ihrem Lehrer den Gebrauch der
Instrumente
zu erlauben und so die Vorlesungen zu ermöglichen . Was
hilft es Blauner , daß er verlangt , von der Verantwortlichkeit für das
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physikalische Kabinet enthoben zu werden, so lange ein Anderer darin

etwas zu sagen habe ! Man thut ihm einfach seinen Willen und
enthebt ihn der Verantwortlichkeit. Was nützt es ihm zu erklären,
er halte dann selbst keine Vorlesungen über Experimentalphysik mehr;
es wäre doch niemand zu ihm gekommen. Er erreicht mit seinem
Widerstand bloß, daß man der Form wegen Felice bedeutet, seinen
Kurs möglichst zu beschleunigen. Wir werden unS natürlich nicht
darüber verwundern , daß Blamier als er das Cabinct von Felice
wieder übernehmen mußte sehr eingehende Prüfung hielt, 3 Gläser
als zerbrochen und alles als verrostet und im schlechten Zustand
befindlich fand ! Diese Genugthuung muß man ihm lassen; war es
doch eine bedenkliche Situation für einen Rektor der Akademie, daß
ein Fremder mehr Zugkraft auf die studierende Jugend ausübte als
er selbst. Dieses kleine Genrebild zeigt die Bedeutung und den Einfluß
des Mannes . Des Rektorats entband man ihn im August 1762 mit
dem üblichen Dank ; es wurde offenbar dafür gesorgt, daß diese Würde
in den nächsten 20 Jahren nicht mehr aus seine belastete Person siel,
— ja eine Zeit lang scheint er überhaupt an der Akademie keine
Vorlesungen mehr gehalten zu haben, denn er wurde vom Kriegsrath
für mathematischen Unterricht bernischer Offiziere in Anspruch ge¬
nommen. Es heißt im Rathsmanual:
„Endlich adoptiren auch M . G . H. H. das Befinden M . G. H. H.
„der Kriegsräthen . . . . des allhier ctablirten Pros . der Mathematik
„Hrn . Blamier , also daß ihnen überlassen wird , dem Herrn Professor
„zu verbinden, daß er neben den öffentlichen Lektionen auch Privat„collegia in den Theilen der Mathematik , welche zum Militärdienst
„nöthig seien, halte."
Blamier schien überhaupt allmählig den Unterricht an der Aka¬
demie ganz an den Nagel hängen zu wollen ; er bat den Schulrath,
er möge ihn von den akademischen Lektionen dispensiren, da ihm der
Kriegsrath namhafte Pensen auferlegt habe. Es ist schade, daß der
Schulrath hier nicht die Gelegenheit ergriff, um Blamier in Ehren
loszuwerden und ihn dem Kriegsrath zu überlassen. Blauner durfte
aber in Zukunft seinen akademischen Unterricht nicht mehr in dieser
Weise vernachlässigen, er wurde gezwungen, in der Folge jährlich ca. 200
Stunden mathematischen Unterricht an der Akademie zu halten.
Im Dezember 1764 wird ihm eine größere in sein Fach einschlagende
Aufgabe zugewiesen; der Schulrath ersucht ihn nämlich, den Meridian
der Stadt Bern zu bestimmen und eine Mittagslinie zu ziehen. Da
man aber an seinen Fähigkeiten etwas zweifelte, legte man ihm den
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Gedanken nahe , den Pfarrer Genevois
als Gehülfen mit seinen
Instrumenten
kommen zu lassen . Blauner
remonstrirt
gegen diese
Zweifel an seinem Können und erhält ein Zutrauensvotum , worauf er
sich nun ungesäumt an die Vorarbeiten macht . — Bei der Wahl der
Stelle , wo die Mittagslinie zu ziehen wäre , kamen verschiedene Orte in
Betracht . Blauner schlug einen Pfeiler des Münsters gegen die Kirchhof¬
seite (Plattform ) zu vor , das Bauamt hätte eher die äußerste Ecke gegen
das Stiftsgebäude gewählt , schließlich brachte man den Meridian an der
Rathhausfayade an . Nun hatte aber Blauner , der die meisten nothwen¬
digen Instrumente
besaß , keine Sekuudenuhr , sie war ihm bekanntlich
beim großen Nollet 'schen Einkauf gestrichen worden . Die Festung Aar¬
burg beherbergte zu dieser Zeit den bekannten Physiker und Geodäten
I . B . MichelO)
du Crest als Staatsgefangenen , zu diesem erlangte
Blauner vom Festungskommandanten
freien Zutritt , um aus dessen
Jnstrumentensammlung
das Nöthige zu wählen , und so wurde die Arbeit
Wohl im Herbst 1765 fertig , jedoch nicht zu Jedermanns Zufriedenheit.
Es wird ihm vom Schulrath der Vorwurf gemacht , der Meridian gebe
nur die wahre Zeit an , das Publikum verlange aber auch die mittlere
Zeit und Blauner solle diesen Wünschen nachkommen . Mit Recht ver¬
theidigt sich Blauner gegen diese unberechtigte Zumuthung , er erklärt,
er wolle für das Publikum eine kleine Tabelle verfertigen , auf welcher
die täglichen Abweichungen der Sonne verzeichnet seien, und diese Ta¬
belle wolle er jährlich erneuern , jedoch beharren einige Standespersonen
auf der Linie der mittlern Zeit und es wird Blauner gedroht , wenn
er es nicht fertig bringe , so werde es ein anderer machen ! Allmählig
scheint man sich aber beruhigt zu haben ! In der Seckelmeisterrechnung
Pro 1766 heißt es : „Für an der Face des Rathhauses gemachten Me¬
ridian an Herrn Pros . Blauner bezahlt 75 Kronen 3. 1." und damit
verschwindet diese Angelegenheit aus den Traktanden.
Allmählig hörte man von Blauner nicht mehr sehr viel . 1766
wird er Assessor in der Gültbrieskommission
des Schulraths , 1766
soll er den Ouadranten Michcli du Erest 's . der in Besitz des Obersten
v. Stürler
in Jegeustorf übergegangen war , kaufen . 1768 taucht
Angesichts der geringen Leistungsfähigkeit Blauner 's als Lehrer wieder
die Frage auf , ob denn seine Professur von irgend einem Nutzen für
die Jugend sei oder nicht . Der Schulrath muß ihm zwar für seinen
guten Willen das beste Zeugniß ertheilen , erklärt aber , außer denjenigen,
die in Blauner 's Stunden gehen müssen,
wolle Niemand an seinen
y Vergl. Graf , I . H. Das Leben und Wirken des Physikers und Geodäten
I . B . Milchcli du Crest -c. K. I . Wytz, Bern 1890.
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Kursen theilnehmen , und fragt au , ob es nicht am Platze wäre , die
andern Studenten auch zum Besuch seiner Vorlesungen zu veranlassen.
Im Jahr 1773 figurirt endlich wieder einmal seit 21 Jahren ein Posten
für Ankauf physikalischer Instrumente im Betrage von sage 12 Kronen.
Mit Blauner 's Unterricht wird es immer bedenklicher, die Studenten
schwänzen konstant , man ist genöthigt , auf Blauner 's Klage hin dem
Unfug zu steuern ; 1781 wird Blauner Mitglied der Musikkommission
und endlich am 16. Dezember 1784 resignirt Blauner
auf seine
Lehrstelle.
Blauner war ein Original und hatte gewiß mehr wissenschaftliche
Kenntnisse , als er zeigen konnte , man könnte sonst nicht recht begreifen,
wie die aufblühende ökonomische Gesellschaft in Bern ihm 1759 den
Auftrag ertheilt haben könnte , ein Gutachten über die Einrichtung
eines
Netzes meteorologischer
Stationen
abzufassen . Sein
Unterricht war aber jammerwürdig , darüber einige Urtheile . I . S.
Wyttenbach
sagt in seinen handschriftlichen Notizen : „Pros . Blauner
„war zwar seiner Singularitäten
wegen nicht im Stand , sich Ansehen
„bei den Studenten zu verschaffen ; doch war sein arithmetischer Unter¬
richt deutlich und gut und verschaffte uns einigen Nutzen , welcher gewiß
„beträchtlicher gewesen wäre , wenn wir mehr schuldige Achtung für
„ihn gehabt hätten . Dagegen sollte er auch Geometrie und Experi¬
mentalphysik
lehren ; beides geschah auf eine so elende , selbst lächer¬
liche Art , daß die Schüler nicht nur keine Ehrerbietung für den Lehrer
„hatten , sondern in seinen Lehrstunden nur Bubenspiele trieben ."
Blauner schwur auf Nollet , sein drittes Wort war Nollet , ein neuer
Beweis , daß er nur an seinen Reiseerlebnissen zehrte und sich nicht
weiter in der physikalischen Litteratur seiner Zeit umgesehen hat . Mit
seinem Ruf als physikalischer Experimentator
war es schon im Jahr
1753 , also ein Jahr nach dem eigentlichen Antritt seiner Lehrstelle,
vollständig aus . Thomas Spleiß sagt in seinem Diarium 1753 : „Diese
„kostbaren und von den berühmtesten Künstlern verarbeiteten Instru¬
mente werden nunmehr als ein gelehrtes Dokenzeug in diesem Kabinet
„aufbehalten , ohne daß Jemand vorhanden wäre , der mit demselben
„gebührend umzugehen und solche zum Nutzen zu gebrauchen wüßte ."
Das war so ziemlich die allgemeine Meinung aller Personen , die Spleiß
über diese Sache sprach . Sowohl der Magistrat als reiche Privat¬
personen hätten gerne das physikalische Kabinet noch weiter subventionirt , wenn mau nur die Instrumente
recht hätte brauchen können.
Was hätte der richtige Mann da Alles leisten können ! Welche reiche
Unterstützung hätte er da gefunden , wenn er die betheiligten Kreise
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ein wenig zu interessiren vermocht hätte ! Spleiß wünscht, wenn er
nur dies Kabinet nicht gesehen hätte, da er nicht ohne heimlichen Ver¬
druß daran denken könnte! Was hätte da ein genialer Mensch Alles in
35 Jahren zu Stande bringen können! Es ist jammerschade, daß nicht
Castillon , Samuel König oder Engelhard an die Stelle gekommen
sind, eine unglücklichere Wahl hätte der Magistrat nicht treffen können!
So mußte man Blauner bald den Unterricht in der Trigonometrie
abnehmen, dafür sollte er Geographie vortragen . Wie es mit seinem
Unterricht in der Geographie stand, ist in Nr . 45 und 46 des „Weg¬
weisers in der Eidgenossenschaftfür Schweizer und Schweizerfreunde
1818 Konstanz" zu lesen, da findet sich eine Probe im Artikel betitelt
„Fünf Geogr.-Historische(sein sollende) Lezgen". Danach muß der geo¬
graphische Unterricht in einer Art Reisebeschreibung bestanden haben,
wie sie jeder ungeschickte Handwerksbursche machen könnte. Z. B . von
seinem Aufenthalt in Paris sagt er : „Nachmittag, wenn der Morgen
„für ist , gangen sie de nachgehends i d'Societäten ; itz gmein ine
„spielt me; i bi allemahl zum Herr Röaumur gange ; da sy de Damen
„gsi a verschiedenen Tischen, die hei da gspielt; nit geng gfressen wie
„d'Schwyzer. Er aber het zuegluegt, ist mit mir i der Stube ume
„gspazirt, und het mi gfragt , wies o i der Schwhz shg mit eme Pro¬
zessor, du hani ems gseit, so guet i ha chönne!" Man wird die
Frage Röaumur 's begreifen!
Von der Bussole gab Blauner folgende Beschreibung: „Gseet ihr
„Herre das isch jez e Bussole; so eini het ehdem der Eolumbus ufern
„Spitz vo sim Schiff ufgnaglet gha, er ist geng grad usi gegen Amerika
„zue gfahre, hets ne aber druckt, er gangi chrumm, so isch er ufe Spitz
„ga luege wie si Nadle stand. Gseet er e so geit d'Schiffahrt !" Die
Centrisrrgalkrast erklärte er so : „Ihr Herre ! d' Centrifugalkraft , die
„het e Her i England erfunde, e gwüsse Herr Neuten. Das isch grad
„e so wie amene Märit . Da isch e Bäretryber , der hät e Bär anere
„Chetti. De schlat er uf si Bär mit em Stücke, daß er soll tanze.
„De lauft der Bär so wyt fürt vo sim Her als ihm d'Ehetti erlaubt.
„U wenn d'Ehetti no länger wär , so lüff er no wyter. Ihr Herre,
„das isch d'Centrifugalkraft ." Einen trefflichen Zeugen haben wir
noch hiefür anzuführen:
C. v. Bonstetten ') sagt über den Bildungszustand in Bern zu
Blauner 's Zeiten Folgendes : In ihverdon genoß ich der Freiheit , in
Genf raisonnirte ich sie. Nun stieß ich mit vollen Segeln auf die
') Prometheus Bd. II, pag. 129, 130.
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Klippe Bern ! Da warf ich mich auf die Bücher . Ich gieng in die
Vorlesungen des Professor Blauner , der über Physik las . Er docirte
eben über Anziehung und Abstoßung der Himmelskörper und sprach:
„Lueget , die Herren Gelehrten , wie Herr Newton in Engelland und
„viele , viele machen a -f- b , um die vm oontrikuAU und osutrixsta.
„zu beweisen . Sie gä sich viel unnützi Müh , denket ume e Bär , den
„ma a der Kette führt . Der Bär will fürt , aber der Ma halt en
„fest. Was gscheht? Der Bär geht im Cirkel . D 'Kette ist die vm
„oontrixetu , der Bär , der fliehen will , die vis esntrikuZu . So geht 's
„im ganzen Himmel . Nüt lichters als das zu begrifen . Die Herre
„gä sich grüselh Müh um me zwüsse."
So sprach man in Bern dem Bonstetten , der eben Rousseau und
Voltaire angehört hatte , fügt Bonstetten bei.
Diese Proben über Blauner 's Lehrtätigkeit mögen genügen . Man
muß sich billig verwundern , daß ein Staat wie Bern einen solchen
Professor so lange an dieser einflußreichen Stelle gelassen hat . Seine
Thätigkeit hatte das negative
Resultat,
daß
anno 1784 die

mathematischen

Wissenschaften

auf der uutersten

Stufe

der Werth schätzung standen , ja daß geradezu die Frage ventilirt
wurde , ob nicht das mathematische Katheder aufzuheben sei. Man
war aber dannzumal in der Republik genügsam bis zum Erzeß.
Blauner führte noch ein paar Jahre ein beschauliches Leben ; er
konnte aber noch sehen, was ein genialer Kopf wie I . G . Tr alles ' )
aus seiner Stelle zu machen im Stande war . Er zog zum letzten
Mal die öffentliche Aufmerksamkeit auf sich, als er am 22 . Februar
1791 zu seinen Vätern sich versammelte . Seine Wirksamkeit war eine
Kalamität für die beruische Akademie!
' ) Vergl . „Bern . Biographien " I . Bd . 526 u . s. f ., wo sich das Leben und Wirken
von I . G . Trolles geschildert findet.
Anmerkung
: Die Quellen sind überall im Texte angegeben . Wir machen noch
auf Wolf, R ., Biographien zur Kulturgesch . aufmerksam , wo sich im I . Band S . 323
bis 340 eine Biographie Blauner 's findet , in welcher aber mehr von feinem Nachfolger
I . G . Trolles die Rede ist.

Professor

vr . Graf.
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Peter

von Aarberg.

. . . . . 1319 —I3K8 . . . . . )
as Haus Aarberg
war ein Zweig des ursprünglich hochfreien , seit den neunziger Jahren des zwölften Jahrhunderts
auch als gräflich erscheinenden Hauses Neuenburg
. Von
dieser Abstammung her nannten sich die Herren von Aarberg
M
ebe
ebenfalls
Grafen . Noch im ersten Viertel des dreizehnten Jahr¬
hunderts theilte sich das Haus Neuenburg in zwei große Haupt¬
linien , die sogeheißene w ä l s ch n e u e n b u r g i s che und die
deutsche,
wobei die gräfliche Würde dieser Letzteren zufiel , während
die Erstere im ursprünglich hochfreien Stande des Hauses ohne Grafen¬
titel weiter lebte . Schon zur Zeit dieser Theilung finden wir auch
bereits das Landgrafenamt
in
den Gegenden des nördlichen
Ufers des Bielersees laut Urkunden von 1229 und 1235 ^) ausgeübt,
das wir etwas später , wie bei der gleich noch zu erwähnenden aber¬
maligen Theilung des deutsch-neuenburgischen Hauses zu sagen ist, bei
einem Zweige desselben antreffen . Es liegt deßhalb die Vermuthung
nahe , daß schon in jenen beiden Jahren die landgräsliche Würde und
Gewalt dem Hause Neuenburg zugestanden habe , wenn allerdings auch
die ausdrückliche Bezeichnung der Grafen als „Landgrafen " erst in
einer Urkunde vom 29 . April 1274 vorkommt ? )
Um die Mitte des dreizehnten Jahrhunderts
theilte sich die deutsche
Linie von Neuenburg wieder in die drei Verzweigungen NeuenburgNidau , Neuenburg - Straßberg
und Neuenburg - Aarberg . Dabei
blieb die Landgrafenwürde
und der damit verbundene Blutbann
bei
dem ältesten Zweige von Nidau , dessen Repräsentanten
in der Folge
als „Landgrafen in Burgund
an der Aare"
zum
—
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Kleinburgund
— vorkommen . Am Ende des dreizehnten Jahr¬
hunderts zweigte sich aus dem Hause Aarberg vollends noch die Neben¬
linie von Valengin
oder Valendis
ab.
Hier ist es nun , wie schon die Ueberschrift andeutet , ein Mitglied
der Linie von Neuenburg -Aarberg,
von
welchem im Folgenden
gehandelt werden soll.
Graf Peter
von
Aarberg
war
der Sohn des Grasen
Wilhelm,
Herrn
zu Aarberg , Jllingen (IIIsus ) und Ergenzach
ftLi-Louois ), Kastvogtes des Gotteshauses Altenryf (Hautsrivs ). Wer
seine Mutter war , wissen wir nicht bestimmt H, ebensowenig ist uns
sein Geburtsjahr
bekannt . Der einzige Anhaltspunkt , den wir für die
Bestimmung desselben haben , ist auch nicht ganz sicher. In einer
Urkunde vom 18. November 1302 ft , nach welcher der Freie Hug von
Lupfen an der Dingstatt „ Wigerichshofstatt " ein Weisthum ausstellt
über die dem Inhaber der Landgrafschaft Buchsgau zustehenden Rechte
und Pflichten , erscheint als erster Zeuge unter den „edeln Herren"
genannt : „gras Peter , Herr ze Arberg ", — er müßte also in diesem
Zeitpunkte nicht nur überhaupt schon mündig , sondern Wohl auch der
älteste der drei Zeugen mit gräflichem Range (die beiden andern sind
Gerhard von Aarberg und Rudolf von Thierstein ) gewesen sein , da
er zuerst steht . Geben wir ihm also im Jahre 1302 ein Alter von
etwa 17 —18 Jahren (in den meisten Dynastenhäusern trat die Mehrjährigkeit mit 14 Jahren
ein), so mag seine Geburt kurz vor die
Mitte der Achtzigerjahre des dreizehnten Jahrhunderts
fallen . Allein
es ist nun die Aechtheit des genannten Dokumentes durchaus nicht
über jeden Zweifel erhaben/ ) Dann ist sein erstes urkundliches Auf¬
treten in s Jahr 1319 zu versehen , wobei dann sein Geburtsjahr
ent¬
sprechend um etwas über anderthalb Jahrzehnte später anzusetzen, d. h.
etwa in die 2— 3 ersten Jahre nach 1300 zu verlegen ft ist, und wo
er uns bei einer Gelegenheit entgegentritt , die nicht geeignet ist, uns
y Stettler
, Hist . Geneal . Bd . I, S . 10, nennt eine Elisabeth
unbekannten
Geschlechtes. — Grellet,
Buklsnn
AsnsuIoZiuus
st Irsruläi ^ ns äs In inuison äs
Xsuolmtsl
1888 , nennt sie N . N . vonWädiswyl,
zu welchem Namen er jedoch ein
Fragezeichen seht.
y kontss IV , S . 114 , Nr . 103.
3) Schw . Geschichtsforscher , Bd . XI , S . 99.
y S . die Anmerk . in den Fontes , Bd . 4 , S . 114 bei Nr . 103 . Der auf S . 41
dieses Bandes in der Urk . Nr . 33 vom 29 . November 1300 genannte ? stru8 äs Xi dei 'A scheint dem Dynastengeschlechte nicht anzugehören.
y Diese Annahme dürfte , wenn man nicht überhaupt
zwei Peter , Vater und
Sohn , annehmen will , wie es zwar auch geschieht, mehr Wahrscheinlichkeit sür sich haben.
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von seinem Charakter hinsichtlich kindlicher Pietät und Achtung vor
Vater und Mutter einen sonderlich günstigen Begriff zu geben. Er
hatte sich nämlich im genannten Jahr gegen seinen Vater Wilhelm
empört, die Burg Aarberg mit einigen Helfershelfern , Johann von
der Fluh , Johann von Spins , Konrad von Kloten, Kuno von Sutz
und dem Zimmermann Meister Bürcheli, eingenommen und den Vater
gefangen gesetzt. Allein die Berner , denen Wilhelm in ihrem Kriege
gegen Freiburg beim Treffen am Dornbühl beigestanden hatte, be¬
freiten Wilhelm aus der Gefangenschaft seines Sohnes , und Peter
mußte sich mit ihm und den Bernern wieder aussöhnen und in einer
Urkunde vorn 8. Dezember 1319 ') für das Begangene Ersatz zu leisten
versprechen. Besiegelt ist dieselbe von den beiden Rittern Konrad von
Sumiswald und Walter von Wädiswhl , die Peter darin seine Oheime
nennt : es ist daher nicht unmöglich, daß seine Mutter aus einem
dieser beiden freien Geschlechter gewesen wäre.
Zwischen Peter und seinem klugen und thätigen Vetter , Rudolf
von Neuenburg
- Nidau, scheint ein besonders vertrautes und
freundschaftliches Einverständniß geherrscht zu haben. Denn am 13.
März 1325 2) vertrat er den Letztern auf dem zu Oltigen vor der
Brücke abgehaltenen Landgerichtstage, an welchem die Gräfin Katha¬
rina von Werdenberg den bereits am 20. Dezember 1323 U geschehenen
Verkauf ihrer Leute und Güter zwischen der Aare und dem Leberberg
an eben diesen Vetter Peters bestätigte, so daß Rudolf natürlich nicht
in seiner eigenen Sache Richter sein konnte. Auch schloß Peter mit
diesem Vetter einen Vertrag ab, wonach derselbe ihm die Burg zu
Nidau , das Gericht auf dem Tessenberg und alle seine Lehen vom
Bisthum Basel verlieh, was indessen dahinfallen sollte, wenn Rudolf
Leibeserben erhielte oder sonstwie diese Verleihung rückgängig machen
Würde. Die darüber ausgestellte Urkunde ist datirt vom 26. Juli
1326? ) Peter sagt darin , er habe den „edeln man Hern Rudolf von
Arburg , unsern stochern, " gebeten, den Brief zu besiegeln; danach
scheint er also mit einer Tochter desselben verheirathet gewesen zu sein.
Sechs Tage später entließ alsdann Peter durch eine zu Aarberg am
1. August 1326 ausgestellte Erklärung den Vogt und alle Einwohner
9 Fontes , Bd. 5, S . 149, Nr. 95 . — 9 Ebenda). S 450, Nr. 408.
') Ebenda). S . 382, Nr. 337.
«) 1'ont.ss V, p . 518, Nr. 479 . In der Urkunde die ) es Jahres und nicht in der¬
jenigen von 1329, wie Stettler, Hist. Gen. 1, p . 6, Z. 3 v. o., zu glauben scheint, richtet
er die genannte Bitte an Rudolf von Aarburg.
b) Ebenda p. 519, Nr. 480.
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von Nidau ihres Eides , den sie ihm geschworen, nachdem Graf Rudolf
von Nidau ihm diese Burg verliehen hatte . Kurze Zeit darauf muß
dieselbe mit Twing und Bann durch den Bischof Johann von Langres,
damaligen Pfleger und Schirmer des Bisthums Basel , d. h. wohl
des Bischofs , dem Grafen Rudolf von Nidau und Petern
Statthalter
gemeinschaftlich verliehen worden sein , wie aus einer aus Basel vom
10. Juli 1329 datirten ' ) Urkunde Peters hervorgeht , in der er sich
eidlich verpflichtet , unter gewissen Umständen auf alle für ihn aus
dieser gemeinsamen Belehnung Herfließenden Rechte wieder zu ver¬
zichten.
zu Bern betrifft , so setzte er anfänglich
Verhältniß
Was Peters
fort und scheint
zu dieser Stadt
seines Vaters
die guten Beziehungen
gewesen zu sein . Im sog . Gümminenum 1330 mit ihr verburgrechtet
und machte
Berns
kriege (1331 — 1333 ) war er einer der Verbündeten
Ludwig von
gegen den Grafen
der Berner
als solcher den Streifzug
mit , auf welchem sie bis in die Gegend von Wiflisburg
der Waadt
war so reich , daß auf jeden
kamen . Die dabei gemachte Ausbeute
für sich
entfielen , ungerechnet , was der Graf
sieben Gulden
Mann
behielt , „der doch sich selber nit gern vertheilte " , wie der Chronist
vielleicht aus dieser kurzen Notiz
beifügt ? ) Wir dürfen
ausdrücklich
durch übertriebene
sich bei dieser Gelegenheit
entnehmen , daß Peter
der Mannschaft
Habsucht , wohl gar auch durch ungerechte Verkürzung
gemacht habe , so
mißliebig
der Beute den Bernern
bei Vertheilung
zwischen ihm und der Stadt
daß von da an ein gespanntes Verhältniß
so wie so nach , daß
eintrat . Vielleicht trug er es auch den Bernern
gegen seinen alten Vater energisch
sie ihm bei seinem Empörungsversuche
den Meister gezeigt hatten.
mit dem ihm
mögen es , in Verbindung
Diese besondern Gründe
, Valangin
Nidau
,
von Neuenburg
ohnehin durch alle seine Verwandten
gewesen
vielleicht
,
Beispiele
gegebenen
um jene Zeit
und Straßberg
Koalition
der
)
1347
—
(1337
Laupenkriege
im
,
sein , die Peter bestimmten
Bern beizutreten . Ohne sich
des Adels wider das mächtig aufstrebende
gegen diese Stadt , deren Ver¬
durch seine brieflichen Verpflichtungen
und er selbst bisher gewesen , für
schon sein Vater Wilhelm
bündeter
1338 ^) in Freiburg,
zu halten , nahm er am 10 . Januar
gebunden
des nämder Gegnerin Berns , Bürgerrecht , worauf er am 23 . JuniZ
>)
9
9
9

Ebenda x . 699, Nr . 669.
Justinger , säit . Studcr S . 69, Z . 6.
v. Wattenwyl v. DieSbach, Gesch. d. St . u. Landsch. Bern II . S . 98 oben.
k'onts !- VI , S . 122, Nr . 438.
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lichen Jahres die Freiheiten von Aarberg bestätigte. Als um Ostern
1339 Graf Gerhard von Valangin als Befehlshaber der Streitkräfte
des verbündeten Adels nach Zusendung des Absagebriefes an Bern
die Feindseligkeiten durch Einfälle in das bernische Gebiet eröffnete,
schloß sich Peter ihm an und nahm ihn, wenn er beutebeladen von
seinen Streifzügen heimkehrte, bereitwillig in den Mauern seiner Burg
auf. Uni Peter für seinen treulosen Abfall zu züchtigen, zogen die
Berner „am Abend des Pfingstsonntages " (16. Mai ), ihre Belagerungs¬
werkzeuge mit sich führend , aus und hofften wahrscheinlich Aarberg
am andern Morgen überrumpeln zu können. Allein der Graf scheint
damals rechtzeitige Kunde von ihrem Anmarsch bekommen zu haben:
er hatte seine Burg mit vielem Volk, Gezeug und Geschütz') dermaßen
in Vertheidigungszustand gesetzt, daß die doch sonst so kriegsgeübten
Berner ihm für diesmal nichts anhaben konnten und nach Verwüstung
der nächsten Umgebung des Städtchens unverrichteter Dinge wieder
abziehen mußten.
In der für Berns Geschichte denkwürdigen, fünf Wochen später
erfolgten Schlacht bei Laupen war Petern , der dem Adelsheere mit
100 Helmen zugezogen war , die Beaufsichtigung und Bewachung des
im Rücken der Schlachtordnung befindlichen Feldlagers der Verbündeten
zugewiesen worden. Nach der Angabe Justingers ^) machte er sich, als
er den für die Adelspartei so ungünstigen Ausgang der Schlacht merkte,
über dasselbe her, plünderte es und führte das ihm anvertraute Gut seiner
Standes - und Parteigenossen als gute Beute für sich nach Aarberg.
Wenn nun auch ein solcher Raub bei Peters habsüchtigen! und gewaltthätigem Charakter an sich gar nicht unwahrscheinlich wäre, so muß
es doch immerhin auffallen, daß, soweit man wenigstens bis jetzt weiß,
durchaus keine urkundlichen Nachrichten über nachher erfolgte Rekla¬
mationen der rechtmäßigen Eigenthümer an Peter vorhanden sind.
Es läßt sich doch kaum denken, daß dieselben oder die Verwandten
und Erben der im Kampfe Gefallenen den Räuber ihres Eigenthums
so ganz ruhig in dessen Besitz gelassen hätten , als ob nichts geschehen
wäre.
Da die ohnehin vorhandene Erbitterung des Adels gegen Bern
durch die Niederlage, die er bei Laupen erlitten , noch gesteigert worden
war , ließ er es zunächst die Bundesgenossen und Helfer der Berner
entgelten, wobei sich nun Peter ganz besonders übel auszeichnete. Mit
den Leuten von Nidau und Erlach machte er verwüstende Einfälle in
>) Justinger
, sUit. Studer. S . 80 Z. 5—10.
0 Justinger
, sciit. Studer. S . 92, Z. 3—7.
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das Gebiet von Mnrten , welches, wenn auch nicht offenkundig mit
Bern verbündet, doch den Bernern möglichsten Vorschub geleistet hatte.
Auf einem dieser Streifzüge ließ er das Dorf Kerzers in Flammen
aufgehen und verbrannte die dortige Kirche, in welche die Einwohner
ihre Vorräthe und ihre Feldwerkzenge gerettet hatten.
Mag Peters Verhalten am Schlachttage von Laupen gewesen sein,
wie es will — keine fünf Wochen später trat er durch einen Vertrag
vom 26. Juli 1339 ' ) als Feldhauptmann in Sold und Dienst der
Stadt Freiburg , um deren Krieg gegen Bern fortzusetzen. Er ver¬
pflichtete sich dabei zur Stellung von fünf -) Helmen und vier Armbrustschützen, sämmtliche Neun beritten , während der Dauer eines
Jahres , nach Ablauf desselben, so lange beide Parteien gegenseitig
übereinkämen. Für seine Dienste sollte ihm Freiburg zuerst fünfhundert
Florentinergulden ein für allemal? ) als Honorar , ferner ein Taggeld
von vier Livres Tourn ., letzteres auch jedem der neun von ihm ge¬
stellten Reisigen, auszahlen . Dasselbe fällt aus für jeden vom Grafen
oder seinen Leuten nicht im Kriegsdienst für die Stadt Freiburg zu¬
gebrachten Tag . Bei persönlicher Verhinderung an der Dienstleistung
muß der Graf sich durch einen der beiden Ritter Werner von Eptin gen oder Rudolf von Schüpfen vertreten lassen. Zu Grunde
gegangene Kriegspferde sind nach einer durch die Freiburger vorher
gemachten Einschätzung von ihnen zu vergüten. Alle mit dem Banner
von Freiburg gemeinschaftlich gemachte Beute ist zwischen der Stadt
und Peter zu theilen ; die er besonders macht, kann er behalten, trägt
aber in diesem Fall auch etwa erlittenen Schaden allein. Er und seine
Leute verpflichten sich stetsfort für Lagerwachengeld zu sorgen, wogegen
ihnen die Freiburger jederzeit ein anständig eingerichtetes Haus in
ihrer Stadt zur Verfügung halten sollen, so lange Peter ihr Feld¬
hauptmann ist.
In dieser Eigenschaft scheint er dann im Verlaufe des Jahres
1339 das Gebiet der Berner und ihrer Verbündeten durch Raub - und
Streifzüge heimgesucht zu haben, um so für sich möglichst viel Beute
zu machen und nebenbei Bern durch Abschneiden der Lebensmittel¬
zufuhr zu schädigen. Als aber Bern in der zweiten Hälfte des April¬
monats 1340 zu einer energischen Offensive gegen Freiburg überging,
konnte er nicht verhindern, daß die Berner den Freiburgern dicht vor
Fontes VI, S . 189, Nr. 506.
2) A . a . O . deutlich
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deren Stadt eine schwere Niederlage beibrachten, die auf dem rechten
Ufer der Saane gelegene Galterenvorstadt ausplünderten , niederbrannten
und mit reicher Beute wieder nach Hause zogen. Daher entließen ihn
die Freiburger ihres Dienstes, zahlten ihm laut Urkunde vom 7. Mai
1340 ') seinen Sold aus und erhielten an seiner Stelle auf ihre Bitte
von den österreichischen Herzogen den Ritter Burkart von Ellerbach? )
Schon am 29. März 1340 ") hatte sich Peter durch einen zu Romont ergangenen Spruch des Grafen Ludwig von Savohen , Herrn
der Waadt , im Verein mit den Vertretern des Grafen von Nidau
und der Stadt Freiburg , mit Murten auf guten Fuß gesetzt und am
9. August H des nämlichen Jahres wurde er in den von der Königin
Agnes von Ungarn zu Königsselden zwischen den Herzogen von Oester¬
reich und der Stadt Bern vermittelten Frieden eingeschlossen
. Am
20. Dezember3) besiegelte er eine Urkunde seiner Verwandten , der
Gräfin Verena von Neuenburg -Nidau , durch welche dieselbe die Ver¬
leihung von Häusern und Gütern in der Stadt Erlach an ihren
Schwager Konrad von Nidau bestätigte.
Nach der Laupenschlacht scheint er, wenn auch nicht allein , die
Vormundschaft über die minderjährigen Nachkommen des im Kampfe
gefallenen Grafen Rudolf von Nidau erhalten zu haben, da er am
27. Mai 1342") mit dem Ritter Rudolf von Erlach in einer Urkunde
über den Kirchenzehnten von Hägendorf als solcher erscheint. Laut
Urkunde vom 2. Oktober 1345 ' ) übergab er Burg und Stadt Aarberg
mit allen Rechten und Zugehvrden als Mannlehen seinem Oheim, dem
Grafen Wallraf von Thierstein, was darauf schließen läßt , daß er
keine Söhne hatte ; wenn auch in der Urkunde selbst an zwei Stellen
von „unsern Erben " die Rede ist, so scheint dies dem Zusammenhange
nach nicht sowohl „Leibeserben", als vielmehr nur „Rechtsnachfolger"
im Allgemeinen zu bedeuten. Diese Verfügung Peters wurde durch
König Karl IV . von Prag aus am 14. September 1347 ") bestätigt,
welcher laut einer weiteren Urkunde vom 20. Dezember des nämlichen
Jahres ") Burg und Stadt als gemeinsames Reichslehen an Peter und
seinen Oheim übergab . Im folgenden Jahre 1348 soll Peter nach
>) Vontes VI, S . 526, 527. Nr. 542.
9 v. Wattenwyl. II. S . 128- 132. — 9 Vontss VI. S . 514. Nr. 531.
9 kontes VI, S . 536. Nr. 552. — 9 Ebenda S . 557. Nr. 570.
9 Sol . Wochenbl
. 1822, S . 153. Diese Urkunde fehlt in Bd. VI der loutss;
der Ausstellungsort
, Wiedlisbach
im Gebiete des Kantons Bern, dürste ihre Auf¬
nahme gerechtfertigt haben.
9 Voutss VII. S . 127. Nr. 129. — 9 Ebenda S . 286. Nr. 293.
9 Ebenda S . 307. Nr. 319.
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Guichenon , bist . Zsn . äs 1g. rovalo maison äs 8gvo ^s , I, paZ.
402, auf einem zu Chambery vom Grafen Amadeus VI. von Savoyen
tder bei diefer Gelegenheit wegen feiner und feines Gefolges grüner
Kleidung den Beinamen „der Grüne " erhielt) veranstalteten Turnier
am zweiten Festtage einen Siegespreis erhalten haben.
Mit seinen geistlichen Nachbarn, den Mönchen von Frienisberg,
hatte Peter , wie schon sein Vater Wilhelm , des öftern Anstünde und
Streitigkeiten . Der Letztere hatte bereits 1304 mit denselben wegen der
sog. Auwmatte und den Mühlen und „Blöwen " im Mühlethal bei
Lobsigen in Fehde gestanden, und sich alsdann durch einen Schiedsspruch
vom 27. Juli ' ) des genannten Jahres wieder mit dem Kloster dahin
geeinigt, daß die streitigen Grundstücke dem Letzteren gehören sollten.
Mein schon 1312 klagte der Abt von Neuem, daß Graf Wilhelm
jenen Spruch „zerbrochen". Der Rath von Bern suchte den Streit
nochmals gütlich zu schlichten, indem er auf einem Tage zu Dettigen
am 28. August 1312 ^) ^ Gegenwart vieler Zeugen Wilhelm zur
Beobachtung der früheren Entscheide anhielt . Allein sei es, daß dieser
seine Ansprüche auf die streitigen Grundstücke überhaupt nie aufgab,
oder daß sein Sohn einen allfälligen Verzicht nicht anerkennen wollte,
— gleich nach Wilhelms angeblich im Jahre 1323") erfolgten Tode
finden wir Peter bereits >324 wieder um die Auwmatt mit Frienis¬
berg im Streit . Auf einem darüber zu Maikirch angesetzten Tage er¬
schien er mit seinen Parteigenossen indessen nicht, die Auw wurde
daher auf eingeholtes Zeugniß hin auch jetzt wieder, wie schon früher,
laut Urkunde vom 19. Mai 1324^) dem Kloster zugesprochen. Allein
gleich in den nächsten Tagen nach dieser Verurkundung muß Peter
entweder die vom Kloster bereits in Besitz genommene Matte dem¬
selben mit Gewalt wieder entrissen oder doch deren Besitznahme durch
den Abt mit Erfolg verhindert haben, denn nur eine Woche später
klagte der Abt von Frienisberg am 26. Mai I324Z auf einem wiederum
zu Maikirch angesetzten Tage, daß Peter jene dem Kloster von Bern
mit Urtheil und Recht zugesprochene Matte widerrechtlich und gewalt¬
sam innehabe. Allein auch dieses Mal erschien von Peters Seite Nie¬
mand — die betreffende Urkunde nennt als Schiedsleute Peters die
Vontes VII. S . 495. Nr. 165. — -) Ebenda S . 518. Nr. 495.
3) v. Stllrler, Berner Geschlechter Mss., Bd. 3 (N- S ), die letzte Seite über Wil¬
helm von Aarberg unten, und: I . Sterchi, Lehrer, Mitgl. des hist. B. „Aarberg
bis zum Ueber gange an Bern ", Vortrag geh. a. d. Jahresvers. des hist. Ver.
d. Kts. Bern zu Aarberg am 24. Juni 1877. S . 12 Z. 5 v. o.
0 Vontss V, S . 409. Nr. 867. —
EbendaS . 411. Nr. 368.
7
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beiden Ritter Konrad
von Sumiswald
und Ulrich Rich —
und so scheint die Sache trotz des bereits ergangenen Spruches vom
19. Mai noch über zwei Jahre in Hangenden Rechten geblieben zu sein,
bis Peter sich endlich am 13. Juli 1326 ') dazu herbeiließ, auf einem
zu Bern angesetzten Tage für immer auf die Au zu verzichten und

sie dem Kloster ausdrücklich zu schenken (zugleich auch das „Loo" ge¬
nannte Wäldchen nebst der Stampfe zu Lobsigen), wobei er seinerseits
noch für sich selbst die sog. „Buckenmatt" als Leibgeding und Seelmessen für sich und seinen verstorbenen Vater Wilhelm herausschlug.
Allein damit waren die Streitigkeiten Peters mit Frienisberg
noch nicht beendet : es entstanden von Neuem Mißhelligkeiten um die
wilde Insel , die sog. Weiergießen, die obere Insel , um die obern und
niedern sog. Werdthöfe und um die Ausübung verschiedener Feld¬
gerechtigkeiten
, worüber laut Urkunde vom 27. Oktober 1343^) ein aus
dem Grafen Johann von Froburg , dem Freien Johann von Kram¬
burg und den beiden Rittern Johann von Bubenberg , Schultheiß von
Bern , und Rudolf von Erlach bestehendes Schiedsgericht zu Gunsten
des Klosters entschied. Ein weiteres solches bestimmte durch den Spruch
Johanns von Bubenberg und Johanns von Maggenberg , Schultheißen
von Freiburg und Ritter , am 21. August 1346^) die genauen Grenzen
bei den Werdthöfen zwischen dem Gebiete Peters und Frienisbergs.
Während der nächstfolgenden Jahre scheint es nun den geistliche»
Herren vorzüglich gelungen zu sein, dem bisher ungestümen und gewaltthätigen Nachbarn zu ihrem und des Klosters nicht geringem Vortheil
tüchtig in 's Gewissen zu reden, denn im Frühjahr 1349 erscheint Peterlaut Urkunde vom 17. April H mit einem Male als sehr ernstgestimmter
Mann , der sein Ende und die Dinge nach dem leiblichen Tode bedenkt,
als reuiger Sünder und als Freund und Wohlthäter des sonst von
ihm und seinen Vorfahren befehdeten Gotteshauses ! Im Gefühl, „daß
nichts gewisser ist als der Tod und nichts ungewisser als die Stunde
des Todes, daß einem Menschen nach demselben seine guten oder bösen
Werke dieses Lebens nachfolgen", bekennt und bereut Peter alle Schädig¬
ungen, die er und seine Altvordern dem Abt und Konvent von Frienis¬
berg zugefügt haben, erkennt sämmtliche Feld- und Wiesengerechtigkeiten des Klosters auf den Werdthöfen und auf seinen andern Feldern
für immer an, befreit das Gotteshaus von allen Zöllen , Steuern,
Tcllen, Wachen, Tagwen oder wie immer genannten Dienstbarsten,
ertheilt ihm das Recht, einmal im Jahr drei Tage und sechs Wochen
>) ronts8 V, S , 516. Nr. 476. — -) L'onts.? VI, S . 788. Nr. 810.
') Fontes VII, S . 205. Nr. 206. —
EbendaS . 122. Nr. 438.
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ohne Gebühren und Abgaben in seiner Stadt Aarberg Bannwein feil
zu bieten ! Die viel umstrittene Auwmatte und die Werdthöfe sollen
freies und lediges Eigen des Klosters sein; was die Mönche auf diesen
Grundstücken bauen, ist zins - und zehntfrei, den Leuten Peters zu
Kappelen und anderswo soll nur dann eine Feld-, Wald -, Wiesenoder Weggerechtigkeit auf des Klosters Grund und Boden zustehen,
wenn sie dem letztern Gegenrecht halten ; das Alles bekräftigt er mit
einem schweren Eide. Im Gotteshaus Frienisberg will er einst seine
letzte Ruhestätte finden, „unser Leib und Bein da zu warten des jüng¬
sten Gerichtes", wie die Urkunde sagt ; seine Jahrzeit soll mit zwölf
Priestern , mit Bigilien und Messelesen begangen werden ; im Falle
seines Todes ist sein Leichnam vom Kloster einzuholen und auf dessen
Kosten feierlich zu bestatten, wozu Abt Ulrich und der Konvent sich
eidlich verpflichten. Wer den Bestimmungen der Urkunde zuwider¬
handelt, soll von dem Fluche der ewigen Verdammniß betroffen werden.
Als Zeugen und als Besiegter der Urkunde erscheinen angesehene Per¬
sönlichkeiten: der Kirchherr von Schüpfen, Peter von Bubenberg;
die Ritter Hesso vonTeitingen
und Rudolf
von Oltigen;
der um das bernische Belagerungswesen hochverdiente Burkard
von
Bennenwyl;
der Domkustos zu Basel Ulrich
von Aarberg,
Peters Vetter ; der Berner Schultheiß Ritter Johann von Buben¬
berg, der Freie Johann
von Krambnrg
und endlich der Held
von Laupen, Ritter Rudolf von Erlach. Von da an scheint Peter
mit dem Kloster im Frieden gelebt zu haben.
Im folgenden Jahr wohnte er zu Murten dem Abschluß des
Waffenstillstandes vom 11. Januar 1350 ') bei, den Bern und Freiburg mit den Grafen Peter und Johann von Greyerz, den Herren
Otto von Grüningen und Rudolf und Kuno von Corbers abschlössen.
Er scheint nur einige Monate hierauf eine neue Ehe mit Lucguetta
von Greyerz eingegangen zu sein, ohne daß es bekannt wäre, wann
er seine erste Gemahlin , die, wie wir oben gesehen, vermuthlich aus
dem Hause Aarburg stammte^), verlor . Seine zweite Frau war die
Tochter des Peter
von Greyerz
und der Katharina
von
Thurm
zu Gefielen
und Wittwe des Wilhelm
vou Oron,
Herrn zu Jllingen und Ergenzach, welcher im Sommer des Jahres
1349 verstorben war ? ) Diese zweite Verehelichung Peters ist ersichtlich
aus einer Urkunde der Abtei Hautcret vom 9. Oktober 1350H, wonach
>) 1'ontss VII, S . 480. Nr. 502.
2) I . Sterchi, im gen. SchriftchenS . 18, Z. 6 v. oben.
y Stürler, Berner Geschlechter Mss. — 0 Ebenda.
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Peter von Greherz, Peter von Aarberg und des Letzter« Frau , Lukretia von Greyerz, für den Empfang verschiedener Aktenstücke quittiren,
die Wilhelm von Oron der genannten Abtei zur Aufbewahrung über¬
geben hatte. Durch diese Heirat Peters kamen die Herrschaften Jllingen
und Ergenzach, die bereits früher feinem Geschlechte
, dann denjenigen
von Endlisberg und von Oron gehört hatten , wiederum an das Haus
Aarberg . Peter erhielt dieselben und auch seine väterliche Stamm¬
herrschaft Aarberg am 6. September 1351 ' ) von Katharina von Savoyen^), Herrin der Waadt , zu Lehen, wobei er sich in der betreffen¬
den, lateinisch abgefaßten Urkunde selber — soviel bekannt zum ersten
Mal — ausdrücklich als «milss », d. h. Ritter, bezeichnet, ohne
daß es des Nähern bekannt wäre, wann und bei welchem Anlaß er
die Ritterwürde erwarb . Peter soll auch, nach der Angabe des Chro¬
nisten Justinger "), zu dieser Zeit im Kriege gegen Zürich mit seinen
Verwandten von Neuenburg und Nidau auf Seiten des Herzogs
Albrecht die Belagerung dieser Stadt mitgemacht haben.
In den nächstfolgenden Jahren erscheint Peter am 1. April 1352' )
als Schiedsrichter in einem Streite zwischen dem Grafen Eberhard
von Kyburg und der Stadt Freiburg ; am 14. April 1354°) als testa¬
mentarisch ernannter vormundschaftlicher Rath der Kinder des Grafen
Ludwig von Neuenburg ; am 6. Juli 1355 ") als kaiserlicher Prokurator
des Hochstiftes Sitten und oapitaimus Zenaralis im Wallis ; am
Dienstag vor Frohnleichnamstag 1356I als Beisitzer und Zeuge des
buchsgauischen zu Hugzeren bei Benkheim (Büenken) abgehaltenen
Landgerichtes über die Bereinigung der landgräflichen Rechte, wobei
sein Name vor demjenigen des Grafen Rudolf von Neuenburg genannt
wird ; am Mittwoch nach Weihnachten des nämlichen Jahres ") als
Mitglied eines Edelgerichtes zu Neuenburg wegen eines Streites
zwischen dem Grafen Ludwig von Neucnburg und Arthaut (Ortolf ?)
von Estavapo um das Lehen zu Gorgier , wobei Peter den in Schrift
verfaßten Spruch besiegelt und später, am 2. Mai und 20. Oktober
1359"), in der nämlichen Sache wieder auftritt . Um ebendieselbe Zeit
st Fontes VII, S . 593. Nr. 624.
Als Wittwe Ludwigs von Savoyen, Herrn der Waadt.

3) Justinger, sstit. Stutzer S . 119.
st Sol . Wochcnbl
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belehnte ihn Kaiser Karl IV . durch Urkunde ä . ä . Prag Donnerstag
vor Martini 1358 ') mit der Würde und dem Amte eines kaiserlichen
Reichsschultheißender Stadt Solothurn.
Allein trotz aller dieser Aemter und Würden und trotz seiner an¬
scheinend einträglichen zweiten Heirat sollte auch Peter der mehr und
mehr überhandnehmenden drückenden Geldnoth und schweren Ver¬
schuldung, die als allgemeine Krisis damals fast alle Dynastenhäuser
der Schweiz ergriffen hatte , nicht entgehen. War er schon 1357?) in
Bürgschaftsangelegenheiten verwickelt und erscheint er noch am 3. De¬
zember 1358^) als Schuldner der freiburgischen Lombarden, so sah er
sich im Frühjahr 1358 genöthigt, seine Stammherrschaft Aarberg um
4000 Gulden an Bern zu verpfänden. In der erstens der drei
hierüber erhaltenen Urkunden, die aus Bern vom 16. März des ge¬
nannten Jahres datirt ist, ersucht Peter die Stadt Solothurn , ihr
Jnsiegel an den Kauf- und Gedingbrief zu hängen, in welchen er der
Stadt Bern Burg und Stadt Aarberg , Leut' und Gut , Twing und
Bann , Holz und Feld und was sonst dazu gehöre, zu Handen gestoßen
habe, wobei er für sich und seine Erben strenge Befolgung der ein¬
gegangenen Verträge verspricht. Die zweite, datirt vom 20. März ' ),
enthält die nämliche Bitte von Seiten Berns an Solothurn . Die
dritte endlich, mit Datum vom 24. März "), enthält die Bestätigungen
der Freiheiten Aarbergs durch Bern : der Umstand, daß die Bewohner
des Letztern auf Berns Bitte den Peter von Seedorf zum Schultheißen,
d. h. als bernischen Vogt , genommen haben, soll ihren Rechten un¬
schädlich sein. Auch muß der bereits erwähnte Pfandbrief die Klausel
enthalten haben, daß Peter das Pfandobjekt nicht vor Ostern 1363
auslösen dürfe, wie aus der gleich zu nennenden weiter» Ouelle zu
ersehen ist.
Es mag Peter schwer angekommen sein, seine altererbte Stammherrschast in den Besitz Berns übergehen zu sehen, und er scheint denn
auch einen Versuch gemacht zu haben, dies, soweit es ihm wenigstens
noch möglich, zu verhindern . Er trat mit dem Vertreter der Herzoge
von Oesterreich in den Borlanden , Herzog Friedrich von Deck, den er
seinen lieben Oheim nennt , in Unterhandlungen , wonach er sich ver¬
pflichten wollte, so bald als möglich von Bern die Auslösung Aar¬
bergs zu erwirken und alsdann die Herrschaft durch Vermittlung
y Sol . Wochcnbl
. 1814. S . 246.
y Stürler , Mss. Berner Geschlechter
, nennt als Quelle den rodulrrs lomdarU.
eoä.
Ü Sol . Wochenl
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Friedrichs von Teck um 6000 Gulden an Herzog Friedrich von Oester¬
reich zu verpfänden. Würde Bern die Auslösung Aarbergs nicht vor
Ostern 1363 gestatten, „als wir ihnen darum Brief gegeen haben",
so soll Peter auf die 6000 Gulden , um welche Aarberg versetzt ist,
nichts mehr entlehnen dürfen , als das Aequivalent des Zinses von
380 Gulden . Geschieht die Lösung erst 1363, so gibt ihm Herzog
Friedrich 6000 Gulden nebst dem Zins von drei Jahren , worauf
Aarberg ihm eingeantwortet wird und zum Vogte entweder er, Peterselbst, oder einer seiner Vettern , Jmer von Straßberg oder Rudolf
von Nidau , einzusetzen ist ; wer Vogt wird , hat jedenfalls die Herr¬
schaft, sobald die Pfandsumme bezahlt wird , wieder an Peter oder
dessen Verwandte einzuhändigen. Die hierauf bezügliche Urkunde ist
datirt aus Freiburg im Uechtland, 9. Juni 1360? ) Doch scheint dieser
Vertrag niemals zur Ausführung gekommen zu sein, aus welchen
Gründen ist unbekannt, indessen ist es nicht unmöglich, daß das Fol¬
gende mit dem Scheitern dieses Planes vielleicht in etwelchem Zu¬
sammenhange gestanden haben kann.
Anscheinend um jene Zeit betheiligte sich Peter an einer Fehde,
welche die Grafen Ludwig von Neuenburg und Johann von AarbergValangin gegen den Grafen Heinrich von Montbsliard führten , und
wurde dabei gefangen. Sein Loskauf kostete Johann die für damals
ein Vermögen darstellende Summe von zwanzigtausend Gulden , für
welche sich Graf Amadeus von Savoyen verbürgte, doch so, daß ihn
Johann laut Versprechen vom 5. und 6. Oktober 1361^) dafür schadlos
halten sollte. Wenn nun Peters unüberlegte Fehdelust mitunter seinen
Verwandten solche fast unerschwingliche Opfer auferlegte, so mochte
sich Angesichts derartiger Thatsachen „sein lieber Oheim" Friedrich
von Teck Wohl auch nicht eben sehr ermuthigt fühlen, Petern bei dem
Herzoge Friedrich von Oesterreich das gewünschte Darlehen von 6000
Gulden zur Wiederauslösung von Aarberg auszuwirken.
Nachdem Peter noch 1364, 28. September ^), und 1365, I. MärzZ,
jeweilen zu Zofingen und Neuenburg , gerichtlichen Verhandlungen bei¬
gewohnt, ja die Letztere sogar selbst geleitet hatte , ließ er sich im
Hochsommer - die Urkunde gibt als Tag den 1. Juli an — 1366
durch seine offenbar immer steigenden Geldverlegenheiten zu einem
gemeinen Straßenraubs hinreißen , indem er bei dem Dorfe Chenens
in der Kastlanei und dem Gerichtsbezirk Romont einen Zug Kaufleute
>) Sol . Wochcnbl
. 1828. S . 574.
t>Antilo. Aon. cle I'liist. äe Xvueli. 1'oin. II, p. 1179. Xo. 66VIII.
3) Aatile , p. 869. — 0 soU, p. 871.
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niederwarf und um 2030 Florentiner Goldgulden und andere Werth¬
gegenstände beraubte . Die dortigen Pfleger des Grafen Amadeus von
Savohen führten hierüber Klage , und am 8. Dezember 1366 ' ) verurtheilte der savoyische Landvvgt der Waadt , Ritter Johann , Mitherr
zu Blonay , den Grafen Peter von Aarberg zum Ersähe des gefammten
Schadens und außerdem
zum Tode. Allein , wie Herr Oberlehrer
Sterchi
^) gewiß richtig sagt , „mit der Vollstreckung des Todesurtheils
„hatte es Wohl noch seine gute Weile , wenn sich Peter nicht im Ge„richtsbezirk der Waadt erwischen ließ . Mehr als wahrscheinlich ist es,
„daß sich auch hier seine mächtigen Verwandten einmischten ." Aller¬
dings ist nichts Bestimmtes bekannt , daß Peter den Tod durch Henkers¬
hand erlitt.
Indessen scheint um jene Zeit die ihn bedrückende Schuldenlast
ihren Höhepunkt erreicht zu haben , so daß er , um sich aus dieser ver¬
zweifelten Lage zu befreien , zu neuem Unrecht seine Zuflucht nahm.
Ohne zur Auslösung des an Bern verpfändeten Stammsitzes Aarberg
in öer Lage zu sein , verkaufte er nichtsdestoweniger dasselbe mit sämmt¬
lichen Zugehörden laut Urkunde vom 23 . April 1367 ^) um zehntausend
Gulden an seinen Vetter Rudolf von Nidau . Indessen wollte er , laut
Vorbehalt vom Montag nach ausgehender Osterwoche (26 . April §) Z,
so lange Vorträger
dieser von ihm an Rudolf abgetretenen Reichs¬
und anderer Lehen bleiben , bis Letzterer vom betreffenden Lehensherrn
förmlich mit denselben belehnt sein werde . Daß Peter bis zum Ver¬
kauf von Aarberg an seinen Vetter durch Bern seinen drängenden
Gläubigern gegenüber vertreten worden war , was er selbst unter Ver¬
kantung anerkennt , geht hervor aus einer weitern Urkunde vom 26.
Mai des genannten Jahres "), wonach Peter die Stadt Bern von allen
Verbindlichkeiten , die sie für ihn übernommen , auf immer quitt und
ledig spricht . Vielleicht nur zwei oder drei Tage später besiegelte
Peter als Vetter ebenfalls die „zu ausgehendem Mai " ") abgefaßte
Urkunde über den Weiterverkauf von Aarberg durch Rudolf von Nidau
an Bern um 8438 Gulden . Am 3. Juni ^) setzte der Letztere Petern
aus den Fall , daß er (Rudolf ) ohne Leibeserben sterben sollte , zum
Erben von Aarberg ein, und noch desselben Tages ^) kamen Beide
überein , daß allfällige Streitigkeiten zwischen ihnen um Aarberg durch
>) Anzeiger f, 1'chweiz
. Gesch. u. Alterthumskunde1867. S . 28.
2) „ Aarberg
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ihren Vetter und Schwätzer , den Grafen Ludwig , Herrn zu Neuenburg,
schiedsrichterlich entschieden werden sollten.
Nach dem Verkauf von Aarberg scheinen Peter noch einige Mann¬
lehen übrig geblieben zu sein, die von jeher von der Herrschaft aus
verliehen worden waren . Am 23 . Juli dieses für ihn so verhängnißvollen Jahres 1367 *) übergab Peter auch diese Lehen an Rudolf mit
Ermächtigung , sie von Neuem zu vergeben und gegen allfällige wider¬
spenstige Lehensträger zu verfügen , was er für gut finde.
Noch im nämlichen Sommer mußte der bereits genannte Graf
Ludwig von Neuenburg sein schiedsrichterliches Amt zwischen den beiden
Vettern wirklich ausüben , indem zwischen ihnen betreffs der zehn¬
tausend Gulden , um welche Rudolf Aarberg an sich gebracht , eine
Differenz entstanden war . Ludwig entschied laut Urkunde vom 31 . Juli
1367wenn
Rudolf die Kaufsumme an Peter wirklich in vollwichti¬
gem Gelde ausgerichtet habe , so solle er darum ledig sein, sei dies
nicht der Fall , so habe er nachzuzahlen ; der Zins gehört nicht in die
Rechnung der Kaufsumme , sondern ist auf St . Andreastag an Bern
zu verabfolgen . Den heurigen Sommernutzen behändigt Rudolf , über¬
nimmt dagegen eine Schuld Peters von hundert Gulden an einen
Lombarden zu Bern auf Martinstag
zur Zahlung . Rudolf erhält das
Hinleihungsrecht der Kirchen zu Ins , Oensingen und Mümliswyl mit
der Bedingung , sie vorzugsweise an Peters Nachkommen oder sonst
Jemanden aus dessen oder seiner eigenen Herrschaft zu vergeben , nicht
aber an eine mit einer andern Stadt verburgrechtete Person . Petersoll die Leute der Herrschaft Aarberg , die er mit Bürgschaft „versetzt
oder verhäftet hat " , gar und gänzlich entschädigen und überhaupt um
Aarberg gute Währschaft leisten u . s. w. Zum Schluß behält sich
Ludwig sein Schiedsrichteramt in dieser Sache überhaupt vor.
Am nämlichen Tage erklärte Ludwig in einer zweiten
Urkunde,
daß Rudolf deni Grafen Peter auf dessen oder eines seiner ehelichen
Söhne als Lehenserben gestelltes Beg ehren hin für die Beste Aarberg
binnen sechs Wochen und drei Tagen unverzüglich Gewähr zu leisten
habe.
Die letzte uns aus Graf Peters Leben bekannte Handlung ist
seine der Abtei Altenryf am 7. Juni 1368ft ausgestellte , in lateini¬
scher Sprache verfaßte Quittung um fünfzig Gulden von den hundert,
welche ihm laut Vergleiches mit derselben sowohl wegen der Kastvogtei
als wegen verschiedener Güter zukommen sollten . Da Peter sich in
0 Sol . Woch. 1829. S . 126. —
So !. Wochenbl. 1828. S . 301.

0 eoü . S . 127. —

eo<1. S . 131.
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derselben ausdrücklich als Herr zu Jllingen und Ergenzach bezeichnet,
so darf man annehmen, er habe sich nach dem Verkauf seiner Stamm¬
herrschaft Aarberg auf jene Güter zurückgezogen
. Innerhalb der näch¬
sten 4 '/, Jahre von obigem Datum an muß er das Ende seiner Tage
gefunden haben, denn laut einer Urkunde vom 9. November 13721)
tritt Graf Johann von Aarberg - Valangin an die Stelle seines
Vetters Peter von Aarberg , „der nun leider mit Tod abge¬
gangen ist ", als Bürge ein für die Ehesteuer von 4500 Gulden,
welche Graf Ludwig von Neuenburg dem Gemahl seiner TochterVerena, Grafen Egon von Freiburg,
zugesichert hatte.
Peter muß, soviel aus seinem ersten und letzten urkundlichen Auf¬
treten zu schließen ist, ein immerhin hohes Alter erreicht haben. Für
die Annahme, daß es zwei Personen dieses Namens , etwa Vater und
Sohn , gegeben hätte , findet sich in keiner einzigen der vielen noch über
Aarberg und seine Grafen vorhandenen Urkunden irgend ein AnhaltsPunkt, vielmehr wird konsequent immer nur Graf Peter von Aarberg
genannt . Ueberhaupt scheint er von seinen beiden^) Gemahlinnen keine
zur Volljährigkeit gelangten Leibeserben hinterlassen zu haben? )
Graf Peter von Aarberg ist keine erfreuliche Figur in der Ge¬
schichte: er ist der Typus des untergehenden mittelalterlichen Dynasten¬
standes nach dessen fast ausschließlich übler Seite hin. Pietätslosigkeit
gegen den eigenen Vater , Habsucht, charakterloses, unaufrichtiges Ver¬
halten gegen Bern , Länderverwüstung und gemeiner Straßenraub
heften sich an seinen Namen — Vorwürfe , die weder durch persönliche
kriegerische Tapferkeit , noch durch Turnierglanz völlig ausgelöscht
werden können.
Die Quellen

sind in den Anmerkungen genannt.

-) Mone XVl. 46 l.
y Stürler, Berner Geschlechter
, Mss. gibt ihm vor seiner ersten Frau aus dem
Hause Aarburg noch eine Maria
von Frowenberg sverm. Froberg oderFroburg).
y I . Sterchi, a. a. O. S . 17 und 18.

R . von Dies bach.
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Anton Linanuel von Rodt.
L748 - 1802.
nton Emanuel
von Rodt , ältester Sohn des Landvogtes
Emanuel zu Morste und Schwarzenburg und der Elisabeth
^
Otth, wurde am 4 . April 1748 zu Bern geboren . Aus seinen
Jugendjahren
ist folgende Geschichte überliefert:
V
Wegen allzu strenger Behandlung
durch seinen Vater ent^
fernte Emanuel sich einst in Begleitung eines Schulkameraden
aus dem väterlichen Hause und reiste unter verändertem Namen als
Flachmaler nach Basel , von dort aber , als man ihm nachstellte , nach
Turin . Hier versuchte er wieder mit einem andern Namen in das da¬
selbst als Besatzung stehende Bernerregiment
einzutreten , wurde aber
dabei erkannt . Die Seinigen wurden davon benachrichtigt , und Emanuel
blieb nun einige Monate als Kadett bei dem Regiment , bis der in¬
zwischen versöhnte Vater ihn wieder zurückrief , welchem der Sohn denn
auch von da an stets mit der treuesten Kindesliebe ergeben blieb.
Nachdem Emanuel im Jahre 1771 seine öffentliche Laufbahn als
Kanzleisubstitnt
begonnen , verheirathete er sich, noch nicht volle 24
^ ' hre alt , am 8 . Februar 1772 mit Katharina
Sinner,
Tochter
^nhards
, des Vogtes von Sumiswald , und der Katharina Efsinger
von Wildegg . Kaum vier Wochen später wurde er am 5. März 1772
als Stubengeselle bei Kaufleuten aufgenommen , erhielt am 7. März
1776 das Amt eines Seckelmeisters dieser Gesellschaft und bekleidete
im nämlichen Jahre auch die Stelle eines Kommissionsschreibers . 1785
kam er durch Nomination des Rathsherrn Jenner infolge eines zwischen
dem Letztern und seinem Vater im Jahre 1775 abgeschlossenen Ver¬
gleiches ' ) in den Großen Rath , wurde am 9. Februar 1786 dritter,
am 29 . Juni nämlichen Jahres
zweiter Rathexspektant und Sekretär
der Gesandtschaft nach Solothurn
an die Legitimationskonferenz
mit
dem neuen französischen Gesandten Marquis de Vergennes , worüber
von ihm eine ausführliche Relation noch vorhanden ist . Nachdem er
inzwischen am 18. April 1787 erster Rathsexspektant und am Oster>) Sein gleichnamiger Vater war 1775 bei der Burgerbesahung
Sechszehner ge¬
worden . Da aber damals von seinem Geschlechte Niemand das gesetzmäßige Alter zum
Eintritt
in den Großen Rath hatte , so gab er die Nomination
dem Salzbuchhalter
Jenner mit dem Vorbehalt , daß dessen Verwandter , der Rathsherr Jenner , bei der
folgenden Promotion
das Barett einem der Söhne des Landvogts Rodt zurückgebe, was
hiemit geschah.

107
donnerstag 1788 Gerichtsschreiber geworden war , ernannte ihn die Re¬
gierung 1793 zum Landvogt nach Nyon (Neus ) in der Waadt , wo er
im Oktober eintraf und das dortige Schloß , den gewöhnlichen Sitz
der bernischen Landvögte , bezog. Ihn begleiteten seine Gattin und
seine beiden Kinder K .a tharina
und Emanuel,
Erstere damals
zwanzig . Letzterer siebzehn Jahre alt.
Die Stellung des Vogtes daselbst war um diese Zeit im Hinblick
auf die Revolution in Frankreich im Allgemeinen und auf die Un¬
ruhen in Genf im Besondern , wo seit Ende des Jahres 1792 revo¬
lutionäre Ausschüsse und ein sogeheißener Nationalkonvent
die öffent¬
liche Gewalt an sich gerissen hatten , keine leichte. Als es in letzterer
Stadt im Hochsommer des folgenden Jahres 1794 infolge von Pöbel¬
aufständen zu einem förmlichen Schreckensregiment im Kleinen kam,
richtete er im Namen seiner Regierung wiederholt Vorstellungen und
Drohungen ' ) an die dortigen Machthaber , ohne daß es ihm indessen
gelang , den ausersehenen Opfern der Volkswuth das Leben zu er¬
halten . Die hinterlassenen Abschriften seiner an den genferischen Ma¬
gistrat erlassenen kräftigen und eindringlichen Missiven beweisen seine
ernstlichen und unverdrossenen Bemühungen in dieser Sache , die leider
ohne Erfolg blieben.
Im Schlosse von Nyon verkehrten damals viele französische Emi¬
granten der höchsten Gesellschaft , wie z. B . der gewesene Finanzminister
Necker, zu jener Zeit Herr zu Coppet , dessen Tochter , die nachmals
berühmte Frau von Staöl , Matthieu de Montmorency , Theodor von
Lameth , Benjamin Constant u . A ., was jedenfalls die Aufmerksamkeit
und das Mißvergnügen der bereits zahlreich vorhandenen revolutionär
Gesinnten jener Gegend erregte ? ) Schon in den nächsten Jahren nach
seinem Amtsantritt
hatte dieser Geist der Revolution , wenn auch vor¬
derhand nur noch im Stillen , solche Fortschritte gemacht , daß Rodt
sich auf keinen seiner waadtländischen Schreiber und Unterbeamten
mehr unbedingt verlassen konnte , da sie meist Angehörige der Bürgerschaft des Städtchens Neus waren , welche Kreise den Kern der Revo¬
lutionspartei
bildeten . Daher bediente sich Rodt zur Führung der
vertrauten Amtskorrespondenz mit der Bernerregierung
seines Sohnes
0 Schreiben an Genf vom 25. Juli , I ., 14., 22. August und 28. September 1794.
In Fr . C. Laharpe's - Lsxonss ein oolonsl I/a ttu -rps d. Nr . <1es ViAne«,
ssi ^ neur cls 6ivrii >8 » ist auf pnA. 5 die Rede von einer bei einem Piknik zu Ehren
des anwesenden k. k. Rittmeisters Hentzi (Sohn des 1749 HingerichtetenSamuel ) von
der Tochter des Landvogtes in einer Pastete aufgesteckten kleinen kaiserlichen Fahne , die
von Laharpe als Beweis feindseliger Gesinnung gegen Frankreich ausgelegt wird.
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Emanuel , was zu des Letztern Geschäftsbildung nicht wenig beitrug
und der in dieser Stellung seinem Vater wesentliche Dienste leistete.
Daß dieses Mißtrauen
des Landvogtes kein aus der Luft gegriffenes
war , bewies der Umstand , daß um jene Zeit ein Bauer Namens Bory
von Givrins , erzürnt über den Verlust eines Prozesses seiner Gemeinde
gegen ihren Herrschaftsherrn , den Versuch wagte , den Landvogt Nachts
in seinem Schlosse und Schlafzimmer
zu überfallen , jedoch noch vor
Vollendung seiner verbrecherischen That ergriffen und verhaftet wurde.
Doch kam er später mit Verbringung
in ein Irrenhaus
davon , weil
mau ihn für verrückt erklärte.
Am 14. Oktober 1797 starb im Schlosse Neus Emanuels Bruder
Abraham,
früher
Lieutenant in holländischen Diensten , der nach
einem nicht gerade glücklichen Leben endlich bei ihm ein Heim ge¬
sunden hatte . Am 16. Oktober wurde er auf Veranlassung des Landvogtes mit vieler Feierlichkeit bestattet . Der Magistrat und die Geist¬
lichkeit begleiteten den Sarg , der von sechs Unteroffizieren getragen
Wurde, während vier Hanptleute die Zipfel des Bahrtuches hielten.
Eine Abtheilung Soldaten vom vormals französischen Regiment von
Wattenwyl , die zu Neus als Besatzung lagen , gab drei Salven in 's
offene Grab.
Als zu Anfang Dezember des nämlichen Jahres Bonapartc aus
Italien
nach dem Rastatterkougreß
reiste , erwartete ihn Nodt , von
seinem Sohne begleitet , laut erhaltenem Befehl im Greuzstädtchen
Coppet , um den General im Namen der Regierung zu bewillkommnen.
Allein derselbe durchfuhr , ohne auf alle Vorbereitungen zu seinem
Empfang irgendwie Rücksicht zu nehmen , den Ort mit Windeseile,
unter lautem Zurufen der vom Geiste der Revolution bereits völlig
ergriffenen Bevölkerung ' ). Wenige Wochen später »ahm das franzö¬
sische Direktorium durch ein Dekret vom 28 . Dezember 1797 sämmt¬
liche mit den revolutionären Grundsätzen einverstandene Bewohner der
Waadt förmlich in seinen Schutz und ließ zugleich gegen die bernerischen Grenzen Truppen vorrücken . Durch den zu Crassy in der Nähe
von Nyon sich aufhaltenden französischen General Teprös hatte Rodt
von dieser Maßregel zeitig genug Kunde erhalten und alsbald Bern
davon benachrichtigt ; allein man wollte hier nicht daran glauben.
Die letzte offizielle Regierungshandlnng , die er als bernischer Landvogt von Nyon erlebte , war die am 10. Januar
1798 durch die Re¬
gierung des alten Bern von der waadtländischen Miliz , den Stadt>» Vergl. . Archiv des histor. Bereins" Bd. III.
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Magistraten und Dorfvorsteherschaften geforderte außergewöhnliche Lei¬
stung des Treueides . Derselbe wurde von den Milizen und Dorf¬
vorständen des Amtes Neus auf dem gewöhnlichen Musternngsplatze
bei diesem Städtchen unbedingt , freudig und unter lautem , der Re¬
gierung gebrachtem Vivat , geleistet ; der Stadtmagistrat
hingegen machte
völlig unzulässige Bedingungen seiner Eidesleistung und kehrte ohne
dieselbe nach Hause zurück, ungeachtet der laut ausgedrückten Entrüstung
der zahlreich versammelten Milizen , welche die bernischcn Kommissarien
indessen zu benutzen verabsäumten , was dem Ansehen der Regierung
einen harten Stoß beibrachte . Die Wahrheit dieser letztern Thatsache
wird Wohl am besten gekennzeichnet durch folgende Stelle in der 1799
zu Nürnberg erschienenen Vertheidigungsschrift des von Bern zum Ober¬
kommandanten
der Waadt ernannten Obersten Franz Rudolf von
Weiß:
„Nach meiner Ankunft zu Nhon zog ich sofort Erkundigungen
von dem Landvogt ein . Dieser , obgleich sehr feste und der Geschäfte
kundige Mann , hatte jetzt so wenig Ansehen mehr , daß er nicht einmal
Meister in seinem eigenen Hause war , und daß man sich weigerte,
einen von seinen Packwagen abziehen zu lassen . Aus solchen Details
kann man die Lage im Großen ermessen. Noch am nämlichen Abend
setzte ich ihn mit dem Rathe wieder auf guten Fuß und hatte eine
lange Konferenz mit dem Ausschuß , der sich der Wiederherstellung des
Kordons widersetzte, aber doch darin schließlich nachgab ."
Ueber diese bereits unhaltbar gewordene Lage der Dinge hatte
Rodt am 17. Januar
nach Bern berichtet und nachstehende , vorn
darauffolgenden Tage datirte , übrigens eine staunenswerthe , sei's Verkennung der wahren Lage der Dinge in der Waadt , sei's eine an ' s
strafbare grenzende absichtliche Selbsttäuschung der beimischen Regierung
verrathende Antwort ' ) erhalten:
„Dem wohledelgebohrnen , Unserem lieben und getreüen Großen
Raths Verwandten Anton Emanuel von Rodt , Landvogt zu Neüs.
in Neüs.
Tit . !
Mit wahrem Bedauern haben Wir aus Eüerem Schreiben vorn
17ten dieß die gefährliche Lage vernohmen , in welche Ihr durch die
bisher bezeigte Schonung , Güte und Nachsicht seyd versetzt worden.
Wir zweiflen aber nicht, daß Ihr
seither
durch die Unserem
' ) Originale mit Siegeln im v. RodNschen Familienarchiv.
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Ober - Commandanten
anbefohlene
nachdrückliche
Maß¬
regeln vor derGefahr
, die Eüch bedrohete , sichergestellt
seyn werdet , als worüber Wir Eüeren Bericht mit Ungedult er¬
warten , und indeßen Eüere seltene Standhaftigkeit beloben. Gott mit
Eüch. Geben den 18ten Januar 1798."
Welche Bewandtuiß es mit den „nachdrücklichen Maßregeln" des
philosophischen Oberkommandanten von Weiß hatte, erhellt am besten

daraus, daß Rodt nur wenige Tage nach Abfassung und Zusendung
dieses Schreibens, infolge Ausbruches der Revolution in der Waadt,
seinen Amtssitz Nyon verlassen mußte.
Er begab sich zunächst nach Morsee, um dort weitere Verhaltungs¬
maßregeln von der Regierung abzuwarten. Das letzte Schriftstück
' ),
das er von derselben
, bereits nach Morsee adressirt, erhielt, zeigt, wie
dieselbe sich unter die Macht der vollendeten Thatsachen beugen mußte;
es lautet mit Hinweglassung der Adresse folgendermaßen:
„Tit . !

Da die Umstände, in welchen sich die Landschaft Waat befindet,
so weit gekommen, daß die persönliche Sicherheit der einen oder an¬
deren Unserer Amtsleüte Gefahr laufen könnte, so stellen Wir es
Eüerer Klugheit anheim, so lange auf Eüerem Posten zu verbleiben,
als Ihr daselbst einigen Nutzen stiften zu können glaubet ; wenn dieses
aber weiter nicht statt fände, dennzumahl Eüer Amt zu verlassen, und
nach der Hauptstadt abzureisen. Gott mit Eüch. Geben den 25ten Ja¬
nuar 1798."
Daher traf er zu Anfang Februar wieder in Bern ein, begleitet
von Frau und Tochter; der Sohn stand damals gegen den Feind im
Felde. Im Rathe schloß er sich der Partei des alten ehrwürdigen
Schultheißen Niklaus Friedrich von Steiger an . Allein der wenige
Wochen später am 5. März 1798 erfolgte Zusammenbrach des alten
Bern brachte ihn um alle Früchte seiner bisherigen geschäftsvollen und
thätigen Laufbahn, und der Gram um die zerrüttete Lage seines Vater¬
landes untergrub von da an, in Verbindung mit den gleich noch zu
nennenden Todesfällen in seiner nächsten Umgebung, rasch seine Ge¬
sundheit.
An die von den Siegern der Stadt auferlegte Kontribution zahlte
Anton Emanuel von Rodt in Silbergeschirr 125 Kronen 20 Batzen.
Im Laufe des Jahres 1799 starb sein betagter Vater Emanuel,
gewesener Landvogt zu Morsee (1750) und Schwarzenburg ( 1765),
0 Originale mit siegeln im v. Rodt' schen Familienarchiv.
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welchen eine in dessen letzteil Lebensjahren eingetretene Geistesschwäche
der Antheilnahme an den Tagesereignissen bereits enthoben hatte.
Noch schmerzlicher für ihn war der zwei Jahre später am 12. Sep¬
tember 1801 erfolgte Hinscheid seiner treuen Gattin , mit der er unter
Freuden und Leiden in einer fast dreißigjährigen Ehe glücklich gelebt
hatte. Er sollte indessen nicht lange von ihr getrennt bleiben.
Sofort nach Eintritt der Staatsumwälzung hatte ihm seine Ge¬
sellschaft von Kaufleuten einen ehrenden Beweis von Vertrauen dadurch
gegeben, daß sie ihn am 29. März 1798 unter ihre Vorgesetzten ge¬
wählt hatte. Später wurde er auch Mitglied der Waisenkommission
dieser Gesellschaft, deren Geschäfte er mit Eifer und Treue besorgte,
bis seine zerrüttete Gesundheit — wiederholte Schlaganfälle hatten
ihn um jene Zeit bereits in einen bedauernswerthen Zustand von
Leibes- und Geistesschwäche versetzt — ihn nöthigte, am 25. Februar
1802 um seine Entlassung aus dieser Stelle einzukommen, die ihm
auch sogleich unter den freundlichsten und verbindlichsten Ausdrücken
des Dankes und der Anerkennung gewährt wurde. Kurz nach Antritt
seines 55. Lebensjahres starb Anton Emanuel von Rodt vom Schlage
getroffen am 26. April 1802, während sein einziger Sohn Bernhard
Emanuel fern auf der im mittelländischen Meere gelegenen Felsinsel
Malta in Garnison stand.
Von diesem Letztern wird hienach in einem eigenen Artikel ge¬
handelt werden.
Die Tochter Susanna Katharina
geb . 1773, verheirathete sich
im Februar 1805 mit dem damaligen Hauptmann Bernhard Rudolf
von Diesbach, früher Offizier in holländischen Diensten im Regi¬
ment von Goumoeus, nachmals Mitglied des Großen, Kleinen und
Geheimen Rathes . Als derselbe am 19. September 1823 starb, ohne
Kinder zu hinterlassen, lebte sie, nachdem auch ihr Bruder seine Gattin
verloren, bis an dessen am 16. August 1848 erfolgten Tod in des
letzteren Hause. Sie starb am 29. Januar 1856.
Von Anton Emanuel von Rodt sind folgende Handschriften und
Aktensammlungen vorhanden:
Relation über die Gesandtschaft nach Solothurn 1786.
Sammlung
und historische Behandlung wichtiger KriminalsSlle
im 18. Jahrh , vom Burgerlärmen
1749 an . 1 Bd. 8". 136 S.
Besetzungen und Wahlen angefangen auf Ostern 1785. 1 Bd. 8 ".
117 S.
Berichte und Briefe über die Genser Revolution
von 1794, wo¬
runter diejenigen , so von Neus aus an den damaligen Magistrat von
Genf geschrieben worden.
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Rede gehalten
von Herrn Landvogt
vonRodt
bey der Installation
des neü erwählten
Herrn Landvogtcs
zu Aubonne , Herrn von Jenner,
am 16. Oktober 1794.
Rede gehalten
bey der Vorstellung
derneü erwählten
Pfarrherren
zu Nyon am 2V. September 1795.
Akten betreffend
die Auftritte
zu Neüs beym Ausbruch der Revo¬
lution 1798.
Briese des damaligen
französischen
Residenten
zu Genf , nach¬
mals als Präfekten
vom Oberrhein
bekannten
Felix Desportes.
Ein autographer
Brief des französischen
Exministers
Necker , der
als Freyherr von Coppet einer der Vasallen der Vogtey Neus war und auch als solcher
in Person bey der Installation Herrn von Nodt's als Landvogt zur Huldigung erschien.

Außerdem besitzt die Familie von Rodt von ihm und seiner Frau
zwei kleine auf Kupfer gemalte Porträts
in ovaler Form und von der
Letzter» das nämliche Bild auf einer hübschen Tabaksdose . Auch ist
von ihm der Stahlstempel eines sogen . Haibsiegels mit seinem Namen
noch vorhanden.
Quelle

: Wie bei Martin Rott.

R . Von Diesbach.

Bernhard

Linanuel

von Rodt.

1778 —1848 .
ernhard Emanuel
von Rodt , der einzige Sohn Anton
Emanuels
(s. d.) und der Katharina
Sinner,
wurde am
8. November 1776 zu Bern geboren und am 15. November
>'' 1776 im Münster daselbst getauft . Außer seiner drei Jahre ältern
^
Schwester Susanna Katharina
hatte
er keine andern GeI
schwister.
Emanuel hatte , als er den Kindcrjahren entwachsen war , das
Glück, daß einer der vorzüglichsten Schweizer Gelehrten der damaligen
Zeit , der Professor der Theologie Johann Jth , sich seiner Ausbildung
mit ganz besonderem Interesse annahm , da Emanuel mit dessen Stiefsohn , Friedrich von Sinner , in enger Jugendsreundschaft
lebte und
auch außer den Lehrstunden das Jth ' sche Haus häufig besuchte. Von
Jugend an traten bei Emanuel von Rodt neben manchen andern Vor¬
theilhaften Anlagen hauptsächlich drei Lieblingsneigungen hervor , die
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sein ganzes Leben hindurch bei ihm nicht veralteten und großen Ein¬
fluß auf seine Schicksale ausübten : entschiedene Vorliebe für das
Studium der Geschichte
, ausgesprochene Neigung für den Kriegerstand
und endlich bestimmte Liebhaberei, verbunden mit nicht minder klar
zu Tage tretender Begabung für plastische Kunst.
Wie er in seinem siebzehnten Altersjahre den Vater auf die Land¬
vogtei Nyon in der Waadt begleitete und dort demselben als ver¬
trauter Sekretär zur Führung der geheimen Amtskorrespondenz mit
der Regierung wesentliche Dienste leistete, ist bereits in der Lebens¬
beschreibung Anton Emanuels gesagt.
Das Jahr 1796 brachte dem noch nicht zwanzigjährigen Jüngling
den ersten Anblick von Krieg und Feind. Er kam nämlich als Artillerie¬
lieutenant zu dem Beobachtungskorps, welches die Schweiz zur Wah¬
rung ihrer Neutralität um Basel zusammengezogenhatte, als damals
die Franzosen und Oesterreicher sich hart an der Schweizergrenze bei
der Festung Hüningen gegenüber standen. Einer der äußersten schwei¬
zerischen Posten befand sich während dieser Aktion auf der sogenannten
Schusterinsel im Rhein und wurde bisweilen vom feindlichen Kugel¬
regen ziemlich heimgesucht, weßhalb er, aller Neutralität ungeachtet,
nicht eben zu den sichersten gehörte. Da die Stelle aber eine nahe
Uebersicht des Ganges der Belagerung darbot , so besuchten, auch außer
ihrer Dienstpflicht, viele Schweizeroffiziere, unter ihnen auch öfters
von Rodt, diesen ausgesetzten Posten, wobei ihnen, wie er einmal nach
Hause schrieb, „die Kanonenkugeln in großer Anzahl sausend über ihre
neutralen Köpfe flogen". Indessen wurde er noch im Laufe Dezembers
mit einem Theil der übrigen Mannschaft des aktiven Dienstes ent¬
lassen, und so kehrte er zu seinen Eltern nach Nyon zurück, wo er das
Jahr 1797 zubrachte.
Der Anbruch des für seine Vaterstadt so verhängnißvollen Jahres
1798 rief ihn auf 's Neue in 's Feld, indem er am 14. Januar des¬
selben den Befehl über die Artillerie des zweiten Bataillons des Re¬
gimentes Konolfingen unter Oberstlieutenant Samuel Tillier erhielt.
Diese Artillerie bestand aus zwei Vierpfündern nebst der dazu ge¬
hörenden Bedienungsmannschaft . Er fand das Bataillon in der Um¬
gegend von Seedorf bei Aarberg kantonnirt , von wo es bald darauf
nach Murten marschirte. Es war bestimmt, mit einem bis Wiflisburg
vorgeschobenen Bataillon angriffsweise gegen die Waadt vorzudringen,
was aber durch das Einrücken der Franzosen in diese Landschaft ver
hindert wurde. Am 18. Januar hatten die Waadtländer ihren Abfall
8
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durchgesetzt und sämmtliche bernische Beamten vertrieben ; gleichzeitig
besetzten die Franzosen das Land . Rodt , der von Murten nach Wiflisburg ritt , um das dort stehende Bataillon zu besuchen, traf unterwegs
ganz unerwartet
seine von Nyon nach Bern zurückkehrenden Eltern
au , von welchen er die neuesten Ereignisse erfuhr.
Nachdem infolge der bald darauf erfolgten Räumung von Wislisburg durch die Berner das Bataillon Tiüier erst nach Seedorf zurück¬
gekehrt und sodann an die Zihl verlegt worden war , wurde von Rodt
mit dem Bau einer Batterie zu Meicuried , am Zusammenfluß
der
Zihl und der Aare , beauftragt , deren Ausführung
aber durch den
Gang des Krieges verhindert ward . Die Feindseligkeiten selbst eröff¬
neten die Franzosen während der Dauer eines abgeschlossenen Waffen¬
stillstandes auf die treuloseste Weise am Morgen des I . März durch
gleichzeitige Angriffe auf das solothurnische Schloß Dornach und auf
die bernischen Posten zu St . Joseph und Wälschenrohr ; und obgleich
noch am Abend dieses Tages eine Verlängerung der Waffenruhe zu¬
gesagt worden war , griffen sie am 2. vor Tagesanbruch auch Freiburg
und das kleine bernische Korps bei Lengnau an , das mit ziemlichem
Verlust auf Solothurn zurückgedrängt wurde.
Am nämlichen Tage traf der Befehl zum Rückzug gegen Bern
ein , den die Truppe über den Schüpberg zu nehmen hatte . Die Wege
waren grundlos und außerdem vollgepfropft von Landleuten , die ihr
Vieh und ihre Fahrhahe vor den Franzosen zu retten suchten, dadurch
aber den Durchmaxsch, .dex Truppen , des Geschützes und des Fuhr¬
wesens erschwerten und die Wege vollends zu Gruude richten halfen.
Die Pferde des Korps vermochten die Kriegsfuhrwerke und Geschütze
durch den zähen und schlechten Weg über den Schüpberg durchaus
nicht mehr hinaufzuschleppen ; mit blutendem Herzen mußte von Rodt,
durch die gebieterische Nothwendigkeit zur unfreiwilligen Härte ge¬
zwungen , einer fliehenden und jammernden Bäuerin ihr leer vor sich
her getriebenes Joch Ochsen mit Gewalt wegnehmen , um seinen im
Koth versunkenen Munitionswagen
auf die Bergeshöhe hinaufzu¬
bringen . Die Nacht war eingebrochen , als man dieselbe erreichte;
der Marsch wurde aber , und zwar ohne weitere Schwierigkeiten,
über die Aare bis auf das Brückfeld vor Bern fortgesetzt , das
man bei Anbruch des Tageslichtes am 3. März erreichte . Hier ver¬
einigte man sich, sehr abgemattet , mit andern bei ihren Wachtfeuern
gelagerten Truppen und bezog ebenfalls Lagerstellen , zu deren Be¬
feuerung die benachbarten Einzäunungen und Gartenwände herhalten
mußten.
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Die Ruhe war sehr kurz . Rodt briet sich eben ein Stück Kommisbrod an seiner Degenspitze zum Frühstück , als Befehl zu eiligem
Auf¬
bruch kam : das Bataillon Tillier sollte sofort zu den vom
General
»on Erlach selbst befehligten Truppen stoßen , die durch das von
Solothurn heranrückende Schauenburgische Heer stark bedrängt wurden
und
sich aus der Höhe von Hofwyl aufgestellt hatten . Das
Bataillon
marschirte durch die Stadt Bern hindurch nach dem Orte seiner Be¬
stimmung . Die Herstellung der mitten in der Stadt zerbrochenen Achse
einer Protze von Rodt ' s Kanonen verschaffte ihm die
erforderliche
Muße , zu seinen Eltern zu eilen , um seines Vaters Segen ,
vielleicht
zum letzten Mal auf dieser Erde , zu erhalten . Im Granholz
ange¬
kommen , begegnete General von Erlach selbst dem Bataillon , ließ es
umkehren und hinter der Worblen , in der Gegend der Papiermühle,
Quartiere beziehen , wo es bis andern Tages verblieb.
Am Sonntag 4. März wurde nach dem Grauholz marschirt , das
Bataillon Tillier , noch guten Muthes und in leidlicher Ordnung,
voran , die übrigen Truppen , schon stark demoralisirt und mehr
oder
weniger in Auflösung begriffen , hinterher . Am Fuße des jenseitigen
Grauholzabhanges , im sog. Sand , befand sich General von Erlach.
Er ließ am Waldessäume , einige hundert Schritte diesseits der
Scheidung
der Zürich - und Svlothurnstraße , Halt machen und nahm eine
Stellung,
die von der noch vereinigten 36 Fuß breiten Heerstraße in der
Mitte
rechtwinklig durchschnitten wurde . Der Waldsälvm war zu einem ge¬
schleppten Verhau benutzt worden . Hinter demselben/mit
dem rechten
Flügel an die Straße gelehnt , stellte der General das ' Bataillon
Tillier
auf , dessen linker Flügel , ohne Stützpunkt , vom Seödorfmoos
umgeben
war . Auf die rechte Seite der Straße bis an den Fuß des
Grauholz¬
hügels kam, ebenfalls hinter dem Verhau , das Füsilierbataillon
Daxelhofer . Auf der Straße selbst, in einer dieselbe bestreichenden
Stellung,
kam die ganze Feldartillerie
dieses kleinen Korps , drei Sechspfünder
unter Hauptmann Karl Manuel zu stehen, die beiden
Bataillonsstücke
Rodt 's aber wurden getrennt am Waldsaume aufgefahren . An
Reiterei
hatten die Berner nur die aus Aargauern bestehende, im Walde
hinter
der Infanterie
gelagerte Dragonerkompagnie von Tavel , die nicht von
weiterem Nutzen war.
Die Nacht vom 4 . zum 5. März wurde an angezündeten Bivouakfeuern zugebracht : ein auf den General von Erlach versuchter
Mord¬
anschlag wurde von dessen Adjutanten , dem Hauptmann Rudolf Effinger von Wildegg , vereitelt . Rodt , von dem dadurch
entstandenen
Lärm aufgeschreckt, war zu dem Feuer des Generals hingeeilt
und
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fand denselben, wie nicht weniger den bei ihm weilenden ehrwürdigen
Schultheißen Niklaus Friedrich von Steiger , in heftigster Gemüths¬
bewegung über den trostlosen Zustand ihres Vaterlandes . Doch ging
der Rest der Nacht ohne weitere Störung vorüber.
In der Morgendämmerung des 5. März wurde ein starkes Ge¬
schützfeuer aus der Richtung von Fraubrunnen her hörbar . Die wenig¬
sten der bernischen Soldaten hatten jemals einen Feind gesehen oder
einen gegen sie gerichteten Schuß gehört : die Annäherung eines zu
bestehenden Kampfes ergriff sie gewaltig. Ehe sie die Gewehre auf¬
nahmen, zogen die meisten Gebetbücher aus den Taschen, fielen auf
die Kniee und riefen, Jeder für sich, Gott um Schutz und Rettung
an. Es war Wohl mehr nur Herzensangst als rein religiöses Gefühl,
das sie durchdrang ; denn daß dieses nicht die Streitgebete der Väter
waren , ergab sich aus dem Hervorlangen und Anhängen von Amu¬
letten zur Abwendung der Kugeln oder zur Festmachnng dagegen. Ein
gutmüthiger , treuer Kanonier bot Rodt sein eigenes an, das dieser
jedoch dankend ablehnte. Indessen galt es, in Reihe und Glied zu
kommen; viele Soldaten mußten mit Gewalt gezwungen werden, aus
ihrer betenden Stellung aufzustehen und ihre Waffen zu ergreifen.
Als man aufmarschirt war , befahl der Artilleriekommandant,
Hauptmann Meßmer , Rodt , den einen seiner Regimentsvierpfünder
aus dem Walde herauszuziehen und links von der Straße , neben dem
Bataillon Tillier in der dortigen Wiese abzuprotzen. Den andern
Pflanzte Rodt an einer vorspringenden Waldccke rechts von der Straße
so auf , daß er mit demselben die Straße vorwärts nach der Wegscheide
zu bestreichen konnte. Kaum waren diese Geschütze aufgefahren, als
man aus der von Fraubrunnen her führenden Straße einen Strom
von Flüchtlingen , Fußgänger , Reiter , Fuhrwerke, wild durcheinander
und in größter Unordnung daher rennen sah, die sich auf die den
Feind in Schlachtordnung erwartenden Truppen zu stürzen im Begriffe
waren . Hart hinter diesen her sprengten schon verfolgende französische
Husaren und reitende Artillerie , die aber beim Anblick der bermschen
Linie und auf einige empfangene Kartätschenschüsse hin Halt machten
und sich auf einer kleinen diesseits der Solothurnerstraße befindlichen
niedrigen Höhe Postirten. Die Flüchtlinge brachten indessen die Beruer
nicht aus der Fassung ; diese eröffneten nun ein anhaltendes Feuer auf
den andringenden Feind, wobei von Rodt 's beide Stücke in lebhafte
Thätigkeit traten . Das links von der Straße hinter dem Verhau
stehende kommandirte Wachtmeister Christen ; v. Rodt selbst befand sich
bei dem andern an der Waldecke und ließ mit Kartätschen auf die
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feindlichen Husaren feuern. Allein die reitende Artillerie der Franzosen

konzentrirte nun ihr Feuer auf diese von Rodt selbst kommandirte
und freistehende Kanone, so daß die ricochettirenden Kugeln ganz dicht
über die Köpfe der Bedienungsmannschaft wegflogen. Rodt 's Kanoniere,
obwohl zum ersten Mal ihres Lebens im Ernstfeuer , hielten sich vor¬
trefflich, blieben ruhig und fest, als ob nur exerzirt würde, jeder auf
seinem Posten und unterhielten das Geschützfeuer mit Kaltblütigkeit,
Schnelligkeit und Präzision . Allein nun schlug eine feindliche Kugel
in den hart hinter der Kanone aufgestellten Protzwagen, der alsbald
mit einem furchtbaren Knall zersprang und dem dabei postirten Ka¬
nonier Niklaus Beutler beide Beine wegriß, so daß er nach wenigen
Minuten verschied. Selbst dadurch ließ sich v. Rodt 's übrige Geschützmannschaft nicht außer Fassung bringen ; allein da nun das seiner
Protze und aller seiner Munition beraubte Stück ebenso unbrauchbar
war , als wäre es selbst demontirt , andere Munition sich auch nicht
vorfand, so blieb nichts übrig , als die Kanone aus dem Blick und
Feuer des Feindes zurückzuziehen und sie auf der Straße rückwärts
gegen Bern zu schaffen. Rodt begab sich nun zur andern , links stehen¬
den Kanone, deren Bedienung ebenso lobenswerth in Erfüllung ihrer
Pflicht ausharrte , als es diejenige der ersten gethan hatte, während
die Mannschaft der drei Sechspfünder des Hauptmanns Manuel , feige
und ungehorsam, trotz dessen redlichster Anstrengungen mit diesen drei
Geschützen bald vom Kampfplätze entflohen war.
Mittlerweile war jedoch die beimische Stellung durch die sog.
schwarze vierzehnte Halbbrigade der Franzosen umgangen worden.
Rur mit Mühe gelang es den Befehlshabern , einige Kompagnien
des Bataillons Tillier , das bis dahin noch völlig pflichttreu
und gehorsam gewesen war , gegen den ihre Stellung von dieser Seite
her bedrohenden Feind in 's Feuer zu bringen , die aber von diesem
bald zurückgedrängt und mit Berlust zum Weichen genöthigt wurden.
Nunmehr drangen die Franzosen in hellen Haufen im Rücken der
Berner bis an deren einzige Rückzugslinie, die Heerstraße, vor ; die
Mannschaft des Bataillons Tillier warf sich in aufgelöster Ordnung
nach der Bergseite zu, in 's Dickicht hinein. Das rechts stehende, weniger
gedrängte Bataillon Daxelhofer Hielt Stand , bis die Artillerie ab¬
geführt wurde ; dann löste es sich ebenfalls im Gehölz auf . Nunmehr
war Alles verloren.
In dieser schlimmen Lage mußten nun v. Rodt und seine Leute,
nachdem die eine, ihrer Protze beraubte Kanone auf ihrem Rückzug
schon einigen Vorsprung gewonnen hatte , auch ihren andern Vier-
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Pfänder zu retten suchen. Sie waren damit noch nicht weit gekommen,
als von der untern Straße her schwarze französische Jäger unter dem
Rufe « sn avant » gegen die fliehende Kanone vordrangen und ihr
Gabelpferd niederschössen. Es war nicht sofort völlig todt , sein Zucken
verzögerte seine Lösung aus der Gabel und die schleunige Ersetzung
durch das Vorderpferd ; denn die beimischen Bataillonsstücke wurden
damals , auf schmale Wege berechnet , durch voreinander gespannte
Pferde fortbewegt . Dies verschaffte den andringenden Jägern Borsprung , und zum Ueberfluß sprengte nun auch noch verfolgende Rei¬
terei heran . Das Stück war unmöglich mehr zu retten , und um nun
nicht auch noch die Mannschaft aufzuopfern , gab man jenes Preis,
und die letztere warf sich links in das bergansteigende Gehölz . Rodt
blieb allein noch auf der Straße , stieß aber gleich hernach auf Fran¬
zosen, die von der Seite her auf ihn schössen und ihm eine Fleischwunde
im rechten Arme , doch ohne Verletzung der Knochen, beibrachten . Er
setzte nun seinen Weg auf der Heerstraße fort , sah sich aber gleich
darauf von einem nachsprengenden Husaren beinahe eingeholt , als
derselbe , gerade im entscheidenden Augenblicke, durch einen bernischen
Schuß aus dem Dickicht todt vorn Pferde geworfen wurde . Auf der
Höhe des Waldes , wo sich die Straße nach dem Worblengrunde
zu
senken beginnt , holte er seine nach Verlust ihrer Protze zuerst abge¬
fahrene Kanone ein , von alter Mannschaft , einem Trainsoldaten ausge¬
nommen , verlassen . Mit diesem Geschütze forteilend , sah er den Haupt¬
mann Effinger von Aarburg vom Bataillon Tillier von der Seite Her¬
der Straße zulaufen , verwundet , ganz erschöpft , mit der von ihm ge¬
retteten Bataillonsfahne in der Hand , und setzte ihn auf dessen dringendes
Ansuchen auf die Lastete. Aber schon waren ihnen die Franzosen
auf dem Halse , uud vou einem Schusse getroffen stürzte das Hintere
Zugpferd nieder . Jetzt wollte der Trainsoldat mit dem vordern Pferde
davonjagen : Rodt brachte ihn durch Zureden und Geldversprechungen
dazu , dasselbe vor die Lastete zu spannen , um die Kanone zu retten,
nachdem Hauptmann Effinger wieder abgestiegen und mit seiner Fahne
zu Fuß weiter geeilt war . Aber über diesem Zeitverlust waren auch
feindliche Husaren herangeritten
und einer derselben bereits im Be¬
griff , Rodt und den Soldaten einzuholen ; so mußte denn auch dieses
Stück Preisgegeben werden . Mit Mühe gelang es Rodt , einige Soldaten
der Kompagnie Erlach vom Bataillon Tillier einzuholen und mit ihnen
das Breitfeld vor Bern zu erreichen . Dasselbe war überschwemmt
von fliehenden Soldaten und eintreffenden Landstürmern ; hie und da
ein geschlossener Trupp , anderswo einzelne umherirrende Leute , einige
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zu fernerem Kampfe sich sammelnd , andere bloß auf ihre Rettung
bedacht. General von Erlach , im Grauholz von der Flucht mit fort¬
gerissen, nachdem er mit Schultheiß Steiger bis zu den letzten Schüssen
dort ausgehalten hatte , jagte , den Degen in der Faust , wild umher,
bemüht , die zerstreuten Trupps und Soldaten und das wenige dort
noch vorhandene Geschütz zu sammeln , zu ordnen und einen letzten
verzweifelten Rettungsversuch zu wagen . Umsonst ! Auslosung und Entmuthigung waren allgemein und unheilbar , die Leute waren nicht mehr
zum Stehen zu bringen . Erlach sprengte auch an Rodt heran , der ihm
in französischer Sprache eine kurze Rechenschaft über das Schicksal
seiner beiden Regimentsstücke abstattete ; es war das letzte Mal , daß
er ihn sah . Erlach hörte ihn an , ritt weiter — wenige Stunden später
ereilte ihn zu Wichtrach sein bekanntes tragisches Schicksal. Gleich
darnach näherte sich Rodt ein kleiner Trupp Milizen , deren ihm unbe¬
kannter Anführer den Degen senkend auf ihn zuschritt , ihn als „HerrOberst " anredete und bat , das Kommando des kleinen Häufchens zu
übernehmen . Nur der Ernst der Lage im Allgemeinen unterdrückte bei
von Rodt die Versuchung zum Auslachen . Doch willfahrte er der Bitte
des Führers , ließ sofort den kleinen Trupp sich ordnen — es mochten
etwa 40 bis 50 meist noch ganz junge , aber vom besten Willen beseelte
Leute sein - - und Front gegen den Feind machen , der sich in diesem
Augenblick auf der Ebene zeigte ; es waren reitende Artilleristen und
Husaren des siebenten Regiments . Erstere eröffnete sofort auf die un¬
geordneten bernischen Milizhaufen ein lebhaftes Kanvnenfeuer , welches
dieselben und mit ihnen auch v. Rodt 's kleines Häufchen schnell auf¬
löste und in die Flucht schlug. Jetzt prellten die Husaren vor , hieben
nieder , was noch Stand zu halten wagte oder sonst von ihnen ereilt
wurde ; aller Widerstand hörte auf . Nur eine einzige auf dem Spitalacker aufgefahrene Kanone , von dem wackern Artilleriehauptmann
Steck
nicht nur kommandirt , sondern mit Hülse seines Wachtmeisters Pauli
auch selbst bedient , setzte noch ihr Feuer fort , als schon der an den
französischen General Schauenburg abgeordnete Hauptmann Emanuel
von Wattenwyl mit demselben über die Kapitulation der Stadt Bern
unterhandelte , während welcher Verhandlung
ein Kartätschenschuß
Steck's noch zwei Ordonnanzhusaren
des französischen Generals von
den Pferden warf . Rodt selbst sah noch von Wattenwyl mit einigen
andern Offizieren mitten durch das rollende Feuer gegen den Feind zu
reiten.
Da nun auf dem Breitfelde doch aller und jeder Widerstand auf¬
hörte und die feindlichen Reiter dicht an Rodt vorüber gegen die Stadt
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sprengten , dachte er endlich , um sich nicht völlig nutzlos dem Todo
oder der Gefangenschaft zu überliefern , auch an seine eigene Rettung.
Mit der noch zerstreut auf dem Felde umherirrenden
Mannschaft
gewann er durch die Schoßhalde die Straße nach Gümligen , wo er
einen sehr treuen Kanonier seines Detachementes fand , und durch diesen
ließ er sich jetzt im dortigen Wirthshause seine ihn heftig schmerzende
Armwunde auswaschen und verbinden . Das Haus wimmelte von
flüchtigen Milizsoldaten , die wild tobten und besonders über Ver¬
rath der Berner schrieen. Es mochte der Anblick seiner Wunde und
die Treue seines Kanoniers sein , die Rodt vor Mißhandlung
durch
diese Rasenden schützten. Sobald
er verbunden war , eilte er fort,
Trachselwald zu , wo sein Oheim Landvogt war ; in Worb fand
er die Dragonerlompagnie
von Tavel , die in der vergangenen Nacht
noch im Grauholz gestanden hatte , und die, ohne ein abgebranntes
Zündpulver , aus dem Felde gezogenen Banner der Waldstätte . Weiter¬
hin begegnete er seinem durch die Revolution von Trachselwald ver¬
triebenen Oheim , dann seiner eigenen Mutter und Schwester , die nach
Bern flüchteten ; sie nahmen ihn zu sich in den Wagen und brachten
eine fürchterliche Nacht in Enggistein zu, wo sie unten im Gasthause,
zwischen wildem Toben zahlreicher Flüchtlinge , wiederholt nach dem
Landvogt von Trachselwald fragen und ihm den Tod schwören hörten,
aber durch Gottes Obhut und die Verschwiegenheit des Wirthes vor
dem traurigsten
Schicksal bewahrt blieben . Diese nämliche Nacht
brachte auch eine Abordnung der Regierung von Luzern in Enggistein
zu, die zu den französischen Generalen eilte , um durch Unterhandlung
die Besetzung ihres Landes abzuwenden — mit welchem Erfolg zeigten
die nächsten Monate . Am folgenden Tage , Dienstag 6. März , trafen
die betrübten Reisenden in ihrer vom Feinde eroberten , mit über¬
müthigen Siegern angefüllten Vaterstadt ein , ohne weiteres Mißgeschick
erlitten zu haben.
Die Erlebnisse des damaligen jungen Milizoffiziers von Rodt,
welche derselbe später aufgezeichnet hat , sind der ihnen hier gewidmeten
Ausführlichkeit gewiß werth , als ein treues und höchst charakteristisches,
unmittelbar aus dem Leben gegriffenes Einzelbild aus jenen verhängnißvollen und bewegten Tagen.
Da nunmehr durch die Revolution alle früheren Pläne des Vaters
Rodt für die Zukunft des Sohnes zerstört worden waren , willigte
der Vater gerne in den von Letzterem schon seit langer Zeit ge¬
äußerten Wunsch ein , in ausländischen — der französische selbstver¬
ständlich ausgenommen — Kriegsdiensten eine ehrenvolle Laufbahn
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betreten zu dürfen . Hatte der Vater bisher auch diesen Absichten ent¬
schiedene Abneigung entgegengebracht , so wurde jetzt, da der schweize¬
rischen Jugend Aushebungen zur Errichtung einer helvetischen , aus¬
schließlich den französischen Interessen dienstbaren Militärmacht
bevor¬
standen , die Unterbringung Emanuels in einem andern , von französischer
Gewalt noch freien Heere , eine Hauptsorge seines Vaters . Rodt
selbst war durch das Lesen von König Friedrich ' s des Großen
Kriegsthaten
sehr für den preußischen Dienst eingenommen . Die
bezüglichen Verhandlungen hiefür schienen einen günstigen Verlauf zu
nehmen ; deßhalb reiste von Rodt , um einem in Bern geforderten
Eide auf die neue Verfassung zu entgehen , ohne erst den endlichen
Erfolg ganz abzuwarten , am 9. August 1798 von Bern ab . Ihn be¬
gleitete sein Jugendfreund Bernhard von Muralt , der den nämlichen
Zweck verfolgte wie er . Ueber Berlin — wo er mit dem ehrwürdigen
Schultheißen Niklaus Friedrich von Steiger zusammentraf
und wo
sein Reisegefährte zurückblieb — reiste er nach Breslau , und trat am
7. September
in das dort garnisonirende
Infanterieregiment
von
Treuenfels ein , zu dessen Fähnrich er noch während seiner Reise
ernannt worden war.
Im preußischen Dienste , der ihm zwar sehr zusagte , allein seine
immer gehegte Hoffnung , durch Kampf gegen die Franzosen wenigstens
mittelbar zur Befreiung seines Vaterlandes von dessen Joch mitwirken
zu können , nicht erfüllte , blieb er bis zum 23 . März 1800 , an welchem
Tage er die von ihm erbetene Entlassung aus demselben erhielt , um
eine ihm von seinem Freunde , dem Grenadierhauptmann
Karl May
vom Regimente Roverea , angebotene Oberlieutenantsstelle
bei diesem
Regimente annehmen zu können , wovon er sich mehrere Vortheile ver¬
sprach . Für 's Erste trafen dieselben freilich noch nicht ein . Nach seinem
Eintritt in das Regiment Roverea stand er in den Jahren 1800 und
1801 erst abwechselnd in Baiern und Böhmen , bis sich dasselbe im
letztern Jahre in das Regiment von Wattenwyl verwandelte , resp . neu
bildete . Letzteres trat vom 24 . April 1801 an in britischen Sold,
der beinahe das Doppelte des bisherigen eintrug . Wenn auch viele
bernische und schweizerische Offiziere in diesem Zeitpunkt das Regiment
verließen , entschloß sich Rodt mit Zustimmung seines Vaters sogleich
zum Fortdienen.
Während dieser seiner Dienstzeit im alten Regiment Roverea hatte
sich ein die Schweiz durchziehender Abenteurer für ihn ausgegeben,
bei Bekannten seiner Eltern , die ihn selbst nie gesehen hatten und sich
betrügen ließen , Gastfreundschaft und Vorschüsse gefunden und sich
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Lurch deren Hülfe unentgeltlich bis Bern fahren lassen, wo er ver¬
schwand , ohne andere Spuren
zurückzulassen als die unter Rodt 's
Namen gemachten nicht unbeträchtlichen Schulden , zu deren Honorirung
sich der Vater Rodt ehrenhalber verpflichtet glaubte.
Am 4 . Juni 180 t schiffte sich von Rodt mit der Mannschaft des
Regiments in Trieft ein . Nach einem kurzen Aufenthalt auf der Insel
Malta vom 5. bis 14. Juli , während dessen die Soldaten neu nnisormirt wurden , traf er nach einer siebzehntägigen Fahrt am 2. August
im Hafen der auf der Insel Elba gelegenen Festung Porto
Ferrajo ') ein , deren damalige Belagerung durch die Franzosen er nun
unter den Befehlen des tüchtigen und verdienten Hauptmannes Sieg¬
ln und Kneubühler
von Franenkappelen von jenem Tage an mit¬
erlebte . Seine Erlebnisse während derselben hat er in einem vom
4. Juni 1801 bis 22. September 1802 geführten Tagebuche ausführlich
aufgezeichnet : indessen verbietet der beschränkte Raum ein näheres
Eingehen auf diese wenn auch noch so interessanten Einzelheiten . ^)
Bei einem Ausfall , welchen die Besatzung am 14. September 1801
machte , gelang es ihm , mit einer Abtheilung Jäger eine feindliche
Batterie zu ersteigen und zu demontiren . Er schrieb hierüber am 21.
September einen ausführlichen Brief an seine Mutter , erhielt aber
am 30. Oktober durch seine Schwester die ihn tief schmerzende Nach¬
richt von dem bereits am 12. September (also schon zwei Tage vor
dem Ausfall ) erfolgten Hinscheide derselben.
Die am I . Oktober 1801 erfolgte Unterzeichnung von Friedens¬
präliminarien
zwischen England lind Frankreich machte auch den
Feindseligkeiten auf der Insel Elba ein Ende . Doch erhielt die Garnison
der Festung erst am 28 . Oktober die offizielle Nachricht davon , und es
standen sich alsdann Belagerer und Belagerte vermöge einer am 12.
November abgeschlossenen Konvention friedlich gegenüber , welchen Um¬
stand von Rodt gerne zu mehreren Ausflügen und Spaziergänger : auf
der Insel in Gesellschaft seiner beiden Freunde und Landsleute , von
Roverea und Fellenberg , benutzte.
Am 26 . Dezember 1801 wurden die beiden Kompagnien des Re¬
giments von Wattenwyl
durch ein britisches Nationalregiment
im
5 . Mai
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Dienst auf Malta abgelöst , und am 2. Januar
1802 verließ Rodt
mit den genannten Kompagnien und einer Abtheilung maltesischer
Jäger auf der englischen Fregatte „Expedition " Porto Ferrajo , um
nach der Insel Malta zu segeln , wohin diese Truppen vorderhand
bestimmt waren . Auf dieser Fahrt , die durch heftige Stürme und einen
beinahe dreiwöchentlichen Aufenthalt in Palermo , damals Residenz
des durch die Franzosen vom Festlande vertriebenen Königs Ferdi¬
nand IX . von Neapel , unterbrochen wurde , hatte von Rodt am 26.
Januar mit dem Kapitän der Transportfregatte , Wilson , einem über¬
haupt rohen , brutalen und ungebildeten Menschen , einen unangenehmen
Austritt . Wilson ließ nämlich einen Sergeanten der Kompagnie Rodt 's,
Namens Georgin , wegen eines kleinen Wortwechsels desselben mit
einem Unteroffizier der Scesoldaten ohne Weiteres mit 24 Peitschen¬
hieben züchtigen , welche Strafe gegen Unteroffiziere zu verhängen im
englischen Land - und Seeheer durchaus verboten war . Rodt reichte
sofort am gehörigen Orte Klage gegen Wilson ein ; nachdem am 6.
und 16. Februar in dieser Sache Verhöre stattgefunden , wurde Wilson
vorläufig im Dienste suspendirt . Den endlichen Ausgang dieser Sache
War Rodt nicht mehr im Falle mitzuerleben : in seinem Tagebuch
deutet er bloß noch an , die allgemeine Meinung hätte Wilson 's Kas¬
sation Vvrhergesagt.
Nachdem man am Abend des 4. Februar in den Hasen von La
Valetta auf der Insel Malta eingelaufen war , folgten nun für Rodt
einige Monate Garnison im Fort Riccazoli dieser Stadt . Einen ihm
von seinen Vorgesetzten gerne bewilligten Urlaub benützte er , um mit
Roverea vom 30 . April bis 18. Mai einen Ausflug nach Sicilien zu
machen . Syrakus , Catanea , der Aetna , Taormina
(das alte Taurvinenium ) und Messina wurden besucht ; leider wurde während dieser
kleinen Reise , die Rodt durch Kenntnißnahme
aller sehenswerthen
Alterthümer
aufis Sorgfältigste
zu seiner geistigen Ausbildung
be¬
nutzte, Roverea wiederholt vom Fieber ergriffen.
Am 5. August erhielt von Rodt durch einen Brief seiner Schwester
die betrübende Nachricht , daß nunmehr auch sein Vater bereits am
25. April gestorben sei, er möge deßhalb zur Besorgung der häuslichen
Angelegenheiten schleunigst heimkommen . Der Tod seines Vaters war
ein schwerer Schlag für ihn , da er stets mit der größten Liebe an
demselben gehangen hatte . Infolge dieser Nachricht reiste er am 12.
August 1802 , mit einem viermonatlichen Urlaube versehen , von Malta
ab , zunächst nach Messina , wo er sich mit dem Patron einer elbanischen, unter französischer Flagge segelnden Tartane , Johann Ricci , für
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seine Fahrt bis Livorno verständigte . Dieselbe ging über Civita Vecchia
und Marina di Marciana
auf Elba , wobei von Rodt das von ihm
und seinen Waffengefährten
vor Jahresfrist
mannhaft
vertheidigte
Porto Ferrajo , freilich nur von Weitem , wiedersah . Denn wenn auch
die Tartane wegen häuslicher Angelegenheiten des Patrons drei Tage
in Marciana blieb , so mochte von Rodt sich dennoch der jetzt von den
Franzosen besetzten Stadt , aller Erinnerungen ungeachtet , nicht nähern.
Am Abend des 8. September
lief das Fahrzeug in den Hafen von
Livorno ein . Von hier reiste er über Genua , Turin , den Mvnt Cenis
und Genf nach Bern zurück, als eben der sog. „Stecklikrieg " ausgekrochen war . Seine sofortige Betheiligung an demselben war zu seinem
Leidwesen infolge des Einschreitens Bonapartes gegen diese Bewegung
bald zu Ende . Auf Veranlassung
seines Oheims Samuel , frühern
Landvogtes von Trachselwald , nahm er am 29. März 1803 seine Ent¬
lassung aus dem englischen Dienste , um sich von nun an seinem Vater¬
lande zu widmen.
Nachdem er sich am 24. November 1804 zu Gerzensee mit Fräu¬
lein Elisabeth
von Graffenried,
Tochter des Herrn Emanuel
von Graffenried von Burgistein , verehelicht halte , bekleidete er in der
Mediationszeit
verschiedene Aemter , zuerst als Militär , dann 1812
als Sekretär der Militärkommission , befand sich auch 181 ! mit dem
Schultheißen Friedrich von Mülinen unter den Stiftern der schweizeri¬
schen geschichtsforschenden Gesellschaft.
Im Jahre 1815 übernahm er im eidgenössischen Dienst das Kom¬
mando einer Milizartilleriekompagnie , die aber zur Reserve verwiesen
wurde , so daß er sich an dem damals von der Schweiz nach Burgund
unternommenen Feldzuge nicht betheiligen konnte . Hingegen wohnte
er als Freiwilliger im August des genannten Jahres , als Adjutant
des eidgenössischen Artillerieoberstinspektors
von Luternau , dem Ende
der Belagerung von Hüningen durch die Schweizer und Oesterreicher,
sowie der llebergabe dieser Festung an den Erzherzog Johann bei.
Damit schloß er seine militärische Thätigkeit am nämlichen Orte ab,
wo er vor nahezu neunzehn Jahren die ersten ernstlichen Schüsse mitaugesehen und gehört hatte.
llnter der Restauration
verwaltete er von Mitte Dezember 1815
bis Anfangs April 1822 als einer der fünf bernischen Oberamtlente
für den neuen Kantonstheil das Oberamt
Münste
r . In dieser
Stellung befliß er sich stets der strengsten Gerechtigkeitsliebe , bestellte
sofort ein Amtsgericht , ließ sich die Wiederherstellung der zerstörten
Straßen und Gebäulichkeiten angelegen sein , reformirte das Armen-
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und Polizeiwesen und that sein Möglichstes zur Hebung der Bevölke¬
rung in religiöser und sittlicher Beziehung. Der Erfolg seiner An¬
strengungen blieb auch nicht aus ; hingegen traf ihn während dieser
Zeit ein anderes schmerzliches Ereigniß in seinem häuslichen Leben:
am 3. Juni 1818 starb seine treue Gattin im Schlosse zu Münster,
zwei Stunden nach der Geburt ihres vierten Sohnes Franz an einer
eingetretenen starken Blutung . Die Leiche der Verewigten wurde nach
Bern gebracht und hier im damals neueröffneten Friedhofe Monbijou
beigesetzt. Eine ihrer Schwestern, Julie
von Graffenried,
nahm von da an ihren Aufenthalt im verödeten Hause ihres Schwa¬
gers und vertrat Mutterstelle bei den verwaisten Neffen und der Nichte.
Als Rodt 's einzige Schwester Katharina , die sich zu Anfang 1805 mit
Herrn Rudolf von Diesbach verheiratet hatte, welche Ehe kinderlos
blieb, ihren Mann im Herbst 1823 verlor , führte sie nun statt ihrer
Schwägerin den Haushalt ihres Bruders bis zu dessen Tode.
Nach beendigter Amtsdauer in Münster fuhr von Rodt dem Staate
zu dienen fort : er war nach einander Mitglied des Justiz - und Polizei¬
rathes , des obersten Appellationsgerichtes und einiger untergeordneter
Verwaltungslollegien . Bei Anlaß der im Jahre 1831 erfolgten Staats¬
umwälzung zog er sich vom öffentlichen Leben zurück und behielt nur
noch die beiden Präsidentenstellen der bürgerlichen Oberwaisenkammer
seiner Vaterstadt und der Zunft zu Kaufleuten, denen er bis an sein
Lebensende Vorstand. 1842 wurde er zum Vorsitzenden der bereits
erwähnten , von ihm mitbegründeten ältern geschichtsforschenden Gesell¬
schaft der Schweiz gewählt.
Kurze Zeit vor seinem Tode beging er zu Anfang des Jahres
1848 noch eine Feier eigener Art , die nicht eine Jubelfeier genannt
werden kann. Der 5. März 1848 war der fünfzigste Jahrestag des
Treffens im Grauholz und der Einnahme Berns durch die Franzosen.
Am Abend dieses Tages trafen von den acht noch am Leben befind¬
lichen Offizieren ') der 1798 die Franzosen bekämpfenden beimischen
Artillerie sieben auf der Zunft zu Mohren zusammen — der achte
e) Dieselben waren : 1) Albrecht von Herbort,
Oberst , geb 1764 2 >Sa¬
muel
Rudolf
von Luternau,
geb . 1769; dieser konnte wegen Krankheit der
Vereinigung nicht beiwohnen. 3) Joh Rud . Stürler
von Jegistorf , Alt -RMhsherr,
geb 1771. 4) Karl
Ludwig
Stettlcr,
gew . Oberamtmann ,->u Trachselwald,
geb. 1773. 5) Albr
Friedr . May, gew . Staatsschreiber , geb. 1773. 6) Karl
Emanuel
von Erlach von Gerzensee, Oberstlieutenant , geb >776. 7> Niklaus
Friedrich
von Freudenreich,
Großrechter im neapolitanischen Bernerregiment
von Gingins , geb. 1776. 8) Bernhard
Emanuel
von Rodt, Appellationsrichter,
geb. 1776.
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war durch Krankheit abgehalten — und brachten den Abend unter
ernsten Erinnerungen
freundschaftlich mit einander zu . Die Alterssumme dieser sieben betrug 528 Jahre ; der 71 '/, Jahre alte Rodt
war der Jüngste unter ihnen.
Im Monat Juni
des genannten Jahres
befiel ihn auf einem
Spaziergange
vor die Stadt plötzlich eine Erschwerung des Athemholens : es war die unzweideutige Erklärung einer Brustwassersucht,
die von da an rasche Fortschritte machte und seine Lebenskräfte schnell
aufzehrte . Den 16. August brachte er noch im Kreise seiner Kinder zu,
in ziemlich leidendem Zustande , äußerte Sehnsucht nach baldiger Er¬
lösung und zeigte die besonnenste Bereitschaft zu dem nahen , dieselbe
versprechenden großen Schritte . Er ging noch frei im Zimmer umher
und um 9 Uhr selbst in sein Schlafgemach , wobei ihm sein Sohn und
ein Krankenwärter beim Auskleiden behülflich waren ; dann bestieg er
noch selbst sein Bette , legte sich ruhig nieder , schöpfte zweimal Athem
und — war entschlafen ! Ein Schlagfluß hatte entschieden. Am 19.
August , Nachmittags 3 Uhr , wurde die sterbliche Hülle des Verewigten
aus dem Friedhofe Monbijou unter großer Theilnahme zur Erde be¬
stattet . Pfarrer Schafster , aus Münster gebürtig , hielt die Leichenrede,
in der er Rodt ' s Verdiensten die vollste Gerechtigkeit angedeihen ließ
und mit vorzüglicher Wärme der Wohlthaten gedachte, die er seinem,
des Redners , Heimatlande erwiesen hatte , sowie des gesegneten An¬
denkens , in dem der Selige dort noch fortlebe.
Rodt war von Gestalt ziemlich groß , wohl gewachsen, eher hager
als beleibt ; sein Gesicht wie seine Züge waren länglich , seine Stirne
hoch und gewölbt ; Augen und Mund trugen einen gesetzten, sehr
ruhigen und freundlichen Ausdruck , was seiner persönlichen Erscheinung
etwas sehr Würdiges und Achtunggebietendes gab.
Die Grundlage seines Charakters war eine angeborene , mit keiner
Lage und keinen Zeitumständen kapitnlirende Wahrheitsliebe , Geradheit
und unerschütterliche Treue gegen Personen , die seine Achtung und
Liebe gewonnen hatten , wie gegen Grundsätze und Wahrheiten , die er
als gut und bewährt anerkannte . In seinen Naturanlagen
herrschten
Gemüthsruhe
und Besonnenheit vor , woher in seinem Umgang mit
Andern ein steter Gleichmuth , eine große Seelenruhe zum Ausdruck
kam, die bisweilen , aber mit Unrecht , für Phlegma oder Kälte ge¬
halten wurden ; denn seinen regen und warmen Gefühlen für alles
Edle und Gute , seinem lebhaften Abscheu vor jeder Art von Sch echtigkeit pflegte er energisch genug Luft zu machen. Persönlicher Haß,
Feindschaft , Rachsucht übten nie Einfluß auf seine Handlungen aus;

-
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sie waren seinem Gemüthe sremd und verletzten überdies seine Grund¬
sätze von Religion und Ehrgefühl . All sein Thun wurde stets geleitet
durch reifliche Ueberlegung , durch strenge Gewissenhaftigkeit , aber auch
durch große Milde und Herzensgüte . Interesse kam bei ihm nicht
höher in Anschlag , als gesunder Verstand und hausväterliche Pflicht
es strenge erforderten ; sein Ehrgeiz beschränkte sich aus ein Streben
nach einem durchaus reinen Gewissen und Ruf und nach der morali¬
schen Achtung derjenigen , die er selbst achtete und liebte . Rang , Titel,
Würden und Ansehen schätzte er , aber nur als Mittel zur Erreichung
höherer und edlerer Zwecke. Seine während seines ganzen Lebens
streng festgehaltenen religiösen Grundsätze beruhten auf der Anerkennung
übermenschlicher Vollkommenheit des göttlichen Wortes und dem steten
und aufrichtigen Bestreben , dieses allein die Hauptgrundlage
seiner
Lebensweisheit bilden zu lassen. Diese Gesinnung stellte er aber nie
zur Schau ; er Hielt fest an seinem Glauben und kümmerte sich nicht
darum , wenn Leute , die ihn nicht zu verstehen vermochten , ihn des
Pietismus beschuldigten , ließ sich aber auch nie zu finsterem Zelotismus
und zu liebloser Beurtheilung Anderer hinreißen.
Von seiner Gattin hatte von Rodt folgende Kinder : Karl Sa¬
muel Adolf , geb. 1805 , gest. 1861 ; s. d. Art . „Karl von Rodt " . —
Adolf Samuel , geb. 23 . April 1807 , gest. 9. Mai 1808 . — Elisabeth
Rosina Mathilde,
geb . 8 . Mai 1809 ; verh . 12. April 1830 mit
Karl Gabriel
Stettler
von Bern , Lieutenant beim Scharfschützenkorps . — Karl Eduard,
geb . 5. Dezember 1810 , studirte 1826 auf
der Berner Akademie die Rechte, 1827 auf derjenigen von Genf Ma¬
thematik und Mechanik , begab sich im Juli 1829 als Gehülfe nach
der in Brasilien gelegenen Pflanzung
seines Oheims Rudolf von
Graffenried von Bnrgistein und übernahm nach dessen am 18. Septem¬
ber 1834 erfolgten Tode die Verwaltung
derselben im Rainen der
Erben und seines Vaters als Mitbesitzer . 1836 brachte er die Pflan¬
zung durch Kauf von Emanuel von Graffenried an sich und veräußerte
sie nach elfjährigem arbeitsvollem
Besitz durch Verkaufsakt vom
2. Januar
1847 mit Gewinn au den Ingenieur Heinrich Dietrich und
dessen Associe Ferdinand Küenzi . Am 24. Februar des nämlichen
Jahres verließ er Brasilien und traf am 13. Mai Ivieder in Bern
ein , wo er bis zu seinen! am 23 . Oktober 1890 an einem Hcrzschlag
erfolgten Tod als Privatmann lebte , auch einige Stellen im Gemeinde¬
haushalt , in der Bürgerschaft , der Gesellschaft zu Kaufleuten , sowie in
einigen wohlthätigen und finanziellen Anstalten bekleidete. Von seiner
1848 mit ihm vermählten Gemahlin Franziska Karoline Cäcilie
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Brunn
er (geb. 1828, gest. 28. Juli 1872, Tochter des Dragonermajors Albrecht Friedrich und der Maria Elisabeth Charlotte Lüthardt ) hinterließ Eduard von Rodt einen am 22. Juli 1849 gebornen
Sohn Friedrich Karl Eduard und eine am 5. Februar 1855 geborne
Tochter Mathilde Sophie Cäcilie
. — Franz Rudolf,
geb . 1814,
gest. 1843; s. d. Art . „Rudolf von Rodt ". — Franz Friedr . Rudolf,
geb. 3. Juni 1818, begab sich im November 1835 zu seinem BruderEduard auf dessen Pflanzung nach Brasilien ; dieser schenkte ihm selbst eine
kleinere solche, die Franz einige Zeit bebaute, allein ohne in dieser
Thätigkeit rechte Befriedigung und Lebensfreudigkeit zu finden. Nach
einem Besuche bei seinen Verwandten in Bern im Jahre 1844 kehrte
Franz nach Brasilien zurück, wo er zwei Jahre später im Hochsommer
1846, erst 28 Jahre alt, einen frühzeitigen Tod fand.
Von Rodt's wissenschaftlichen Arbeiten erschienen folgende drei
selbständig:
Geschichte des Kriegswesens der Berner . 3 Bde. in 8», zusammen 1280
Seiten. Bern. bei Aenni(Bater) 1831—1834. Mit einigen Tafeln.
Thüring Frickard ' s, Stadtschreibers zu Bern , Beschreibung des
Twingherrenstreites daselbst, im Jahre 1470. 1 Bd. in 8", 293 Seiten.
Bern, bei Jenni 1837.
Die Feldzilge Karls des Kühnen , Herzogs von Burgund , und
seiner Erben , mit besonderem Bezug auf die Theilnahme der Schweizer
an denselben. 2 Bde. in 8", 1234 Seiten. Schasshausea
, bei Hurter 1843—1814.
Folgende Arbeiten von ihm erschienen nach und nach im Schwei¬
zerischen Geschichtsforscher:
Auszug aus Burtards von Erlach , des Bernerhauptmanns,
Berichten und Rechnungen , den Pavierzug von 1812 betreffend . Bd. 1.
Seite 193- 249. Im Jahr 1813.
Auszüge von Schreiben des Rathes zu Bern aus den Jahren
1480- 1497. Bd. V. Seite 260- 315. Im Jahr 1825.
Biographische Notizen über Albrecht vorn Stein , bekannt durch
die Geschichte der Mailändcrkriege . Bd. V. Seite 321—451 und Bd. VI.
Seite 1—67. In den Jahren 1825 und 1826.
Ueber die Abstammung der Oberhasler von den Schweden. Bd.
VIII. Seit- 305- 365 Im Jahr 1831.
Kann Herzog Berchiold V. von Zähringen , der Erbauer Berns,
dem Kreuzzug Kaiser Friedrichs des Rothbarts , 1189—1191, beige¬
wohnt haben ? Bd. VIII. Seite 865—385. Im Jahr 1831.
Kurzes alphabetisches Register über die acht ersten Bände des
Geschichtsforschers 1831.
Auszüge aus dem noch angedruckten Theil der Bernerchronik von
Valerius Anshelm genannt Rüd. Bd X. Seite 273—447. Jahr 1838.
Zwei Straßburger Urkunden , die Schlacht bei Murten betreffend.
Bd. X. Seite 412.
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Einige
Urkunden
über den Burgunderkrieg
Akten
zur Geschichte
des dreißigjährigen
d'en Antheil
der Schweizer
an diesem
Kriege
Abth . 3 . Seite 1. Im Jahr 1846.
Diplomatische
Geschichte
der Grafen
von
Im Jahre 1847.
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Bd . XIII . (Ganz)

handschriftlichen
und bis in 's 15 . Jahrhundert

Geschichte
Berns . Viele Borakten und eine Sammlung
von Quellenangaben.
Davon ist völlig ausgearbeitet und druckfertig : Bern
im 15 . Jahrhundert
. Ein
höchst werthvolles und interessantes Manuskript , das in zehn Abschnitten folgende Gegen¬
stände behandelt : 1 . Topographie
und Statistik . 2 . Staaisversassung . 3 . Unterschied
der Stände . 4 . Nahrungs - und Erwerbsquellen . 5 . Künste und Wissenschaften . 6.
Vermögenszustand . 7. Religiöser und sittlicher Zustand . 8 . Kirchliche Versassung und
daherige Verhältnisse . 9 . Staatsverwaltung
und Beamtungen . 10 . Gerichtliche Or¬
ganisation . Außerdem enthält die Arbeit eine Einleitung , ein Verzeichniß der im 15.
Jahrhundert
zu Bern verburgerten
und angesessenen Geschlechter und ein Register der
bernischen Schultheißen von 1391 — 1501.
Geschichte
Quellenangaben.

der

schweizerischen

Artillerie

.

24 Ouartbogen

mit

vielen

Neunzehn Ouartbogen
über die Kreuzzüge
, ohne Titel . Scheint vornehmlich
auf den Antheil berechnet zu sein , den der schweizerischeAdel an diesen Zügen genommen hat.
Geschichte

des

Herzogs

Lebensgeschichten
Niklaus
von Diesbach

Berchtold

V . von

der Schultheißen
und Niklaus
von

Zähringen.

Adrian
Scharnachthal

von Bubenberg,
. Druckfertig.

Alphabetisches
Register
über
die Chroniken Justinger 's , Anshelm 's
Lchilling 's , Haller 's und Müslin ' s. Druckfertig.
Hansen
von der Grub
Beschreibung
von Junker
Ludwigs
von
Diesbach
Pilgerreise
nach Palästina
und Egypten.
Auszüge
der Stubenrödel
der wohladeligen
Zunft
zum Narren
und Distelzwang
in Bern.
Urkunden
über das Geschlecht der Bubenberge
. Ohne Text.
Bernisches
Kriegsarchivar
. Urkunden , Kriegsordnungen , Kriegsberichte,
Rechnungen , worunter einige Ausarbeitungen.
Urkunden
zur Geschichte
Berns
von 1495 bis 1590.
Verhandlungen
mit der Krone
Frankreich
von 1715 bis 1745.
Eine vollständige
deutsche Uebersetzung
der Berichte
Panicharolas
und Aplanos
an den Herzog
Galeazzo
Maria
von Mailand
. Wahr¬
scheinlich zu einem Beilagenbande
der Feldzüge Karls des Kühnen bestimmt und aus
buchhändlerischen Finanzrücksichten angedruckt geblieben.
Dokumente
zur Geschichte
und Beschreibung
der Propstei
Münster
in Granfelden.
Bruchstücke
aus
Froissard
' s französischer
Chronik
in deutscher

Uebersetzung.
9
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Vorarbeiten
und Materialien
zu einer Geschichte der Grafen
von
Froburg.
Nähere Beleuchtung
des Laupenkrieges
und seiner Zelt , 1339—1342.
Aus Rodt 's letztem Lebensjahre ; reich an Quellenangaben . Für den Geschichtsforscher
bestimmt, aber durch Rodt 's Todeskrankheit unterbrochen.
Ingram
von Coucys Einfall
in das heutige Schweizerland
1375.
Ebenfalls für den Geschichtsforscher bestimmt und druckfertig.
Lebenserinnerungen
und zusammengeschriebeneKorrespondenzen aus seinen
jüngern Jahren . Reicht bis zur Uebernahme des Oberamtes Münster , die Vollendung
wurde durch seinen Tod verhindert.

Außerdem enthält von Rodt 's handschriftlicher Nachlaß noch eine
Menge Auszüge aus ältern und neuern Geschichtswerken
, Urkunden
und Urkundenauszüge, Stammtafeln europäischer Regentenhäufer und
andere kleine geschichtliche Bruchstücke, dann auch viele seiner eigenen
Zeichnungen und Malereien historischer, heraldischer, militärischer
Natur , auch Vorstellungen von Vorgängen aus seinem eigenen Leben
oder andere für irgend welche seiner geschichtlichen Arbeiten bestimmte
Illustrationen.
Rodt unterhielt auch einen ziemlich ausgebreiteten literarischen
Briefwechsel mit mehreren auswärtigen Geschichtsforschern
. Selten
kam ein solcher nach Bern , ohne seine persönliche Bekanntschaft zu
machen. Er fand auch gebührende Würdigung bei auswärtigen geschichtsforschenden Verbindungen , unter welchen ihm der sünförtige
oder waldstättische historische Verein und die historische Gesellschaft
der romanischen Schweiz Diplome als Ehrenmitglied übersandten.
Quellen: Die von Rodt' sche Familienchronik . — Bernhard
Emanuel
von
Rodt. Lebensbild eines Alt - Berners als Soldat , Staatsdiener , Geschichtschreiber,
Zeitgenosse und Augenzeuge der schweizerischen Umwälzungen . Geschildert von L.
Wurstemberger.
Mit drei Plänen . Bern . Verlag der Buchhandlung Huber L Cie.
(I . Körber) 1851. (Mit einem Vorwort des Verfassers, Noten zur Lebensgeschichte von
Rodt 's, einem Plan des Gefechtes im Grauholz , sowie der Insel Elba , des Hafens und
der Festung von Porto Ferrajo ).

R . von Diesbach.
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Christian Gehn.
1808

1882 .

hristian Gehri von Seedorf bei Aarberg wurde als der zweite
Sohn des Landwirths und Viehhändlers Christian Gehri
und der Anna geb. Maßhardt von Mühlethurnen im Jahr
wo schon
1808 (getauft am 28. August) zu Riggisberg,
seine Voreltern sich niedergelassen hatten , geboren. In dem
U
schwachen Knaben äußerte sich frühe jene geistige Originalität,
^
die, wie Jenzer in seiner „Heimatkunde des Amtes Schwarzen¬
burg " an einer Reihe von Beispielen gezeigt hat , unter den Be¬
wohnern der Vorberge der Stockhornkette nicht selten gefunden
wird . ') Der kleine Gehri legte öfters ganz überraschende Proben
seiner ihm angebornen Geschicklichkeit an den Tag ; so baute er z. B.
am Dorfbache ein weitläufiges mechanisches Mühlewerk, welches er
mit interessanten , von seiner Hand geschnitzten Figuren aller Art
zierte, setzte die Maschinerie in Gang und erregte damit die Bewun¬
derung von Klein und Groß . Leider hinderten die ungünstigen Ver¬
hältnisse , in denen er aufwuchs , namentlich die damals noch gar
mangelhafte öffentliche Schule, eine planmäßige , richtige Förderung
und Entfaltung der in dem jungen Künstler schlummernden Kräfte.
Da er zur Schnitzlerei stets besondere Vorliebe und Geschick an den
Tag legte, dieselbe allein ihm aber kein vollständiges Auskommen in
Aussicht stellte, so brachte ihn sein Vater zu einem Drechsler und
dann noch zu einem Flachmaler jener Gegend in die Lehre. Dieser
>s Einer der eigenthümlichsten Charaktere jener Gegenden war u. A, Christian
Beyeler von Schwarzenburg, geb. 1744, gest. 1824. Er war ursprünglich Müller ge¬
wesen, entsagte aber diesem Berufe, nachdem er durch ein Unglück in der Mühle beide
Beine gebrochen hatte und nur mangelhaft geheilt worden war ; er wendete sich andern
Beschäftigungen zu und verfertigte namentlich als geschickter Schreiner die gefälligsten
Möbel. Ebenso übte er die Glasschleiserkunst aus , welche er während eines unfreiwilligen
Aufenthaltes zu Boudevilliers in einem Atelier abgeguckt hatte. Viele Fenster in den
Häusern seiner heimatlichen Gegend wurden durch ihn mit hübschen geschliffenen Wappenscheiben geziert. Ebenso besaß Beyeler, freilich als Autodidakt, eine merkwürdige Fertig¬
keit im Orgelspiel, so daß der Erbauer der berühmten Orgel im Münster zu Freiburg
ihn gern auf diesem herrlichen Instrumente spielen ließ und ihn zu seinen Freunden
zählte. Auch in der Mathematik und Astronomie war Beyeler zu Hause, wie wenige
seiner Zeitgenossen; er berechnete jede Sonnen - und Mondsfinsterniß , selbst die Planeten¬
durchgänge und beobachtete dann jedesmal mit seinen Freunden die Phänomene.
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Christian Gehri

Das Trinkhorn.
Ehrengabe des schweiz. Grütliverei » ;um eidgen. Ehr und Lestschiessen in Solothurn
I>uli 1S5S.
Am untersten Rande sehen wir Amphibienfüße , die Unwissenheit und Rohheit der Urvölker darstellend, dann die
Macht des römischen Reiches mit einem Cordon umschlungen, ferner die HerrschsuchtOestreichs und die Gewaltthaten
der Vögte, der Schwur der drei Helden im Rüllt und ob ihnen der Lorbeer, mit einem Myithenkranz umschlungen,
alS Zeichen ibreS HeldenmutheS und ihrer Eintracht . Auf demselben die Helvetia auf einem Pfluge ruhend ; unter
ihren Schild flüchten sich die Lämmer der Unschuld. Sie zeigt sichalS Beschützerin deS GewerbefleitzeS und der Künste.
Heben ihr erhebt sich der Löwe, der den eisernen Waffenbund mit Kraft umschlungen hält , und als Zierde deckt der
schlichteSchweizerhut die Waffensvitze. an dessen einfachen HederbusLe die Namen einzelner Männer sich befinden,
die für die Sache der Freiheit und Menschenrechte wirkten.
Aarberg , im Juli 1855.
Der Dersertiger : 15br . HZehri , Bildschnitzer.
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Letztere, „Schwarzmösler "^war sein landläufiger Name, galt in seinem
Fache als eine Art Landgenie, besonders als ein Meister in der Schriftund Blumenmalerei ; diese Kunst brachte er namentlich bei „Trosselschäften" (Ni'ou886aux) und dergleichen Gerathen , von denen Wohl
noch heute die „Hinterstuben " manches Hauses im Seftigerland und
im Guggisberg freundlich ausgestattet sein dürften , zur Anwendung. —
Als 26jähriger Jüngling ergriff Gehri den Wanderstab und zog,
wenn auch nicht über die Grenzen der Schweiz hinaus , so doch in die
„Fremde" ; denn Freiburg , die Waadt und Genf waren damals viel
„weiter", d. h. viel entfernter , als heute. In Freiburg hielt er sich
längere Zeit bei Herrn von Diesbach, Besitzer von Uebenwyl und an¬
derer Landgüter , auf , der dem Künstler allerlei Beschäftigungen bot
und ihn überhaupt begünstigte, ja sich sogar von ihm in der Schnitzlerei und Drechslerei unterrichten ließ und mehrmals äußerte , er möchte
den Gehri zeitlebens bei sich behalten. Der Frau Gemahlin von Diesbach
malte Gehri, wie er selbst sagte, „was ihr Herz begehrte" ; „sie brauchte
nur mit der Stricknadel auf die Stelle hinzudeuten, wo sie Engel,
Blumen oder Sprüche an Schränken oder Wänden zu haben wünschte."
So glücklich sich Gehri in dieser adeligen, kunstliebenden Familie
suhlte, so zog es ihn nun doch in das heimatliche Riggisberg zurück.
Hier vermählte er sich in seinem 31. Lebensjahre mit Elisabeth Stutz¬
mann , einer braven Bauerntochter vom „Gwerdi " bei Thierachern.
An der Seite dieser um zehn Jahre jüngern , wackern Hausfrau fühlte
sich das kleine, laut seinem noch vorhandenen Wanderbuch nur 4' 11" hohe
Männchen „wie gepanzert gegen die ganze Welt ". Verwandte von ihr
hatten in Dürrbach beim Gurnigel eine Wirthschaft betrieben ; nun wollte
auch sie Wirthin sein und übernahm die Leitung einer Pintenwirthschaft
zu Riggisberg.
Hier jedoch hatten die beiden Eheleute mit allerlei Anfechtungen und
Widerwärtigkeiten zu kämpfen, welche theils dem Brodneid , theils aber
auch den parteipolitischen Uneinigkeiten entsprangen, die damals alle
Kantonstheile und nicht am wenigsten auch das Seftigeramt heftig
durchwühlten. Gehri hatte schon als Knabe an zeitgenössischen Vor¬
gängen lebhaftes Interesse bewiesen, und nichts hatte sein ganzes
Wesen mehr in Anspruch zu nehmen vermocht, als wenn er in der
Dorfschmiede den Gesprächen älterer Männer zuhören durfte, die unter
der Fahne des großen Korsen Napoleon gedient hatten , oder wenn
vaterländische Angelegenheiten besprochen wurden. Als Mann machte
er aus seinen politischen Ansichten kein Hehl und vertheidigte mit
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Nachdruck gegenüber den Wirthshausgästen seiner Frau , vielleicht oft
nur zu stark und zu einseitig, die Grundsätze und Bestrebungen der
radikalen Parteigenossen, so daß ihm bald eine heftige Gegnerschaft
erwuchs und er für besser fand, die Wirthschaft ganz aufzugeben. Durch
diese Vorgänge aber ließ sich Gehri 's Gemüth gegen Alles, was konservativ
hieß, förmlich verbittern . Nun gründete er, um mehr Arbeit und Ver¬
dienst zu haben, auf der Buchten bei Riggisberg eine Hafnerei und
betrieb diese gleichzeitig neben der Drechslerei und Malerei ; Hiebei soll
er, um seiner beleidigten Stimmung Ausdruck zu verleihen, seine po¬
litischen Gegner, namentlich die Machthaber des Amtes Seftigen , mit
dem „Grasbogenhut " bedeckt, in Nachtgeschirren abgebildet und „ver¬
ewigt" haben. Mehr und mehr, besonders in den wirren Zeiten der
Freischaarenzüge, des Sonderbundes und der nachfolgenden Kampfesjahre , ward Gehri ein rechter politischer
Bildschnitzer.
Eine
Menge noch vorhandener Spazierstöcke, von seiner Hand gearbeitet,
zeugen von seiner Geschicklichkeit
, wie von seiner Denkungsart . Aus
der knorrigen Wurzel , welcher der gerade Stab entsprossen, schnitt er
meistens trutzige Bärenfiguren als Kämpfer für den Fortschritt oder
den Jesuitenhut als Sinnbild der Reaktion. Als sich Gehri um 's Jahr
1851 in Bern niedergelassen hatte , verkehrten hier die ersten Größen
des Radikalismus , wie Jakob Stämpfli , Niggeler, Snell , Ott und
andere Geistesverwandte fast täglich mit dem Männchen, das nicht
bloß alle ihre Ideen lebhaft billigte, sondern diesen in seinen Schnitz¬
werken auch plastischen Ausdruck verlieh.
Gehri siedelte jedoch bald mit seiner Familie nach Aarberg und
später in seine Heimatgemeinde Seedorf über, indem er das Gütchen
Dägelstein auf der aussichtsreichen Höhe bei Frienisberg käuflich an
sich brachte. Hier verblieb er bis zu seinem am 10. März 1882 er¬
folgten Tode. An diesen Orten setzte er in gleicher Weise und , da er
allmählig Vater einer zahlreichen Familie geworden war , mit ver¬
mehrtem Fleiße seine Handwerke und künstlerischen Beschäftigungen
fort und fand immer Arbeit mannigfaltiger Art genug. Von den
zahlreichen Gasthof-Tavernen , welche nebst vielen andern Arbeiten bei
ihm bestellt wurden, erwähnen wir hier den „Storchen " an der Spital¬
gasse in Bern , den „Storchen " in Säriswhl , den „Löwen" bei der
Neubrück unweit Bern , den „Löwen" und den „Schwanen " in Aarberg,
den „Scharfschütz" in Büren , den „Bären " in Wengi, den „Bären " in
Oberburg , den „Löwen" in Neuenstadt rc. Im beimischen Seelande und
dessen benachbarten Gebieten ist kaum ei n Friedhof, auf dem nicht ein oder
mehrere von ihm erstellte Grabdenkmäler, namentlich geschnitzte Kreuze,
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bemalt mit treffenden , oft selbst verfaßten Trostsprüchen , zu finden
sind . In Aarberg und auf dem Dägelstein schuf er seine originellsten
Werke , die nach allen Richtungen der Windrose hingelangten . Ein
kunstvoll gearbeitetes Trinkhorn z. B . kam nach Smyrna ; die Uhr,
welche bernische Lehrer dem gewesenen Seminardirektor Heinrich Grunholzer in Münchenbuchsee schenkten, versah Gehri mit einem prächtigen
Gehäuse ; an die eidgenössischen Schützenfeste in Solothurn
und in
Chaux -de-Fonds lieferte er reich gezierte Ehrenbecher , von denen einer
um die schöne Summe von 1000 Fr . in den Besitz eines Engländers
gelangte ; für die Frau Minister Kern in Paris schnitzte er eine « Ollatouilla an relisk » mit Scenen aus der Bibel (Evang . Joh . IX , 7,
Matth . IX ; im Innern waren die Städte Jerusalem und Bethlehem
sammt dem Stall , wo Christus geboren ward , gemalt ), — ferner für
Bundesrath Knüsel einen hübschen Briefbeschwerer , für General Garibaldi eine Krücke mit der Devise:
Zur Zeit des Sturmes , so wie heute , da sondert sich der Kern vom Spreu,
Da lernt man kennen seine Leute — die meisten falsch, nur wenig ' treu.

Für Napoleon III . schnitzte Gehri unter zwei verschiedenen Malen,
zuerst im Konsliktsjahr 1857 , Spazierstöcke und erhielt dafür eines
Tages eine Kiste voll Flaschenweine , wovon er als treuer Republikaner
indessen nur den Deckel mit dem kaiserlichen Wappen aufbewahrte,
während er den kaiserlichen Wein unberührt , sich aber dann von
Oberst S . in A . dafür einen schuldigen Jahreszins
quittiren ließ.
Viele geschnitzte und mit allerlei Allegorien versehene Stöcke gab der
ebenso kunstliebende als menschenfreundliche Mann geschenksweise hin.
Für den schweizerischen General Hans Herzog und den bernischen
Oberrichter Rudolf Leuenberger schnitzte er zwei merkwürdige Gegen¬
stände , die jetzt dem historischen Museum in Bern übergeben worden
sind , für jenen eine Tabaksdose und für diesen einen Spazierstock „mit
Blicken in 's 20 . Jahrhundert " , welche beiden Gegenstände wir hier
kurz beschreiben wollen:
Die Dose hat die Form eines Schuhes , auf dessen oberer Fläche
die Schweiz kartographisch hübsch gezeichnet ist ; ein rother Krebs
schließt mit bedrohlich geöffneter Scheere den ganzen Westen des Landes
ein , während an der Seite die hervorragendsten schweizergeschichtlichen
Ereignisse sammt den dazu gehörigen Daten , vom Neujahrsmorgen
1308 bis zur Savoyer - und Dappenthalfrage
von 1860 , genannt sind,
auf welch' letztere das allegorische Werk in der Hauptsache anspielt.
Darunter steht zu lesen:

137

—

„Fünfhundertsünizig Jahr vorbei!
Schweizer
-Schuh so fest wie neu!
Viel Schritt und Tritt erlitten,
Doch Freiheit
, Recht erstritten!
Ohn' Pfand bei Jsraeliten!
Savoyen ist uns annexirt!
Auf, auf! Den Schweizer
-Schuh frisch anprobirt!
Der Schweizer
-Waffen Thaten hoch!
Savoy der Schweiz gehörte doch! — ?"

Zweiundzwanzig Nagel, die Köpfe mit den Kantonalwappen versehen,
stehen auf dem vordern Theil der Schuhsohle, wo noch geschrieben steht:
«Da oonksäseation äs 22 eantons Xs ckonnsra jamais ä Xapolson
Xi In Kuisss, ni os 80 ulisr . 8'il vsnt prsnckrs notrs libsnts Xo»8
Is punii'0N8 äs 868 intickslitsg Ln lui msttani es 80nlisr kour Ini
sxtroxisr - Is8 xisck8.» — Darunter ist der Rütlischwur gemalt. Der
Absatz enthält das eidgenössische Kreuz sammt der Widmung an Ge¬
neral Herzog mit der Jahreszahl 1870, umgeben von 15 Nageln als
Hindeutung auf die durch den Fünfzehnervertrag (1815) garantirte
ewige Neutralität der Schweiz und der savoyschen Provinzen Chablais
und Faucigny. Der Deckel der Dose öffnet sich nach rechts, wodurch
der rothe Krebs durchbrochen und die Dose geöffnet wird . Im Innern
steht geschrieben: „Wir starben für die Befreiung des Schweizerlandes.
Wenn ihr , gleich wir , euch liebt und treu den Waffen bleibt, wird
Schweizer-Freiheit euch umwehn und nie der Stern Helvetia unter¬
gehn !" Ferner findet sich auf der untern Seite des Deckels das mit
der Feder gezeichnete hübsche Brustbild sammt dem Facsimile von
Johann Seiler , Großrath , und darunter : „Frei will ich leben oder
frei zu den Vätern gehn. Als Jesuiten -Opfer gefallen bei Malters im
Juni 1845 ."
Der oben genannte Spazierstock, Gehri 's letzte Arbeit , ist aus
einem Wurzelstück gearbeitet. Während Gehri sonst fast ausnahmslos
den Griff zu einem „Bärenmutz " ausgestaltete, stellt er hier einen mit
der linken Tatze ausgreifenden Löwen dar . An einzelnen Stellen ist
die Rinde weggeschnitten und die geglättete Fläche mit hübschen Bild¬
chen und erklärenden Textesworten bemalt , welche die „Blicke in's 20.
Seculum " enthalten , z. B . „Landeskirche: Versammlungsort für Theater,
Feste, Blumen - und Früchteausstellung, Vorlesung, Technik, Moral,
allgemeine Menschenliebe." — „Pfarrhaus : Apotheke, Kranken- und
Nothfallstube, Entbindungsanstalt ." — „Schulhaus , verbunden mit
Erlernung der Kochkunst, Handarbeit , allgemeine Höflichkeit." — „Ar¬
beitshaus mit Hermaudad ." — „Gemeindemühle, Bäckerei und Gar-
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küche, Waschhaus." — „Gemeinsame Käserei. Bierbrauerei ." — „Vorrathsschopf für Rohmaterialien , mechanische Instrumente ." — „Eidg.
Transportschiff auf dem Ocean." — „Greisenasyl." — „Deportirte
Verbrecher." — „Leichenverbrennung."
Aus Gehri 's Ehe gingen 11 Kinder hervor, die aber fast alle
frühe starben. Im Jahre 1860 verlor Gehri seinen ältesten Sohn
Franz , einen trefflichen Zeichner und Graveur , durch den Tod, sodann
1873 den talentirten Graveur und Xylographen Christian Wilhelm
im 25. Lebensjahre ; von Letzterem rühren u. A. die Illustrationen in
Haller 's „Berndeutsche Verschen und Lieder" (Siehe Samml . bern.
Biogr . Bd . I.) und in Arthur Bitter s Werken her, die er nach Zeich¬
nungen seines Bruders Karl ausführte . Vater Gehri hielt seine Kinder
frühe zur Mitarbeit au . Mir , dem Schreiber dieser Skizze, lag vom
10. Altersjahr au hauptsächlich das Zeichnen auf die Stöcke ob ; was
er nämlich früher fast nur in Holz ausgearbeitet hatte, mußte später
oft durch Federzeichnungen oder durch Gravüre ersetzt werden. Oft
begleitete ich schon als Schulbube den Vater , wenn er in irgend welcher
Ortschaft des Bernerlandes oder darüber hinaus dekorative Bilder,
meistens politischen Inhalts , auf bevorstehende Festlichkeiten anzu¬
fertigen hatte ; befanden wir uns dann manchmal in später Abend¬
stunde noch im Kreise von Freunden , so sprach er nicht selten zu mir:
„Kari , zeichne mir diese Gäste, und wenn's dich schwer ankommt, so
denke, Heiri von Arx oder Martin Disteli stehen hinter dir und helfen!"
Noch sehe ich ihn , das Männchen mit den großen Augen und buschigen
Brauen , im Kreise von Herren stehend, diesen seine Stöcke von der
Zwinge bis zum Griff erklärend oder im Seeland Wittwen und Waisen
tröstend, wenn er Grabkreuze den Trauernden überbrachte. Er konnte
sich freuen mit den Fröhlichen, aber , da ihm selbst am Lebenswege
nicht immer nur Rosen blühten, auch weinen mit den Weinenden.
Seine letzte Freude waren die muntern Vierlingskinder , welche seinem
Sohne , dem Verfasser dieser Lebensskizze, im Jahre 1880 geboren
worden sind.
Quellen
: Eigene Erinnerungen . Die Mithülfe des Herrn Oberlehrer Sterchi
in Bern wird hiemit bestens verdankt.

Karl

Gehri, Kunstmaler
in Münchenbuchsee.

139

August Brugger.
1812 - 18 S« .

jarlLudw . August Brugger
- wurde am 9.September 1812
auf dem an der Straße von
Bern nach Köniz gelegenen
-Ä
Liebefeldgute
geboren,
'b
welches seit 1740 seinem Groß¬
vater, dem Bleicher Rudolf
Brugger,
gehörte , und wo sein
Vater Abraham
Samuel
die
Färberei betrieb, es aber 1817 ver¬
äußerte. Seine Mutter Margaretha
Elisabeth Ehappon stammte aus
Monnaz im Kanton Waadt . Neben
sieben Schwestern der einzige Sohn,
verlebte er im väterlichen Hause glück¬
liche und frohe Kinderjahre . An diesem Hause wehte ein gesunder, reli¬
giöser Geist, verbunden mit einem natürlichen , zufriedenen Frohsinn,
welcher ihm selbst bis in sein hohes Alter eigen geblieben ist. Nachdem
die Kinder ihre erste Ausbildung daheim durch deutsche und französische
Lehrer erhalten hatten , kam August in das beimische Knabenwaisen¬
haus und erhielt hier eine im Geiste der damaligen Zeit liegende
spartanische Erziehung, nach welcher z. B . die Zöglinge sich selbst an
eiskalten Wintermorgen am Brunnen waschen mußten, wobei dann
noch nicht einmal Jedem ein eigenes Tuch zum Abtrocknen verabfolgt
wurde. Nichtsdestoweniger erinnerte er sich stets mit herzlicher Freude
an diese äußerlich etwas rauhe Zeit seiner Jugend , denn dieselbe
brachte ihm dafür innerlich um so mehr, nämlich treue Freundschaften
für sein ganzes übriges Leben. Gleichzeitig besuchte er die damalige
Kantonsschule im alten „Klosterhof" und widmete sich nach deren Absolvirung dem Studium der Theologie. Als fleißiger und strebsamer
Zofingerstudent benutzte er seine freie Zeit zum Ertheilen von Privat¬
unterricht, um seine Studien nach Möglichkeit selbst zu bezahlen und
dadurch seine Eltern zu entlasten. Diese ehrenhafte und rechtliche Ge¬
sinnung ließ ihn denn auch mit nur um so größerer Freudigkeit und
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Herzensfröhlichkeit an den festlichen Anlässen der Berbindung theilnehmen, und oft noch erzählte er später mit strahlender Freude, wie
er damals in Kanonenstiefeln, gelben Reithosen und schwarzem Flaus
als Vorreiter auf den Ausflügen der Studenten , die zu jener Zeit
noch auf Leiterwagen unternommen wurden, figurirte . Doch unterließ
er nicht, mit ordentlichem Stolze beizufügen, daß bei solchen Anlässen
die Studenten Punkt 10 Uhr Abends wieder zu Hause sein mußten,
weil man damals mit dem Verabreichen der Hausschlüssel noch sehr
karg war , was aber der Freude niemals Eintrag that . Die Hochschulferien brachte er öfters als Hauslehrer im Schlosse Colombier zu, wo
er sich durch sein gerades, offenherziges und bescheidenes Wesen das
Wohlwollen und Vertrauen in so hohem Grade erwarb , daß er wie
ein Sohn des Hauses behandelt wurde. Während eines solchen Auf¬
enthaltes wurde er einst mit eigener Lebensgefahr der Retter der ihm
anvertrauten Kinder. Diese hatten unter seiner Aufsicht eine Bootfahrt
auf dem Neuenburgersee unternommen und waren während derselben
bei der bekannten tückischen Natur dieses Sees urplötzlich von einem
furchtbaren Sturm überfallen worden, der das kleine Schiffchen bald
seiner Ruder und des Steuers beraubte , so daß es hülflos der Wuth
der Elemente preisgegeben war . In dieser gefährlichen Lage band der
kräftige Brugger die Schisfskette um den Leib, sprang muthig in die
tosenden Wellen und zog als guter Schwimmer mit größter Mühe
und Gefahr das Boot glücklich an das noch ziemlich entfernte Ufer,
wo er von dem zahlreich herbeigeströmten, ängstlich aus den Ausgang
des Wagnisses harrenden Publikum stürmisch bewillkommt wurde.
Je mehr er in seinen Studien fortschritt, desto mehr erwachte in
ihm Lust und Freude zum hohen Lehrerberus. Der Theologieprofessor
Lutz , bei dem er wohnte, bemerkte in dem jungen Mann das päda¬
gogische Talent und trug ihm eine sehr Vortheilhafte Stelle als Haus¬
lehrer in Moskau an . Obgleich Brugger sein theologisches Studium
noch nicht völlig beendigt hatte , ging er doch ohne weiteres Besinnen
auf diesen Vorschlag ein und trat Per Postwagen, von seinen Freunden
einige Stunden weit begleitet, die lange und beschwerliche Reise nach
Moskau an. Auch in Rußland , wo Brugger nun zwölf Jahre verblieb
und in zwei hochangesehenen Adelsfamilien die Stelle eines ersten
Hauslehrers bekleidete, gewann er sich durch sein ehrenfestes, mit feinem
Takt verbundenes Wesen und durch seine bewährte Tüchtigkeit als
Hauslehrer bald die Herzen seiner Zöglinge und ihrer Eltern . In
Moskau verheirathete er sich, nachdem er inzwischen seinen Vater am
1. September 1847 durch den Tod verloren hatte, am 26. September
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1847 mit einer Erzieherin aus Genf, Fräulein Louise Johanna Rey,
mit welcher er dreizehn Jahre in sehr glücklicher Ehe lebte. Der Auf¬
enthalt in Rußland gehörte zu Brugger 's liebsten Erinnerungen , und
noch in feinem spätern Alter bezogen sich seine Erzählungen mit Vor¬
liebe auf Erlebnisse aus jener Zeit.
Im Jahre 1852 kehrte er mit Frau und Kind nach seiner Vater¬
stadt Bern zurück, wo er 1854 von seiner Gesellschaft zu Webern zum
Almosner ernannt wurde. Dieses Amt verwaltete er vierzig Jahre
lang mit der größten Treue und Gewissenhaftigkeit unter bester An¬
erkennung von Seiten seiner Zunftobern . Nachdem seine Gattin ihm
einen Sohn und drei Töchter geschenkt
, starb sie 1860 nach schwerer
Krankheit. Brugger verband sich darauf am 27. März 1862 zu Herzogenbuchsee in zweiter Ehe mit Fräulein Johanna Katharina Bertha
Schärer, der Tochter des Pfarrherrn Heinrich Schärer zu Walkringen,
gebürtig aus Wädensweil im Kanton Zürich. Auch diese zweite Ehe
war eine äußerst glückliche und wurde mit einer 1864 gebornen Tochter
gesegnet. Im Verein mit der zweiten Gattin , welche den damals noch
minderjährigen Kindern der ersten eine liebende Mutter war , richtete
er in seinem Hause ein Pensionat für junge Leute ein, womit er guten
Erfolg hatte. Groß ist die Zahl aller derjenigen, die seine Pensionäre
gewesen sind, und groß war auch das Vertrauen , das ihm stets von
den Eltern derselben entgegengebracht wurde, indem er z. B . oft drei
bis vier Kinder aus einer und derselben Familie , ja aus zweien sogar
sieben Söhne zur Pflege erhielt. Brugger und seine Hausfrau ließen
es sich bestens angelegen sein, den ihnen anvertrauten jungen Leuten
ein freundliches Heim und ein gemüthliches Familienleben zu bieten;
er ist denn auch von Vielen als Pflegevater anerkannt und geliebt
worden. Nebenbei ertheilte er Unterricht in den alten und neuern
Sprachen.
Zu Ende der Sechzigerjahre wurde er an die Berner Realschule
berufen und vom Sommer 1870 bis zum Jahre 1887 wirkte er als
Lehrer der lateinischen und französischen Sprache am Progymnasium
der Lerberschule.
An
dieser letztern Anstalt arbeitete er mit
besonderer Lust und Liebe und freute sich stets über die Anhänglichkeit
und Zutraulichkeit, die ihm seine Schüler entgegenbrachten. Im Jahre
1887 trat er, 75 Jahre alt , definitiv von seinem Amt als Lehrer
zurück, blieb indessen noch einige Jahre Mitglied der Schulkommission,
bis er sich dann der wohlverdienten Ruhe hingeben durfte. In seinen
letzten Lebensjahren erlitt er einen Schlaganfall , infolge dessen sich bei
ihm eine fortschreitende Gedächtnißschwächebemerkbar machte, bis er
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dann am 18. Mai 1896 in seinem 84. Lebensjahre nach treu voll¬
brachtem Tagewerk ohne langes Krankenlager, nur an Altersschwäche
leidend, umgeben von seiner ganzen Familie , in ein besseres Jenseits
hinüberschlummerte.
Brugger war ganz und gar ein Mann vom alten Schrot und
Korn ; offenherzige Geradheit , unerschütterliche Wahrheitsliebe und
strenger Rechtlichkeitssinn bildeten den Grundzug seines Wesens. Von
Hause aus zur Gottesfurcht und zu aufrichtigem Glauben an die
Heilswahrheiten des Christenthums erzogen, ehrte und beobachtete er
zwar die hergebrachten religiösen Formen auf's Strengste , aber er be¬
gnügte sich damit nicht, sondern war stets bestrebt, die wahre Aeuße¬
rung seines Christenthums auch darin zu finden, daß er an seinen
Mitmenschen nach bestem Wissen und Gewissen recht handelte.
In allem seinem Thun und Walten war er von einer äußersten Pünkt¬
lichkeit, durch welche er in Rußland in seinen beiden Hauslehrerstellen
geradezu sprichwörtlich geworden war und die sich auch auf sein täg¬
liches Privatleben erstreckte
. Seiner ungemein regelmäßigen Lebensweise
verdankte er denn auch, selbst abgesehen von seiner ohnehin kräftigen
Konstitution , die ausgezeichnete Gesundheit, deren er sich sein ganzes
Leben lang erfreute. In der Politik trat er nie öffentlich hervor, hielt
aber seiner innersten Ueberzeugung nach lebhaft zur konservativen
Partei.
Als Lehrer repräsentirte Brugger einen Typus , wie er nicht
immer und nicht überall gefunden wird . Nicht mit Unrecht ist er als
„ein Schulmeister
von Gottes Gnaden der alten Schule"
bezeichnet worden. Die nämlichen Eigenschaften, die ihn als Menschen
charakterisirten, kennzeichneten ihn auch als Schullehrer . Voll markiger
Originalität , vermöge welcher er Güte , Wohlwollen, nöthigenfalls
rauhe Strenge und selbst ungeschminkte Derbheit , die nach den superhumanen Begriffen unserer Tage fast verpönt wäre, in seinem Wesen
vereinigte, ertheilte er seinen Unterricht kurz, bündig und klar, weit
mehr in praktisch-faßlicher als in gelehrter Weise, so daß er auch den
schwächstbegabten Schülern verständlich sein mußte. Dabei bediente er
sich meistens, wenn auch nicht ausschließlich, des Bernerdialektes. Hin¬
gegen verlangte er eben wegen seines Bestrebens , Allen verständlich zu
sein, selbst von mittelmäßigen und schwachen Schülern wenigstens ein
gewisses Maß von Leistungen und war daher ganz mit Recht gegen
diejenigen, die es noch zu ihrem Gabenmangel offenbar an Eifer und
Fleiß fehlen ließen, eher zur Strenge geneigt. Die Disziplin hand¬
habte er vorzüglich und schritt scharf gegen ungebührliches Betragen

—
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jeder Art ein, besonders wenn dasselbe in Verletzung des dem Lehrer
geschuldeten Respektes oder in Aeußerungen von Trotz, Rohheit oder

Gemeinheit bestand, wobei er dann allerdings manchmal etwas wuchti¬
ger strafte, als man es heutzutage gewöhnt ist. Ja , selbst kleinere
Vergehen ahndete er mitunter ziemlich nachdrücklich
, wenn dieselben
derart waren, daß sie z. B . seinen strengen Begriffen von gerader
Offenheit und Wahrheitsliebe zuwiderliefen, wozu schon das bloße
Vorgeben von etwas Nichtseiendem gehörte, wie der nachstehende kleine
Vorfall *) zeigen soll. Einst hatte ein zwar in seinen Leistungen nicht
eben glänzender, aber doch sonst hinsichtlich seines Fleißes und Be¬
tragens immer recht ordentlicher Schüler , als einer seiner in jeder
Beziehung sehr mittelmäßigen Klasiengenossen das lateinische Adjektiv
ultor (der andere) falsch deklinirte, hierüber laut gelacht, wie wenn er
es besser wüßte, und hatte sogar auf Brugger 's diesbezügliche, an die
ganze Klasse gerichtete Frage nicht ohne Ostentation zugleich mit vielen
Andern die Hand emporgehoben, aber, wie es sich sofort zeigen sollte,
offenbar in der zuversichtlichen Hoffnung, nicht gerade aufgerufen zu
werden. Nun bezeichnete jedoch Brngger eben ihn zur Antwort , und
alsbald stellte sich's heraus , daß er auch nicht mehr wußte. Ein
Zornesblitz schoß aus Brugger 's Augen ; mit den Worten : „Aha, so,
„dä weiß es ja o nid besser; aber gäll, de über ihn dert ga lache,
„wenn du sälber nüt weisch— du bisch de - n - e Tuggemüüsler , die
„maches däwäg — aber wart , dir will i dhs Tuggemüüslere scho us„trybe " — schritt er auf den urplötzlich ganz kleinlaut gewordenen
Lacher zu und züchtigte ihn recht empfindlich, obschon derselbe sonst
durchaus nicht zu den Schlimmern gehörte. Trotz seines bisweilen
rauhen Aeußern hatte Brugger nichtsdestoweniger stets ein aufrichtiges
und warmes Herz für die Jugend , und noch in seinem hohen Alter
freute er sich stets, wenn er die Schulkinder sich fröhlich tummeln sah.
Dieses Herz entzog er auch solchen Schülern , die ihm etwas Mühe
verursachten, nicht bald völlig ; ist ja doch von ihm gesagt worden, er
habe einst einen etwas schwierigen Schüler mit den Worten charakterisirt : „Er isch e Säubueb , aber e liebe Säubueb !" Freilich hat es
ihm auch nicht ganz an Solchen gefehlt, bei denen er den zweiten Theil
dieses Satzes nicht hätte beifügen können; doch bildeten diese glücklicher¬
weise die Ausnahmen.
Brugger 's Andenken wird bei Allen im Segen bleiben, die ihm
als Lehrer oder Erzieher nahe gestanden haben. Seine Originalität
>) Vom

Verfasser selbst mit

erlebt.
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als Lehrer mag nicht zum kleinsten Theil darin bestanden haben , daß
er es verstand , bei der ihm anvertrauten
Jugend
stets den Eindruck
hervorzurufen
, er meine es mit einem Jeden
trotz seiner oft derben
Strenge
herzlich gut , so daß Wohl selbst Keiner von denjenigen , die
seine Hand zu fühlen bekamen , ihm lange gegrollt hat ! Der Schreiber
dieser Zeilen , vom Sommer
1870 bis zum Frühling
1871 in der
fünften Progymnasialklasse
der damals
sogeheißenen Lerberschule selbst
Brugger 's Schüler im Latein und Französisch, ' ) hat hingegen in jener
Zeit seine Güte und sein Wohlwollen
in reichem Maße erfahren
und
wird diesem frühern Lehrer sein ganzes Leben lang ein freundliches
und herzlich dankbares Andenken widmen ! Noch sieht er im Geiste die
kernhafte , gedrungene
Gestalt des lieben alten Mannes
vor der Klasse
stehen , in der Rechten das aufgeschlagene
Buch haltend , die Linke in
die Tasche seines grauen Beinkleides
gesteckt , mit seinen klugen und
wachsamen blauen Augen die Schüler , wie ein Feldherr
seine Truppen,
überblickend , indem seine Weißen Haare
— er war damals
gerade
achtundfünfzig
Jahre alt — seiner markigen Erscheinung zugleich etwas
Ehrwürdiges
gaben.
>> Diese dem Verfasser stets unvergeßlichen Unterrichtsstunden
fanden statt in dem
nach der damaligen Juden -ljetzigen Amthaus -)gasse zu stadtauswärts
(d. h . rechts vom
Eingänge ) gelegenen Parterrezimmer
des Hauses Nr . 130u , seit 1882 Nr . 28 , worin sich
gegenwärtig die Schweiz . Mobiliarasjekuranz
befindet.
Quellen:
Ein von Herrn Dachselt
- Brugger,
dem Schwiegersohn des Ver¬
storbenen , versüßtes biographisches Manuskript
über seinen Schwiegervater . — Durch
Herrn Albert
v. Tavel, ullis v. Erlach,
gütigst mitgetheilte Auszüge aus den beimi¬
schen Burgerrödeln . — Heimatkunde des Kantons Bern von E . Fr . von Mülinen,
Art . . KLniz " . — Eigene Erinnerung . — Berner Tagblatt
vom 19 . Mai 1896.

R . Von

Diesbach.
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Johann Jakob Mendel.
1809 - 1881 .
ohann Jakob Mendel wurde
am 8. September 1809 in
.
Darmstadt geboren, der
vierte von neun Geschwistern, die er alle überlebt
hat, und am 13. desselben
^
Monats in der lutherischen
Kirche getauft. Sein Vater war im
persönlichen Dienste des Großherzogs
von Hessen, seine Mutter , eine ge¬
borene Walther , aus angesehener
Familie stammend, eine ächt deutsche
Hausfrau , die er innig verehrte, und
welcher er bei ihren vielen Sorgen
um die zahlreiche Familie schon früh
ein Trost und eine Stütze ward. Seine Kindheit und
Jugendzeit fiel in
eine für Deutschland schwere Zeit, was ihm schon frühzeitig den
Stempel
tiefen Ernstes ausgedrückt haben mag, der ihm eigen blieb. Doch
fehlt
es auch nicht an heitern Zügen, wenn er ein seltenes Mal von
seiner
Jugendzeit erzählte, von froher Geselligkeit mit befreundeten Familien
nach damaliger einfacher Sitte . Schon früh entwickelte sich in
Mendel
ein ideales Streben , und in seinem frommen Sinn erwachte
der Wunsch,
Theologie zu studiren, um Gottes Wort und Seine Wunderwerke zu
verkündigen; doch Gott fügte es anders , wie es Herr Dekan Dr . Rüetschi
in dem von ihm verfaßten Nekrolog so schön ausdrückt : „Nicht
durch
die Predigt des Mundes , sondern durch die Macht der Töne
sollte er
des Herrn Ruhm preisen." Eine gute Begabung , Liebe und ein
feines
Verständniß für klassische Musik lenkten bald die Aufmerksamkeit des
damaligen berühmten Hoforganisten Joh . Chr. Heinr . Rinck (gest.
1846), seines hochverehrten Lehrers, auf den frühreifen Knaben ;
dieser
durfte ihm bei der Orgel behülflich sein, und durch seine
Fürsprache
und die wohlwollende Fürsorge des Großherzogs wurde es ihm
mög¬
lich gemacht, sich ganz der Musik zu widmen. Schon als
vierzehn¬
jähriger Knabe gab er Klavierunterricht . Im 16. Altersjahr brachte
ihn ein schwerer Typhus dem Tode nahe. Vom Arzt schon
aufgegeben
10
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und fast erkaltet , wurde er noch in warmen Sand gelegt ; dies war
durch Gottes gnädige Fügung seine Rettung , doch erholte er sich nur
sehr allmählig.
Neunzehn Jahre alt , ging Mendel nach Paris,
wo er unter
Cherubini
' s Leitung
mit großem Eifer an seiner musikalischen
Durchbildung arbeitete , sowie als Organist an der 8orbonns und als
Lehrer am « Institut rozml äs Uusiguo rsliZisuss äs Brunos » unter
der Direktion von A . Choron , eines tüchtigen Kenners des altitalieni¬
schen Kirchenmusiksthls , thätig war . Dieses Institut
sollte nebst der
speziellen Pflege der Kompositionen alter Tonsetzer , besonders der
römischen , veuetianischeu und niederländischen Schule für Frankreichs
Kirchen vorzugsweise Chorsänger , Chorregenten und Organisten bilden,
und Mendel fand dort , nach seiner eigenen Aussage : „ein Musterbild
für meine eigenen Bestrebungen ". Die mancherlei Schwierigkeiten , die
es für ihn , als Sohn unbemittelter Eltern , dort zu überwinden galt,
stählten nur seine Willenskraft und Ausdauer ; namentlich war seine
mangelhafte Kenntniß der französischen Sprache , die damals in den
Schulen noch wenig gepflegt wurde , ihm hinderlich , und er erzählte
später oft scherzend, wie er seine ersten Stunden mit dem Wörterbuch
in der Hand ertheilt habe . Auch dort , wie s. Z . in Darmstadt , waren
viele seiner Schüler älter als er ; durch seinen Ernst wußte er sich
gleichwohl Autorität zu verschaffen, und durch sein freundliches , biederes
Wesen gewann er ihre Zuneigung . Mit seiner schönen Baritonstimme
trug er als beliebter Sänger in den feingebildeten , musikalischen Kreisen
der Weltstadt wesentlich zum Bekanntwerden und zur Würdigung des
einfachen , deutschen Liedes bei.
Im Jähr 1830 erfolgte aus Rinck's Empfehlung hin , welchem er
bis an sein Lebensende mit inniger Dankbarkeit und Verehrung zu¬
gethan blieb , seine Berufung als Musikdirektor
und Organist
an 's Münster
nach Bern, welcher er Folge leistete und wo er,
erst 21 Jahre alt , um die Weihnachtszeit eintraf . Hier wartete dem
jungen Mann ein weites Arbeitsfeld : Die musikalischen Zustände in
Bern waren damals keineswegs günstige . Es galt erst , den Boden
umzuarbeiten und für eine freiere Entwicklung des musikalischen Lebens
Bahn zu brechen. Hören wir , wie sein Zeitgenosse , Herr Dekan Dr.
Rüetschi sich hierüber ausspricht:
„Es bedurfte der ganzen Energie und des feurigen , idealen Strebens,
der zähen und nachhaltigen , die vielfachen Hindernisse und Schwierig¬
keiten durch Ausdauer , durch Klugheit und uneigennütziges Wirken
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allmählig überwindenden Arbeit Mendel's, um hier nach und nach in
verschiedenen Richtungen ein neues, gedeihliches Leben zu wecken und

in Fluß zu bringen . Wir können hier nicht im Einzelnen verfolgen,
was unser Freund geleistet hat als Direktor der Musikgesellschaft
, er¬
innern uns aber noch sehr wohl aus eigener Erfahrung , mit welcher
Hingebung ohne Gleichen er das musikalische Leben in unserer Stadt
mehr und mehr in ein besseres Geleise zu bringen wußte. Er hat
Jahre lang verschiedene Gesangvereine, z. B . den sogen. Gesangbildungs¬
verein von Herren und Damen, den Studentenchor und den Choralverein gestiftet, geleitet, eingeübt, ohne die geringste Entschädigung, ja
vielfach mit eigenen, nicht unbeträchtlichen Opfern . In der Kantons¬
schule, au welcher er seit seiner Hieherkunft zu wirken berufen war,
und namentlich in der sogenannten bürgerlichen Mädchenschule (ge¬
gründet 1834) hat er Generationen von dankbaren Schülern und
Schülerinnen herangebildet, und auch auf der Hochschule die künftigen
Theologen mit der Harmonielehre und der Theorie und Praxis des
Orgelspiels vertraut gemacht. "
Hier mag eine komische Begebenheit aus der ersten Zeit von
Mendel's Dirigentschaft des Orchesters Raum finden : Eine Symphonie
wird eingeübt, der erste Satz und ein ^ ckagio sind glücklich durch¬
gespielt; nun kommt ein ScberM an die Reihe; der jugendliche Direktor
schlägt ein rascheres Tempo an, doch schleppend, wie ein Grabgesang,
setzt das Orchester ein. „^.IlkZro vivace, bitte, meine Herren !" ertönt
es vom Pulte her, und mit energischem Schwung bemüht sich der
Taktstock die widerstrebenden Instrumente unter sein Scepter zu zwingen;
ein zweites, ein drittes Mal wird begonnen — es geht schon besser
— nur eine Violine beharrt konsequent auf ihrem langsamen Tempo,
ein entrüsteter Blick trifft den Neuling auf dem Dirigentenpult und
„Lxcuskö , Herr Diräkter , aber mir hei das nie so g'schwind g'no",
läßt sich eine Stimme Vernehmen. Dieser fährt unbeirrt in seinen Be¬
mühungen fort ; anmuthig , in leichtem Spiel zusammenklingend,
schweben jetzt die Töne durch den Raum — doch dort in jener Ecke
wird eine Violine geräuschlos in den Kasten gelegt und ebenso ge¬
räuschlos verschwindet der Musensohn durch eine Seitenthür und ward
nicht mehr gesehen.
Im Sommer 1842 verheirathete sich Mendel mit Frl . Emma
Leiner aus Riga , die, sehr früh verwaist , auf Besuch bei ihrer Pflege¬
mutter in Bern weilte und ihn durch ihre Aehnlichkeit mit seiner
frühverstorbenen Schwester Margarethe fesselte. Im Lauf der Jahre
wurden ihm zwei Töchter geboren. Im August desselben Jahres erwarb
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er sich auch das Bürgerrecht der Stadt Bern . Die Gesellschaft von
Zimmerleuten nahm ihn unter ihre Genossen auf . Bald war er da
allgemein geachtet und beliebt und ward unter die Zahl der Vorsteher
der Zunft gewählt. So war ihm Bern nunmehr eine zweite Heimat
geworden, was ihn auch bewog, wiederholt an ihn ergangene, ehren¬
volle Berufungen nach Deutschland abzulehnen und seinem Wirkungs¬
kreise treu zu bleiben. Den kerndeutschen Dialekt hat er jedoch nie
angenommen, und wenn er sich je einmal darin versuchte, so war es
zum Scherz und zur großen Belustigung seiner Schuljugend.
Von großer Pflichttreue und Gewissenhaftigkeit, und durch und
durch wahr und ächt, war ihm alle Unlauterkeit und alles Scheinwesen zuwider, sowie auch alle Halbheit seinem positiven Wesen wider¬
strebte. Ja , er dehnte den Begriff von Wahrheit sogar auf die Musik
aus ; darum war er auch aller Effekthascherei abhold, und sein Grundsatz
blieb, das Einfache möglichst vollkommen zu leisten. Andern gegenüber
großmüthig und voll tiefen Mitgefühls für Nothleidende und Unglück¬
liche, war er für seine Person von seltener Genügsamkeit und Anspruchs¬
losigkeit. Sein Wahlspruch war : „Wenn wir Nahrung und Kleidung
haben, so lasset uns genügen", weßhalb ihm auch anspruchsvolles
Wesen und Luxus ein Aergerniß blieb. Durch die vielen Kämpfe, die
bei seiner tief ernst angelegten Natur und den oft schwierigen äußern
Verhältnissen in seiner Künstlerlaufbahn nicht ausbleiben konnten,
half ihm sein wahrhaft kindliches Gottvertrauen , welches besonders
auch in den Briefen an seine Gattin zu Tage tritt , die er in ihrem
durch körperliche Ursachen hervorgerufenen Gemüthsleiden aufzurichten
und auf die wahre Quelle des Trostes hinzuweisen suchte. Für die
Seinigen war er stets ein treu besorgter Hausvater , obgleich seine
Liebe nicht expensiver Natur war ; doch galt es der Seinigen Wohl,
ihre Gesundheit, so scheute er kein Opfer, während er sich selbst nur
selten Ruhe und Erholung gönnte und es oft vieler Ueberredungskunst
von Seiten seiner Familie und eines Machtspruches des Arztes be¬
durfte, um ihn wenigstens im Herbst zu einem kurzen Aufenthalt im
Waadtland zu bewegen. Seine Fürsorge erstreckte sich auch auf seine
Geschwister in Darmstadt , denen er oft mit Rath und That beistehen
mußte. So nahm er seine frühverwittwete älteste Schwester mit ihrer
Tochter zwei Jahre bei sich auf, um Letztere zur tüchtigen Klavier¬
lehrerin auszubilden . Es war dies just in der theuren Zeit des Sonderbundskrieges, als man sich sehr einschränken mußte, und der von Arbeit
überhäufte Mann zu Hause kaum ein ruhiges Plätzchen sein eigen
nennen konnte, was jedenfalls den Grund legte zu jener nervösen Reiz-
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barkeit, die ihm bis in sein Alter viel zu schaffen machte und sich
manchmal wie ein dunkler Schatten über sein Gemüth lagerte , die er
aber als wahrer Christ im gläubigen Ausblick zu Gott mit dessen
Hülfe immer wieder überwand.
In die ersten 20 Jahre seiner Thätigkeit in Bern fallen Wohl
die meisten seiner Kompositionen: 1 Symphonie und 5 Ouvertüren,
worunter der Elfentanz , ferner mehrere Kantaten für gemischten Chor
mit Orchester und das Oratorium : „Die Verklärung Jesu auf Tabor"
mit nach Worten der heiligen Schrift metrisch bearbeitetem Text von
Professor Gelpke') und die meisten seiner Lieder, welche zum Theil
s. Z . bei Gebr. Schott in Mainz verlegt, nach Mendel's Tode von
seiner jüngern Tochter zu einem Album gesammelt und von Engel¬
mann und Mühlberg in Leipzig herausgegeben worden sind. Wohl
eines der schönsten, wozu er, wie auch bei einigen seiner Schweizer¬
lieder, den Text selbst gedichtet, und worin der mächtige Zug seiner
Seele nach oben am besten zum Ausdruck kommt, ist das Land der
Sehnsucht: „Schwalben ziehen nach dem Süden ". Auch seine Männer¬
chöre mit Orchester datiren grösstentheils aus jener Zeit , während die
Kantate : „Das Vater Unser" und Psalm 121 für Sopransolo und drei
Frauenstimmen , sowie seine Orgelpräludien Op. 11, Op . 19 und Op . 20
in eine spätere Zeit fallen. Die letzten, kurz vor seinem Tode geschrie¬
benen Präludien sind nicht verlegt, wohl aber mit seinen übrigen
Orgelkompositionen und zahlreichen Bearbeitungen einzelner Konzert¬
sätze von Beethoven, Mendelssohn u. s. w. und Motive aus Oratorien
von Händel und anderer großer Meister für die Orgel nach seinem
Tode durch die kirchliche Behörde in Bern für jene angekauft worden.
Seine „Anleitung zum Schulgesaug" (1836) erlebte mehrere Auflagen,
und in späterer Zeit schrieb er noch eine „Anleitung zum Kirchengesang". Bern 1859. Außerdem war er noch rastlos thätig mit täg¬
lichen Orgelstudien auf seinem Pedalflügel , meist Bach' schen Fugen und
im Arrangement von Liedern für die Schulen ; hat er doch bis an
sein Lebensende Abends bei Licht Noten geschrieben.
Im Sommer 1847 hatte Mendel die große Freude und Ehre von
Felix Mendelssohn
' s Besuch auf seiner Durchreise in 's Werner
Oberland , dessen er sich stets mit Wehmuth erinnerte ; denn noch in
demselben Jahre starb dieser gottbegnadete Meister.
Im Jahre 1849 wurde der 1842 begonnene Bau der großen ^
Orgel im Münster beendigt und dieselbe festlich eingeweiht. Wir
>) Siehe Band I
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lassen nun wieder einen Abschnitt
Rüetschi verfaßten Nekrolog folgen:

aus

dem von Herrn

Dekan

Or.

„Wir kommen nun erst auf die Hauptthätigkeit Mendel 's , durch
welche er weit über die Grenzen unseres Vaterlandes hinaus , ja selbst
bis über den Ozean bekannt geworden ist und seinem Namen einen
guten Klang verschafft hat ; ich meine seine Thätigkeit für religiöse
Musik , speziell als Organist . Zwar seine große Bescheidenheit Pflegte
davon nicht Aufhebens zu machen , obwohl er sich, wie billig , seines
Werthes bewußt war ; nur aus zufälligen Aeußerungen im engsten
Freundeskreise erfuhren wir z. B ., daß die verwittwete Königin von
Preußen hauptsächlich in Bern sich aufhielt , um Mendel auf der Orgel
zu hören , oder daß mehr als einmal amerikanische Gesellschaften sich
direkt an ihn wandten mit der Bitte , ihnen bei der Durchreise zu
spielen . In weitesten Kreisen — wie gewohnt , im Ausland weit mehr
als hier — waren seine Orgelkonzerte , die er zur Sommerszeit all¬
abendlich gab , eigentlich berühmt und daher während der Fremden¬
saison stets stark besucht. Nicht minder hat er seine herrliche Kunst
je und je auf die uneigennützigste Weise in den Dienst der Wohl¬
thätigkeit und der christlichen Bruderliebe gestellt und dadurch manche
Thräne trocknen helfen , wie er auch alle möglichen Volksfeste durch
seine Orgelkonzerte zu verschönern stets bereit war . Den Glanzpunkt
seines Orgelspiels bildete aber doch der öffentliche Gottesdienst . Da
hörte und spürte auch der Nichtkünstler , auch der ganz ungebildete,
schlicht-fromme Sinn der Hörer sofort den Hauch einer wahrhaft von
oben stammenden und unwillkürlich nach oben ziehenden Inspiration.
Nicht nur verstand es Mendel , den Gemeindegesang , dem er ja durch
Herstellung des musikalischen Theiles unseres Gesangbuches mehrere
Jahre seines Lebens , die anstrengendsten und gründlichsten Studien
und geradezu einen großen Theil seiner Gesundheit geopfert hat —
wer von uns ihn damals gesehen hat , wird begreifen , was ich nur
andeute — auf die trefflichste Weise durch sein Spiel zu leiten und
zu begleiten , ohne ihn zu übertönen und zu unterdrücken ; sondern
ganz besonders haben seine jeweiligen herrlichen Präludien , die meist
improvisirt , zwar meditirt , aber nicht zuvor niedergeschrieben waren,
auf wunderbare Weise es verstanden , die Gemüther der Gemeinde in
die richtige geweihte Stimmung
zu erheben ; man fühlte es seinem
Spiele an — und wer ihm dabei zuschauen konnte , sah es ihm auch
an — daß er seine ganze Seele hineinlegte in das Spiel , daß er selbst
im Innersten ganz ergriffen war und hingerissen von der religiösen
Idee des jeweiligen Festes oder Sonntages
— und eben darum ward
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man selber hingerissen und fühlte sich emporgetragen über diese arme
Erde mit all ihrer Noth und ihrem Jammer und wie angehaucht von
dem Wehen der obern Heimat . Gerade darum war unser Mendel ein
Künstler wie wenige . — Ich muß ihn in dieser Hinsicht immer wieder
mit dem unvergeßlichen Felix Mendelssohn -Bartholdh vergleichen —
daß er , selber eine tief religiöse Natur , auch als Künstler diesen
kirchlich-religiösen Charakter nie verleugnete . Nie haschte er nach
Effekten, wenn er solche auch, wo es sein Publikum erforderte , z. B.
bei den Abeudkonzerten , gar wohl hervorzubringen
verstand , was er
aber selber immer mehr oder weniger als eine bloße , wenn auch un¬
vermeidliche Konzession an den Geschmack der Menge ansah . Dagegen
verstand er es meisterhaft , in den Zuhörern eine andächtige , weihe¬
volle Stimmung hervorzurufen , die sie fähig machte zur Aufnahme
der frohen Botschaft und dann wieder nach dem Abschluß des Gottes¬
dienstes die empfangenen Eindrücke durch einen harmonischen , oft
jubelnden , oft ernst und streng gehaltenen Schluß , etwa eine Bach ' sche
Fuge oder auch eine eigene Komposition , zu befestigen . Man kann
wohl sagen : er war mit seiner lieben Orgel , deren Erstellung im
Jahr 1849 vornehmlich seinen Bemühungen
zu verdanken ist, völlig
Eins geworden ; der Künstler und sein Instrument
waren ein Herz
und eine Seele , und nur ihm stellte die Orgel gleichsam ihre geheimsten
und wundervollsten , ergreifendsten und seligsten Töne zur Verfügung,
bald mächtig und überwältigend , heranbrausend wie Sturmesdrohen
und Boten des jüngsten Gerichts , bald wunderbar zart wie mit Engels¬
stimmen die Herzen rührend und im Innersten bewegend . Wir sagen
nicht zu viel , wenn wir behaupten , Meister Mendel habe während
dieser langen Zeit von mehr als einem halben Jahrhundert
nicht das
Wenigste beigetragen zur Hebung , Erhaltung und Pflege des kirchlichen
und religiösen Sinnes , wie denn unsere Stadt nicht zum mindesten
seinem Orgelspiel den meist so erfreulichen Besuch der Gottesdienste zu
verdanken hat ; denn auch in den sogenannten Neben -Gottesdiensten an
Sonntag -Nachmittagen und am Mittwoch Abend war sein Spiel aus
dem Harmonium bei aller Einfachheit würdig und erhebend ."
Nach Vollendung des Berner Gesangbuches , 1854 , machten Meudel 's zerrüttete Nerven eine Kur auf Rigi -Kaltbad nothwendig , die
ihn zwar stärkte , seine frühere Rüstigkeit jedoch nicht herstellte . Bedenkt
man , daß er jene zeitraubende Arbeit neben den zahlreichen Unterrichts¬
stunden in den beiden Schulen , seinen Privatstunden , seinen Funktionen
in der Kirche und den vielen übrigen an ihn gestellten Anforderungen
in einem verhältnißmäßig
knapp bemessenen Zeitraum auszuführen
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hatte , so ist es selbstverständlich, daß er die Nacht zu Hülfe nehmen
mußte. So arbeitete er denn meist bis Morgens 2 Uhr, um nach
kurzer Ruhezeit, in welcher ihn oft kein Schlaf erquickte, um 6 Uhrseine Arbeit wieder aufzunehmen. Einer mit dem Berner Gesangbuch
und dem Mendel so sehr am Herzen liegenden Kirchengesang eng verwobenen Persönlichkeit sei hier gedacht, nämlich seines langjährigen
Kollegen, des Kantors Merz . ') Noch sehe ich die beiden ehrwürdigen
Gestalten nach dem Gottesdienst einträchtiglich die Stadt hinaufwandern , den freundlichen Greis im Silberhaar , daneben Mendel's
hohe Gestalt mit den edeln, wohlwollenden Zügen.
Einige Zeit war Mendel Gesangslehrer am bürgerlichen Mädchenwaisenhause. Das Hauptinteresse aber wendete er der nachher Städtischen
Mädchenschule zu , in welcher er mit seinem treuen Freunde, dem
nachmaligen, langjährigen Direktor Rob. Stierlin , von Anfang bis zu
ihrer Verschmelzung mit der Einwohnermädchenschule, 1880, thätig war ? )
Wie lieb ihm diese Anstalt war , beweist sein Ausspruch einer Kollegin
gegenüber, welche ihm ihre Freude darüber äußerte, als seine jüngere
Tochter dort als Fachlehrerin angestellt worden war (Emma , die ältere,
0 Daniel
Rudolf Merz , geb. 1791, gest. 30. Dez. 1863, ward im Juni
1810 vom bcrn. Kirchenrath zum Lehrer patentirt , wirkte zuerst als Gehülfe an der
„Knabenschule auf dem Bollwerk" bis 1816 und wurde sodann zum Oberlehrer dieser
Schule, welche aber im Jahre 1828 an die Neuengasse verlegt ward , befördert. Als
solcher arbeitete er in vorzüglicher Weise bis 1858. Merz war jedoch auch auf andern
Gebieten thätig . So versah er 18 Jahre lang , bis 1833, das Amt eines Zuchthaus¬
lehrers , ertheilte Gesang- und Sprachunterricht am Mädchen-Waisenhause, versah von
1814 hinweg die Organistenstelle in der Nydeck-, dann in der Hl . Geistkirche
, bis er
1831 zum Nachsolger des besonders durch seine Kompositionen der Gellertlieder bekannt
s gewordenen Kantors Nikiaus Käsermann
an 's Münster berufen wurde. Von ihm
! bearbeitet erschien 1839 ein „Probehest " zum Berner Kirchengesangbuch
, welches von
i 1853—1891 im Gebrauche war . Jahre lang leitete er, ein begeisterter Freund der
Musica, die „Singgesellschaft" , d. i. einen von ihm 1829 gegründeten gemischten Chor.
, Von 1821 bis 1841, also volle 20 Jahre lang , war er auch Mitglied der bernischen
Lehrerkasse und bethätigte sich in sehr erfolg- und verdienstvoller Weise auch in andern
öffentlichen Beamtungen bis an sein Lebensende. Sein Sohn Friedrich
Merz, gew.
Pfarrer zu Zweisimmen und Rütti bei Büren , machte sich als Mitarbeiter an den bei
Herzog in Zürich erschienenen„Hymnologischen Blättern " und um die Erstellung des
neuen im I . 1891 eingeführten „Gesangbuch jür die Evangel .-reform. Kirche" verdient.
-So haben also Vater und Sohn einander abgelöst in der gleichen idealen Arbeit und
ihr Wesentliches zur Förderung der Kirchenmusikin unserem Lande beigetragen. 1. 8t.
r) Diese ursprünglich rein bürgerliche Schule war durch Beschluß des Stadtrathes
vom 4 Januar 1831 gegründet worden und ging am 1. Juli 1852 von der Burgeran die Einwohnergemeinde über.
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war schon als Klassenlehrerin darin thätig ) : „Ich will gern meine
beiden Töchter im Dienste meiner ältesten — er meinte damit die
Schule — wissen." Drei Generationen haben dort unter seiner Leitung
ihre frohen Lieder gesungen, die jetzt noch nachklingen aus längst ent¬
schwundener Jugendzeit ! Wie liebreich verkehrte er mit den Kleinsten,
wie manches zarte Stimmlein hat er mit ermnthigenden Worten hervorgelockt, mit unermüdlicher Sorgfalt gebildet und gepflegt, bis es an
Kraft und Umfang allmählig zunahm ! Wie freute man sich alljährlich
auf das sogenannte große Singexamen , wenn das theoretische glücklich
überstanden war , und welche Weihe gab jeweilen eine von Mendel
selbst komponirte Kantate der Promotionsfeier ! Wie freundlich war
jederzeit sein Verhältniß zu seinen Kollegen und Kolleginnen, und wie
tief und nachhaltig der Schmerz, den Untergang dieser Anstalt als
solche erleben zu müssen! Fürwahr , ein Schnitt in 's Lebensmark!
Im Frühjahr 1864 fand in der französischen Kirche die Auf¬
führung seines Oratoriums „Die Verklärung Jesu " durch den Choralverein statt, 1869 diejenige des „Vater Unser" und in späterer Zeit
bei verschiedenen Wohlthätigkeitskonzerten die Produktion seines „Psalm
121". Doch war er zu sehr durch seine Amtspflichten in Anspruch ge¬
nommen, als daß er sich einem solchen Verein und öftern Gesangs¬
aufführungen hätte widmen können, wozu ihm auch die finanziellen
Mittel nicht zu Gebote standen, und da mittlerweile der Cäcilienverein unter der tüchtigen Leitung von Musikdirektor Reiche! aufgeblüht
war — die Leitung der Liedertafel war schon im Jahr 1838 an seinen
Freund Adolf Methfessel übergegangen — überließ Mendel diese Art
der Thätigkeit jüngern Kräften . Die beiden letztgenannten Vereine
ernannten ihn zu ihrem Ehrenmitglied . Ebenso fehlte es ihm auch nicht
an freundlicher Anerkennung von Seite der Behörden, welche ihm,
der schon seit 1859 als Privatdozent an der Hochschule thätig war,
im Jahr 1864, das Ehrendiplom als Dr . pbil ., sowie den Titel:
Kirchenmusik-Direktor, und im Jahr 1875 auch den Titel als krok688or
bonor . an der philosophischen Fakultät verliehen. Neben seinem Studium
der Kirchenmusikgeschichte hatte Mendel auch ein reges Interesse für
Weltgeschichte und klassische Literatur und suchte stets in seiner wenigen
freien Zeit seine Kenntnisse auf diesen Gebieten zu vervielseitigen. Im
Frühjahr 1870 nahm er seines vorgerückten Alters wegen nach 40jähriger Amtsdauer seine Demission von der Kantonsschule und wurde
von der Tit . Behörde in Anbetracht seiner langjährigen Verdienste in
sehr verdankenswerther Weise pensionirt.
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So lieb ihm auch seine neue Heimat war — er hat das schöne
Schweizerland in vielen seiner Lieder besungen' ) — so blieb er doch
seinem deutschen Vaterland im Herzen treu , was namentlich während
des deutsch-französischen Krieges von 1870/71 in der, trotz seiner Jahre,
fast jugendlichen Begeisterung zu Tage trat , womit er alle Phasen
dieses Feldzuges, die glänzenden, oft mit so schweren Opfern er¬
kämpften Siege, namentlich aber die Einigung Deutschlands, dieses
Ideal jedes ächt deutschen Mannes , verfolgte. Wer wollte es ihm ver¬
denken, daß bei diesem Anlaß der längst begrabene Wunsch sich mächtig
in ihm regte, seine Komposition der „ Wacht am Rhein" als die
ursprüngliche — denn die schöne Dichtung war ihm Anno 1840 vom
Dichter Max Schneckenburger selbst zugestellt worden, mit der Bitte,
dieselbe in Musik zu setzen— möchte sich in Deutschland einbürgern.
Am 8. Dezember 1840 schreibt Max Schneckenburger an seinen Freund
Fr . Raeuber in Murten u. A. : „Hier hast Du ein Lied von mir, das
kürzlich verfaßt, bereits zwei Kompositionen erlitten , wovon eine pracht¬
volle von Mendel in Bern veröffentlicht wird ." Mendel war es,
welcher im Einverständniß mit dem Dichter aus den Schlußzeilen des
Liedes den Refrain schuf, der dann auch von Wilhelm in der viel
spätern Komposition benutzt wurde. (Vergl . „Die Wacht am Rhein ",
herausgegeben von Scherrer und Lipperheide, xaZ . 13 und 14.) Doch
War damals — 1840 — Becker's „Rheinlied" : „Sie sollen ihn nicht
haben" u. s. w. der „Wacht am Rhein " in Deutschland zuvorgekommen,
so war es dieses Mal die erst 1854 von Wilhelm komponirte, die
jene inzwischen verdrängt hatte, dies aus dem einfachen Grund , weil
Wilhelm in Deutschland lebte, während Mendel, seit 40 Jahren schon
demselben fern, den geeigneten Moment zur Veröffentlichung nicht
hatte wahrnehmen können — und des Dichters Mund war längst
verstummt ! (1849). — In jüngern Jahren war Mendel zwar mehr¬
mals zu kurzem Besuch in 's Elternhaus zurückgekehrt; doch als im
Lauf der Jahre die Reihen seiner Angehörigen daheim sich immer
mehr lichteten, wurden seine Besuche in der alten Heimat immer
seltener, und als er 1876 ein letztes Mal dahin zurückkehrte, fand er
in Darmstadt außer einigen jüngern Verwandten nur noch seinen
ältesten Bruder , sowie seinen Vetter und Jugendfreund , den Geheim¬
rath und Hofbibliothekar Dr. Walther.
') Eines der schönsten wird das von Mendel gedichtete und komponirte Vaterlands¬
lied bleiben: „In der ewigen Gletschernähe
" rc., (enthalten in seiner Sammlung : „Vier¬
zehn Lieder siir Männerchor
" (Bern, K. I . Wyß, 1875).
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Doch schon neigte sich der Tag , und auch für dieses arbeitsreiche
Leben brach der Abend herein, ein vom Sonnenschein der Liebe und
Dankbarkeit kichtumstrahlter Abend, von welchem man mit seinem
Lieblingsdichter Uhland sagen konnte:
„Einst noch werden, ob auch spät —
Wenn die Sonne niedergeht —
Mir verklärt der Seele Schatten ."
Dies kam besonders an Mendel's 50-jährigem Amtsjubiläum zum
Ausdruck, bei welchem sich eine schöne, sinnige Feier der andern anreihete, zuerst die am Weihuachtsmorgen 1879 durch ehemalige Schüler
und Schülerinnen , Freunde und Verehrer bei seiner lieben Orgel ver¬
anstaltete. Da grüßten , umringt von schimmernden Gaben , die Büsten
von Bach und Händel aus Tannenzweigen hervor, zu beiden Seiten
des von kunstgeübter Hand gemalten Gedenkblattes mit den schönen,
von Lina von Greyerz gedichteten Worten:
„Fünfzig Jahr im Dienst des Herrn!
Dank sagt dir die edle Bern.
Hast gespielt im höhern Chor,
Zogst die Seelen mit empor.
Wie der Geist auf Wassern schwebt,
Dein Choral zu Gott erhebt!
Nach dem heil'gen Wort das Lied
Wunderbar uns heimwärts zieht."
Im Dezember 1880 wurde ihm von der kirchlichen Behörde eine
Prächtige Urkunde nebst andern schönen Gaben überreicht, während ihn
die Musikgesellschaft durch werthvolle musikalische Werke und den herr¬
lichen Stahlstich — Gang nach Emmaus — erfreute. Auch die Freimaurer -Loge, deren thätiges Mitglied er gewesen, brachte ihre Glück¬
wünsche dar mit frischblühendem Rosenkranz und köstlicher Gabe, und
von der Mädchenschule lud ein bequemer Lehnstuhl zur Ruhe nach
vollbrachter Arbeit, während die festgefügten Ringe der schönen Uhr¬
kette ein Sinnbild der Erinnerung darstellten, welche den alten Lehrer
für immer mit seinen Schülerinnen verband, und der Glückwünsche
in Gestalten von Briefen und Gedichten war kein Ende. Ahnte wohl
der greise Jubilar , der, freudig bewegt, in demüthigem Dankgefühl
gegen Gott all die Liebesbeweise empfing, wie bald schon ein unverwelklicher Kranz ihm zu Theil werden sollte?
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Schon im Mai desselben Jahres hatte ihn eine tückische Brustfell¬
entzündung , die mehr schleichend als heftig auftrat , an 's Krankenlager
gefesselt. Nach einem mehrwöchentlichen Aufenthalt in dem schönen
Faulensee erholte er sich zwar scheinbar ; doch schwanden von da an
seine Kräfte allmählig,und sein sonst so elastischer Schritt wurde langsam,
seine stramme Haltung müde und gebeugt . Sein letzter Aufenthalt in
Bex im Oktober 1881 , wo er in seinen letzten Lebensjahren mit Vor¬
liebe in den Herbstferien weilte , brachte ihm nicht die gehoffte Er¬
holung , und eine Erkältung , die er sich kurz vor Weihnachten beim
Orgelstimmen zuzog , hatte eine Lungenentzündung
zur Folge , von
welcher er nicht mehr ausstehen sollte : am Sonntag vor Weihnachten
raffte er sich, schon schwer krank, aber taub gegen die Bitten der
Seinigen , die ihn zurückhalten wollten , mit unglaubliche ? Energie auf,
um beim Abendmahlsgottesdienst
zum letzten Mal seine geliebte Orgel
zu spielen . Als sei der Geist der irdischen Hülle schon entrückt , klang
sein Spiel fast überirdisch , und seine bei ihm weilende Tochter fürchtete,
seine letzte Stunde sei gekommen . Noch einmal schöpfte man frohe
Hoffnung , als am Mittwoch eine scheinbare Besserung eintrat und der
theure Kranke in heiterem Gespräch Pläne für seine Erholung in dem
sonnigen Montreux machte . Doch es war nur das letzte Aufflackern
eines verlöschenden Lichtes ; am Donnerstag , den 22., trat mit der über¬
handnehmenden Schwäche öftere Bewußtlosigkeit ein ; in lichten Mo¬
menten war er liebevoll um die Seinigen besorgt und von rührender
Dankbarkeit für jede kleine Erquickung ; einmal sprach er die Hoff¬
nung aus , bald selbst wieder in der Bibel lesen zu können , und mit
freudiger Zuversicht erfüllten ihn die Bibelsprüche über seinem Bett:
„Selig sind, die zu dem Abendmahl des Lammes berufen sind " und
„Das Blut Jesu Christi , des Sohnes Gottes , macht uns rein von
aller Sünde " . Mit großem Verlangen nach Ruhe sagte er noch mehr¬
mals „Gute Nacht ". Dann blieb er ganz still , und um 8 */z Uhr
war er sanft hinübergeschlummcrt . So war nun sein Wunsch erfüllt,
mitten aus der Arbeit abberufen zu werden . Nun durfte der fromme
und getreue Knecht eingehen zu seines Herrn Freude , Weihnachten
feiern mit der Gemeinde der Seligen und in das Loblied der Engel
einstimmen im höhern Chor . Am Montag nach Weihnachten wurde
nach dem von Herrn Münsterpfarrer
Rohr in der Wohnung des
Verewigten gehaltenen Gebetes die sterbliche Hülle unter großer Be¬
theiligung mit Trauermnsik zum Friedhof geleitet und der mit Blumen
überdeckte Sarg bei den Klängen „Dem dunkeln Schooß der heiligen
Erde " u . s. w . in die Gruft gesenkt. Am Abend fand eine erhebende
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Gedächtnißfeier im Münster , der Stätte , wo der Heimgegangene
während 51 Jahren seine segensreiche Thätigkeit entfaltet hatte, statt.
In sanften, getragenen Akkorden mischte die Orgel ihre Trauerklänge
in die Klage um den dahingeschiedenen Meister, und die Liedertafel
sang die von Mendel selbst komponirte Elegie: „Friede sei um diesen
Grabstein her, sanfter Friede Gottes ; ach, sie haben einen guten Mann
begraben, und mir war er mehr", mit welchen Worten Herr Dekan
Dr. Rüetschi auch seine ergreifende Trauerrede einleitete, in die mit
der verwaisten , in tiefer Trauer Hinterbliebenen Familie Wohl noch
viele Herzen einstimmten.
Quellen : Eigene Erinnerungen.
Nekrolog, verfaßt von Dekan Dr . R. Rüetschi, in den „Alpenrosen" , Beilage zum
„Intelligenzblatt ", Jahrgang 1880.
„Die Wacht am Rhein ", herausgegeben von Georg Scherrer und Franz Lipperheide, Berlin 1871.

Henrietta

Mendel.

Rudolf Karl Amedee von Muralt.
<1786 — 1834 .)
ii- . K. Amodoe von Muralt wurde 1786 in Bern geboren als
älterer Sohn des Salomon Amodoe von Muralt , Mitgliedes
S'
des Appellationsgerichtes, und der Dorothea Maria von Wehß
von Mollens , und starb nach kurzer Krankheit in Bern am
18. April 1854 als Oberstlieutenant in Pension, Offizier der
französischen Ehrenlegion, Ritter des heiligen Ferdinand von
Spanien und des französischen Militär -Verdienst-Ordens.
Wir lassen seine militärischen Erlebnisse nach seinen eigenen
Erzählungen hier folgen:
Mit achtzehn Jahren trat ich in k. k. österreichische Dienste als
Fähnrich des ungarischen Infanterie -Regimentes Freiherr von Hitler.
Als solcher war ich mit meinem Regimente unter Erzherzog Karl
gegen Massen« in Italien , bis in Folge der Nlmer Kapitulation die
österreichischen Truppen ihren Rückzug antreten mußten.
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Im Jahre 1807 verließ ich die österreichischen Dienste um als
Grenadier -Hauptmann in das dritte Schweizer-Linien-Regiment zu
treten , welches einen Theil der 16,000 Mann bildete, welche durch die
1803 geschlossene Militär -Kapitulation die Schweiz dem Kaiser Napoleon
Zu stellen hatte.
So bewahrheitete sich sonderbarer Weise das Wort , welches
Marschall Neh zu mir gesprochen hatte , als ich 1803 mit meinem
Vater nach Freiburg ging, wohin derselbe entsendet worden war , um
ihm eine goldene Medaille zu überreichen, zum Danke der in der
Mediativns -Akte der Schweiz geleisteten Dienste. Marschall Neh klopfte
mir auf die Achsel und sagte : i^ ous t'srons äs os ssuns lloinins un
sapitains 66 Zrsnaäisrg.
Mein Regiment war in Lille, kam aber bald in das Lager von
Boulogne , Wo es dem zweiten Ooixs ä 'obssrvation äs 1a Kironäs
zugetheilt wurde, welches unter dem General Dupont in Bayonne
stand, und im Dezember 1807 in Spanien einmarschirte, da Napoleon
die Zwistigkeiten in der spanischen Königsfamilie zu seinem Vortheile
ausnützen wollte.
Wir trafen am 25. März 1808 in Madrid ein, wo Tags darauf
Ferdinand , Prinz von Asturien, der seinen Vater Karl IV . zur Ab¬
dankung gezwungen hatte, seinen Einzug hielt. Da aber Karl IV.
seine Abdankung als eine erzwungene zurücknahm, ließ Napoleon dem
Prinzen von Asturien vorschlagen, zur Schlichtung dieser Angelegen¬
heit nach Bayonne zu kommen, wo Karl IV . bereits sich befand und
Napoleons Hülfe angerufen hatte . Der Prinz ging in die Falle und
reiste am 6. April nach Bayonne ab, so daß von der königlichen
Familie nur der Jnfant Don Antonio und sein Sohn Don Francisco
de Paulo in Madrid waren . Doch auch sie sollten nach Bayonne
kommen, da Napoleon die ganze königliche Familie in seiner Gewalt
haben wollte.
Die Spanier hatten mit Unruhe die königliche Familie nach und
nach das Land verlassen sehen. Als nun die letzten Glieder derselben
sich zur Abreise anschickten
, brach der Aufstand los, der sich derselben
widersetzte. Er wurde von den Franzosen unterdrückt ; als aber Napoleon
am 5. Mai die Abdankung des Bourbon zu Gunsten seines Bruders
Joseph zu Stande gebracht hatte, brach in ganz Spanien eine erneute
Empörung aus.
Auf die erste Nachricht derselben wurde General Dupont , der in
Toledo stand, mit drei Divisionen nach Andalusien beordert. Die erste
Division, mit der er selbst abging , war 12,000 Mann stark unter
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General Barbon ; die zweite, 5400 Mann stark, unter General Vedel,
sollte sie in Toledo ersetzen; die dritte , 4700 Mann stark, unter General
Gobert , sollte die Reserve bilden.
General Dupont stieß auf die ersten Insurgenten am 7. Juni
bei der Brücke von Alcoloa, die er erstürmte, den Feind bis Cordova
verfolgend, welche Stadt er nach blutigem Kampfe der Plünderung
preisgab . Dort blieb er in Erwartung der Verstärkungen, welche er
verlangt hatte. Seine Kurriere waren jedoch von den Spaniern auf¬
gefangen worden, so daß General Savarh in Madrid , der keine Nach¬
richten von ihm empfing, erst Ende Juni ihm die Division Vedel
nachsandte. In dieser Zwischenzeit hatten aber die Insurgenten den
General Dupont in Cordova eingeschlossen.
Als General Vedel, bei dessen Division ich stand, vorrückte, fand er
alle Dörfer verlassen, da die Bewohner sich als Guorillas in die Berge
geworfen hatten . In einem solchen Dorfe fanden Oberst von May und
ich einige Säcke Goldstücke in Mehlsäcken verborgen. Das Plündern
war damals in der französischen Armee so Angerissen, daß der Regi¬
mentszahlmeister sich höchlichst verwunderte, daß wir dieselben dem
General Vedel übergaben und nicht für uns behielten.
General Vedel marschirte nach Wahlen, welches er am 15. Juni
durch die Division Gobert besetzen ließ, während er selbst vorging, den
spanischen General von Reding bei Menzibar über den Ouadalguivir
zurückzuwerfen. Dort traf ihn der Befehl des Generals Dupont , ihm
nach Andujar zu Hülfe zu kommen, wohin er sich von Cordova durch¬
geschlagen hatte, und wo er vom spanischen General Castanos ange¬
griffen wurde. Vedel marschirte nach Andujar , und Reding, nun keinen
Feind mehr vor sich sehend, ging neuerdings über den Ouadalguivir,
wo er aber auf den von Baylen her vorrückenden General Gobert
traf , der ihn zurückwarf, im Kampfe aber siel und durch den General
Dufour ersetzt wurde. Nun schickte Dupont , der die Kanonade
Castanos als einen Scheinangriff erkannt hatte, den General Vedel
dem General Dufour zur Hülfe zurück.
Vedel am 18. Juni in Menzibar eintreffend und keinen Feind
sehend, marschirte nach La Carolina zurück, wo er Dufour traf , der
dorthin , durch falsche Nachrichten gelockt, zurückmarschirt war.
Am 19. Morgens hörte man von Bahlen her Kanonendonner.
Ohne der Truppe Zeit zum Abkochen zu lassen, brach Vedel wieder
gegen Bahlen auf und traf um 11 Uhr in Guanoman ein. Daselbst
stieß man auf eine Heerde Ziegen, von den Spaniern vermuthlich Hin¬
getrieben, und da der Kanonendonner von Baylen her beinahe auf-
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gehört hatte, gab Vedel den Befehl, dieselben in Beschlag zu nehmen
und abzukochen. Um 2 Uhr brach er wieder auf , kam um 5 Uhr nach
Baylen , und fand es zu seinem Erstaunen vom Feinde besetzt.
General von Reding war schon am 18. zum drittenmal über den
Ouadalquivir nach Baylen vorgegangen, wo er dem von Andujar her¬
kommenden General Dupont zuvorgekommen war . Dupont , nach ver¬
geblichen Angriffen mit seinen ermüdeten Truppen , hatte den General
von Reding um einen Waffenstillstand bitten müssen.
Um diese Zeit war es, daß Vedel vor Baylen eintraf . Ohne die
unglückliche Rast von Guanoman wäre Reding zwischen zwei Feuer
gekommen, und die unglückliche Kapitulation von Baylen wäre ver¬
hindert worden.
Vedel griff sogleich an ; aber General Dupont entsendete ihm
einen Offizier mit dem Befehl, die Feindseligkeiten einzustellen und
sich nach Madrid zurückzuziehen
, da ein Waffenstillstand mit dem
General von Reding abgeschlossen wäre . Vedel ließ sogleich aufbrechen;
aber in St . Helena erreichte ihn ein Ordonnanzoffizier des Generals
Dupont mit dem Befehl, umzukehren, da Reding drohe, die in Ge¬
fangenschaft gerathene Division Bardon niederzumachen, wenn die
Divisionen Vedel und Dufour nicht in der abzuschließenden Kapitulation
eingeschlossen würden. Man mußte nach Baylen zurückmarschiren.
Am 22. Juli wurde die Kapitulation unterzeichnet, nach welcher
die Truppen des Generals Vedel in den Hafen von St . Lucar de
Barrameda und de Rota nach Frankreich eingeschifft werden sollten.
Wir brachen demnach unter spanischer Bedeckung aus.
Auf diesem Marsche wurden wir überall von der Bevölkerung so
schmählich behandelt, daß wir die Ortschaften umgehen mußten und
die Bivouacs von einer Schildwachenkette umgeben wurden, uns vor
Angriffen zu schützen.
Endlich kamen wir in Montilla an. Hier wurden wir , der Kapitu¬
lation zuwider, zurückbehalten und in ein Kloster gesperrt.
Im November erst kam der Befehl, nach Cadix aufzubrechen. Wir
führten ihn mit Freuden aus , da wir dort aus unsere Einschiffung
nach Frankreich hofften, und kamen im Dezember in Puerto Sta.
Maria an.
Hier wurden wir zuerst bis auf's Hemd durchsucht. Einige Duros
(kleine goldene Münze) zu retten blieb mir nichts anders übrig , als
dieselben zu verschlucken
. Dann wurde uns eröffnet, daß, statt uns
nach Frankreich einzuschiffen
, wir als Kriegsgefangene im Hafen von
Cadix auf den Pontons zurückbehalten würden. Man trennte die Offiziere
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von der Truppe . Erstere kamen auf die Visills Oaotills , letztere auf
den Tori-ibis.
Als wir uns den Pontons näherten , wurden wir von den früher
schon dort untergebrachten Gefangenen mit dem Rufe „Brot , Wasser!"
empfangen. Auf dem Decke wurden die Stabsoffiziere von den Subal¬
ternen getrennt ; erstere erhielten die Kajüten und wurden leidlich be¬
handelt , letztere in das Zwischendeck gepfercht und äußerst schlecht ge¬
halten . Der Regen drang überall durch die Fugen des Decks auf das
, und wir hatten von Nässe und Kälte schwer zu leiden.
Zwischendeck
Meine „Duros " waren inzwischen wieder zum Vorschein gekommen
und ermöglichten mir , eine Hängematte und eine Bettdecke zu kaufen.
Jeder Offizier erhielt täglich 2 Pecetas (2 Franken), welche uns aber
wenig Annehmlichkeit verschaffen konnten bei den übertriebenen Preisen
der Lieferanten. Große Pein verursachten Mangel an Trinkwasser und
Brennholz und die Feuchtigkeit, in der wir lagen, die alle möglichen
Krankheiten hervorriefen, besonders Typhus , welche um so mehr Opfer
forderten, als keine Arzneien verabreicht wurden. Die Todten wurden
zuerst einfach über Bord geworfen; später kam täglich die sogenannte
„Todtenbarke", an die ein langes Tau befestigt war . An dasselbe
wurden die Todten um den Leib geknüpft, und im langen Schweif
zum Kirchhof gerudert.
Nach drei Monaten , am 28. März 1809, erschienen einige Kauf¬
fahrer , auf welchen 400 Offiziere und 4500 Mann nach der Insel
Mallorca eingeschifft wurden, auf der wir Ende April ankamen. Nach
I2tägiger Ouarantäne in der Rhede von Palma gab die Junta den
Befehl, uns auf die wüste Insel von Cabrera zu bringen , wo wir
24 Zelte für 400 Offiziere sammt kärglicher Ration erhielten mit
dem Bedeuten, daß zwei Kanonenboote, bei der geringsten Auflehnung,
auf uns feuern würden. Wir durchstöberten diese wüste Insel , fanden
Grotten und bauten Hütten mit Buschwerk, uns gegen die sehr kalten
Nächte zu schützen.
Da die Lebensmittel uns nur Tag für Tag hergebracht wurden,
blieben sie aus , wenn schlechtes Wetter ihre Landung verhinderte.
Wenn die verspätete Sendung eintraf , stürzten sich Alle darauf , und
Viele gingen leer aus.
Es wurde daher ein Administrationsrath aus 21 Hauptleuten
ernannt , welcher überall Ordnung zu halten hatte. Zur Vertheilung
der Lebensrnittel wurde ich mit zwei andern Hauptleuten bezeichnet
und uns die Garde -Marine zugetheilt, die einzige Truppe , welche noch
disziplinirt war . Doch nicht nur der Hunger peinigte^uns , sondern
11
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Vielmehr der Durst , da auf der Insel nur eine Quelle sich vorfand,
welche aber bei trockenem Wetter versiegte. Da sie übrigens nur spärlich
floß, mußte mancher ganze Tage und Nächte bei derselben bivouakiren,
bis die Reihe zum Trinken an ihn kam.
Alle diese Entbehrungen machten, daß wir nach 14 Tagen schon
3 Offiziere und 80 Mann durch den Tod verloren.
Der Administrationsrath wandte sich an die Junta von Palma
mit der Bitte um Errichtung eines Proviantdepots auf der Insel und
um Zusendung von Wasser und von Stroh für die Kranken. Alles
wurde rund abgeschlagen und uns bedeutet, Wasser wäre genug auf
der Insel . Nach längerem Suchen fanden wir noch einige halb ver¬
schüttete Sode, deren stinkendes Wasser nur beim größten Durste
genießbar war.
Am 6. Juni erschien am Horizonte eine spanische Kriegsbrigg,
welche ein Transportschiff begleitete, welches 500 neue französische Ge¬
fangene landete und dafür eine Anzahl Offiziere nach Palma zurück¬
zubringen hatte, unter welchen auch ich mich befand.
In Palma kamen wir in eine leere Kaserne, deren Fenster, wie
in einem Gefängnisse, mit Brettern verschlagen waren, und deren lange
Gänge uns als Schlafraum dienten. Hier genossen wir neun Monate
verhältnismäßigen Wohlbefindens unter der freundlichen Fürsorge des
Generals Nazar von Reding, Bruder desjenigen, welcher uns in Baylen
gefangen genommen hatte.
Am 12. März 1810 landeten drei Schiffe in Palma mit Flücht¬
lingen aus Cordova, Jaön und Sevilla , welche vor der Annäherung
des französischen Heeres flohen, das unter Marschall Soult die Sierra
Morena überschritten hatte.
Die Wuth dieser Flüchtlinge gegen die Franzosen theilte sich alsobald den Einwohnern von Palma mit , welche sich gegen unsere Kaserne
zusammenrotteten, die Fenster mit Steinen bewarfen und die Thore
zu sprengen suchten. Es gelang ihnen, das äußere Thor einzurennen,
wogegen sie das innere nicht zu bewältigen vermochten. Dies erkennend,
eilten sie auf die Verschanzungen und kehrten mit zwei Kanonen zurück,
welche sie gegen das Thor auffuhren. Da stürzte heldenmüthig General
von Reding gegen dieselben vor, stellte sich vor die Mündung einer
derselben und machte durch diese edle That die Menge stutzend. Ein
Ausfall der Kasernenwache, welche ihn mit sich in die Kaserne zurück¬
nahm , und die Stimme des herbeigeeilten Generalkapitäns vermochten
die Menge, die Kanonen auf die Verschanzungen zurückzubringen. Bald
aber durch die hitzigsten Führer aufgewiegelt, stürzten sie neuerdings
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gegen die Kaserne. Da befahl General von Reding der vor der Kaserne
aufgestellten Wache, zuerst in die Luft, dann aber gegen die vor¬
drängende Menge zu feuern. Ein Opfer fiel, und nun stürzte der
Haufen wüthend über die Wache her. Da erkannte General von Reding
. Er beschloß daher, uns auf
die Unmöglichkeit, uns ferner zu beschützen
drei im Hafen befindliche Schiffe zu bringen . Wir wurden in zwei
Kolonnen getheilt. Man machte eine Oeffnung in die Hintere Hofmaner,
durch welche die eine Kolonne unbemerkt zum Hafen gelangen sollte,
während die andere durch die vorderen Gaffen, die Aufmerksamkeit
der Menge auf sich ziehend, dasselbe Ziel erreichen sollte. General von
Reding, allein an der Spitze, führte die erste Kolonne, während die
andere unter militärische Bedeckung und den Schutz der Geistlichkeit
gestellt war . Das Militär bildete die Vor - und Nachhut, während ein
doppeltes Spalier von Mönchen die Gefangenen vor dem wüthenden
Pöbel beschützen sollte. Der Erzbischof mit dem heiligen Sakramente
unter seinem Baldachin , stellte sich an die Spitze der Kolonne, und
wenn die Mönche dem Andränge nicht mehr zu widerstehen vermochten,
ließ der Erzbischof das Glöcklein schallen, worauf die rasende Menge
auf die Kniee stürzte, den Segen zu empfangen, den der Erzbischof
über sie aussprach und hiedurch auf einige Zeit die Kolonne schützte.
Inzwischen war die andere Kolonne, zu welcher ich gehörte, in
aller Stille bis zum Hafen gekommen, als sie von einigen Weibern
ersehen und durch Geschrei verrathen wurde. Ein Theil des Pöbels
stürzte sich uns entgegen um so rasender, als er sich beinahe überlistet
sah, und machte unsere Einschiffung äußerst gefährlich.
Ich hatte einen Sack auf dem Rücken mit meinen geringen Hab¬
seligkeiten, der manchen Dolchstoß parirte , und so kam ich mit heiler
Haut auf eines der drei im Hafen liegenden Schiffe.
Am 13. März erhielten wir mit Mühe Lebensmittel , welches zu
verhindern die Bewohner von Palma ihr Möglichstes thaten ; am 14.
wurden die Segel aufgezogen, und am 15. sahen wir zu unserm
Schrecken Cabrera , das uns neuerdings zum Aufenthalte dienen sollte.
Schon der Anblick der Kameraden, die auf Cabrera zurückgeblieben
waren, und dem Landungsplätze zustürzten, war entsetzlich; denn sie
waren eigentliche Gerippe, kaum mit den nothwendigsten Kleidungs¬
. Der Mangel an solchen war so groß, daß bei hundert
stücken bedeckt
Dragonern , welche zusammen in einer Höhle wohnten, zusammen¬
genommen nur drei Kleidungen besaßen, die am Eingang der Höhle
aufgehängt waren , und nur diejenigen anzogen, welche zur Lebensmittelvertheilung gingen. Sonst kauerten die armen Teufel alle nackt
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in der Höhle um ein rauchendes Feuer, von Kranken und Todten um¬
geben, deren Miasmen die Höhle erfüllten. Von Ungeziefer bedeckt,
Loten sie einen grauenhaften Anblick dar.
Die erste Sorge der Angekommenen war , ein Obdach zu suchen,
und da ich Geld hatte, welches mein Vater mir durch ein in Palma
angesessenes Schweizer Handelshaus zugeschickt hatte, konnte ich eine
elende Hütte kaufen, welche ich mit einigen Kameraden theilte. Mein
Geld mußte ich aber mit aller Sorgfalt nicht nur vor den Spaniern,
sondern auch vor den eigenen Leuten bergen ; denn Mord und Todt¬
schlag war auf Cabrera tägliches Ereigniß . Wegen einer Hand voll
Bohnen war man seines Lebens nicht sicher, und ein Soldat verkaufte
seine Frau einem Offizier, Namens Schaumberger , der an der Stei¬
gerung ihm eine Hand voll Bohnen und zwei Brode bot.
Wir waren 10 Tage auf Cabrera gewesen, als des schlechten
Wetters wegen das Boot , welches uns Proviant brachte, vier Tage
lang nicht landen konnte. Man mußte sich mit Knollen behelfen, welche
man in den Felsenriffen fand. Mehrere der Unsrigen starben vor
Hunger, und 30 Soldaten waren nahe daran , einen soeben aus Hunger
verendeten Kameraden unter sich zu vertheilen. Endlich landete das
Boot mit viertägigem Proviant . Mancher aber , der in seinem Heiß¬
hunger seinen Antheil auf einmal verzehrte, mußte seine Unmäßigkeit
mit dem Leben büßen.
Alle diese Leiden vermochten nicht den leichten französischen
Nationalcharakter zu verwischen. Man benützte unter anderem das
außerordentliche Gedächtniß des Artillerie -Hauptmanns Foucault , der
die meisten Stücke Moliores auswendig kannte, um eine TheaterAufführung in 's Werk zu setzen. Eine ausgetrocknete Cysterne wurde
als Theater hergerichtet, aus den verschiedensten Fetzen Kostüme zu¬
sammengeflickt
, und jeder lernte die Rolle auswendig , welche ihm Fou¬
cault vordeklamirte. Die Offiziere einer englischen Brigg , welche vor
Cabrera lag, wurden zur Vorstellung eingeladen, und konnten kaum
ihren Augen trauen über solches Gebühren in solchem Elend. Sie
gaben die Höflichkeit zurück, indem sie mehrere Offiziere zum Essen
auf ihr Schiff einluden. Ich war unter den Eingeladenen, womit sie
mir den schönsten Tag meines Cabrera -Aufenthaltes schufen.
Endlich schlug die Stunde der Erlösung ! Am 29. Juli 1810
zeigte der Befehlshaber der englischen Brigg , Kapitän Midsort , den
Offizieren an , daß sie in die Hand der Engländer übergehen und nach
England transportirt würden. Die Soldaten blieben hingegen bis No¬
vember 1814 auf Cabrera, jedoch in bedeutend verbesserter Lage.
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Ende August kamen wir in Gosport an, und diejenigen Offiziere,
welche ihr Ehrenwort gaben, nicht zu entfliehen, wurden in verschiedene
Städte Englands vertheilt . Ich kam nach Chestersield. Da jedoch Eng¬
land nur einen sehr geringen Sold auszahlte , gab ich zur Besserung meiner
Lage Stunden im Deutschen und Französischen und häckelte Matrosen¬
handschuhe. Am 11. Mai 1811 erhielt ich die Nachricht meines Aus¬

tausches unter der Bedingung , bis zur vollständigen Auslösung nicht
gegen England dienen zu wollen. Ich eilte nach Paris , wo ich die
Erlaubniß erhielt, meine gänzliche Befreiung in Bern abzuwarten.
Dieselbe wurde mir im August 1812 mitgetheilt zugleich mit dem
Befehle, in das Depot meines Regiments in Lille einzurücken. Ich zog
jedoch vor, meine Entlassung zu verlangen, welche ich am 25. Februar
1813 erhielt.
Ich wurde nun am 13. September als Hauptmann in die bernische
Miliz eingetheilt.
Am 20. Mai 1815 hatte die Schweiz mit den Alliirten eine Kon¬
, ihre Grenze gegen den von Elba zurückgekehrten
vention geschlossen
Kaiser Napoleon zu schützen. Zu diesem Zwecke wurde ein Armeekorps
unter General Bachmann aufgeboten, von dem die Brigade von
Grafsenried auf kurze Zeit mit meinem Bataillon die französische
Grenze überschritt, ohne daß es zu ernstlichem Zusammenstoß mit den
Franzosen gekommen wäre.
Nach dem Sturze Napoleons wurden von Ludwig XVIII . durch
Kapitulation königliche Garde -Schweizer-Regimenter errichtet, in
welche ich am 22. Juli 1816 als Grenadier -Hauptmann mit dem
Range eines Bataillonschef in der Linie eintrat und zwar im
1. Schweizer-Regiment, welches als 7. königliches Garde -JnfanterieRegiment zählte und zuerst in Dijon und dann in Paris und Orleans
stationirt war . Am 26. August 1818 wurde ich Bataillonschef des
3. Bataillons mit dem Range eines Oberstlieutenants in der Linie.
Anfangs des Jahres 1823 beschloß Ludwig XVIII ., dem König
Ferdinand VII. von Spanien gegen die konstitutionellen Oortos zu
Hülfe zu kommen. An diesem Feldzuge, der unblutig ablief, nahmen
auch die Garde-Schweizer-Regimenter Theil , welche der 2. GardeJnfanterie -Brigade unter dem Nnrooba -I cko oamx , Grafen de Bethisy,
zugetheilt wurden. Am 10. April wurde die Bidassoa überschritten,
worauf der Feldzug in beständigen Märschen und Contremärschen in
Verfolgung des konstitutionellen Heeres bestand, bis wir am 18. August
in Puerto St . Maria , dem Hauptquartier des Herzogs von Angoulsme,
eintrafen, an der Belagerung von Cadix theilzunehmen. Am 30. August
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wurden wir zum Sturmangriff des Trocadoro kommandirt. Trocadoro
ist eine Landzunge vor Porto Real , welche vom Festlande durch einen
Kanal getrennt ist und an deren äußersten Spitze Cadix liegt. Im
ersten Anlauf fiel Trocadsro in unsere Hände mit sehr geringem Ver¬
luste, und nachdem auch nach und nach die übrigen Forts und Cadix
selbst sich ergeben hatte, verließ am 1. Oktober Ferdinand VII . das
französische Admiralschiff und landete in Porto Santa Maria , wo er
von dem Herzog von Angoulsme empfangen wurde. Ich begleitete nun
mit meinem Bataillon als Ehrenwache den König nach Madrid , wo
wir am 7. November eintrafen . Der Feldzug war beendigt; doch
kehrten die französischen Truppen erst im April 1824 nach Frankreich
zurück.
Am 27. Juli 1830 brach in Paris die Revolution aus gegen
Karl X. Die Schweizer Garde wurde zur Vertheidigung des CarrouselPlatzes beordert, wo sie die Nacht vom 27. auf den 28. zubrachten.
Am 28. früh wurde unser 2. Bataillon zur Säuberung des Rathhaus¬
platzes beordert und am 29. zwei Bataillone zur Besetzung der Kolon¬
nade des Louvre entsendet. Es entspann sich sogleich ein heftiges Gewehr¬
feuer mit den Insurgenten , welche den Platz St . Germain l'Auxerrois
besetzt hatten. Wir waren ungefähr eine Stunde im Kampfe, als
Marschall Marmont vom Obersten von Salis -Zizers ein Bataillon
Schweizer verlangte, die französischen Truppen auf dem Platze Vendüme
zu ersetzen, welche mit den Insurgenten fraternisirten . Oberst von
Salis hatte auf dem Carrousel -Platze noch ein Bataillon , welches nicht
im Feuer gewesen war . Dieses wollte er nach dem Louvre und uns
nach dem Vendome-Platze senden. Unbedachtsamer Weise schickte er aber
zuerst mir den Befehl, mit meinem Bataillon den Louvre zu verlassen,
wodurch das Feuer dort geschwächt wurde, da es nur vom 2. Bataillon
unterhalten wurde. Dies wurde von den Insurgenten sogleich bemerkt,
welche mit Macht vordrangen und den Louvre einnahmen. Kaum
hatte ich auf dem Concorde-Platz mein Bataillon formirt , als ich von
Marschall Marmont den Befehl erhielt, nach St . Cloud abzumarschiren.
Dorthin begab ich mich durch die
an der Spitze
meines Bataillons , als ich eine Kugel in der Leistengegenderhielt,
welche jedoch zu meinem Glücke auf ein Füuffrankenstücktraf , welches
ich in der Hosentasche hatte. Wir zogen in guter Ordnung „Gewehr
im Arm " durch Auteuil und das Boulogner Wäldchen bis nach St.
Cloud, während das vor uns marschirende französische Bataillon die
Gewehre mit dem Kolben in der Höhe trug . Wir bivouakirten im
Park von St . Cloud, wo meine Wunde sich sehr verschlimmerte. In
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der Nacht vom 30. auf den 31. verließen der König und alle Truppen
St . Cloud. Auch ich ließ mich auf mein Pferd heben und mit der
Truppe nach Rambouillet führen . Hier erhielt ich die Ermächtigung,
zur ferneren Pflege mich zu meiner Familie zu begeben.
Die Auflösung der Schweizer Garde war die unmittelbare Folge
der Absetzung der Bourbonen , und durch dieselbe wurde ich als Oberst¬
lieutenant pensionirt.
Quelle: Manuskript.

R . Albert

von Muralt.

Karl Linanuel Müller
1804 - « « .
st das nicht der Urner -Landammann ? Wie kommt denn der
in die „Bernischen Biographien " ? — Müller hat diesen
tzd ? Platz wohl verdient ; er hat sich in Bern selbst ein Denkmal
errichtet, so groß wie wenige und dauerhaft wie Granit . Er
war der Erbauer der großen Nydeckbrücke
, sowie der katholischen
!r
Kirche beim Rathhause. Waren so die Beziehungen Müller 's
zu Bern allerdings nur vorübergehende, so waren sie in dieser Be¬
schränkung doch bedeutende. Es wird dieses rechtfertigen, wenn ich mich
in der Darstellung seines sonstigen Lebenslaufes übersichtlicher Kürze
befleiße, aber dafür seine erwähnten Schöpfungen für Bern eingehender
schildere.
Müller wurde als Glied eines angesehenen Urner -Geschlechtesi. I.
1804 in Altdorf geboren. Gymnasial - und Lyzealunterricht genoß er
eben dort und in Solothurn . Nach den Studien der technischen Vor¬
bereitung und der Staatswissenschaften, denen er in Heidelberg oblag,
ging er im I . 1826 nach Wien, um sich hier für den Hochbau, deu
Straßen - und Brückenbau auszubilden . Nach der Rückkehr in die
Heimath wurde der junge Ingenieur sofort in die Landesbaukommission
berufen, und es wurde ihm auch die Ausführung der neuen Kunst¬
straße durch die Schöllenen, zwischen Göschenen und Andermatt , über¬
tragen , die in den Jahren 1829 und 30 erfolgte. Diese und andere
gelungene Arbeiten zögerten nicht, Müller 's Ruf als Ingenieur über
die Grenzen des Vaterlandes hinaus zu verbreiten. Zu weiterer Aus-
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bildung unternahm er jetzt Reisen nach Italien und England , und
nach der Rückkehr von denselben wurde er durch die Regierung des
Kantons Glarus zum dortigen Straßeninspektor gewählt. Diese Stelle
legte er i. I . 1840 nieder, um den Bau der Berner -Nhdeckbrücke,
1840—44, zu übernehmen. Die ihm angetragene Stelle eines Kantonalbauinspektors von Bern lehnte er ab, um sich in den eben begonnenen
Wirren der Freischaaren und des Sonderbundes , seiner Ueberzeugung
folgend, der Partei seiner engern Heimath zur Verfügung zu halten.
Im I . 1845 ließ er sich in die Regierung des Kantons Luzern be¬
rufen, den er im folgenden Jahre auch an der Tagsatzung vertrat.
Beim Ausbruche des Souderbundskrieges wurde er im sonderbündischen
Gcneralstab zum Oberkommandanten des Genies ernannt und später
an die Spitze jener Gotthardexpedition gestellt, durch welche den 17. No¬
vember 1847 die tessinischen Truppen unter Oberst Luvini von Airolo
bis Bellenz hinabgetrieben wurden, was Angesichts der in der
Zwischenzeit in Luzern erfolgten Auflösung des Sonderbundes freilich
keinen wettern Erfolg hatte. Nach Beendigung des Bürgerkrieges
wurde Müller in seinem ursprünglichen Heimathkanton alsbald wieder zu
verschiedenen öffentlichen Aemtern berufen, in den Jahren 1856 — 58
und 1864 —65 zum höchsten derselben, demjenigen des Landammanns;
in den I . 1862—64 vertrat er seinen Heimathkanton im schweizerischen
Ständerathe . Daneben war aber Müller immer wieder in seinem eigent¬
lichen Berufe thätig . In den Jahren 1850 — 53 vollführte er die
Reußkorrektion im Thale von Altdorf ; beim Baue der Schweiz. Centralbahn bewarb er sich, allerdings erfolglos , um die Ausführung des
Hauensteintunnels . Schon i. I . 1853 bearbeitete er im Vereine mit
Ingenieur Koller Pläne und Gutachten über die Ausführung einer
Gotthardbahn , ein Werk, dem er nachher Zeit seines Lebens viele
Arbeit zu widmen hatte, als ständiger Vertreter Uri 's in den betref¬
fenden Konferenzen und Verhandlungen . 1856 entschied sein angerufenes
Fachurtheil über die Stellung des Bahnhofes Solothurn , wofür ihm
später das Bürgerrecht dieser Stadt zu Theil wurde. 1859 wurde ihm
der Bau der katholischen Kirche in Bern übertragen . Neben diesen
Werken öffentlichen Zweckes war Müller auch vielfach in Unternehmungen
privater Industrie bethätigt oder betheiligt, so bei einer neu gegründeten
Papierfabrik an der Jsleten am Urnersee, bei einer Papierfabrik in
Horw, einer Dampfschiffgesellschaft vom Vierwaldstättersee und , am
wenigsten glücklich, bei einer großen Güterspekulation in Slavonien.
Müller endete sein thatenreiches Leben in Altdorf den 1. Dezember 1869.
*

*

*
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Die Erbauung
der Nydeckbrücke in Bern , 1840 — 44.
Hierüber hat Müller selbst die unten bei der Quellenangabe genannte
Baugeschichte veröffentlicht, die namentlich iu bautechnischer Beziehung
sehr eingehend ist. Am hiesigen Orte schien es paffender, die Darstellung
im allgemeinen auf den äußern Verlauf des großen Werkes zu be¬
schränken.
Schon in den Zwanzigerjahren beschäftigte sich alt Schultheiß
v. Lerber, damals Mitglied des Kleinen Rathes von Bern , mit dem
Gedanken einer Hochbrücke
, durch welche die Stadt Bern bequemer als
bisher mit ihrer Umgebung verbunden werden sollte. Er setzte sich
hiefür i. 1 . 1827 mit Fachmännern , namentlich dem bernischen Ingenieur
v. Siuner , in Verbindung . Sie veranstalteten Zählungen , um den
Umfang des gegenwärtigen Verkehrs über die untere Nydeckbrücke fest¬
zustellen, nahmen bei der Nhdeck und beim Kornhause Vermessungen
des Geländes vor und entwarfen für beide Stellen verschiedene Pläne.
Nachdem technische und finanzielle Erwägungen und damit übereinstim¬
mend auch die vorherrschende Volksmeinung dem Nydeckprojekte den
Vorzug einräumten , erließen die HH. v. Lerber und v. Siuner den 1. August
1835 eine gedruckte Einladung an das Publikum zur Betheiligung an
der Ausführung jenes Projektes. Diese Betheiligung war so gedacht,
daß die Baukosten durch Zeichnung von Aktien aufgebracht, diese
letztem aber durch den Ertrag eines Brückengeldes verzinst und allmählig zurückbezahlt werden sollten. Zahlreiche Anmeldungen für die
Uebernahme von Aktien ermöglichten, alsbald zur Bildung der Gesell¬
schaft zu schreiten, welche den 28. Jänner 1836 ihre erste Haupt¬
versammlung abhielt und den 30. März desselben Jahres den ihr
vorgelegten Statutenentwurf annahm . Da diese Statuten nur im all¬
gemeinen von einer Brücke bei der Nhdeck sprachen und genauere Fest¬
setzungen hierüber spätern Beschlüssen vorbehalten blieben, die HH.
v. Lerber und v. Sinner aber unbedingt das von ihnen entworfene
Projekt durchgeführt sehen wollten, traten dieselben aus der Gesell¬
schaft aus und machten sich in der Folge nur noch als Gegner be¬
merkbar. Die Gesellschaft, an deren Spitze von jetzt an alt Rathsherr
Zeerleder stand, trat jetzt auch in Verbindung mit dem Burgerrathe,
der die Kostentragung für alle Vorarbeiten übernahm . Bei vier aus¬
ländischen, durch besondern Ruf ausgezeichneten Fachmännern wurden
weitere Gutachten und Pläne bestellt, die in den Jahren 1836 und 37
eingingen. Den 8. Mai 1838 erhielt die Gesellschaft durch den Großen
Rath die staatliche Genehmigung, das Expropriationsrecht und, unter
Vorbehalt der Tagsatzung, die Bewilligung zum Bezüge eines Brücken-
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gelbes . Neben den bestellten Plänen gingen auch eine Anzahl anderer¬
em ; immer noch wurde lebhaft gestritten zwischen Nydeck und Korn¬
hausplatz und für beide Orte auch eine Hängebrücke vorgeschlagen;
einer der Pläne wollte die Brücke beim Rathhause bauen und das
letztere entfernen . (Die Ersetzung des Rathhauses durch einen Neubau
wurde in den Zwanzigerjahren auch in Regierungskreisen besprochen .)
Zur Ausführung gelangte schließlich keiner der eingereichten Pläne un¬
verändert , sondern eine Zusammenfassung aus mehreren derselben , und
es läßt sich nicht recht sagen, welchem das meiste entnommen wurde.
Nachdem auf dem Wege wiederholter Umarbeitungen
und Ab¬
änderungen die endgiltigen Pläne festgestellt waren , wurde im Früh¬
ling 1840 der Bau zur Uebernahme ausgeschrieben . Von den einge¬
gangenen vier Angeboten kam — bei Annahme richtiger Vorausmaße
— das höchste, nämlich das des Berner -Bauvereines , auf 1,337,747 Fr.
n . W ., dagegen das niedrigste , das des Ingenieurs
K . E . Müller , auf
964,388 Fr . n . W . Der hierauf mit dem letzter» abgeschlossene BauVertrag wurde den 7. Juli 1840 genehmigt . Ungefähr einen Monat
später begann die Ausführung mit der Bearbeitung von Granitsteinen
im Oberlande , und den 12. September wurden die Arbeiten auf der
Baustelle durch die Vorbereitung der Fundirung der linksseitigen Pfeiler
und Widerlager begonnen . Gerade dies erwies sich als der schwierigste
Theil der ganzen Ausführung . Man hatte gemeint und dem Unter¬
nehmer gewährleistet , daß in nicht großer Tiefe auf Felsen fundirt
werden könne. Aber obwohl man an einzelnen Stellen des Widerlagers
schon auf mehr als 3V» m . unter den tiefsten Wasserstand gebaggert
hatte , kam noch kein Felsen zum Vorschein , und die Sondirungen
er¬
gaben , daß der Felsen von da aus noch 4 ' ^ —6 m . tief , z. T . noch
tiefer liege . „Es ist hier der Ort , darauf aufmerksam zu machen, welch'
„üblen Einfluß unvollkommene Entwürfe und Vorarbeiten auf einen
„Bau auszuüben pflegen . Hätte man durch genaue Sondirungen gleich
„Anfangs gewußt , daß der Felsen hier nicht aufzufinden sei. so hätte
„die Fundation mit großer Zeit - und Kostenersparnis ; stattfinden
„können ." (Schade , daß diese Lehre bis zum Baue der Kornhausbrücke
wieder so ganz vergessen wurde !) Als eine sehr schwierige Arbeit ergab
sich auch die Fundirung
des provisorischen Gerüstpfeilers mitten im
Aarebett , der nach Vollendung des großen Bogens wieder entfernt
wurde . Ein einfacher Grundstein war schon den 31. Dezember 1840
gelegt worden ; die feierliche Grundsteinlegung
fand erst den 3. Juli
1841 statt . Der große Bogen (Spannung 45,m
. ; Pfeilhöhe 18,„ m .)
wurde den 26 . Mai 1843 begonnen ; am 14. September desselben
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Jahres wurden unter Kanonendonner und allgemeinem Jubel die
ersten Schlußsteine eingerammt, und am nächsten Tage erfolgte die
gänzliche Schließung des Bogens . Den 4. August 1844 konnte sich der
Unternehmer gestatten, als Erster über die Brücke zu fahren — er
war auf der Hochzeitsreise. Die Eröffnung der Brücke für das Publikum
erfolgte unter großer Feierlichkeit den 23. November.
„Hiemit war eine der größten Brücken mit einem Inhalt von
„mehr als einer Million Kubikfuß Mauerwerk in Zeit von vier Jahren
„zu Ende gebracht, obgleich ein beträchtlicher Theil des verwendeten
„Materials aus weiter Entfernung herbeigeführt werden mußte. Hie„durch war einem großen Theile des Kantons Bern die Möglichkeit
„gegeben, ohne Vorspann und ohne Radschuh mit der Hauptstadt zu
„Verkehren, was seit Jahrzehnten so oft gewünscht, aber nie erreicht
„worden war."
Zur Erinnerung an das frohe Ereigniß wurden Denkmünzen ge¬
prägt ; dem Unternehmer aber bezeigte die Stadt ihre Zufriedenheit u. A.
durch Ueberreichung eines Prachtgeschenkes, einer großen silbernen
Schüssel, die der beimische Künstler Rehfues verfertigt hatte und die
die Inschrift trug:

Die

Stadt Bern
dem Erbauer der Nydeckbrücke
K. Em. Müller
1840- 1844.
Von unsern heutigen Einrichtungen sehr verschieden war es,
wie das große Werk finanziell durchgeführt wurde. Das Ganze hatte
die Form einer Aktienunternehmung , allerdings einer solchen, die durch
öffentliche Mittel kräftig unterstützt wurde und bei der auch daneben
mehr der Gedanke an Gemeinnützigkeit, als die Aussicht auf Gewinn
mitwirkte. Es wurden im Ganzen, und zwar in weniger als Jahres¬
frist, 1000 Aktien zu je 1450 Franken n. W . ( — 1000 Franken a. W . )
gezeichnet und zwar:
300 von der Stadtgemeinde,
200 vom Kanton als solchem,
103 von stadtbernischen Gesellschaften (Zünften ) und Familienkisten,
321 von 172 stadtbernischen Privaten,
57 sonst im Kanton Bern,
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19 außerhalb des Kantons (darunter 4 von der Regierung des
Kantons Waadt , die andern meist von auswärts wohnenden
Bernern ).
Die Aktien sollten aus dem Ertrage des bewilligten Brückengeldes
verzinst und nach und nach zurückbezahlt werden ; doch forderte die
Stadtgemeinde eine Verzinsung ihrer Aktien erst dann , wenn jene der
Korporationen und Privaten bereits ihre 4 °/, erhalten hätten . Sobald
die Rückzahlung sämmtlicher Aktien stattgefunden haben würde, sollte
die Brücke frei dem Staate zufallen. — Die Kosten der Brücke kamen
bedeutend höher zu stehen, als man vorgesehen hatte ; sie erreichten den
Betrag von ungefähr 1,750,000 Franken . Dagegen warf das Brücken¬
geld nur wenig mehr als die Hälfte dessen ab, was man veranschlagt
hatte, nämlich in den ersten fünf Jahren nach Abzug der Kosten durch¬
schnittlich bei 33,000 Franken . Da diese zur Verzinsung und Rück¬
zahlung der Schulden (d. h. des Ueberschusses der Baukosten über die
Aktiensumme) verwendet werden mußten, so war auf Jahre hinaus
an eine Verzinsung der Aktien nicht zu denken. Das Brückengeld
betrug für jede Person (gehend, reitend, oder fahrend) 1 Kreuzer, für
Güter - und Weinwägen je 4 Kr ., für jedes andere Fuhrwerk 2 Kr.,
für Großvieh je 2 Kr ., für Kleinvieh je 1 Rp. Als im Jahre 1850
die zollfreie Tiefenaubrücke eröffnet wurde, glaubte man für die Zu¬
kunft nur noch auf einen Jahresertrag von ungefähr 21,000 Franken
rechnen zu können, womit die Schuldentilgung noch bis zum I . 1864
fortdauern und erst dann eine kleine Verzinsung der Aktien beginnen
werde. Aber die Sache erhielt nun eine andere Lösung durch den im
I . 1853 zwischen der Eidgenossenschaft und dem Kanton Bern ver¬
einbarten Loskauf des Brückengeldes. Erstere hatte dem letztem hiefür
eine jährliche Entschädigung von 21,495 Franken zu zahlen. Der Staat
Bern aber übernahm nach einem Vertrage mit der Aktiengesellschaft,
deren Schulden (199,461 Franken) zu tilgen und ferner für jede der
500 durch Privaten oder Korporationen gezeichneten Aktien 700 Franken
zu bezahlen; den Werth ihrer eigenen Aktien schrieben Staat und
Stadt „in das Kamin " ; ersterer trat dafür in das unbeschränkte Eigen¬
thum der Brücke. Diese Verträge traten den I. März 1853 in Kraft;
von diesem Tage an war auch der Verkehr über die Nydeckbrücke zollfrei.
*

*

H

Die Erbauung
der katholischen
Kirche beim Rathhause in Bern, 1859 — 64. Den 27. Jänner 1528 geboten die
Räthe von Bern , daß das Messelesen auf dem Gebiete der Stadt bis
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auf Weiteres einzustellen sei (im Münster hatte dasselbe den 23 . Jänner
zuletzt stattgefunden ) ; durch das Reformationsmandat
vom 7. Februar
wurde die Messe bleibend abgeschafft und durch fernere Dekrete des¬
selben Jahres nicht nur das Messelesen, sondern auch das auswärtige
Anhören derselben mit Strafe bedroht . Das blieb im Ganzen der Zu¬
stand bis gegen Ende des 18. Jahrhunderts , wenn auch im Verlaufe
der Zeit Katholiken der Aufenthalt in Bern wieder gestattet und dabei
geduldet wurde , daß dieselben den Gottesdienst im Kanton Freiburg
besuchten.
Als nach dem Falle Berns vom 5. März 1798 die helvetische
Republik entstand , zum Schutze derselben die helvetische Legion gebildet
wurde und mit derselben auch katholische Soldaten nach Bern kamen,
gestattete die hiesige Verwaltungskammer , auf Ostern 1798 in der
Kapelle des Burgerspitals
katholischen Gottesdienst zu halten ; nach
der Osterzeit hörte dies wieder auf , weil kein Geistlicher da war ; die
Zahl der Katholiken in Bern habe damals 2 —300 betragen . — Eine
bleibendere Einrichtung folgte , als Ende Mai 1799 die helvetische
Regierung ihren Sitz von Luzern nach Bern verlegte und nun ihre
katholischen Beamten die gleiche Rücksicht beanspruchten , wie vorher in
Luzern die protestantischen , für die man dort von Regierungswegen
protestantischen Gottesdienst eingerichtet hatte . Als die Sache den
7. und 8 . Juni im Großen Rathe angeregt wurde , erfolgte an letzterem
Tage die Antwort , daß die Regierung bereits das Nöthige angeordnet
habe und daß der katholische Gottesdienst Morgens um 8 Uhr im
>Münsterchor (der damals noch durch eine Mauer vom Schiffe getrennt
war ) beginnen werde . Durch Gesetz vom 19. Juni
wurde die
bleibende Anstellung eines Geistlichen angeordnet , der aus der Staats¬
kasse besoldet und an dessen Stelle am 25 . Juni Bürger Girard von
Freiburg (Franziskanermönch , der spätere Pädagoge ) gewählt wurde.
Als mit dem Sturze der Helvetik auch diese Verhältnisse hinfällig
wurden , mußten sich die Katholiken einstweilen mit der mündlichen
Erlaubniß
der neuen Behörde begnügen , daß sie provisorisch ihren
Gottesdienst im Münsterchore fortsetzen können . Während zur Zeit der
Helvetik die in Bern sich aufhaltenden Katholiken , einschließlich der
Soldaten , auf über 1000 angenommen wurden , seien nachher noch bei
3—400 zurückgeblieben . Aus dem Kreise derselben ging den 9. Sep¬
tember 1803 eine Bittschrift an den bernischen Kleinen Rath um
fernere Gestattung ihres Gottesdienstes und Anweisung eines Lokales
und zwar , um den Protestanten nicht lästig zu sein, eines andern , als
des Münsterchores . Das Gesuch wurde durch die in Bern wohnenden
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Gesandtschaften Spaniens und Italiens
unterstützt . Demselben wurde
den 1. Februar 1804 entsprochen ; die vorsichtigen Bedingungen , unter
denen dieses geschah, wurden in einer ausführlichen Verordnung zu¬
sammengestellt ; die Erlaubniß
war giltig , so lange es dem Kleinen
Rathe gefallen werde ; als Lokal wurde die französische Kirche ange¬
wiesen , in der hierauf den 25. März der erste katholische Gottesdienst
stattfand . Abgesehen davon , daß seit der Einverleibung
des Jura in
den Kanton Bern auch die katholische Pfarrei
in der Hauptstadt
finanzielle Beiträge vom Staate erhielt , blieben sich diese Verhältnisse
im Wesentlichen gleich bis zur Bundesverfassung von 1848 . Nachdem
durch diese, an Stelle der bloßen Duldung , das Recht auf Kultusfreiheit
eingeführt worden und als Folge der freien Niederlassung und der
Ernennung Berns als Bundesstadt auch die hiesigen Katholiken sich
erheblich vermehrt hatten — sie zählten im Jahre 1850 annähernd
1500 — machte sich bei denselben das Bedürfniß geltend , eine eigene
Kirche zu besitzen. Träger und Durchführe ! dieses Gedankens wurde
der damalige Pfarrer Baud . Als sich weder sein Plan , die französische
Kirche anzukaufen , noch derjenige , daß eine der städtischen Kirchen den
Katholiken zu ausschließlichem Gebrauche überlassen werde , verwirk¬
lichen ließen , brachte er seine Pfarrgenossenschast dazu , einen Neubau
an die Hand zu nehmen . Hiefür war die Bewilligung der Regierung
einzuholen , die den 14. November 1853 ertheilt wurde ; den Bauplatz,
größtentheils an Stelle des dem Staate gehörenden ehemaligen Kornund Udelhauses der Johanniter
von Münchenbuchsee , trat der Große
Rath den 26 . Juni 1856 unentgeltlich abVon den auf eine Preisausschreibung
eingegangenen 24 Bau¬
plänen wurde der in etwas schwerem, sogenanntem Uebergangsstyl des
12. Jahrhunderts
gehaltene Plan der Architekten Deperthes und Marchal
aus Rheims mit dem ersten Preise bedacht , zur Ausführung bestimmt
und den 16. Juli 1858 auch von der Regierung genehmigt . Die Länge
der Kirche beträgt 46,g m ., ihre Breite 25,z in . Der Bau wurde durch
Verträge vom 6. Juli und 6. Dezember 1859 unserm K . E . Müller
übertragen . Die Auslegung dieser Verträge und eine Reihe unvorher¬
gesehener Verhältnisse hatten später mehrfache Mißverständnisse zur
Folge , die von den Parteien in Broschüren dem Publikum vorgelegt
wurden und zum Theil gerichtliche Erledigung fanden . Der erste Bau¬
stein war den 12. Oktober 1859 gelegt worden . Auch hier ergaben sich
große Schwierigkeiten infolge ungenügender Voruntersuchungen bei den
Fundationen , für die statt der vorgesehenen 4 Fuß bis auf 20 Fuß
Tiefe gegraben werden mußte . Die Vollendung des Baues erfolgte im
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Herbste 1864. Die erste Messe in der Kirche fand den 12. Juni , der
erste feierliche Gottesdienst den 18. November 1864 statt.
Man hatte ursprünglich eine Bausumme von 2 — 300,000 Franken
in Aussicht genommen, aber dann schon die Ausführung der Pläne
von Deperthes auf ungefähr 3 — 400,000 Franken veranschlagt ; in
Wirklichkeit kam die Kirche auf rund 650,000 Franken zu stehen,
ohne daß dieselbe in allen Einzelheiten vollendet wäre. Hieran leistete
die katholische Gemeinde selbst etwas zu 80,000 Franken , die Eidgenossen¬
schaft 50,000, der Papst 33,000, die Einwohnergemeinde Bern 15,000;
dazu kamen mehr und minder beträchtliche Summen von Seite der bernischen Burgergemeinde und einzelner Zünfte , sowie von den katho¬
lischen und paritätischen Kantonsregierungen und den katholischen
Souveränen ; der weitaus größte Theil aber wurde auf dem Wege
allgemeiner Sammlung in den katholischen Bevölkerungen des Jnund Auslandes zusammengebracht (so bei 200,000 Franken aus Frank¬
reich und 133,000 Franken von der Gesellschaft zur Verbreitung des
Glaubens in Lyon, 32,000 Franken aus Oesterreich u. s. w.). Diese
Sammlungen waren zu großem Theil von Pfarrer Band selbst besorgt,
sonst aber von ihm geleitet worden. (Er starb den 7. Mai 1867.)
Zur Zeit des Kulturkampfes ist die Kirche bekanntlich in den Besitz
der altkatholischen Gemeinde übergegangen ; der letzte römisch-katho¬
lische Gottesdienst hat in derselben den 22. Februar 1875 stattgefunden.
Quellen : „Allgemeine Deutsche Biographie " (Bd. 22, S . 523 von P . Meyer
von Schauensee) ; „Geschichte der Erbauung der Nydeckbrücke in Bern " (von Müller
selbst, Zürich, 1848) ; Bernischer Staatsverwaltungsbericht und Schweiz. Bundesbl . von
1833 ; „Wiedereinführung des katholischen Kultus in der protestantischen Schweiz" (von
Scherer-Boccard, Jngenbohl , 1881) ; „Bericht des Herrn Psarrers Baud über die Er¬
bauung einer katholischen Kirche in Bern " (Bern , 1853) ; „Der Bau der katholischen
Kirche in Bern " (von Baud , 1862) ; „Meine Betheiligung am Baue der katholischen
Kirche in Bern " (von Müller , Altdors, 1862).

I . Dürrer.
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Niklaus Senn.
1798

1867 .

Künstler, zwar nicht
hervorragend als Schöpfer
werthvoller Kunstwerke, Wohl
^
aber bedeutend als vortrefflicher
ä
Lehrer, der seinen Schülern Lust
'
und Liebe zur Kunst einzuflößen
verstand, war Niklaus Senn, der
Ostschweiz entsprossen und später nach
Bern verpflanzt, wo er bald feste
Wurzeln schlug und lange Jahre mit
schönem Erfolge gewirkt hat.
Er war das einzige Kind des
Kupferschmieds Heinrich Senn und
der Magdalena geb. Senn , von
Buchs im Rheinthal , und wurde dort
am 16. Mai 1793 geboren, am 23. Mai getauft. Der Vater , der
sich auf seine Wohlhabenheit verließ und nicht besonders gerne ar¬
beitete, schwärmte für Rousseau's Oontrat 8ooia1 und die französische
Revolution , flüchtete sich jedoch in die Berge , als die Franzosen leibhaftig
in der Schweiz erschienen und dem eroberten Lande die ersehnte
„Freiheit und Gleichheit" zum Geschenke brachten ; glücklicher Weise
verlor dagegen Frau Senn den Kopf nicht unter all den Sorgen , die
in jenen schweren Tagen auf ihr lasteten, sondern führte das große
Hauswesen mit der Landwirthschaft und Bäckerei muthig und um¬
sichtig weiter, so gut es ging. Ebenso war es die verständige Mutter,
welche bei der Erziehung ihres Knaben das Beste leistete, während
der Vater sein Söhnchen beinahe vergötterte. In seinem fünften Jahre
trat der Kleine in die Dorfschule und lernte so eifrig, daß er schon nach
drei Jahren seinen Lehrer, offenbar ein sehr bescheiden brennendes
Lämpchen, an Wissen überstrahlte . So faßte denn der überglückliche
Vater den Entschluß, aus seinem Sohne einen Gelehrten zu machen, und
übergab ihn zunächst dem Pfarrer in Sennwald zur Vorbereitung
auf wissenschaftliche Studien . Neben den Schularbeiten , die er aller¬
dings den Landgeschäften vorzog, begann aber Niklaus schon damals
nischen

,
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zu zeichnen, und zwar ganz aus eigenem Antrieb und ohne irgend¬
welche Förderung von außen, indem von Kunstbestrebungen noch gar
nichts sich in die alte Grafschaft Werdenberg und das Rheinthal über¬

haupt verirrt hatte . Selbstverständlich freute sich der Vater auch
über diese Leistungen seines Sohnes ; aber noch dachte niemand daran,
daß gerade auf dem Gebiete der Kunst der Name Senn einst einen
so guten Klang gewinnen sollte, wenigstens in engerem Kreise.
Unter solcher fleißigen Thätigkeit war Niklaus nahezu 15 Jahre
alt geworden, und nun handelte es sich darum , ihn in einer eigent¬
lichen Lehranstalt unterzubringen . In St . Gallen , dem im Mittel¬
alter so berühmten Sitz der Gelehrsamkeit, war während der politischen
Wirren zu Anfang unsers Jahrhunderts für das Schulwesen nicht
viel gethan worden ; dagegen leuchtete in der Westschweiz, in Jferten,
der Stern Pestalozzi ' s gerade damals in seinem hellsten Glänze;
dorthin lenkte vermuthlich der bisherige Lehrer des Jünglings , der
einsichtige Pfarrer in Sennwald , die Blicke des begeisterten Vaters,
und voll freudiger Erwartung brach Niklaus auf, um den mit Recht
hochgefeierten Pädagogen aufzusuchen. Daß er unterwegs nicht bloß
den Staub der Landstraße, sondern auch die Schönheiten der Gegenden,
welche er zu Fuß durchwanderte, zu betrachten verstand, bewiesen die
Skizzen, welche er da und dort entwarf und hernach mit feinen Briefen
den Eltern sandte, damit auch diese etwas von der großen Reise zu
genießen bekämen. — Fünf Jahre blieb er in Jferten , und wenn auch
die Sonderbarkeiten Pestalozzi's den Schülern zuweilen komisch, ge¬
legentlich sogar lästig vorkamen, so verschwanden doch die äußeren
Mängel des vortrefflichen Mannes neben den herrlichen Eigenschaften
seines Herzens und der Tiefe seiner erzieherischen Ideen , weßhalb
Senn zeitlebens dem Meister dankbare Erinnerung bewahrte. In der
letzten Zeit seines dortigen Aufenthaltes wirkte er selber als Lehrer
mit , begab sich aber dann , freilich nicht für lange, nach Genua , um
des Italienischen mächtig zu werden, das in den Kreis seiner Unter¬
richtsfächer zu ziehen er beabsichtigte.
Nach diesen ernsten Studien wandte sich der wenig über 20 Jahre
zählende Pädagoge nach Deutschland, wo er vorerst in Leipzig An¬
stellung fand, und zwar als Lehrer der französischen und der italienischen
Sprache , dann in Bautz en in der Ober -Lausitz, endlich in Dresden.
Jene Periode seines Lebens wurde in zweifacher Hinsicht entscheidend
und segensreich für ihn. Vorerst fand er schon in Leipzig Gelegen¬
heit, sich im Zeichnen auszubilden ; noch energischer warf er sich aus
dieses Gebiet, als er von Bautzen aus häufig nach Dresden kam und
12
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ihm dort die reichen Sammlungen ihre Herrlichkeit erschlossen; vollends
nach seiner gänzlichen Uebersiedelung in die Hauptstadt vertiefte er
sich immer mehr in die Kunstschätze des deutschen Florenz und erwarb
sich durch beharrliche Arbeit immer größere Fertigkeit in eigener Dar¬
stellung. In allen drei Städten verbesserte er nebenbei durch Zeich¬
nungen seinen nicht sehr beträchtlichen Gehalt als Sprachlehrer , —
dieß noch aus dem besonderen Grunde , weil zu Hause die Vermögens¬
verhältnisse der Familie sich allmälig verschlimmerten und er deßhalb
seinen Vater nicht um Zuschüsse bitten mochte. In Bautzen ertheilte
er neben der Schule auch Zeichnungsuuterricht in einem herrschaft¬
lichen Hause. Hier nun lernte er Fräulein Cölestine Rothe kennen
und Verlobte sich mit ihr ; da Letztere jedoch kurz vorher eine Stelle
als Gesellschaftsdamein Riga angenommen hatte, so konnte die Hoch¬
zeit erst vier Jahre später, am 15. September 1824, stattfinden, un¬
mittelbar vor der Rückkehr in 's Vaterland.
Im Herbst 1824 erhielt nämlich Senn einen Ruf an die Knaben¬
klosterschule in St . Gallen, wo ihm der Unterricht im Deutschen,
Französischen und Italienischen , bald auch im Zeichnen übertragen
wurde. Das letztere Fach gewährte ihm am meisten Befriedigung,
hierauf verwendete er seine beste Kraft . Es waren überhaupt glück¬
liche Tage, welche das junge Ehepaar miteinander verlebte ; abends
wurde häufig musizirt , indem Senn mit Lust und Erfolg Violin,
seine feingebildete Gattin Klavier spielte; sehr oft würzte er auch die
Mußestunden mit seinem geliebten Zeichnen. Wir wissen nicht genau,
ob er schon damals oder erst später eine Sammlung von Vorlagen
publizirte , die ihn in pädagogischen Kreisen bekannt machte; es war
ein Heft von 24 oder 25 Blättern in Folio , in rosafarbigem Umschlag,
das einen regelrechten Gang von geraden Linien zu Kurven, von ein¬
fachen Figuren zu schwierigeren Bildern darstellte und bereits den humo¬
ristischen Zug kundgab, welcher in der Folge so anregend und erfreuend
in Senn s ganzem Wesen hervortrat ; die Uebungen gerader Linien
z. B . schlössen mit einer Senkrechten, an welcher eine Spinne hing,
und das letzte Blatt zeigte einen großen, prächtigen Löwenkopf, in
dessen Mähne sich die mannigfaltigsten Bogenlinien vereinigten. Leider
ist die hübsche Sammlung , welche dem Verfasser dieser Zeilen in dessen
Knabenjahren gute Dienste geleistet hat , nicht bloß längst vergriffen,
sondern sogar fast vergessen; alle Nachforschungen in Bern , Zürich
und Solothurn blieben erfolglos, so daß weder das Jahr noch der
Ort des Druckes mehr angegeben werden können. Gleichwohl darf
jenes stattliche Heft als bahnbrechend für eine neue Behandlung des
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Zeichnungsunterrichts und für die seither erschienenen Vorlagensammlungen betrachtet werden ; mochte der besondere Zweck, den Mancher
seiner Nachfolger im Auge hatte, Modifikationen der Darstellungsweise
erfordern , so blieb doch das Wesentliche der Methode als bleibender
Gewinn bestehen, nämlich nicht mehr planloses Zeichnen leichter und
schwerer Figuren durcheinander, sondern Wohl überlegtes Fortschreiten
von den ersten Anfängen zu steigender Fertigkeit, — nicht bloß mechanisches
Kopiren gedruckter Vorlagen , sondern verständiges Betrachten und
Wiedergeben der Gegenstände in der Umgebung, — nicht nur unge¬
fähre Nachahmung der äußeren Formen , sondern ein warmes Ein¬
dringen in die Natur der Dinge , welche zur Erscheinung gebracht
werden sollen, weil ja nur auf diesem Wege ein wirklich treues , leben¬
diges Abbilden d§s Geschauten sich erreichen läßt . Zu einer solchen
hohen Auffassung seiner Aufgabe war Senn ganz besonders befähigt,
weil in ihm sowohl künstlerische Veranlagung als auch wissenschaft¬
liche Bildung und pädagogische Erkenntniß sich vereinigten ; einerseits
die Schulung bei Pestalozzi, andrerseits die nachhaltige Einwirkung
auf das Auge und den Geist, welche er in der Dresdener Gallerte
empfangen, verliehen ihm eine Lehrtüchtigkeit, um die ihn Viele be¬
neiden mußten und in der er noch jetzt von Wenigen erreicht wird.
Auch in Bern wandten sich die Blicke auf den wackeren Mann
an der Klosterschule in St . Gallen. Im April 1829 war zur Er¬
gänzung der staatlichen Lateinschule , welche auf gelehrte Studien
vorbereitete, die Gründung einer Realschule für künftige Kaufleute,
Handwerker und Techniker als städtische Anstalt beschlossen worden;
die feierliche Eröffnung fand am 31. Oktober statt , mit 10 Lehrern
und 64 Schülern . Unter den Ersteren erblicken wir unsern Nikiaus
Senn , welcher einen Ruf als Lehrer des akademischen Zeichnens er¬
halten hatte, während das geometrische Zeichnen in den Händen von
Bernhard Gerwer lag ; daneben ertheilte er in den Jahren 1829—1831
auch Unterricht in der Naturgeschichte, — ein neuer Beweis für seine
vielseitige Bildung . Jetzt stand er in seiner Vollkraft und auf seinem
bleibenden Posten ; 38 Jahre lang hat er der Realschule treu gedient.
Als 1832 die bürgerliche Mädchenschule gestiftet wurde, übernahm er
auch dort den Zeichnungsunterricht.
Von der Art und Weise, wie Senn sein Fach praktisch betrieb,
kann man sich nach dem oben Gesagten leicht eine Vorstellung machen.
Als ungemein förderndes Moment kam aber noch sein originelles,
humoristisches Wesen hinzu ; er kannte die Bubennatur nach ihren
guten und schlimmen Seiten und wußte jeden Schüler in der rich-
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tigen Weise zu behandeln , bald freundlich aufmunternd und be¬
lehrend, bald derb und energisch die Zucht aufrecht haltend ; man
wußte es, der kurze, dicke Papa Senn ließ nicht mit sich spielen, ob¬
gleich er gelegentlich gerne einen guten Witz zum Besten gab oder
einen solchen lächelnd anhörte ; doch besaß Jeder , der etwas taugte,
an ihm einen treuen, wohlmeinenden Freund , und deßhalb war er be¬
liebt, wie Wenige unter seinen Kollegen. Und daß er wirklich die
Befähigten unter seinen Schülern für die Kunst zu begeistern wußte,
erhellte nicht bloß aus ihren Arbeiten, sondern auch aus ihrer Bereit¬
willigkeit, manchen freien Samstags - und Sonntags -Nachmittag her¬
zugeben und im Schulsaal eifrigst zu zeichnen, wenn es galt , ein
größeres Ornament oder einen Kopf auf das Examen hin zu vollenden;
er verlangte dieß niemals und war selten persönlich zugegen, man that
es aus eigenem Antrieb , aus Lust an der Sache. — Man würde sich
jedoch sehr irren , wenn man glaubte, schließlich sei Alles auf solche
Schaustücke abgesehen gewesen' ) ; vielmehr kamen zahlreiche und mannig¬
faltige Uebungen an die Reihe, auch kleine Kurse von architektonischen
Konstruktionen, die Senn auf der Wandtafel entwarf , erklärte und
sofort nachbilden ließ, ferner über Schattenlehre und Perspektive, end¬
lich Theile des menschlichen Körpers , wie Hände, Füße , Köpfe in
mancherlei Stellungen , bald nach Vorlagen (zuweilen in verändertem
Maßstabe), bald nach Gipsmodellen. So wurde der Blick geschärft,
der Geschmack entwickelt, die Hand geübt ; wer alle Klassen durchge¬
macht hatte, besaß eine sichere Vorbereitung für weitere Studien und
die Fähigkeit, auf Reisen wenigstens einigermaßen landschaftliche Schön¬
heit und Schätze der Kunst zu genießen. Nur von einem Zweige
zeichnerischer Thätigkeit wollte Senn im Schulunterrichte nichts hören,
nämlich von der Landschaft,^) und zwar aus einem durchaus stichhaltigen
Vgl. Lebkrok/iegno etnwerseUe et Äsvue «!»'«»«. lorns XlUIl . psZs 589.
« 1'. Limo» suivnit s 1'sools reale Iss Is^ons äs ässsin äu protssssur Kenn,
lioinins siniadls , elsvs äs ksstslo27 .i, nons sorit N .
L. . . . ., innig äsvsnu In
viotiins äs estts lunnis czu'ont Iss soiriinissioirs äss soolss ä 'sxiAsr pour Iss
sxsrnsns äs Iioiis ässsins k inontrsr . O'stait 1s inoinsnt oü 1'on oopis .it Iss
tetss litlro ^ raxlrisss par äulisn : I'sscznisss taits , on Is reeonvrait ä 'nns tenills
volles sur les boräs äont on arraoliait
le^on nn pstit inoresan ponr
sxsonter 1s partis äsoouvsrts . Us sstts ta ^on Is ässsin rsstait propre st 1'sldve
ns s'irupatisntait pss : on taisait äsnx ässsins xsr an , inais ^ usls ässsins ! . . . »
Diese völlig schiefe
, am Ansang und am Schlüsse geradezu falsche Darstellung verräth
bedenkliche Unkenntnis der Senn ' schen Methode. Ilonsisnr
-t . n 'a sorit gns trois
pürssss . inais izusllss plirases!
r) In der Mädchenschule war das Landschastzeichnen für die befähigteren Schü¬
lerinnen der obern Klassen nicht ausgeschlossen.
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Grunde : der Anfänger müsse vor Allem aus in der strengen Zucht
fester Maße und klarer Formen erstarken, dann erst werde er die
freiere Führung des Stifts oder des Pinsels wagen dürfen, ohne ein
haltloser Stümper zu werden, — ein Gedanke, von dessen Richtigkeit
so manche mißglückte Leinwand an Kunstausstellungen Zeugniß gibt.
Daß neben den vielen Stunden , die Senn mit unermüdlicher
Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit ertheilte , das eigene künstlerische
Schassen zurücktreten mußte, leuchtet ein ; doch benützte er bis in sein
vorgerücktes Alter besonders die Sommerferien oftmals , um allein
oder mit Freunden Ausflüge zu unternehmen , von denen er manches
hübsche Bild , sei es in Kreidemanier, sei es in Oel- oder Wasserfarben,
heimbrachte; so besitzt die Künstlergefellfchaft, der er selbstverständlich
angehörte, außer seinem von W. Benteli gemalten Bildniß auch ein
Albnmblatt von seiner Hand, ein Aquarell , welches von einem Felsen
herunterspringende Gemsjäger darstellt. Hinsichtlich seiner Landschaften
muß zugegeben werden, daß in denselben zwar korrekte Zeichnung und
saubere Ausführung unverkennbar sind, dagegen bewegtes Leben und
frische Farben einigermaßen fehlen ; seine Hauptkraft lag nun einmal
nicht in glänzendem Produziren , sondern in seiner gediegenen Tüchtig¬
keit als Lehrer der Jugend in einem Fache, das in der Gegenwart
eine ungeahnte Wichtigkeit erlangt hat im Vergleich mit den vergangenen
Zeiten.
Für einen Mann wie Senn war es ein großes Glück, daß er
sein Werk bis an's Ende seiner Tage fortsetzen konnte; die Arbeit
und Abends die liebe Geige erleichterten ihm manches Schwere. Ein
harter Schlag war es für ihn, als er am 25. Juli 1858 seine vor¬
treffliche Gattin , mit der er in einem überaus innigen Verhältnisse
34 Jahre verlebt hatte, durch den Tod verlor . Kindersegen war ihm
versagt geblieben, die Verwandten wohnten fern im Rheinthal , er¬
fühlte sich einsam und verlassen, obgleich er sich von der Schuldirektion,
den Kollegen, einer Menge gewesener Schüler nach Verdienst geliebt
und geschäht wußte. So schloß er denn nach neunjährigem Wittwerstande am 6. Juli 1867 mit Sophie Elisabeth Gerwer, der Schwester
seines vertrautesten Freundes, ') eine zweite Ehe ; allein dieser Bund
>) Bernhard Christoph Gerwer , von Bern , der älteste Sohn Bernhard Friedrichs,
des gewesenen Amtsschreibers von Signau , Bruder des gewesenen Oberrichters Karl
Friedrich Gerwer (1805—1876), geb. den 18. Juli 1802; 1830- 36 Lehrer der Geometrie
und des geometrischenZeichnens an der Realschule; 1835 Dozent an der bern. Hoch¬
schule, 1856 a. o. Professor; 1843—56 Lehrer der Mathematik und der mathematischen
Geographie am höheren Gymnasium , 1856—68 Lehrer der darstellenden und der prak¬
tischen Geometrie an der Kantonsschule; gestorben den 21. Dez. 1868.
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dauerte nicht lange, schon am 1. Dezember 1867 starb Senn , aufrichtig
betrauert von Allen, welche seinen offenen, wahrheitsliebenden , kernhaften Charakter kannten. Obgleich fern von seiner ursprünglichen
Heimat, ruht er doch in heimischer Erde ; denn zwei Jahre vor seinem
Tode, am 13. September 1865, hatte ihn die Stadt Bern (Zunft zu
Metzgern) unter die Zahl ihrer Bürger aufgenommen und ihm mit
dieser Ehrung ihren Dank für sein treues Wirken gezollt. — Daß
auch unter seinem Nachfolger, Wilhelm Benteli , im gleichen Sinn und
Geiste gearbeitet wurde, bewies bei Gelegenheit der kantonalen Zeich¬
nenausstellung in Thun im Juni 1878 das rühmliche Urtheil der
Jury : „Die Leistungen der Berner Realschule im Kunstzeichneu über¬
ragen die Leistungen aller übrigen Schulen " ; das Linearzeichnen be¬
treffend wurden Methode und Auswahl des Stoffes als „gut bis sehr
gut " taxirt , ebenso die Ausführung , namentlich der Tuschübungen.
Quellen
zember 16. —
theilungen von
Hrn . Davinet,

: Nekrolog (von Direktor A. Löscher ) im Jntelligenzblatt 1867 De¬
Schlußbericht der Realschule der Stadt Bern , 1886. — Gefällige Mit¬
Hrn . Pfarrer M . Rohrer
in Buchs, einem Großneffen Senn 's, und
Inspektor des bernifchen Kunstmuseums . — Persönliche Erinnerungen.

F . Rom ang , alt -Pfarrer.

Llevi Goltschmit
, u1iu8 Mklaus von Diesbach.
13 . —1136 . <?>
as Geschlecht von Diesbach ') erscheint in ununterbrochener
Stammfolge von Vater auf Sohn seit dem Jahre 1416 in
Bern verburgert . Indessen finden sich urkundlich sowohl
in als außerhalb dieser Stadt bereits im dreizehnten JahrN hundert Träger dieses Namens , deren Zusammenhang mit den
^ heutigen aber nicht diplomatisch nachweisbar ist. Noch weniger
ist dies der Fall mit einem Lsrtulkus äo Nisoonbaob , der in
einer Urkunde des Gotteshauses Bellelay vom Jahre 1156 erscheint,
in welcher Bischof Otho von Basel bezeugt, daß ihm von dem Grafen
>) „ Diesbach ", wie jetzt sämmtliche Familienmitglieder ohne Ausnahme schreiben,
während im Publikum noch vielfach und bei den Behörden sogar überwiegend die Schreib¬
weise „Dießbach" üblich ist. Die Schriften des Familienarchives zeigen beide
Schreibarten ; ja selbst in von Vater und Sohn zugleich unterzeichneten Aktenstücken.
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Wesstlo von Haigerloch das Patronatsrecht über die sogen. Weiße dem
St . Ursus geweihte Kirche in Nugerol zu Gunsten des Klosters Bellelah abgetreten worden sei' ).
Außerhalb Bern erscheinen im 13. und 1-1. Jahrhundert Personen
des Namens von Diesbach besonders zu Aarberg und Thun als
Städtebürger , freie Landbesitzer oder Gewerbtreibende, hingegen, so
viel bekannt, niemals als Ritter oder Edelknechte. Wohl aber be¬
kleidete in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts ein Hugo von
Diesbach zu Aarberg das Schultheißenamt , wie aus einer Urkunde
vom 6. März 1258^) hervorgeht, und was immerhin auf eine angesehene
Stellung schließen läßt.
Der erste in Bern urkundlich auftretende ist Wohl ein ebenfalls
Hugo genannter — ob er mit dem Vorigen identisch ist, muß dahin¬
gestellt bleiben — der laut einer Urkunde vom 18. Dezember 1293
„gegenwärtig das in Bern gelegene und hinten einen Garten habende"
Haus eines Bartlome
von Bucholtron
bewohnt , welches dieser
durch den genannten Akt dem Johanniterhause zu Buchsee zukommen
läßt . Hingegen ist dieser Hugo sicher der Nämliche, der fast auf den
Tag zwei Jahre später in einer Urkunde vom 16. Dezember 1295 als
Bewohner eines dem Peter Hunno von Burgdorf gehörenden, zu
Bern „am Stalden " gelegenen Hauses bezeichnet wird.
Ferner nennt das Jahrzeitenbuch der St . Vinzenzenkirche zu Bern
viele Personen des Namens von Diesbach, ebenso die Udel- und
Tellbücher.
In einem Rathsspruch vom 18. September 1334 zu Gunsten des
Gotteshauses Fraubrunneu erscheint ein Niklaus
von Diesbach
als einer der sechs Venner von Bern . Er wäre dann Wohl auch
der Niklaus von Diesbach. der nach Justinger 's Chronik im Jahre 1343
als Venner den Hilfszug der Berner zum Grafen von Savoyen an¬
führte — sofern dieser Zug überhaupt stattgefunden hat ").
In der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts erscheint nun viel
und oft ein Johann, der , nach Allem, was wir von ihm wissen,
damals in Bern ein ziemliches Ansehen genossen haben muß . 1365,
>) Wenn also in dem sehr verdienstlichen Werke des Herrn <7L. cke S/rekkrnek
«I,s olmrtrisr cls In rnnison cls Ilissdnoli » dieser Bertulfus in der
Regeste ohne Weiteres- Usrlolk eis Disodnsli» genannt wird, so will uns das doch
etwas prätentiös erscheinen.
-> Wegen des für diese Urkunde doch wohl anzunehmenden Annunciationsstyles
muß die Jahreszahl in 1259 berichtigt werden.
3) Vergl. die vorsichtige Ausdrucksweise des Historikers Ed. v. Wattenwyl-v. Dies¬
bach über diesen Zug in seiner Geschichte der Stadt und Landschaft Bern, II ., 169 unten-
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um die Jahreswende ' ), ist er mit dem Ritter Johann von Bubenberg
dem ältern , dessen Sohn Otto , Niklaus von Gysenstein und Heinrich
von Ulmiz Schiedsrichter
in einem Streite
zwischen Kuno von
Seedorf und dessen Tochter Verena einerseits gegen Peter
von
Diesbach
und
dessen mit Enz Hetzet von Lindnach verheirateter
Tochter Greda andererseits betreffs der Hinterlassenschaft einer Jntza
von Borrisried . Hieraus dürfte auch geschlossen werden , daß es um
jene Zeit zu Bern unter sich verschiedene
Geschlechter
des
Namens
von Diesbach
gab , da Johann
als Schiedsrichter in
einer Sache Peters doch kaum mit demselben in verwandtschaftlichen
Beziehungen gestanden haben dürfte . Johann siegelt den ergangenen
Spruch mit einem Sechsbergwappen . Er scheint Mitglied des Rathes
gewesen zu sein -) und ist viel und oft erwähnt in den damaligen Stadt¬
rechnungen ^), wo er wohl mit einem ebenfalls des öftern erscheinenden
Jenni identisch ist. Von ihm findet sich im Testamentenbuch (I . Fol . 10)
eine letzte Willensordnung
ohne Datum , aber anscheinend um die
Wende des vierzehnten Jahrhunderts
verfaßt , worin er u . A . seinem
(ungenannten ) Sohne , „ob er lebet " , zehn Saum Weingeldes von
seinen zu Biet gelegenen Reben vermacht , sonst nichts.
Ohne wettern erweisbaren Zusammenhang mit diesen bisher ge¬
nannten Namensträgern
taucht nun in der zweiten Hälfte der Zehner¬
jahre des 15. Jahrhunderts
zu Bern ganz plötzlich der erwiesene
Stammvater
des heutigen Geschlechtes als Niklaus
oder Clevi
Goltschmit
genannt von Diesbach
und umgekehrt als Niklaus
vonDiesbach
genannt Goltschmit
auf . Ob er mit einem Clewi
Goltschmit,
der laut der zweiten Halbjahrs - und Standesrechnung
von 1383 zweimal als Gläubiger der Stadt Bern erscheint und im
nämlichen Jahr im sog. „ Burgdorserkrieg " einen Sold von 33 Pfunden
bezog, und ferner mit einem Claus
von Diesbach
, Bürger
zu
Bern, der nach einem Schaffnerei -Titel im Lehensarchiv , Mitte Mai
1414 die Jahrzeitenstiftung
einer Katharina , Wittwe des Gebhart von
Rüspach bezeugt , eine und dieselbe Person ist , — muß dahingestellt bleiben.
Wie er ferner , wenn er einer der damals in Bern bestehenden Familien
0 Die Urkunde ist datirt : „morndes nach dem zwölften Tage der
Wiehnachien
1365 ", d. h. 7. Januar
1366.
Vergl . I . I . Anriet , die Regesten des Frauenktosters
Fraubrunnen
im Kt.
Bern , S . 61 , und Friedr . Stettler,
die Regesten der vor der Reformation im Ge¬
biet des alien Kantonstheils
von Bern bestandenen Klöster und kirchlichen Stifte , Chur
1819 , S . 40 nnd 127.
s) Bergl . die Publikation
des Hist , Vereins des Kantons

derselben durch l >r . Friedrich
Bern , XIV . Bd ., S . 389.

Emil

Welti

im

Archiv
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Von Diesbach rechtmäßig angehörte , dazu kam, sich „Goltschmit " zu
nennen , oder aber , wenn dieses sein wirklicher Geschlechtsname vom
Vater her war , was ihn alsdann bewog , gerade den Namen „von
Diesbach " anzunehmen — und das lange bevor er Twingherr zu
Diesbach war — läßt sich nach dem gegenwärtig bekannten Urkundenmaterial nicht weiter aufklären . Sicher ist immerhin so viel , daß sich
von ihm an die Stammfolge von Vater auf Sohn genau durch Ur¬
kunden verfolgen läßt.
Daß dieser Stammvater
Niklaus,
möge er nun ursprünglich
Goltschmit
oder vonDiesbach
geheißen haben , jener ohne nähere
Bezeichnung im oben angeführten Testamente Johanns
VonDies¬
bach erwähnte
Sohn desselben gewesen sei, ist eine allerdings nahe
liegende VermuthungZ , für die es aber an jedem unmittelbaren Zeug¬
niß gebricht . Ihn für einen illegitimen Sprößling Johanns zu Haltens,
ist zwar vielleicht nicht absolut unmöglich , allein mit der angesehenen
gesellschaftlichen Stellung , die Niklaus offenbar später eingenommen
hat , mit seiner Mitgliedschaft im bernischen Rathe und namentlich
mit der ihm vom Reichsoberhaupte direkt ertheilten kaiserlichen Wappenurkunde nur äußerst schwer vereinbar . Wir bleiben also über seine
Herkunft völlig im Dunkeln . Die handschriftliche Familienchronik ^)
nennt zwar als seinen Vater einen Rudolf
VonDiesbach,
Bürger
zu Thun , Basel und Bern , der um 1356 gelebt haben soll/ ) und als
seine Mutter eine Katharine
von Schwarzen
bürg, allein diese
Angabe ist rein aus der Luft gegriffen und hat nicht den geringsten
urkundlichen Werth.
Nikluusens Geburtsjahr
ist unbekannt , muß jedoch den noch über
ihn vorhandenen Nachrichten zufolge ungefähr in die Mitte oder in
die zweite Hälfte des 14. Jahrhunderts
fallen . Ueber seine Jugend
und sein erstes Mannesalter
wissen wir — falls er mit den vor circa
1416 unter dem Namen Goltschmit
erscheinenden Personen nicht
l) Welche schon der als Genealoge hochvcrdienie Schultheiß Nikl . Friede , v.
Mülinen
in dem Manuscript
„VonDiesbach " seiner Bibliothek ausspricht und dieselbe
noch durch den Umstand begründet findet , daß sowohl Johann als Niklaus Beide als
mit der Familie Nieder
in nahen verwandtschaftlichen Beziehungen stehend erscheinen.
Wozu Schultheiß v. Mülinen geneigt erscheint.
3) Begonnen um 's Jahr
1596 von Christoff
von Diesbach , Mitherrn
zu
Warb , von ihm bis an seinen im Jahre 1609 erfolgten Tod , seither von andern Familienmitgliedern
im Konzept bis Ansang dieses Jahrhunderts
fortgesetzt.
4) Ein Rudolf von Diesbach erscheint unseres Wissens um jene Zeit nicht einmal
in Urkunden , und ebensowenig ist bis jetzt eine Verbindung zwischen den Familien von
Diesbach und von Schwarzenburg
diplomatisch nachweisbar.
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identisch ist — gar nichts weiter : indessen ist es nicht unmöglich, daß
er, wie die Chronik meldet, jung nach Frankreich gezogen sei und dort
die Goldschmiedkunsterlernt habe, sofern hier nicht ein Verwechseln
des Namens mit dem Berufe obwaltet, was jedenfalls kaum mehr
genau zu entscheiden ist.
Sehen wir von dem 1414 in der Rüspach' schen Jahrzeitstiftung
bereits als Bürger von Bern erscheinenden Claus von Diesbach
ab, so tritt dieser Stammvater urkundlich zuerst 1416 auf und wird
dabei gleichfalls als zu Bern verburgert bezeichnet. Laut Spruch vom
St . Antonientag (17. Januar ) dieses Jahres verleihen Schultheiß und
und Rath von Bern „den wisen, wolbescheideneu Anthonien Guglen,
Clewin vonDiesbach
, unsernBurgern,
und zu inen Thomau
Rentscher und Josten , sinem Sun von Hasli ", zu gerechtem und ewigem
Erblehen die Silber -, Eisen- und Stahlgruben mit Gold, Silber,
Kupfer, Blei , Salz , und was oder welcherlei solcher Sachen und Berg¬
werks, nichts ausgenommen oder vorbehalten , gefunden wird in dem
Land von Hasli , es sei auf dem Gebirge oder im Thal — Alles um
einen Zwanzigstel des reinen Ertrages . Der Wortlaut dieser Urkunde
ist noch erhalten in einem Vidimus vom „nehsten zinstag vor sant
Georien tag " (21. April ) 1422, welches vom damaligen Berner Schult¬
heißen Rudolf Hofmeister, Edelknecht, sowie dem Propst Niklaus von
Jnterlaken , besiegelt ist und sich im Berner Staatsarchiv befindet.
Am 18. März 1417 klagten laut eines alten Originaltitels im
Lehensarchiv Peter Brüggler und Clewi von Diesbach, Bür¬
ger zu Bern , sein Schwager, gegen Jobs Hugen von Nürenberg
und verlangten namentlich, er solle absprechen, worum er sie zu Nüren¬
berg „verbotten hetti ". Aber Jobs wollte „sein Gebott nicht ab¬
sprechen" und im klebrigen bei der „Tegding" vor Schultheiß und
Rath von Bern verbleiben, wessen er „ ein Urkund" verlangte und erhielt.
Hiemit steht nun zweifellos eine nur acht Wochen später erfolgte
lange Gerichtsverhandlung im Deutschen Spruchbuch ^ S . 97 im
Zusammenhang . Der Schultheiß von Bern , Petermann von Krauchthal , bekennt, „daz an dem fritag morndes nach der uffart Christi"
(21. Mai ) 1417 vor ihm und dem Rathe zu Bern erschienen sei „der
„bescheiden man Niclaus
von Dieszbach genemt Goltschmit,
„burger da selbs, und clagt mit sinem sürsprechen vsf den wisen
„manne Jobs Hugen von Nüremberg , als inen beiden mit desselben
„Jobs gunst und willen tag daselbs hin zu dem rechten verkünt und
„geben was ". Der ausführliche Handel, auf den wir hier nicht näher
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eingehen können, dreht sich um das bereits genannte „Verbott ", um
eine von Niklaus an Jobs für gekauftes Silber geschuldete Summe
von 300 Gulden, um die von Niklaus behauptete und von Jobs bestrittene Minderwerthigkeit des Silbers , Alles mit vielen gegenseitigen
Einreden und Ausflüchten ; schließlich wird Jobs Hugen eine allfällige
Stellvertretung in der Sache gegen Leistung genügender Kaution be¬
willigt . In dieser Urkunde wird Niklaus 15 Mal als Niklaus
(Claus , Clewi) Goltschmit kurzhin , 6 Mal als Niklaus oder
Claus von Diesbach , 2 Mal als Niklaus
von Diesbach ge¬
nannt Goltschmit,
ebenso oft nur mit dem einfachen Bornamen
Niklaus, einmal mit dem ebenfalls einfachen Vornamen Clewi und
endlich 3 Mal mit dem bloßen Namen Goltschmit bezeichnet. Hieraus
geht klar hervor , daß letzterer Name, möge er ihm nun durch Geburt
und Abkunft schon ohnehin zugestanden haben oder nicht, jedenfalls
damals die für ihn gebräuchlichsteBenennung gebildet haben muß,
während anderseits das Bestreben, thatsächlich, sei es mit oder ohne
Recht, den Namen von Diesbach zu führen , nicht weniger klar zu
Tage tritt.
Ein wenig erfreuliches Nachspiel hiezu bildete nach Seite 133 der
nämlichen Quelle sein Schelthandel mit ebendemselben Jobs Hugen
von Nürnberg , den beide am II . Juni 1418 vor dem nunmehrigen
Schultheißen Rudolf Hofmeister, Edelknecht, und dem bernischen Rathe
ausfochten. Schließlich entschlagen sie sich gegenseitig eidlich um die
vorgefallenen ehrenrührigen Worte und Behauptungen . In diesem
Akt heißt er ausschließlich „Claus
von Diesbach ", erscheint in¬
dessen im nämlichen Spruchbuch noch 1419 (S . 176), 1422 (S . 328)
und 1423 (S . 360) mit dem Namen Goltschmit,
und selbst noch
1428 ist sehr vermuthlich von ihm die Rede, wenn Margaretha
von Kienthal am Freitag vor Mariä Himmelfahrt ( 13. August) dieses
Jahres nach Deutsch-Spruchbuch L , S . 84, erklärt , durch Zeugen be¬
weisen zu wollen, daß eine Goldbüchse mit Inhalt ihrer sei. Tochter
Anna , Hans Ulrich Byso's Ehefrau , von Peter von Bürron und
Clewi Goltschmit geschenkt worden sei.
Um die Mitte Juli 1420 kaufte er als Niklaus
von Dies¬
bach nach einem Aarbergerdokument mit seiner Ehefrau Marga¬
retha deren
—
Geschlechtsnamenicht genannt ist — von dem Edel¬
knecht Petermann von Buchsee, Schultheißen zu Aarberg , die Hälfte
eines Gutes zu Aarberg um 110 Gulden, und 1422 zu Eingang Juni
von dessen Bruder Hemmann auch die andere Hälfte ebenfalls um
110 Gulden.
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1422 „ze mittem Abreiten " verkaufte er als „Claus
von Dies¬
bach, Bürger
und gesessen
ze Berne"
seinen Antheil an den
Bergwerken im Hasle um 1200 rheinische Gulden an Anthoni Gugla.
Als Zeugen erscheinen Ulrich Biso '), Ludwig
vonDiesbach,
min
„
Sun " — der also damals mündig sein mußte — und Conrad
Ju¬
stin g er , Bürger zu Bern , der verdiente vaterländische Geschichtsschreiber . Zugleich mit dem Schultheißen Hofmeister siegelt auch Niklaus den Akt mit einem Siegel , das im gespaltenen , rechts Weißen
Schild einen Halbmond in verwechselten Farben zeigt mit der Um¬
schrift : « 8 . Violas äo viosbaob ». Als zweite Farbe erscheint in
spätern , gemalten Darstellungen
dieses früheren Diesbachwappens
immer roth. Das
Original dieses Verkaufes befindet sich im Berner
Staatsarchiv unter den Oberhaslidokumenten . Da sich Niklaus darin
als zu Bern „gesessen" bezeichnet, ist es vielleicht nicht unmöglich , daß
er bereits damals das an der Ecke der Kirch - und Kreuzgasse gelegene
Stammhaus
bewohnte , welches der Familie noch gegenwärtig gehört.
Höchst vermuthlich wurde anläßlich dieses Verkaufs auch das bereits
angeführte Vidimus der Erbbelehnung von 1416 ausgefertigt . Im
nämlichen Jahre erscheint Niklaus auch als Mitglied des Rathes von
Bern H.
Um diese Zeit müssen sich seine Vermögensumstände
in einem
äußerst blühenden Zustande befunden haben , wie aus dem von ihm
in der zweiten Hälfte der Zwanzigerjahre
des 15. Jahrhunderts
vor¬
genommenen Erwerb bedeutenden Grundbesitzes geschlossen werden darf.
Er mag also mit der nur von der Familienchronik erwähnten Goldschmiedknnst und vielleicht noch mehr mit dem urkundlich erwiesenen
Bergbau gute Geschäfte gemacht haben — nichtsdestoweniger sehen
wir ihn sich 1422 von Letzterem zurückziehen , Wohl um sich kauf¬
männischen Unternehmungen zu widmen , die er , wie die Chronik be¬
richtet , in Gesellschaft mit zwei St . Gallern , Peter und Hugo von
Watt — später wird noch ein Kaspar ohne Geschlechtsnamen ange¬
führt— betrieb und dabei ganz besonders den Lein wandhandel
)^
in Aufschwung brachte . Nach dieser Quelle hätte Niklaus in Frank¬
reich durch sein „gewerben " überhaupt (ohne weitere bestimmte Angabe
desselben ) namentlich in Paris , Lyon , Rouen und Genf großes Gut
' ) Doch wohl der oben als Tochtermann der Margaretha
von Kienthal genannte Biso.
y v. Mülinen
, Manuskript „von Diesbach ", und Bücher , Negimentsbuch , S . 466.
y Hierüber sind uns bis jetzt keine urkundlichen Nachrichten bekannt ; obschon
auch Tillier in seiner Geschichte des eidgen . Freistaates Bern II , 484 , den Leinwand¬
handel als die Quelle des Reichthums und des Ansehens der Familie v. Diesbach nennt.
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erworben, dagegen durch Kriege und ungünstige Zeitläufe auch wieder
zu Macon , Moncalier und Genf bedeutende Einbußen im Betrage
von über 15,000 Schildfranken erlitten . Dennoch habe er an Ehren
und Gut fortwährend zugenommen; seine Handelsbeziehungen hätten
sich bis nach Venedig, Barcelona , Nürnberg , Prag , ja bis nach Polen
hinein erstreckt; zu Bern habe er ein großes Haus geführt ; feine
Söhne , besonders die beiden ältern , Loys und Ludwig, hätten bei
vielen Fürsten und Herren in großem Ansehen gestanden und seien
daher öfters mit Missionen zu solchen, sowie auch zu Prälaten und
guten Städten betraut worden.
Am 24. Mai 1427 verkaufte ihm nach einem Thunertitel Anton Spilmann , als dem bescheidenen Klaussen von Diesb ach , Bürger und
gesessen zu Bern , um 200 rheinische Gulden einen Viertel des Zehntens
zu Kiesen und Oppligeu und die Hälfte des Zehntens am Stalden,
Alles nach Lehen- und Zehntrecht.
Noch im nämlichen Jahre that Niklaus einen wettern Schritt,
der geeignet war , ihn und sein Geschlecht in der gesellschaftlichen Stel¬
lung zu heben ; er kaufte 1427 ' ) die Hälfte der bedeutenden Twingwozu das Dorf Diesbach in der Gegend von
herrschaft Dießenberg,
Thun gehörte, und die späterhin auch mit letzterem Namen genannt
wurde. In jener Zeit besaßen sie die Bruder Ulrich und Im er
Bogkeß, Söhne des Matthias , der aus einem oberländischen Ge¬
schlechte stammte, das sich, wie Niklaus , durch Handel bereichert hatte.
Er scheint Jmers Hälfte an sich gebracht zu haben ; laut DeutschSpruchbuch 2O S . 502 und L , S . 31 hatte er als Herr zu Dießen¬
berg, Mittwoch vor St . Michael (24. Sept .) 1427, Marchenstreitigkeiten
mit Peter Matter und Peter Sleiff , Herren zu Hüningen.
Als nunmehriger Twingherr erscheint Niklaus von da an auch
mit dem Junkertitel , wie aus einer Urkunde unter den sogen. „Mußhafentitelu " vom Btontag nach St . Michael (4. Oktober) 1428 hervor¬
geht, die in seinem Namen ausgestellt ist von Clewi Schumacher,
Ammaun zu Diesbach und Vorsitzender des dortigen Gerichtes, und
Claus von Diesbach" mit
die er als „der wise man Jungger
dem Halbmondwappen besiegelt. Schon am 9. Januar des nämlichen
Jahres hatte er von Heinrich von Bubenberg , Edelknecht, Burg , Stadt,
Dorf und Twing Uttigen mit dem Kirchensatz um 800 Gulden ge0 Alt - Udelbuch , S . 203 . Es ist sehr zu bedauern , daß die Urkunde über den
Kauf der Herrschaft Dießenberg , dieses in Niklausens Leben und in der Familiengeschichte
weder im Original noch abschriftlich
Aktes , sich im Familienarchiv
so bedeutungsvollen
vorfindet.
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kauft, veräußerte jedoch dieselbe schon am 1. Mai 1429 wieder an den
Stadtschreiber Heinrich von Speichingen ').
Inzwischen muß seine erste Gattin Margaretha
gestorben sein,
denn laut Deutsch-Spruchbuch L , Seite 451, ließ sich am 22. Dezember
1432 seine nunmehrige Ehefrau Katharina,
verbeiständet durch den
Edelknecht Hans von Stein , Testierfreiheit ertheilen und setzte ihren
Ehemann zum Erben ihres Gutes ein. Sie überlebte ihn jedoch.
1434 erhielt Niklaus von Kaiser Sigismund für sich, seine Söhne
und alle ehelichen Nachkommen einen rittermäßigen Wappenbries, datirt aus Basel, Sonntag Quasimodogeniti (4. April ) 1434 ^) mit dem
Löwenwappen, welches die Familie noch jetzt führt , und das Wohl als
eine Nachbildung des alten , ursprünglich kyburgischen Wappens der
Herrschaft Dießenberg mit etwas veränderten Farben , anzusehen ist ^).
Was die Veranlassung zu dieser Wappenverleihung in der sog. «l?ovmnla, melier » — wonach das Wappen verliehen wird „zu allen ritter¬
lichen Sachen und Geschäften", d. h. also die Fähigkeit, die Ritter¬
würde erwerben zu können, anerkannt wird — gegeben hat , wissen
wir nicht mehr, denn der Wortlaut des Diploms spricht nur ganz
allgemein von vielen getreuen und angenehmen Diensten, die Klaus
und seine Söhne Kaiser und Reich zu öftern Malen willig geleistet
hätten . Wohl möglich, daß bei Gegeneinanderhaltung von Niklausens
Reichthum und Sigismund 's steter Geldbedürftigkeit finanzielle Hülfsleistungen des erstern als solche „angenehme" Dienste vorausgesetzt
werden dürfen, nur ist es dann doch etwas auffällig, daß sich hierüber
gar keine urkundlichen Beweise mehr — wenigstens nicht in Bern —
vorfinden.
Indessen scheint sich Niklaus seines erlangten neuen Standes und
Wappens nicht mehr lange erfreut zu haben, denn in einer Verhand¬
lung seiner Söhne Lohs und Ludwig von 1438 (Orig .-Titel im Lehenarch.) gegen Anton Spielmanu wird er als verstorben bezeichnet.
Nach dem Berner Burgerrodel zu schließen, dürfte sein Tod im Jahre
>) Auszllgl. Ulk. im Familienarchiv (Rep.) und Haller , Ooll. ckipl. XXXVI , 93.
-) Original im Besitz des Herrn Max von Diesbach nllis von der Weid in VillursIss -ckoncs bei Freiburg . Der Wappenbrief ist vollständig
abgedruckt in Scyler 's
Geschichte der Heraldik, Nürnberg , Verlag von Bauer und Raspe , S . 352 (mit
guten Bemerkungen über dessen standesmäßige Wirkungen) ; ferner in den « ^ .rotnvss
irsrnlckiczuss suisoso », Jahrg . 1891, S . 448 ; auszüglich in „Der deutsche Herold,
Zeitschrist für Heraldik, Sphragistik und Genealogie", Jahrg . 1885, S . 141 lsehr dürftig ).
2) Siehe hierüber die Abhandlung : Standes - und Wappenwesen
der Ler¬
nt schen Familien von Ed, v. Rodt im Berner Taschenbuch auf das Jahr 1896,
S . 29 u. 30 (wo ebenfalls ein Auszug des Wappenbriefes),

191
1436 erfolgt sein, da in demselben sein Name bei diesem Datum durch¬
gestrichen ist. Sein hinterlassenes Vermögen in liegenden Gütern,
Waaren und Baarschaft betrug nach Angabe der Familienchronik die
für jene Zeiten ganz bedeutende Summe von 70,000 Gulden ; derselben
zufolge besaß er außer der halben Herrschaft Dießenberg noch die
Feste Fridegg , die Güter zu Riggisberg und Kiesen , in Bern die
Häuser vor und hinter dem Kaufhaus , sowie das schon genannte
Stanimhaus
an der Ecke der Kirch - und Kreuzgasse.
Da Niklaus 1417 als Schwager des Peter Brüggler genannt
wird , so muß seine erste Frau Margaretha
diesem Geschlechte angehört
haben , wie auch die Chronik angibt - Seine zweite Gattin Katharina
war die Tochter des kolot cks Hu ? Z , Wittwe des Wilhelm Mösching
oder Nos 8U2 ^) von Freiburg und erscheint 1456 in dritter Ehe mit
dem Venner Wilhelm von Praroman
zu Freiburg verheirathet ^).
Von der ersten Gattin hatte Niklaus drei Söhne , Lohs , Lud¬
wig und Hans , von denen ersterer durch seine Gattin Klara
von
Büren
Vater
des in Berns Geschichte bekannten Schultheißen Ni¬
klaus
vonDiesbach
s ( . Bd . I , S . 38), Ludwig durch seine deutsche
Gemahlin Anna von Runtz Vater
des nicht minder einflußreichen
Schultheißen Wilhelm
s ( . Bd . I, S . 42), und durch seinen Posthumen
Sohn Ludwig Stammvater
aller noch lebenden von Diesbach wurde,
während Hansens Nachkommenschaft bald wieder erlosch.
Niklausens Leben bietet das Bild eines durch Gewerbefleiß und
regen Unternehmungsgeist
hoch gestiegenen Mannes - Wie er und
seine Familie , so sind damals auch — die einen früher , die andern
gleichzeitig oder später — diejenigen der Ringoltingen
, Wabern,
Matter,
Hetzel , Brüggler
, Schöpfer , Lombach u . s. w. auf
ähnliche Weise zu Reichthum , Einfluß und zu adeliger Stellung ge¬
kommen . Selbst Stammvater
eines Adelsgeschlechtes , war Niklaus
dennoch von Geburt offenbar kein Edelmann , er ist es aber , wenn
auch erst gegen Ende seines Lebens , durch seinen gerichtsherrlichen
Grundbesitz und durch die kaiserliche Wappenverleihung unwidersprechlich geworden . Durch seinen zweiten Sohn Ludwig kam auch noch
die Ritterwürde
in die Familie , auf Grund deren sie mit den an¬
dern Adelsgeschlechtern der Erlach , Mülinen
und Wattenwyl,
0 v. Mtllinen
, Manuskript „v. Diesbach " , und v. Stürler
lier Geschlechter " .
2) Familienchronik.
In der Familienchronik angeführte Urkunde von 1456.

, Manuskript

„Ver¬
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zu denen später noch die Bonstetten
und Luternau
Vorsitz im Rathe des alten Bern hatte.

kamen , den

Duellen : I ^ontss rsrum Lsimsiisium . — Schriften und Auszüge aus dem
v, Diesbach' fchen Familienarchiv zu Bern fein zweites solches befindet sich in Freibnrg ). — Le et-artnisn cke ta «rarson äs Drssbac/r pur Ll . 1s olisv . äs LllisIliuoL
ä 'LlssAdsrn ; dunä . h 'poZr . lisliusrt , .4. 8ilksr L 6 ., 1889. — v. Diesbach'fche
Familienchronik, Mnnuscr. fKonzeptexemplar). — v. Stürler
, Manuscr . „Berner Ge¬
schlechter
". — Auszüge aus v. Mülinen , Manuscr . „von Diesbach". — Stettler.
Manuscr . „Histor. Geneal."

R . v. Diesbach.

Alexander Lteinhäuslm.
1803 - 1873
ir zählen diesen Alaun
^ gerne
zu den Bernern,
D ^ > wenn er auch einer Familie aus dem aargauischeu
^
Prophetenstädtchen Brugg entstammte . Hat doch die bernische
Gemeinde Sumiswald
seinem
Vater in Anerkennung seiner Ver¬
dienste um dieselbe das Bürgerrecht
geschenkt; ist doch der Sohn im Emmenthal geboren , hat seine ganze
Auferziehung im Kanton Bern ge¬
nossen und , was noch mehr in 's
Gewicht fällt , seine segensvolle Thä¬
tigkeit in den letzten Jahrzehnten
seines Lebens in Bern entfaltet.
Seinen Namen dürfen wir nicht in hochklingenden Aemtern des
Vaterlandes suchen ; das war auch nicht seine Ambition . Sein Leben
war der stillen , gewissenhaften und tüchtigen Arbeit gewidmet und
zwar auf einem Gebiete , auf dem die kleine Schweiz inmitten der
großen Nachbarländer , ja wir dürfen sagen in der Welt , mit Ehren
dasteht , nämlich im Postwesen.
Es
ist Wohl Wenigen genauer
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bekannt, wie viel Oberpostsekretär Steinhäuslin auf diesem Felde ge¬
leistet, wie er, der verborgene und bescheidene Mann , die Räder und
Rädchen zurüstete, die Andere dann zum kunstvollen Uhrwerk zusammen¬
fügten. Er war zwar nicht von Jugend auf für dieses Fach bestimmt;
erst in seinem mittleren Alter wurde er für die Post gewonnen. Die
ihn dazu beriefen, haben einen glücklichen Griff gethan ; der Mann
war für diese Arbeit wie geschaffen
. Den Beweis dafür hat er voll¬
gültig geleistet. Lernen wir ihn in seiner Entwicklung nun näher
kennen.
Alexander Steinhäuslin wurde am 11. Januar 1805 in Sumiswald geboren , wo sein Vater ein geschätzter Pfarrer war . Seit
Generationen hatte sich aus der Familie Steinhäuslin je ein Sohn
dem geistlichen Stande gewidmet. Diese Sitte vererbte sich in der
Folge nicht auf Alexander, sondern auf seinen ältern Bruder Karl,
den spätern Pfarrer der deutschen Gemeinde in Neuenstadt. Die beiden
Brüden , sowie ihre im Alter zwischen ihnen stehende Schwester hielten
treu zusammen, ein Verhältniß , das bis an ihr Lebensende dauerte.
Sie befreundeten sich aber auch mit Kindern aus dem Dorfe. Damals
gab es noch nicht an jedem Orte eine Volksschule, sondern das war
erst den spätern Jahrzehnten vorbehalten, wie Jeremias Gotthelf in
seinen „Leiden und Freuden eines Schulmeisters " es so trefflich dar¬
stellt. Die Pfarrerskinder mußten gar oft von dem Pfarrer selbst
unterrichtet werden, und Papa Steinhäuslin besorgte dies in ebenso
geschickter wie liebevoller Weise. Wollen wir auch gerne zugeben, daß
in methodischem Aufbau der Kenntnisse die heutige Schule mit ihren
reichen Hülfsmitteln mehr zu leisten vermag, so hatte doch jener
Privatunterricht auch seine Vorzüge. Es war da ein gemüthvolleres
Eingehen auf die Begabung des Kindes möglich; es konnte besser das
individuelle Streben und Interesse geweckt und befriedigt und die
Charakterbildung gefördert werden. Es sind denn auch aus solchem
Privatunterrichte in jener Zeit manche recht tüchtige Leute und nament¬
lich jene markigen, bewußten Charaktere hervorgegangen, die von den
30er Jahren an den außerordentlichen Aufschwung im Vaterlande
herbeiführten . Die pädagogische Mühwalt , die der Sumiswalder Pfarrherr neben den vielen Amtsgeschäften in der großen Gemeinde, zu der
damals auch noch Wasen zählte, seinen Kindern angedeihen ließ, siel
auf fruchtbaren Boden. Der Jüngste , unser Alexander, zeigte damals
schon jene Strebsamkeit und gewissenhafte Pflichterfüllung , die ihm
zeitlebens eigen blieb. Er hielt wacker Schritt mit seinen ältern Ge¬
schwistern. Daneben war er ein sinniger Bub , der in freien Stunden
13
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mit Vorliebe zu den waldigen Emmenthaler Höhen hinaufstieg, um
sein Herz an dem Anblick des schönen Vaterlandes zu weiden. Kein
sentimentaler , Wohl aber ein poetischer Zug lag in seinem Wesen und
blieb ihm treu bis in seine spätern Lebensjahre.
Der Vater Steinhäuslin siedelte 1818 nach Kirchdorf
über.
Kaum ein Jahr war dem Jüngsten noch vergönnt , hier im Vaterhause
zu weilen. Wohl ausgerüstet mit Kenntnissen und , was noch mehr
sagen will, mit tüchtigen Gesinnungen trat er dann in die Welt
hinaus . Vom August >819 bis September 1820 finden wir ihn zu¬
nächst in Colombier eifrig beflissen, die französische Sprache zu er¬
lernen. In seinem Tagebnche bemerkt er : „mit wenig Erfolg ". Aber
Thatsache ist es, daß er später mit dieser Sprache sehr vertraut war.
Ueber seinen Lebensberns hatte sein Vater schon Bestimmung ge¬
troffen. Zu Ende des Jahres brachte er den Sohn in das Notariats¬
bureau Gerster in Bern . Die Achtung, die ihm sein Prinzipal zeit¬
lebens bewahrt hat, zeugt am besten von der Treue und Zuverlässig¬
keit, mit der er seine fünfjährige Lehrzeit vollbracht hat . Die theo¬
retische Ausbildung holte er in den Kollegien bei Professor Samuel
Schnell. Für die trockene Bureauarbeit entschädigte er sich daheim im
Stübchen mit der Pflege der holden Musika, und so oft ihn die
dumpfe Schreibstube auf einen Tag frei ließ, flog er wie eine Lerche
hinaus über Berg und Thal . Da sammelte er die genaue Landeskunde,
die ihm nachmals so wohl zu Statten kam. Der Vater hatte seine
Jugendfreunde im Aargau . Das mochte der Grund sein, warum er
den Sohn nach vollendeter Lehrzeit lieber dort unterbrachte als in
Bern . Auf dem Finanzbureau in Aar au trat Alexander zunächst
als Volontär ein ; aber schon nach wenigen Monaten rückte er zu der
besoldeten Stelle eines Kanzleisekretärs vor. Besonders Wohl gewogen
waren ihm Regierungsrath Rengger und Staatskassier Bächlin . Sie
schätzten an dem jungen Manne die gewissenhafte und genaue Arbeit.
Eine ungemein anziehende und fördernde Anregung fand er in dem
von Zschokke und von Troxler inspirirten sogen. Lehrverein, wo er
mit andern strebsamen Jünglingen eine dauernde Freundschaft schloß.
Jene Männer verstanden es, intelligente junge Leute auf ideale und
ernste Ziele hinzulenken und sie vor dem Sumpfen in den Kneipen
zu bewahren. Auch der Musik wurde stetsfort gehuldigt. Daß der
junge Kanzleisekretär seine Freizeit lieber solchen edleren Bestrebungen
widmete als dem Wirthshause , das lag wohl schon an seiner Erziehung
im Elternhaus und mochte bestärkt werden durch die knappe Besoldung,
auf die er angewiesen war . Aber den entscheidenden Grund müssen
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Wir doch vielmehr in seiner persönlichen Neigung suchen, die gar nicht
nach dem Wirthshaus tendirte . Der Jüngling war von Natur mäßig,
nüchtern. Sein Gemüthsleben fand hinreichend Befriedigung an den
idealen Bestrebungen im Freundeskreis . Mit einem dieser Genossen
eine oder zwei Wochen durch die Gauen des schönen Vaterlandes zu
wandern , das zählte er zu seinen glücklichsten Erlebnissen. In seinem
Tagebuch treffen wir ihn bald in St . Gallen und Appenzell, bald in
Graubünden , dann auch etwa am Merwaldstättersee und auf dem
Gotthard oder im Berner Oberland . Er reiste mit offenen Augen
und machte sich bekannt mit Land und Leuten, mit ihren Verhältnissen
und Sitten . So ist ihm auch mehr und mehr das Vaterland an 's
Herz gewachsen, und das hatte eine bedeutsame Rückwirkung auf seine
Berufsarbeit . Er saß auf der Kanzlei bei der oft recht trockenen
Schreiberei nicht etwa nur die Stunden ab. Nein, sein Blick war auf
das Vaterland gerichtet, das für seine Wohlfahrt von seinen Söhnen
eine treue Hingebung aus jedem Posten verlangen dürfe. Er hatte
übrigens Gelegenheit, auch ungetreue Haushalter kennen zu lernen, die
von ihren Aemtern suspendirt werden mußten.
Unser Steinhäuslin gerieth auch einmal in Gefangenschaft. Aber
das war ein fast komisches Intermezzo . Als im Dezember 1830 der
Freiämtler Landsturm unter Anführung des Schwanenwirthes Fischer
von Merenschwand in Aarau einrückte, um eine freiere Verfassung
durchzusetzen
, stand der junge Regierungssekretär gewissenhaft auf seinem
Posten im Rathhaus , und ihn nahm das Volk gefangen, weil kein
Anderer da war . Es überzeugte sich aber bald , daß er an der Hart¬
näckigkeit der Regierung nicht schuld war , und setzte ihn daher wieder
in Freiheit . Schaden an seiner Ehre trug er nicht davon. Zwei Jahre
später mußte er als Lieutenant mit den Aargauer Truppen nach dem
Baselland marschiren, da die Tagsatzung den Frieden zwischen BaselStadt und -Land wieder herzustellen sich bestrebte. Solche Ereignisse
im Politischen Leben weckten den jungen Mann zum Nachdenken. Zum
radikalen Stürmen hegte er allerdings keine Neigung. Aber daß ein
frischer Zugwind durch die Gauen der Schweiz blies , daß das Volk
aus dem alten , morsch gewordenen Gemäuer aristokratischer Bevor¬
mundung herausdrängte und einem entschiedenen Fortschreiten auf
politischem und volkswirthschaftlichem Gebiete Bahn brechen wollte,
das begrüßte er aus voller Ueberzeugung. Aber er blieb nüchtern in
seiner Beurtheilung der Dinge . Aus den trüben Schlacken des Demagogenthums schälte er sich den läutern Kern der idealen Bestrebungen
der Demokratie heraus , und diesen blieb er treu sein Leben lang.
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In Aarau rückte Steinhäuslin zum I. Sekretär der Finanz¬
kommission vor. Nachdem das politische Gewoge etwas gestillet war,
durfte er nun auch daran denken, seinen eigenen Herd zu gründen.
Im Herbst 1833 führte er seine geliebte Braut , Fräulein Sophie
Müller , heim. Es ward eine, wenn auch nicht mit Kindern gesegnete,
doch sehr glückliche Ehe, die 42 Jahre dauerte. Die Hochzeitsreise hatte
die westliche Schweiz bis an den Neuenbnrgersee zum Ziele. Zwei
Jahre später lernte er dann auch die andern welschen Kantone , Wallis,
Waadt und Genf, kennen.
Wie er im Aargau stetsfort als zuverlässiger Beamter geschätzt
war , davon zeugen zwei Missionen delikater Natur , die ihm Anno
1837 übertragen wurden. Um die Mitte des Jahrzehnts waren die
aargauischen Kloster unter staatliche Vermögensverwaltung gestellt
worden. Ueber die neue Verwaltung in Fahr und in Muri wurde
bald allerlei gemunkelt, und Steinhänslin wurde mit der Untersuchung
betraut . Ohne Aufsehen erschien er im Februar mitten in der Nacht
im Kloster an der Limmat , und schon am nächsten Mittag konnte er
der Regierung in Aarau von den Veruntreuungen genau Bericht er¬
statten . Im August fand er in Muri ebenfalls nicht Alles in Ord¬
nung . Das Mißvergnügen der Betroffenen hatte er nachher Jahre
lang zu spüren.
Wir stehen nun an einem Wendepunkte in dem Leben unseres
Steinhäuslin . Bis dahin hatte er sich in untergeordneten Stellungen
in das Verwaltungswesen des Staates tüchtig eingeschafft und sodann
das Patent eines aargauischen Notars erworben. Er hatte zwar seinen
Namen nicht durch öffentliches Auftreten berühmt gemacht, besaß aber
doch einen Ruf im Lande ; denn er war in seinem Fache in allen
Sätteln gerecht und galt insbesondere als ein unantastbarer , zuver¬
lässiger Charakter . 1838 wählte ihn daher die Regierung zum aargauischeu Postdirektor.
Die öffentliche Meinung urtheilte , sie habe
eine gute Wahl getroffen, und das hat sich auch bestätigt. Die Spe¬
zialität des Postwesens war ihm allerdings bisher noch tsrra inoosnita
gewesen. Aber in den 30er Jahren wehte ein frischer, fröhlicher Geist
durch die Lande. Fast auf allen Gebieten des staatlichen Lebens setzte
man sich neue, ideale Ziele, und dann fand sich auch der Mann dazu,
um sie zu verwirklichen. So manches Amt , das bis dahin durch die
Tradition und die Schablone beengt war , wurde nun mit einem
gewissen genialen Zuge an die Hand genommen. Steinhäuslin wurde
also Postmann , und bald trat es an den Tag , daß er sich in die neue
Aufgabe nicht etwa nur so nothdürftig hineinlebte, sondern daß er
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mit dem schöpferischen Blicke eines organisatorischen Talentes seinem
neuen Amte Vorstand. Er hatte gehorchen gelernt , jetzt verstand er
auch zu regieren. Es kam ihm nun sehr zu Statten , daß er auf seinen
Schweizerreisen fast in allen Kantonen auch mit der Post gefahren
und das Gute wie das Mangelhafte der postalischen Einrichtungen
selbst erprobt hatte. Es war ihm auch nicht entgangen, wo und wie
die Industrie im Lande sich entfaltete, und er lebte der Ansicht, man
müsse die Bedürfnisse und Begehren nicht erst an sich herankommen
lassen, sondern eine weise Postverwaltung habe dem Handel und Ge¬
werbe die erleichterten Verkehrsmittel selbst zu bahnen. An wider¬
strebenden Elementen fehlte es freilich nicht, auf dem Gebiete des
Postwesens so wenig wie auf andern Gebieten. Eine starke Partei , die
am Altherkömmlichen hing, stellte sich den neuen Bestrebungen stramm
in den Weg. Der neue Postdirektor wußte es aber den Einsichtigeren
zur Ueberzeugung zu bringen , daß ein regerer Postverkehr für den
Staat in Zukunft nicht im Verlust -, sondern im Gewinnkonto werde
zu bucheu sein. Wir erinnern uns noch, welche Kämpfe der Aargau
in den 40er Jahren durchzüfechten hatte, und Wundern uns daher gar
nicht, daß Steinhäuslin auch auf seinem Posten mit allerlei Schwierig¬
keiten zu ringen hatte . Aber er stand fest und drang langsam und
sicher mit seinen Fortschritten durch. War auch das Postwesen noch
durchaus kantonal , so bahnten sich doch naturgemäß durch die Ent¬
wicklung des Verkehrs Vereinbarungen zwischen den Kantonen an.
Im Juli 1838 fand eine Konferenz von Postdirektoren in Bern statt,
um die größern kantonalen Hauptstädte durch Eilwagen zu verbinden.
Auf solchen Konferenzen gewann Steinhäuslin nach und nach durch
seine Sachkenntniß den Ruf einer Autorität im Postfach. So war
ihm der Weg gebahnt zur nachmaligen eidgenössischen Postverwaltung.
Als die politischen Händel der 40er Jahre im Sonderbundskriege
ihren Abschluß gefunden und der Gedanke eines schweizerischen Bundes¬
staates Anno 1848 endlich zur Reife gelangte, da stand das Postwesen
mit in vorderster Linie, vom Bunde einheitlich organisirt zu werden.
Bundesrath Näf hat das Verdienst, diese Aufgabe mit großem Eifer
gelöst zu haben. Ihm stand wohl das Ziel klar vor Augen, aber zur
Durchführung bedurfte er der Mithülfe von Fachleuten. Er berief
daher eine aus kantonalen Postdirektoren zusammengesetzte Kommission,
darunter auch Steinhäuslin , nach Bern . Seine Erfahrung und seine
bis in's Einzelnste reichende Sachkenntniß machten sich da bald
geltend. In zehn Monaten , November 1849 bis September 1880,
wurde von der Kommission mit ausdauerndem Fleiße die Grundlage
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zu der neuen eidgenössischen Postorganisation entworfen. Nur für
kurze Zeit kehrte Steinhäuslin nach Aarau zurück. Denn als Laroche
Anno 1849 als Generalpostdirektor zurückgetreten war , berief der
Bundesrath den aargauischen Postdirektor als eidgenössischen
Oberpo
st fekretär
nach Bern . Er nahm zuerst provisorisch,
dann bald auch definitiv die ihm im vollsten Vertrauen dargebotene
Stellung an. Aber nicht Oberpostdirektor wollte er heißen, sondern
nur Oberpostsekretär. Faktisch war er doch Direktor . Wir verwöhnten
Kinder unserer Tage genießen nun Alle die vorzüglichen Einrichtungen
eines wohlgeordneten Postwesens, und sowohl der Bund als auch die
Kantone freuen sich des Goldregens , der für sie daraus niederschlägt.
Aber Wenige wissen oder ahnen auch nur , welch' enorme Arbeit diese
Entwicklung in der kurzen Zeit von 45 Jahren erfordert hat. Der
Raum dieser Biographie erlaubt es uns nicht, die Fortschritte Punkt
für Punkt zu verfolgen. Nur an die wichtigeren Etappen möchte ich
hier erinnern.
Für die Uebernahme der Post durch die Eidgenossenschaft war
das erste Erforderniß , ich möchte es nennen die Jnventarisation , auf
Grund deren jeder der 25 Ganz - und Halbkantone sein bisheriges
Regal an den Bund abtreten sollte und in der Folge auch seine Ouote
von den Erträgnissen ansprach. Stelle sich einer diese Arbeit vor!
Zugleich aber wuchsen in den 50er Jahren die Bedürfnisse nach reich¬
licheren und zugleich billigeren Verkehrsmitteln ungemein. Das war
ja die Zeit , da die Fabriken wie Pilze aus der Erde schössen und Ein¬
fuhr von Rohstoffen und Ausfuhr von Fabrikaten sich täglich mehrten.
Handel und Gewerbe hoben ihre Schwingen von Basel bis Genf, von
St . Gallen bis Neuchätel. Aber sie regten sich auch in mehr abseits
liegenden Thälern und Ortschaften. Alle diese alten und neuen Be¬
dürfnisse mußten geprüft und geschätzt werden. Die eidgenössische Post¬
verwaltung war willig, neue Postkurse zu schaffen, und sie rechnete
dabei nicht engherzig; die einträglicheren sollten die schwächeren tragen.
Das System wurde nach und nach bis in die entlegensten Bergthäler
ausgedehnt. Die wohlausgearbeiteten Vorlagen an den Bundesrath
und an die eidgenössischen Räthe wurden von diesen gerne adoptirt.
An den unmuthigen Gestaden des Genfer- und des Vierwaldstättersees, in den alpinen Thälern von Jnterlaken und dem Engadin schwoll
der Fremdenstrom von Jahr zu Jahr an. Die Post mußte Mittel
schaffen, um diese Menge zu- und abzuführen . Die bequemen eid¬
genössischen Postwagen mußten über die hohen Bergpässe rollen, selbst
bis an den Comersee hinunter und durch's Veltlin hinauf bis nach
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Tirano . Im Winter wurde der Postschlittendienst eingerichtet. Karavanen von 20 und mehr Schlitten passirten oft den Gotthard.
Mit Postpferdehaltern mußten für die Relais Akkorde abgeschlossen
werden. Und wer kannte sie nicht, jene geschickten Postillone und jene
famosen Kondukteurs, die so wetterfest und dabei so sorgfältig Sommer
und Winter ihre Postzüge über die wilden Berge säumten. Es lag
eine Poesie darin . Aber der Ober -Kondukteur, der dies ganze fröhliche
Gerassel in fester Hand hielt, war der Oberpostsekretär im Bundes¬
rathhaus zu Bern . Er verstand es, die tüchtige Mannschaft heran¬
zuziehen. Er kannte die Bergwelt ; überall war er selbst gewesen, und
aus seinen Wanderungen schaute er selbst da und dort nach, ob alles
klappte.
Hand in Hand mit dieser Mehrung der Postkurse gingen die
Fortschritte im Tarifwesen . Das Briefschreiben, das geschäftliche wie
das private , gewann ungeahnte Ausdehnung . Die Postverwaltung ließ
nicht auf sich warten . Sie vereinheitlichte die Taxen und setzte sie mehr
und mehr herunter , und eins um 's andere kam da an die Reihe,
Briefe , Pakete, Drucksachen, Mustersendungen, Zeitungen , Korrespon¬
denzkarten, Doppelkarten. Jedes bekam seine Vergünstigung , nicht zu
reden von der Portofreiheit für amtliche Korrespondenzen. Jedes Ein¬
zelne mußte aber berechnet und begründet werden. Von den 50er
Jahren an kamen nun auch die Eisenbahnen in 's Land. Sofort mußte
die Post sich mit ihnen in 's Einvernehmen setzen. Durch wohldurch¬
dachte Verträge mußte festgesetzt werden, unter welchen Bedingungen
sie die Postsachen zu befördern haben. Der Oberpostsekretär reiste
selbst nach Deutschland, um das System der fahrenden Post zu studiren
und dann wurde diese auch auf unsern Schweizerbahnen eingeführt.
Eine humane Einrichtung , die, wie ich weiß, dem Oberpostsekretär
sehr am Herzen lag, war die Gründung einer Unterstützungs- und
Alterskasse für die Postangestellten, von denen er allerdings pünkt¬
lichen Dienst verlangte, für die er aber auch nach Kräften besorgt war.
Hatten in jenen Jahren die Kantone unter sich immer lebhaftere
Fühlung gewonnen, so konnte es nicht ausbleiben , daß die Schweiz
nun auch mit dem Ausland in regeren Verkehr trat . Unter der Flagge
des Bundes waren Einigkeit und Ruhe im Vaterlande weit mehr als
früher gewährleistet, und das schaffte der Schweiz Kredit in den um¬
liegenden Ländern . Handel und Gewerbe machten sich dies zu Nutze
und knüpften weit in die Welt hinaus Verbindungen an . So mußte
man auch in postalischen Dingen mit dem Auslande rechnen. Post¬
anschlüsse an den Grenzen, Tarife für Alles, was durch die Post
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befördert ward , mußten mit den benachbarten Staaten durch Verträge
geregelt werden. Steinhäuslin , dessen organisatorisches Talent wir
schon im Großen wie im Kleinen kennen lernten , war da die rechte
Hand der Herren Bundesräthe , die diese Verträge vorbereiteten. Im
Austrage des Bundesrathes sehen wir ihn das eine Mal in Berlin,
das andere Mal in Turin , zwei Mal auch in Paris damit beschäftigt,
die postalischen Verträge zu vereinbaren . Der deutsche Postmeister
Stephan schrieb aus seine Photographie , die er ihm überreichte:
„seinem lieben Kollegen und treuen Mitarbeiter am civilisatorischen
Wirken der Post ". Daß der Oberpostsekretär die postalischen Materien
gründlich durchgearbeitet, um überall Red' und Antwort zu stehen,
das verwundert uns nicht; aber daß er in Paris in gewandtem Fran¬
zösisch
, wie sein Kollege, Herr Postdirektor Jeaurenaud mir versicherte,
und in Turin in fließendem Italienisch die Unterhandlungen pflog,
das wollen wir ihm besonders anerkennen. Wie kam er zu diesen
Sprachen ? Jahre lang studirte er fast Tag für Tag in aller Stille
daheim Grammatik und die besten Schriftsteller der französischen,
italienischen, englischen und spanischen Sprache. Das waren seine
Erholungsstunden nach der mühsamen Arbeit im Bundesrathhaus.
Nie hat er mit diesem Sprachschatze geprunkt ; aber er hat damit
seinem Amte vorzügliche Dienste geleistet. Seinem Wirken setzte er die
Krone auf, als er im September und Oktober 1874 als einer der
Vertreter des Bundesrathes auf dem internationalen Postkongreß in
Bern den Weltpostverein mitgründen half . Sein Chef, Herr Bundes¬
rath Borel,
wurde dann zum ersten Weltpostdirektor erwählt,
„ckirattora äol monclo", wie er von Italienern , die das Ding nicht
so recht verstanden, gelegentlich betitelt wurde.
So haben wir denn unsern Steinhäuslin allmählig zu den sonnigen
Höhen eines Meisters in seinem Fache Heransteigen sehen. Der Mann
wuchs stetig mit seinen höhern Zielen, und es ist nur zu verwundern,
daß sein etwas zarter Körper bis zum 70. Altersjahre solche Last von
Arbeit aushielt.
Lernen wir den Mann nun noch in seinen privaten Beziehungen
etwas näher kennen, so wird uns das Räthsel gelöst, wie er diese
ausdauernde Kraft gewann. Vor Allem war es seine einfache, solide
Lebensweise. Einfach und schlicht, wie er in seiner Jugend gewöhnt
war , blieb er sein Leben lang . Doch nicht, daß er an geselligen Freuden
im Familienkreis oder unter intimen Freunden nicht gerne theilgenommen hätte ! Er war dann nach des Tages Last und Hitze froh¬
gelaunt , und der anscheinend trockene Beamte wandelte sich gelegentlich
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UM in einen recht heiteren

und

gemüthlich

scherzenden Gesellschafter.

Mit Vorliebe wurde musizirt ; denn wie seine Gattin dem besaiteten
Flügel , so verstand der Ehemann dem Violoncell mit Meisterschaft die
Töne zu entlocken. In Aarau wie hernach in Bern weitete sich das
Duett durch Zuzug von Befreundeten zum Quartett aus , und mit
feinem Verständniß wurde da die Musik gepflegt. Am wohlsten fühlte
sich Steinhäuslin am trauten häuslichen Herd, da war im schönsten
Sinn des Wortes seine Heimat . Da schüttelte er des Amtes Sorgen
und Verdrießlichkeiten ab und spülte seine Seele rein . Da schöpfte er
frische Kraft und neuen Muth zur Arbeit, und diese ward ihm dann
nicht eine Last, sondern eine fröhliche Thätigkeit für 's Vaterland . Das
sind wohl gute Patrioten , die so, wie Steinhäuslin , von dem Bewußt¬
sein getragen sind, daß mit treuer täglicher Pflichterfüllung dem Vater¬
lande am besten gedient sei. Es wurde ihm freilich auch etwa übel
aufgenommen, daß er sich so wenig am öffentlichen Leben betheiligte
und namentlich vom Politischen Treiben sich gänzlich fern hielt . Es
war das eine Eigenheit und wir möchten solche ängstliche Zurückhaltung
auch nicht gerade als Norm ausstellen. Wenn nicht eine gefährliche
Stagnation oder ein oligarchisches System im Vaterlands einreihen
soll, so müssen auch Männer hervortreten , welche über die verschiedenen
politischen Gesichtspunkte einen Rede- oder Federkampf nicht scheuen.
Aber das ist nun einmal nicht Jedermanns Sache. Steinhäuslin hatte
dazu keine Ader, und das durfte Niemand ihm verargen . Er huldigte
einem gemäßigten Fortschritt, und er freute sich, daß in Bern , wo
man Anno 1848 in Burgerkreisen dem Bunde nicht besonders hold
war , die Sympathie sich mehr und mehr den eidgenössischen Angelegen¬
heiten zuwandte.
Wir fragten uns , wie der Mann zu seiner ausdauernden Arbeits¬
kraft kam? Hatte er in seinen jüngern Jahren oft auf Wanderungen
über Berg und Thal seine Erholung gesucht, so blieb dies bis in sein
späteres Alter für ihn ein Bedürfniß . Wenn er von intensivem
Schaffen in der heißen Sommerszeit erschöpft war , so daß der Arzt
ihn ernstlich mahnte, auszuspannen , dann nahm er einen Urlaub
und eilte in die Berge . In Aeschi, an der Lenk, später auch am Thunersee
ließ er sich mit seiner Gattin für einige Wochen zur Ruhe nieder.
Aber was war das für ein Ruhen ? Am ersten Morgen zog er aus,
um bei einem Bauer um eine tägliche Ration Milch zu akkordiren.
Dann streifte er in der nähern Umgebung herum, bis er seine Kräfte
wachsen fühlte. Allmählig stieg er höher und immer höher, selbst bis
auf die Gletschergipfel hinauf . Ich hatte mehrmals das Vergnügen,
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ihn auf solchen Bergfahrten zu begleiten und durfte mich über die
Rüstigkeit des 30 Jahre ältern Wanderers nur verwundern . Und
droben auf den Höhen, da sog er die würzige Bergluft ein zur Stär¬
kung von Leib und Seele , da freute er sich so herzinnig der schönen
Bergwelt , die ihm weitum wohlbekannt war . Da war es, als ob das
theure Vaterland , das er von hoher Warte überschaute, das hehre
Bewußtsein in seiner Brust erweckte:
„O mein Heimatland , o mein Schweizerland,
Wie so innig , feurig lieb ich dich!"
und als ob er sich's gelobte „ihm widme deine beste Kraft , es ist es
würdig " ! Darum kehrte er auch stets von seinen Bergen mit neuer
freudiger Schaffenslust in 's Bundesrathhaus zurück. Aber einmal
kam es freilich anders . Am 22. Juli 1865 stiegen wir zu Dreien mit
zwei Führern von Schwarenbach zum Balmhorn auf. Noch war es
dunkel in der Morgenfrühe . Nicht im Osten, wohl aber im Norden
war der Himmel geröthet. Wir kamen überein, es müsse eine Fenersbrunst sein, nicht ahnend, wie nahe sie uns anging . Es war kein
Glückstag. Oben auf dem Eisgrat , der zum Gipfel führte , überfiel
uns ein rasender Föhnsturm und nöthigte uns zur Umkehr. Wir
durften Gott danken, daß die heftigen Böen uns nicht in einen der
klaffenden Schründe des Zagengletschers wehten. Abends in Frutigen
wurde uns dann die schlimme Botschaft, daß Burgdorf abgebrannt
sei und einer von uns sei obdachlos geworden.
Wir würden Steinhäuslin nicht ganz verstehen, wenn wir nicht
schließlich noch einer Seite seines Wesens gedächten. In den Augen
solcher, die ihn nicht näher kannten, erschien er fast zu trocken, zurück¬
haltend , und doch lebte in dem Manne ein inneres Feuer, das ihn
für hohe Ziele erwärmte . Das war sein religiöses Bewußtsein . Er
machte davon wenig Worte und sprach sich darüber nur in ganz ver¬
trautem Kreise aus . Aber hören wir , wie er z. B . in seinem Tage¬
buch das Jahr 1838 abschloß: „Des Jahres letzte Stunde hallet ; mit
ihr verhallet auch das körperliche Sein der Menschen in dem ver¬
gangenen Zeitraum ; doch nicht der Geistesstrahl : Erinnerung . Wir
anerkennen deine Macht, allschaffendes Wesen, Herr der Zeit und der
Ewigkeit, Urquell aller Kräfte , höchstes Ideal der Heiligkeit, Gott!
Wer wird dich würdig bekennen als der Jünger der einzig reinen
Christusreligion ?" — Das war keine fromme Phrase , und er schlug
auch nicht Kapital daraus . Das war Gebet, eine innere Erleuchtung,
geschöpft aus Gottes Geist, der Grundton seines ganzen Wesens. Dieser
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einfache Glaube , daß er als Jünger Christi in Gott geborgen fei, das
blieb seine feste Zuversicht bis an sein Lebensende; das ließ ihn hinweg¬
sehen über die Verdrießlichkeiten, die auch dem gewissenhaften Manne
nicht erspart blieben. Das ließ ihn getrost fortschreiten auf seiner Bahn
und nicht ermüden in seiner Arbeit , bis er ein Ziel um das andere
erfüllt sah. Dann aber konnte er auch ruhig seinen Wanderstab nieder¬
legen. Noch immer rüstig in seiner Wirksamkeit, ergriff ihn Ende
Januar 1875 eine tückische Lungenentzündung , die er geduldig ertrug,
bis er am 1. Februar zur ewigen Ruhe einging.
Steinhäuslin war ein ganzer Mann , der alle Zeiterscheinungen
auf verschiedensten Gebieten mit warmem Interesse verfolgte, der sie
aber stets unter dem Gesichtswinkel der wahren Volkswohlfahrt be¬
urtheilte , nicht nach einem Parteistandpunkte , sondern sachlich, über
den Parteien stehend. Seine Sympathien galten nie den Ueberschwenglichkeiten, die hüben und drüben sich geltend machten, sondern immer
nur dem wahren und klaren Fortschritt , der sich allmählig aus dem
unruhvollen Treiben der Zeit als der glänzende Kern herausläuterte.
Auf dem Gebiete aber, auf dem er speziell berufen war , trat er
aus seiner Reserve heraus und griff fest und muthig ein, um den
Fortschritten den Weg zu bahnen. Ich schließe mit dem Urtheil , das
mir kürzlich ein Postdirektor, der viele Jahre mit ihm gearbeitet, über
Steinhäuslin aussprach : „ Er war ein trefflicher Arbeiter und ein
nobler Charakter."

W . Kupferschmid.

Sriedrich Gustav Eduard Güder.
1817 - 1882 .
U" duard Güder wurde den 1. Juni 1817 zu Walperswyl,
seinem Heimatsorte , im bernischen Seeland geboren. Seine
Eltern waren Bendicht Güder , ein angesehener und rechtM'' schaffener Mann , erst Amtsstatthalter und hernach Gerichts¬
präsident zu Nidau , und Elisabeth Gatschet, Tochter des Arztes
zu Erlach, eine sinnige, etwas poetisch angehauchte Natur . Seinen
allerersten Schulunterricht genoß der Knabe noch in Walperswyl
bei Hrn . Chr . Röthlisberger , dem nachherigen Oberlehrer an der Matte
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zu Bern . Dann kam er
nach Viel in das noch
nicht so lange vorher ge¬
gründete Progymnasium
oder Colläge, eine unter
tüchtiger Lehrerschaft und
. .
. ,
.
.
Direktion
aufblühende
.rO»/.-'
ft Anstalt , aus der eine
ganze Reihe bedeutender
Männer hervorgegangen
sind: Agassiz, Mosch, Romang , u. s. w. Bei seinem
ünziehendenAeußernund
dem entsprechenden in¬
nern Wesen, seiner na¬
türlichen Begabung und
dazu kommenden Fleiß,
seiner normalen , körper>
lichen wie geistig raschen
^
und viel versprechenden
Entwicklung sah er sich
bald als den Stolz und
die Freude seiner Lehrer. Das wurde ihm aber gefährlich. Ein un¬
natürlicher Ehrgeiz wurde in ihm gezüchtet und durch Beibringung
rationalisirender Gedanken der kindliche Glaubensstand tief und auf
lange Jahre hinaus erschüttert. Unterweisung und Admission gingen
merkwürdiger Weise unter diesen Umständen fast spurlos an ihm
vorüber.
In Bern traf er es in die Umwandlung der alten Akademie in
die neu gegründete Universität (1834), ihm nicht gerade zur Freude,
da er in Folge dessen eine Zurückversetzung erlitt , aber doch zum
innern Gewinn. Pros . Bernhard Studer suchte den talentvollen und
strebsamen Jüngling , wie so manchen vor ihm und manchen nach ihm,
für die Naturwissenschaften zu gewinnen ; aber ein gewisser Zug und
Trieb , die innere Nöthigung eine Lösung für die in ihn hinein¬
geworfenen Fragen und dadurch verursachten Kämpfe zu suchen, wie
auch der Wunsch seiner Eltern , bestimmten ihn schließlich der anfäng¬
lichen Idee , Theologie zu studiren, treu zu bleiben. Die junge Hoch¬
schule war gerade damals in dieser Hinsicht auf 's Trefflichste besetzt.
Da lehrten der scharfsinnige, feine Forscher, Matthias Schneckenburger,,
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der milde und begeisternde Hundeshagen , dem Bern eine zweite Heimat
geworden war und vor Allem Pros . Samuel Lutz, „der biblische Mann
aus einem Guß ", wie Güder ihn später charakterisirte. Sie wirkten
bald segensreich und beruhigend auf ihn ein und führten ihn nicht
nur auf die Höhen seiner Wissenschaft, sondern auch in ihre tiefen
Grundlagen ein, der alleinigen Gnade Gottes in Jesu Christo. Daneben
war er ein rechter Student , Mitglied des Zosingervereins , der gerade
zu jener Zeit unter Wolf , dem Zürcher Theologen, eine zweite Blüthe¬
periode erlebte und ein strammer Turner , der sich von den schweize¬
rischen Turnfesten in Schaffhausen, Zürich, Basel, u. s. w., manches
Ehrenzeichen heimholte.
Nach glänzend bestandenem Examen und einigem Vikariatsdienste
in Madiswyl
konnte er, woran ihm viel lag , behufs weiterer
theologischer Aus - und Durchbildung die Universität Berlin beziehen
(l841 — 1842). Zwar fand er dort weder Schleiermacher mehr, den er
einst als Knabe in Viel gesehen hatte, noch Hegel, den berühmten
Philosophen ; Wohl aber wirkte noch immer Neander, der tiefsinnige,
kindlich-fromme Kircheuhistorikerund eben hielt Schelling seine Antritts¬
vorlesung, der nian mit großer Spannung entgegensah. Besonders
wußte ihn hier Professor Rheinwald , Rathgeber beim Ministerium für
geistliche Angelegenheiten, an sich zu ziehen- Er verstund es, den jungen
Mann für eine mehr publizistisch-literarische Thätigkeit auf theolo¬
gischem und kirchlichem Gebiete zu interessiren und seine Feder zu
solchem geübt zu machen. Für ihn schrieb er in der „Berliner Allgemein.
Kirchenzeitung" über die politisch-konfessionellen Berhältnisse der Schweiz,
die damals , da der Sonderbund und alles daran sich anschließende
im Werden war , reichlich Stoff darboten ; unter seiner Aegide trat er
in der „Allgemein. Augsburger -Zeitung " für den hart angegriffenen
Schelling in die Schranken und lieferte er im „Repertorium " Be¬
sprechungen über verschiedene neuere theologische Werke und kirchliche
Bestrebungen jener Zeit , wie die Gründung eines evangelischenBisthums in Jerusalem , u. s. w. Kurz, hier lebte er sich in eine Thätigkeit
ein, die ihm späterhin von unschätzbarem Werthe blieb. Daneben war
er auch sonst noch fleißig in eigentlich wissenschaftlicher Arbeit und
legte den Grund zu seinem bedeutendsten theologischen Werke, das ihm
im Dränge der Zeit hernach zu schaffen vergönnt war . Eine schöne
Studienreise durch ganz Deutschland, den Universitäten Halle, Bonn rc.
und den Professoren Tholuck, Hitzschu. s. w. nach und zu Centralpunkten christlichen Lebens, Neuwied und Wupperthal , schloß den reichlich
benutzten Aufenthalt ab.
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Akademische Laufbahn oder Pfarramt , das war die Frage , die
Güder in Berlin vielfach beschäftigte. Sie fand ihre einfache Lösung
durch das Rückberufungsschreiben des heimatlichen Regierungsrathes,
der ihn zum Pfarrvikar in Viel bestimmt hatte . Biel nahm damals
eine besondere Stellung ein. Es war stark zerwühlt von dem vor- und
aufwärts drängenden Radikalismus der vierziger Jahre . Es war zudem
ein Heerd der mit dem ersteru vielfach verbundenen, internationalrevolutionären Elemente Europas . Da wohnte ein Struve ; nicht weit
davon, in Grenchen, verbarg sich Mazzini . Aber unser Vikar, von der
Jugendzeit her schon etwas bekannt mit dem Boden, wußte sich bald
in gehöriger Weise bemerklich zu machen, sowohl seine geistige Ueberlegenheit als seine immer tiefer greifende Arbeit verhaften ihm dazu.
Noch besser gelang ihm das , als er erst als selbständiger Pfarrer der
Gemeinde Vorstand. In Biet legte er, nach Begründung seines Haus¬
standes, in treuer Seelsorge, packendem Katechismusunterricht und sorg¬
fältiger Vorbereitung auf die Predigt , sowie durch Anhandnahme ver¬
schiedener Werke freier, christlicher Liebesthätigkeit, Mission und prote¬
stantisch-kirchlichen Hülfsverein , durch fortgesetztes, ernstliches Studium,
dessen Frucht die Herausgabe zweier größerer , wissenschaftlicher Arbeiten
war , endlich durch eifrige Antheilnahme an den kirchlichen Bewegungen
und Bestrebungen, im engern Vaterland den Grund nicht nur zur
Ausprägung seines ganzen Mannesbildes , sondern auch zu seiner nach¬
maligen Wirksamkeit und Bedeutung . Hier hatte er auch, was freilich
nicht so sehr verwunderlich ist, die ersten, persönlichen Angriffe zu er¬
fahren, hauptsächlich in Folge der Einführung von Missionsstunden.
In der 46er Verfassung galt es, den Artikel über die Landeskirche
so zu fassen, daß er der Würde der Kirche, der Zeit und ihren Bedürf¬
nissen gleichermaßen entsprach und zugleich den Grund geben konnte
zu einer gesunden Entwicklung. Güder vor Allem aus trieb daran , daß
eine große Versammlung von Geistlichen des Kantons , vereint mit den
kirchlichen Behörden, ihre dahin zielenden Vorschläge eingab. Erreichte
er auch nicht alles, was er wünschte, so doch immerhin einiges. Es
folgte der Sonderbundsfeldzug , dann der bekannte Zellerhandel, in
welchem er insofern persönlich bethciligt war , als er sich seiner Zeit
nach dem Tode des Pros . Lutz um die Stelle — wenn auch vergeblich
— beworben hatte, an die hernach Zelter berufen wurde. Es folgte
der große konservative Rückschlag der 50er Jahre und damit auf kirch¬
lichem Gebiet der Erlaß eines neuen Synodalgesetzes. An dessen Zustande¬
kommen nahm er lebhaften Antheil , da es seinen Ideen und Wünschen
entsprach. Als deutscher Sekretär der alten Geistlichkeitssynode hatte
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er bei dem Uebergang von dem alten in den neuen Zustand genug zu
thun . Auch führte er das neue Gesetz mit einem kleinen, trefflichen,
aber längst verschollenen Schriftchen ein : „Handbüchlein für die Kirchenältesten im Kanton Bern ".
Das Jahr 1855 brachte ihn als Pfarrer nach Bern an die Nydeckkirche, wo er nun bis an sein Ende verblieb. In größere Verhältnisse
gestellt, sehen wir ihn hier unter der Gunst derselben bei noch völlig
ungebrochener Arbeitsfreudigkeit und Arbeitskraft , alle die reichen
Fähigkeiten entwickeln, die in ihm lagen und alle die Kenntnisse ver¬
werthen, deren er sich im Laufe der Jahre in Studium und Praxis
einen großen Vorrath angelegt hatte . Hier erreichte er die Hohe, die
überhaupt zu ersteigen ihm vergönnt war . Als Prediger füllte er bald
einmal die etwas leer gewordenen Räume seiner Kirche so an , daß
dieselbe durch einen zweckmäßigen Umbau erweitert werden mußte. Er
wirkte nicht bloß auf's Gefühl oder den Verstand , obschon beide in
seinen Predigten reichlich Nahrung erhielten, sondern er suchte das
Texteswort in seiner Tiefe zu erfassen und stellte das einzelne Wort
in den Zusammenhang des ganzen biblischen Lehrgehaltes. So gelang
es ihm , verbunden mit der kräftigen Anwendung, den feinen, oft
schlagartig wirkenden Bezügen aus die unmittelbare Gegenwart nach¬
haltig auf den ganzen Menschen, auch auf dessen Willen einzuwirken.
Er wollte fest begründete Ueberzeugung, wie er sie selbst besaß,
wecken und eine Ahnung von der Tiefe und Herrlichkeit der biblischen
Wahrheit seinen Zuhörern einpflanzen. Dazu kam noch das rednerische
Pathos , das Nachzittern der vollen Unmittelbarkeit des aus dem Innern
sich hervordrängenden Wortes , die ganze Erscheinung und Darstellung
auf der Kanzel. Das war es, was lange Zeit Hoch und Niedrig, die
wahrhaft Gebildeten und Ungebildeten, alle Kreise und Stände und
Schichten der Bevölkerung in dichten Schaaren zu ihm zog. Das beste
Zeugniß von der Art und Weise seines Predigens , eine reife Frucht
derselben, geben die von ihm selbst herausgegebenen Predigtsammlungen!
„Alles und in Allem Christus
",
sowie
auch die erst nach seinem
Tode erschienene: „ Es ist in keinem andern Heil ".
Wie schon in Viel griff er auch auf seinem neuen Posten weiterhin
kräftig in die auftauchenden kirchlichen Fragen ein. Sachkundig, wie
nicht bald einer auf diesem schwierigen Gebiet, wurde er vielen ein
Führer aus demselben, auf dessen Stimme man jedenfalls gerne hörte
und ohne die man sich fast keine kirchliche Behörde oder vorberathende
Kommission denken konnte. Der Landeskirche mit ganzer Liebe zugethan,
ohne ihre tiefen Schäden zu verkennen oder sie als etwas Geringes
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anzusehen, arbeitete er mit Lust auf ihrem mit unter seinem Einfluß
zu Stande gekommenen, verfassungsmäßigen Boden, rüstig an ihren
Weiterbau Hand anlegend ; fest in seinen Gründen und Zielen und
doch elastisch genug, um ohne Eigensinn und Engherzigkeit berechtigten
Forderungen der Zeit den nöthigen Spielraum zu gewähren, mahnte
er fort und fort , soweit es ohne Verläugnung geschehen konnte, in
jenen bereits auf Sturm deutenden Jahren zum Frieden.
Aber auch seiner Thätigkeit als akademischer Lehrer dürfen wir
nicht vergessen. Freilich übte er dieselbe verhältnißmäßig nur kurze Zeit
aus , 1859— 1865. Er las da über neutestamentliche Theologie und Zeit¬
geschichte und über allerlei sonstige exegetische und dogmatische Materien.
Mit seinem dem Positiven zugewandten Sinn bildete er eine noth¬
wendige und deßhalb um so schätzenswerthere Ergänzung zu der mehr
kritischen Richtung der übrigen Kollegen. War auch die Schaar der
Schüler , die sich um sein Katheder sammelte, nicht groß, so übte er
doch einen wohlthätigen Einfluß auf sie aus und manche blieben ihm
Zeit ihres Lebens für das Gebotene dankbar. Daneben vernachlässigte
er sein eigentliches Arbeitsfeld , seine Gemeinde, keineswegs. Nachmittag
um Nachmittag, wenn es ihm irgend wie möglich war , wanderte er
in ihr herum, stets auf ihre Förderung nach innen und außen bedacht,
dankbar für jede Anregung , die ihm zu diesem Behuf zukam, mochte
sie von seinem Kirchgemeinderath, von Vereinen oder Privaten aus¬
gehen. Wie treu er auch in der Unterweisung arbeitete, zeigt seine
treffliche Ausgabe
des Heidelbergerkatechismus,
die noch
jetzt überall im Kanton , wo dieses Musterbüchlein noch benützt wird,
im Gebrauch ist.
Schon gegen das Ende der 50er Jahre traten die verschiedenen
Richtungen unter den Geistlichen immer mehr zu Tage. Mitte und
Linke schlössen sich anfänglich in einer Bereinigung zusammen. In
Zürich tobte bereits der Kampf, Lang und Heinrich Hirzel waren die
Rufer zum Streite , Basel folgte bald nach, auch an Bern sollte die
Reihe kommen. Nach vorausgegangenen Plänkeleien, besonders dem
Fakultätsstreit von 1864, gab das Büchlein von Eduard Langhans:
„Die heil. Schrift , ein Leitfaden für den Religionsunterricht u. s. w."
das Signal zum Ausbruch. Mit großer Schärfe und in schönem Ge¬
wände wurden hier die Forschungen der sog. Tübingerschule als fest¬
stehende Resultate neuester theologischer Wissenschaft hingestellt. Güder
stellte sich von Anfang an mit vollster Ueberzeugung auf die Seite
derjenigen, die den christlichen Glauben seinem ganzen Inhalte nach
dem Volke ungeschmälert erhalten wissen wollten, und war vermöge
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seiner gründlichen Kenntnisse und seines Einflusses in den kirchlichen
Behörden das anerkannte Haupt derselben. Unter seiner Aegide wurde
in der entscheidenden Sitzung der Kantonssynode vom Jahre 1866
dieselbe in ihrer übergroßen Majorität dahingeführt , daß sie sich frei
und öffentlich vor allem Volke zu der bestrittenen Autorität der heil.
Schrift als der Urkunde der göttlichen Heilsoffenbarung bekannte.
Auch in den sich anschließenden weitern Kämpfen, dem Chavanneshandel und dem Erlaß des Hirtenbriefes , war es ihm daran gelegen,
die Würde und Rechte der Kirche aufrechtzuerhalten und das Volk in
gehöriger Weise darüber aufzuklären, um was es sich bei diesem
Kampfe im Grunde handelte. Um Waffen zur Hand zu haben und
einen festen Rücken zu gewinnen, wandelte er die „ Hirtenstimmen ",
deren Redaktion er schon seit 1860 übernommen hatte, in den „Kirchensreund ", das noch jetzt bestehende Organ der Rechten, um, gründete
im Kanton selbst den evangelisch-theologischen Predigerverein und war
bei der Organisirung des über die ganze Schweiz sich erstreckenden
evangelisch-kirchlichen Vereins , der auch Laien in sich schloß, mitthätig.
Aber alles Ringen in heißer Arbeit führte schließlich doch nicht zum Ziele.
Die Regierung, veranlaßt sowohl durch den Kulturkampf im Jura , als
um der Resormrichtung innerhalb der Landeskirche zu einer Stellung zu
verhelfen, arbeitete ein neues Kirchengesetz aus . Güder saß mit in der
vorberathenden Kommission. Nach vorausgegangener gewaltiger Auf¬
regung wurde dasselbe am 17. Januar 1874 unter großem Volksjubel
mit erdrückender Majorität , 70,000 Stimmen gegen 17,000, angenommen.
An diesem Wendepunkt angekommen, werfen wir , ehe wir den
Lebenslauf des Mannes bis zu seinem Ende verfolgen, einen flüchtigen
Rückblick auf seine ausgedehnte literarische Arbeit. Ohne Hiebei auf
irgend welche Vollständigkeit Anspruch machen zu wollen, heben wir
nur das Hauptsächlichste hervor . Vor Allem ist sein Hauptwerk zu
unter
Christi
nennen : „Die Lehre von der Erscheinung
den Todten" 1853 , eine eingehende dogmatische Untersuchung über
diesen nicht leichten, weil etwas dunkeln Punkt der biblischen Theo¬
logie, mit Recht ein „wahres Muster " einer solchen genannt. Ihm
folgte schon ein Jahr später die Herausgabe „der vergleichenden Dar¬
Lehrund reformirten
des lutherischen
stellung
", von seinem ehemaligen Lehrer, Pros . Schneckenburger,
begriffs
mit einer eindringenden und schätzenswerthenlängern Einleitung aus
der eigenen Feder versehen. Diese zwei Werke sind es, die seinem
Namen auch außerhalb der Schweiz bis nach Deutschland hin in der
Gelehrtenwelt einen guten Klang und Achtung verschafften.
14
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Neben manchen Gelegenheitsschriften, wie sie der Lauf der kirch¬
lichen Bewegung im Kanton Bern mit sich brachte, über „Kranken-

kommunion ", „ Eidespflege"
u . s. w. neben dem, daß er in den
von ihm redigirten , bereits erwähnten zwei kirchlichen Zeitschriften
manche Artikel größerer Art einstießen ließ, veröffentlichte er auch eine
Anzahl von Brochüren , die ebenfalls alle auf Tagesfragen Bezug
haben. Wir führen hier nur an : „Die spezielle
Seelsorge
in den reformirten
Kirchen
der Schweiz ", ein in Aarau
vor versammelter schweizerischerreformirter Predigergesellschaft ge¬
haltener Vortrag , der durch das in ihm lebende Feuer der Beredtsamkeit, die Tiefe der Empfindung und die Fülle der Gedanken zündend
wirkte. Mehr apologetischer Natur waren dann diejenigen „über das
Wunder " ; „ die verschiedenen Auffassungen Gottes als Grund der
religiösen Zeitkämpfe" ; „ d ie Thatsächlichtett
der Auferstehung
Christi
und deren Bestreitung
", Aufsehen erregend durch die
dabei angewandte kühne Methodik und scharfe Logik; „Empfangen vom
heiligen Geist, geboren aus Maria , der Jungfrau ". Eine der letzten,
aber nicht schlechtesten war diejenige über unsern berühmten Lands¬
mann : „Albrecht
Hall er als Christ ", bei dessen lOOjähriger
Geburtsfeier gehalten. Sie tragen alle den Stempel großer Frische
und Energie, der Originalität der Erfassung des Gegenstandes und
einer lebendigen, festen und klar gewordenen Ueberzeugung an sich,
sind aber auch nach der formellen Seite hin bemerkenswert!) durch die
Art der Zusammenfassung und -stellung der Gedanken, die Kraft , ja
Wucht der Sprache.
Eigentliche Gelehrtenarbeit erforderte die Bethätigung an der
„Realencyclopädie
für protestantische
Theologie
und Kirche ". Güder war schon durch Schneckenburger, der zuerst
den Gedanken an eine solche große Zusammenstellung protestantischen
Fleißes und Wissenschaftlichkeitin sich trug , zur Mitarbeit bestimmt
worden. Als dieselbe dann nach Schneckenburger's frühzeitigem Tode,
nachdem Pros . Tholuck abgelehnt hatte , durch Pros . Herzog in Erlangen
wirklich zur Ausführung kam, versagte er seine Hülfe nicht. Nicht
weniger denn 27 Artikel, gar verschiedenen Gebieten der Theologie
angehörend, besorgte er. Der bedeutendste war wohl derjenige über
Zwingli , der nicht weniger als 66 enggedruckte Seiten umfaßte, eine
erste, eigentlich zusammenfassende, wissenschaftlich werthvolle Biographie
über diesen Reformator . Auch an der zweiten Auflage des Riesenwerks
betheiligte er sich, noch bis in die letzten Tage seines Lebens daran
arbeitend, freilich ohne daß er damit zu Ende gekommen wäre.
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Wir müssen über diese reiche schriftstellerische Produktion staunen.
Sie legt beredtes Zeugniß von der Spannkraft und Koncentricität des
Geistes ab. Um so mehr, wenn wir dieselbe zusammenhalten mit dem,
was Güder sonst noch leistete und was wir bereits angedeutet haben,
und mit dem, was über dem an Bürden und Würden noch auf ihm
lag, zum Theil mehr Vorübergehendes, zum Theil Bleibendes . Vor¬
übergehendes : er war 1864 Präsident
der schweiz . reformirten
Predige
rgesellschaft
in Bern , zeitweiliger Ab¬
geordneter
des Shnodalraths
an der Konferenz der evan¬
gelischen Kirchenbehörden, Vertreter der Schweiz bei den Festen des
Gustav - Adolfvereins
in Leipzig, an der evangelischen
Allianz
in Paris und wieder in Basel , wo er beide Male den
religiös -kirchlichen Gesammtzustand seines Vaterlandes zu zeichnen
berufen war , eine Arbeit, zu der er in besonderer Weise befähigt war,
u. s. w. Bleibendes : Er war Präsident
des protestantisch¬
kirchlichen Hülfsvereins
seines Kantons , Präsident des Mis¬
sions - und Bibelkomites,
lange Jahre Obmann
seiner
Zunft, Mitbegründer und thätiges Komitemitglied des sog. Hülfs¬
vereins
der Stadt
Bern und so noch manches Andere.
Es mag uns daher auch nicht Wundern, daß er frühzeitig alterte.
Erholung hatte er wenig. Die längste Erholung , die er sich gönnte,
bestand in einer Reise
nach Jerusalem,
die er mit seinen
Freunden Pros . Riggenbach und Pros . Godet und einem seiner Söhne
im Jähre 1872 unternahm . Nach Annahme des neuen Kirchengesetzes,
dessen gefürchtetster Gegner er gewesen war , hätte er sich daher ruhig
und mit Recht zurückziehen können. Er dachte auch wirklich einen
Augenblick daran . Aber Freunde sowohl als Gegner ersuchten ihn
dringend um weitere Mitarbeit bei dem Wiederaufbau . Man konnte
auch jetzt noch seine schätzenswertsten Dienste nicht entbehren. Er ließ
sich dazu bereit finden. Nun nicht mehr Führer , mehr abwehrend als
aggressiv vorgehend, aber loyal auf den neuen Boden sich stellend,
leistete er in dieser Lage noch Manches, half die neue Liturgie unter
Dach bringen , war thätig bei dem Zustandekommen der neuen Ge¬
meinde- und Predigerordnung und arbeitete mit an dem neuen Kirchgemeindereglement für die Stadt Bern , bis seine Kräfte es ihm nicht
mehr erlaubten und er sich genöthigt sah, seine Demission von der
ihm so lieb gewordenen Pfarrstelle zu geben. Nach längerer Krankheit
entschlief er den 14. Juni 1882 in Thür neu bei einem seiner Söhne.
Ein Gegner hatte einst von ihm geschrieben: Jeder Zoll ein Pfarrer!
— Ein jüngerer Freund sagte von ihm am Grabe , sein Bild in zu-
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sammenfassender Weise zeichnend: seine geistige Ausrüstung habe es
zweifelhaft gemacht, ob er mehr für die Kanzel oder das Katheder
bestimmt gewesen sei; in ihm habe sich der Kirchenmann und der Ge¬
lehrte geeinigt. Selten wohl aber hat ein Admissionsspruch an seinem
Träger eine völligere Erfüllung gefunden als bei Güder : „So sei nun
stark, mein Sohn , durch die Gnade Jesu Christi . Kämpfe den guten
Kampf des Glaubens , ergreife das ewige Leben."
P . Güder.

Johann Rudolph Gchs.
1673

173 «

7^ ) k>er renommirte Edelsteinschneider Johann Rudolph Ochs
wurde am 2. Herbstmonat 1673 in Bern geboren.
Was er in seiner Jugend getrieben, und bei wem er
sein künstlerisches Talent ausbildete , ist unbekannt. Jedenfalls
muß es ihm in seiner Vaterstadt schlecht gegangen sein, sei es,
s daß er keine Anerkennung fand , oder sei es, daß geschnittene
Edelsteine damals nicht in der Mode waren . Fast dünkt uns
die erste Vermuthung die wahrscheinlichere zu sein, denn Casper Füeßlin,
der schon ein Jahr nach dem Tode des Künstlers , behufs Abfassung
seiner Biographie über ihn Nachforschungen anstellte, sagt : „Es ist
schwer, etwas über schweizerische Künstler zu Vernehmen. Die Haupt¬
schwierigkeit entsteht daher, daß die großen Künstler , die mein Vater¬
land hervorgebracht, um nicht zu verhungern , meistens genöthigt worden
sind, sich in großen Königsstädten Brod und Ruhm zu erwerben."
Das scheint nicht nur so allgemein hingeworfen, sondern auch auf
Rudolph Ochs gepaßt gewesen zu sein ; denn Ochs verbrachte den
größten Theil seines Lebens in London. Er war unter zweien Malen
dort. lieber die Dauer und Erlebnisse seines ersten Aufenthaltes weiß
man nichts. Nach seiner Rückkehr verheiratete er sich mit einer Bernerin,
kehrte aber 1719 nach London zurück, wo er im Jahre 1750 starb.
„In der Kunst, in edle Steine zu schneiden," soll er nach dem
Urtheil seiner Zeitgenossen einer der größten Meister gewesen sein.
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Namentlich leistete er in der Nachahmung von Antiken, sowohl in
Köpfen, wie in Figuren bewunderungswürdiges , so daß selbst Kenner
die von ihm geschnittenen Steine von Antiken nicht zu unterscheiden
wußten . Durch seine Fertigkeit seien, sagt Füeßlin in seiner Biographie,
die größten Kenner „hintergangen " worden. Nicht nur im Schnitte,
sondern auch in der Politur sind,zwischen den Arbeiten des Rudolph
Ochs und den antiken Stücken keine Unterschiede wahrzunehmen ; dagegen
zeigen sich in der feineren Ausarbeitung zu Ungunsten Ochsens
Differenzen.
Ochs war aber nicht nur ein gewandter Steinschneider, sondern
auch Graveur und Medailleur . Diese Fertigkeiten brachten ihm das
Amt des ersten Münzmeisters in London ein. Nach seinem Tode
Wurde das genannte Amt seinem Sohn übertragen , der in diesen
Branchen, wenn auch nicht so tüchtig wie sein Vater , doch ebenfalls
sehr geschickt war.
Wie gesagt galt Ochs, bevor er ihr den Rücken wandte, nicht
viel in seiner Vaterstadt ; deßhalb müssen schon 1774 nur wenige
seiner Arbeiten in Bern gewesen sein. In weiteren Kunstkennerkreisen
war er aber sehr bekannt und geschätzt; denn Füeßlin bedauert es außer¬
ordentlich, daß er trotz dreijährigen Forschungen fast nur Geburts¬
und Sterbensjahr des Mannes in Erfahrung gebracht habe. „Sie
(die Künstler ) werden in ihrem Vaterland vergessen; man läßt ihrem
Andenken nichts übrig , als den Namen in den Taufbüchern, " meint
er resignirt . Das wird hier wohl so sein; denn durch den langen
Aufenthalt und den Tod Ochsens in London sind uns nähere Nachrichten
über ihn verloren gegangen.
Quellen:

Füeßlin 's Schweizerkünstler , IV . Band . 1774.

P . F . Bolmar.
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Abraham Lngel.
1822 - 1871
n den Wirren der Religionskriege des 15. und 16. Jahr¬
hunderts mußte mancher die heimatliche Scholle verlassen
und anderswo Duldung suchen. So auch das heute in
Twann und Ligerz ansässige Geschlecht Engel.
^
Dasselbe stammt wahrscheinlich aus dem Toggenburg . Als
^
erster Träger des Namens erscheint 1613 Lienhard Engel,
der Müller , welcher mit Maria Blank , einem hier sonst nicht vor¬
kommenden Geschlecht, verheirathet war . Bald nachher, 1618 und
1619 , liest man auch von Jakob und Abraham Engel . In der fol¬
genden, unruhigen Zeit erwarben sie das Bürgerrecht von Twann.
„Uff den 18. tag wynmonat des 1629 Jar hat ein Ehrsame gmeind Alhie zu
Thwami den Abraham
Engell für ein gmein Bürger angenomen Mit den gedingen wie Harnach folget:
Erstlich fülle är für daß Burg -Rächt gäben zweihundert krönen, fitnfzächen krönen
In die fchull, ein Bacher der zachen krönen wärtt sye, wie auch einem Jeden Hußmeister
ein Mall . Und daß alles fülle är erlegen biß uff kinftige öfter diiß 1630 Jar ."
„Uff dem 5>e» tag Jänner diiß 1634 Ist Jakob Engell fiir Jnne und shnne Nach¬
komme für einenn gemeinen Bürger und Dorfgenoß diser ehrsamen gmeind uff und
angenommen worden. Mit den gcdingen Wie hernach volget:
Erstlich fülle är gäben hundertfünfzig krönen, fllnfzächen krönen in die fchull, zachen
krönen für ein silberigen Bacher Oder den Bücher, der so vüll wärt und einem jeden
Hußmeister ein Mahlt nach Gebür."
„Uff dem 27tco Christmonat 1640 hat ein ehrsame gmeind den ehrsam Wilhelm
Engell fampt den synigen für einen gemeinen Bürger oder Dorfgenoß uff- und ange¬
nommen mit den gedingen wie volgent:
Erstlich fülle är einer gmeind entrichten nämlich dryhundert krönen fampt ein übergülden Bücher, der vierzächcn Lott schwär syn und einem Jeden Hußmeister zächen Batzen
für ein Jrtti " (Imbiß ).

Die Engel übten das Müllergewerbe aus . In ihrem Besitz waren
von jeher die Brunnmühle , die jetzige Mühle am Twannbach ') und
diejenige zwischen Lüscherz und Budley am jenseitigen Ufer des Sees.
Um sich im Bedürfnißsalle genügend Holz zu sichern, kauften sich zwei
der obgenannten Engel auch in Ligerz ein, während der dritte nur
Bürger von Twann blieb . Schon vor ihrer Einbürgerung wußten sie
gute Verhältnisse zu unterhalten ; so verehrten 1623 die beiden Müller
>) Eine alte Ansicht der letzteren besitzt Herr alt -Nationalrath Engel.
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Engel und Perro der Gemeindeversammlung die damals üblichen Neu¬
jahrkuchen. Aus der Thatsache, daß der Brunnmüller trotz dieser
Beziehungen die zwanzigfache Einkaufssumme gewöhnlicher Einbür¬
gerungen zu entrichten hatte , mag man auf die ökonomische Lage
desselben schließen. Ein Nachkomme des Brunnmüllers , Wilhelm Engel,
ist nun unser Hauptmann Abraham Engel, dessen Vater man kurzweg
„den reichen Engel" nannte , und dessen Zinsrodel den Umfang einer
alten Hausbibel besaß.
Hauptmann Abraham Engel wurde den 13. Juli 1822 zu Kleintwann geboren und verlebte dort seine ersten Jugendjahre . Nach der
damals bei Vermöglichen herrschenden Sitte besuchte er die berühmten
Institute von Emanuel von Fellenberg zu Hofwyl und erwarb sich
hier nicht nur eine ordentliche Bildung , sondern wohl auch seine Liebe
zur rationellen Landwirthschast und Viehzucht. Nach Eröffnung der
neuen Verkehrswege durch das Gelände am See wandte er sich mehr
dem Weinhandel zu. Er besaß selbst einen ausgedehnten Rebbesitz
und schöne Kellereien.
Als Hauptmann der ersten Jägerkompagnie des Seeländer -Bataillons 60 machte Engel die Grenzbesetzung im Tessin gegen die Freischaaren Garibaldi 's mit . Damals herrschte noch nicht der „eiserne
Geist der Disziplin ", und unser Hauptmann gestattete sich manche
Freiheiten, die heute fast zu den militärischen Todsünden gerechnet
würden . Wiederholt traktirte er seine Leute mit einem frischen Trunk.
Ein ganz anderer Fall war es aber, als er einmal einen Säu¬
migen mit folgenden Worten an seine Pflicht ermähnte : „Wotsch
ächt Bäi mache, oder i schieß d'r bim Dünner dä Chislig a Gring !"
(Mittheilung von Herrn Hauptmann Lehnen, dem einzigen noch
lebenden Offizier jener Tage).
Ein andermal entdeckte man den Hauptmann in einer Wirthschaft
an der Keßlergasse zu Bern , wie er sich an einem „Chinneli " gütlich
that , was einen „Poeten " veranlaßte , einen Hymnus auf ihn im Druck
erscheinen zu lassen.
Im politischen, überhaupt im öffentlichen Leben hat Hauptmann
Engel keine hervorragende Rolle gespielt, ja, er ließ sich nur mit
Widerwillen in Gemeindegeschäfte ein. Er wollte nicht durch die Würde
eines Aemtleins gezwungen sein, Andern eine Bürde aufzulegen oder
sich durch Intriguen hin- und Herschaukeln lassen.
Noth lindern , Andern Freude bereiten, Dienstsertigkeit belohnen,
das war seine Lust. Wenn ein gemeinsamer Christbaum die gesammte
Jugend der Gemeinde in der Kirche vereinigte, waren es immer der
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Hauptmann Engel und seine gleichgesinnte Gattin , die sich durch
reichliche Spenden aller Art auszeichneten. Schreiber dies bekam schon
oft zu hören : „Wenn früher etwas fehlte am Schmuck des Weihnachts¬
baumes . ging man immer zu Hauptmann Engel, dort war nie ein
„Nein" oder „Kein."
Engel war ein fleißiger Besucher der Kirche, namentlich derjenigen
von Ligerz, und gern führte er auch Freunde und Bekannte, denen er
immer ein gastliches Haus hielt , zu diesem schmucken Bau auf der
aussichtsreichen Höhe.
Auch ein großer Freund der Musik war Engel und selbst Jahre
lang Mitglied der Blechmusik Twann - Ligerz. Dieser Vorliebe zur
Kunst der Töne verdankt die Kirchgemeinde Twann das Legat für die
Erstellung einer Kirchenorgel.
Als es sich darum handelte, in Twann selbst eine Dorfmusik zu
gründen und der Gründnngsakt aus gewissen Gründen etwas lange
auf sich warten ließ, griff Hauptmann Engel thatkräftig ein und schenkte
der Gesellschaft „den großen Baß " und zehn „Musikstücke
." Als man
ihm später aber ein „Ständchen " brachte, da rügte er die auf die
Blätter gehefteten Blicke. Aus dem freien Auge wünschte er den
Gedanken der Töne auch herauszulesen. Einige Tage später ward
seinem Wunsche Genüge gethan und der neue Bund nach ächter Seeländer- und Winzerart bei einem Tropfen 1865er besiegelt. Trotzdem
er seiner Freigebigkeit keine Zügel zu legen brauchte, wollte er an ein
Versprechen, das er im Frohmuth guter Laune gegeben hatte, nicht
erinnert werden, weil er des Geschenkes Werth für den Beschenkten
und die eventuellen Folgen wohl abzuschätzen wußte.
Wie Engel gegen Dienstfertigkeit erkenntlich sein konnte, möge
ein einziges Beispiel zeigen.
Er kam vom „Römer am See " dem Bahnhof Viel zugeeilt.
Keuchend fragte er den dienstthuenden Bahnwärter beim Straßenübergang, ob er Wohl den letzten Zug nach Twann noch erreichen könne?
„Jawohl , kommt nur mit mir der Bahnlinie entlang !" antwortete
der Wärter , der ihn gut kannte. Sie schnitten einen gewaltigen Umweg
ab und kamen gerade recht zum Einsteigen. „Dünner , Dünner !" sagte
Hauptmann Engel, indem er sich die Schweißtropfen abwischte, „da
ist für ein Bier !" und drückte dem Staatsbahndiener ein Zweisrankenstück in die Hand . ') Man kann sich leicht denken, welche Freude
dies bei jenem Beamten verursachte, der mit 46 Fr . Monatslohn eine
>) Mittheilung von meinem Vater, jenem

gewesenen

Bahnwärter.

ALlÄ

Wappentafel
Twann , Tüscherz, Ligerz.
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Familie erhalten mußte. Daß er sich hie und da auch auf Kosten
Anderer ein Freudelein gönnte, geht aus Folgendem hervor : Viel
Vergnügen machte es ihm , wie der Postläufer , ein Knabe, Schritt um
Schritt seinem „Spitz" abkämpfen mußte, um endlich Zeitungen und
Briese abgeben zu können, wie sich der Knabe dann ängstlich wieder
zurückzog, drunten im Hofe den erhaltenen Fünfer neugierig besichtigte,
um nachher freudestrahlend zu Muttern zurück zu kehren.
Einmal begegneten sich vor seinem Hause zwei Frauen , die ihren
Männern das Mittagessen bringen wollten. Und — wie es so
geht — als die beiden Wohl ein halbes Stündchen die Dorfneuig¬
keiten behandelt hatten , erscheint Plötzlich der „Herr Hauptme ", wie
er kurzweg genannt wurde, mit zwei — Flaschen? — nein, mit zwei
Stühlen und meint, diese vor die verblüfften Frauen hinstellend: „Setzet
Ech e chlei, Dir sit vo dem lauge Stoh gwüß müed !" — Hier hatte
einmal der Mann das letzte Wort.
Abraham Engel lebte in glücklicher, wenn auch kinderloser Ehe
mit Rosette Teutsch von Ligerz.
Der Keim einer tückischen Krankheit nagte an dem rüstigen Vier¬
ziger. Im Sommer 1871 verschlimmerte sich sein Zustand zusehends;,
deßhalb verfügte er über sein zeitliches Gut.
Die beiden Ehegatten sicherten jedes dem Ueberlebenden den unge¬
schmälerten Genuß des ganzen Vermögens , und in der Willensver¬
ordnung vom 23. Juli 1871, die seinen edlen Charakter im schönsten
Lichte zeigt, trifft er folgende Bestimmungen:
Den Jahrhunderte alten Sitz seiner Vorfahren bestimmt er ver¬
wandten Trägern seines Familiennamens mit der Bedingung , daß
die Besitzung vor 50 Jahren nicht in andere Hände übergehen darf.
„Wenn einer hier klug, thätig und haushälterisch ist, ist da immer
ein guter Sitz." Außer einem Legat von 20,000 Fr . für die Töchter
seines Schwagers widniete er alles wohlthätigen Zwecken:
Der Einwvhnergemeinde Twann als Beitrag zu einer neuen
Kirchenorgel 10,000 Fr . Diese Orgel muß aber innert zwei Jahren
von Jnkrafttretung dies an gerechnet vollendet sein.
Dem Armengut der Einwohnergemeinde Twann 2500 Fr.
Der Einwohnergemeinde Twann 5000 Fr ., welche Summe in der
Ersparnißkasse Nidau angelegt, der Zins alljährlich erhoben und davon
immer auf erste Woche im Neujahr den ärmeren Schul - und Arbeits¬
schulkindern zweckmäßige Lehrmittel und Arbeitsstoff geschenkt werden
soll. Der jeweilige Einwohnergemeinderath mit Beiziehung der Lehrer
und Lehrerin ist zur Vollziehung dieses höflich gebeten.
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Der Einwohnergemeinde Ligerz zu gleichem Zwecke 2000 Fr.
Der Erziehungsanstalt für arme Kinder , genannt „Armenerziehungsanstalt Grube bei Bern " 5000 Fr.
Seinen Rebleuten und Kellergehilfen vermacht er : 2500 Fr .,
2500 Fr ., 2500 Fr ., 2000 Fr ., 500 Fr ., 500 Fr . und 500 Fr . ;
seinen Nachbarn : 2500 Fr ., 2000 Fr ., 1500 Fr ., 1500 Fr ., 1000
Fr . und 1400 Fr . ;
seinem Pflegebefohlenen 2000 Fr . ;
seinen Pathenkindern 3000 Fr . ;
dem Wegmeister von Ligerz 1000 Fr . ;
der Dienstmagd 600 Fr . ;
seinem Freund und Notar , Fritz Alioth , 3000 Fr . (Er soll
überdies für seine Funktionen als Testamentsvollstrecker von meinen
Erben gehörig bezahlt werden) ;
den Weichenwärtern auf der Station Twann 500 Fr . und 300 Fr.
Der Rest gehört dem der EinwohnergemeindeViel gehörenden Spital
auf dem Pasquart daselbst, benannt der „Gemeindespital von Viel " ; ' )
der Gemeindebehörde, die dieses Testament eröffnet, „zum gemüth¬
lichen Berleben " 50 Fr.
„Indem ich allen hier gute Gesundheit, Glück und des großen
Baumeisters aller Welten Segen wünsche, zeichne in
Kleintwann , den 23. Juni 1871.
Engel, Abraham , Hauptmanu ."
Engel starb den 7. November 1871. Ein einfacher Grabstein mit
der Widmung:
„Trennung ist unser Loos,
Wiedersehen unsere Hoffnung !"

schmückt sein Grab bei der Kirche zu Ligerz.
i) Nach der Verehelichung der Wiitwe Engel mit Herrn Bundesrath Schenk zog es
die Einwohnergemeinde Viel vor, sich 1876 von Herrn Schenk siir ihre daherigen Nnspriiche 50,000 Fr . auszahlen zu lasten.
Quellen

: Das Gemeindcarchiv von Twann . Gesammelte Mittheilungen.

Fritz Hirt.
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Beat Ferdinand Ludwig von Jenner.
1762

1837 .

ie Familie Jenner,
welche vom 16. Jahrhundert an im
Großen Rathe vorkommt, gehörte nach dem zu Bern üblichen Sprachgebrauch zu den Patriziergeschlechtern im
engeren Sinne , d. h. zu denjenigen, die in Folge wiederholter
Bekleidung hoher Staatsämter zu größerem Ansehen als die
andern regimentsfähigen Geschlechter gelangt waren . Eine
Zeitlang zählte man sie auch zu den sog. „Großen ", nämlich durch
die Zahl ihrer Mitglieder einflußreichen Familien . Als der Be¬
schluß des Großen Rathes vom 9. April 1783 jedem regiments¬
fähigen Geschlechte die Führung des Prädikates
„von" frei¬
stellte, befanden sich die Jenner unter den sechszehn Geschlechtern, die
bald von dieser Befugniß wirklich Gebrauch machten. Einem ihrer
nunmehr ausgestorbenen Zweige, der auf Mohren zünftig gewesen war,
entstammte der in der Ueberschrist genannte verdiente Finanzmann.
Beat Ferdinand Ludwig
von Jenner wurde geboren zu
Bern , am 4. Oktober 1762 um 1'/» Uhr Morgens , im väterlichen
Hause an der obern Junkerngasse, als welches höchst vermuthlich das
seit 1882 mit Nr . 57 bezeichnete anzusehen ist. Zwölf Tage später,
am 16., erhielt er im Bernermünster durch den Diakon Gerwer die
heilige Taufe. Seine Eltern waren Ferdinand Ludwig von Jenner,
1775 des Großen Rathes , 1791 Landvogt zu Köniz, und Louise
Henriette von Tavel . Den ersten Unterricht scheint der kleine „Ludi"
fast ausschließlich durch Hauslehrer erhalten zu haben, da ihn sein
Vater schon nach zehn Tagen — wie der Letztere selbst angibt , wegen
überaus schlechter Gesellschaft und seines starken Hustens — wieder aus
der lateinischen Schule nahm , in die er im Februar 1769 eingetreten
war . Einige Jahre später besuchte er mit seinem Bruder Karl das
sog. „Seminar " der Herren Masse, welches er 1778 wieder verließ,
nachdem er bereits ein Jahr vorher, also kaum 15 Jahre alt , auf
der Deutsch-Seckelschreiberei zu arbeiten angefangen hatte.
Anläßlich der Ernennung seines Vaters zum Landvogt von
Köniz wurde Ludwig am 9. Mai 1791 „ohne Widerspruch, ja mit
besonderem Lob" zum Deutsch- Seckelschreiber erwählt . Da diese Stellung
zu den einträglichen gehörte und die finanziellen Umstände des jungen
Mannes für damalige Verhältnisse auch sonst keine ungünstigen waren,
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so verheiratete er sich am 8. Oktober des nämlichen Jahres mit
Anna Katharina
von Effinger,
Tochter
Anton Ludwigs,
gewesenem Bauherrn und Kommandanten von Aarburg . Diese Ehe,
die zwar zum großen Schmerz Jenner 's , dem er in seinem Tagebuch
wiederholt Ausdruck gibt. kinderlos blieb, war nichts destoweniger
im klebrigen eine überaus glückliche, trotz nicht unerheblicher Tempe¬
ramentsverschiedenheiten zwischen den beiden Ehegatten.
Bei der letzten „Burgerbesatzung" von 1795 gelangte er in den
Großen Rath der Zweihundert , bei welchem Anlaß er aus dem sog.
„äußern Stand ", dessen Mitglied er auch gewesen war , vorschrifts¬
mäßig austrat . Daß er über seine Standespslichten als Mitglied der
Zweihundert nachgedacht haben muß , scheinen zwei Denkschriften zu
beweisen, die der Handschrift nach von ihm herrühren müssen und
nur um diese Zeit entstanden sein können, von denen jedoch nicht sicher
ist, ob sie jemals zur Kenntniß einer Behörde gelangt seien. In der
einen, betitelt „Gedanken
über die Besatzung
des Großen
Rathes ", schildert er die Nachtheile der nur alle zehn Jahre vor¬
genommenen Ergänzung desselben, und schlägt vor, in anderen an¬
gemessenen Zeiträumen eine Anzahl von Kandidaten zu wählen, welche
alsdann nach und nach in jede erledigte Stelle eintreten sollten. Dies
wurde im Jahre 1816 wirklich eingeführt. Die andere Schrift,
„Versuch über unsere Staatsverfassung
in Absicht
auf
die Landvogteien"
bezweckte, die Wahlart der Landvögte zu ver¬
bessern und deren Einkommen um ein Viertel zu vermindern , mit der
ersparten Summe aber denjenigen Standesglredern eine kleine Besoldung
auszurichten, welche entweder den Sitzungen des Großen Rathes fleißig
beiwohnten oder in den Dikasterien arbeiteten. Diesem Vorschlage
lag wohl die löbliche Absicht zu Grunde , das Unrecht zu mildern,
welches den ansässigen und fleißigen Standesgliedern dadurch geschah,
daß andere, fast immer landesabweseude, nämlich die Offiziere in
fremden Diensten, gleiche Rechte und Ansprüche hatten , wie jene.
Noch im Herbst 1795 miethete er das Thormann ' sche Bläuackergut zu Köniz als Sommerwohnung für mehrere Jahre , wurde
aber dann durch den Tod des Eigenthümers veranlaßt , ja, wie es
scheint, sogar gewissermaßen genöthigt, es um den ziemlich hohen
Preis von 53,000 Bernpfunden anzukaufen. Diese neue Besitzung
bezog er im Frühjahr 1796 und hatte große Freude daran , da sich
für die jungen Eheleute in Köniz, wo außer seinem eigenen Vater
als Landvogt und dessen zwei jüngern Söhnen noch zwei andere
Bcrnerfamilien wohnten und da der dortige Pfarrer mit der Jen-
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ner'schen Familie verwandt war, bald ein sehr reges geselliges Leben
entwickelte.
An den Kämpfen des alten Bern gegen die eindringenden
Franzosen im Frühjahr 1798 nahm Ludwig ebenfalls Theil . Unter
der neuen Ordnung der Dinge wurde er, trotzdem er an derselben so
wenig Gefallen fand, daß er damals an Auswanderung dachte, und
trotz seiner Zugehörigkeit zu den durch den französischen General
Brüne von allen Behörden ausgeschlossenen „Oligarchen", sofort in
die Verwaltungskammer von Bern gewählt, die ihm unverweilt die
Stelle ihres Generalsekretärs übertrug , welche er zwar nicht ohne
Bedenken und Sträuben annahm , sie dann aber die ganze Zeit der
Helvetik hindurch behielt.
Nachdem er im April und Mai 1799 mit andern Leidensgefährten
eine kurze Deportation nach Bitsch durchgemacht hatte, wurde er, nach
Ablehnung der ihm angetragenen Stelle eines helvetischen Finanz¬
ministers , am 27. Januar 1800 zum Mitglied des Finanzrathes und
zum Abtheilungschef des Regiewesens im helvetischen Ministerium
ernannt , trat aber schon zu Anfang des Sommers wieder von
diesem Amte zurück. In den nächstfolgenden Jahren betheiligte er
sich ebenfalls an der Thätigkeit der Altgesinnten zur Wiederherstellung
anderer Zustände in der Schweiz, und als nach Vertreibung der
helvetischen Einheitsregierung aus Bern am 20. September 1802
bereits am Tage nachher eine sog. „Standeskommission" ernannt
wurde, war Jenner auch unter den Mitgliedern derselben und durfte
in deren Finanzausschuß natürlich nicht fehlen.
Die in Folge dieser Bewegung in der Schweiz durch Vermittelung
des französischen Konsuls Bonaparte hervorgerufene Mediationsver¬
fassung begrüßte er, als er in Bern am 26. Februar 1803 von der¬
selben in der sog. „Großen Sozietät " die erste Kunde erhielt, im Un¬
willen mit dem Ausdruck „inkamio g-ollovos ". Als er nun an Stelle
des helvetischen Er -Finanzministers Küster zum Mitglied der sog.
„Liquidationskommission", welche die Schulden der Helvetik und der
einzelnen Kantone zu liquidiren hatte, ernannt wurde, bedurfte es
des eindringlichsten Zuredens beider angehenden Schultheißen von
Wattenwyl und von Mülinen , seines Vaters und noch mehrerer
Freunde, um ihn zur Annahme der Wahl zu bewegen. In dieser
Stellung verfaßte Jenner auch eine Denkschrift über die Dotation
der Stadt Bern, nahm jedoch nach einer sehr stürmischen Sitzung
vorn 18. Juli am 2. August seine Entlassung aus dieser Kommission,
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die ihre Sitzungen in Freiburg als der Hauptstadt des damaligen
vorörtlichen Kantons abgehalten hatte.
Nach Einführung der Mediationsverfassung war Jenaer in der
Stadt von der Wahlzunft zu Obergerwern direkt in den Großen Rath
gewählt worden und gleich darauf auch in den Kleinen, der ihn zum
Seckelmeister ernannte , welcher das Präsidium in dem nunmehr an
die Stelle der frühern Vennerkammcr getretenen Finanzrathe zu führen
hatte. Außerdem war er noch von Amtes wegen Mitglied des Staats¬
rathes (eines engern politisch-staatspolizeilichen Ausschusses) und hatte in
Abwesenheit oder Verhinderung der Schultheißen im Großen, Kleinen
und im Staatsrathe den Vorsitz zu übernehmen. Außerdem fiel ihm
öfters durch's Loos die Aufgabe zu, bei Beurtheilung todeswürdiger
Verbrechen als beifitzender Rathsherr das Appellationsgericht zu ver¬
stärken. Endlich findet man ihn in seinem Tagebuch mitunter als
Mitglied eines „geheimen Comitss " erwähnt , worunter jedenfalls der
Ausschuß zu verstehen ist, der die 1798 geretteten Gelder bis 1820
verwaltete.
Als im Dezember 1806 von Mülinen wegen andauernder Kränk¬
lichkeit als Schultheiß zurücktrat, wurde Jenner zum Schultheißen¬
amte vorgeschlagen. Indessen konnte er sich zur Annahme desselben
nicht entschließen, sondern erklärte in aller Form feinem einzigen muthmaßlichen Mitbewerber , dem Rathsherrn Ehrt st off von Freuden¬
reich, daß er auf die Kandidatur verzichte. Der Letztere wurde
darauf am 22. Dezember 1806 mit 104 Stimmen gegen 35, die trotz
Jenner 's Verzicht auf ihn fielen, zum Schultheißen gewählt.
Dagegen wurde Jenner zu Ende des Jahres 1809 bei Ablauf
seiner Amtsdauer als Seckelmeister ohne Widerspruch und einstimmig
auf fernere sechs Jahre als solcher bestätigt.
Zu seinen Aemtern gehörte in der Mediationszeit auch das
hatte damals die
Dieselbe
der Salzdirektion.
Präsidium
Theilung der Salzvorräthe mit Waadt und Aargau zu besorgen, über
Abschließung von Verträgen mit auswärtigen Staaten zu unterhandeln
und auch sonst vielfach namentlich mit den französischen und bairischen
Salzwerken zu Verkehren. Auch bei diesen Gelegenheiten mußten sich
die Schweizer von ihrem übermächtigen Vermittler mitunter eine
willkürliche und ungerechte Behandlung gefallen lassen. So hatte sich
— um hier einen solchen Fall anzuführen — die Schweiz durch den
Allianzvertrag von 1803 gegen Frankreich zur Abnahme von 200 000
Centnern Salz verpflichten müssen, und nach dem Wortlaute des Ver¬
trages war die französische Salzregie zum Abschluß diesbezüglicher
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Uebereinkünfte ermächtigt. Im Vertrauen darauf schloß Bern im
Jahre 1805 mit der Regie einen Salzvertrag , durch den es sich zu
einem Vorschuß vor 500000 Livres verpflichtete. Kaum war dieser
Vorschuß geleistet, so kassirte Napoleon den Vertrag — und behielt
das Geld.
Ein zu Bern am 15. Oktober 1810 entstandener Auflauf . der
durch irrige Gerüchte von einer Erhöhung des Salzpreises veranlaßt
wurde, mag ihn als Vorsitzenden der Salzdirektion wohl auch persön¬
lich berührt haben. Ebenso dürfen wir wohl sicher annehmen, daß
die im nämlichen Jahre erfolgte Einverleibung des alten zugewandten
Ortes Wallis in das französische Kaiserreich ihm als altem Berner
gewiß recht nahe gegangen sei.
Als die Regierung im darauffolgenden Jahre zu Ehren der am
20. März 1811 erfolgten Geburt des Königs von Rom offizielle Fest¬
lichkeiten verstatten mußte, konnte sich Jenner trotz seines Widerwillens
zwar der Theilnahme an der kirchlichen Feier und dem Festessen nicht
entziehen, lehnte es aber auf 's Entschiedenste ab, die Deputation zu be¬
gleiten. welche den französischen Gesandten Talleyrand beglückwünschte,
und wich auch dem glänzenden Feste, welches der Letztere am Abend des
3. April veranstaltete, dadurch aus , daß er absichtlich auf diesen Tag
eine Salzinspektionsreise anordnete. Den Abend vorher hatte sich ein
Patrizier aus Erbitterung über diese Feier erschossen.
In den für Bern so verhängnißvollen Dezembertagen des Jahres
1813 gehörte Jenner zu denjenigen, welche sich bis zum Moment des
Einrückens österreichischerTruppen in die Stadt weder durch das
Drängen einheimischer Reaktionäre, noch durch die Drohungen der
alliirten Mächte zur Niederlegung der ihnen nach ihrer Ueberzeugung
einzig rechtmäßig zustehenden Regierungsgewalt bestimmen lassen
wollten. Als dieses nun Angesichts der vollendenten Thatsachen in
der Vormittagssitzung des Großen Rathes vom 24. Dezember gleich¬
wohl geschehen mußte, wurde er sofort in die provisorische Verwaltungs¬
kommission gewählt.
Nachdem am 12. Januar 1814 der Große Rath der Restaurations¬
regierung auf die Zahl von 200 Mitgliedern gebracht worden war.
wurde in der Sitzung des 17. Jenner zum dritten Mal auf eine
Amtsdauer von sechs Jahren zum Seckelmeister
gewählt . Bald
folgte die Bestellung der Kollegien und Jenner wurde ferner von
Amtes wegen Mitglied des geheimen Rathes , der nun den Staatsrath
ersetzte. Präsident
des Finanzrathes
und
blieb außerdem
Präsident
der Salzdirektion.
Zu dem Dekret vom 26. März
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1814, Wonach jeder Staatsangehörige , der seit mehr als sechs Jahren
das Staatsbürgerrecht und ein Vermögen von L. 20,000 oder ein Haus
oder Grundstück von L. 10,000 besaß, sich zur Annahme als Bürger
von Bern melden konnte, bemerkte er nur : „Ich glaube, wir haben
dadurch eine schlechte Operation gemacht", ohne sich aber deutlich
darüber auszusprechen, ob er diese Bestimmung zu weit- oder zu
engherzig finde.
In den Sitzungen des Kleinen Rathes vom 21. und des Großen
vom 28. April sprach er sich auf das Entschiedenste gegen die vom
Wiener Kongreß an Bern ergangenen Erklärungen aus und wollte
auch die Erwerbung des Bisthums Basel als einen nur ungenügenden
Ersatz für die Bern abgesprochenenGebiete der Waadt und des Aar¬
gaus ablehnen. Allein der Große Rath entschied mit 135 gegen 37
Stimmen für die Annahme , wodurch Jenner so sehr verstimmt wurde,
daß er am 1. Mai dem Amtsschultheißen sein Entlassungsgesuch als
Mitglied des geheimen Rathes einreichte. Doch muß dasselbe ent¬
weder abschlägig beschieden oder von ihm selbst wieder zurückgezogen
worden sein, denn es finden sich keine Anzeichen einer bleibenden
Unterbrechung seines Wirkens im geheimen Rath.
Im März 1816 hatte er an Erstickungs- und Schwindelanfällen
zu leiden, ja am 29. April traf ihn sogar ein leichter Schlagfluß , der
vorübergehend den rechten Arm lähmte . Nichtsdestoweniger wohnte
er, mit einem Senfumschlag auf dem Arm , noch am nämlichen Vor¬
mittag den Sitzungen des Finanz - und des Kleinen Rathes bei. Durch
solche Willenskraft gelang es ihm, die Kränklichkeit allmählig zu über¬
winden, so daß er im Greisenalter gesunder war , als in seinen besten
Jahren.
Am 28. Januar 1820 starb Jenner 's Vater im angetretenen
84. Altersjahre , nachdem er kurz vorher auf seine Stelle im Großen
Rath verzichtet hatte. Da die Beziehungen des Seckelmeisters zu dem¬
selben immer sehr herzliche gewesen, so war auch seine Trauer über
diesen Verlust eine große, wie nicht weniger die Theilnahme weiter
Kreise an demselben. Hiezu kam noch, daß er während dieses ganzen
nämlichen Jahres über den leidenden Gesundheitszustand seiner Frau
tief bekümmert war . Eine Kur im Leukerbad, wohin er sie begleitete,
mußte bald abgebrochen werden, es folgte später mit etwas besserem
Erfolg eine solche zu Schinznach.
Nachdem Jenner 's dritte Amtsperiode als Seckelmeister durch
Großrathsbeschluß vom 12. Dezember 1819 um ein Jahr verlängert
und am 7. März 1820 seine Wiederwählbarkeit zu diesem Amte
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erklärt worden war , wurde er am 22. Dezember mit 135 gegen 89
Stimmen zum vierten Mal auf weitere sechs Jahre als Seckelmeister
bestätigt, „welches", bemerkt er selbst in der von ihm nachgefühlten
Hauschronik seines Vaters , „in unserer Republik eine nie erhörte Gunst
war ". Allerdings war seit drei Jahrhunderten kein Seckelmeister
länger als elf Jahre im Amte geblieben ; freilich wurden viele zu
Schultheißen befördert.
Noch im nämlichen Jahre 1820 hatte der bereits oben erwähnte
geheime Ausschuß
zur Verwaltung
der 1798 geretteten
Staatsgelder,
dessen Mitglied Jenner war , durch entstandenes
Gerede hauptsächlich auf Antrieb des Schultheißen von Wattenwyl sich
veranlaßt gefunden, dem Großen Rathe von dem Vorhandensein dieser
Gelder Anzeige zu machen. Darauf wurde von dieser Behörde eine
eigene Kommission zur Prüfung der vom Ausschuß abgelegten Rech¬
nung ernannt und genehmigte dieselbe am 24. März 1821. Jedem
Mitgliede des Ausschusses wurde eine Namens des Großen Rathes
durch den Staatsschreiber unterzeichnete Entladnißurkunde zugestellt.
Zu dem wenige Monate hierauf , am 11. Juni , wegen seines
Uebertrittes zum Katholizismus aus dem Rathe verbannten Professor
Karl Ludwig
von Hakler scheint Jenner nach wie vor in den
freundschaftlichsten Verhältnissen geblieben zu sein, zumal er am Ver¬
bannungsbeschluß wegen Abwesenheit selbst nicht betheiligt war ; er hatte
damals gerade seine Frau nach Schinznach begleitet.
Das Jahr 1822 brachte eine wichtige Aenderung in Jenner 's
Privatverhältnisse . Sei es, daß er endlich zur Einsicht gelangt war,
der Besitz des, unter seinen Umständen wenigstens, uneinträglichen
Bläuackergutes sei eine der Ursachen des Rückganges in seinem Ver¬
mögen, sei es, daß er nicht anders konnte: er verkaufte nun dieses
Landgut , nachdem er es 1821 schon verpachtet hatte , um 75,000 Bern¬
pfund an die von Jenner ' sche Familienkiste, von welcher er es aber
wieder zu Lehen nahm , so daß, da er es zu bewohnen fortfuhr , eine
wesentliche Ersparniß nicht eintrat , sondern durch den Verkauf nur
die Abtragung vieler Schulden ermöglicht wurde. Indessen nahm er
doch Einschränkungen vor und behalf sich, z. B . in den nächsten Jahren,
mit nur für den Sommer gemietheten Pferden . Die Wohnung selbst
auszuleihen hatte er 1821 zwar einen Anlauf genommen, sich aber
endlich dazu doch nicht entschließen können.
Die Jahre 1823 und 1824 brachten ihm einen wenig angenehmen
Umgang mit dem im letztern Jahr zum Botschafter ernannten , seines
anmaßenden und hochfahrenden Benehmens wegen in Bern in wenig
15
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angenehmem Andenken gebliebenen französischen Gesandten Marquis
de Moustier,
der sogar einmal Jenner 's Kollegen, den Rathsherrn
und spätern Schultheißen Fischer mit dem Schaffot bedrohte.
Im Hochsommer 1824 wollte sich Jenner um die Stelle eines
Salzkassenverwalters bewerben, allein man wollte ihn durchaus nicht
aus den Räthen und aus seiner einflußreichen Stellung scheiden sehen,
so daß er seine Absicht wieder aufgab . Immerhin trat er in Folge
dieser Verhandlungen vom Präsidium der Salzdirektion ab, worin er
durch den Rathsherrn Fischer ersetzt wurde ; im Dezember hingegen
mußte er den Vorsitz in der Münzkammer übernehmen.
Der 21. Dezember 1826 brachte in seinem politischen Leben insoferne eine Veränderung , als er bei der vom Großen Rath an diesem
Tage vorgenommenen Wiederbesetzung der Seckelmeisterstelle nicht
wieder gewählt wurde, indem von den beiden andern Kandidaten
Rathsherr von M uralt 91 , Rathsherr Fischer 89 , Jenner selbst aber
nur 69 Stimmen erhielt, worauf im zweiten Wahlgang Muralt mit 131
gegen Fischer mit 122 gewählt wurde. Jenner hatte sich nun zwar
eine Wiederwahl nicht ausdrücklich verbeten, allein anderseits sich nur
des Werdens darum enthalten . Allein in den Besprechungen, die der
Wahl vorausgehen mußten, mochten sich wohl dieselben konstitutionellen
Bedenken geltend gemacht haben, die schon 1820 gegen eine mehr¬
malige Wiederwahl erhoben worden waren , und ohne Zweifel ge¬
sellte sich dazu die Ueberzeugung, daß die Abnahme der schweren Last
Jenner nicht ganz unwillkommen sein möchte: er scheint damals
gerade arbeitsmüde genug gewesen zu sein, um eine ehemalige Wahl nicht
lebhaft anzustreben, vielleicht nicht genug, um sie von vorneherein
entschieden auszuschlagen.
In Anbetracht seiner Verdienste als Seckelmeister wurde ihm
vom Großen Rathe am 7. Februar 1827 ein Dankschreiben zugestellt
und außerdem von der Regierung am 7. Mai der Fortbezug der
Gehaltszulage als Seckelmeister bewilligt. Er blieb auch nach seinem
Rücktritt von diesem Amte Mitglied des Kleinen Rathes , wurde auch
schon am 5. Februar wieder in den geheimen gewählt, während er
aus der Münzkammer noch im nämlichen Jahre wieder ausgetreten
zu sein scheint.
Im Jahre 1829 traf ihn ein harter Schlag . Nachdem seine
Gemahlin schon im Dezember des vorhergehenden Jahres einen Schlagfluß
erlitten , führten wiederholte Rückfälle am 6. Juli deren Tod nach
38jähriger Ehe herbei. Dieser Verlust machte auf Jenner einen tiefen
und bleibenden Eindruck. In ihrem kurz vor ihrem Ableben abge-
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faßten Testamente gab Frau von Jenner ihrem Gatten noch einen
Beweis ihrer Liebe, indem sie ihn zum Haupterben ihres elterlichen
Vermögens , als Nacherben jedoch ihre sämmtlichen Neffen einsetzte.
Ende 1829 übernahm Jenner , als Schultheiß Fischer das Prä¬
sidium des Kirchen- und Schulrathes niederlegte, dieses Amt, nachdem
er bereits vorher bald der beständige Vertreter des Standes Bern in
den Verhandlungen über die Bisthumsfrage geworden war . Als solcher
hatte er auch schon der am 26. Juli 1829 erfolgten feierlichen Ein¬
setzung des Bischofs Salzmann zu Solothurn beigewohnt.
Beim Ausbruch der Revolution von 1830 scheint Jenner der
gemäßigten, Zugeständnisse nicht unbedingt verwerfenden Fraktion der
zum Widerstände, nötigenfalls sogar zum bewaffneten, entschlossenen
Partei angehört zu haben. Er wird z. B . in den Aufzeichnungen
eines der unnachgiebigsten Rathsherren unter denjenigen Regierungs¬
gliedern, die sich „miserabel" benommen haben sollen, nicht genannt,
aber auch nicht von Tillier unter denen, die angeblich von keinen
Reformen etwas wissen wollten. So hat er jedenfalls dem Großrathsbeschluß vom 6. Dezember beigestimmt, wonach das Land zur Einreichung seiner Wünsche und Beschwerden an eine Kommission von
11 Mitgliedern aufgefordert wurde. Hingegen war er mit der Art
und Weise, wie diese Aeußerung des Volkswillens geschah, resp.
„betrieben" wurde, keineswegs einverstanden, daher „mahnte " (es war
diese „Mahnung " eine der reglementarischen Gattungen von Anträgen)
er in der Schlußsitzung vom 18. Dezember: „Es möchten nach alter
Sitte die Hausväter nach Oberämtern oder nach Gemeinden in Gegen¬
wart von Rathsabgeordneten versammelt werden, um von denselben
die wahren unverfälschten Wünsche ohne den irreführenden Einfluß
der Aufstiftung zu Vernehmen." Aber nur sechs Stimmen pflichteten
dieser Meinung bei. die übrigen fanden diese Maßregel verspätet und
deßhalb gefährlich.
Als in Folge der Revolution ein eigener Stadtrath eingesetzt worden
war , ernannte derselbe Jenner zum Mitglied der von ihm bestellten
Organisationskommission und wenige Wochen später zum Stadtseckelmeister. Da ihm um jene Zeit die oben erwähnte, 1827 von
der frühern Regierung bewilligte Gehaltszulage als Standesseckelmeister
„bei der Ungewißheit, ob solche als eine lebenslängliche zu betrachten
sei" — was zwar bei der Bewilligung höchst vermuthlich gemeint,
aber allerdings nicht
ausdrücklich gesagt war — verweigert
wurde, so bildete die Besoldung dieses neuen Amtes gerade einen
Ersatz für den Ausfall , aber nicht für lange. Als Mitglied der am
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19. Mai 1832vom Stadtrathe eingesetzten sog. Siebnerkom
mission,
welche von der neuen Regierung hochverräterischer Umtriebe beschuldigt
wurde, hatte er eine vom 4. September bis 10. Dezember dauernde
Gefangenschaft im Erlacherhofe auszustehen, wurde nun zwar gegen
Kaution auf freien Fuß gesetzt, blieb aber durch eine Verfügung der
Regierung in seinen bürgerlichen Rechten eingestellt.
Der unter solchen Umständen unvermeidliche Rücktritt Jenner 's
als Stadtseckeimeister scheint durch geschäftliche Hindernisse verzögert
worden zu sein; erst den 17. Juli 1833 erhielt er seine Entlassung
als solcher, mußte jedoch die Kasse noch bis 18. September führen.
Von da an befaßte er sich wenig mehr mit Politik , mußte aber
noch 1835 anläßlich des ungerechten und willkürlichen Vorgehens der
Regierung gegen den Alt - Rathsherrn Ludwig Zeerleder ein Verhörbestehen.
Im Herbst 1836 machte er mit seinem Neffen Manuel eine
Reise in 's Waadtland , auf welcher er mehrere Bekannte besuchte. Ueber
Bulle und Freiburg kehrte er am 8. Oktober wieder nach Hause zurück.
Nachdem Jenner am 4. Oktober 1837 noch in bester Gesundheit
sein 75. Altersjahr zurückgelegt hatte , befiel ihn plötzlich in der Nacht
vom 17. zum 18. November ein heftiger Blutsturz . Die Gefährlich¬
keit des Falles wurde sogleich erkannt und der Kranke in die Stadt
gebracht. Am Abend des 21., als eben der Arzt bei ihm war und
er demselben bezeugte, sich durch die angewendeten Mittel bedeutend
erleichtert zu fühlen, trat ein neuer Blutsturz ein, der seinem Leben
schnell ein Ende machte. Seine irdische Hülle wurde am 25. Novemberunter zahlreichem Geleite auf dem Moubffoufriedhofe beigesetzt.
Jenner war von mittlerer Größe und hagerer Gestalt ; sein
Gesicht war länglich, mit hoher Stirne und gebogener Nase, ein liebens¬
würdiger Zug in den untern Gesichtstheilen gab seinem ganzen Ausdruck
etwas Freundliches und Ehrwürdiges zugleich. Der hervorragendste
Zug in seinem Charakter war nach dem Zeugniß Aller, die ihn kannten,
Redlichkeit und unbestechliche Geradheit . In öffentlichen Geschäften
war er äußerst zähe und standhaft , als Parteimann , bei aller öfters
bewiesener Selbständigkeit der Meinung , im höchsten Grade verläß¬
lich und entschieden, dabei von großer , ruhiger Besonnenheit. Wo
Männer der That erfordert wurden, ließ er sich immer finden ; Furcht,
sich zu kompromittiren kannte er nicht, ja es scheint sogar, etwas ge¬
fährliche Zusammenkünfte und Verabredungen hätten für ihn einen
gewissen Reiz gehabt; seine große Verschwiegenheit machte ihn dazu
auch besonders tauglich. Seine wissenschaftliche Ausbildung war , den
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damaligen Zeiten entsprechend , eine sehr geringe ; auch scheint er
weder für bildende Kunst oder Musik Sinn gehabt zu haben ; jeden¬
falls machte er in dieser Hinsicht keine Kenneransprüche . In seinem
Privatleben zeugt die sehr geringe Zahl von Zwistigkeiten , deren sein
Tagebuch in so vielen Jahren erwähnt , von friedliebender Verträglichlichkeit ; seine Freundschaften waren höchst dauerhaft.
Seckelmeister Beat Ferdinand Ludwig von Jenner
war nicht,
was man eine glänzende oder außerordentliche Persönlichkeit nennt,
wohl aber einer der tüchtigsten Söhne der Stadt und Republik Bern
in deren letztem Jahrhundert , ein rechtschaffener Biedermann , ein
aufrichtiger und schriftgläubiger Christ , ein ächter und ganzer Berner
von altem Schrot und Korn , ein einsichtiger , thatkräftiger und vielseitig
verwendbarer
Staatsmann
und
das Muster
eines pflichttreuen
Staatsdieners.
Quellei
Beat Ferdinand
Ludwig
von Jenner
Standesseckelmeister der
Stadt
und Republik Bern . Nach seinem Tagebuch geschildert von K . L. Friedrich
von Fischer. Bern . Druck u . Verlag von K . I . Wyß . 1883.

R . von

Diesbach.

Hugo von Buchegg.
12 . .

1347 .

k. ras Hugo
von Buchegg scheint der erstgeborene Sohn
Heinrichs
s ( . d. Bd . II ., S . 615 ) und der Adelheid
von Straßberg
gewesen zu sein . Seine Geburt muß
wenigstens in das sechste Jahrzehnt des dreizehnten Jahrhunderts
gesetzt werden , da er zum ersten Male am 25 . September 1273
jenem Verkaufe von Gütern zu Seewhl als der doch wohl älteste
'
von vier einwilligenden Geschwistern , also wenigstens 17 bis
18 Jahre alt , seine Zustimmung ertheilte . Von da an aber bis in 's
Jahr 1301 , wo er bereits in den Vierzigen stehen mußte , also gerade
während seines kräftigsten Jünglings - und Mannesalters , finden sich
keine weiteren Nachrichten über ihn . Im letztgenannten Jahre be¬
richtet der Chronist Albrecht
von Straßburg
') von ihm , er habe
>) Ob dieser (äldertus
ärZsutinensis
) der alleinige Verfasser der unter seinem
Namen erschienen Siraßburger
Chronik gewesen , oder ob dieselbe nicht eher ganz oder
doch wenigstens theilweise dem Matthias
von Neuenburg
am Rhein (Nabtlims
dlsolmrAsnsm ) zuzuschreiben sei, ist noch nicht endgiltig festgestellt.
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im Heere König Albrechts dessen Feldzug gegen die rheinischen Kur¬
fürsten und der dabei im September 1301 erfolgten Belagerung von
Bingen am Rhein beigewohnt, habe auch die Kriege Albrechts gegen
Böhmen und Mähren mitgemacht. Ueberhaupt berechtigt die große
Kriegserfahrung , die Hugo später in Italien an den Tag legte, zu der
Annahme, daß er in jener vielbewegten und stürmischen Zeit auch an
andern lebhaften und thatenreichen Kriegsereignissen theilgenommen
haben werde.
In der Heimath erscheint Hugo urkundlich erst im Jahre 1302
wieder, wo er am 22. Januar in seines Vaters Verfügungen über
die Kinder Adelheidens und Kunos von Wichtrach einwilligt . Einige
Jahre später siegelt er am 19. Mai 1306 am Gericht zu Schwarzen¬
burg einen Kauf um die Schlösser Bremgarten und Toffen zwischen
Johann von Bremgarten , Kirchherrn zu Word , und dessen zwei Vatersbrüdern . Er nennt sich indessen in jener Urkunde weder Graf noch
Herr , sondern nur „edler Mann ".
In seinem spätern Leben bildet der Umstand, daß Hugo trotz
seiner zahlreichen Heerfahrten und Kriegsthaten in keiner sich auf
ihn beziehenden Urkunde, soweit solche bis jetzt bekannt sind, ausdrück¬
lich als Ritter bezeichnet wird , eine etwas auffällige Thatsache, was
sich nur einigermaßen aus der Sitte erklären ließe, daß dynastische
Personen jener Zeit, auch wenn sie die Ritterwürde wirklich erworben
hatten , dennoch den Rittertitel nicht ausdrücklich führten.
Im Jahre 1310 scheint sich Hugo, von dessen Verhältnissen und
Stellungnahme während der Blutrache um König Albrechts Ermor¬
dung keine Nachricht vorhanden ist, dem Heere des nach Italien ziehenden
Königs Heinrich VII . von Luxemburg angeschlossen zu haben. Höchst
wahrscheinlich wohnte er der am 29. Juni 1312 im Lateran erfolgten
Kaiserkrönung Heinrichs ebenfalls bei, denn kaum 9 Tage nach der¬
selben verpfändete ihm der Kaiser laut Urkunde vom 8. Juli 1312
zur Sicherheit für 120 Mark Silber , die Heinrich ihm als Dank für
seine bisher geleisteten und noch ferner zu leistenden Dienste zusichert,
den Zoll und die Steuer der lombardischen Wechsler «der sog. Cawertschen) in Bern . Dagegen verpflichtet sich Hugo in der nämlichen
Urkunde, dem Kaiser während eines Jahres mit fünf wohlgerüsteten
berittenen Reisigen um den üblichen Sold überallhin zu folgen. Be¬
reits damals muß sich Hugo die Zufriedenheit und das Vertrauen des
Kaisers in hohem Grade erworben haben, so daß Letzterer bei seinem
am 20. Juli erfolgten Abzüge von Rom neben dem burgundischen
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Cound dem Römer Stefan
von Savigny
Ritter Johann
auch Hugo von Buchegg zum Befehlshaber der in der
lonna
Stadt zurückgelassenenBesatzung von 300 Mann ernannte . Bald
nahmen aber die Angelegenheiten des Kaisers eine ungünstige Wen¬
dung : er sah sich genöthigt, diese Besatzung, die sich mit rühmlichster
Entschlossenheitbisher gegen äußere wie gegen innere Feinde in Rom
behauptet hatte, gegen die ihn im Toscanischen bekämpfenden Gegner
zu Hülfe zu rufen. Mit genauer Noth , mit Schwert und Lanze
mußten Hugo und feine kleine getreue Schaar durch einen ihnen an
Zahl weit überlegenen Feind den Rückzug bis zu dem vor Florenz
liegenden kaiserlichen Heere erkämpfen. Zum Dank für die erneuerten
Dienste Hugos versetzte ihm Kaiser Heinrich pfandweise um 100 ihm
geschenkte Mark Silber durch Urkunde aus Pisa vom 20. Mai 1313
das Schultheißenamt zu Solothurn . Es darf wohl angenommen
werden, daß Hugo bis zu dem am 24. August 1313 zu Buonconvento
bei Siena erfolgten Tode des Kaisers treu bei demselben ausgeharrt
und an dessen am 31. August im Dome zu Pisa abgehaltenen Todtenseier theilgenommen habe , wenn auch die Geschichtsschreiberseinen
Namen nicht ausdrücklich anführen.
Den Rückweg nach der Heimath nahm Hugo wahrscheinlich durch
die österreichischen Staaten und mag bei diesem Anlaß mit König
Albrechts Söhnen und dessen Tochter Katharina , die bereits mit dem
verstorbenen Kaiser Heinrich verlobt gewesen war , bekannt geworden
sein. Durch eine solche Bekanntschaft und den günstigen Eindruck,
den Hugo auf die österreichischen Herzoge und Herzoginnen gemacht
haben mag, läßt sich die nächstfolgende Wendung seiner Schicksale am
wahrscheinlichsten erklären.
Am 18. August 1315 finden wir ihn wieder im Baterlande und
zwar als Schultheißen von Solothurn , als welcher er durch Urkunde
vom genannten Tage, die ihm von Kaiser Heinrich verpfändete Cawertschensteuer zu Bern um die Summe von 240 Bernpfunden dem
Schultheiß und den Räthen dieser Stadt wieder verpfändet . Davon
bezahlte ihm die Stadt am 14. November 1315 laut vorhandener
Quittung 200 Pfund oder 100 Mark Silber ab. Es ist sehr zu bedauern,
daß diese Quittung , ausgestellt am Tage vor der Schlacht am Morgarten , kein Ortsdatum führt , welches die Frage entschieden hätte,
ob Hugo jener Niederlage des persönlich mit ihm bekannten Herzogs
Leopold selbst beigewohnt habe oder nicht. Letzteres ist doch wohl
wahrscheinlicher, wie denn Hugo überhaupt , soviel bekannt, nirgends
in feindseligen Beziehungen gegen die Eidgenossen erscheint.
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Hugo fand bei seiner Rückkehr aus Italien das bisher seinem
Hause zustehende Landgrafenamt über Klein-Burgund durch Herzog
Leopold von Oesterreich an das Haus Kyburg übertragen . Immerhin
scheint dieser Vorgang Hugos gutes Einvernehmen mit Oesterreich
nicht gestört und er selbst sich auch bei der streitigen Kaiserwahl sogleich
für das Letztere erklärt zu haben, was daraus hervorgeht, daß die
österreichischen Herzoge ihm um jene Zeit den ehrenvollen Auftrag
ertheilten, ihre Schwester Katharina dem mit ihr Verlobten Könige
Robert von Neapel zuzuführen. Auch dieser Fürst , dessen Gegner
Hugo noch kurz vorher bei der Vertheidigung von Rom im Dienste
des verstorbenen Kaisers Heinrich gewesen, wußte Hugos kriegerische
Tüchtigkeit so hoch zu schätzen, daß er ihm eine der vornehmsten Be¬
fehlshaberstellen im neapolitanischen Heere übertrug . Der Chronist
Matthias
von Neuenburg
' ) meldet sogar, daß er als erklärter
Günstling des Königs zu hohen Ehrenstellen erhoben, mit einer Ge¬
mahlin aus einem sehr mächtigen Hause vermählt und durch dieselbe
Vater von Nachkommen geworden sei, die ebenfalls zu großen Aem¬
tern und Ehren gelangt seien. Der urkundlichen Geschichte sind die¬
selben hingegen unbekannt. Ebensowenig berichten die italienischen
Geschichtsschreiber von Hugos kriegerischen Thaten , die er in König
Roberts Dienst für diesen und den päpstlichen Stuhl verrichtete, was
sich vielleicht aus dem Umstand erklären läßt , daß Hugo nicht ihr
Landsmann war . Dennoch läßt sich kanm bezweifeln, daß diese Thaten
von großer Bedeutung gewesen sein und ihn unter den Kriegshelden
seiner Zeit hochgestellt haben müssen, indem nur hieraus das hohe Ansehen
und der bedeutende Einfluß zu erklären ist, den Hugo sich sowohl bei
König Robert, als bei Papst Johann XXII . zu erwerben wußte. Nach
Albrecht von Straßburg ' ) — dem einzigen Schriftsteller, der über
Hugos Verrichtungen im Auslande Nachricht gibt — wurde ihm so¬
gar die Anführung des neapolitanischen Heeres übertragen , mit welchem
König Robert im Sommer des Jahres 1318 dem von den Ghibellinen
hart belagerten Genua auf den Ruf der diese Stadt vertheidigenden
welfischen Partei zu Hilfe eilte und sich nach harten Kämpfen dieses
Platzes bemächtigte. Von Genua aus begleitete er den König im Jahre
1319 oder 1320 nach Avignon an den päpstlichen Hof, wo er vermöge
seiner Gunst bei Robert bald auch bei dem heiligen Vater zu großem
Ansehen gelangte und selbiges dazu benutzte, um seinem jüngsten Bruder
>) Unter dessen Namen die bereits oben genannte Chronik ebensalls
vergl. die vorhergehende Anmerkung.
Oder Matthias von Neuenburg.

erschienen

ist;
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Matthias
zur Würde eines Erzbischofs
von Mainz , acht
Jahre später seinem Bruder Berchtotd zu derjenigen eines Bischofs
von Straß bürg zu verhelfen. Wenn man in Betracht zieht, daß
das Domkapitel von Mainz Balduin von Luxemburg, Erzbischof von
Trier und Bruder des verstorbenen Kaisers Heinrich VII ., gewählt
hatte , und auf die loyalen Verhältnisse zurückblickt, in welchen, kaum
sieben Jahre vor Matthias ' Ernennung Hugo zu Heinrich gestan¬
den hatte , so muß mau die nunmehrige Handlungsweise des Grafen
gegen den Bruder seines kaiserlichen Gönners und Freundes , so mensch¬
lich sie auch sein mochte, nur bedauern. Seinem Einfluß bei der
Kurie hatten auch sein Neffe Johann
Senn von Münsingen
seine Ernennung zum Bischof von Basel im Jahre 1330 und
Hermann
vonBonstetten
zum Abt von St . Gallen im Jahre
1333 zu verdanken.
Der im Hochsommer 1320 erfolgte Hinscheid seines greisen Vaters
Heinrich mag Hugo, der ihm als einziger weltlicher von drei Söhnen
im Besitze seiner Stammgüter nachfolgte — da der in Heinrichs Le¬
bensbeschreibung gemeldete Verkauf der Burg und Herrschaft Buchegg
an den deutschen Orden vom 16. August 1316 niemals rechtskräftig
geworden zu sein scheint — wiederum in 's Vaterland zurückgerufen
haben. Wann er Avignon, wann und warum sonst er den neapoli¬
tanischen Hof verlassen habe, findet sich nirgends aufgezeichnet; am
26. November 1320 erscheint er wiederum zu Solothurn , wo er den
Edelknecht Jakob von Messen mit dem Zehnten zu Scheunen belieh.
Doch befand er sich schon am 10. Juni 1321 nebst seinen beiden
Brüdern Berchtold und Matthias wieder in Avignon, um die bereits
erwähnte Wahl des Letztern auf den erzbischöflichen Stuhl von Mainz
zu betreiben, zu welchem Zwecke er nebst Berchtold, damaligem Landkomthur der Balley Elsaß und Burgund des deutschen Ordens , des
künftigen Erzbischofs Treue gegen König Friedrich von Oesterreich
verbürgte.
Da Hugo während der damaligen Thronstreitigkeiten auf Seiten
Oesterreichs stand, die Stadt Solothurn dagegen, deren Schultheißen¬
amt Hugo vom verstorbenen Kaiser Heinrich, wie oben gesagt, ver¬
pfändet worden war , zu Ludwig von Bayern hielt, so dürfen wir
wohl annehmen, daß die Verhältnisse zwischen dem Grafen und letzterer
Stadt in jenen Zeiten wohl nicht immer ganz leichte und einfache
gewesen seien. Dennoch wissen wir nichts von einer gewaltsamen
Kollision zwischen Hugo und Solothurn , was beiden Theilen alle Ehre
macht. Hingegen möchte es wohl unter dem Eindruck des einige Jahre
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zuvor von der bayrischen Partei am 28. September 1322 zu Mühldorf
erfochtenen Sieges gewesen sein, daß er am 14. April 1325 mit dem
Rathe und den Bürgern zu Solothurn eine Uebereinkunst traf , vermöge
welcher diese ihm gelobten, ihn in der Besetzung des Schultheißenamtes so
lange er lebe nicht zu belästigen oder zu beschränken: unter der aus¬
drücklichen Bedingung jedoch, daß Hugo alljährlich auf St . Johannis¬
tag zu Sungichten (24. Juni ) oder innerhalb der zwei nächstfolgenden
Monate der Stadt einen Schultheiß sehe, der ihres Rathes sei. Diesen
Bertrag bekräftigte der Graf mit seinem Siegel und scheint demselben
noch einen Brief beigefügt zu haben, durch den er der Stadt das Schult¬
heißenamt aus seinen Tod hin vermächtnißweise zusicherte. Immerhin
unterliegt es nichtsdestoweniger einigem Zweifel, wie es nun zu
Solothurn auch nach dieser Uebereinkunst mit den Schutheißenernennungen zugegangen sei; im Jahre 1326 kömmt ein Werner
von
W ollhausen urkundlich als Vice-Schultheiß daselbst vor ; da dieses
Geschlecht kein solothurnisches war , so dürfte er Wohl ein Stellvertreter
des Grafen Hugo gewesen sein. Nach Werner erscheinen 1327 Ritter
Pantaleon
von Gebestraß
der
—
dieses Amt noch am
23. und 24. März 1328 ' ) bekleidet — und 1329 Konrad
von
Dürr ach mit dieser Würde bekleidet. Eine Sage macht den Ritter
Gebestraß zum ersten von den Bürgern freierwählten Solothurnerschultheißen; allein nach andern Nachrichten überließ Hugo der Stadt
das völlig freie Wahlrecht ihrer Vorsteher erst kurz vor seinem Tode
und die erste freie Schultheißenwahl durch die Gemeinde soll die im
Jahre 1346 auf die Person des Johannes
Grans gefallene ge¬
wesen sein.
In den vaterländischen Begebenheiten wird Hugos Name um
diese Zeit nicht weiter genannt . Weder in der Fehde seines Neffen
Eberhard
von Kyburg
mit Bern im Jahre 1332, noch im
Laupenkriege tritt er handelnd auf ; er stand vielmehr, wie gleich ge¬
zeigt werden soll, in der Zeit zwischen diesen beiden Kriegen mit der
Stadt Bern im friedlichsten und freundschaftlichsten Einvernehmen. In
dem durch die Königin Agnes von Ungarn am 9. August 1340 ver¬
mittelten Frieden von Königsfelden, handelte er als Beistand der
beiden unmündigen Söhne Rudolf und Jakob des bei Laupen ge¬
fallenen Grafen Rudolf III . von Neuenb urg - Nidau ^).
Hugo setzte das freundschaftliche Verhältniß seines Vaters und
Großvaters zu Bern auch für seine Person fort , wenn auch seit der
') Fontes V. S . 613, Nr. 579 u. 580.
-) kontes VI. S . 539, Nr. 552.
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Entfremdung der Landgrafschaft Klein-Burgund vom Hause Buchegg
der natürlichste Berührungspunkt zwischen ihm und dieser Stadt weg¬
gefallen war . Am 8. Mai 1331 trat er dem Schutheiß und Rathe
zu Bern um 120 Mark Silber die vom Kaiser Heinrich VII . im
Jahre 1312 pfandweise erhaltenen und der Stadt Bern ebenfalls schon
im Jahre 1315 verpfändeten Zölle und Cawertschensteuern daselbst zu
vollem Eigenthum ab, und am 4. März 1335 nahm Hugo in
Bern Bürgerrecht,
wobei er sich verpflichtete, dieser Stadt mit
seinen Burgen Buchegg, Balmegg und Alt -Signau (zum Besitze dieser
letzteren war er auf unbekannte Weise, vielleicht durch Pfandschaft,
gelangt) beholfen und gewärtig zu sein; ja er übertrug sogar auf so
lange, als er sich nicht im Lande befinden würde, die Obhut darüber
dem einflußreichen Ritter Johann
von Bubenberg,
damals der
Jüngere,
später Schultheiß und dann der Aeltere genannt . Mit
demselben scheint Hugo überhaupt in Persönlich freundschaftlichen Ver¬
hältnissen gestanden zu haben, denn am 27. Oktober 1343 befreite er,
wie er sagt, wegen der vielen ihm von Johann geleisteten guten
Dienste, dessen bis dahin vom Hause Buchegg zu Lehen getragenen
Güter zu Schüpfen und auf dem Schüpberg mit Leuten, Kirchensätzen,
Twingen , Bännen , Holz, Feld, Fischenzen, Gerichten u. s. w. von
jeder Lehenspflicht gegen die Herrschaft Buchegg und überläßt solche
dem Ritter und seinen Erben zum freien Eigenthum . In der be¬
treffenden Urkunde nennt Hugo den Johann sogar seinen Oheim.
Im Jahre 1337 hatte sich Graf Hugo, ungeachtet seines hohen,
nun wenigstens nahezu achtzig Jahre betragenden Alters mit Margaretha
von Neuenburg
verheirathet , Tochter Rudolfs
V. von
Wälsch - Neuenburg
und der Eleonore
von der Waadt,
und Wittwe des 1322 im Schlosse zu Thun ermordeten Grafen
Hartmann
von Kyburg. Ob
sich Hugo trotz seiner Bejährtheit
noch rüstig genug fühlte, um durch diese Vermählung eine Fort¬
pflanzung seines alten Stammes erhoffen zu können, oder welcher
Grund ihn sonst zu diesem auffallenden Schritte bewog, muß dahin¬
gestellt bleiben. Freiherr Rudolf gab seiner Tochter zur Ehesteuer
das Schloß Boudry , jedoch unter Vorbehalt des Wiederlosungsrechtes
für seinen Sohn Ludwig und ein Summe von 5000 Pfunden.
Hugo seinerseits verschrieb Margarethen das Städtchen Altreu als
Morgengabe und ferner das Dorf Grenchen, welche beiden Ortschaften
er von den Herren von Straßberg pfandweise innehatte . Ein sehr
freundliches oder gar inniges Verhältniß scheint jedoch zwischen dem
greisen Hugo und seiner ebenfalls nicht mehr ganz jugendlichen Ge-

236
mahlin oder deren Verwandten nicht geherrscht zu haben, denn in
seinem, im darauffolgenden Jahre 1338 errichteten Testament bestätigt
Rudolf von Neuenburg zwar seiner Tochter Margaretha den Besitz
der Burg Boudry und der Dörfer Montesillion und Boudevillers,
fügt aber die ziemlich unfreundliche Klausel bei, daß ihrem Gemahl,
dem Grafen Hugo von Buchegg, weder der Eintritt in die genannte
Burg , noch der Mitbesitz der beiden angeführten Dörfer gestattet werden
solle, bis auch er den gegen seine Gattin eingegangenen Verpflichtpstichtungen ein Genüge geleistet haben würde. Weiteres ist von
dieser auffallenden Verbindung , die, wie leicht zu denken, kinderlos
blieb, nicht bekannt.
Wohl nicht ohne großen und gewiß auch recht schmerzlichen Ein¬
druck aus den greisen Helden mag die ihm zugekommene Kunde von
dem am 16. Januar 1343 erfolgten Ableben seines frühern erst
Gegners und dann Gönners und Freundes , des Königs Robert von
Si eilten , geblieben fein und auch Hugo selbst an das immer mehr
herannahende Ende seines bereits langen und nicht unrühmlichen Lebens
erinnert haben. Wohl in diesem Gefühl vergabte er, laut Urkunde
vom 15. Juni 1365, seiner Schwester Judenta
, Aebtissin zu Frau¬
brunnen und dem deswegen von ihm sehr begünstigten Kloster, Güter
zu Hettiswyl
und Utzenstorf , nebst der Kirche zu Ried (jedenfalls
Grafenried)
zu seiner Jahreszeit und schenkte demselben außerdem
eine seinerzeit höchst wahrscheinlich von seinem früheren Gönner
Papst Johann XXII . erhaltene goldene Rose von 60 Goldgulden
Werth . Ebenso übergab er, spätestens noch im genannten Jahre,
wenn nicht schon vorher, seinen Neffen aus den Familien von
Signau
und Senn von Münsingen
die Vogtei über die St.
Ursenleute zu Solothurn nebst den Gerichten zu Biberist und
Derendingen.
Die letzte Kunde aus Hugos Leben gibt eine von ihm am 7.
Dezember 1346 ausgestellte, vom Bernerschultheißen Ritter Johann
von Bubenberg
besiegelte Urkunde, durch welche der alte Graf
den beiden Niklaus von Eschi , Vater und Sohn , Bürger zu Bern,
aus sonderbarer Liebe zu ihnen, um vierzig Pfund Pfennige das
Dorf Mühlheim heutzutage
(
Mülchi ) sammt Twing und Bann
zum Eigenthum verschreibt. Am St . Thomasabend (20. Dezember)
1347 hingegen wird Hugo in der aus Basel datirten Belehnungsurkunde, durch welche der römische König Karl IV., dessen Schwester¬
söhne, den Freien Robert
von Signau
und die Edelknechte
Burkart
und Konrad Senn von Münsingen
mit dem von
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Hugo vom Reiche zu Lehen getragenen Gütern belehnt, als „selig"
bezeichnet; da im Jahrzeitenbuch von Fraubrunnen seine Jahrzeit „am
dreizehnten Tage vor den Kalenden des Junius " angemerkt ist, so
läßt sich mit größter Wahrscheinlichkeit annehmen, Hugo sei am
2 0. Mai 1347 gestorben oder an diesem Tage, vermuthlich mit
Schild und Helm, als letzter weltlicher Sprosse seines alten edeln
Stammes zu Fraubrunnen
begraben worden. Eine spätere
Stiftung vom 2t . Juni 1349 setzt seine Jahrzeit überhaupt zwischen
Auffahrt und Frohnleichnamstag.
Bei Hugos Tod war zwar sein jüngerer Bruder Berchtold,
damals Bischof von Straßburg , noch am Leben; aber durch seinen
Eintritt in den geistlichen Stand der Welt abgestorben, hatte er dem
Erbrecht auf die väterlichen Besitzungen entsagt ; die Güter des Hauses
Buchegg gingen daher, wie bereits gesagt, an seine Seitenverwandten
aus den Häusern Signau
und Senn
von Mün singen über,
woher sich die Letztem auch theilweise Sennen
von Buchegg
nannten.
Graf Hugo von Buchegg bildet in der vaterländischen Geschichte
eine glänzende und ansprechende Erscheinung. In äußerst wohl¬
thuendem Gegensatz zu seinem vielleicht über dreißig Jahre jüngeren
Zeit - und Standesgenossen, dem Grafen Peter
von Aarberg
(s. d.), der sich mit Treubruch und Straßenraub befleckte
, ist Hugo
der Repräsentant des mittelalterlichen Tynastenstandes nach dessen —
soweit dies bei der Unvollkommenheit aller menschlichen Einrichtungen,
Stände und Charaktere überhaupt möglich ist — fast ausschließlich
günstiger Seite hin . Wenn ein neuer Historiker von ihm sagt:
„Er war das verwirklichte Ideal des mittelalterlichen Ritterwesens
„in seinem schönsten Glanz , gleich ausgezeichnet als ehrenfester und
„furchtloser Kriegsansührer und als gewandter, für seine Zeit fein
„gebildeter Staats - und Weltmann " ' ), so wird dieses Zeugniß durch
die Berichte, welche die zeitgenössischen Chronisten über ihn geben, nur
bestätigt . Nach denselben erscheint Hugo immer als ein durch ächt
ritterlichen Sinn und Geist, kriegerischen Muth und große, mit kräftiger
Entschlossenheit verbundene Klugheit hervorragender Mann . Seine
meisten Handlungen , besonders diejenigen in seinem Heimathlande,
zeugen von einem wohlwollenden und gutthätigen Gemüth , und keine
ist bekannt, die seinen Namen und sein Andenken beflecken könnte.
0 v. Wattenwyl- v. DieSbach
, Gesch
. d. Stadt u. Landsch
. Bern II. S . 7, Z. g
v. unten.
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Der beachtenswerthesteCharakterzug in Hugos Leben, der ihn in
moralischer Hinsicht immer sehr hoch stellt, ist aber die Erscheinung,
daß ein Mann wie er, der mehrmals zu Gunsten seiner Bruder und
Verwandten über Fürstenthümer , Hirtenstäbe und Prälaturen im
römischen Reiche mit so großer Autorität und beinahe nach eigener
Gunst verfügte und der so viele Jahre an der Quelle aller europäischen
Macht und Größe stand, sich selbst vergessen zu haben scheint und in
dem angeborenen Range und ererbten Besitz der Güter eines kleinen
burgundischen Grafen gestorben ist, gerade wie ihm sein Vater den
einen und andern hinterlassen hatte. Wenn Graf Hugo von Buchegg
auf seinen Heerfahrten auch nicht verarmte , wie so manche seiner
edeln Zeitgenossen und namentlich wie seine kyburgischen Nachbarn,
so findet sich doch auch keine Spur einer bedeutenden Verbesserung
seiner eigenen Glücksumstände vor, während er Andern zu den höchsten
Reichswürden und zu den schönsten Einkünften zu verhelfen gewußt hatte.
Quellen: Schw . Geschichtsforscher XI. Stettler,
—
Art. „Buchegg
". — HoiNss rsrum dsrusiisiurir.

Histor . Geneal. (Msj.),

R. von Diesbach.

Johann Rudolf wurstemberger.
1608

1683

pie Familie von Wurstemberger
in Bern stammt ab von
,Simon
Ferber oder Ferwer, der 1512 zuerst als Kriegsl^ äH^ mann im Gardedienst des Vizekönigs von Neapel, Raymund
von Cardona , genannt wird . In Bern selbst urkundlich seit
1522 auftretend, betrieb er die Färberei , bediente sich seit etwa
1532 bereits des jetzigen Geschlechtswappens, wurde 1536 bernischer Landvogt zu Ternier , vertauschte um 1539 oder 1540 seinen
bisherigen Namen Ferber gegen Wurstenbcrger
später
(
Wurstem¬
berger geschrieben), war 1536 bei Eroberung der Waadt Spießenhauptmann und starb 1548, aus seinen beiden Ehen mit Apollonia
Graßwyl
und Margaretha
Zend oder Senn aus der Land¬
schaft Basel von der ersten Frau zwei Söhne hinterlassend. Als 1643
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die Scheidung der Bürgerschaft Berns in regimentsfähige Bürger und
ewige Einwohner stattfand , gehörten die Wurstemberger zu den erstern
und btieben auch in dem sich nach und nach bildenden engern Kreise

derselben, der nicht nur nominell, sondern auch thatsächlich in den
Räthen vertreten war und speziell als Patriziat
bezeichnet wurde.
Von dem Großrathsbeschlusse vom 9. April 1783, der den regimentsfähigen Geschlechtern die Führung des „von " freistellte, hat die
Familie später ebenfalls zum Theil Gebrauch gemacht.
Ein Ur -Urenkel dieses Stammvaters Simon war Johann
Rudolf
Wurstemberger,
der Sohn Johann Rudolfs und der
Anna Wyttenbach aus
(
dem Geschlechte der Wyttenbach mit dem
schrägen Bach im Wappen). Er war geboren 1608 (getauft 26. Mai)
und verlor noch im Kindesalter seinen' Vater , der 1617 starb . Seine
Mutter , die erst 1673 im 84. Altersjahre starb, verheiratete sich 1619
in zweiter Ehe mit dem Junker Niki aus von Diesbach, der nun
Hans Rudolfs Erziehung vollendete. Mit 30 Jahren kam er 1638 in
den Großen Rath , wurde 1639 Statthalter zu Saanen , 1646 Großweibel, 1648 Landvogt zu Wiflisburg , 1657 des Kleinen Rathes , 1661
Denn er des Pfisternviertels , als welcher er in den Jahren 1669,
1677 und 1684 bestätigt wurde, und 1666 Salzdirektor . Mehrmals
bernischer Ehrengesandter an die gemeineidgenössische Tagsatzung, hatte
Nenner Hans Rudolf Wurstemberger namentlich im Jahre 1668 sich
mit vielen Geschäften zu befassen, welche Bern durch das sogenannte
„Defensional" (eidgenössisches Kriegswesen) erwuchsen? ) 1671 gelangte
er zu der bedeutenden und ehrenvollen Würde eines Welschseckelmeisters. 1681 war er Mitglied des Ausschusses(Standeskommission),
welcher laut Beschluß der Sitzung des Rathes vom 16. Dezember des
genannten Jahres eingesetzt wurde, um mehrere Mißbräuche des fran¬
zösischen Dienstes, sowie die allzu großen Machtbefugnisse, die sich der
Kleine Rath allmählig angeeignet zu haben schien, zu untersuchen? )
Ueberhaupt soll er bei 90 Malen von seiner Regierung zu Gesandt¬
schaften abgeordnet worden sein und selbige alle in einem besondern
Handbuch verzeichnet haben ; leider scheint dieses Handbuch bis jetzt
nicht wieder aufgefunden worden zu sein? ) Er besaß die Güter zu
Mür und Mont sur Rolle und starb 1693. Der französische Diplomat
9 S . z. B . Rathsmanual Nr. 157, Sitzung vom 24. Febr. 1668, S . 196—197,
unv Sitzung vom 14. März 1668, S . 258.
9 Rathsmanual Nr. 193, S . 289.
9 Spezielle Mittheilung von Herrn v. Wurstemberger
- von Steiger.
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und Schriftsteller de St . Romain ') nennt ihn in seinen « Nsmoii -68
bistoriguss » einen braven , Frankreich wohlgesinnten Edelmann . Von
ihm ist ein schönes Portrait von Dünz vorhanden.
Venner Johann Rudolf Wurstemberger war dreimal verheiratet:
von Voll¬
mit Magdalena
I. 28 . Januar 1640 zu Sumiswald
mit Euphrosina
st etten. II . 27 . September 1648 zu Bümpliz
Fischer. III . 15. Januar 1658 wieder zu Bümpliz mit Barbara
? ) Aus diesen drei Ehen gingen dreizehn Kinder , neun
Kirchberger
Söhne und vier Töchter, hervor.
de St . Romain,
, Marquis
de Ssnsvas
de Harod
0 Melchior
geb. ca. 1614, entstammte einem alten Geschlechte im Lyonnais , war erst französischer
Ministerrefident in Hamburg , dann Gesandter in Portugal und in der Schweiz, ver¬
hinderte als solcher wesentlich die Besetzung der Franche Comtä durch die Schweizer,
wurde als Gesandter nach Frankfurt und dann wieder nach Portugal geschickt und starb
zu Paris 14. Juli 1694. Lloreri , viob . äs l'üisboirs.
Staatsschreiber Moriz v. Stürler nennt in seiner handschriftlichen Genealogie
der Familie Wurstemberger als erste Gemahlin Johann Rudolfs schon 1639 eine
Tochter Hans Franzens , Bürgers zu Milden
von Wattenwyl,
Magdalena
und dessen erster Frau Rosina Nägeli, welche Allianz sich im bürgerlichen Eherodel
beim Jahre 1630 nicht findet; dagegen weiß Stürler nichts von seiner zweiten Ehe
mit Euphrosina Fischer, indem er Magdalena von Bonstetten als die zweite und Barbara
Kirchberger übereinstimmend als die dritte Gemahlin Johann Rudolfs nennt.
Gefällige Mittheilungen des Herrn Alt -Präsidenten der OberwaisenQuellen:
bürgerlichen Tauf -, Ehe- und
—
Die
- vonSteiger.
kammer v. Wurstemberger
fMss .) Genea¬
Todtenrödel und Stammbücher der Burgerkanzlei. — M . v. Stürler
logie Wurstemberger.

R . v. Diesbach.

241

Ludwig Schläfli.
1814

1893 .

ik udwig Schläfli
^ Wurde am 15.
Januar 1814zu
Graßwyl im OberH aargau geboren. Sein
S Vater , Johann Ru¬
dolf Schläfli , war
ein Handelsmann in Burg¬
dorf und seine Mutter,
die
MagdalenaAebi,
Tochter des Arztes von
Graßwyl . Ludwig Schläfli
ist der älteste von drei
Brüdern ; der nach ihm
kommende Bruder war im
Kopfrechnen ein Original;
der jüngere noch lebende
Emanuel ist Kaufmann
Ludwig
in Burgdorf .
Schläfli besuchte zuerst
die Bürgerschule in Burgdorf , au welcher der zur Zeit Pestalozzi's eine
Rolle spielende Hops der Hauptlehrer war , wie denn auch Schläfli zeit¬
lebens mit dessen Sohn , dem nachmaligen und nun verstorbenen Dekan
Hops in Thun sehr befreundet war . Schon auf der Bürgerschule zeigte
sich Schläfli 's hervorragende Begabung für Mathematik und Sprachen;
l öjährig trieb er Differential - und Integralrechnung und gelangte früh¬
zeitig zu einer allgemeinen Auffassung der Zahl . Der Knabe muß etwas
linkisch gewesen sein ; sein Vater wußte lange nicht, was er mit seinem
Sohn anfangen sollte, und die ersten Versuche, ihn dem Kaufmanns¬
stand zuzuführen, schlugen fehl. So ließ man den Ludwig studiren.
Mit Hülfe eines Stipendiums bezog er das Gymnasium in Bern.
Sein Hauptlehrer nach der mathematisch-realistischen Seite hin war
Studer, der aber, wie es hie und da zu gehen pflegt,
Bernhard
die Natur Schläfli 's nicht zu fassen verstand ; auch später schwand
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eine gewisse Spannung zwischen den beiden großen Gelehrten nie voll¬
ständig. Nach zweijährigem Besuche des Gymnasiums wurde Schläfli
1831 in die damalige Akademie promovirt , wo er drei Jahre verblieb,
um dann 1834 bei der Umwandlung der Akademie in die Hochschule
in die theologische Fakultät derselben einzutreten. Die Notiz in der
von mir verfaßten großen Biographie „Ludwig Schläfli " Seite 6,
Wonach Schläfli von 1833—34 im Institut Rank und Kreis in
Hverdon gewesen sei, bezieht sich nach Mittheilungen seines Bruders
Emanuel auf den mittleren der drei Bruder und nicht auf Ludwig.
Schläfli studirte neben den theologischen Fächern auch eifrig die Natur¬
wissenschaften
, Mathematik und Sprachen . Nachdem er im Winter¬
semester 1836/37 einen Theil seines theologischen Examens absolvirt
hatte, wurde er im Dezember l836 provisorisch und nachher 1837
definitiv zum Lehrer der Mathematik und Naturlehre am Proghmnasium in Thun gewählt. Inzwischen bestand er sein Staatsexamen
als Theologe, wurde am 9. September 1838 konsekrirt und ins bernische
Ministerium aufgenommen. Es ist jedenfalls total falsch, daß er wegen
einer nicht glücklich abgelaufenen Probepredigt nie den Beruf habe faktisch
ausüben wollen. Die Sache liegt tiefer ; seine ganze Veran¬
lagung
trieb ihn auf die Seite
der exakten
Wissen¬
schaften hinüber; darum hat er auch damals , trotz geringer Be¬
zahlung, mit Freuden nach der Lehrstelle in Thun gegriffen, die ihm
Gelegenheit bot, sich in das Studium der Mathematik und der Natur¬
wissenschaften zu vertiefen, und in der That ist die Signatur der nun
folgenden 10 Jahre in Thun : Treuer Unterricht
in der Schule
und stilles , tiefgründiges
Privatstudium.
Es ist unglaublich,
wie viel Werke Schläfli in dieser Zeit excerpirt, d. h. mit der Feder in
der Hand studirt hat ; darüber liefern die vielen nachgelassenen Manu¬
skripte den besten Beweis. Wie bekannt, ist dies ja auch die einzig
richtige Methode des Studiums , wird doch dem großen Halter nach¬
gerühmt, er hätte bei seinem Tode mehr als 10,000 beschriebene
Luartblätter als Notizen hinterlassen. An seinen freien Nachmittagen
machte Schläfli botanische Exkursionen in die schöne Umgebung Thuns,
an seinen Abenden studirte er mathematische, physikalische und astro¬
nomische Werke. Bis jetzt war er auf dem Gebiet der Mathematik
mehr oder weniger Autodidakt geblieben: er wußte mehr als seine
Lehrer. Wie ein Brief an seinen Freund Ris , der damals in Dresden
weilte, beweist, wollte Schläfli schon 1843 von Thun nach Berlin
aufbrechen, um bei den Koryphäen der mathematischen Wissenschaften,
bei seinem Landsmann Jakob Steiner von Utzenstorf, bei C. G. I.
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Jakobi , bei Lejeune - Dirichlet
sich Belehrung und Anregung
zu holen, als Jakob Steiner auf einer Ferienreise in Bern eintraf
und durch Profefsor Valentin,
Vater , eine Zusammenkunft mit dem
„Thuner " vermittelt wurde. Steiner erkannte bald die Bedeutung des
jungen Mannes und da Dirichlet , Borchardt , Jakobi und er selbst
vor hatten , nach Italien zu reisen, so machte er, wie Dirichlet es
selbst später Hugo Schiff gestand , den Reisegenossen den Gedanken
plausibel , Schläfli als Dolmetscher mitzunehmen : „Für die Welt
sei er zwar ein Esel, aber Sprachen lerne er wie ein Kinderspiel."
Schläfli entschloß sich mitzugehen. Er erhielt Urlaub , stellte H. Deyhle
als Stellvertreter an, entlehnte das Reisegeld bei einem Handelsmann
Gisi und am 1. Oktober 1843 reisten Steiner und Schläfli ab, den
andern, die voraus waren , nach. Für Schläfli 's Entwicklung war
dieser Aufenthalt in Rom entscheidend. Dirichlet unterrichtete ihn
jeden Bormittag in der Zahlentheorie . Auch Jakobi nahm sich seiner
kräftig an. Leider mußten Steiner und Borchardt , mit denen Schläfli
nachher eng befreundet war , wieder wegen Berufspflichten nach
Berlin zurückkehren. Der Umgang mit diesen Meistern der Wissen¬
schaft eröffnete Schläfli neue Horizonte ; daneben lernte er das Itali¬
enische so spielend, daß er bald sowohl für Steiner als auch Jakobi Uebersetzungen gewisser Abhandlungen gleichsam als Stylübungen anfertigen
konnte; für Jakobi , der für Nesselmann
in Königsberg den Auf¬
trag übernommen hatte , in der Vaticana eine Handschrift des DioPhantes mit den Editionen zu vergleichen, besorgte dies Schläfli
und mit D. Chelini wurde Schläfli bei diesem Aufenthalt sehr
befreundet. In den Salons hingegen war er nicht recht zu Hause.
Im Frühjahr kehrte Schläfli an seine Lehrstelle nach Thun zurück.
Es ging aber in der Schule weniger gut und Schläfli selbst fühlte
es, daßerfür
denUnterricht
von Schülern jüngeren Alters
weniger
tauge , und sehnte
sich nach einem
anderen
Wirkungskreis.
Nach dem Rücktritt von Professor I . F . Trechsel 1847 forderte
ihn der damalige Erziehungsdirektor Dr . I . Lehmann auf , sich zu
habilitiren . Im April 1847 wurde er zum Privatdocenten ernannt,
worauf er in Thun resignirte, und vom 1. April 1848 an erhielt er
das gesetzliche Docentenhonorar von 400 a. Fr . — 560 n. Fr ., aus
welchem Betrag er, abgesehen vom Ertrag einiger Privatstunden,
leben mußte.
Inzwischen hatte Steiner sich seines Landsmanns energisch an¬
genommen, ebenso that Pros . Ris , der intime Freund Schläfli 's, Alles
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für ihn (Man vergleiche den Briefwechsel zwischen Jakob Steiner und
Ludwig Schläfli . Mittheilungen der Naturforschenden Gesellschaft Bern
1896). Das Ausland wurde auf den jungen Gelehrten aufmerksam.
Seine Arbeit „Ueber die Resultante eines Systems mehrerer algebrai¬
scher Gleichungen rc." wurde in die Denkschriften der Wiener kaiser¬
lichen Akademie aufgenommen und trug dem Verfasser 760 Franken
Honorar ein, was er gut brauchen konnte. Die große, 74 Folioseiten
starke Arbeit ist heute noch von bedeutendem Werth und hat gewiß
auch wesentlich dazu beigetragen, daß ihm nebst Rudolf Wolf 1853
die lang versprochene Promotion zum außerordentlichen Professor der
Mathematik an der Hochschule Bern mit 1200 Franken Gehalt zu
Theil wurde. Zu dieser Zeit wurde Schläfli Liquidationsrechner bei
der Massaverwaltung der schweizerischen Nationalvorsichtskasse. Wenn
er auch durch diese oft rein mechanische Beschäftigung sich für die Tage
des Alters ein kleines Vermögen am Munde absparen konnte, so ist
es doch zu bedauern, daß er durch diese Arbeit , die manch' Anderer
auch hätte leisten können, auf Jahre hinaus der wissenschaftlichen
Forschung theilweise entzogen worden ist. Man sehe nur nach im schon
zitirten Briefwechsel, wie Steiner oft recht wüthend sich über diese
Thätigkeit Schläfli's ausdrückt. Schläfli liebte es auch nicht, an diese
Zeit erinnert zu werden. Im Jahr 1863 wurde seine Besoldung aus
1400 Franken erhöht und die philosophische Fakultät der Hochschule er¬
nannte ihn zum Oootor pbil . bon . sausn . Sein Freund C. W . Borchardt
verschaffte ihm nach Poncelet's Tod ein Freiexemplar des von ihm
redigirten Crelle' schen Journals ; er und Steiner machten hie und da
einen Versuch, Schläfli nach Berlin berufen zu lassen; eine solche Be¬
rufung wäre Wohl nicht ausgeschlossen gewesen, Wenn Schläfli die
Rathschläge seiner Freunde mehr befolgt hätte. Schläfli that eben auch
gar nichts für seine Person , und erst als seine Schüler sich energisch
für ihn verwendeten, wurde er 1872 zum ordentlichen Professor der
Mathematik , jedoch unter der ausdrücklichen Bedingung erwählt , daß
er nicht die Besoldung eines ordentlichen Professors verlange. Die
Gerechtigkeit gebietet aber zu sagen, daß schon 1873 seine Besoldung
von 2000 auf 3000 Franken und endlich 1879 auf 4000 Franken er¬
höht und er auf diese Weise den andern Professoren einigermaßen
gleichgestellt wurde. 1868 wurde er zum korrespondirenden Mitgliede
des k . Istituto I -oinbarcko cli ssisuss e Isttors in Mailand ernannt.
1870 erhielt er für seine Leistungen auf dem Gebiete der synthetischen
Geometrie den Steiner ' schen Preis im Betrage von 600 Thalern , 1871
wurde er Mitglied der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften in
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Göttingen ; die Werke Cauchh's wurden ihm vom «Institut äs Kranes »,
diejenigen Abel's vom norwegischen Ministerium der Erziehung und
des Kultus , diejenigen Dirichlet's von der Königl . Akademie der
Wissenschasten zu Berlin in Anerkennung seiner Verdienste um die
. Die Usuls ^ osäsmiu äsi Innosi in Rom er¬
Mathematik geschenkt
nannte ihn 1883 zum korrespondirenden Mitgliede , ebenso die Königl.
Akademie der Wissenschasten zu Berlin . Zu seinem 70. Geburtstag
gratulirten ihm die Fachkollegen in Zürich durch eine Adresse; an seinem
75. Geburtstag beschenkten ihn die Schüler und Kollegen in Bern mit
einer goldenen Uhr . Seine Kräfte nahmen aber rasch ab ; ein Bruch¬
leiden, sowie neu auftretende rheumatische Schmerzen hinderten ihn
am Ausgehen, und so entschloß er sich, in den Ruhestand zu treten,
in den verschieden¬
dem Staat
nachdem er volle 55 Jahre
hatte. Die Regierung
als Lehrer gedient
sten Stellungen
Pension von 3000
einer
mit
1892
Januar
1.
pensionirte ihn auf den
und
Anerkennungsschreiben
ein
durch
ihn
ehrte
und
Franken jährlich
ro?
zum
Ernennung
durch
Fakultät
philosophischen
der
auf Antrag
gratuGeburtstag
80.
seinem
Zu
.
Mathematik
der
bonoruriu8
ksssor
lirte ihm die philosophische Fakultät durch eine Adresse; von den ver¬
-Telegramme
schiedensten Orten des In - und Auslandes liefen Glückwunsch
ein ; aber sein gebrechlicher Körper eilte rasch dem Verfall entgegen. Nur
noch wenige Augenblicke des Tages konnte er sich von seinem Schmerzenslager erheben; die treueste Pflege seiner Haushälterin (Schläfli war
unvermählt geblieben) konnte das Ende nicht aufhalten , und am 20.
März 1895 Morgens 3 Uhr verschied er an den Folgen einer akut
aufgetretenen Lungenentzündung. Die Behörden, Professoren, Studenten,
Freunde, Schüler und Anverwandten gaben ihm das letzte Geleite zum
Bremgartenfriedhofe , wo ihm durch das Steiner -Schläfli-Komite am
18. März 1896, dem 100. Geburtstag Steiner 's , ein Denkmal gesetzt
wurde. Die Gemeindebehörden der Stadt Bern haben es durch ihr
Entgegenkommen möglich gemacht, die Grabstätten Schläsli's und
Steiner 's zu sichern und das Grabdenkmal Schläsli's in ihre Obhut
genommen.
Schläfli war überaus einfach in seinen Bedürfnissen und galt als
Original ; in Bezug auf die Arbeitszeit führte er ein sehr regelmäßiges
Leben. Sommer und Winter war er Morgens um 3 Uhr an seiner Arbeit,
ging aber auch gern 9 oder 10 Uhr in's Bett . Nach dem Kolleg liebte
er es, sich über die behandelten Gegenstände bei einem Glas Bier zu
unterhalten , und der runde Tisch im Eafs Krone ist noch Manchem
wegen der gelehrten Gespräche in Erinnerung , die er dort anhob.
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Schläfli unterrichtete gewöhnlich „kerndeutsch" ; nicht daß ihm die
Schriftsprache nicht geläufig gewesen wäre ; aber schließlich gewöhnten
sich auch nichteinheimische Zuhörer daran . Voll Aufopferung und Hin¬
gebung war er für seine Schüler , die seine eigentliche Familie bildeten;
auf die Zahl kam es ihm nicht an ; er wußte aber Interesse zu pflanzen
und dasselbe wach zu halten . Allerdings hat nur ein schon etwas ge¬
reifter Jünger des mathematischen Studiums von seinem Unterricht
in richtiger Weise Profitiren können; es brauchte eine geraume Zeit,
bis man sich in seine Methode und seine Anschauungs- und Ausdrucks¬
weise eingelebt hatte. Schläfli äußerte sich selbst : „Ich bin über
„pflichtmäßige Unterrichtsthätigkeit äußerst froh und bemühe mich,
„meine mathematische Hartknochigkeit und Routine auf Andere zu
„übertragen . Ich trachte immer im Unterricht so frisch und unmittel¬
bar als möglich zu sein, und wenn es mir gelingt, in dieser Thätig¬
keit mich aufzubrauchen, so will ich mich für glücklich halten ."
Das Verzeichniß aller von ihm gehaltenen Vorlesungen findet sich
in den Bern . Mittheilungen 1896 S . 179.
Was seine Leistungen
aus dem Gebiete der Mathematik
anbetrifft, so durchgehe man die Liste seiner gedruckten Abhandlungen
a. a. Orte S . 157. Diese Arbeiten sind in deutschen, französischen,
englischen und italienischen Zeitschriften erschienen und legen Zeugniß
ab von seiner eminenten Schaffungskraft. Für die Grundlage und den
Aufbau der Theorie der Bessel'schen, Abel'schen und Kugelfunktionen
sind seine Arbeiten von fundamentaler Bedeutung ; für die allgemeine
Auffassung der Zahl , die freie Handhabung des Jntegrationsweges
bei bestimmten Integralen sind seine Gedanken und Methoden oft
überraschend in Kürze und Klarheit . Seine eminente Bedeutung für
die Entwicklung der von Steiner geschaffenen synthetischen Geometrie
geht aus dem von uns schon erwähnten Briefwechsel mit Steiner
hervor. Wenn Steiner mit genialem Blick die geometrischen Gebilde
entstehen sah, mit wahrer „Windhundnase ", wie er es selbst nannte,
die Existenz der Arten der höhern Kurven und Flächen ahnte und
ihre Eigenschaften intuitiv errieth , dann hetzte er seinen jüngern Freund
Ludwig Schläfli auf die zum Theil noch unbestimmt daliegenden Re¬
sultate, damit er mit meisterhaftem analytischem Geschick Ordnung
und Gesetz in die Sache bringe. Schläfli 's Arbeit über die Eintheilung
der Flächen dritten Grades je nach dem Vorhandensein von irregu¬
lären Punkten oder reellen Geraden ist heute noch von grundlegender
Bedeutung . Man darf zusammenfassend sagen, wie die Züricher Gra¬
tulationsschrift zum 70. Geburtstag es andeutet, daß seit Leon-
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hard Euter
kein Schweizer
mehr das mathematische
Wissen
so vielseitig
wieSchläfli
beherrscht
hat,
und den zu seiner
Zeit
lebenden
Mathematikern
aller
Länder
konnte
man
nur wenige , was die
Mannigfaltigkeit
der durchforschten
Gebiete
der
Mathematik
anbetrifft
, an seine
Seite
stellen.
Schläfli war auch ein ausgezeichneter Kenner der Pflanzenwelt , wie
er denn die Naturwissenschaften, besonders die Physik und Astronomie,
ganz besonders liebte. Dazu kam, daß er einSprachengenie
ersten Ranges
war . Mit gleicher Leichtigkeit schrieb er seine Ab¬
handlungen deutsch, französisch, englisch oder italienisch; er verstand
Spanisch und Portugiesisch, Schwedisch, Dänisch und Russisch, die
Sprache der Esthen und Finnen . In Latein, Griechisch, in allen semiti¬
schen Sprachen war er ein Meister. Das Sanskrit gehörte zu seinem
Lieblingsstudium , wie er denn noch in seinen letzten Jahren eine kommentirte Uebersetzung der Rigveda in 's Deutsche zu seiner Erholung
schuf und Persisch mit jugendlichem Eifer studirte. Fürwahr , in dem
kleinen, unscheinbaren Körper wohnte ein eminenter Geist. Der große
Kopf mit der erhabenen Stirne , der mächtig entwickelten Nase, den
ausdrucksvollen, wetterharten Zügen zeigten Jedem , daß man es hier
mit einem außergewöhnlichen Menschen, einem Manne von hoher Be¬
deutung zu thun hatte. Mit
ihm ist einer
der größten
Geister
von uns geschieden
, dessen
Einfluß
noch
lange
sich nachweisen
lassen
wird.
Seine Bibliothek ist zum Theil der schweizerischen Landesbibliothek,
zum Theil der schweiz. Naturforschenden Gesellschaft oder der Hoch¬
schule abgetreten worden. Seine Manuskripte , mehr als 300 an der
Zahl , sind wie sein gelehrter Briefwechsel auf der schweizerischen Landes¬
bibliothek deponirt. Hoffentlich finden sich Mittel und Wege, diejenigen
Manuskripte , die Stoffe behandeln, die nicht von ihm selbst oder seinen
zahlreichen Schülern bearbeitet und herausgegeben worden sind, zu
sichten und zu publiziren . Die Erben haben hier eine heilige Pflicht
zu erfüllen ; das Vaterland soll seine großen Todten ehren!
Man vergleiche:
Graf , I . H. Ludwig Schläfli (1814 bis 1895). Mittheilungen der Bern . Naturf . Ge¬
sellschaft 1895, S . 120—203, mit dem Bild und dem Facsimile Schläfli'--, auch
separat bei K. I . Wyß erschienen.
Graf , I . H. Der Briefwechsel zwischen Jakob Steiner und Ludwig Schläfli. Mit¬
theilungen der Bern . Naturf . Gesellschaft 1896, S . 70 ff., auch separat a. a. O.
erschienen.
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Graf , I . H. Die Exhumirung Jakob Stciner 's und die Einweihung des Grabmonumentes Ludwig Schläfli's. Mittheilungen der Bern . Naturf . Gesellschaft 1897,
auch separat a. a. O . erschienen (mit dem Bildniß Steiner 's, der Abbildung seines
Schädels und der Ansicht des Schläfli-Monumentes ).
Ferner die zahlreichen Nekrologe im „Bund " 1895 Nr. 80, „Berner Tag¬
blatt " Nr . 69, „Berner Schulblatt ", „Allgcm. Schweizerzeitung" Nr . 71, „Jntelligenzblatt . der Stadt Bern ", Leipziger „Jllustrirte Zeitung ", „Schweizer¬
chronik" Nr . 18, Beilage, und den Nachruf von Brioschi, Präs . der R . J .cos,ä.
äst I-inosi , Lsnäioonti Vol . IV 1° sem . 8sris V» 1895.

Bern , im März 1897.

Jsaak

Pros . Dr. I . H. Graf.

Gottlieb welcher.
1738 - 1803

ine der merkwürdigsten Persönlichkeiten unter den bernischen
Gelehrten des 18. Jahrhunderts dürfte wohl Jsaak Gottlieb
Walther sein: an Nachlässigkeit in der Pflichterfüllung wett¬
eifert er mit Professor Blauner ' ), an Liederlichkeit in der
Lebensführung nimmt er es mit jedem leichtsinnigen Gesellen
auf, und doch hat dieser Mann sich Verdienste erworben, die
noch heute anerkannt werden müssen.
Jsaak Gottlieb Walther war im Jahre 1738 als Sohn eines
Seidenfabrikanten geboren worden. Er studirte Theologie, jedenfalls
nicht aus innerem Berufe ; denn die Schulrathsmanuale wissen wenig
Rühmliches über ihn zu berichten. Schon im Januar 1756 muß er
„wieder einmal zur Geduld und Erwerbung mehrerer Wissenschaften"
angehalten werden, allerdings mit der Vertröstung , daß man , wofern
er Fleiß blicken lasse, bis zu der nächsten Promotion zu seinen Gunsten
so viel als möglich Eonsideration walten lassen wolle. Als er sich
nicht besserte, strich man ihn am 3. Juli 1760 „wegen unverbesser¬
lichem llnfleiß , Ungehorsam, Ausbleiben und Ungebühr " aus der Liste
der Studenten aus . Allerdings nahm man ihn im März 1761 auf
sein demüthiges Bitten und sein Versprechen, sich zu bessern, wieder
an , setzte ihn aber um eine Promotion zurück, alles in der Hoffnung,
>) Siche oben dessen Biographie von Pros . Graf.
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„daß er durch seinen künftigen Wandet ersetze, was er im vergangenen
unterlassen". Im folgenden Jahre gestattete man ihm den Zutritt zu
den Proben pro ininistsi -io, nachträglich aber verweigerte man ihm
das Examen „wegen hegender Zweifel über unsere Religion und verwies
ihn zu einem andern Lebensberuf".
Jetzt wandte er sich der Rechtswissenschaft und dem Studium der
Geschichte zu und erregte schon als Student ein solches Aufsehen bei
urtheilsfähigen Männern , daß z. B . G. E. Halber über ihn schreiben
konnte: „Herr Walther wird mit der Zeit ein großes Genie werden,
ich fürchte aber, daß er uns durch eine Vocation qn eine fremde
Akademie könne entrissen werden." ' ) Er hatte sich bereits literarisch
in Vortheilhaftester Weise bekannt gemacht, als er im Februar 1772
das Examen ablegte. Das ehrenvolle Urtheil lautete : „Herr Gottlieb
Walther hat in seinen abgelegten Proben die Erwartungen des ge¬
stimmten Publikums und M .H. der Schulräthen nicht nur gänzlich
erfüllt , sondern noch vielleicht übertroffen. Alan hat bei ihm außer¬
ordentliche Talente und ohngemeine Kenntniß und Fertigkeit in der
lateinischen Sprache bewundern müssen. Er verdient daher Euer hohen
Gnaden als ein Mann von einer seltenen Gelehrsamkeit und eines
noch seltenern Genies angerühmt zu werden." Am Ende des gleichen
Jahres bewarb er sich um die griechische Professur in Lausanne und
hielt zu diesem Zwecke eine Disputation ab, über welche der Schulrath
folgendes Urtheil fällte : „Herr G- Walther , ein Mann voll von Witz
und Geschicklichkeit
, wovon er sowohl, als von seiner besondern Fertigkeit
und dem schönsten Gebrauch der latinischen Sprache auch diesmal die
deutlichsten Proben gegeben. Und obschon die griechische Literatur
seine Hauptbeschäftigung nicht sein kann, so hat er dennoch auch in
diesem Stück nicht gemeine Vorzüge gezeiget. Daher er alles Lob
verdienet und als ein sehr gelehrter Mann kann angerühmt werden."
Trotzdem wurde er nicht gewählt und dadurch gezwungen, sich der
Advokatur zu widmen. 1775 wurde er Fürsprech vor dem Rathe.
Einsichtigen Männern lag es nicht recht, daß eine so hervorragend
wissenschaftliche Kraft im Kampfe um die Existenz brach liegen sollte.
Auf deren Betreiben Wohl stellte man ihn im Frühjahr 1778 als
Honorarprofessor auf 10 Jahre mit einem Gehalt von 400 Kronen an.
>) Im gleichen Briese schreibt Halter an Balthasar (i9. Dez 1765): „Herr Walther
sollte Geistlicher werden. Seine Freiheit im Denken und der Widerwille
, sich allen
Grillen unserer Theologen zu unterwersen
, erwarben ihm den Namen eines Atheisten
und er wurde ohne anders arl uliuä vrt« Asnus gewiesen
. Jetzt wird er Autor und
Advokat
. Er hat eine Geschichte unserer Gesetzgebung verfertigt, die gedruckt ist."
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Der Schulrath bestimmte am 10. April die Funktionen des neuen
Professors auf folgende Weise:
1) Da er nur lllonorarius auf Probezeit ist, so soll er ohne Sitz
und Stimme im Schulrath sein.
2) Er soll über vaterländische Geschichte
, bürgerliches Recht und
deutsches Lehenrecht wöchentlich4 Stunden „an einem öffentlichen Ort,
zu einer bequemen Zeit und ohne Entgelt des xublioi " Vorlesungen
halten und dieselben zum Druck ausarbeiten.
3) Er soll eine Vorbereitungszeit bis Martini erhalten.
4) Es soll eine besondere Kommission mit der Aufgabe betraut
werden, alle zu druckenden Schriften Walthers zu „prüfen , zu erdauern und zu censiren". — Es geschah dies im Sinne und nach dem
Vorschlage A. L. von Wattenwyl 's, der ein ausführliches Gutachten
über die neu zu errichtende Professur eingereicht hatte, das für Walther
in hohem Maße ehrenvoll war . ' )
Walthers Aufgabe war demnach eine doppelte: er sollte Lehrer
und Geschichtschreiber zu gleicher Zeit sein. Aber der Herr Professor
erfüllte die in ihn gesetzten Erwartungen durchaus nicht. Im Jahre
1787 wünschte die Regierung zu wissen, wie man es bei der bald
ablaufenden Probezeit Walther 's zu halten gedenke, worauf sich der
Schulrath am 10. März 1788 zu folgender Gegenäußerung veran¬
laßt sah : „Die Vorlesungen hat Herr Walther im Jahre 1779 dem
Publikum angekündigt und auch wirklich angefangen, aber nach Aussage
seiner Zuhörer mit vieler Nachlässigkeit und ohne alle Vorbereitung
gehalten und nach Willkür mitunter so oft unterbrochen, daß keiner
seiner Zuhörer sich so weit überwinden können, daß Unwillen nicht die
Stelle der Aufmerksamkeitbei ihnen eingenommen hätte.
Verschiedene Jahre nacheinander hoffte die über seine historischen
Kenntnisse begierige Jugend immer eine Aenderung dieser Art zu
doziren, finge jeweilen bei Antritt des Winters seine Lektionen zu
besuchen an, aber vergeblich sahe sie der Beendigung eines Kurses
entgegen; auch nicht einer, ja nicht einmal der vom ersten Jahre wurde
ordentlich vollendet, alle wurden, je nachdem es seiner Laune, seiner
Lebensart , oder sein anderwärtig einträglicher Beruf es entschieden,
abgebrochen und so wurden endlich auch die Allerfleißigsten und die
Allernachgiebigsten mißmuthig und abgeschreckt.
Die letzten Jahre hat er auch nicht einmal angefangen zu lesen
und so ist auch in allen den 10 Jahren zusammen genommen durch
0

Abgedruckt

in „Die Chronisten und

Geschichtschreiber des alten

Bern", S . 81—84.

251
seine Vorlesung nicht das allerwenigste Gute , Gemeinnützige oder
Brauchbare herausgekommen.
Was seine zweite Obliegenheit, die eines Historiographs betrifft , so
glauben MgHH . die Schulräthe nicht, daß E.H.G. Befehl eine Rezension
von seinen Arbeiten erfordern, Jedermann kann sie lesen und sich von
ihrem innern Werth ein Urtheil abziehen. Aber MgHH . scheint, daß
es überhaupt dem ganzen lesenden Publikum mit guter, praktischer,
den Bedürfnissen seiner Leser angemessenen Brauchbarkeit besser gedient
feie, als mit einer Literatur , die sich auf gewagte Hypothesen stützt.
Bei Errichtung des politischen Instituts hofften MgHH . Curatoren
desselben, das Gefühl der Dankbarkeit für eine 10 Jahre lang genossene
Bestallung werde etwa jetzt noch aufkeimen und die Pflichten beleben,
die ihm diesorts auferlegt werden sollten. Durch zwei höfliche Zeddel
von Seite der Curatel und noch sonsten wurde er aufgefordert, seinen
Bericht über die Art und Weise, wie sein Pensum gelesen werden
sollte, einzugeben; allein nicht nur blieben sie unbeantwortet , sondern8 Tage vorher, ehe die Borlesungen im Institut ihren Anfang nehmen
sollten, erhielt man von Herrn Pros . Walther die so unerwartete als
abgekürzte Antwort : er wolle mit allem nichts mehr zu thun haben,
sondern seinen Posten aufgeben.
So HGH . sind alle Bemühungen seiner Obern , so alles Bestreben
des Publikums von der ausgebreiteten Gelehrsamkeit und den vielen
Talenten dieses Mannes Gebrauch zu machen und dieselben auf irgend
eine Art zur Gemeinnützigkeit zu stimmen, fruchtlos gewesen.
. . . . Es können schließlich MgHH . die Schulräthe nicht einsehen,
daß Herr Pros . Walther mit Nutzen weder in der Akademie, noch in
dem politischen Institut gebraucht werden könne."
Durch Rathsbeschluß vom 21. Mai 1788 wurde Walther in der
That seiner Lehrstelle enthoben ; er behielt den Titel eines Honorar¬
professors bei ; man setzte ihm die Hälfte des Gehaltes (200 Kronen)
als Pension aus ; zudem sollte er nach wie vor HiZtorioZrapllus
rsixublioss sein und die angefangenen Werke vollenden.
Von nun an nahm er die Thätigkeit eines Fürsprechers wieder
auf und starb im Dezember 1805 als verkommenes Genie, völlig
heruntergekommen durch das Trinken.
Die eigentliche Bedeutung Walther 's liegt in seiner schriftstellerischen
Thätigkeit. Nicht nur kultivirt er ein Gebiet, auf welchem von Seite
bernischer Gelehrter nur dilettantenhafte Ansätze vorlagen, sondern er
verfügt ebenfalls über eine Methode, durch die allein er seinen Arbeiten
den Werth wissenschaftlicher Untersuchungen erwerben konnte. Er ist
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nämlich der erste beimische Rechtshistoriker , der diesen Namen verdient
des alten Bern.
und zugleich auch der letzte amtliche Historiograph
In viel bedeutenderem Maße als es bei A. L. von Wattenwyl
und B . V . Tscharner der Fall war , hatte sich bei Walther die Ueber¬
zeugung gefestigt, daß nur aus urkundlicher Grundlage die rechtliche
richtig darzu¬
und politische Entwicklung des bernischen Staatswesens
stellen sei. Aber der reellen Verwirklichung dieses Gedankens trat das
der damaligen Behörden hindernd in den Weg . Der
Mißtrauen
staatlich angestellte Rechtshistoriker kannte z. B . die Handveste Berns
nur aus einer Kopie . Ob einer am 25 . Februar 1788 dem Schulrathe
„wegen ihme unentgeltlich mitzutheilenden
eingegebenen Bittschrift
Subsidien aus den Archiven " entsprochen worden ist , wissen wir nicht.
Ein neues Ansuchen Walther 's begutachtete im September 1794 die
Vennerkammer in empfehlendem Sinne , aber erst im Mai des folgenden
einsehen zu
Jahres erhielt er das Recht, die Handveste im Original
dies Miß¬
über
Schriften
seinen
in
er
wenn
,
Wunder
- dürfen . ' ) Kein
das Licht
Viele
ob
als
,
will
vorkommen
ihm
es
wenn
,
trauen klagt
scheuen wie die Eulen , wenn er der Politik vorwirft , sie hindere die
Wissenschaften . Dies wird vielleicht ein Grund zu der Erklärung der
Thatsache sein , daß Walther in allen seinen Schriften nie über die
älteste Zeit hinausgekommen ist.
Von Walther sind folgende Werke gedruckt worden:
1) Versuch zu Erläuterung
385 S . Bern 1765.

der Geschichten des vatterländischen

Rechts.

des Zäringischen
der Geschichte von Ausrottung
2) Kritische Prüfung
Stammes durch Vergiftung zweier Söhne Berchtolds V . 77 S . Bern , 1765.
3 ) ( Anonym .) Systematische Abhandlung von der Abzugs -Gerechtigkeit.
1765 im Auftrage des Rathes geschrieben
Diese Arbeit wurde im Jahre
und wurde dann in der März -Nummer des Schweizer -Journal 1770 gedruckt,
77 Seiten stark. Erweitert und vollständig ausgearbeitet erschien sie unter
Walther 's Namen im Jahre 1775 separat unter dem Titel : System der
Rechtsgeschichten erläutert.
Abzugs - Gerechtigkeit aus den vaterländischen
204 S .)
4) Schweizer -Journal 1770 — 1771 . (Die Autorschaft Walther ' s bezeugt
ein Brief G . E . Haller 's vom 27 . Juli 1771 an Bathasar in Luzern .)
5 ) Rede von dem Ursprung des äußern Standes , 1771 . (Nach Leu,
Lexikon, Suppl . VI , 289 . Haller , Bibliothek VI , Nr . 1690 , nennt das Jahr
1773 . Diese Rede war nicht mehr aufzufinden .) !
>) Lchulraths -M . vom 4 . Sept . 1794 .

Archiv -Kommission -M . III , 61 , 64.
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6 ) Rede von der Veränderung

schweizerischer Sitten . ( Sie

wurde 1767

gehalten und gedruckt in den Patriotischen Reden , gehalten vor dem äußern
Stande der Stadt Bern . 48 S . Bern , 1773 .)
7) (Anonym .)
nischen Stadtrechts .

Versuch einer Einleitung
zu den Geschichten des ber108 S -, nebst geneal . Tabellen . Bern , 1780.

8 ) (Anonym .) Grundsätze zur Beurtheilung der Verfassung und Sitten
der alten Helvetier vor der röm . Herrschaft . XV - j- 94 S . Bern , 1781.
9 ) T ^Malthard , läsa llibliotllsvW llslvstioW . 98 S . Bern , 1782.
(Nach Leu a . a . O . und Haller , Bibl . II , Nr . 33 ist Walther der Verfasser
dieser Schrift .)
10 ) ( Anonym .)
Keltische Alterthümer
zu Erläuterung
der ältesten
Geschichten und Verfassung Helvetiens . OiXIV - s- 192 S . Bern , 1783.
11 ) Versuch über die älteste Geschichte Helvetiens . illXX - j- 208 S.
Bern , 1784.
12 ) (Anonym .) Geschichte Helvetiens . Zweyter Theil . Unter dem römischen
Zeitpunkte . XOV -f- 205 S . Bern , 1791.
13 ) Geschichte des beruerischen Stadtrechts . Bd . I . XllVIII
- f- 88
-s- 104 S -, nebst XOV S . Urknndenbeilagen . Bern , 1794.

Das zuletzt genannte Buch sollte so recht eigentlich das Hauptwerk
Walther ' s werden , für welches die früheren Untersuchungen nur als Vor¬
arbeiten zu betrachten sind . Aber auch hier begegnete ihm das Mißgeschick,
nicht über die Anfänge hinauszukommen . Allerdings ließ Walther auch
den zweiten Band drucken, aber im Zorn über einen ihm mitgespielten
Streich vernichtete er selbst die ganze Auflage . Dem obrigkeitlichen
Buchdrucker Fischer erschienen nämlich viele Stellen anstößig . Da
Walther sich zu keiner Abänderung bequemen wollte , ließ der Buch¬
drucker das Manuskript durch die Herren Schulrathsschreiber Bücher
und Archivar Ris durchsehen und verändern . Die Korrekturbogen
wurden dem Verfasser ohne das Manuskript am Abend spät , wenn
er wegen Trunkenheit unfähig war , sie durchzusehen , zugesandt und
des Morgens früh , wenn er noch nicht ausgeschlafen hatte , wieder
abgeholt . Für diesen Betrug rächte sich Walther mit Vernichtung der
ganzen Auflage , welchem Schicksal ein einziges Exemplar entging . ' )
Ein Vergleich desselben mit der noch zum Theil erhaltenen Handschrift
läßt die Ausdehnung und den Grund der Verstümmelung
erkennen:
nicht nur sind alle diejenigen Stellen und Kapitel ausgelassen , die
von der ursprünglichen Demokratie der bernischen Staatsverhältnisse
>) Befindet sich in der Bibliothek von Müline ».
bernische Staatsarchiv.

Eine Kopie von 1821 besitzt das

/
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handelten, sondern auch politisch ganz unverfängliche sind offenbar im
Interesse eines schnelleren Vorschreitens ausgemerzt oder zusammen¬
gezogen worden. Der dritte, im Manuskript völlig ausgearbeitete Band
blieb ebenfalls eingedruckt; er kam in die Hände von Professor Schnell
und soll sich heute noch irgendwo im Privatbesitz befinden. Ob das auf
dem berauschen Staatsarchiv aufbewahrte Manuskript „Allgemeine
Einleitung des vatterländischen Rechts" für Walther 's Arbeit angesehen
werden kann, wage ich nicht zu entscheiden. Ebenso wenig ist es ge¬
lungen, die offenbar in einer Zeitschrift versteckte Abhandlung Walther 's:
14) Ueber die goldene Bulle,
von der A. L. von Wattenwyl sehr lobend sprach, ausfindig zu machen.

Außerdem hinterließ Walther zahlreiche handschriftliche Arbeiten,
enthaltend Urkunden-Auszüge oder -Kopien, Vorarbeiten und mehrfach
überarbeitete Studien zu seinen gedruckten Werken, daneben wieder
einzelne selbständige Aufsätze, die, wenn auch heutzutage im Wesent¬
lichen werthlos, immerhin Walther 's umfassende Kenntnisse zu beleuchten
im Stande sind. Wir heben hier nur die wichtigeren heraus : ' )
1) Gutachten über die obrigkeitlichen Rechte in den Hochwäldern in
Acherum
, Ehrschatz
, Holzhaber und Weidhaber. 175 S . Fol. 1780. Verfaßt
aus Auftrag des Raths.
2) Os rsZurn LurAUnckiss xostsriornrn st KidurZi earniturn sonrinuui
oriZins oonsssturu, mit geneal. Tabellen und Urkunden.
3) Untersuchungen des wahren Ursprungs des Zähringischen Hauses.
Mit Stammtafeln.
4) Materialien zur Geschichte von Unterseen.
5) 11s oriZins st rsbn.8 prmoorunr Hovioastrr oorniturn ckisguisitionss
FSneuIoZieso Iiistorioes.
6) l)s lutis untiguiorivus Rovieustrsnsinm mit geneal. Tafeln und
Siegeln.
7) Lpseimsn ssounäucn äs Zsntis nostree mZillis, inoiZnibus, urrnisgus Asntilioim.
8) Bom Ursprung und Wachsthum der Stadt Bern.
9) Rechtsgeschichte der Stadt Bern.
10) Geschichte der Erwerbung unserer Stadtgüter.
11) Beispiele merkwürdiger Gemeindsversammlungen.
12) Untersuchung über das Alterthum der Stadt Thun und Ursprung
der Rechte der Stadt Bern über Thun.
>) Alle aus der Stadtbibliothek in Bern.
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13 ) Rechte der Stadt Bern über die Landschaft Hasli und das Simmenthal , mit Stammtafel
der Strättünger
und Weißenburger.
14 ) Von den Freiherren von Strättlingen , von Brandts und Kyburg.
15 ) Abhandlung über das Lehenrecht.
16 ) Alterthümer und histor . Anmerkungen zur Erläuterung
der Rechte
der Stadt Bern über den Forst und die Stadt Laupen.
17 ) Rechtsgutachten für die Gemeinde Leerau.

In allen seinen Schriften erweist sich Walther als ein Mann
von vorzüglicher kritischer Begabung und von ungewöhnlicher Belesenheit . Indem er sich an die besten Rechtshistoriker der neueren Zeit
anlehnt , wie Naseou , OonrinZ , Eckhardt , Senkenberg , Hsinsooins u . A .,
beseitigte er gründlich die immer noch herrschende Meinung , als ob das
gegenwärtig geltende Recht ein Ausfluß des römischen sei. Schon in seiner
ersten Schrift wies er überzeugend den germanischen Ursprung des schwei¬
zerischen Rechtes nach und widmete er der Berner Handveste eine vor¬
treffliche rechtshistorische Erläuterung , die einer unverdienten Vergessen¬
heit anheimgefallen ist . Seine eminente kritische Begabung erwies
er in der Untersuchung über die Sage von der Vergiftung der Kinder
des letzten Zähringers , die als ein kleines Kabinettstück bezeichnet
werden darf . Durch eine logisch aufgebaute Vergleichung der chronika¬
lischen Angaben unter sich und deren Zusammenstellung mit den Ur¬
kunden konnte er den überzeugenden Nachweis von der Unwahrheit
der Ueberlieferung erbringen . Er hat als der Erste den InAnrinns
für die Schweizergeschichte herangezogen ' ) ; er bemühte sich, für die
bedeutenderen Dynastenhäuser
der Schweiz urkundlich sichere Genea¬
logien zu gewinnen , und es darf Wohl bemerkt werden , daß seine An¬
nahme von dem gemeinsamen Ursprung der Häuser Habsburg und
Zähringen durch die heutige Forschung zur Gewißheit erhoben worden
ist . Er war der erste bernische Historiker , der nicht achtlos an den
Siegeln vorüberging , sondern in ihnen ein wichtiges Mittel zur Lö¬
sung genealogischer Schwierigkeiten erkannte . Zwar blieben viele seiner
Untersuchungen aus Mangel an urkundlichem Material unvollständig,
und vielfach zog er aus dem gleichen Grunde falsche Schlüsse ; nament¬
lich leiden seine Untersuchungen über die älteste Zeit an dem Fundamentalsehler , daß er unbedenklich Germanen und Kelten identifizirte
und die Edda als Quelle zur Erforschung der keltischen Verfassungs>) Nicht I . H . Schinz , wie G . v. Wyß in seiner „Geschichte der Historiographie in
der Schweiz " , S . 65 , sagt . Siehe Walther 's Versuch einer Einleitung zu den Geschichten
des bernischen Staalsrechts , 1786 . Im Anhang.
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Trotzdem wies er der schweizerischen Rechts¬
zustande heranzog .
geschichte die Wege , die sie gehen mußte , wenn sie sich vom Dilettan¬
tismus befreien und auf die Höhe der Wiffenschaftlichkeit erheben wollte.
Außer der materiellen Sachkenntniß und der neuen methodischen
Behandlung feines Stoffes imponirt Walther durch den moralischen
Ueber¬
Muth , mit dem er seine durchaus nicht regimentsfreundlichen
zeugungen vertrat . Es bedurfte Muth , in einer an der heimischen
Geschichte mit zäher Gläubigkeit hängenden Zeit das Sagenhafte in
der Ueberlieferung der Zähringergeschichte zu erweisen ; es war ein
gewagtes Unternehmen , in einer Rede vor dem äußern Stande auf
die Schädlichkeit des Reifens , den gegenwärtigen sittlichen Verfall und
die Unfreiheit der Wissenschaft hinzuweisen ; trotzig und kühn war es,
seine Arbeiten mit Umgehung der Censoren drucken zu lassen ' ) ; aber
noch gewagter war es für den Geschichtschreiber des aristokratischen
urkundlich zu
Bern , den demokratischen Ursprung des Staatswesens
wieder zu
selbst
Buch
gedruckte
Staatskosten
auf
erhärten und das
Wahrheit
die
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man
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Anregungen zur Hebung der „Standeskrankheiten " ; aber während
man immer nur einzelne Uebelstände in 's Auge faßte , wie z. B . die
Art der Wahlen , die Zahl der regierungsfähigen Geschlechter und ihre
im Rathe , ging Walther Hiebei historisch vor und suchte
Vertretung
als der Erste die Gründe zu erklären , wie aus dem ursprünglichen
sich nach und nach das aristokratisch -olidemokratischen Staatswesen
garchische hat entwickeln können . Er hat sie zum Theil auch richtig
erkannt ; aber indem er den „Regierenden " als bewußte , geradezu nieder¬
trächtige Absicht unterschiebt , was überall , nicht nur in Bern , als das
Ergebniß verschiedenster Faktoren sich mit Naturnothwendigkeit ergeben
mußte , nimmt seine Darstellung eine bissige, tendenziöse Färbung an,
die dem Historiker übel ansteht . -)
Trotz all dem Unmuß , das der eigenwillige und politisch jeden¬
falls anrüchige Mann den Behörden verschaffte — lieferte er doch die
und erregten die hohen
Pflichtexemplare nicht einmal angemahnt ab
vom 1. Juli 1784.
>> Schulrathsmanual
*) Diesem Zwecke dienen die beiden handschriftlichen Abhandlungen : „Ursprung
über die Ur¬
und Wachsthum der Stadt Bern " (Stadtbibliothek ) und „Anmerkungen
sachen des Verfalls der Stadt Bern " . 42 S . Fol . (Letzteres im Besitz des Herrn
von Diesbach .)
Robert
vom 28 . Mai und 28 . Juni 1781 , 15. Dezember 1783.
r) Schulrathsmanual
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Druckkosten etwelches Bedenken' ) — anerkannte der Schulrath die
„Fürtrefflichkeit" eines soeben erschienenen Buches , und noch im
Jahr 1794 ist die Vennerkammer voll des Lobes über die „tiefen
Kenntnisse" Walthers , und verspricht sich von der Fortsetzung des „Ber¬
nischen Staatsrechtes " großen Nutzen. Auch die leitenden Männer
der Helvetik waren nicht blind gegen Walther 's Verdienste. Zwar
fand man seine Schriften nicht wichtig genug, um sie bei der größern
Dringlichkeit so vieler Auslagen auf Kosten des Staates drucken zu
lassen. Hingegen sicherte man ihm die Fortdauer des ihm von der
Berner Regierung bewilligten Jahresgehaltes von 500 Fr . unter der
Bedingung zu, daß er seine unvollendeten Schriften über die ältere
Geschichte der Schweiz ausarbeite , damit sie in der Nationalbibliothek
Aufnahme finden könnten (5. November 1800).
Walther kam nicht dazu ; der in wissenschaftlicher Hinsicht charakterharte Mann , der den Ausgangspunkt für eine neue Behandlung der
Rechtsgeschichte bildet, verkam in seiner niedrigen und traurigen Leiden¬
schaft.
>) Ebenda vom 2. Juli 1784.
2) Tillier , Geschichte der helvetischen Republik, II , 347.
Quellen: G . Tobler , „Die Chronisten und Geschichtschreiber des alten Bern"
S . 81—87, und in der „Allgem. deutschen Biographie " 41, S . 117—119. G . v. Wyß,
„Geschichte der Historiographie in der Schweiz", S . 287.

G. Tobler.

Rudolf von Rodt.
1814 —1843 .
* -' jj »ranz Rudolf von Rodt, der vierte Sohn und das zweitjüngste der sechs Kinder Bernhard Emanuels (s. d.) und der
Elisabeth von Graffenried, wurde am 2. Februar 1814 zu Bern
geboren. Wie sein Bruder Karl , so erhielt auch er anläßlich des
7/ ^. Todes seiner Mutter schon als vierjähriges Kind die ersten nach^ haltigen religiösen Eindrücke durch seine Tante , Fräulein Julie
von Graffenried. Früh schon fanden sich bei ihm Anzeichen
selbständiger kindlicher Frömmigkeit ; so sagte er bereits im Kindesalter,
er wolle einst als Missionar zu den Heiden gehen. Eine Zeichnung,
17
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die er als siebenjähriger Knabe erfunden und seiner Tante zum Neu¬
jahrsgeschenk verfertigt hatte , stellte einen Adler dar, welcher der
Sonne entgegenfliegt. In eine andere seiner Neujahrszeichnungen
schrieb er die kurzen Worte : „Auch dieses ist bald vorbei."
Nach einem längern Aufenthalt in der Erziehungsanstalt zu Gott¬
statt kehrte er um das Jahr 1827 nach Bern zurück, wo er noch zwei
Jahre die lateinische Schule besuchte und darauf 1830 in die damalige
, philosophischen und mathe¬
Akademie übertrat , wo er den klassischen
matischen Studien drei Jahre mit größtem Fleiß oblag. Während
dieser Zeit versammelten sich auf den Rath eines jungen Geistlichen
mehrere der studirenden Jünglinge , unter ihnen auch Rudolf von
Rodt und der spätere Missionar Wenger, wöchentlich einmal zu reli¬
giösen Betrachtungen, Lesen der Bibel und Abhaltung von Gebet, was
nicht verfehlte, sie auch für ihr späteres Leben auf 's Engste zu ver¬
binden. Bei v. Rodt selbst mögen diese Zusammenkünfte wesentlich
zu seinem Entschluß, sich dem geistlichen Berufe zu widmen, beigetragen
haben.
Als er im Frühjahr 1833 seinen humanistischen Kurs an der
Berner Akademie beendigt hatte, begab er sich im April dieses Jahres
nach Genf, wo er die vom Staate und dessen Kirche unabhängige
„theologische Schule" besuchte, die im Jahre 1831 von der dortigen
evangelischen Gesellschaft gegründet worden war . Nach nicht ganz ein¬
jährigem Studium hielt er am 27. Februar 1834 im Saale der Ge¬
meinde von LourA-ätz-koni- in französischer Sprache seine erste Predigt
über das Gleichniß von den anvertrauten Pfunden . Noch im genannten
Jahre lehnte er eine direkte Aufforderung des aus China zurückkehrenden
amerikanischen Missionars Abeel, sich der Verkündigung des göttlichen
Wortes unter den Heiden zu widmen, ab, da er sich innerlich damals,
wie es scheint, noch nicht dazu berufen fühlte . Allein im Frühjahr
1835, in welchem auch seine Studienzeit in Genf zu Ende ging, weckte
eine diesbezügliche Anfrage eines seiner Mitstudirenden in ihm den
Wunsch hiezu, der immer stärker wurde, so daß er seinen Vater davon
in Kenntniß setzte. Am nämlichen Tage, als dessen zwar nicht ab¬
schlägige, allein zu reiflicher lleberlegung rathende Antwort in Rudolfs
Hände gelangte, traf in Genf der Missionar Groves ein , um Mis¬
sionare für Indien zu suchen. Durch diesen wurde v. Rodt alsbald
für dieses große Werk gewonnen. Beide reisten nach Bern , wo Rodt 's
Vater dem Sohne , wenn auch nicht ohne tiefe und sehr ernste Gemüths¬
bewegung, seine Zustimmung zu diesem wichtigen und bedeutungsvollen
Schritte in des Letztem Leben ertheilte.
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Nachdem Rudolf seine Examen in Genf absolvirt hatte, hielt er

sich zunächst in Bern Lei den Seinigen auf, kehrte dann im Sommer
wieder nach Genf zurück und wurde dort , nach glücklichem Bestehen
einer Weckern Prüfung , am 23. Juli 1835 im Saal der Gemeinde von

VourZ-äk-kour feierlich zum Dienste am Worte des Herrn unter den
Heiden geweiht. Die Prediger Guers , Empeytaz , Lhuilier,
Rochat und sein Bruder Karl vollzogen dabei die Handauflegung
an ihm ; auch wurde zugleich bestimmt, daß er sich als von den ver¬
einigten dissidirenden Gemeinden der Schweiz ausgesandt anzusehen
habe, worüber ihm eine eigene Urkunde zugestellt wurde. Die nächsten
Tage war er in Bern , um von den Seinigen , die er auf dieser Erde
niemals wiedersehen sollte, Abschied zu nehmen. Am Morgen des
29. Juli 1835 verließ Rudolf seine Vaterstadt auf immer und reiste
über Basel, Straßburg , Bonn , Rotterdam , London und Bristol zu¬
nächst nach dem bei Wolverhampton gelegenen Landsitze Hilton Park,
wo er sich im September einige Zeit bei einer Glaubensgenossin, die
früher Mitglied der Genfer Gemeinde gewesen, aufhielt, dann nach
Liverpool, wo er sich mit dem Missionar G r os am 17. Oktober nach
Indien einschiffte. Nach einer äußerst beschwerlichen
, langwierigen
und unangenehmen Seefahrt erreichten sie endlich am 11. April 1836
Kalkutta, von wo sie über Burdwan
nach Sunamukh
kamen.
Hier sollte v. Rodt's Wirksamkeit zunächst beginnen. Im September
mußte ihn Gros wegen anhaltender Kränklichkeit verlassen; er wurde
/durch einen Nationalgehilfen Josef, der in die von Rodt gegründete
Schule eintrat , einigermaßen ersetzt. Ein recht anschauliches Bild
seines damaligen Lebens gibt die folgende Stelle seines Tagebuches
unter dem 12. November 1836 :
„Meine Tagesordnung ist gegenwärtig ungefähr folgende : Bei
Sonnenaufgang stehe ich auf, lese in der heiligen Schrift , theils allein,
theils mit Josef , frühstücke und gehe dann, meistens mit ihm, in's
Dorf , um zu Predigen, oder in die Schule um die Kinder zu prüfen.
Wir kehren etwa um 9 Uhr heim, und ich lese in der bengalischen
Bibel und später in der englischen. Nachher kommen die Kinder, um
ihre englische Lektion zu nehmen. Hierauf folgt das Mittagessen, un¬
gefähr um 1 Uhr, und nachher bin ich mit dem Pundit (Sprachlehrer)
beschäftigt bis gegen Abend, wenn die Hitze abnimmt , wo ich dann
wieder mit meinem Begleiter ausgehe, um zu predigen. Der Abend
ist dem gemeinschaftlichen Lesen mit Joses und der Unterhaltung mit
ihm und meinem Privatgottesdienst gewidmet. Diese Tagesordnung
ist natürlich häufigen Unterbrechungen ausgesetzt und, was noch viel

260
schlimmer ist, mein tägliches Leben ist bei Weitem nicht genug von
Ernst und heiligem Eifer durchdrungen, wie mein großes Werk es
verlangt ."
Im Juni 1837 besuchte Rudolf von Rodt Kalkutta auf einige
Zeit . Es war dies für ihn insofern wichtig, als er damals dort Ver¬
bindungen anknüpfte, die ihn später ganz nach Kalkutta führten.
In Sunamukh war er von allem Umgänge mit christlichen
Glaubensgenossen völlig abgeschnitten. Auch trug seine Missions¬
thätigkeit daselbst so zu sagen gar keine Früchte, da die Eingeborenen
seine Predigt des Evangeliums nicht hören wollten. Im September
1837 brachte ihn ein heftiges Fieber, während dessen Dauer er in
verpflegt wurde, an den
Burdwan von der Familie Weitbrecht
Rand des Grabes . Doch genas er wieder und blieb bis 18. Oktober
im Weitbrecht' schen Hause. In dieser Zeit ernsten Nachdenkens über
Vergangenheit und Zukunft scheint der Plan , nach Kalkutta überzu¬
siedeln und mit der Londoner Missionsgesellschaft in Verbindung zu
treten, in ihm reif geworden zu sein, zumal er hiezu bereits eine
Einladung von Missionar Lacroix in Kalkutta erhalten hatte.
Rodt verließ daher am 17. Januar 1838 („früh Morgens , bei
Mondschein, auf dem Rücken von Herrn E.'s Elephanten " sagt er in
seinem Tagebuch) Sunamukh und traf am 23. in Kalkutta ein, wo
er bei der Familie Lacroix Wohnung nahm . Damit begann für ihn
ein neuer Abschnitt in seinem Leben und Wirken.
In Kalkutta predigte er in bengalischer Sprache, die er sich in
hohem Maße angeeignet hatte, in den Kapellen der Londoner Mifsionsgesellschaft auf dem Lorv Lasur , lltiaiitanH 'L Lasur , 8imlä und
dbitxur Iloaä fast täglich vor den eingeborenen Heiden, welche ihn
gut verstanden und gern hörten , sich auch nach der Predigt oft mit
ihm in Gespräche über religiöse Materien einließen. Die Seelsorge,
Einrichtung und Pflege der kleinen christlichen Gemeinden und Ver¬
sammlungen, meist in der nähern Umgebung von Kalkutta , welche
mit der Londoner Gesellschaft in Verbindung standen, lag ihm Vor¬
zugsweise und, nach Lacroix' Abreise nach Europa , ausschließlich ob.
Auch als Lehrer war er vielfach thätig . Lange Zeit leitete er den
Unterricht in dem kleinen theologischen Seminar der Gesellschaft, in
welchem Eingeborene zu Katechisten und Predigern herangebildet
wurden. Er gab ihnen Unterricht in der populären Theologie, und
verwandte viele Sorgfalt darauf , sie mit dem Worte Gottes genau
bekannt zu machen. Außerdem lehrte er, einige Zeit vor seinem Tode,
am Institut von Bhowanipur . Sein gebildeter Geist machte sich auch

261
hier geltend, indem er Klarheit und Präcision im Denken sowohl als
im Vortrage mit großer Freundlichkeit und Leutseligkeit im Umgänge
— die jedoch auch der Festigkeit und Entschiedenheit vorkommenden
Falles nicht ermangelte — verband, so daß, wiewohl er sich selbst
zum Lehrer wenig begabt glaubte , sein Verlust auch auf diesem Ge¬
biete seiner Thätigkeit nicht weniger schwer empfunden wurde, als auf
demjenigen der Evangelisation . Er verfaßte, in Verbindung mit der
christlichen Schulbuchgesellschast
, eine bengalische
Fibel nebst Lehr¬
stücken und ein bengalisches
Lehrbuch nach europäischem Muster,
aber der Auffassungsweise der Eingeborenen angepaßt, das zu seiner
Zeit unbestritten als das beste Schulbuch der bengalischen Litteratur
galt . Außerdem schrieb er für die genannte Gesellschaft eine Ab¬
handlung über Geographie, die bei seinem Tode beinahe druckfertig war.
Was von Rodt's wissenschaftliche Thätigkeit überhaupt betrifft,
so gestatteten ihm zwar sein Beruf und seine Lebensumstände während
seines Aufenthalts in Indien eine Fortsetzung der in seiner Jugend
begonnenen klassischen
, mathematischen und naturwissenschaftlichen
Studien nicht, wenn er allerdings auch den Versuch gemacht zu haben
scheint, in der theologischen Schule seine indischen (meist verheirateten)
Schüler in 's Griechische einzuführen, worin sie, wie er unterm 18.
April 1842 schreibt, ziemliche Fortschritte machten. Von den modernen
Sprachen kultivirte er wie begreiflich das Englische am meisten, das
er mit ziemlicher Leichtigkeit schrieb und auch zu seinen Publikationen
benutzte; im Umgänge hingegen soll ihm darin , nach dem Zeugniß
von Kundigen, der feinere Ton mitunter etwas gemangelt haben.
Des Französischen scheint er sich in Indien schriftlich gar nicht oder
doch nur wenig bedient zu haben. Das Deutsche schrieb er in seinen
Briefen , auch in der letzten Zeit , ohne auffallende Fehler, obschon er
einmal darüber klagt, daß es ihm schwer falle, sich gut deutsch aus¬
zudrücken. Den anhaltendsten und gründlichsten Fleiß verwandte er
auf das Studium des Bengalischen. Obschon er sich bereits vor
seiner Ankunft in Kalkutta eine weitgehende Kenntniß desselben an¬
geeignet hatte , so benutzte er nichtsdestoweniger die sich ihm in dieser
Stadt darbietende Gelegenheit zu einer starken Erweiterung seiner
Bekanntschaft mit der bengalischen Literatur . Die Anzahl der ben¬
galischen Bücher, die er gelesen und zum praktischen Gebrauch exccrpirt
hat, ist nicht unbedeutend, darunter z. B . iVIallLkllärnta, llilmä ^ann,
blitoxäcksoa, krubüällaollanckriüä u. a. der bekannten größern National¬
werke. Auch im Sanskrit hatte er einen guten Ansang gemacht und
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mehrere Dichterwerke in dieser Sprache gelesen, z. B . die LkäAnvnt6itü . Als Mitglied des Bengali -Sub -Komite der Gesellschaft zur
Verbreitung christlicher Traktate und Bücher hatte er Gelegenheit
mehrere von den herausgegebenen Schriften theils durchzusehen, theils
umzuarbeiten, auch gab er bengalische Traktate heraus . So hatte er
gerade vor seinem Tode die Umarbeitung eines poetischen Werkes, be¬
titelt „Die Natur
des Christenthums,"
unter Händen, das
einen bekehrten Lun^ üsi (Brahminen der vierten Klasse) zum Verfasser
hatte, auch war er um die nämliche Zeit mit einer Arbeit über das
Rayat- und Zemindar
- (Staatspächter -)System beschäftigt, wozu
er sehr werthvolle Materialien gesammelt hatte.
Einen interessanten Einblick in sein tägliches Leben und Wirken
in Kalkutta gewährt der folgende Auszug aus einem seiner Briefe:
„Ich will Ihnen sagen, wie ich meine Zeit zubringe, und will
Ihnen nur einen meiner Tage beschreiben, da sie alle ziemlich gleich¬
förmig sind. Ich stehe zwischen 5 und 6 Uhr auf. Nachher gehe ich
in den Stall , um nach meinem Pferde zu sehen, denn Sie müssen
wissen, daß wir armen Leute hier in Indien nicht so rüstig sind, wie
die Bewohner der Schweizerberge. Ohne ein Pferd oder einen
Palankin (Tragsessel) kann ein Europäer in diesem Lande nichts thun,
Wenn er nicht in seinem Hause eingeschlossen bleiben will. Dann
spaziere ich ein wenig vor dem Hause auf und ab, bevor es zu heiß
wird . Um 6 Uhr unterrichte ich einen jungen Hindu im alten
Testamente, das er mit großen! Eifer und Interesse liest . Wir sind
gegenwärtig bis zum 24. Kapitel des zweiten Buches Mosis vorgerückt.
Der junge Mann wurde vor einigen Jahren getauft und ist ein
wahrer , eifriger Christ. Sein Name ist Kumar.
Um 7 Uhr lese ich gewöhnlich ein Kapitel aus der Bibel für mich
und kleide mich dann an. Wie Sie wissen, ist unsere Kleidung ganz
weiß; nur trage ich gewöhnlich eine schwarze Weste und ein schwarzes
Halstuch. Es ist Sitte hier in Indien , jeden Tag oder wenigstens
jeden andern Tag saubere Kleider anzuziehen. Um 8 Uhr wird für
den Hausgottesdienst geläutet, der von Lacroix oder von mir gehalten
wird und zwar auf bengalisch. Unsere Familie , etwa 15 Schulknaben
und 20 Mädchen und mehrere Bediente, im Ganzen 50 Personen,
wohnen bei. Um 9 Uhr begebe ich mich auf mein Zimmer und be¬
reite mich zu den Lektionen vor, die ich am Nachmittag zu geben
habe, oder, wenn Zeit übrig bleibt, schreibe ich an einem Traktätchen,
das ich, so Gott will, bald herausgeben werde. Um 10' / - bis 11 Uhr
kommt mein Pundit (Sprachlehrer ), mit dem ich zuweilen bengalisch,
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zuweilen Sanskrit lese. Um 12 Uhr lese ich, zu meiner Erbauung,
zwei Kapitel aus dem alten Testamente, doch nicht regelmäßig. Um
12 Uhr ruft man mich für das Tifsin, d . h. das Mahl in der
Mitte des Tages . Von 2—4 Uhr unterrichte ich einige indische Stu¬
denten, die alle Christen sind, in der Kirchengerichte und im alten
Testamente, in dem ich gegenwärtig die Geschichten Davids lese, oder
ich unterrichte etwa 20 heidnische Knaben im Englischen und lese mit
ihnen die englische Bibel . Um 4'/z Uhr wird das Mittagsmahl auf¬
getragen und meine Studien haben für diesen Tag ein Ende.
Nach dem Mittagsmahl spaziere ich eine gute halbe Stunde vor
dem Hause oder zum Stalle , oder, wenn die Sonne untergegangen
oder umwölkt ist, auf dem Dache. Um 6'/z Uhr fahre ich entweder
allein oder mit Lacroix in meinem kleinen zweirädrigen Wagen zu
einem der Häuser oder Hütten in der Stadt , wo wir zu Predigen
pflegen. Zuweilen haben wir eine Stunde oder noch weiter zu fahren.
Diese Hütten stehen alle am Rande der Straße und sind gegen die¬
selbe zu völlig offen. Sobald sich eine gehörige Anzahl von Zuhörern
versammelt hat, beginnt man zu predigen, was etwa eine halbe Stunde
dauert . Nachher reise ich wieder heim. Um 9 Uhr halten wir wieder
englischen Gottesdienst, allein nur die Glieder der Familie wohnen
bei. Nachher ziehen wir uns zurück, und ich sitze dann noch bis 10
Uhr unter meinem Fenster, um mich abzukühlen, und um zu denken
in die Vergangenheit , in die Zukunft, an mich selber, an meine liebe
ferne Heimath, an Sie , an Wenger, an meine Verwandten und
Freunde, an meine entmuthigende Arbeit, an meine Lauheit, an
meinen Mangel an Liebe zu Gott u. s. w."
Rodt's Wirksamkeit beschränkte sich jedoch nicht bloß auf Kalkutta
und dessen nächste Umgebung ; vielmehr unternahm er alljährlich
größere oder kleinere Missionsreisen in weitere Gegenden, welche des
Klimas wegen, meist in die kalte Jahreszeit (vorn 15. November bis
15. März ) fielen, „während welcher Indien einem irdischen Paradiese
zu vergleichen ist," wie er in seinem Tagebuch sagt. So bereiste er
im Dezember 1838 und Januar 1839 das südwestliche Bengalen und
namentlich das Bergland von Behar, dessen Bewohner eine absolut
unverständliche Sprache redeten. Im nächsten Winter war er vom
4. November 1839 bis 20. Januar 1840 unterwegs , um das nord¬
östliche Bengalen bis zu dem Stamme der Garros an den Grenzen
von Assam kennen zu lernen. Zwei eingeborene Zöglinge begleiteten
ihn : Gaubindo,
23 Jahre alt , von Missionar Piffard im Jahre
1838 getauft, und RamTschondro,
16 Jahre alt , von Kindheit
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an in Missionar Campbell's Schule. Diese Beiden führten wie von
Rodt über diese Reise Tagebücher, welche höchst interessante Eintrag¬
ungen enthalten . Im Winter von 1840 auf 1841 besuchte er das
Land derKoles oder Choars, eines damals noch wenig bekannten
Volksstamms, in deren Gegend er schon auf seiner ersten Reise ge¬
kommen war.
Auch kleinere Reisen, auf denen er seinem Beruf als Missionar
stets streng treu blieb, wurden von ihm gern und wiederholt unter¬
nommen, so z. B . im Jahre 1842 nach Nuddea und Krisnogor.
Ueberhaupt waren sein Eifer, seine Treue und seine Selbstverleugnung
in seiner missionirenden Thätigkeit ganz ungemein ; so brachte er
z. B . in der kalten Periode des eben genannten Jahres fast einen
ganzen Monat ununterbrochen außerhalb Kalkutta bei den christlichen
Bewohnern der Gemeinde in Rammn kül - Chok zu , ungeachtet der
schweren Entbehrungen und Strapazen , die für einen Europäer mit
einem solchen Aufenthalte verbunden waren . Diese gewissenhafteund
pflichtgetreue Erfüllung seines Amtes war es auch, die ihm bereits im
nächsten Jahre im Alter von erst etwas über 29 Jahren , den Tod
bringen sollte.
In den sog. Sunderbuns
d . h. den ungeheuren Sumpfwäldern
an den Mündungen des Ganges im Osten von Kalkutta , war eine
kleine christliche Schule neu errichtet worden. Obschon von Rodt in
der ersten Hälfte des Jahres 1843 an der Gelbsucht krank gewesen
war (von der er sich zwar dem Anschein nach gänzlich erholt hatte),
und obgleich die Regenzeit dieses Jahres einen besonders ungesunden
Charakter angenommen hatte, machte er sich nichtsdestowenigerAnfangs
August nach der in dieser Jahreszeit durch ihre Sumpfficber für den
Europäer höchst gefährlichen Gegend auf, um jene Schule zu besuchen.
Sein Eifer in seinem Amte ließ sich durch die inständigsten Bitten
seiner Mitarbeiter nicht zurückhalten. Seine Mühsale waren groß:
mehrmals war er genöthigt, Schuhe und Strümpfe auszuziehen und
mühsam durch den bis an die Kniee reichenden Koth und Schlamm
zu waten, um zu den elenden Hütten jener Sümpfe zu gelangen. In
der letzten Nacht seines dortigen Aufenthaltes brach ein heftiges Ungewitter los : das Dach seiner Hütte stürzte ein, er wurde ganz
durchnäßt und sein Vorrath an Kleidern war bereits erschöpft. Tags
darauf kehrte er in seinen nassen Kleidern nach Hause zurück, fühlte
indessen noch mehrere Tage keine üblen Folgen dieser Erlebnisse. Am
Abend des 22. August besuchte er seinen Freund und Landsmann,
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den durch seine Übersetzung der Bibel in die Bengali - und Sanskrit¬
sprache bekannten Baptistenmissionar
Wenger s ( . d. Bd . I. S . 621)
aus dem Buchholterberg , gegen den er sich äußerte , er sühle sich sehr
müde . Am Abend des 23. predigte er wie gewohnt in der Kapelle
von Chitpur Road am Nordende von Kalkutta , klagte indessen nach
Beendigung der Predigt über Unwohlsein . Dennoch brachte er auch
den Abend des Donnerstag , 24 ., in Gesellschaft von Freunden zu,
ohne daß sie etwas Besonderes an ihm bemerkten . Allein Freitag
(25 . Aug .) fand er sich selbst ernstlich krank, indem das Sumpfsieber,
welches ihn in den Sunderbuns
ergriffen hatte , erst jetzt, aber nun
mit um so größerer Heftigkeit hervortrat . Noch am nämlichen Tage
wurde er von seiner einsamen Wohnung in das Haus seines Kollegen
Boaz gebracht , wo sogleich ärztliche Hilfe herbeigerufen wurde . Am
Nachmittag des Montag , 26., verschlimmerte sich sein Zustand und
am Abend fand ihn der ihn auf einen kurzen Augenblick besuchende
Freund Wenger sehr krank, ohne indessen sein Ende schon so nahe zu
glauben . Allein in der Nacht fing er an , irre zu werden , konnte in¬
dessen noch mit Bewußtsein auf einige von Boaz über die Hoffnung
seiner Seele an ihn gerichtete Fragen antworten . Gegen Morgen
schien er ruhiger zu werden und zu schlafen, weßhalb der wachende
Freund ihn einen Moment verließ , dann hörte derselbe einen Seufzer,
eilte an sein Lager und fand ihn entschlafen . Die vierte Morgen¬
stunde des Dienstag 29 . August 1843 hatte Rudolf von Rodt 's jungem
und aufopferndem Leben ein Ende gemacht.
Noch am nämlichen
Abend wurden seine irdischen Ueberreste dem
Grabe
übergeben , wobei viele Leute , darunter
alle Missionare
in
Kalkutta , anwesend
waren .
Sein
Hinscheid
erregte
die lebhafteste
Theilnahme
der gesammten
christlichen Einwohnerschaft
: er war allen
theuer gewesen und seine Wirksamkeit
und Tüchtigkeit
war in den
zwei letzten Jahren
seines Lebens so vielseitig und wichtig geworden,
daß sein Berlust
empfindlich gefühlt wurde.
Seine Freunde
errichteten
ihm durch gemeinsame Beisteuer
in der
Unionskapelle
eine Marmortafel
, deren Inschrift
sein Andenken
auf¬
bewahrt , und ein steineres Denkmal
auf seinem Grabe , welches er so
fern von seiner Heimath
gefunden.
Rudolf von Rodt war von Gestalt schlank gewachsen , sein Glieder¬
bau kräftig , die Züge seines Gesichtes edel , seine Stirn
frei und offen.
Den Grundzug
feines ganzen Wesens bildete eine unverwüstliche
Ruhe,
die oft , namentlich
Fremden
gegenüber , bis an Zurückhaltung
streifte,
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indem er sich seinen Mitmenschen nur dann näher anschloß, wenn er
sie wirklich als Freunde im edelsten und besten Sinne des Wortes
erkannt hatte. Auf bloße Bekanntschaften legte er keinen Werth . Bon
seinen Gefühlen machte er niemals viel Aufhebens ; sie blieben meistens
unter der Oberfläche, gaben sich aber dann und wann in ruhiger und
stiller Weise kund, fast ohne daß er es selbst merkte, und doch so, daß
die Herzen seiner Umgebung dadurch gewonnen wurden. Mit seiner
steten Gemüthsruhe und Gelassenheit mochte es bei ihm ferner zu¬
sammenhängen, daß er in hohem Maße die Gabe besaß, alle Ver¬
hältnisse und Umstände unbefangen, klar und sicher zu beurtheilen.
Sein nüchterner und praktischer Geistesblick machte optimistische Träu¬
mereien in seinem geistigen und seelischen Leben bei ihm zur Unmög¬
lichkeit; vor heidnischem und gemeinem Pessimismus schützte ihn seine
aus wahrhafter Liebe und Hingebung an Gott und Christum Her¬
fließende ächt christliche Nächstenliebe, die den Mittelpunkt seines
praktischen Christenthums bildete.
Wer sich über Rudolf von Rodt noch des Weitern zu informiren
und namentlich über seine sehr interessanten Missionsreisen ein Mehreres
zu wissen wünscht, der sei auf die in den Quellen genannte Broschüre
von Or . Bouterwek verwiesen.
Rodt's wissenschaftliche Arbeiten, von denen er die fünf ersten im
«Cnlouttn Cbi'mtian Obsorvsr » (Der Christliche Beobachter von Kal¬
kutta) in englischer Sprache veröffentlichte, sind:
Recension
des Traktates
von Rev . K. M . Banerjea:
„Wahrheit
vertheidigt
und Irrthum
enthüllt ." Mai 1841.
Beschreibung
der Kolcs . August 1841.
Fragment
der Missionsgeschichte
im Mittelalter.
(Meist nach Neander, seinem Lieblingsschriftsteller
.) September 1841. Vortrag, gehalten in einer Monatsversammlungder Missionsgesellschaft.
Wahrscheinliche
Zeit der Bekehrung
Indiens
. No¬
vember 1842. Ebenso.
Einige Gedanken über die Urbevölkerung von Hindostan,
deren
Sprache
im Allgemeinen
und die bengalische
im Besondern
. Juli 1843.
Nnkti - mimünAsä , ( „ Ueber das Heil " ). Traktat in der
Bengali-Sprache.
Lbrlsktöro
-är sbtünto - lcotbü ( „ Die Parabeln Christi " ).
Ebenso.
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Auch revidirte und veröffentlichte von Rodt eine poetische Be¬
schreibung der heiligen Plätze in Indien , die jenen bekehrten SanyLsi
oder Brahminen der vierten Klasse zum Verfasser hatte , von dem oben
bereits die Rede gewesen ist.
Quellen : v. Rodt'sches Familiensiammbuch
. — Leben und Wirken Rudolf ' s
von Rodt V . O. N ., weil. Missionars der Londoner Missionsgesellschastin Indien
Von Or. Karl Wilhelm Bouterwek, Direktor des Gymnasiums in Elberfeld. Elberfeld 1852.
R . Von Diesbach.

Karl von Rodt.
18 « 3

1861 .

Ilsarl Samuel Adolf von Rodt war der älteste Sohn
Bernhard
Emanuels
(s. d.) und der Elisabeth
von
Graffenried
. Er wurde am 24. September ' ) 1805 zu
^
Bern geboren, wo auch seine ersten Lebensjahre verflossen, und
-. j wo er mit den Kindern dreier achtbarer Familien den Unterricht
^
eines gemeinsamen Hauslehrers theilte, da die damaligen öffent*
lichen Schulen seinen Eltern zu wenig sittliche Garantie dar¬
zubieten schienen. Dadurch, daß sein Vater als erster bernischer Ober¬
amtmann nach Münster im Jura versetzt wurde, fand sich Karl mit
seinen drei jüngern Geschwistern Mathilde , Eduard und dem kleinen,
beim Amtsantritt des Vaters kaum zweijährigen Rudolf , wieder ganz
auf das Familienleben angewiesen. Die Kinder hatten in Münster
eigene Hauslehrer , die jährlich wechselten, was Karl aber , wie er in
seinen späteren Aufzeichnungen selbst sagt, wegen seiner und seiner
Geschwister danialigen frühen Jugend noch nicht als besonders nachtheilig empfand. Im Uebrigen fanden die Kinder an dem ländlichen
Leben auf dem Oberamtssitze, welches durch Naturgenuß , durch freund¬
liche, aber zum Herzen und Gemüth sprechende Einfachheit aller täglichen
>) So nach dem Mss. Familiensiammbuch von Rodt. das für dieses Datum die
Taufrödel als Quelle anführt, mithin den Vorzug verdient; dagegen in dem Schristchen
von W. Jselin: Einiges
.
vom Leben und Wirken des Herrn Karl von Rodt," Bern
bei C. Rät!er 1862, ist auf S . 2 der 25. Herbstmonat
, und in dem französischen
»Hotiss
snr Llr. Olmrlss cts Noclt sto., dlsnviiLtsI oksx LarnusI Oslasimnx, Indrairs 1862»
S . 6 gar - 1s 25 ootodre» angegeben.

268
Lebensverhältnisse und durch die von der Bevölkerung entgegen¬
gebrachte Achtung in hohem Maße ein frohes und angenehmes war,
den größten Gefallen, und Kart erinnerte sich auch sein ganzes Leben
lang stets mit Vorliebe an diese Zeit seiner Jugend . Leider wurde
das schöne Familienleben getrübt durch den am 3. Juni 1818 an¬
läßlich der Geburt von Karls jüngstem Bruder Franz erfolgten
Tod seiner theuren Mutter . Dieser Verlust hinterließ in seinem
Gemüth eine tiefe Wunde, die nie vernarbte und die erste Veranlassung
bildete, ihn auf die ernsten Bahnen zu bringen , die er nachher sein
ganzes Leben in edler Selbstverleugnung und Prinzipientreue , ähnlich
wie ein Jahrhundert früher sein würdiger Vorfahre Nikolaus
Nodt ss . d.), gewandelt ist.
Den ersten Grund zu seinen spätern religiösen Ueberzeugungen
scheint bei dem damals erst dreizehnjährigen Karl seine würdige
Tante Julie von Graffenried von Burgistein gelegt zu haben, die
nach dem Tode seiner Mutter vorerst in ihres Schwagers Haus kam,
dann auch der junge, damals sich in Münster aufhaltende, Genferprediger Bost, und in ähnlichem Sinne wirkten auf ihn ein seine
Bekanntschaften mit den Jünglingen Gobat aus Grandval , Schaffter
vom Münsterberg und dem Herrnhuter Merillat . Aber noch ent¬
scheidender gestaltete sich für ihn in dieser Hinsicht ein zweijähriger
Aufenthalt in der damals wohlbekannten' Erziehungsanstalt des Herrn
von Zehender in Gottstatt . Um die nämliche Zeit verheiratete der
Sohn Zehender sich mit Karls anderer Tante Margaretha , deren
stiller lieblicher Sinn großen Eindruck auf sein durch den Tod der
Mutter noch immer verwundetes Gemüth machte.
Mit siebzehn Jahren trat Karl , nach der Bestimmung seines
Vaters , als Freiwilliger in den Kanzleidienst und besuchte zugleich
als Studirender der Rechte die üblichen juristischen Vorlesungen der
damaligen Bernerakademie. Bald trat er auch in den Militärdienst,
Wo er erst bei der Infanterie , nachher bei der Artillerie stand und rasch
avancirte. Am 29. Dezember 1824 wurde er vom kleinen Rathe zum
Kanzleisubstituten erwählt , 1825 zum Sekretär der Schwellenkommission,
1826 auch der Landesökonomie-Kommission und im Dezember letztern
Jahres zum Kommissionsschreiberder Staatskanzlei . So waren seine
politischen Aussichten in seiner Vaterstadt äußerst günstige ; gelobt
und geschätzt von seinen Vorgesetzten durste er gegründete Hoffnung
haben, die immer noch sehr ansehnliche Stelle eines Staatsschrcibers
zu erhalten , zu der er sich durch großen Fleiß , Pflichttreue und Er¬
werbung der erforderlichen Geschäftskenntniß schon mit bestem Erfolge
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Vorbereitete. Allein im Jahre 1829 brachte er alle diese weltlichen
Vortheile seiner religiösen Ueberzeugung zum Opfer.
Um jene Zeit ging eine allgemeine religiöse Bewegung in manchen
Gegenden der Schweiz durch viele Gemüther , die bereits hin und wieder
zu Stiftungen von sogenannten separirten , d. h. von der damaligen
Landeskirche unabhängigen religiösen Gemeinden, geführt hatte . Wie
von Rodt, der nach seinem eigenen Geständniß trotz der bei ihm be¬
reits hoch entwickelten Religiosität, von Hause aus allem Dissidentenund Separatistenwesen gründlich abgeneigt war , schließlich dennoch
dazu kam, sich jener Bewegung anzuschließen — ganz besonders im
Hinblick auf das biblische Zeugniß und den erbaulichen und gottseligen
Lebenswandel, wodurch viele Separirte ihm die größte Achtung abnöthigten — darüber gibt das bereits erwähnte Schriftchen von W.
Jselin ') des Nähern Auskunft, auf welches wir hiemit den Leser,
soweit es sich um eine Darstellung von Rodt's innerem Seelen- und
Geistesleben handelt , verwiesen haben wollen, um uns hier nur mit
seinen äußern Lebensschicksalen zu beschäftigen.
Er gab also im Frühjahr 1829 ein Gesuch um Aufnahme in die
Gemeine der Gläubigen ein, die er nach wenigen Tagen erhielt. Allein
bereits war die Bildung einer abgesonderten Kirche in der Stadt
Bern bekannt geworden, und die Regierung hatte sich bewogen ge¬
sunden, dagegen einzuschreiten. Wie andere Personen, so wurde auch
der Kommissionsschreiber Karl von Rodt, dessen Uebertritt zu den
Separatisten bald offenkundig wurde, vor den Richter (den Amtsstatt¬
halter von Bern ) geladen, dem er auch die Erklärung seines Aus¬
trittes aus der Landeskirche schriftlich eingab. Doch bevor der Bericht
hierüber an die obere Behörde erstattet wurde, suchte man den jungen
Mann , in der Absicht, ihn auf andere Ideen zu bringen , zu bewegen,
um einen Urlaub zu einer Reise anzusuchen. Allein dieses schonende
Vorgehen hatte wegen der Skrupeln , die er sich machte, nicht den ge¬
wünschten Erfolg ; daher machte die Behörde (der geheime Rath ) einen
Rapport an den Kleinen Rath , welcher nun von Rodt sogleich in seinen
amtlichen Funktionen einstellte, im betreffenden Beschlusse aber ihm
zugleich bis Ende Jahres Frist verstattete, um sich hinsichtlich seines
ferneren Verhaltens zu bedenken und strengere Maßregeln zu ver¬
meiden, während ihm andererseits streng anbefohlen wurde, sich von
nun an jedes weiteren Besuches separatistischer Versammlungen zu
>) In dieser Broschüre
, wie auch im Mss. Stammbuchv. Rodt ist hierin noch aus
Schrift verwiesen
: «Lxposs <tss inotits, c^ui ont, UiriAö mu oolictuits ü,
1'oeoasion cts mu. säpurution ü'uns v^Iiss ctowinunts. (tsiisvs 1830.»
eine andere
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enthalten . Diesem Befehl glaubte Rodt sich nicht unterziehen zu
können, was er dem Beamten , der ihm den Rathsbeschluß mitgetheilt,
förmlich erklärte. Nach erstattetem Bericht erhielt der nämliche Be¬
amte den Befehl, ihn mit Hausarrest auf unbestimmte Zeit zu be¬
legen und ihm das Handgelübde abzunehmen, denselben nicht zu
brechen. Seine Verweigerung dieses Versprechens zog ihm nun , nach
erfolgter Mittheilung an den geheimen Rath , eine vierwöchentliche
Einschließung im Sp '.tal zu, die jedoch wiederum in einfachen Haus¬
arrest hätte verwandelt werden können, wenn er sich den damit ver¬
bundenen Bedingungen hätte fügen wollen. Allein hauptsächlich der
Gedanke, auf diese Weise seinen ihm theuren Vater , dem dieser Schritt
des Sohnes auf's Tiefste zu Herzen ging, zum Werkzeug der Unter¬
drückung zu machen, veranlaßte ihn , auch diese Erleichterung zurückzu¬
weisen. Darauf erfolgte nur wenige Tage später folgender Beschluß
des Kleinen Rathes
„Bernischer Amtstatthalter.
Aus einem uns heute durch unsern Geheimen Rath erstatteten
Rapport , haben wir entnommen, daß Herr Carl von Rodt, Com¬
missionsschreiber in unserer Staatskanzlei , noch immer auf seiner
Trennung von der Landeskirche beharrt und keine der Verpflichtungen
zu erfüllen gestimmt ist, welche bis jetzt einem jeden Separisten , dem
der fernere Aufenthalt im Canton gestattet worden, auferlegt wurden,
nämlich weder separistische Versammlungen zu besuchen, noch die
Sonderlehre ihrer Sekte unter ihren Mitbürgern zu verbreiten ; da
es sich ferner auch ergibt : daß Herr Carl von Rodt den Geboten
seiner Obrigkeit ebensowenig als den Ermahnungen seines Herrn
Vaters Gehör zu geben und zu gehorsamen sich schuldig glaubt , daß
er bereits auf eine strafbare Weise den Befehlen des Oberamtes ein
Genüge zu leisten sich geweigert hat , so haben wir , da der Obrigkeit
die wichtige Pflicht obgelegen ist, die Gesellschaft vor den gefährlichen
Einwirkungen unruhestiftender Sektirer zu schützen
, beschlossen und
erkannt:
„„Es soll Herr Carl von Rodt, obbemeldt, von seiner Stelle als
Commissionsschreiber abberufen und auf unbestimmte Zeit aus dem
Cantonsgebiete verwiesen sein.""
Welch unsere Erkanntniß Ihr dem Herren von Rodt eröffnen
und solche soviel die Verweisung betrifft in Vollziehung setzen werdet.
Den 17. August 1829."
>) Staatsarchiv Bern, Man. des Kl. R. Nr. 89. S . 60.
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Bei Eröffnung dieser Sentenz verlangte nun der Beamte die
übliche Ableistung des sogenannten Bannisations -(Verbannungs -)Eides

von ihm, den er nach einigen Bedenken auch wirklich abschwor, allein
mit noch aufgehobener Hand der Schwörformel die Worte beifügte:
„Zum Zeugniß gegen diese Stadt , welche die Wahrheit verwirft ."
Trotz sofortiger Aufforderung Seitens des Beamten diese Worte zurück¬
zunehmen, wollte er sich dazu nicht verstehen; die zu besorgenden Übeln
Folgen dieser „Schmähung ", wie es der Beamte der Regierung be¬
zeichnete, wurden indessen durch das schonende Benehmen des Vor¬
sitzenden des Rathes , Schultheißen v. Wattenwyl , an den Rodt 's
Vater sich gewendet, glücklich abgewandt, nur mußte er jetzt alsbald
und ohne jegliche Frist Bern verlassen.
So reiste er am 29. August 1829 von Bern über Neuenburg
nach Genf ab, wo er sich bis im März 1830 im Hause des Vor¬
stehers der dortigen separirten Kirche, Cäsar Malan , aufhielt und den
Entschluß faßte, sich dem Dienste am Worte Gottes zu widmen.
Deßhalb folgte er seinem Lehrer in den alten Sprachen, Viviens,
nach Montbeliard , wohin Letzterer als Evangelist versetzt wurde, und
wo nun von Rodt fast drei Jahre im Hause einer christlichen Familie
blieb, aus der Viviens eine Tochter geheirathet hatte.
In der Zwischenzeit hatte er sich, wohl von seinem Vater unter¬
stützt, im September 1831 an die damals noch provisorisch funktionirende Restaurationsregierung gewandt mit der Bitte um Aufhebung
des gegen ihn ergangenen Verweisungsdekretes, was ihm gewährt
wurde. Er benutzte dies zu einem kurzen Besuche in der Heimath
und im väterlichen Hause im Frühjahr 1832, worauf er zur weiteren
Förderung seiner theologischen Studien wieder nach Montbeliard zu¬
rückkehrte.
Diesen Ort verließ er am 26. März 1833 und reiste über Paris,
Havre und Dover nach London, wo er am 27. Mai in der Kapelle
des Dr . Cox, im Stadttheil Hackney, im Beisein einer großen Menschen¬
menge zu einem Prediger der separirten Kirchen konsakrirt wurde.
Ueber diesen feierlichen Akt erhielt er eine in lateinischer Sprache auf
Pergament ausgefertigte Urkunde zugestellt. Er verließ am 5. Juni
London und kehrte über Rotterdam , Düsseldorf und Straßburg nach
Bern zurück, wo er in den Versammlungen der freien evangelischen
Gemeinde, die damals in einem kleinen Zimmer an der untern Post¬
gasse stattfanden , zuerst in deutscher Sprache predigte, während man
sich bisher nur der französischen bedient hatte . 1834 gab er „Die
Zionsharfe"
heraus und noch im nämlichen Jahre auch den
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„Christ ", letzteres ein religiöses Volksblatt , das keine kirchlichen
Fragen behandelte, sondern sich nur mit Darstellung der evangelischen
Grundwahrheiten abgab. Den „Christ" redigirte er bis an seinen
Tod, 1837 bis und mit 1843 im Verein mit Dr . Bouterwek, Direktor
des Gymnasiums in Elberfeld ; von 1851 an war W . Jselin sein
Mitarbeiter , der auch 1862 Rodt 's begonnene Selbstbiographie vollendet
und herausgegeben hat.
Im Jahre 1836 machte er in Begleitung einiger Freunde eine
Reise durch England und Frankreich, um Christen verschiedener Art
kennen zu lernen.
Im Spätjahr 1837 verlobte Z er sich mit Fräulein Sabine
van der Muelen,
Tochter Johann Andreas ' van der Muelen
(Sohn von Johann Jakob und der Wilhelmine Marie Charlotte , geb.
v. Tengnagell) und der Sabine Louise, geb. Fels , von St . Gallen
(Tochter Kaspar Fels ', des Pfarrers an der deutschen Kirche zu Lausanne,
und der Franyoise Philippine , geb. Rivier von Lausanne). Da die
beiden Verlobten , als Dissidenten, sich nicht nach dem Ritus der Nationalkirche ehelich einsegnen lassen wollten, so mußten zum gesetzlichen
Abschluß der Ehe besondere Formen befolgt werden. Deren Erfüllung
wurde dadurch erleichtert, daß nicht allein die Braut als geborne
Bürgerin der Gemeinde Paudex , sondern auch der Bräutigam als neu
anerkannter Bürger der Gemeinde Beginns ^), beide als Angehörige
des Kantons Waadt angesehen werden konnten, so daß das Gesetz
dieses Kantons , wonach Dissidenten ihre Ehen vor den Civilbehörden
schließen dürfen, bei ihnen zur Anwendung kommen konnte. Die Ehe
wurde daher am 24. Juli 1838 vor dem Friedensrichter in Lausanne
geschlossen und am 25. durch den Prediger der Freien Kirche, Olivier,
im Saale des Landhauses des Herrn van der Muelen zu Collonge bei
Lausanne feierlich eingesegnet. Diese Ehe war eine überaus glückliche
und zufriedene; nichtsdestoweniger blieben v. Rodt schwere Prüfungen
nicht erspart, die damit begannen, daß er im Hochsommer 1843 seinen
vielgeliebten Bruder Rudolf,
damals Missionar in Indien (s. d.),
verlor ; und ein noch schwererer Schlag traf ihn drei Jahre später,
indem 1846 im Juli seine Gattin an der Geburt von zwei Zwillingsbrüdern Karl Rudolf und Andreas Bernhard
am Kindbettfieber
y Ehekontrakt vom 3. Nov. 1837 im von Rodt 'schen Familienarchw.
' ) Seinem Urgroßvater Emanuel , geb. 1712, gest. 1799, war als Landvogt-von
Morsee, wozu er 1750 ernannt worden war, von der Gemeinde Begnins durch Urkunde
vom 1. Januar 1757 das Bürgerrecht verliehen worden, was Karl bei dieser Gelegenheit
neu geltend machte.
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starb , ohne noch von den Ihrigen Abschied nehmen zu können; die
beiden Neugebornen folgten der Mutter bald nach. Im Jahre 1858
starb seine ältere Tochter Bernhardine Susanns Konstanze in ihrem
neunzehnten Altersjahr.
v. Rodt verheirathete sich im Herbst 1848 in zweiter Ehe mit
Fräulein Louise Couvreux von Vivis , von welcher er drei Kinder
hatte : Maria,
geb . 1852, gest. 1869, Gottfried,
geb . 1852, und
Heinrich, geb. 1854. Seine zweite Gattin überlebte ihn fünfzehn Jahre
und starb erst 1876.
Nur wenige Jahre nach Antritt seines Evangelisationsamtes in
Bern hatte v. Rodt 1837 eine eigene Schule zur Bildung von missionirenden Handwerkern, Schullehrern und Vorstehern gebildet. 1839
betrieb er mit Eifer die Vereinigung der freien evangelischen Gemeinde
mit der evangelischen Gesellschaft, die ihm persönlich sehr am Herzen
lag, schließlich aber doch nicht zu Stande kam. 1840 gründete er eine
Knabenschule, und 1855 wurde wesentlich auf seine Anregung auch eine
Mädchenschule in 's Leben gerufen. 1854 hatte er in Verbindung mit
einem andern Glaubensgenossen ein Liederbuch
für Sonntagsschuleu und Kinde rgottesdien
ste herausgegeben, das zunächst
zum Gebrauch der Sonntagsschulen der verbundenen freien Gemeinden
im Kanton Bern bestimmt war.
Stetsfort ließ er sich, allein oder in Verbindung mit Freunden,
die Herausgabe von Traktaten angelegen sein, von denen er mehrere
selbst verfaßte, wie z. B . „Der allein seligmachendeGlaube
",
„Die Freistädte
", „ Der Aufruhr
der Rotte
Korah ",
„Das rothe Seil" u . s. w.
Während seines gesegneten und aufopfernden Lebens fehlte es ihm
auch an leiblichen Uebeln und Plagen nicht. So litt er schon im
Jahre 1841 lange Zeit an furchtbaren Magenkrämpfen, so daß man
einmal mehrere Tage auf sein Ende gefaßt war , nachdem er bereits
von den Seinigen und den Gliedern der Gemeinde Abschied genommen
hatte. Ein Sommeraufenthalt mit seiner Familie in Gurzelen stellte
ihn wieder her. Im Jahre 1850 kehrten die Krämpfe mit erneuerter
Heftigkeit wieder und er litt außerordentlich ; die Aerzte besorgten
damals , es möchte zu einer Gehirnerweichung kommen; erst nachdem
er in Brüttelen eine Kaltwasserkur gemacht, auch auf dem Gurnigel
gewesen war und längere Zeit geruht hatte, konnte er seine Arbeiten
wieder beginnen. Seine körperlichen Leiden waren größtentheils Folgen
von Ueberanstrengung, was sich auch zwischen diesen größern Krank¬
heiten besonders in Anfällen von Migräne und Schlaflosigkeit äußerte.
18
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In

der letzten Zeit

seines

Lebens

schien v . Rodt

eine entschiedene

Ahnung
gehabt zu haben , daß sein Ende herannahe . Er hatte zwar
noch die Freude , die Vollendung
der durch Herrn von Wattenwyl
de
Portes
mit großen Kosten erbauten
und der freien evangelischen Ge?
meinde zu verhältnißmäßig
niedriger
Miethe überlassenen
Kapelle an
der Ecke der Jnselgasse
und des Käfichgäßchens
zu erleben und deren
Einweihung
am l3 . Januar
I86t beizuwohnen , äußerte sich aber um
jene Zeit des Oeftern
dahin , er werde nicht mehr lange
in diesem
neuen Lokale wirken . Nichtsdestoweniger
trat er im April dieses Jahres
in Begleitung
seines ältesten Sohnes
noch eine Reise nach Elbcrfeld,
London und Paris an , auf welcher er alle seine dortigen alten Freunde
und Bekannten
nochmals
wiedersah , was ihm an Leib und Seele
herzlich wohlthuend
war . Als er nach seiner Rückkehr in den Ver¬
sammlungen
von dieser Reise erzählte , sagte er zu mehreren Gemeinde¬
gliedern ausdrücklich , es sei dies seine letzte Reise gewesen . Auch war
es lange schon seine Ansicht , daß ein plötzlicher Tod etwas Köstliches
sei-, und oft äußerte er den Wunsch , so sterben zu dürfen.
Dieser Wunsch sollte in Erfüllung
gehen . Noch am Freitag , 24.
Mai , hatte er , wie gewohnt , Besuche gemacht und am Abend die Ge¬
meindeversammlung
geleitet , obgleich er sich unwohl fühlte und über
Schmerz und Druck auf der Brust klagte . Dennoch ging er am folgen¬
den Tage , Sonnabend
25 ., wieder aus ' und hatte den Gedanken noch
nicht aufgegeben , Sonntags
in den Thunerbergen
Versammlungen
zu
halten . Immerhin
legte er sich auf den Rath des Arztes , der nicht
die geringste Gefahr bei ihm wahrnahm , etwas früher zu Bette , um
den vermeintlichen
Katarrh
auszuschwitzen . Seine Gattin
wachte den
größten Theil der Nacht bei ihm , bis er bemerkte , es gehe ihm nun
besser , sie möge sich deßhalb zur Ruhe begeben . Als aber die Kinder
des Morgens
in sein Zimmer
traten , um ihn zum Frühstück zu rufen,
gab er keine Antwort
mehr ; er war entschlafen , und sein Leib lag so
ruhig da , daß man sah , er sei ohne Kampf hinübergeschlummert
. Ein
Schlagfluß
hatte in den ersten Morgenstunden
des Sonntag , 26 . Mai
1861 , seinem Leben ein Ende gemacht.

Hinsichtlich v. Rodt 's Charakter als Mensch , als Diener und
Prediger des göttlichen Wortes und als Christ überhaupt verweisen
wir den Leser auf die bereits genannte Broschüre von W . Jselin.
Ueber die Kirchenfrage hat Karl von Rodt folgende Schriften
verfaßt und herausgegeben:
Darstellung der Gründe , die mich bei meiner Trennung
kirche geleitet haben.

von der Landes¬
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Die göttliche und ungöttliche Trennung. Aussprüche des Wortes Gottes
nebst kurzen Bemerkungen zur Betrachtung und Beherzigung für Kinder
Gottes aller Konfessionen und Parteien.
Der Neutäufer und sein Freund.
Ueber die Bittschrift der Dissidenten
. Ein Gespräch zwischen Landleuten.
Quellen

: Diese sind in den Anmerkungen genannt.

R. v. Dies

buch.

-Karl Hagen.
I8I «> 1868
r

^ chweizerische und deutsche Blätter haben den am 24. Januar
1868 plötzlich verstorbenen Geschichtsforscher vorzugsweise in
' ' seiner Bedeutung als Universitätslehrer , Politiker und Mensch
zu schildern versucht: Zweck der folgenden Zeilen ist, ein wo
A
möglich vollständiges Bild von seinem wissenschaftlichen Wirken
^
zu geben, soweit sich dasselbe von seiner politischen und aka¬
demischen Thätigkeit trennen läßt . Wir erlauben uns , zur
Erleichterung des Ueberblickes, die Hanptepochen seines Lebens in kurzen
Zügen vorzuführen.
Karl Hagen, am 10. Oktober 1810 zu Dottenheim bei Windsheim
im bayerischen Franken geboren, bezog, nachdem er in Windsheim und
Ansbach eine treffliche Gymnasialbildung genossen, im Jahr 1827 die
Universität Erlangen , zunächst um nach dem Wunsche des Vaters , des
politisch und theologisch freisinnigen Dekans, Fr . W . Hagen, Theologie
und daneben klassische Philologie zu studiren ; ein späterer Aufenthalt
auf der Jenenser Universität ließ sich ihn für das Geschichtsstudium
entscheiden. Die nächsten Jahre nach Vollendung der Studien brachte
er als Hofmeister im Hause des Freiherrn von Lotzbeck in München
zu ; die ausgedehnten Reisen, auf denen er seine Zöglinge begleitete,
machten ihn schon früh mit Land und Leuten bekannt. Eine dieser
Reisen, im Jahre 1834 unternommen, führte ihn mit dem berühmten
Geschichtsforscher Schlosser in Heidelberg zusammen, dessen Kollege er
später wurde ; Tagebuchblätter aus dieser Zeit schildern mit beredten
Worten den mächtigen Eindruck, den der große Historiker auf den
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schon damals für die Geschichtswissenschaft begeisterten jungen Mann
ausübte . Im Jahre 1836 habilitirte er sich mit einer Schrift „über
die Wappengenossen" als Dozent der Geschichte in Erlangen , zog es
aber nach halbjährigem Verweilen vor, nach Heidelberg überzusiedeln,
vornehmlich, wie er an Schlosser schreibt, deßhalb, weil er für seine
wissenschaftlichen Studien daselbst sowohl in den Bibliotheken als im
Verkehr mit gleichstrebenden Männern mehr Gewinn zu finden hoffte.
Doch wurde er auch hier trotz seinen ausgedehnten, von wissenschaft¬
licher Seite hochgeschätzten Arbeiten und zahlreichem Besuche seiner
Vorlesungen erst im Jahre 1845 zum außerordentlichen Professor er¬
nannt : er sollte nicht umsonst in Rede und Schrift überall für Freiheit,
Licht und Recht eingestanden sein. Das Jahr 1848 sah ihn als Mit¬
glied des Heidelberger Vorparlaments und später als Abgeordneten von
Heidelberg zur Nationalversammlung in Frankfurt , wo er seinen Platz auf
der äußersten Linken treulich innehielt bis in die letzten Tage des Stutt¬
garter Rumpfparlaments . Den Heimgekehrten begrüßte die Bürgerschaft Heidelbergs mit einem Fackelzug; doch ließ man sich in den
oberen Kreisen durch diese populäre Huldigung nicht darin beirren,
ihn alsbald seines akademischen Lehrstnhls zu entsetzen. Die Reaktion
der 50er Jahre kehrte sich auch gegen ihn , da man ihn mit Ver¬
bannten oder geflüchteten Republikanern in Briefwechsel oder wenigstens
im Einverständniß wußte, doch ohne daß man über lange fortgesetzte
hämische Chikanen und Beschränkungen seiner persönlichen und häus¬
lichen Freiheit weiter gegen ihn vorzugehen wagte. Unter diesen
Verhältnissen war es zu begreifen, daß er mit der reinsten Sonnenfreude im Jahre 1855 eine Berufung der hohen Regierung des Kantons
Bern als ordentlicher Professor der Geschichte an der Hochschule und
dem oberen Gymnasium annahm . Mit welcher Achtung die Stadt
Bern schon damals sein Auftreten und Wirken in gelehrten und ge¬
bildeten Kreisen verfolgte, zeigen die öffentlichen Blätter jener Zeit.
Im Jahre 1857 ward er zum Uootor maZnillous der Universität und
das Jahr darauf zum akademischen Abgeordneten an die Stiftungs¬
feier der Universitäten Zürich und Jena gewählt. Weit entfernt, seine
Thätigkeit aus Universität und höheres Gymnasium zu beschränken,
suchte er auch in weiteren Kreisen belehrend und anregend zu wirken;
neben den Vorlesungen im Handwerkerverein hielt er zahlreiche öffent¬
liche akademische Vortrüge im Großrathsaal , welche wegen ihres klaren
Blickes, ihrer begeisterten Auffassung und lebendigen Darstellung all¬
gemein geschätzt und beliebt waren . Um Weihnachten 1867 fesselte
ihn ein hartnäckiger, aus einem tiefen Leiden entsprungener Brust-
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katarrh an 's Haus , bald trat unerwartet ein Nierenleiden hinzu und
nach einem dreiwöchentlichen Krankenlager raffte ihn zur allgemeinen
Betrübniß
der ihn hoch verehrenden Bürgerschaft der Stadt Bern,
ein Lungenschlag hinweg.
In dem nun folgenden Versuch , ein Bild von der Bedeutung
Karl Hagen 's für die Wissenschaft zu geben , mögen zunächst seine
größeren und selbständig erschienenen Werke Platz finden . Er begann
seine Publicistische Thätigkeit mit seiner im Jahr 1836 bei Hilpert in
Erlangen erschienenen Doktordissertation und Habilitationsschrift
« äs
^rmiZsi -is gui Osrmauios
äiountur
WapzionZsiiOKson », der er
folgende Thesen beifügte:
1. Die Weltgeschichte ist mit der Entwicklung des einzelnen
Menschen zu vergleichen . 2. Die Geschichte des Mittelalters
und der
neueren Zeit unterscheidet sich eigenthümlich von der alten dadurch,
daß sich dort stets zwei Richtungen bekämpfend entgegenstehen . 3 . Die
deutschen Reiche, auf den Ruinen des römischen Weltreichs aufgebaut,
sind durch Comitate gegründet worden . 4 . Erst der Druck des Feudalrechts hat der persönlichen Freiheit zur allgemeinen Anerkennung
verholfen . 5. Heinrich III . ist als der größte deutsche Kaiser seit
Karl dem Großen zu betrachten . 6. Die Richtung der Malerei im
Mittelalter ist Ausstuß des Zeitgeistes und darf nicht als Mangel an
Pflege der Künste ausgelegt werden . 7. Die Pflege der humanistischen
Wissenschaften in Italien im 14., 15., 16. Jahrhundert hängt mit den
politischen Zuständen aus 's Engste zusammen . Diese Thesen lassen
einen gereiften Blick von ächt universalhistorischem Charakter erkennen,
welcher das bei derartigen Schriften gewöhnliche Maß von Kenntnissen
in beachtenswerther Weise übertrifft . Nach seiner Uebersiedelung nach
Heidelberg redigirte er zwei Jahre lang zusammen mit Dr . I . G - A.
Wirth den „Braga ", Vaterländische Blätter für Kunst und Wissen¬
schaft, Heidelberg bei Winter , 1838 und 1839 . Die zahlreichen in
diesen zwei Bänden niedergelegten Abhandlungen wurden später den
„Fragen der Zeit " und dem Werk „Zur politischen Geschichte Deutsch¬
lands " einverleibt.
Im Herbst des Jahres 1840 vollendete er den ersten Band seiner
Reformationsgeschichte : Deutschlands litterarische und religiöse Ver¬
hältnisse im Reformationszeitalter , mit besonderer Rücksichtnahme auf
Willibald Pirkheimer , Erlangen bei Palm 1841 ; die beiden weiteren
Bände , auch unter dem Titel : „Der Geist der Reformation und ihre
Gegensätze" folgten in den Jahren 1843 und 1844 nach . Dieses Werk
ist von jeher überall als ein ganz vorzügliches beurtheilt worden und man

278
begreift es, daß die treue Mutter in ihren Briefen , von mütterlichem
Stolze erfüllt , dem tüchtigen Sohne ihre Freude darüber aussprechen
mußte, daß sein Buch von Allen gerühmt werde.
Zwischen hinein erschienen unter dem Titel : „Zur politischen
Geschichte Deutschlands" im Jahre 1842 bei Franckh in Stuttgart
vier größere Abhandlungen : Deutschland unter Heinrich III . und Heinrich
IV., Gregor von Heimburg, Ulrich von Hütten in politischer Beziehung,
politische Flugschriften aus dem 16. und 17. Jahrhundert . Das Jahr
darauf kam der erste Band seiner „Fragen der Zeit vom historischen Stand¬
punkt" ebenfalls bei Franckh in Stuttgart heraus , interessante Frage¬
punkte in reicher Fülle, darunter die Stoffe : Auch ein Wort über
Weltlitteratur , Kosmopolitismus und Patriotismus ; über die rechte
Verbindung der Wissenschaft mit dem Leben; über die angebliche
Entartung und Hoffnungslosigkeit unserer Zeit ; über einzelne Haupt¬
richtungen der Gegenwart ; Aphorismen über unsere gegenwärtige
Litteratur ; Gedanken über den deutschen Volkscharakter. Der zweite
Band der „Fragen der Zeit ", im Jahre 1845 erschienen, brachte
folgende Abhandlungen : Ueber die historische Entwicklung des Staats;
über das republikanische und monarchische Element in der deutschen
Geschichte; über das Verhältniß zwischen Fürst und Volk (zuerst in
Robert Blum 's und Friedrich Steger 's „Vorwärts ", Volkstaschenbuch
für das Jahr 1845 erschienen, aber gleich unterdrückt) ; über das
Proletariat und den Kommunismus und zwar I . das Proletariat in
Deutschland: der Nährstand , Kirchen- und Staatsbeamte , der Ge¬
lehrtenstand, II . der Kommunismus , III . Vorschläge zur Verbesserung,
Associationen, Staatsaustalten , neues Finanzsystem ; über nationale
Erziehung mit besonderer Rücksicht aus das System Friedrich Fröbel 's.
Die wichtige Korrespondenz, welche er über den letzten Punkt mit dem
Freunde führte und worin das Entstehen und Auswachsen der Volks¬
erzieherischen Bedeutung des Kindergartens auf das Genaueste ver¬
folgt werden kann, ist von uns im Jahre 1882 unter dem Titel
„Friedrich Fröbel im Kampf um den Kindergarten " veröffentlicht worden.
Im Jahre 1847 und in den darauf folgenden Jahren verfaßte
er im Verein mit A. Schott die Biographien zu dem großen Pracht¬
werk der deutschen Kaiserbilder im Römer zu Frankfurt , wovon aus
seinen Antheil folgende entfielen: Karl der Große, Ludwig der Fromme,
Ludwig der Deutsche, Karl der Dicke, Arnulph , Ludwig das Kind,
Friedrich III ., Karl V., Ferdinand I., Maximilian II ., Rudolf II .,
Mathias , Ferdinand II., Ferdinand III ., Leopold I., Joseph I., Karl VI .,
Franz I., Joseph II . »nd Franz II.
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Aus dem bewegten Jahre 1848, das seine Kräfte vornehmlich
für Politik und Journalistik in Anspruch nahm, ist hier noch sein
anonym erschienener„Politischer Katechismus I . II . III .", Braunschweig
bei Georg Westermann , zu erwähnen, eine Schrift , die in leichtfaß¬
licher Darstellung und populärer Form den Zweck verfolgte, das
deutsche Volk über die Vorgänge der Gegenwart , besonders die Ab¬
sichten des Frankfurterparlaments aufzuklären. Davon behandelt das
erste Bündchen das deutsche Parlament , nebst Monarchie und Repu¬
blik; das zweite Preßfreiheit , Religionsfreiheit , Vereinigungsgesetz,
Volksbewaffnung, Gleichheit vor dem Gesetz, Gerichtsverfahren , volksthümliche Verwaltung , Ilnterrichtswesen ; das dritte endlich die Pflichten
des deutschen Bürgers : Achtung vor dem Gesetz, Gemcinsinn, Ge¬
wissenhaftigkeitbei den Wahlen , politische Bildung , noch etwas über
die Republik. Der politische Katechismus war in den Monaten Mai,
Juni und Juli 1848 geschrieben worden.
Noch während der Parlamentszeit hatte er an der Verwirklichung
seines Lieblingsgedankens, nämlich der Darstellung der Geschichte der
neuesten Zeit, gearbeitet. Dieselbe erschien nun in zwei Doppelbänden
im Jahre 1851 in Braunschweig bei Georg Westermann unter dem
Titel : „Geschichte der neuesten Zeit, vom Sturze Napoleons bis auf
unsere Tage", jeder Band 49 Bogen stark. Daran schloß sich 1854
ein Werkchen verwandten Inhalts : „Ueber die östliche Frage , mit be¬
sonderer Rücksicht auf Deutschland, geschichtlich und politisch beleuchtet",
Frankfurt , Meidinger und Sohn . Ebendaselbst erschien von 1855 an
sein ferneres großes deutsches Geschichtswerk: „Vaterländische Geschichte
von Rudolf von Habsburg bis auf die neueste Zeit ", drei Bände,
1855—1858, als Fortsetzung der deutschen Geschichte seines Freundes
und Verehrers Eduard Duller , deren Erscheinen durch Duller 's Tod
auf die zwei ersten Bände beschränkt geblieben war ; im Jahre 1858
ist hievou eine illustrirte Totalausgabe in fünf Bänden heraus¬
gekommen.
In die Zeit seines Aufenthaltes in Bern fällt die Abfassung des
„Grundrisses der allgemeinen Geschichte
", Leitfaden für den Geschichts¬
unterricht au höheren Lehranstalten und zur Selbstbelehrung, drei
Bände, Bern bei Stämpfli und Zürich bei Schultheß, 1860—1861.
Dann ließ er 1861 eine Reihe hier gehaltener Reden und Vortrüge
bei Jent und Gaßmann in Bern und Solothurn erscheinen
, unter
denen wir seine Antrittsrede an der Hochschule vom 27. Oktober 1855
über die verschiedenen Richtungen in der Behandlung der Geschichte

hervorheben
, nebst der Rektoratsrede über die Politik des Kaisers
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Rudolf von Habsburg

und Albrecht I. und die Entstehung der

schweizerischen Eidgenossenschaft
, sowie die ferneren schweizergeschicht-

lichen Abhandlungen über die politischen Verhältnisse zur Zeit der
Sempacherschlacht, über die weltgeschichtliche Bedeutung der Burgunder¬
kriege und über den Einfluß der Schweiz auf Deutschland, Stosse,
welche er vorher im Schooße des Bernischen Historischen Vereins , deren
eifriges Mitglied er war ' ), behandelt hatte.
Im Jahre 1863 folgte, durch eine öffentliche Vorlesung angeregt,
die Biographie des Malers Johann Michael Voltz von Nördlingen
(1784— 1858) und seine Beziehungen zur Zeit- und Kunstgeschichte in
der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts , nebst einem Verzeichniß seiner
Werke, Stuttgart bei Ebner. Seine letzte Publikation endlich war
wiederum der Erforschung der Schweizergeschichte mit Benutzung der
hiesigen Archive gewidmet und erschien unter dem Titel : „Die aus¬
wärtige Politik der Eidgenossenschaft
, namentlich Berns , in den Jahren
1610—1618, ein Beitrag zur Vorgeschichte des dreißigjährigen Kriegs ",
wissenschaftliche Beigabe zum Programm der Berner Kantonsschule
vom Jahre 1864, 58 Ouartseiten stark.
Werfen wir ferner einen Blick auf seine zahlreichen wissenschaft¬
lichen Aufsätze in gelehrten Zeitschriften, so ist zunächst eine 1837 im
„Adler" erschienene Abhandlung über den gegenwärtigen Stand der
deutschen Geschichtschreibung zu nennen, dann in den Blättern für
litterarische Unterhaltung 1841 über das Annuaire der Brüsseler
Studirenden nebst ein paar Worten über die deutschen Universitäten;
1842 vier Artikel politische Betrachtungen über Skandinavien , Ruß¬
land , England und Deutschland; 1843 Betrachtungen über die Ge¬
schichte der Menschheit. Ferner in den von Schwegler redigirten Jahr¬
büchern der Gegenwart 1843: Schwaben, wie es war und ist ; in der
akademischen Zeitung , von G. von Struve herausgegeben, 1844 : Was
wir wollen, über das Verhältniß der jüngeren Lehrer auf den deutschen
Universitäten, über das Verhältniß der heutigen Universitäten zum
Geiste der Zeit ; in Weil 's konstitutionellen Jahrbüchern 1844 „Auch
etwas über das Proletariat und den Kommunismus " ; in Prutz ' litterarhistorischem Taschenbuch 1844 „Melanchjhon als Politiker " ; inRaumer 's
historischem Taschenbuch 1845 „Ueber die öffentliche Meinung in
Deutschland von den Freiheitskriegen an ", mit Fortsetzung im Jahr¬
gang 1847; in Schmidt's Jahrbüchern für Geschichtswissenschaft 1846
„Ueber die Geschichte der neuesten Zeit " : in der Hallischen Litteratur>) S . „Denkschrift zur öOjcihr
. Stiftungsfeier des hist. Vereins" von I . Stcrchi.
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zeitung 1846 „Zur Geschichte des deutschen Städtewesens " ; im Welcker'scheu Staatslexikon 1845 eine Biographie von E. M . Arndt , 1847 die
Habsburger und ihre Politik , die Hohenstaufen, die Hohenzollern und
ihre Politik ; in Kolatschek's Monatsschrift 1850 Biographien von Hein¬
rich von Gagern , Karl Welcker, Karl Mathy , über Europas nächste
Zukunft, Daniel Wassermann, zur vergleichenden Staatskunde in drei
Abhandlungen ; 1851 der Wiener Kongreß nnd die Dresdener Kon¬
ferenzen, Rußlands Politik gegen Deutschland, Oesterreich und Preußen;
in Prutz' Deutschem Museum 1851 Oesterreichs gegenwärtige Politik,
1852 über Deutschland und die abendländische Civilisation , über die
gegenwärtige Weltlage ; in den Blättern der Zeit 1852 Staat , Religion
und Kirche, ein Gespräch; L. Napoleon und die Rettung der Gesellschaft
in drei Artikeln, die Partei und ihre Fehler , 6 Artikel, Deutschland
im Fall eines europäischen Krieges, 6 Artikel; ferner 1862 in der
Leipziger Jllustrirken Zeitung Nr , 1008 u, ff. die englische Verfassung
in 4 Artikeln und endlich in der „Schweiz" über Moden und Trachten
in kulturgeschichtlicher Beziehung, Bern 1864.
Während die bisher genannten Schriften alle selbständiger
Forschung entsprungen waren , lehnten sich andere in Form von Re¬
zensionen und Kritiken au die bedeutendsten Novitäten auf dem Gebiet
der gelehrten und schönen Litteratur au . Die Fülle des hier gebotenen
Wissensstoffes und die Scharfsinnigkeit in der Verarbeitung desselben
entrollen uns ein wahrhaft großartiges Bild von der bewunderungs¬
würdigen Vielseitigkeit, welche ihm aus seinen gewissenhaften Studien
zur Durchforschung der allgemeinen Weltgeschichte erwachsen war . Es
gehören dahin die Rezensionen von Schlossers Geschichte des 18. Jahr¬
hunderts , im Jahr 1837 im „Adler " und von dessen neuer Welt¬
geschichte in der Allgemeinen Zeitung 1842, dann in der Volkshalte
1840 Wihl 's Geschichte der deutschen Nationallitteratur und Maurenbrecher's Fürstensouveränität , in den Blättern für litterarische Unter¬
haltung 1841 Bcnsen's Geschichte des Bauernkriegs , 1843 Barthold 's
Geschichte des 30jährigen Kriegs , Carriere der Kölner Dom, neue
Dichter Kahser und Deeg, 1844 Neueste Bearbeitungen des 30jährigen
Kriegs, 1845 über Weil's Einleitung in den Koran , 1846 Moritz
Carrisrc 's Abälard und Heloise; 1865 Lessingiana und I . W . Schäfer
zur deutschen Litteraturgeschichte. In der badischen Zeitung werden des
Weiteren besprochen 1841 ein Märchen von Prutz, die Verklärung
der Liebe nebst ein paar Worten über das aristophanische Lustspiel
nnd die Pietistischen Bestrebungen unserer Zeit , Reise durch England
vom Eremiten von Gmrting , Zeitfragcn von Driehaus , Ouadriga von
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Strienbarg , Siemens die Elemente des Staatsverbands , Wolf über
Stahl 's 12 erste Vorlesungen, Bernays ' Deutschland und seine RePräsentativversassung; in der Nationalzeitung 1841 des berühmten
Heidelberger Rechtslehrers Zöpsl Staatsrecht , Lochner's drei Jahr¬
hunderte, Schriften über Preußen , über Karl von Georg Schirges,
die Passifloren von I . Krebs ; in den deutschen Jahrbüchern der Gegen¬
wart 1842 über Kunst, Jagemann 's deutsche Städte und Männer,
1844 über Auerbach's Schwarzwälder Dorfgeschichten, 1846 Boost's
Geschichte der Revolution und Reformation in Frankreich, England,
Deutschland; 1848 Ouitzmann's Briefe über den Orient ; 1850 Jür¬
gens Verfassungsgeschichte; in der Rheinischen Zeitung 1843 Karl
von Giech's Ansichten über öffentliches Leben; in der Hallischen All¬
gemeinen Litteraturzeitung 1844 über Paur 's Sleidan , Altmehr 's
Kampf des demokratischen und aristokratischenPrinzipes ; in den Heidel¬
berger Jahrbüchern 1845 Reinhard 's Statistik der städtischen Ver¬
fassungen, über Metz, Lenz, Flegler , Aiken, über Christ's Schrift über
Gemeinden; in der Mannheimer Abendzeitung 1846 Nekrolog des
Dichters Dr . I . G. Deeg, über Gsrörer 's Gustav Adolf ; in Noack's
Jahrbüchern für spekulative Philosophie 1847 KaPP's vergleichende
Erdkunde ; in Kolatschek's Monatsschrift 1850 Hettner 's romantische
Schule ; in der neuen deutschen Dorfzeitung 1850 Oesterlen's Hygiene;
in der Didaskalia 1850 Berthold Auerbach's neues Leben; im „Bund"
1862 Melchior Mehr 's Karl der Kühne ; in der Jllustrirten Zeitung
1862 über Gutzkow's Zauberer von Rom.
Zur Vollständigkeit des Bildes wäre noch die journalistisch¬
politische Thätigkeit des Mannes seit Anfang der 40er Jahre , besonders
in den Jahren 1848 und 1849 in Berücksichtigung zu ziehen; doch
wollen wir uns hier auf die Angabe beschränken, daß sich in G. von
Struve 's Aktenstücken der Mannheimer Zensur und Polizei 1845 und
1846, in welchen alle Zensurstriche seit 1844 durch das Buchformat
geschützt veröffentlicht sind, mancher für das Mannheimer Journal mit
schonungsloser Kritik der öffentlichen Zustände geschriebene Aufsatz
des Geschichtsforschers befindet.
Zum Schlüsse glauben wir noch eine nennenswerthe Stelle aus
seiner Vorrede zum dritten Band seiner Geschichte des Reformations¬
zeitalters S . VI erwähnen zu sollen, worin er von der Aufgabe der
Geschichtsforschunghandelt : „Keiner hat einen schöneren Beruf als
, aber er muß ihn auch wirklich erfüllen. Die
der Geschichtsschreiber
Wahrheit soll ihm über Alles gehen; er soll nichts verschweigen, nichts
, nichts verdrehen : nackt und unverhüllt soll die Geschichte
verdecken
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vor das Auge der Welt treten . Wohl möglich , daß der Historiker,
welcher diesem Grundsatz treu und unerschütterlich anhängt , nicht
immer den Beifall der Mitwelt sich erwirbt , wahrscheinlich sogar , daß
er in Bezug aus die irdischen Güter sich schlechter betiet als mancher
Andere . Aber dafür trägt er auch in sich das Bewußtsein der Pflicht¬
erfüllung und der Hoffnung , daß die Edelsten der Nation sein Streben
und seine Gesinnung anerkennen ." Diese Worte hat er durch seine
eigene Person während seines ganzen arbeitsfrohen
Lebens aus 's
Schönste zur Darstellung gebracht . Darum findet sich auch auf seinem
Grabmal der Nachruf:
8anettz xatsr , val6Ä8 , vsri oa8ti88im6 iuclsx,
lübsillatm amor , xulollra , llooorg , ooloim.
Pros . Dr . Hermann

Hagen.

erwartet
in der nachstehenden Biographie vielleicht
die Beschreibung des Lebenslaufes eines dem Weltgetümmel ferne stehenden , in seiner einsamen Klause nach den
Idealen der Kunst strebenden Mannes . Ja , das letztere war er;
(p aber sein Leben zeigt gerade , wie der nach Idealen Kämpfende
gar oft die ganze Herbheit und Realität des Lebens durchkosten
muß . Dieses Leben spiegelt jene ganze erhitzte , politisch empörte Zeit
der Jahre 1830 —1850 wieder , und wir müssen, so sehr es uns eigent¬
lich bei der Biographie eines Künstlers widerstrebt , sehr viel auf die
Politik , auf das wilde Parteigetriebe jener Zeiten hinweisen , die jeden,
namentlich aber den Schöpfer einer vaterländischen , deßhalb mit der
Politik theilweise verflochtenen Kunst , mitriß . Kampf , Ideale , Liebe,
Haß , kurz alle Merkmale einer politisch bewegten Periode spielen hier
eine große Rolle.
Joseph Simon Volmar wurde als zweitältester Sohn des Malers
Georg
Volmar
am 26 . Oktober 1796 in Bern geboren . Das ganze
Milieu , in dem der Kuabe aufwuchs , mußte ihn zur Kunst , zur Schaffung
einer neuen , schweizerischen nationalen , monumentalen Kunst hindrängen.
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Sein häufiges Verweilen in dem väterlichen Atelier reizte ihn zur
Nachahmung der technischen Seite des künstlerischen Berufes . Wie
andere Kinder mit Bausteinchen, mit Sand und mit Hölzchen spielen,
so liebte unser Kind. mit Bleistift und Papier zu spielen, und so
machte es ihm Freude zu pinseln. Ausgezeichnete Männer waren es.
oie seine Phantasie und sein Gemüth anregten . Da war vor allen:
Josephs Vater , der ihm Sinn für Formen einpflanzte ; da war Pros.
Meißner, der ihn auf den Reichthum und die Wunder der blühenden
und sich bewegenden Natur aufmerksam machte, und ihn diese und
jene Pflanzen und Thiere zu zeichnen veranlaßte . Ja , nicht zu ver¬
gessen ist der edle Menschenfreund, Pfarrer Wyß, der berühmte Ver¬
fasser des schweiz. Robinsons , der dem Knaben allerlei der kindlichen
Phantasie entsprechende, ihren künstlerischen Eifer anregende Auf¬
gaben stellte.
Für den Schöpfer der zahlreichen Pferdestudien, des berühmten
anatomischen Atlasses des Pferdes , vieler Jagd - und historischer Bilder,
der Erlachstatue, waren die reiferen Knaben- und Jünglingsjahre von
nicht zu unterschätzendem Einfluß.
Volmar 's Wohnung befand sich nämlich in der Nähe der Reit¬
schule. Hier verbrachte der Knabe bald all. seine freien Stunden ; hier
zeichnete er zu seinem Vergnügen die oft lächerlichen Posen der reitenden
Damen und Herren. Er fand an der edeln Reitkunst so viele Freude,
daß er das Anerbieten des Rittmeisters Baron v. Hofstetter, selbst
mitzureiten, nur zu gerne annahm ; denn einige Zeit schien es. als
wolle der Jüngling die bildende Kunst mit der Reitkunst vertauschen.
Täglich brachte er einige Stunden in der Reitbahn zu, und bildete
sich in der feinen Reitkunst bald so aus , daß er als 17jähriger
Jüngling einen Theil der Funktionen seines Lehrmeisters übernehmen
konnte. Hier lernte er das Pferd in seinem Verhältniß zum Reiter
genau kennen und kam so dazu, Mann und Roß in Erz wie zu¬
sammengewachsen cinherreiten zu lassen- Es ist ein schmeichelhaftes
von der kaiserl königl. EquitaUrtheil , wenn Herr von Ohnhausen
tionsschule in Wien in seinem Buche über die Reitkunst seinen Schülern
und Lesern die Erlachstatue auf dem Münsterplatze in Bern als ein
Muster der Harmonie und des Zusammenwirkens von Reiter und
Pferde nennt.
In der Zwischenzeit zeichnete Volmar fleißig nach der Antike,
wie nach der Natur , studirte ferner unter der Anleitung des Herrn
Pros . Em inert die Anatomie des Menschen und des Pferdes.
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Im Jahre 1820 trat er seine erste Reise nach Paris

an . Er

beabsichtigte zunächst das Atelier des damals berühmten Malers Karl
Vernet zu besuchen; als er aber diesem die mitgebrachten Zeichnungen
und Malereien gezeigt hatte, erhielt er den Bescheid „Mein lieber,
bei mir können Sie nichts lernen ; ich will Ihnen aber ein Billet an
meinen Söhn Horace geben, und ich denke Sie werden nicht umsonst
nach Paris gekommen sein." Horace Vernet hatte eigentlich kein
Atelier für Schüler ; seine Räume öffneten sich nur wenigen Bevor¬
zugten. Er nahm aber den jungen Schweizer mit der größten Freund¬
lichkeit auf.

Eines Tages sah der große französische Künstler Göricault einige
Federzeichnungen, Aquarelle rc., die Volmar bei der Kunsthändlerin
M . Hülin zum Verkauf ausgestellt hatte. Nachdem die beiden Künst¬
ler in der Folge Bekanntschaft gemacht hatten , beauftragte Goricault
Volmar mit dem Lithographiren seiner sämmtlichen Werke. Die Litho¬
graphien waren zwar von Gsricault unterzeichnet; aber es war doch
allbekannt, daß Volmar dieselben verfertigte ; ja die französische Kunst¬
kritik ging so weit, ihn für den ersten Zeichner in Frankreich zu er¬
klären? ) Hierauf wurde Volmar zur Mitarbeit an dem großen Werke
der Gallerte
des Herzogs von O rl oan s berufen zugleich hatte
er mehrere Arbeiten für den späteren König Louis Philipp
und
und für dessen Schwester zu vollenden.
Im Jahre 1823, also nach einem 3-jährigen Aufenthalte in Paris,
kehrte Volmar nach Bern zurück, um aber schon wieder im nächsten
Jahre mit seiner ihm kurz vorher angetrauten Gattin Margaretha
Schmid nach Paris abzureisen.
Mit diesem zweiten Pariser Aufenthalte beginnt für Volmar
eine neue Lebensperiode. Er sah , wie die Gemälde Goricault 's,
Vernet 's einen ungeheuren Einfluß auf das Volk ausübten , und
damit wurde ihm klar , daß die Kunst eine nationale Aufgabe
habe, und daß ein patriotischer Schweizerkünstler ebenso in seinem
Vaterlande den nationalen Sinn des Volkes zu heben habe. Wie
Horace Vernet den Ruhm Napoleons und seiner Armeen durch
seine gewaltigen Gemälde verherrlichte und den Nationalstolz der
Franzosen hob und kräftigte , so gedachte unser Landsmann die
Großthaten des Schweizervolkes in entsprechenden, allgemein verständ¬
lichen Bildern seinen Mitbürgern zur Erbauung und zur Stärkung
>) Schweiz 1885 Nr. 10 pgA. 397.
0 Schweiza. a. O. MA. 397.
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ihrer Vaterlandsliebe vor Augen zu führen . Mit solchen Gedanken
kehrte er in seine Heimat zurück.
Seine Bestrebungen, eine monumentale , nationale Kunst zu
schassen
, wurden aber mit Feindschaft und Hohn aufgenommen. Das
hatte verschiedene Gründe : kunsthistorische und politische. Was die
ersten betrifft, sagt Volmar selbst darüber Folgendes : „Dieses feind¬
selige Verhalten gewisser Kreise einer monumentalen Kunst gegenüber
gilt in erster Linie nicht etwa den dieselbe vertretenden Personen,
sondern der Idee . Die Sache verhalt sich nämlich so: Im Ausland
hat man schon lange die Bedeutung der monumentalen , nationalen
Kunst gewürdigt und sie dementsprechendgepflegt. Bei uns in der
Schweiz fehlte es aber bisher an den beträchtlichen finanziellen Mitteln,
die einem Künstler so ausgedehnte Vorstudien erlaubt hätten . Ferner
werden die eigentlichen bildenden Künste in der Schweiz zu kurze Zeit
gepflegt, als daß daraus schon eine monumentale Kunst hätte entstehen
können. Die Zeit war auch in Folge des bewegten politischen Lebens
von 1800—1850 einer monumentalen Kunst nicht günstig. Denn in so
bewegten politischen Jahren pflegt im Gegensatze zum geschichtlichen
Bilde Landschafts- und Genremalerei aufzublühen , die dem politisch
kämpfenden Menschen statt politischer Aufregung sanfte Empfindungen
und friedlichen Genuß einer heimeligen Muse gewähren. Deßhalb
erstanden denn auch von 1830—1850 in der Schweiz berühmte Landschafts- und Genremaler , so z. B . Leopold Robert . Die monumentale
Geschichtsmalereiund Bildhauerei in rein schweizerischem Sinne keimte
daneben nur auf. Sie muß aber vorwärts kämpfen; denn weil die
historisch monumentale Kunst des Lebens Kampf, den immerwährenden
Entwicklungskamps der Menschheit im Auszug des idealen Bildes
gibt, muß sie von allen Kunstrichtungen selbst am meisten kämpfen."
Am heißesten hatte die neue Richtung mit der Kabinettskunst
zu kämpfen, welche namentlich von den damaligen sogenannten Kunst¬
kennern gepflegt wurde, und die ihr den Vorzug vor der neuen volksthümlichen, monumentalen gaben. Die Vertreter der Kabinettskunst
glaubten , der Kunstgenuß sei ein Privilegium für „die oberen 10,000" ;
ein Hereinziehen von Politischen oder sozialen Momenten in die
Sphären der Kunst war ihnen erst gar unangenehm ; ja es erschien
ihnen als ein Frevel. Als Volmar seine Erlachstatue schaffen wollte
und sich dabei nach Hülfe bei Kunstfreunden und „Kennern " umsah,
erklärten diese, ein solches Vorgehen widerspreche ganz allen Regeln
des Hergebrachten, das sei überhaupt gar keine Kunst mehr, die sich
an das Volk wende und nicht an die Gebildeten rc.
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Volmar erklärte dagegen oft und laut : „Es hat sich in unserer
Zeit ein Drang geltend gemacht nach Stoffen aus der Geschichte und
der lebendigen Gegenwart des eigenen Volkes, ein Drang nach einer
die geistigen, socialen und politischen Kämpfe des Lebens allgemein
verständlich, naturkräftig und gewaltig darstellenden Behandlung , ein
Drang endlich zur monumentalen Aufstellung und öffentlichen Auf¬
führung des Kunstwerkes vor aller Augen, so daß alles Volk sich er¬
freue an dessen klarer, einfach mächtigen Form , welche alle, der Ge¬
bildete, der Bauer , der Arbeiter , das Kind fühlen und genießen können."
Das sind die Gegensätze in kunsthistorischer Hinsicht, die zu
einem Konflikte führen mußten : dort die Auffassung, die Kunst sei den
Gebildeten vorbehalten, hier die Meinung , sie habe aus und zu dem
ganzen Volke zu sprechen. Auch hier prallten die politischen und
socialen Ansichten, in der Kunst ausgedrückt, auseinander.
Nicht minder wichtig und wirkungsvoll waren die politischen
Differenzen. Volmar war natürlich , wie es ja schon seine Kunstan¬
schauung offen ausspricht, liberal und hielt von Jugend an zur liberalen
Sache. So lang die konservative Regierung da war , ließ man ihn
seiner Anschauungen halber in Frieden ; als aber die Liberalen an 's
Ruder kamen und die Konservativen in ihrem Kampfe gegen die Re¬
gierung schonungslos gegen jedermann vorgingen, da hatte er manchen
Strauß zu erleben. Die Kunst lag ganz in den Händen des Patriciates,
deßhalb wurde, wie wir bei der Geschichte der Erlachstatue ausführlicher
sehen werden, der „Radikalinski " Volmar , der in der Kunst auch nicht
radikal genug sein konnte, der „heimlich" durch seine Standbilder
und Projekte den Centralismus förderte, ignorirt oder bitter ange¬
feindet. Die Stadt Bern und deren damalige konservativen Be¬
hörden verweigerten unter anderem zuerst den Platz zur Ausstellung
der Erlachstatue rc. Die Liberalen dagegen kümmerten sich wenig um
Kunst, und so war Volmar nur auf sich selbst und auf wenige Freunde
angewiesen.
Das liegt aber Alles in der Natur der Sache. Die monumen¬
tale Kunst war damals schon an und für sich in ihrem Erscheinen
etwas Neues ; sie mußte deßhalb das Alte brechen, also mit ihm in
Widerstreit kommen; dazu stellt sie noch den Eutwicklungskampf der
Menschheit dar , Kampf in der Darstellung des Kampfes, fürwahr da
mußten die Streiter all ' ihre Kräfte aufwenden.
Er selbst sagt darüber : „Diese Erfahrung , die uns die Geschichte,
speciell die Kunstgeschichte lehrt , habe ich selbst durchmachen müssen in
ihrer ganzen Herbe und Wahrheit . Sie hat mich gerieben und gc-
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stählt , aber auch den schaffenden Funken in mir entzündet , so daß ich
mich zuerst , wie Niemand läugnen wird , bemühte , in der Schweiz der
historisch -monumentalen Malerei und Bildhauerei Boden zu schaffen."
Das erste Werk , welches Volmar im Sinne dieser neuen Kunst¬
Wald mann " , nämlich
richtung schuf, war die Komposition „Hans
Bern auf ihrem Durch¬
in
Streiter
der Halt Waldmanns und seiner
Bern zog, war die
durch
Waldmann
zöge nach Murten 1476 . Als
gerückt, und
Kampfplatz
den
auf
schon
Stadt
der
streitbare Mannschaft
, Frauen
Greisen
zurückgebliebenen
den
von
wurden
die Bundesgenossen
und Kindern bewirthet : es sollte also in diesem Bilde , dessen Carton
in den letzten Monaten des Pariser Aufenthaltes gezeichnet wurde , die
patriotische Gesinnung und nationale Betheiligung des ganzen Volkes
am Kriege gegen einen gemeinsamen Feind
in allen seinen Schichten
zur Darstellung kommen . Das Werk wurde von der Kritik übel
aufgenommen . Wie zum Hohn sagt dazu eine Zeitung in den 60 er
Jahren , „und die Kunstkritik scheint auch ihrer Aufgabe nicht klar
gewesen zu sein, daß sie jenem , obwohl noch vereinzelten Streben nach
einer der Schweizergeschichte würdigen , großartig monumentalen Dar¬
stellungsweise nicht gerechter zu werden verstand ". Zu jener Zeit,
1830 , hatte Volmar eine große Zahl von Bestellungen aus Paris und
andern französischen Städten , so daher überhäupt fast nur noch aus Be¬
stellungen malte . Einige Jahre später arbeitete er im Verein mit
Herrn Professor Gerber an dem bekannten Atlas der Anatomie des
Pferdes . Im Jahre 1835 endlich folgte nach der Gründung der bernischen Hochschule Volmar 's Anstellung als Professor der schönen Künste.
Im Jahre 1839 begann er ein Werk monumentaler Kunst , an
des Rudolf
9 Jahre arbeitete ; wir meinen die Statue
er
dem
Idee , dem
Platze in Bern. Die
auf dem Münster
vo >r Erlach
Helden von Laupen eine Statue zu errichten , wurde Volmar durch
das Laupenfest von 1839 erweckt. Sofort machte er sich an die Ar¬
1840 einen
beit , die er soweit förderte , daß er am 1. September
Aufruf an das Volk erlassen konnte , indem er u . a . Folgendes sagte:
„Schon seit längerer Zeit mit der Komposition eines Denkmales be¬
schäftigt , habe ich die Frucht meiner Bemühungen einstweilen in einer
Lithographie niedergelegt , welche den bernischen Helden Rudolf von
Erlach in einer Reiterstatue darstellt . Sollte , wie man hoffen darf,
dieser Gedanke Anklang finden , so bin ich bereit , falls durch Subskrip¬
tion die Summe von 2000 Fr . gesichert wird , das Modell zu dieser
in Gußeisen darzustellenden Reiterstatne , in Gyps 10 Schuh höh , zu
beträgt 2 Fr ., von welchen man die
liefern . Der Subskriptionspreis
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eine Hälfte sogleich, die andere nach Beendigung des Modells bezahlt.
Die möglichst geschichtliche Treue wird verheißen." Unterdessen fuhr
Volmar in seinen Bestrebungen weiter. Die kunstpflegenden Kreise
und die sogenannten Kunstkenner stunden, wie übrigens das damals
konservative „Jntelligenzblatt " unumwunden zugibt, schon von Anfang
an dem Unternehmen sehr feindlich gegenüber. Abgesehen davon, daß
eben Volmar 's Kunstauffassung nicht diejenige jener Kreise war , spielte
der Zufall und die Politik wieder eine schlimme Rolle.
Volmar öffnete nämlich allen Interessenten sein Atelier ; jeder¬
mann konnte kommen und an seiner Arbeit Kritik üben ; ihm war das
sehr angenehm; er schrieb Alles, was gesagt wurde, in ein Buch auf,
las die Notizen jeden Abend nach, verglich sie mit seiner Arbeit , und
nahm danach die ihm nothwendig scheinenden Korrekturen vor. Nun
kamen eines Tages einige junge Patricier , übten ihre Kritik zuerst
an dem Kunstwerk aus , fingen dann an über den Liberalismus los¬
zuziehen, und schimpften endlich in maßloser Weise über die radikale
Regierung, worauf ihnen der radikale Volmar bemerkte, wenn sie sich
nicht mäßigen würden, so werfe er sie zur Thüre hinaus.
Von diesem Moment an waren, mit Ausnahme des Herrn
Theodor von Hallwhl, die Kunstkenner und -Freunde erst recht
gegen Volmar . Zuerst wurde er in der Stadt für geisteskrank er¬
klärt. Es sei ganz wahnsinnig, einer einzelnen Person ein Denkmal
errichten zu wollen ; so etwas sei in Bern noch gar nie vorgekommen.
Als aber Volmar dennoch bei dem Volke, namentlich bei den Bauern,
die ihn an den Markttagen fleißig in seinem Atelier aufsuchten, um
sich nach dem Werke umzusehen, Anklang fand, wurde ihm ganz
öffentlich erklärt, man werde gegen die Erstellung des Werkes thun,
was man könne. In der Stadt und in Zeitungen (es ist gut, daß
man es heute noch lesen kann, mündlicher Ueberlieferung würde man
es nicht glauben) verbreiteten „Kunstkenner", man wisse nicht, ob der
von Erlach auf einer Sau oder auf einem Pferde reite ; Bern habe
500 Jahre bestanden ohne Monument ; jetzt sei ein solches eine Ironie.
Ja , es gab Leute, die 200 alte Franken geben wollten, wenn sie die
Sache verhindern könnten; andere hatten „keinen Rappen für solche
Dummheiten," und noch andere wollten für die Erstellung eines
„gemeinen Küherbubens auf einer Guggisberger -Mähre auch nichts
geben". Volmar lies sich durch solche und andere Anfeindungen nicht
beirren, sondern arbeitete emsig weiter, während der Förderer des
Werkes, Theodor von Hallwhl , in der Zeitungsfehde für und wider
Erlach manche Lanze brach.
19
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Im Jahre 1844 wurde ein neuer Ansturm gegen den „Erlach"
versucht, und dabei scheute man sich nicht, zwei Berner Künstler ein¬
ander feindlich gegenüberzustellen. Karl Emanuel von Tscharner hatte
eben sein Standbild des Herzogs Berchthold von Zähringen enthüllt,
als Volmar probeweise 1844 das Modell der Erlachstatue auf dem
Münsterplatz ausstellte. Nun eröffneten die konservativen Organe
sofort eine Hetze gegen Volmar . Zuerst wurde die ganze Arbeit lächer¬
lich gemacht, und der Künstler von Neuem für unzurechnungsfähig
erklärt . Als dann bedeutende Männer im Gebiete der Kunst sich
rühmend über die Arbeit aussprachen, ward eine andere Taktik ver¬
folgt . Man gab zu, Volmar sei ein bedeutender Maler , aber kein
Bildhauer . Nach ferneren Kämpfen wurde zugegeben, daß das Pferd
gut gemacht sei; es werde aber eben nur dieses Roß sein, das dem
Künstler Theilnahme und Beifall verschafft habe. Seitdem aber der
C. E. von Tscharner seine Statue des Gründers von Bern aus¬
gestellt habe, könne man sich nicht des Wunsches enthalten : „Steig
herunter , Rudolf ; steig auf, Berchthold." Volmar und Tscharner
sollen die Statue zusammen machen: Volmar das Pferd und Tscharner
den Reiter . Diese Idee scheint wahnsinnig ; unglaublich — aber sie ist
doch allen Ernstes breit ausgeführt in Nr . 77 des „Jntelligenzblatt"
von 1844. Um dem Hetzwerke die Krone aufzusetzen, wurde dann
später die Statue nach ihrer Aufstellung mit Säure übergössen, so
daß die Regierung sie neu putzen lassen mußte.
Es ist eine traurige Pflicht, all diese Hetzereien aufführen zu
müssen. Aber wir erachten es als eine solche, zu sagen, wie ein Mann
fast 30 Jahre leiden mußte, gegen was er kämpfen mußte —Bitternisse,
die ihn nach seinen eigenen schriftlichen Aussagen fast aufrieben.
Als sich die Hetze immer offener mehr gegen den „Freisinnigen"
richtete, wurde der Kampf für den Erlach auch in den freisinnigen
Blättern mit aller Wucht eröffnet. In der Hitze des Gefechtes
fanden natürlich auf beiden Seiten Uebertreibungen statt , und
wir unterlassen es, weiter davon zu sprechen. Nur auf einen Artikel,
der die Verhältnisse wahrheitsgetreu darstellt, möchten wir näher ein¬
treten. Die Richtigkeit desselben in Nr . 35 des „Freisinnigen " von
1847 ergibt sich übrigens auch aus den vielen, in dieser Sache im
„Jntelligenzblatt " erschienen Artikeln, und aus der spätern Kritik der
Kunstgeschichte
. Der angezogene Artikel sagt u. A.: „Obschon das
Standbild des Herzogs von Zährigen an Kunstwerth unter Volmar 's
Reiterstatue steht, welch letztere bald europäischen Ruf einnehmen wird,
so betheiligte sich dennoch die Stadt mit nicht weniger als Fr . 8000
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zur Ausführung des Gusses in München.') Beiträge flössen in Menge
zu Herrn von Tscharner' s Werk, das seine Entstehung eigentlich nur
dem Neide verdankt .
und was thut die Stadt Bern jetzt, wo
Volmar seinen Ritter Erlach herrlicher als je, zu jedermanns Lust
vollendet ausgestellt hat ? Die Herren vom Stadtrathe äußern sich so
ziemlich unverholen dahin : „Die Zeiten sind zu bewegt, die Noth ist
zu groß, als daß man jetzt an solche Dinge denken könnte." Im
Hintergründe steht aber etwas Anderes. Einmal wünscht man nicht
dem Helden Erlach^) ein bleibendes Denkmal errichtet zu sehen, und
zweitens möchte man bei Leibe nicht den Rühm des Herrn von
Tscharner geschmälert oder gar in Hindergrund gestellt wissen, weil
er, schon um seines Namens willen, allein Ruhm und Ehre verdient,
und kein Plebejer neben ihm auskommen soll. Gleich halten es die
reichsten Zünfte , wie Distelzwang, Mohren , Webern, Psistern ."
Wie angedeutet, haben wir hier die Malereien und Feindselig¬
keiten gegen Volmar nur auszugsweise dargestellt und Verschiedenes
um des lieben Friedens halber verschwiegen.
Anderseits fehlte es schon damals nicht an Leuten, welche
demselben volle Anerkennung zollten. Wir nennen von solchen
Herrn von Klenze, den Günstling des kunstsinnigen Königs Ludwig
von Baiern , einen Mann , der sich europäischen Rufes erfreute, ferner
die Gebrüder Girardet , Jmhof rc. Auch viele schweizerische Zeitungen,
nicht nur bernische, sprachen ihre Befriedigung über das Werk aus.
Als alles fertig war , verweigerte es der Stadtrath , den Platz
zur Ausstellung des Denkmales herzugeben. Die Gründe , die während
8 Jahren als für die Verweigerung des Platzes maßgebende ange¬
geben wurden, sind sehr mannigfach und entbehren des Humors nicht.
Bezeichnend ist aber, daß sogar endlich das Jntelligenzblatt einen
Artikel von Th . von Hallwyl aufnahm , der den Stadtrath vor dem
ganzen Volke geradezu lächerlich machte. Das wirkte dann , und der
Platz wurde gegeben.
Der Guß des Denkmales geschah in der Glocken- und Kanonengießerei Jakob Rüetschi in Aarau . Nach dessen Vollendung fand
daselbst eine kleine Festlichkeit statt , an der als Ehrengäste Pros . Volmar,
Jakob Rüetschi und der geschickte Ciseleur Jean Baptiste Delevaeque
>) Während die Stadt Bern für die Erlachstatue leinen Rappen beisteuerte.
ü Man höre und staune: Geschrieben und gedruckt wurde aus konservativen
Kreisen, diesem Erzradikalen von Erlach, diesem Revolutionär , der dem Grafen von
Nidau die Treue gebrochen, könne nur so ein Radikaler .
wie Volmar ein Denk¬
mal errichten, und dann habe man noch die Unverschämtheit, dazu Beiträge zu verlangen.
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aus Paris theilnahmen . Mit passenden Worten überreichte Gerichts¬
schreiber Feer dem Künstler das Erlachbanner , damit es den Wagen
, der das Bild verhüllt nach Bern bringen
bezeichne und schmücke
sollte. Am 8. Mai langte der von 6 Weißen Pferden gezogene Wagen
in Bern an. Am 10. Mai 1849 wurde das Reiterstandbild auf das
von Bargetzi in Solothurn gearbeitete Piedestal gehoben, und am
12. Mai fand die Enthüllungsfeierlichkeit statt . Daran nahmen
Bundes -, Kantons - und Stadt -Behörden, Delegationen der Kantone,
mannigfache Vereine und öffentliche Anstalten Theil.
Das Denkmal wurde durch den Opfersinn des Volkes und der
an seiner Ausführung betheiligten Künstler und Lieferanten erstellt.
Mit Recht hebt die Inschrift am Piedestal noch besonders die Ver¬
dienste des Herrn Th . von Hallwyl hervor. Die Kosten betrugen
23,124 alte Franken. Später erhielt Volmar , der für das Modell nichts
verlangt hatte, vom Regierungsrathe eine Gratifikation im Werthe von
5300 Fr ., und von der Hochschule den Doktortitel bonoris oausa.
Was die Ausführung des Denkmales anbelangt , so bleibt noch
zu sagen, daß Volmar die Statue in einigen Punkten lieber anders
ausgeführt gesehen hätte, und sich nur dem Druck der Verhältnisse
folgend zu der jetzigen Form verstund. Auch die vier Bären wären,
wenn es auf Volmar allein angekommen wäre, weggeblieben; da sie
aber doch einmal gewünscht wurden, so bemühte er sich in ihre Dar¬
stellung Mannigfaltigkeit und Abwechslung zu bringen.
Volmar wollte nicht bei dem Erlachdenkmal stehen bleiben,
sondern hatte im Sinn , noch eine Hans von Hallwhl -, eine Waldmann -, eine Wettstein-, eine Zwingli -, und eine Fatio -Statue in
derselben Größe, wie die Erlachstatue, zu schaffen. Bei der ungeheuren
Mühe , mit der die Mittel zur Erstellung der Erlachstatue hatten aufgetrieben werden müssen, gab er jedoch solche Pläne auf. Die Ent¬
würfe zu all diesen Werken wurden aber ausgeführt , theilweise sogar
lithographirt , und wir können hier versichern, daß sie an Großartig¬
keit und Vollendung dem Erlachdenkmale nicht nachstehen.
des Pater
Das zweite Hauptwerk Volmar 's ist die Statue
Freiburger Regierung beabsichtigte
Die
in Freiburg.
Girard
nämlich, diesem hervorragenden Pädagogen ein Denkmal zu setzen,
wobei zunächst an eine Erziehungsanstalt oder dergleichen gedacht
wurde. Kunstfreunde, welche den Einfluß der Kunst im Dienste der
Kirche auf die Menge wohl zu würdigen wußten, bemühten sich bei
diesem Anlaß , nun auch der profanen Kunst ihr Recht angedeihen zu
lassen. Sie sehten es durch, daß das Andenken des freisinnigen
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der freien Kunst seinem Volke
durch eine Schöpfung
Volkslehrers
wurde mit der Aus¬
sollte , und Volmar
werden
lebendig erhalten
dieselbe in Bern
beauftragt . Er modellirte
der Girardstatue
führung
1858 wurde sie aus
und goß sie ebendaselbst in Bronce . Im Jahre
aufgestellt . Dadurch , daß es dem
dem Platz Notre Dame in Freiburg
an die monumen¬
gelang , seinen Namen in der Erlachstatue
Künstler
eines politischen Helden in der Schweizergeschichte
tale Verherrlichung
zu
an diejenige eines Helden des Gedankens
und im Girarddenkmal
knüpfen , hat
fassung

er auch einen

unserer

nationalen

wesentlichen
Kunst

zur

Theil

seiner

Verwirklichung

principiellen

Auf¬

gebracht.

Ueber den Widerstand , der ihm bei der Schöpfung dieser beiden
entgegengesetzt wurde , spricht sich Volmar selbst wie
Denkmäler
folgt aus : ' )
als
„Dieser Widerspruch , den ich erduldete , fällt nun in Zukunft
besonders
Ganz
.
dahin
Neue
das
des Alten gegen
bloßer Widerspruch
in unserer Zeit ( 1857 ), da man einsehen lernt , daß alle die Kämpfe
unserer , wie aller Zeit , immer nur dahin zwecken,
und Bestrebungen
neue
Vaterlande
zu erzeugen , speciell in unserem
neue Erscheinungen
Formen,
konkreteren
anderen
in
aber
,
wieder
immer
die
,
Erscheinungen
Leben athmen und reicher ausstrahlen,
schweizerisch republikanisches
unseres Staates,
Form
weil das oberste Princip , die republikanische
bis zum Kleinsten herab , absolut bedingt,
dieselben alle vom Größten
Auf¬
nicht unbeträchtlichen
den gegenwärtigen
so auch unverkennbar
und
schwung der Kunst in der Schweiz . Als eine solche Erscheinung
in dieser Zeit sind auch meine Richtung und meine Werke
Bestrebung
aufzufassen . "

Bevor wir uns von der bildhanerischen Thätigkeit Volmar 's ab¬
wenden , möchten wir noch bemerken , daß er sich auch für das Winkel¬
rieddenkmal interessirte , und sich für ein Haut -Relief aussprach , und
eine Komposition in diesem Sinne entwarf . Auch die Idee eines
beschäftigte ihn auf das Lebhafteste , und der
St . Jakobdenkmals
Eifer , mit dem er sich der Ausarbeitung eines Modelles hingab , hat
unzweifelhaft den Grund zu seiner bald darauf beginnenden Blindheit
aus seinen
>) Wir sind in der Lage Volmar ' s Ansichten und Bestrebungen
mitzutheilen . Er schrieb seine Ideen privatim , für sich auf . Wir haben
Papieren
nach so zu
darauf Gewicht gelegt , seine verschiedenen Aufzeichnungen den Materien
seine Principien über diesen oder jenen Gegen¬
ordnen , daß wir ihn zusammenhängend
stand gleichsam selbst erzählen lassen . Wir befinden uns so in der Lage die größte
Genauigkeit walten zu lassen, indem ja ein Mann selbst besser weiß was er will , als es
solche wissen, die nach ihm leben.
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gelegt. Seltsamerweise wurde die von Basel ausgegangene Konkurrenz
aufgehoben, bevor der Termin zur Modelleinsendung abgelaufen war.
Als sein bestes und größtes Werk bezeichnet Volmar selbst sein
Gemälde: „Die Schlacht am Morgarten ", welches in einem
Saale des alten Bundesrathhauses in Bern hängt , aber leider in
Folge falscher Aufstellung (die Heizung des Saales , resp. die Ofen¬
rohrleitung vor dem Gemälde schadete sehr) nun fast völlig ver¬
dorben ist. Da das nun so ist, da ferner dieses Gemälde weniger
bekannt ist, und es doch Bolmar selbst als sein Hauptwerk bezeich¬
net hat , so treten wir auf die Ideen , die ihn bei dessen Schöpfung
leiteten, etwas näher ein. Nach verschiedenen Aussagen in Briesen
u. a. Papieren dachte er selbst darüber wie folgt:
„Als Künstler von einer Zeit, die, unter den andern vielen,
auch die Aufgabe hat , die Malerei auszubilden , habe ich in der That
auch als Maler meine Richtung begonnen, nicht als Bildhauer . Als
schweizerischer Maler aber war und ist meine Hauptaufgabe als
schweizerischer
, republikanischer
Geschichtsmaler
Stoffe aus
der Geschichte der Vergangenheit unseres Vaterlandes aufzugreifen,
welche das oberste, treibende Princip unserer Nation , die republikanische
Freiheit und Unabhängigkeit, verkünden, das Princip , worum sich
unsere Nation dreht, gedreht hat und drehen wird , so lange sie als
solche besteht. Aufgabe des Geschichtsmalers ist nun , geeignete Stoffe
zu den jeweilen vorhandenen Zeitverhältnissen in Einklang zu bringen,
und zlvar in der den Stoffen entsprechenden Form , als Geschichtsbilder,
nicht bloße historische Genrebilder . Durch dieses Verfahren allein
wird den so entstandenen Werken die wahre geschichtliche Reinheit, ihr
monumentaler Charakter bewahrt , und ihnen nicht der Stempel ge¬
meiner Tendenz aufgedrückt. Als ich daher im künstlerischen Bilde die
schweren Kämpfe und die danach entstandene Regeneration der Schweiz
im Jahre 1848, die Entstehung des neuen gegenwärtigen Bundes zeit-,
kunst- und sachgemäß als Maler feiern wollte, wählte ich einfach die
erste Schlacht, welche unsere Vorfahren für ihre und unsere Freiheit
und Unabhängigkeit lieferten, in Folge welcher Schlacht der erste
schweizerische Bund 1315 entstund, (das war damals die herrschende
Ansicht). Das gleiche Schicksal nun , das mich im Jahre 1848 diesen
Stoff , „die Schlacht am Morgarten " zur Darstellung im Gemälde
wählen ließ, nach dem Sonderbundsfeldzuge , den ich selbst mitmachte,
und der nebst der darauffolgenden Zeit die Idee zu diesem Gemälde
in mir erweckte und im Weckern Verlauf in mir ausbildete und reifte,
hat unsere Vorfahren , ein wackeres und einfaches Hirtenvolk, in der
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Schlacht am Morgarten

über einen ihnen weit überlegenen Feind

siegen lassen, diese Schlacht also zu einem Weltgericht, zu einem Denk¬

mal des Schicksals gemacht, das für uns Schweizer ewig von der
größten Bedeutung ist. Nun soll der monumentale Styl , der in der
Baukunst, Plastik und der Geschichtsmalerei allein herrscht und wesent¬
lich darauf beruht , daß der Künstler bei der Behandlung seines
Stoffes über den Wechsel des Augenblickes erhaben alles Gemeine,
Unnatürliche, Kleine, Gedrückte, Gesuchte, Alltägliche wegläßt, die er¬
habene Natur des darzustellendenStoffes , das geschichtlich Bedeutungs¬
volle einfach auf einen Punkt zusammengedrängt, übersichtlich in
sicheren, schwungvollen (technisch
) langanhaltenden Zügen wiedergeben.
Mit diesen Ansichten schritt ich an die Bearbeitung des Geschichts¬
bildes, und habe es nicht ohne große äußere Hindernisse vollendet.
Eine mehrmonatliche Brnstkrankheit, die ich im Sonderbundsfeldzug
geholt hatte, ein Rückfall im folgenden Jahre , dann die Ausführung
der Girardstatue (die er, da die Mittel sonst nicht ausgereicht hätten,
selbst gießen mußte), verzögerten den Fortgang des Werkes. Aber
all diese Hindernisse und andere mehr, feuerten mich nur um so mehr an,
dieses Gemälde zu vollenden, das einen der schönsten nationalen Stoffe:
die schweizerische Republik im Werden durch Kampf behandelt, um
mit seiner Vollendung drei schweizerische Monumentalwerke geschaffen
zu haben. So ist dieses Zeitgemälde in seiner Art das erste und bis
jetzt (1857) einzige geschichtliche Schlachtengemälde in der Schweiz,
aus dem Alles befruchtenden Geiste unserer oft sturmbewegten, aber
darum kräftig zeugenden Zeit in meiner Phantasie gebildet und treu¬
lichst wiedergegebenworden. Es stellt ja einfach und klar, geschicht¬
lich treu , ungekünstelt die große Pulsader unseres Vaterlandes,
unsere republikanische Freiheit und Unabhängigkeit gestützt auf die
Eintracht und Vaterlandsliebe und den kühnen Muth unserer Vor¬
fahren in ihren ersten lebendigen Schlägen kämpfend und siegend dar.
Die gleiche große Pulsader stellt es dar, welche im Jahre 1857
(Neuenburgerhandel) im Bunde der jetzigen Eidgenossen, den mein Ge¬
mälde eben feiern soll, so mächtig und stark geschlagen, daß im gleichen
Jahre die Schweizer einmüthig im Momente der drohenden Gefahr
kampfbereit erschienen, und im gleichen Jahre einmüthig im Frieden
ihre ganze Kraft , Energie und ihren nationalen Reichthum vor aller
Welt entfalten . . . . "
Im Vordergründe des Bildes befindet sich die österreichische
Ritterschaft im Begriffe, den Rückzug anzutreten ; Herzog Leopold be¬
findet sich schon auf der Flucht. Weiter hinten zeigt sich wilde Ver-
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wirrung; die Ritter drängen unter einem Hagel von Steinen und
Balken dem Ausgang des Passes zu. ihre Kameraden theilweise in
den See drängend. Auf der rechten Seite des Bildes sind die her¬
vorbrechenden Eidgenossen sichtbar, bereit, das Werk der Zerstörung
zu vollenden. Die vordersten Figuren des Bildes sind lebensgroß; die
andern nehmen proportional mit der Entfernung, in die sie gestellt
sind, an Größe ab. In dem ganzen Bilde liegt sehr viel Leben und
Bewegung.
Volmar bot das Bild der Eidgenossenschaft zum Geschenke an mit
dem ausdrücklichen Wunsche
, daß es im Bundesrathhause aufgestellt
werde. Die Motive dazu entflossen seiner ganzen Kunstauffassung
, sowie
seinem Patriotismus und seiner Freude über das Zustandekommen
des neuen Bundes und des Bundesrathhauses als Wahrzeichen desselben.
Er führte dieselben aus in einem Memorandum an den Bundesrath,
dem wir Folgendes, für die Kenntniß seiner Auffassung der Aufgaben
der Kunst Interessante entnehmen:
„Der Wunsch, dieses Gemälde an einem geeigneten Platze im
Bundesrathhause aufbewahrt zu sehen, stützt sich auf folgende Motive,
welche Ihnen hiermit zur Prüfung unterbreitet werden:
Es handelt sich im gegenwärtigen Augenblicke um die künstlerische
Ausschmückung des Bundesrathhauses, das neben seinem praktischen
Hauptzweck
, ein Raum für die politischen Versammlungen der obersten
Behörden des Landes zu sein. zugleich ein architektonisches Kunstwerk
ist. Diese letztere Seite des Gebäudes, jedoch mit steter Rücksicht auf
seinen Hauptzweck
, interessirt uns hier hauptsächlich.
Die Entstehung und Geschichte
, sowie auch der Zweck und Gesammtcharakter des Bundesrathhauses haben dieses Bauwerk zu einem
geschichtlich nationalen, monumental-architektonischen Kunstwerke
, also
durchaus zu einem Monumente gemacht, worin die Gegenwart
unserer Nation, gestützt auf die Erfahrungen der Vergangenheit
unseres Vaterlandes, mit spezifisch schweizerischem Gepräge und mit dem
mehr oder weniger geläuterten Bewußtsein davon, für alle Geschlechter
der Zukunft, welche das Gebäude sehen werden, sich niedergelegt
. So
trägt also das Bundesrathhaus an sich, soweit es kann, die Blüthe
unseres freien schweizerischen Bewußtseins als Kunstwerk
, auf daß es
das jetzige Volk und alle spätern Geschlechter wissen. . . .
Denn weil das Schweizervolk an einen Bund Glauben hatte,
so mußte und konnte ihm die schweizerische Kunst das Bundesrathhaus
bauen, wie jetzt jeder weiß, selbst derjenige, der an der Möglichkeit
dieses Glaubens und späteren Könnens des Schweizervolkes seiner Zeit
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nach seiner Ueberzeugung und seinem Schicksale zweifeln zu sollen
glaubte, und deßhalb nothwendig mehr oder weniger gegen einen schweizer¬
ischen Bund anstrebte. Wie weit das Bundesrathhaus als Kunstwerk
dieses reine politische schweizerische Volksbewußtsein an sich trägt und
tragen soll, wird durch seinen praktischen Hauptzweck und durch sein
Dasein, gegenüber den andern jeweiligen Bestimmungen und Verhält¬
nissen bedingt und bestimmt. Wie nun aber dies Bauwerk in seiner
zweckentsprechenden Größe darauf angewiesen ist, bloß die obersten Be¬
hörden des Landes, den vom Volke selbst gewählten Ausschuß zu dessen
Vertretung in seinen Räumen aufzunehmen, so kann es vom künstler¬
ischen Standpunkt aus betrachtet
, nur diejenige Ausschmückung durch
die bildende Kunst erhalten, die Repräsentantin der gegenwärtigen
schweizerischen Geschichte als Kunst selbst ist, aus solcher Kunst ja auch
das Bundesrathhaus hervorgegangen
. Diese Repräsentantin ist aber
die nationale monumentale oder die schweizerische historische Volkskunst,
welche das eigene Volk selbst in seinen geschichtlich bedeutungsvollsten
Hauptmomenten für das ganze Volk im Abglanze des rein geschicht¬
lichen darstellt und zwar auf die einfachste
, allen Schweizern verständ¬
liche Weise.
"
Volmar, der zwar nicht an eine Unterstützung der Eidgenossen¬
schaft in dem Maße, wie sie heute stattfindet, dachte
, wollte auf eid¬
genössischem Boden eine volksthümliche
, nationale Kunst geschaffen
wissen, und gab deßhalb in einem Expos« an den Bundesrath seinen
Ansichten über das Verhältniß der Kunst zum Volke, und über die
Wege, eine solche volksthümliche Kunst zu schaffen
, Ausdruck. Da diese
Frage nicht gelöst, und noch heute aktuell ist, so dürfte die Mittheilung
von Volmar's Ansichten darüber weiterhin Interesse erwecken
, ja viel¬
leicht praktische Konsequenzen haben.
„. . . . denn das Bundesrathhaus, selbst ein eigentliches nationales,
rein geschichtliches Kunstwerk
, bedingt, soweit es ihm die Verhältnisse
gestatten, eine bildliche Ausschmückung
, welche die geschichtlichen poli¬
tischen Stützen, worauf der Gesammtwillen unserer Nation beruht,
bildlich darstellt und dies zwar nach folgenden allgemeinen
Grundsätzen. Was nämlich die Völker insgesammt, oder bestimmt
ein Volk im Laufe der Zeiten als Staat geglaubt, d. h. wie ein Volk
als einzelner Staat für sich nach seiner Natur und Geschichte und
dann auch demnach gegenüber den andern Staaten sich aufgefaßt und
in diesem Verhältniß der politischen„Bindung" in der Geschichte sich
verwirklicht hat, strebt es in seinen schönsten Zeitaltern, welche mit
Rücksicht auf ihre hohe geschichtliche Bedeutung gewöhnlich„goldene"
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geheißen werden, für sich selbst und die andern Völker als „Gekanntes
und Gewußtes " in der entsprechenden, geläuterten, nationalen Form,
in der Kunst sich noch einmal darzustellen und in der Wissenschaft zu be¬
greifen, um auf diese geistigen Errungenschaften gestützt und dadurch
gehoben, naturgemäß sich weiter zu entwickeln.
Im Allgemeinen ist die Kunst also eine überall verbreitete
Thätigkeit, die wie die Religion und die Wissenschaft, ihre beiden
unzertrennlichen Schwestern, einerseits den edelsten Auszug aus dem
Vorhandenen geben, anderseits die großen Hebel sind, den Kräften
der Völker und der Zeiten Ausdruck zu verleihen, und so dieselben
mit Nachdruck und Sicherheit vorwärts zu führen . Die Kunst der
Völker oder eines Volkes überhaupt , bestimmt sich demnach intensiv
und extensiv vollkommen nach den jeweilig vorhandenen Kräften desselben,
wofür alle beliebigen Beispiele aus der Geschichte
, sowie der Gegen¬
wart zeugen. Je weniger oder mehr eine Nation oder eine Zeit an
der Verwirklichung und Geltendmachung ihrer materiellen und geistigen
Güter , somit sie die Natur und Geschichte des Landes begabte, arbeitete,
desto geringer oder größer ist früher oder später ihre Kunst und ihre nach¬
folgende Einsicht. Seine Kunst, die ihm unverhüllt zeigt, was es
gewollt und konnte, ist daher ganz besonders dem civilisirten Staate
der Maßstab , wonach er bei der Beurtheilung seines Werthes , als
einzelner Staat gegenüber den andern Staaten sich mißt und gemessen
wird . . . Diese große Bedeutung der Kunst als wesentliches Glied in
der Thätigkeit und der Reihe der Bestrebungen eines jeden Volkes,
das in der Weltgeschichte irgend einen Rang einnimmt , kennt heute
fast jeder.
Auch die schöne Seite dieser idealen Thätigkeit wird heute nicht
mehr übersehen, daß sie als Kompaß, je nachdem, bald leiser, bald
schärfer „ironisch" dem Volke in entgegengesetzter
, nationaler Form
anzeigt, was ihm in Wirklichkeit fehlte, und ihm damit das Fehlende
ersetzt, indem sie gegenüber allzumateriellen Bestrebungen reaktionär
„ideal" auftritt , und umgekehrt übertriebenen metaphysischen Tendenzen
kühl wieder die Realität vorhält . Etwa , wie sie im Mittelalter , dem
nach Allgewalt strebenden Statthalter Christi auf Erden, das Bild
des leiblichen gegeißelten Menschcnsohnes holbeinisch und manuelisch
vormalte, spezifisch schweizerisch Volksthümlich freimüthig , was keine
andere Nation damals in der bildenden Kunst für diesen Fall besser
that , als die schweizerische.
So als ideale, leitende Macht, die allezeit aus dem edelsten
nationalen politischen Bewußtsein hervorgeht, dasselbe verwirklichen
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hilft und ihm zugleich gibt, was es nicht hat, nämlich die reinste
nationale Form , damit es nachher in dieser nationalen Form als
reines nationales Bild , als neue Erfahrung erkannt und darauf
weiter gebaut werden könne, ist die Kunst auch in Europa in der
Neuzeit eifrig gepflegt worden .
"
Volmar setzt nun die damaligen Bestrebungen nach einer natio¬
nalen Kunst in den Nachbarstaaten auseinander , glaubt aber, daß die¬
selben auf unfruchtbaren Boden gefallen seien, weil ihnen zum guten
Theil kein geläutertes , freies Volksbewußtsein, keine allgemeine freie
Volkserziehung und Volksbildung entsprochen habe. In einer historischen
Auseinandersetzung, die sehr interessant und geradezu großartig ge¬
schrieben ist/ ) bespricht er die bisher dagewesenen nationalen Künste,
mit dem Satze schließend: Sollte es nun nicht auch eine schweizerische
Kunst geben und zwar eine originale , die nach der Natur und Ge¬
schichte unseres Landes und Volkes, Vorzüge und Eigenthümlichkeiten
hat vor den andern Völkern ? Und weiter „Nun im Hinblick auf den
gegenwärtigen Zustand unserer nationalen bildenden Kunst können wir
Schweizer einfach sagen: Ohne Unterstützung, wie die von Monarchen,
ohne alles künstliche Zuthun ist im Laufe dieses Jahrhunderts , ganz
besonders seit 1830—1857 uns der Anfang unserer nationalen
bildenden Kunst (Baukunst, Plastik, Malerei ) geworden. Sie ist
geworden mit im Auslande anerkannten Meistern und hat natur¬
gemäß zuerst mit der Darstellung des Landes (Landschaftsmalerei),
dann mit der des Volkes in seinem täglichen Leben (Krieg und Frieden),
also der Genre- oder Sittenmalerei , im Ganzen genommen mit der
Darstellung der Naturseite begonnen und zuletzt mit den ersten Pro¬
dukten der höheren Darstellung der geschichtlichen Bedeutung des
Volkes, mit der Darstellung seines politischen Willens , wie derselbe
in der Vergangenheit und Gegenwart sich manifestirte , darum in der
monumentalgeschichtlichen bildenden Kunst zum Zwecke öffentlicher
Ausstellung fortgefahren. Und diese schweizerische monnmentalgeschichliche
bildende Kunst, die kann mit Rücksicht auf die Geschichte unseres
Landes einen so schönen, nationalen , politischen Willen unseres Volkes
im Bilde darstellen/ ) darum so reine, nationale Kunstwerke in diesem
0 Wie schön ist z. B. die Stelle über die gothische Kunst: „Das Schicksal schuf
die mittelalterliche unter anrercm gothische Baukunst
, die papstähnlich
, weil mit päpst¬
lichstrebendem Volk- bewußtsein erzeugt, durch viele Schnörkeleien hindurch in eine
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Fache einmal hervorbringen , wie kein anderes Volk gegenwärtig zu
thun es im Stande ist. Sie kann und wird es thun , da ja ihr Anfang
gemacht ist — und zwar gehoben und geleitet durch zwei große
geschichtliche Stützen, nämlich die große bekannte Anhänglichkeit der
Schweizer an das freie Vaterland , an dessen reich gesegneten Boden
und das Volk, und das glücklichste Streben materiell und geistig frei
nach allen Seiten hin sich aufzuthun . Diese zwei Grundlagen eines
glücklichen Volkes enthalten für den nationalen , eigentlichen historischen
Künstler eben den reichsten Stoff und bieten ihm zahlreiche Momente,
wo die Freiheit in der schönsten Reinheit verwirklicht wird — Momente
welche ein rein humanes Gemüth ebenso sehr, wie die Aesthetik und
Geschichte der Kunst begehrt und ersehnt.
In Folge ihrer Freiheitskämpfe ward unseren Vorfahren nach
kurzem Bestände ihres Staates vergönnt , aus dem Gebiete des Geistes
an den größten geschichtlichen Errungenschaften der Neuzeit besonders
thätig mitzuwirken. Wir meinen an der Reformation , welche, wie
die Geschichte lehrt , schweizerische weltgeschichtliche Typen erzeugte:
einen Zwingli , Calvin und Manuel , Typen, wie sie das Ausland nicht besser und reiner hat . Die Reformation , kann der
Schweizer sagen, ist die Mutter der modernen Wissenschaft und der
Volksbildung überhaupt ; sie ist an Stelle der alten, dürren Scholastik
getreten. In der Wissenschaft und Volksbildung ist wiederum die
Schweiz den anderen Ländern in der Produktion tüchtiger, bahnbrechender
Männer vorangeschritten. Man erinnert sich Wohl, daß die Schweiz
für die Naturwissenschaften Sterne erster Größe, einen Euler , Bernoulli,
Haller erzogen hat , welch letzterer zugleich an der Spitze der Periode
der neueren deutschen Dichtkunst steht. Ebenso ist bekannt, daß zwei
Schweizer, Bodmer und Breitinger , den Grundstein zur modernen
Kritik gesetzt, und Johannes von Müller zuerst den ächten Ton für
die Geschichtsschreibung anstimmte. In der politischen Literatur mit
großer Bedeutung' für die französische Revolution trat Rousseau aus;
den ersten Weg zur jVolksbildung gingen ein Pestalozzi, Girard,
Fellenberg. Es ist ferner bekannt, daß der geistig geweckte Sinn der
Schweizer eben mindern Streben sich aufzuthun , nicht in dumpfer
Trägheit zu brüten , auch ^an die Bewältigung derjenigen Kräfte sich
machte, welche ihm die reiche Natur seines Landes darbot , worauf
Industrie , ein freier Handel fußen, der gegenwärtig verhältnißmäßig
für das kleine Land eine bedeutende Ausdehnung hat . Dieser straffe,
thatkräftige politische, Willen eines sgesunden Volkes hat auch nicht
so lange her, muthig kämpfend, den Schritt zum Höchsten, zur
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Konzentration aller seiner Kräfte in einem Bunde glücklich gethan
und immediat vor dem Zeitpunkte, wo andere Staaten beim Versuche,
Aehnliches zu thun , scheiterten (1857).
Soviel sei kurz angedeutet von der reichen Fundgrube,
unsere nationale bildende Kunst Stoff für nationale,
woraus
, ernste , rein - kunstZeit entsprechende
der jeweiligen
, freie , ferner nicht copirtc
gemäße , populäre, tendenziöse
Formen schöpfen kann."
Damit ist doch ein Programm gezeichnet, über das sich noch heute
sprechen läßt.
Mit diesen Auszügen aus Volmar 's Briefen und hinterlassenen
Papieren glauben wir nun in dieser Beziehung den Mann und seine
Bestrebungen, eine nationale , volksthümliche Kunst zu schaffen, genügend
gekennzeichnet zu haben. Auf eine ausführliche Aufzählung und
Beschreibung aller seiner Werke lassen wir uns nicht ein, da dies
unserer Ansicht nach keinen Werth hat . Die Hauptwerke, die seinen
Ideen Ausdruck geben, sind die drei genannten : Erlachstatue, Girarddenkmal und die „Schlacht am Morgarten ."
Volmar war bahnbrechender Maler und Bildhauer zugleich. Die
Grenzen der Malerei und Bildhauerei sind streitig, ebenso das Ver¬
hältniß der einen zur andern . Die meisten Bildhauer sind nicht
Maler und umgekehrt die meisten Maler nicht Bildhauer . Ihr Urtheil
über die ausgeführten streitigen Fragen deckt sich deßhalb nicht. Bon
den wenigen Künstlern , die Maler und Bildhauer zugleich waren,
drückte unseres Wissens keiner theoretisch seine Ansichten über das
Verhältniß der beiden Kunstarten aus . Volmar that das in gewissen
Grenzen, und wir wollen hier versuchen, seine bezüglichen Ansichten
zusammenzufassen:
„Es ist die Blüthezeit der götterschaffenden Plastik längst dahin¬
geschwunden. Sie ist dahingeschwunden mit den griechischen Göttern
und Heroen, den rein griechischen Verhältnissen, kurz dem gesammten
griechischen Staatsleben . Und die moderne Bildhauerei ist einfach
in diesem Gebiete auf die Produktion jener Formen beschränkt, welche
, und welche eigentlich nur die antiken Künstler
die Antiken geschaffen
zu' schaffen vermochten, da sie jenen Formen Inhalt aus jenem Leben
geben und beilegen konnten, nach dem Gesetz: „jede Zeit will die ihr
entsprechenden, eigenen Formen ". Darum sind die Antiken einzig und
geschichtlich unübertreffbare Muster — klassisch.
ihrer Zeit gemäß
Wenn nun die moderne Bildhauerei
darum wahr und selbständig, nicht eine bloße Lüge sein will (nicht
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bloße Kopistin von hohlen Formen ), so muß sie ihrem innersten
modernen Wesen und unserer Zeit gemäß, sich auf das Gebiet der
Geschichte begeben, und die großen Helden, Staats
- und Volksmänner im plastischen Bilde und zwar im modernen, jeweilig natio¬
nalen Styl darstellen. Im Ersähe aber für den Verlust der Antike
und für die Einschränkung der modernen Bildhauerei ist der mittel¬
alterlichen und modernen Welt — wie die Geschichte die große Lehrerin
lehrt , welche der Kunstkenner so wenig als der Künstler verkennen
darf — die Schwester der Bildhauerei die Malerei geworden, deren
Verwirklichung und Ausbildung nach allen Seiten hin Aufgabe unserer
Aera ist. Die Malerei ist Aufgabe der modernen Welt , mit ihrer
Verwirklichung nach allen Seiten hin im modernen Sinne , als moderne
Kunst. Als solche hat sie aber vorerst, wie alle Kunst überhaupt , so
weit es ihr zukommt, den Auszug aus dem vorhandenen Leben im
Bilde zu geben, um zugleich einer der großen Hebel zu sein, den
Kräften eines Volkes und einer Zeit Ausdruck zu verleihen, und so
die Menschheit mit gewaltiger Hand vorwärts zu führen , und zwar
als bildende Kunst immer im zeitgemäßen Bilde , nicht in einer Form,
die einer andern Zeit angehört . Jede Zeit will ihre eigenen Formen
und schafft sie auch. Der moderne Künstler muß- deßhalb , wenn er
wirklich Künstler , nicht Kopist sein will, seine Zeit und sein Volk, wie
es die Kunst verlangt , im modernen Auszuge, in modernen Formen
wiedergeben, unbewußt , angesucht, nothwendig und frei . Entspricht ein
Künstler diesen Anforderungen der Kunst, so gefallen seine Werke, sie
sind trotz allen zeitweiligen Widerspruchs wahr , schön und gut für
alle Welt und Zeit . Ein Künstler , der aber unfrei , gesucht in der
schnöden Absicht zu täuschen, nach Formen einer andern Zeit und
eines anderen Volkes greift, sei es aus Unwissenheit oder absichtlich'
täuscht sich selbst und findet, wenn auch nicht gerade immer von seiner
Zeit , doch vor dem Forum der Kritik und Geschichte einen Richter,
der ihn verwirft und verdammt . Ganz besonders vor dem Forum der
modernen Zeit und Kunst, die eingesehen hat , daß sie nur sich selbst
zu verwirklichen, und im Bilde unsere Tage im Auszuge zu geben
hat . Ein Künstler, welcher daher in unseren Tagen in antiken oder
mittelalterlichen allegorischen und mythischen Formen unsere Zeit
und unser Volk im Auszuge geben will, hat kein Genie, verkennt
Aufgabe und Wesen der Kunst, richtet sich selbst, wird von den Sach¬
verständigen belächelt und bringt die Nichtsachverständigenum wahren
Kunstgenuß und Kunstsinn, auf den heutzutage alle, selbst das Kind
Anspruch, den gerechtesten Anspruch, haben. Dieses sind — schließt
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Volmar eine den Gegenstand behandelnde Aufzeichung — die Grund¬
sätze, welche uns die Geschichte, die Kunst und das Leben aller Zeiten
und Völker lehren ."
Man sieht daraus , daß Volmar die Kunst emancipiren und
dem ganzen Volke zugänglich machen wollte . Zu diesem Zwecke mußte
die Kunst selbst auf andere Bahnen gebracht werden ; sie mußte volks¬
tümlich , dem Leben angepaßt werden . Im Schweizervolke und im
Schweizerboden , glaubte er , sei bei der ganzen freien Erziehung des
Volkes der rechte Grund zu einer solchen gewaltigen Umwandlung
auf dem Kunstgebiete gegeben.
Diese Ideen wurden ihm theilweise durch seinen Vater , theilweise durch den freundschaftlichen Umgang mit berühmten Künstlern
durch seinen Patriotismus , seine Studien und Erfahrungen
erweckt.
Volmar genoß Freundschaft und Verkehr der ausgezeichnetsten
zeitgenössischen Künstler ; Horace , Vernet , Göricault , Ingres , Delacroix,
Delaroche , Scheffer , Schnetz, Charlet , Dovöria , Bellango , Robert
Fleury , Roqueplan rc. waren seine Freunde . Welch reicher Ideen¬
austausch auf dem Gebiete der Kunst mußte da nicht stattfinden?
Nach der Rückkehr von seinem zweiten Aufenthalte in Paris be¬
schäftigte er sich mit Zeichnen , Malen , Lithographiren , Radiren , kurz
mit allen Branchen der bildenden Künste , mit Ausnahme der Bild¬
hauerei , die er , wie wir schon wissen, erst von 1839 an ausübte.
Daneben mußte er für seinen kranken Vater , der an der Akademie in
Bern die Professur der schönen Künste inne hatte , die Stellvertretung
ausüben . In den Jahren 1839 — 1857 widmete er sich dann haupt¬
sächlich der Bildhauerei . An der Erlachstatue arbeitete er oft acht
Stunden
täglich . Von 1857 ab wandte er sich dann wieder der
Malerei zu.
Seine liebste Erholung
blieb stets die Reitkunst . Als guter
Reiter war er beim Train eingetreten , wo er das Brevet als Lieu¬
tenant erhielt , uud später im Sonderbundskriege zum Parkkommandant
der Division Ochsenbein avancirte . Des Abends war seine liebste Er¬
holung das Zusammensein mit seiner Familie . Hier sei noch erwähnt,
daß ihm seine Gattin in all den Kämpfen und Bitternissen immer
getreulich zur Seite stund . Aus seiner Ehe entsprangen vier Söhne
und drei Töchter.
Ein Jahr vor seinem Tode befiel ihn ein Augenübel , das durch
eine Operation gehoben werden sollte ; aber vorher fetzte am 6 . Oktober
1865 ein Schlaganfall seinem Leben ein Ende.
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Volmars äußere Erscheinung war , nach einem damals erschienenen
Nekrolog, eine stattliche, wenn auch einfach und anspruchslos in
ihrem Auftreten . Sein Wesen war ruhig , zufrieden, Wohl auch mit
etwelchem Humor gewürzt. Bei seinen Schülern war er sehr beliebt,
bei seinen Mitbürgern zum Theil geehrt und geachtet, zum Theil
seiner liberalen Gesinnung und seiner damals neuen Bestrebungen
halber gehaßt.
Vieles, was er sagte und schrieb, mag heute fast selbstverständ¬
lich scheinen; Anderes aber hat noch jetzt einen gewissen Reiz der
Neuheit und der Unerreichtheit. Für fast Alles, was er sagte und
that , hatte er Anfeindungen zu erleiden, die er selbst als Produkte
des Kampfes des untergehenden Alten gegen das aufkeimende Neue
auslegte.
So sehen wir kein ruhiges , in der stillen Klause in Idealen sich
bewegendes Leben abspielen, nein : Kämpfen und Ringen , um dem
Neuen Durchbruch zu schaffen, das war das treibende und leitende
Moment dieses Daseins.
Quellen : Briefe und Papiere des Künstlers. Zwei Memoranda an den hohen
schweiz. Bundesrath , von dem Künstler vorgelegt. Ferner an Zeitungen und anderen
Drucksachen:
18 -14: Nr. 77 ; 1846: Nr. 127, 133, 160, 181, 294 ; 1847:
„Jntelligenzblatt"
Nr . 1, 62, 132, 223 ; 1849: Nr . 135, 137.
„Berner Verfassungsfreund " 1847: Nr . 128,132 , „Oberländer Anzeiger" 1819: Nr . 56.
„Berner Zeitung " 1817: Nr . 55; 1846: Nr. 46; 1L49: Nr . 145. „Schweizer-Bote"
1849: Nr . 34, 38.
„Schweiz. Beobachter" 1847: Nr . 25. „Seeländer Anzeiger" 1847 : Nr . 9:
1846: Nr . 51.
„Neue Jura Zeitung " 1846: Nr . 97. „Allgemeine Schweizer Zeitung " 1846 : Nr . 146.
„Der Freisinnige" 1847 : Nr . 35. „Die Schweiz" 1865: Nr . 10. „Bund " 1865:
Nr . 288, 289.
„Schweiz. Wochenzeitung" 1865: Nr . 47. „Aargauer Tagblait " 1896 : Nr . 830.
Ausruf Volmar 's vom 1. Seht . 1840. Programm sür die Feierlichkeit der Erlachstalue 12. Mai 1849. Nagler 's Künstlerlexikon.
Erinnerung des Herrn Pros . P . Volmar in Bern.
Andere bisherige Biographien wurden ihrer llngenauigkeit halber nicht benützt.

Friederich

Volmar.
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Abraham

Rösselet.

1770 - 1850 .

f- uf dem Monbijou -Friedhof in
Bern stand noch vor wenigen
Jahren
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Es ist eine vielbewegte und ehren¬
volle Soldatenlausbahn , die an diesem
Grabstein ihren Abschluß gefunden hat.
Abraham
Rösselet
entstammte einer im Jahre 1594 von
Neuenbürg nach Twann übergesiedelten Familie . Wie fast alle Be¬
wohner des langgestreckten , zwischen See und Berg eingeengten Fleckens,
betrieben auch die Rösselet den damals sehr ausgiebigen Weinbau und
scheinen es zu einem gewissen Wohlstände gebracht zu haben , der ihnen
ermöglichte , im Jahre 1616 zu dem Bürgerrechte von Twann das¬
jenige von Bern zu erwerben . Doch scheint nicht nur arbeitsamer und
haushälterischer Sinn , sondern auch Neigung zum Kriegshandwerk in
dieser Familie zu Hause gewesen zu sein. So trat schon Abraham
Rösselets Großvater,
obwohl einziger Sohn seiner Eltern , im Anfang
des Jahres 1709 in französische Dienste , und betheiligte sich an den
Feldzügen , die nach der Schlacht von Malplaquet
den spanischen
Erbfolgekrieg beendigten . 1724 nahm er als „Sergent -Major " seinen
Abschied, und brachte , nachdem er sich mit Anna Maria
Bourgeois
von Neuenstadt verehelicht hatte , den Rest seiner Tage in Twann zu.
Sein Sohn Hieronymus
Abraham,
geboren den 23 . März
1726 , trat ebenfalls in französische Kriegsdienste . Seit dem 20 . Februar
1742 Freiwilliger in dem Bernerregiment
de Bettens,
nahm
er
nach dem Ausbruch des österreichischen Erbfolgekrieges von Dünkirchen aus Theil an den Belagerungen vonConrtrai
und Jpern
(1744 ), focht unter Marschall Moritz von Sachsen in der namentlich
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für die Schweizertruppen mörderischen Schlacht von Fontenay
(
1745h
wurde vor Tournai
verwundet , stand aber bald wieder im Feuer
bei der Einnahme von Oudenarde
, Neuport
, Ath und Ostende. 1746
bei der Belagerung von Brüssel
verwundet , kämpfte
er in der Schlacht von Raucoux
und betheiligte sich nach der Ein¬
nahme Antwerpens
unter
Generallieutenant
Graf von Löwendahl an dem Feldzug nach holländisch
Flandern.
Am
t. Juli
1747 zum Wachtmeister befördert , machte er die Belagerungen von
Hülst und Kassel mit und zeichnete sich in der Schlacht von Laufeld aus , in welcher er abermals eine Verwundung erhielt . Nach
dem Ausbruch des 7-jährigen Krieges finden wir Rösselet in dem
Heere des Herzogs von Richelieu
in den hannoveranischen Landen.
Er focht in den Treffen vor Münster und Lippstadt . Nach der Schlacht
von Marburg
zum Unterlieutenant befördert , gerietst er in dem Gefecht
bei Uslar in Kriegsgefangenschaft . Von 1766 bis 1780 kommandirte
er die Proviantkolonnen
seines Regimentes , das während dieser Zeit
in Lothringen
stationirt
war . Am 4 . Mai l777 zum Lieutenant
befördert , wurde er im folgenden Jahre zum Ritter des militärischen
Verdienstordens ernannt.
Am 20 . Januar
1782 trat Hicronymus Abraham Rösselet nach
vierzigjährigem Dienste in das Privatleben zurück, und brachte seine
letzten Tage inDesseling,
einem Dorfe unweit Sarrburg
zu, wo er
am 24 . Dezember 1784 starb . Seine Gattin Margarethe
! Krebs
war ihm schon 1775 in Montmody
entrissen worden . Sie hinterließ
ihm sechs Kinder , von denen zwei schon im frühesten Alter starben.
Sein Sohn Abraham
wurde
am 8. Januar
1770 in Tont
geboren , wo das Regiment seines Vaters in Garnison stand . Nach
dem frühen Tode der Mutter wuchs er unter der treuen Obhut des
alternden Vaters auf , dein er in zärtlicher Liebe zugethan war . Von
sehr lebhafter Gemüthsart , und wie er selber bekennt , zu ausgelassenen
Streichen aufgelegt , lernte er aber schon frühe jenen pünktlichen
militärischen Gehorsam , der ihm bald Wohl zu statten kommen sollte.
Noch nicht 14 Jahre alt , trat Abraham durch Vermittlung
zweier
Freunde seines Vaters , der aus Viel gebürtigen Hauptleute Scholl
und Moser, als Kadett mit einem monatlichen Solde von 25 Franken
in das damals in Pfalz bürg stationirte
Regiment des Obersten
von Schönau.
Hier
hatte er das Glück, in dem aus der Umgebung
von Delsbcrg stammenden Feldweibel Thü ring einen
väterlichen
Freund und Beschützer zu finden , dem er auch bis an sein Lebensende
ein dankbares Angedenken bewahrte . 1786 bezog das Regiment Garnison
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Straßburg.
Die Merkwürdigkeiten dieser Stadt , vor Allein das
herrliche Münster , das Grabmal des Marschalls Moritz von Sachsen,
unter dessen Fahnen sein Vater lange Jahre gedient hatte, sowie das
rege militärische Leben dieses wichtigen Waffenplatzes, machten auf den
Knaben einen unauslöschlichenEindruck. Nach kurzem, aber ungesundem
Aufenthalt in dem gegenüber Rastadt liegenden Fort Vauban ver¬
ließ das Regiment Straßbnrg , um Garnisonen an der belgischen Grenze
zu beziehen.
Vom 15. Mai bis 15. September 1788 treffen wir Rüffelet in
Maubeuge, wo der junge Kadett an der Oberin des adeligen Stiftes,
einer Prinzessin de Liöge, eine wohlwollende Gönnerin fand. Den
rauhen Winter 1788/89 brachte er in dem von der Citadelle von
Charlemont überragten , damals sehr wichtigen Wasfenplatz Givet zu,
dessen Kasernenbauten noch heute zu den größten Frankreichs gehören.
Nach Maubeuge zurückgekehrt
, wurde er mit einem Detachement nach
Soissons beordert, wo er, in angesehener Bürgersfamilie einquartiert
freundschaftliche Beziehungen anknüpfte mit der Nichte des Domherrn
Delessert, dessen gastliches Haus sich ihm geöffnet hatte. Doch die
Ereignisse, welche die große Umwälzung einleiteten, machten der Liebes¬
idylle in der gemüthlichen französischen Provinzialstadt ein rasches Ende.
Nachdem schon im Mai 1789 ein Detachement, dem Rüffelet angehörte,
und das als Begleitung einer Proviantkolonne nach Compiegne abkommandirt worden war , daselbst von aufrührerischen Volkshaufen
angegriffen wurde, sollte er bald den ersten Ausbrüchen der großen
Revolution nahe genug gerückt werden.
Am I . Juni marschirte sein Regiment nach Paris ab. und bezog
in St . Denys , St . Cloud und Versailles
Quartiere . Hier
hatte Rüffelet oft Gelegenheit die königliche Familie zu sehen, deren
Anblick ihm die höchste Ehrerbietung einflößte. Eine Ausnahme machte
hierin der Herzog Philipp von Orleans , der bei den Soldaten in
üblem Rufe stand. Als dieser am 9. Juli in seiner Equipage an dem
bei der Brücke von St . Cloud wachestehenden Rüffelet vorüberfuhr und
demselben verächtlich zurief : «Lll bisn , Zros 8uiss6 , ooinmont ts
portes -tu ? », war er im Begriff auf diesen Spott mit einem wohlgezielten Schuß zu antworten , besann sich aber doch eines Bessern.
'Am 14. Juli , am Tage des Bastillensturmes , wurde Rüffelet
einem Detachement von 25 Mann zugetheilt, das eine Proviantkolonne
»ach dieser Festung begleiten sollte. Bei Passy wurde das Detachement
von den Aufständischen auseinandergesprengt, wobei Rüffelet einen
Bajonnctstich in den rechten Unterarm erhielt. In das Hospital von
in
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St . Cloud gebracht, nahm sich die Oberin der barmherzigen Schwestern
mit größter Liebe und Hingebung des verlassenen jungen Soldaten
während seiner langen Krankheit an und verschaffte ihm, als er in
den ersten Tagen des Jahres 1790 das Spital verließ, Reisegeld und
bürgerliche Kleidung, damit er ungefährdet sein wieder nach Maubeuge
zurückgekehrtes Regiment erreichen könne. Mit Thränen in den Augen
verabschiedete sich Rösselet von seinen Lebensretterinnen , deren Angedenken
ihm bis in sein hohes Alter heilig blieb.
Glücklich in Maubeuge angelangt , nahm er Theil an der Grenzbesetzung, die durch die Erhebung Belgiens gegen Oesterreich nothwendig
geworden war . Doch auch ini französischen Heere machte sich das
Steigen der revolutionären Fluth immer fühlbarer ; jedoch muß be¬
merkt werden, daß die Schweizerregimenter dieser Strömung ent¬
schieden Widerstand leisteten und treu zum Könige hielten. Die Folge
davon waren zahllose Streitigkeiten unter den Soldaten , die meist
mit blutig verlaufenden Duellen endigten. Es kam vor , daß auf dem
Glaeis der Festung 50 Paare auf einmal zum Zweikampf antraten,
unter ihnen auch Rösselet. Am 1. April 1792 verließ das Regiment
Maubeuge und wurde auf die beiden Plätze Lille und Dünkircheu
vertheilt. Unterdessen hatte der 10. August über, das Schicksal deS
Königs entschieden. 45 Tage nach dem Tuileriensturm wurde das
Regiment Rösselets in Dünkirchen aufgelöst . Am Tage der Entlassung
trat der mit dieser Aufgabe betraute General auf den erst 22-jährigen
Soldaten zu und bot ihm eine Hauptmannsstelle an, wenn er in die
Dienste des Eonventes treten würde. Rösselet aber antwortete : «Nou
gönsral , ja n'aiiua pas obanZsr cka robs », und schlug das für ihn
so glänzende Anerbieten aus . Einige seiner Kameraden, wie Giger,
Schreiber , Gressot u . A., die diesem Anerbieten Folge leisteten,
erreichten später den Generalsrang und wurden in den Adelsstand
erhoben. Diese unbeugsame, au antike Vorbilder erinnernde Charakter¬
stärke hat Rösselet auch bei späteren Anlässen an den Tag gelegt und
sich so den Weg zu den höchsten militärischen Ehrenstellen selber abge¬
schnitten. Nie hat er sich dazu entschließen können, seine Grundsätze und
Ueberzeugungen äußerlichen Vortheilen zu opfern.
Nach Verabschiedung des Regimentes erreichte er von Lille aus,
wo er abermals eine Lieutenantsstelle ausschlug, mit 25 Gefährten
nach ziemlich gefahrvoller Wanderung über Sedan und Montmsdy,
das Lager der unter dem Herzog von Braunschweig
und dem
General
Clairfait
stehenden Preußen und Oesterreichs in
Damvillers,
in deren Dienste zu treten er beabsichtigte. Da
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aber die Verbündeten aus Mangel an Hülfsmitteln einen Theil ihrer
Truppen entlassen mußten , kam dieser Plan nicht zur Ausführung,
In Basel angelangt , ließ er sich in das in bernische Dienste
anwerben , das in Nid au neu
getretene Regiment von Wattenwyl
formirt werden sollte . Es war das nämliche Regiment , dem früher
sein Vater angehört hatte . Hier traf er zu seiner großen Freude seine
Ritter des h.
Schwester und deren Mann , den Lieutenant Steinfelden,
Halbhelvetischen
zweiten
der
in
Hauptmann
später
,
Ludwigsordens
Bekanntschaft
die
auch
er
machte
Verwandten
seiner
Hause
brigade . Im
aus Baar bei Zug,
Relly
einer verwaisten Tochter , Katharina
die bald seine Braut und sieben Jahre später seine Gattin wurde.
auch seinen Heimathort
Von Nidau aus besuchte er Bern und
wo man sein Bürgerrecht anfänglich nicht anerkennen wollte,
Twann,
aber schließlich durch beimischen Rathsbeschluß dazu gezwungen wurde.
Doch verließ er schon nach 15 Monaten das Regiment , da ihm das
Stillleben , welches dasselbe durch die Verhältnisse zu führen genöthigt
war , nicht zusagte.
Rösselet trat in das in holländischen Diensten stehende Regiment
wo er am l2 . Februar 1^ 94 ?
in Herzogenbusch,
vonGoumoens
mit 55 neuangeworbeneu Rekruten einrückte , um bald darauf nach dem
französisch -holländischen Kriegsschauplatz abzumarschiren . Am 20 . März
nahm er als Korporal Theil an der Erstürmung von Landrscies
und kämpfte als Wachtmeister am 22 . und 23. Mai vor Tonrnai.
Aber trotz dieser für die Holländer siegreichen Kämpfe wurden sie doch
von den Franzosen gezwungen , Belgien zu räumen . Schwer erkrankt
gebracht , das am
wurde Rösselet zur See nach Herzogeubusch
1. Oktober von den Franzosen eingeschlossen und belagert wurde . Rösselet,
der mit einer meist aus Emigranten bestehenden Truppe einen Ausfall gewagt hatte , siel schwer verwuudet mit den meisten Theiluehmern
dieser unglücklichen Expedition in die Hände des Feindes . Nach Lille
gebracht und im dortigen Spital verpflegt , drohte ihm das Schicksal
seiner Mitgefangenen , die, weil Emigranten , sämmtlich zum Tode verurtheilt und füsilirt worden waren . Mit großer Mühe gelang es ihm,
und des Platzmit Hilfe seines in Maubeuge stationirten Bruders
und sein ge¬
beweisen
zu
arztes von Lille , seine schweizerischeHerkunft
fährdetes Leben zu retten.
Nach längerem Aufenthalt bei seinem Bruder in Maubeuge wurde
ihm gestattet , in sein Vaterland zurückzukehren , wo er Anfangs Mai
1796 in Bern anlangte . Den Sommer dieses Jahres brachte er in
zu , wo er das Landgut seines Vaters
und Desseling
Pfalzburg
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in höchst verwahrlostem Zustande antraf . Nachdem er Ordnung ge¬
schaffen hatte , trat er als Exerziermeister in die bei Basel die Grenze
beseht haltende Jägerkompagnie Daxelhofer.
Bis jetzt war Rüffelet nur für fremde Mächte im Feuer gestanden;
doch sollte er bald Gelegenheit erhalten , für seine eigene Heimath zu
kämpfen.
Während der denkwürdigen Märztage des Jahres 1798 focht er
mit seiner Kompagnie am 2. bei Lengnau,
bei welcher Gelegenheit
er einen französischen Bataillonschef gefangen nahm , ihn aber vor der
Wuth seiner Jäger nicht retten konnte . Am 4 . vertheidigte erLaupen
gegen die von Bösingen heranrückenden feindlichen Kolonnen und wurde
am 5. in Neuenegg verwundet . Auf diese Wunde , die er im Kampfe
für fein Vaterland erhalten hatte , war Rösselet zeitlebens besonders stolz.
Nach dem Untergang der alten Eidgenossenschaft , die durch die
helvetische Republik ersetzt wurde , trat er als Adjutant -Unteroffizier
in die sogenannte helvetische Legion , die am 25 . Mai 1799 siegreich
in Franenfeld
kämpfte , wo der Sieger von Neuenegg , General¬
adjutant Weber von Brüttelen , den Tod fand . Ob Rösselet diesem
Kampfe beigewohnt hat , läßt der Wortlaut
seiner Memoiren unent¬
schieden.
Dagegen finden wir ihn bald darauf als « OaMaino -acksuckantmasor », in der 5. Halbbrigade der mit den Franzosen verbündeten
helvetischen Auxiliartruppen . In der Schlacht von Zürich focht Rösselet
mit großer Auszeichnung . Er befehligte am 4 . Juni die Vertheidigung
der Redoute Nr . 2 auf dem Geißberg
mit ebensoviel Tapferkeit als
Umsicht und wurde von Massena
Persönlich in höchst ehrender Weise
belobt . Da die 5. Halbbrigade , durch große Verluste geschwächt, außer
Stand war , den Dienst in der Gefechtstinie zu versehen , wurde sie in
die Waadt und von da nach Hüningen
detaschirt , wo die sechs Halbbrigaden aufgelöst und iu drei Halbbrigaden
umorganisirt
wurden.
Rösselet kam in die dritte Halbbrigade , die gegen Ende des Jahres
180 l unter ihrem tüchtigen Oberst Raguettli
nach Korsika be¬
ordert wurde , das sich damals im Aufstande gegen das Direktorium
befand . Der Aufenthalt auf dieser Insel war für die Truppen sehr
beschwerlich, da sie, dank der äußerst nachlässig geführten Verwaltung,
oft am Nöthigsten Mangel litten . Als Rösselet die Betrügereien und
Unregelmäßigkeiten , die sich französische Verwaltungsosfiziere zu Schul¬
den kommen ließen , aufdeckte, wurde er von einem derselben zum Zwei¬
kampfe gefordert , in welchem er seinen Gegner tödtete . Da der Ge¬
fallene Korsikaner war , und aus diesem Grunde die korsische vencletta
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Rösselets Leben bedrohte , wurde er von seinen Vorgesetzten nach Lo ulon
in das Depot versetzt, wo er drei Jahre blieb.
Im September 1806 marschirte er von Livorno
aus nach
Süd Italien
ab mit dem I . Bataillon
des 1. Schweizerregimentes,
das aus den drei miteinander verschmolzenen helvetischen Haibbrigaden
gebildet worden war . Von Neapel aus machte er unter dem Kommando
des Generals Hugo, Vater des bekannten französischen Dichters , eine
Expedition mit gegen den durch Aubers Oper zu unverdientem Ruhm
gelangten Räuber Fra
Diavolo,
der gefangen genommen , am
Galgen als Feigling endigte . Nach Beendigung dieser Mission erhielt
er Befehl , zur Belagerung der aus hohem Fels am Meere gelegenen
Stadt Cotraue
an der Westküste Calabriens abzumarschiren . Nach
der Uebergabe dieses festen Platzes am 1. Juli 1807 , wurde er zum
Platzkommandanten der südlich von Cotrone gelegenen Stadt Squillace
und ihres , 21 Dörfer umfassenden Gebietes ernannt . Von hier aus
machte er äußerst mühsame und gefährliche Expeditionen in das von
zahlreichen Räuberbanden durchzogene Innere des Landes , deren Häupter,
die Brüder Gregvrio
und
der durch seine Grausamkeit gefürchtete
Bcuiucasa,
festgenommen und hingerichtet wurden.
Als Platzkommandant
von Seminara
schlug er am 7. März
1809 einen Ueberfall der Sicilianer und Engländer , die einen Angriff
auf eine in den Gewässern von Gioya vor Anker liegende , nach Neapel
bestimmte Handelsflottille unternähmen , zurück. Am 1. Mai erhielt
sein Bataillon Befehl , die Küste des Golfs von Bayä gegen die
Engländer zu vertheidigen , welche Jschia und Procida besetzt hielten
und von da aus Einfälle in das Festland unternahmen . Nach dem
Rückzug derselben wurde Rösselet zum Kommandanten von Procida
ernannt , welche Stellung er bis I . Februar 1810 inue hatte . Am 6. Mai
mit seinem Regimente abermals nach Calabrien abcommandirt , hatte
er den Auftrag , mit zwei Voltigeurkompagnien
das Innere des gegen
den König Murat empörten Landes zu durchstreifen , die Besteuerung
des bisher von Abgaben freien Volkes durchzuführen und die immer
noch zahlreichen , unter dem Banditenführer Jl Boha stehenden Räuber¬
banden zu vernichten . Nacheinander Kommandant der Städte Cassano,
Ajello
undPizzo,
befehligte er in Villa
Sän Giovanni
an
der Meerenge von Messina die Küstenbesatzung während der verun¬
glückten Expedition Murats
nach Sicilien.
Bald
darauf wurde
er unter dem Oberbefehl des Generals Manhss
abermals
in das
Innere Ealabriens
abgeschickt, um die gegen die aufrührerische Be¬
völkerung angeordneten Repressalien auszuführen . Rösselet entledigte

sich dieser peinlichen Aufgabe mit der dazu nothwendigen Energie,
aber auch mit dem festen Entschluß , möglichst schonend die für die
Einwohner des Landes furchtbaren Maßregeln auszuführen . Die vielen
Grausamkeiten , deren Zeuge er feit Jahren in diesem berüchtigten,
schwer zu bezwingenden Lande war , hatten nicht vermocht , sein Herz
gegen die Gefühle der Menschlichkeit und des Mitleides abzustumpfen.
Unterdessen waren völkerbewegende Ereignisse eingetreten , welche
das im Sonnenbrände Calabriens schmachtende Schweizerregiment
in
die eisigen Steppen des Nordens versehen sollten.
Am 14. Juli 1811 verließ das aus vier Bataillonen
bestehende
Regiment Calabrien , vereinigte sich mit dem bei Neapel stehenden
Observationskorps unter Generallieutenant
Grenier,
marschirte am
I . November nach Piaeenza
ab , wo es in zwei Elitebatailloue umge¬
wandelt wurde , und langte am 15. Februar 18 l 2 in Straß
bürg
an . Am 1. März verließen die beiden verstärkten Bataillone diese
Stadt , trafen in Stettin
zu ihrer großen Befriedigung die drei
andern Schweizerregimenter
und wurden in Marien
bürg dem
zweiten unter Oudinot
stehenden Armeekorps einverleibt , um am
23 . Juni den Ni einen und damit die russische Grenze zu überschreiten.
Rösselet hat in seinen Memoiren diesen denkwürdigen Feldzug auf
zuverlässige und anschauliche Weise geschildert , und seine Berichte sind
eine der besten Quellen über die Schicksale der Schweizertruppeu
in
dem für sie so verhäugnißvollen
Kriege . Die Schweizerregimenter
trennten sich mit dem 2. Armeekorps und der kaiserlichen Garde in
Kowno von der großen Armee und zogen , weniger geschwächt durch
feindliche Angriffe als durch die Ungunst der Witterung , nach Tüuaburg und von da der Düna entlang unter fortwährenden Scharmüzeln
nach Polotzk, wo es am 17. und 18. August zu einer für die Russen
unglücklichen Schlacht kam, nach welcher Rösselet mit den Boltigeurs
des 1. Regimentes zur Verfolgung des Feindes abgeschickt wurde.
Am 10. Oktober wurde er beauftragt , mit einem Detachemcnt Lebens¬
rnittel für das Mangel leidende Regiment zu requirireu , ein schwerer
Auftrag für einen menschlich gesinnten Offizier , dem es widerstand , die
ohnehin ruinirte Bevölkerung bis auf 's Aeußerste auszupressen . Aus
diesem Streifzuge ist nachfolgende Begebenheit erwahnenswerth . Ungefähr
100 Werst von Polotzk entfernt , im Bezirk von Tworischtschy.
traf er auf ein Schloß , Sitz des Distrikt -Gouverneurs , eines weißbär¬
tigen , würdigen , alten Herrn . Durch einen Dolmetscher trug er dem¬
selben den Zweck seiner Expedition vor und bat ihn um seine Unter¬
stützung in dieser peinlichen , aber nothwendigen Angelegenheit . Am
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folgenden Morgen früh ließ der Beamte Rösselet 70 Ochsen und Kühe,
einige Kälber , 25 Säcke Mehl und Hafer , Salz , Tabak und sogar
Seife zur Verfügung stellen . Der Lieutenant Hammer geleitete diesen
Transport mit 40 Mann glücklich in das französische Lager und ein
weiterer nicht minder ausgiebiger Verproviantirungszng
gelangte am fol¬
genden Tage ebenfalls an seinen Bestimmungsort . Am dritten Tag wollte
Rösselet persönlich mit einer dritten Ladung sich auf den Weg machen,
aber mitten in der Nacht ließ ihn der Gouverneur mit der Botschaft
wecken: „Stehen Sie schnell auf . Sie sind von der russischen Kolonne
des Generallientenants Beguiczef umzingelt , der von Weliki -Luki kommt.
Doch seien Sie ruhig und ohne Furcht . Ihr Betragen war zu edel und
zu loyal gegenüber mir und den Bewohnern meines Gouvernementes,
als daß ich Sie mit ihren Leuten zu Gefangenen machen ließe . Ich
werde Ihnen zwei Führer mitgeben , die Sie über Fußpfade durch das
Gehölz und die Sümpfe bis zu den französischen Vorposten geleiten
sollen ." Mit Thränen in den Augen und inniger Umarmung nahm
Rösselet mit seinen Leuten von seinem Retter Abschied, und gelangte
mit seinem 40 Mann starken Detachement hart an den russischen
Truppen vorbei durch Gehölze und Sümpfe , nach gefahrvoller Traversirung des brückenlosen Drissaflnsses , wieder zu seinem Regiment.
In der zweiten blutigen Schlacht von Polotzk
am 18. Oktober , in
der sich die Schweizertruppen
durch ihre tapfere , von der offiziösen
französischen Geschichtsschreibung freilich wenig gewürdigte Haltung
auszeichneten , wurde er , nachdem er vor dem Kampfe zum Grenadierhauptmann
ernannt worden war , verwundet , und sah sich außer
Stande , seinem Regimente weiterhin zu folgen . In traurigem Zustande
irrte er mit einigen Leidensgefährten unter unsäglichen Gefahren und
Mühsalen umher . Doch erreichte er glücklich Kownv, wo er die
Trümmer seines Regimentes antraf . Rösselet ist vielleicht der einzige
Offizier , den das nämliche Pferd , das er beim Beginn des Feldzuges
ritt , nach Hause zurücktrug . Es war eine Stute , die ihm 1810 ein
Edelmann in Calabrien zum Geschenk gemacht hatte , zum Dank für
den Schutz, den Rösselet seinem Eigenthum zu Theil werden ließ . In
Marienburg
organisirte
er die Trümmer des Regimentes zu einen,
Detachement von 10 Offizieren und 85 Soldaten und zog mit denselben
über Cüstrin , Berlin , Magdeburg , Erfurt nach Metz , wo er am
6. März 1813 anlangte . Obwohl noch krank und geschwächt von den
Strapazen dieses Rückzuges, brach er am 23 . April mit der Elitenkompagnie des ersten Bataillons nach Utrecht auf , wo dasselbe neu
organisirt wurde , um von da nach Minden
und Bremen
beordert
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zu werden . Dieses Bataillon vertheidigte , unter Rösselets Kommando,
so tapfer , daß es nach der Nebergabe
Stadt und Festung Bremen
dieses Platzes nach der äußerst günstigen Kapitulation mit dem russischen
am 15. Oktober 1813 freien Abzug erhielt . Zum
General Tettenborn
und Ritter der Ehrenlegion ernannt , nahm
Bataillonskommandanten
Rasselet Theil an der Vertheidigung der Rheinlinie bei Wesel , Geldern
abcommandirt,
und Erefeld . Mit seinem Bataillon nach Maastricht
vernahm er daselbst die Kunde von dem Einzug der Alliirten in Paris
und die Rückkehr der Bourbonen , die er mit Freuden begrüßte . Als
beordert , sich auf dem Wege
nach Paris
er , mit seinem Bataillon
befand , ereilte ihn die Nachricht , daß
nach seinem Bestimmungsort
Napoleon von Elba zurück und sein Kaiserthron wieder aufgerichtet sei.
Aber nichts desto weniger setzte Rösselet seinen Marsch fort und langte
mit seinen Truppen , deren Weiße Kokarden nicht geringes Aufsehen
erregten , in Paris an . Auf ein von Napoleon au ihn gestelltes An¬
erbieten , nach welchem ihm das Kommando eines Regimentes anvertraut
werden sollte , antwortete er mit edlem Selbstgefühl deni mit diesem
Austrage betrauten General : « 6eneral , .je snis kort sensible ü l'otlre
»bligeante gue vous me kaltes l'bonneur ele me communiguer . ä 'ai
vingk sept aus cle Services , vingt oampatznes , äes blessures , komme
et enkant , point <Ie kortuue , mais aujourcl ' Imi, commo ou taut temps,
j 'aiins a rempln - mes clevoirs et ä suivre le ebemin cle l'bonneur . »
In seine Heimath zurückgekehrt, nahm er als Oberstlieutenant
Theil an dem unbedeutenden Feldzug , den die Schweiz in der Land¬
schaft Ger führte . Im Frühjahr 18l6 von der Bernerregierung mit der
beauftragt,
eines nach Frankreich bestimmten Bataillons
Formirung
entledigte er sich dieser Aufgabe mit ebenso viel Geschick als Energie
nach
und marschirte mit demselben am 10. Juli über Besauyon
zum Bataillonser die Nachricht seiner Ernennung
wv
Tijon,
kommaudanten im 8. Regiment der königlichen Garde erhielt . Sein
und O rleans,
Regiment stationirtc abwechselnd in Paris , Versailles
Lebens erlitt
seines
Schlag
an welch' letzterem Orte er den schwersten
durch den Tod seines einzigen Sohnes , der 19 Jahre alt , als Unterlieutenant im Regimente seines Vaters am I . März 1821 starb.
Rösselet fand überdies in dem eintönigen , nur dann und wann von
wenig Genugthuung;
Festlichkeiten unterbrochenen Garuisonsdienst
immerhin stellte er auch in dieser Stellung seinen Mann und Hielt
in seinem Regimente strenge Mannszncht und pünktliche Ordnung
aufrecht.
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Schwer betroffen wurde er durch den Tod Ludwigs
XVIII . ,
an dessen Sarg er von bangen Ahnungen erfüllt in die Worte ausbrach : «
! il est , mort 6ix aus trop tot , pour In llruuco et pour
nou8 ! » Zwar hatte er, der Krönung CharlesX
. in Rheims
als
Kommandant eines Elitebataillons
beiwohnend , Gelegenheit , Zeuge zu
sein des Jubels , mit dem das Volk diesen Fürsten begrüßte ; aber all
dieser äußere Glanz täuschte ihn nicht über die von den Bourbonen
stets mehr sich abwendende Stimmung
Frankreichs . In Versailles
häufig zu den königlichen Jagden zugezogen , konnte er sich persönlich
von der Sorglosigkeit eines Hofes überzeugen , der nichts gelernt und
nichts vergessen hatte . Als die Julirevolution
ausbrach , war er in
iDrleans . Dagegen befand sich seine Gemahlin um diese Zeit in Paris
und war Zeuge des Sturmes auf die Kaserne in der Rue de Babylon,
wobei ein Freund ihres Mannes , der Major Du sah, durch einen
Arthieb getödtet und durch die Straßen
geschleppt wurde . Sie ließ
den Leichnam bergen und auf dem Montmartrefriedhof
beerdigen.
Unterdessen war das Regiment Rösselets in Eilmärschen vor Paris
angelangt und kam noch rechtzeitig genug , um den Rückzug des Hofes
nach Rambouillet
zn decken. Nachdem am 3. August ein Zu¬
sammenstoß mit den Aufständischen stattgefunden hatte , folgte Rüffelet
der königlichen Familie nach Maintenon.
Sein
Regiment war es,
das am 4 . August im dortigen Schloßhof den in die Verbannung
ziehenden Bourbonen die letzte Ehre erwies.
Nach der Verabschiedung der Schweizerregimenter
wurde er in
Orleans mit der Liquidation der Rechnungen des Regimentes betraut,
eine langwierige Arbeit , die ihn ungefähr ein halbes Jahr in Anspruch
nahm . Im Begriff mit seiner Gattin abzureisen , wurde er ungerecht¬
fertigter Weise verhaftet und erst nach einigen Tagen ohne Angabe der
Gründe wieder freigelassen . Mit diesem ärgerlichen Zwischenfall sollte
seine ehrenvolle militärische Laufbahn endigen.
Seine letzten Lebensjahre brachte Rösselet mit seiner Gattin in
Bern zu. Während seiner militärischen Carriere vielfach ausgezeichnet,
zum Ritter der Ehrenlegion und des militärischen Verdienstordens
ernannt , und Inhaber des Lilienordcns und der schweizerischen Ehrenmedaille , genoß er auch im Ruhestand die Hochachtung seiner Mit¬
bürger und die Freundschaft seiner ehemaligen Wasfenkamaraden . An¬
geregt durch Herrn Bernhard
Zerleder
von Stein egg, schrieb
er seine Memoiren nieder , die nach seinem Tode durch Freundeshand
herausgegeben wurden . Obwohl sein Tagebuch beim Lagerbrand zu
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Polotst vernichtet worden nnd er beim Niederschreiben seiner Denk¬
würdigkeiten auf sein Gedächtniß angewiesen war , sind diese Memoiren
dennoch ein Werk von hohem geschichtlichen Werth . Ein deutscher
Historiker urtheilt über sie im 19. Bande von Sybels historischer Zeit¬
schrist: „Sie gleichen hierin (d. h. in der wahrheitsgetreuen Wieder¬
gabe persönlicher Eindrücke und Erlebnisse) und in der gänzlichen Frei¬
heit von Anwandlungen der Eitelkeit — wie man sie bis zum lleberdrusse häufig in den Denkwürdigkeiten dieser Tage findet — den Be¬
richten mancher Kreuzfahrer des 12. Jahrhunderts , und in ihrer
strengen Haltung liegt vielleicht der Hauptreiz , den sie dem Leser zu
bieten haben."
starb am 16. März 18S0.
Rasselet
Oberst Abraham
Mit ihm schied ein frommer Christ und braver Soldat dahin, der in
einem Leben voll Pflichterfüllung und Selbstverläugnung wahr gemacht
hat den edlen Wahlsprnch:
, actvionna guo ponrra ».
« bUs cw gue ckoi8
Quellen: Als Hauptquelle wurde benutzt« gorrveirrro cls ^ brulruur liösselst
?ub1iÄ pur H. cls 8tsi -;sr ». Mit Portrait . Neuenburq bei Attinger 1857.

Ed . Bühl er, Pfarrer,
in ' Thierachern.
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l7sst 80U8 la oonäuits äs N . II . c/s
äs 1^ötte-rö6-'</ (jus Is jsuns
Iioinms sntrsprit es lonZ vo^ aZs e>ui, ä
ostts spoc^us , stg .it ä' autant plus psrilIsux c^uul ool'neiägit avse la sssouäs
sntrss äss alliss sn t 'i^uics st (pis N.
äs ItouASnront pgr 80U eostums avait
la tournurs ä 'un siniZ-rs rsntrant su
I'rgnos sous Ig protsotion äss arinsss
stranZsrss . .Xussi, tursnt -ils obliKss
äaeesptsr äss ^ utriolnsns uus sseorts
äs äraZons pour travsrssr Iss rsZions
sillonnsss äs soläuts trani ^gis, Zusri'ovimt su Partisans.
^ l'giis , il sutra äans la maison l^närs L 6ottisr , oii son
onels , N . Lottisr , l'lrsbsrAsa.
II assista g 1g Zranäs paraäs rnilitairs orZanisss pur 1s Duo
äs ^VsllinZton äans 1g plains äs Kt-Osnis st <^ui äsvgit strs 1s
simulaors äs 1g dataills äs ^Vatsrloo.
N . Nareuarä , Insn gssusilli pur sss parsnts äs karis , us
taräa pg.s g ss t'girs apprsoisr pgr son savoir tairs st sss gptituäss spseialss äs tslls sorts c^us c^uslc^uss annsss plus tarä Is
posts äs äirsetsur äs 1g sueeursals äu 1liivr « vsugut a strs vgeant , il tut spontansmsnt ässiZns par sss okst's pour l'oeoupsr.
(loutss Iss Zranäss rugisous parisisnnss gvgisnt alors uus suseursals gu tlävrs .)
II rssiäa äsux anusss gu dout ässciusllss il viut rsinplaesr
Lsutlisr , äsesäs , ägns 1g maison patsrnslls a Horns.
6sIIs -ei avait , par suits äs l'stat malaäit äs N . Lsutlisr,
änninus ä 'inrportgnes , mais Arges g l' aetivits äs N . ^ .äolplis
^lareuarä st g sss rslations , il rsussit promptsmsnt a lui rsnärs
ls rguA gus lui äouugit son aneisnnsts sur plaos.
Il orZanisa , pour l'usgAS äss stranZsrs , uu ssrvies ünaneisr
spseial äans l'Obsrlanä st smit äss lnllsts oirsulgirss gu portsur
(pii tursnt pris partout avse la plus Zrauäs eontlanes.
Lu 1833, il rshut äs N . Oottisr , qui n'avait vu Is äspart äs
son nsvsu (>u gvse rsZrst , äss propositions ä' assooiation äans sa
maison , propositions motivsss par la rstraits äs N . ^ .närs . ^ pres
uns lonZus lissitation , il tinit par esäsr aux instaness rsitsrsss

318
ds son onels st SS dssidn n <iuittsr Lsrns pour ossupsr In nouvslls Situation c^ui Ini statt otksrts n knris.
t^uslliuss nnnsss plus tnrd , uns sriss dnnnsisrs trss ssrisuss
selatn nux Dtnts -IInis st ssvit sui'tout n In Xouvslls -Orlsnns oü
iVIsssisurs ^ .ndrs L Oottisr nvnisnt d'iinportnntss rslntions.
II tut elioisi pur sss nssosiss pour aller sn ^ insric^us s'ossupsr du rsZIsmsnt ds diverses atlnirss litiZisusss , st , os vova,^s
,pii ss taisait , ä sstts spocpis, pur voilisr , n'stnit pns sxsmpt ds
danAsr.
II rsussit somplstsmsnt dans sstts inission ciui lui prit deux
nnnsss . Cendant son sHour nux Ltnts -IInis , il visita susssssivsmsnt I.n Havans , 8t -I^ouis , 6insinnati , liouisvills st OIiisnKO,
villss alors sn srsation — Xsvv- Vort' , puls il pvussn msins .ius(juuu Oanada pour voir Iss sliutss du Xiaonrn.
Ostts dsrnisrs visits passait nlors pour strs asssir danZsrsuss
st Iss sliutss prsssntaisnt un aspsst ^u'sllss n'ont plus aujourd 'lmi,
l'ssprit d'sntrspriss dss nmsrisains avant mis n protit sstts prodiZisuss tores inotriss naturslls pour dss usinss on dss tulu 'upis .s
ds touts sspsss.
LI. Xdolpds iVlarsuard rsvint sn ltranss nvss In sntistastion
d'avoir lösn rsmpli sa inission st aussi d'avoir erss ds nouvsllss
rslntions n sn mnison.
Un 1843, a la suits du dssss ds N . 6ottisr , iVl. Älarsuard
dsvint Is ssul nssosis Zsrant ds In mnison Xd . Narsunrd Ü: 0 '°
ciui exista sous sstts raison sosials,ius <iu'g, 1860.
lin 1848, sn maison travsrsa snns snsoindrs In sriss terrilols
»pii sausn taut ds ruinss . 8on unic^us prsosoupatiou stait ds pourvoir nux dssoins ds sss amis st ds sss slisnts st il a tou^'ours
knit lass n sss sngÄZsmsnts saus ussr ds In Insults ds proroZsr
Iss sslisansss laissss pnr Is Oouvernsmsnt.
^prss In sriss , vint , nvss I'IÜinpirs, touts uns srs ds prospsrits dus sn pnrtis nux Zrnnds trnvnux nsssssitss pnr In sonsirustion dss slismins ds tsr st nussi nux Iicuuiuss rsmnr <pudds8
qui diriZsnisnt sss niknirss. ? ar son trnvnil nssidu , sn liauts intsiliZsncs st son inteZrits , ill. Nareuard nssurn n sn innison un
ranZ dss plus Iionornklss sur In ? Iass ds l 'aris.
>1. IVIarsuard prit uns InrZs pnrt n toutss sss sntrsprisss st
s'intsrsssa tont psrtisulisrsmsnt
n In crsntion dss slismins ds tsr
suissss.
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II na Mnais inancius äs prstsr 8ou gssistanes ä tou8 Is8
un avsnir st «jui rsolamaisnt 8sn appui. II a sZalsinsnt oontrikus ä 1a lonäation äs
la 80 oists kslvsticius äs Kisnlai8anos a I^ari8, ä laciuslls II a äonns
maints prsuvs äs 8a liksialits . II stall toujmu's prst a 80 uIaA6i'
Iss Iiikoi'tun68 inäiviäuslls8 st Ior8ciu uns oata8troxlis 86 proäui8ait äans un äs no8 oanton8, on Is trouvait toujoui'8 paiini 1s8
plus Zsnsrsux äonatairss.
^,u88i, lorZ^u'sn 1862, II rsi^ut 1a oroix äs O/rskiulre,
' äs i«
ä'Ucnrue»,- tont 1s inonäs Int unanims a isoonnaltrs c^ns
ostts äi8tinotion stait kisn insoitss.
LI. Älai-ouarä tut snoors un «1s8 promotsui '8 äs la Oi'anäs
OompaZnis äs8 l?orZ68 st 6Iiantisi 8 äs la Nsäitsri -anss poni- oon8touotion8 nava1s8, gui ooouxsnt plu8 äs 7000 ouvuisi'8.
IVIai8 1s travail inos88ant auc>usl N . Aanouarä 86 liviait tinit
>>ar tsrra88sr ostts natuis vigoni'snKS st II sut uns prsinisns attsints äu inal <jni äsvait tsmportsn . II mourut ä kari8 Is 3 aviil
1868.
8on äs8ir stait äs tinir 868 ^jours äans 8a patiis , mai8 kisn
c^us rstirs äs8 aiksioss, il ns pouvait tairs <ius äs oourts 86^oul8
sn 8ui88s, 8a xrs86NL6 stant oon8taininsnt rsolainss a I^aris poun
168 0SN86Ü8 cju'on rsolamait äs 8a lonAus st kauts sxpsi 'isnos , st
äan8 Is osrols äs 868 aiui8 il a lai886 äs8 80 uvsnir 8ui<; 8uk8i8tsnt
snoois.
0 '68t ^u'ä 868 I>auts8 oapaoitv8 , il .joiZnait uns Zranäs aMkilits äs oaraotsrs st un 68prit plsin äs,ju8tios . äamais il n'a
rsists uns rs ^usttz saus avoiu sxamins lui-msms avsv 8oin ^U8<iu'ä o^uel point il pouvait pistsr 8on ap^ ui. 6 'stait un komme
eminent äan8 8a Lpkei'S, okaiitakls st Kon.
6st 68piit äs okarits st ä 'amour pouu 80n i>a^8 s's8t isvsls
1oi8 äs 80N äso68 oü, PSI' ts8tamsnt , il IsAuait uns 80ININ6 äs
100,000 Irano8 aux pauvi 'es äs la vills äs Lsrns.
Ln äskor8 äs os lsz;8 l^I. ^ äolplis Narouaoä a IsKus ä la kikliotksqus äs llsrnv la oollsotion äs papisi '8 äs tsn Is marsokal
llruns oontsnant äs8 äoounisnta prsoisux pour I'ki8toirs äs la
8ui.88S st äs oslls äs llsins sn partisulisr , äs8 autoZl'apkss äs8
jisr 80 nnaZ 68 ls .8 plus maicjuanta äs 8vn tsmp8 sts . ; la äits ool¬
lsotion aociuiss äs8 Iisiitisr8 äs la vsuvs äu inaisokal.
Voioi un pa88aZs äu ts8tamsnt äs >1. .Väolpko ^laiousrä.
<^us js oopis tsxtusllsmsnt:
Zui8868 ciui vonaisnt a karls xour 8orssr
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«äs äois 66 ci»6 ^js P088 säs ä mon travail cjus Oisu a Koni
« 6t au pstit kslitaZs äs mon sxesllsnts msi-s.
« ^ vant eommsnes ina eai'risrs oommunals a Lsrns , V6N8 1a
« tiu äs 1813 a tage äs 15 a»8 st m'stant rstirs äs8 atkaii'68 1s
«1s 31 äsesmln 's 1865, ^j'ai , psnäant es lonZ sspaes äs tsmx8,
« sprouvs a xlu8isui8 rspi 'i868 Is8 vieissituäss in86^ara1>l68 äs8
« sutuspiÜ868 Innnain68 , mais 8U18 esxsnäant parvsnu avse l'aiäs
« äs Oisu , a ae^usrir uns tortuns , äont Is pi'liieis>al msnits 68t
« ^ oun inoi , ä'avoir pu st äs pouvoir sneors tairs c^usl ^us bleu
« psnäant ma vis st ä 'a88ursr , aprs8 ina mort , uns sxi8tsnes in« äsxsnäants a. touts ma tamills.
« ^ prs8 avoir aelisvs mon säueation oommsreials a Oari8 st
«au läävi 's äs 1814 a 1819 st avoir sts snsuits xsnäant 13 ans
«tun äss o^sts äs l'aneisnns Naison äs Lanc >us äs notns ta« mills ( Nareuarä L 6^°, ersss a Osrns sn 1752 xan mon Zranä«xsns ) ^'s äsvin8 , sn 1833, 1'a88oeis äs NN . L,närs L Oottisr äs
«? ari8 st , avant piÜ8, 80U8 mon nom , 1a 8uits äs la maison , >sii
« 8UI8 N68ts ls 86ul xropristairs a pai'tie äu 1"' ,janvisi' 1843 ^ju8« c^u'au 1°^ n'anvisr 1860. »
Ostsrant ä un äs 8S8 vesux , 80n ooip8 a sts tnansports ä
Lsnns , oü il aimait allsr tou8 1s8 an8 passsr ^uslc>u68 8smains8
au milisu äs 8a kamills st äs 868 ami8, avse 1s8ciusls il eontinuait
ä sntrstsnii ' 1s8 rapxoit8 1s8 plus aiksotusux.
ä'slls sst äan8 868 Ananäs8 1iKNS8 1a vis äs ost liomms äs
bisn ciui, 8'il n a pa8 sts uns psrsonnalits politicjuo, n'sn 68t PU8
moin8 uns notorists , un snkant äs la 8ui886 äont notrs pav8 a
Is äroit ä 'sti '6 Her.
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Anton von Blankenburg.

. . . . 1323
—1352
.. .. .

e Herren von
Blank
enburg
waren ein Zweig des
A hochfrcien Hauses Weißen
bürg, wie aus einer Jnter^ _
lakener Urkunde vom 3. Februar 1315 ') hervorgeht , in wel^ » ^cher der Freie Johann
von Weißen
bürg den edeln Mann
^
Richard
von Blankenburg
seinen
Oon8anAnin6U8 , d. h.
^
Bluts - oder wenigstens Geschlechtsverwandten nennt . Auf diesen
Zusammenhang beider Häuser dürfte auch die Aehnlichkeit des
Wappens beider Familien hindeuten : die Weißenburg führten die
Weiße Burg im rothen , die Blankenburg dagegen die nämliche Wappenfigur im schwarzen Felde . Ob der Stammsitz dieses letztern Geschlechtes
das Schloß Blankenburg im obern Simmenthal
oder eine andere jetzt
verschwundene Burg dieses Namens in der Gegend zwischen Thnrnen
und Burgistein gewesen, scheint nicht mehr ganz festzustehen °).
Anton von Blankenburg
war der Sohn des bereits genannten
Richard , dessen Gemahlin , deren Vorname uns unbekannt ist, aus
dem Geschlechte von Gysen stein war . Sein Geburtsjahr ist nicht
bekannt ; mit einiger Wahrscheinlichkeit dürfte dasselbe in das vorletzte
oder letzte Jahrzehnt des 13. oder in das erste des 14. Jahrhunderts
gesetzt werden . Am 9. August 1323 ^) ist er als Junker äomioeUuch
(
Zeuge in einem durch den Solothurner
Chorherren Johannes von
Bremgarten und den Berner Bürger Ulrich von Viel dem Jakob von
Grasburg ausgestellten Schadlosbriefe . Innerhalb
der nächsten zwei
Jahre von diesem Datum an muß Anton die Ritt erwürbe
er¬
worben haben ; denn am 19. November 1325 Z erscheint er ausdrück¬
lich als Herr ckominus
(
) und Ritter milss
(
) . Er ist unter diesem
Datum Zeuge des Verkaufes der Hälfte sämmtlicher Zehnten in der
Psarrgemeinde Zweisimmen und oberhalb der Burg Laubegg durch
die Ritter Johannes und Rudolf von Weißenburg , Freie , an Wilhelm
>) d. h. wegen des doch Wohl anzunehmenden Annunciationsstyles 1316; t?ontss
IV . S . 65S, Nr . 615.
>) Steitler in seinen histor. Geneal. scheint ersterer, M . v. Stürler in seinen
.Bernergeschlechtern" letzterer Ansicht zuzuneigen.
xoiNs8 V . S . 347, Nr . 307.
^1 lontes V. S . 480, Nr . 436.
21
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von Tübingen , Kastellan zu Grasburg . Anton ist in diesem Akte
nicht nur Zeuge, sondern auch einer der sechs Besiegter des Briefes,
und außerdem wird von ihm noch eigends gesagt: gui ävminns ^ .nttionius in llioto suäiaio cla Winämib , oum lliota üsrsbutnr sontontia , xro tribunali saäsbat , d. h. dieser Herr Anton war bei der
Ausfüllung besagten Spruches Gerichtsbeisitzer') des Gerichtsbezirkes
Wimmis . 1327 tritt er uns in Urkunden vom 25. Februar
und
28. Aprils als Vormund seiner Schwester Katharina,
Wittwe des
Ritters Peter von Oentz entgegen , und am 23. Juni ' ) als Mit¬
glied des Rathes von Bern . Hieraus ersehen wir , daß das Ge¬
schlecht von Blankenburg — möge es nun , wie Justinger berichtet, °)
im Jahre 1288 anläßlich der Eroberung der Burg Jagberg durch die
Berner in der Person des Junkers Richard oder erst etwas später mit
Anton selber nach Bern gekommen sein — es für rathsam gefunden
hatte, zu Ende des 13. oder Anfangs des 14. Jahrhunderts die Sache
seiner Stammverwandten und Lehensherren von Weißenburg zu ver¬
lassen und sich mit dem schnell und kräftig emporblühenden Bern eng
zu verbinden. Noch im nämlichen Jahre (1327) erscheint Anton in
Urkunden vom 1. ") und 27. Juli ' ) und vom 17. Oktober ^) als Zeuge
und am 23. Oktober 1331 als Vogt des Junkers Johann Senn ").
Am 1. Februar 1337 verkaufen er und sein Bruder Niklaus , Kirchherr
zu Thurnen , dem Stifte zu Amsoldingen einige ihrer ' in der dortigen
Gegend gelegenen Güter ' ").
1339 war er Vogt zu Laupen, welches er während der Belage¬
rung durch das Heer des Bern feindlich gesinnten Adels im Verein
mit Johann
von Bubenberg dem
(
jüngern ), Bnrkart
von
Bennenwyl
und Peter von Krattigen
rühmlichst vertheidigte.
In dieser Stellung erscheint er noch am 18. Februar 1342 " ) und
wiederum im Maimonat 1346 ' ^). Laut dieser letzterer Urkunde, die
kein bestimmtes Tagesdatum hat , verkauft der Edelknecht Burkart
von Helfen st ein mit seiner Ehefrau Mechthild,
seinen Töchtern
Margaretha
und Katharina,
dem Grafen Rudolf von Neuen¬
burg , Herrn zu Nidau , einen Wald im Jselgau um 46 Pfund Pfennige
Nidauermünze. Da die drei genannten Frauen kein eigenes Siegel
haben, so bitten sie „den fromen bescheiden ritter Hern Anthonien
') oder gar Vorsitzender
.
Fontes V. S . 543, Nr. 507.
Hontso V. S.
561, Nr. 523. 6 I'onts- V. S . 571, Nr. 528. -j Justinger säil . Stndcr S . 83 Z8 v. u.
Fontes V. S . 577, Nr. 535. -) Fontes V. S . 581, Nr. 540. «) Fontes
V. S . 589, Nr. 551.
Imitss VII. S . 733, Nr. 34. >°, Fontes VI. S . 335, Nr.
342. >-) I'ontes VI. S . 645, Nr. 662. >-) Vontss VII. S . 186, Nr. 188.
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„Von Blanchenburg und die Bürger
von Louppen
" , den Brief
ebenfalls zu besiegeln , was geschehen ist . Aus dieser Mitwirkung der
Bürger des Städtchens läßt sich schließen , daß Anton damals die
Bogtstelle daselbst noch bekleidet habe . Seine Bezeichnung als b escheidener
Ritter
deutet auf den ministeriellen,
d . h. Wohl
rittermäßigen , allein nach den strengsten Begriffen des eigentlichen
Mittelalters
— die sich zwar um jene Zeit schon zu verwischen be¬
gannen — nicht eigentlich adeligen Stand seines Hauses.
Schon am 1. Juli 1343 ' ) hatte Anton mit seinem Bruder Niklaus und seiner Schwester Katharina den Kirchensatz und die Kirchenvogtei zu Thurnen an das Kloster Jnterlaken
abgetreten , und am
2. Juli 1349 ") verkaufen beide Bruder den Kirchensatz zu Stetsten
dem neuen Spital in Bern.
Nach einer Notiz Jnstingers Z zog Ritter Anton von Blankenburg
— nun Wohl schon hochbejahrt — im Jahre 1352 mit dem bernischen
Heere zu Gunsten Kaiser Karls IV . vor Zürich.

Dieses ist bis jetzt die letzte Nachricht, die wir aus Antons Leben
haben. Sein Todesjahr ist nicht bekannt. Von einer unbekannten
Gemahlin Z hinterließ er einen Sohn Niklaus und eine Tochter
Anna, Gemahlin Rudolfs
von Thü dingen.
Quellen : M . v. Stürler
: Berner Geschlechter (Mscpt.s — Stettler:
Histor. Genealogien (Mscpt.). — Contos rsrum dsrnensiurn.
l) Fontes VI . S . 74S, Nr . 775.
Fontes VII . S . 441, Nr . 457.
3) säit . Studer S . 118, Z . 13 v. unten.
9 Nach Stettler vielleicht die im Jahrzeitenbuch des Bernermünsters als Mutter
einer Tochter Anna genannte Katharina
von Blankenburg.

R . von Diesbach.
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Albrecht Viktor von Tavel.
1791 —1834 .
lbrecht Viktor von Tavel wurde am 30 . Oktober 1791 auf dem
< Gute Steinebach bei Belp , das seinem Vater gehörte , als
- der Jüngste von drei Brudern geboren . Im Jahr 1797
wurde letzterer , Johann Rudolf v. Tavel , verheirathet mit Maria
V Louise v. Grasfenried , zum Landvogt des Amtsbezirkes Saanen
?
erwählt . Im Schlosse Rougemont , welches der Amtssitz war,
erlebte die Familie die Ereignisse des Jahres 1798 , welche auf die
jungen Söhne einen um so lebhafteren Eindruck machten , als die
treu zu Bern haltenden Bewohner der welschen Gemeinden der
Landschaft Saanen alle Anstalten trafen , um sich gegen den Einfall
der Franzosen , die sich bereits mit den ebenso gesinnten Bewohnern
der benachbarten Ormonds herumschlugen , kräftig zur Wehre zu setzen.
Nach dem Falle des alten Berns in die Hauptstadt zurückgekehrt , wo
sie in bescheidenen und engen Verhältnissen ein stilles und einfaches
Leben führten , widmeten sich nun die Eltern ganz der sorgfältigen
Erziehung ihrer Söhne , die ihre Schulbildung
hauptsächlich in dem
als treffliche Anstalt bekannten Meißner ' schen Institute erhielten . Schon
als Schüler zeichnete sich v. Tavel laut den noch vorhandenen Zeug¬
nissen als „fleißig , ordentlich und pünktlich , anständig und wohlgesittet"
aus . Auf Charakter und Gesinnung mußten der moralische und öko¬
nomische Druck der Zeitereignisse , unter welchen die Familie schwer zu
leiden hatte , die tiefe Trauer über den Fall des Vaterlandes , die ernst
religiöse Gesinnung der Eltern , ihre streng rechtlichen und sittlichen
Grundsätze und ihre fest gewurzelte Anhänglichkeit an das alte Bern
und seine Traditionen eine für seine ganze Lebensrichtung bestimmende
Wirkung ausüben.
Obschon anfänglich , seinen militärischen Neigungen folgend , in
die bernische Standeskompagnie
getreten , entschms; sich v. Tavel auf
den Wunsch seines Vaters zur Wahl eines Zivilberuses
und ergriff
das Forstwesen . Zur Erlernung
desselben begab er sich 1808 als
Forstpraktikant nach Günzburg in Bayern zu dem da ' e-. it als Ober¬
förster angestellten Berner v. Greherz , der sich i. u .. ,' mit großer
Freundlichkeit annahm , wofür ihm v. Tavel zeitlebens " .mkvar zuge¬
than blieb . Während des Krieges zwischen Frankreich uno Oesterreich
von 1809 wurde aus dem bayrischen Forstpersonal ein Iägerlorps
ge-
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bildet, um das Land gegen die Einfälle der Tyroler zu schützen, die
sich gegen die französisch-bayrische Herrschaft erhoben hatten . Um die
Gelegenheit zu benutzen, den Kriegs - und Felddienst kennen zu lernen,

trat v. Tavel diesem Korps bei und wurde ungeachtet seiner Jugend
Oberjäger . Er nahm Antheil an einem Gefecht bei Jmmenstadt , wo
ein Trupp Jäger einen tyrolischen Jnsurgentenhaufeisi überfiel und mit
ziemlichem Verlust auseinandersprengte . Der amtliche Rapport darüber
nannte den Namen v. Tadels unter denen, die sich dabei vorzüglich
ausgezeichnet hatten . Später wurde ihm nebst zwei andern Schweizern
ein ministerielles Belobungsschreiben für die Treue zu Theil , mit der
sie bei dem Korps ausgehalten hatten , während viele Andere zu ihren
Familien heimgekehrt waren . In den folgenden Jahren setzte der junge
Mann ) mit großem Fleiße seine Studien auf den Universitäten Lands¬
hut und Heidelberg fort und vollendete dieselben durch mehrere forstwissenschaftliche Reisen in Deutschland und Oesterreich.
In seine Vaterstadt zurückgekehrt, wurde v. Tavel nach befriedi¬
gender Lösung der ihm aufgetragenen Probearbeit im Jahr 1814 zum
Oberförster ernannt und vorerst dem Oberforstmeister Gruber als
Gehülfe zugetheilt. In dieser Stellung wurde er mit verschiedenen
Aufträgen betraut , durch deren Ausführung er sich die ehrenvolle An¬
erkennung seiner vorgesetzten Behörde erwarb , so namentlich mit einigen
Waldcantonnementen im Simmenthal , die bei den dort bestehenden
forstverderblichen Waldnutzungsrechten der Gemeinden mit großen
Schwierigkeiten verbunden waren und viele Mühe verursachten.
Im Jahr 1823 wurde v. Tavel zum Oberförster des Leberbergs
ernannt und mußte seinen Wohnsitz in Delsberg aufschlagen, wo er
ein Haus kaufte und einrichten ließ. Unter seiner Amtsführung er¬
folgte die Einführung der neuen Forstordnung in den jurassischen
Aemtern, welche an manchen Orten auf starken Widerstand stieß. Doch
gelang es der Klugheit und dem Ernste des pflichteifrigen Beamten,
denselben zur Zufriedenheit der Regierung glücklich zu überwinden.
Zu seinem tiefsten Schmerze verlor er schon im ersten Jahre seines
Aufenthaltes in Delsberg seine innig geliebte junge Gattin , Katharina
Maria Wurstemberger, die er im Jahre 1816 geheirathet hatte . Nach
der Geburt ihres dritten Kindes wurde die geist- und gemüthvolle,
hochgebildete Frau in kurzer Zeit von einem Nervenfieber dahingerafft.
Durch seine Wahl zum Oberforstmeister des Kantons wurde von
Tavel an der Stelle des verstorbenen Gruber im Jahr 1827 wieder
nach Bern berufen und trat auch iu die kantonale Forstkommission
als Mitglied ein. Seine Wirksamkeit in dieser Stellung sollte jedoch
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nicht von langer Dauer sein . Nachdem die Regierung
durch die Re¬
volution
von 1831 gestürzt worden
war , fühlte
er sich gedrungen,
gleichzeitig mit derselben
vom Amte zurückzutreten , von der Ueber¬
zeugung geleitet , daß die in der damaligen
Zeitströmung
liegenden
Tendenzen
eine gedeihliche und weise Verwaltung
des Forstwesens
in
hohem Grade gefährden werden . Ueber die von der abgetretenen
Re¬
gierung in dieser Verwaltung
befolgten Grundsätze und deren Resultate
gibt der bezügliche Theil ihres allgemeinen
Verwaltungsberichts
, der
aus v . Tavels Feder floß , ehrenvolle Rechenschaft . Zur Abwehr von
dagegen gerichteten Angriffen
in öffentlichen Blättern
sah sich v. Tadel
sodann verpflichtet , durch eine im Jahre 1834 unter dem Titel „ Ueber
das Wesen der Wälder mit besonderer Rücksicht auf den Kanton Bern"
herausgegebene
Schrift jene Grundsätze
wissenschaftlich zu rechtfertigen
und gründlich nachzuweisen , daß dieses Verwaltnngssystem
im Gegensatz
zu unhaltbaren
Theorien
auf die wahren , der Natur
unseres Landes
und seinen Bedürfnissen
entsprechenden
Grundlagen
gebaut war.

Mit der Niederlegung seines Amtes war übrigens seine Thätig¬
keit im Forstwesen nicht abgeschlossen. Schon im nämlichen Jahre
1831 wurde er zur Mitwirkung in der Verwaltung des sehr bedeutenden
und schönen Waldbesitzes der Burgergemeinde Bern berufen durch
seine Wahl in ihre Feld - und Forstkommission , deren Präsidium
er
1839 übernahm und mit Auszeichnung führte bis Ende des Jahres
1853 . Von Seite der Regierung von Baselstadt erging 1834 an ihn
der Ruf , bei der Theilung des Staatsvermögens
zwischen Baselstadt
und Baselland als Experte für die Schätzung der obrigkeitlichen Wal¬
dungen mitzuwirken , und einige Jahre darauf saß er in einem eid¬
genössischen Schiedsgericht zur Entscheidung eines zwischen der Stadt
Basel und der Gemeinde Prattelen obwaltenden Rechtsstreites über
die Hardtwaldung . Seine daherigen Bemühungen fanden sowohl von
Seite der Regierung als von Seite des Stadtrathes
von Basel höchst
ehrenvolle Anerkennung . Auch die Gesetzesrevisionskommission des
Kantons Zürich beehrte ihn 1836 mit ihrem Zutrauen , indem sie von
ihm ein Gutachten über den von ihr ausgearbeiteten Entwurf eines
Forstgesetzes verlangte . Von der beimischen Regierung wurde er 1850
in das Kollegium zur Prüfung der Forstamtskandidaten
berufen.
Mit großem Eifer lag v. Tavel der Erfüllung seiner militärischen
Pflichten gegen das Vaterland ob. Bald nach seiner Rückkehr aus
Bayern als Hauptmann des 8. beimischen Jnfanteriebataillons
brevetirt , machte er 1815 den Feldzug an die Grenzen nach Frankreich mit,
war einige Zeit Platzkommandant in Aarberg und wohnte bei Orbe
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der Entwaffnung des aufrührerischen Luzernerbataillons
Göldlin bei.
1831 zum Oberstlieutenant
und Kommandanten
des 2. bernifchen
Militärkreises ernannt , befehligte er das 2. bernische Auszügerbataillon,
als dasselbe mit dem eidgenössischen Jnterventionskorps
unter dem
Oberbefehl des Obersten von Forrer zur Dämpfung der ausgebrochenen
Unruhen in den Kanton Neuenburg entsandt wurde . Obgleich in
Folge der damaligen revolutionären Umtriebe unter den Truppen wie
im Volke eine höchst aufgeregte Stimmung herrschte , gelang es ihm,
durch seine bei Anlaß der Beeidigung des Bataillons in Schlipsen ge¬
haltene Anrede und Ermahnung zur Treue , zur Mannszucht und zum
Gehorsam , die Mannschaft in vollständig guter Ordnung zu erhalten
und einen unter derselben im Schlosse zu Colombier ausgebrochenen
tumultarischen Auftritt durch sein entschlossenes Einschreiten sofort zu
unterdrücken . Bei der Entlassung des Bataillons
wurde ihm denn
auch vom Oberlommandanten
v. Forrer in einem höchst ehrenvollen
Schreiben warme Anerkennung über die seiner vortrefflichen Führung zu
verdankende gute Haltung des Bataillons in diesem schwierigen Dienste
ausgesprochen . Nach Beendigung desselben trat nun v. Tavel auch aus seiner
militärischen Stellung zurück, die er nach Abdankung der alten Regierung
auf Ersuchen des Militärdepartements
bloß noch provisorisch beibehalten
hatte , weil er damals gerade im eidgenössischen Dienste stand.
Die Ereignisse des Jahres
1831 waren für die ganze fernere'
Lebensstellung und Wirksamkeit v. Tadels entscheidend. Durch Geburt
und soziale Stellung , durch seine Jugenderlebnisse und die im Elternhause empfangenen Lehren und Eindrücke , sowie durch seine in Folge
eigenen Nachdenkens erlangte und gefestigte Ueberzeugung gehörte er
zu den Anhängern des alten Berns , welche in der Staatsumwälzung
von 1831 eine völlige Zerstörung der Grundlagen , durch welche dem
Kanton Bern sechs Jahrhunderte
hindurch ein hoher Grad von Glück,
Ehre , Ruhe und Wohlstand gesichert worden war , sowie eine wider¬
rechtliche Verdrängung der Stadt Bern aus der von ihr im Laufe der
historischen Entwicklung rechtmäßig erworbenen staatsrechtlichen Stel¬
lung zum ganzen Lande erblickten . Die der neuen Verfassung zu
Grunde liegenden Theorien von der Volkssouveränität
betrachteten sie
als eine Volkstäuschung und das auf die Herrschaft der bloßen Kopf¬
zahl gebaute Regierungssystem als eine Quelle von fortwährender Un¬
ruhe , Zwiespalt und Unheil , da es erfahrungsgemäß zu nichts Anderem
führen könne, als zu einer mit den Zcitumständen stets wechselnden
Parteiherrschaft . Von einer Betheiligung der Einzelnen an politischen
Agitationen und von einem bloßen Wechsel der Personen in der Re-
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gierung vhne die Herstellung einer neuen rechtlichen Grundlage der
Staatsordnung
erwartete er keine bleibende Besserung . Er war daher
entschlossen, sich von der politischen Thätigkeit im Staate zurückzu¬
ziehen, was ihn jedoch nicht hinderte , seine Zeit und Kräfte nun voll¬
ständig dem Dienste seiner Vaterstadt zu widmen , wozu er durch das
Vertrauen seiner Mitbürger in einer bis an sein Lebensende ununter¬
brochen fortgesetzten Reihe von Wahlen berufen wurde . Diese Stellung
nahm seine Thätigkeit und sein ganzes Lebensinteresse um so stärker
in Anspruch , als sie ihn verpflichtete , die Rechte und den Besitz seiner
Vaterstadt gegen die Anfechtungen von Seite der neuen Regierung
in den während des nächsten Dezenniums mit äußerster Erbitterung
geführten Kämpfen in den vordersten Reihen vertheidigen zu helfen.
Unter den Wirren , welche durch die Aufstellung einer neuen
Gemeindeordnung und durch die Verhaftung der vom Stadtrath
zur
Vertheidigung
der Rechte der Stadt niedergesetzten sogen. Siebnerkommission entstanden waren , wurde v. Tavel wiederholt in die von
den städtischen Behörden mit Ausarbeitung einer neuen Stadtverfassung
beauftragten Kommissionen , in den Stadtrath
und in die Stadtver¬
waltung , sodann 1833 zum Statthalter
des Vorstandes der Bürgergemeinde gewählt . Als es sich um die Bestellung der neuen Gemeinde¬
behörden handelte und die Partei der neuen Regierung in denselben
die Oberhand zu erlangen suchte, um sich der Leitung der städtischen
Angelegenheiten zu bemächtigen , bildete sich, um dies zu verhindern,
unter dem Namen „Bernerleist " ein Verein aller konservativ gesinnten
Bürger und Einwohner . Als Präsident wurde v. Tavel an dessen
Spitze gestellt , und durch die kräftige Haltung , sowie durch die eifrige
Bethätigung des zahlreichen Leistes bei den Wahlen gelang es ihm,
während einer langen Reihe von Jahren sowohl in den Behörden
der Burgergemeinde als in denjenigen der Einwohnergemeiude
seiner
Richtung das entschiedene Uebergewicht zu sichern und zu behaupten.
Als jedoch der Bernerlcist l838 beschloß, sich auch bei den kantonalen
politischen Wahlen zu betheiligen und sich damit auf den Boden der
Verfassung von 1831 stellte , welche v . Tavel und seine Gesinnungs¬
genossen verworfen hatten , und da er seine Ueberzeugung von der Ver¬
werflichkeit und Rechtswidrigkeit des durch sie herbeigeführten Zustandes
nicht ändern konnte , glaubte er es seinen Grundsätzen schuldig zu sein.
vom Präsidium des Leistes zurückzutreten.
Vom Burgerrath
wurde er auch in die Spezialkommission
ge¬
wählt , welche die Verhandlungen in dem sogen . Dotationsstreite
mit
dem Staate zu führen hatte und wurde später deren Präsident . Die
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Regierung hatte nämlich auf das durch die Dotationsakte der helve¬
tischen Liquidationskommission
vom 20 . September 1803 und durch
Beschlüsse der Restaurationsregierung
der Burgergemeinde zugeschiedene
Vermögen des Jnselspitals und Außerkrankenhauses , des Mueshafens
und Schulseckels und auf das Eigenthum an den zwei bürgerlichen
Waldungen „Forst " und „Sädelbach " Anspruch erhoben . Diese höchst
verwickelte Rechtsfrage gab nicht nur zu vielfacher Aufstachelnng der
politischen Leidenschaften im Volke, sondern sogar zur Einleitung eines
völlig unbegründeten Kriminalprozesses gegen den seiner Rechtlichkeit
wegen allgemein hochgeachteten Banquier Zeerleder Anlaß . Der Entscheid
gestaltete sich um so schwieriger , als die Kompetenz zur Beurtheilung
des Konfliktes eine bestrittene war und der Große Rath , bei der fak¬
tischen Unmöglichkeit , einen Richter zu finden , kraft seiner Staatshoheit
über diese Eigenthumssrage
selbst zu entscheiden , somit in eigener
Sache zu richten im Begriff stand . Unter diesen Umständen wurden
hauptsächlich durch die Bemühungen von Landammann
Ed . Blösch
gütliche Verhandlungen
zur Beilegung des Streites mit den Delegirtcn der Burgergemeinde eingeleitet , zu denen auch v. Tavel gehörte.
Mit unendlicher Mühe gelang es den beiderseitigen Vermittlern , einen
Ausgleichvorschlag zu Stande zu bringen , der darin bestand , daß In¬
sel und Außerkrankenhaus mit ihrem ganzen Vermögen als eine selb¬
ständige Korporation erklärt und überdies von Staat und Stadt mit
einem Theil der streitigen Fonds ausgestattet wurden , ebenso der Mueshafen und Schulseckel eine eigene Verwaltung unter bloßer Aufsicht des
Staates
erhalten und die beiden streitigen Waldungen der Bürgergemeinde als Eigenthum verbleiben sollten . Dieses Uebereinkommen,
an dem v. Tavel nur mit großer Selbstüberwindung
mitgearbeitet
hatte , wurde von der Burgergemeinde am 23. Juni 184l , vom Großen
Rathe am 20 . des nämlichen Monats ratifizirt.
Kaum zwei Jahre nach Beilegung dieses Handels wurde v. Tavcls
Wirksamkeit durch einen neuen Zwist mit der Regierung unterbrochen.
Durch obergerichtliches Urtheil waren die Mitglieder der oben er¬
wähnten Siebnerkommission zu Gefängnißstrafen
und zur Bezahlung
der Gerichtskosten , sowie der Hälfte der angeblich durch hochverräte¬
rische Umtriebe veranlaßten Militärauslagen
des Staates
verurtheilt
worden . Auf den einstimmigen Antrag des Burgerrathes
beschloß
nun die Burgergemeinde am 1. März 1843 mit 193 gegen 3 Stimmen,
den Verurtheilten
diese Kosten zu vergüten , weil sie nur in recht¬
mäßiger Vertheidigung der wohlbegründeten Rechte der Stadt und im
Auftrage des Stadtrathes
gehandelt hatten , welcher auch ihre Ver-
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Handlungen ausdrücklich gutgeheißen hatte . Dieser Beschluß erregte
den Zorn der Regierung in solchem Maße , daß sie nicht nur denselben
kassirte, sondern auch am 7. April 1843 sämmtliche 2l Mitglieder
des Burgerrathes
ihrer Stellen entsetzte und eine Neuwahl anordnete,
welche nicht auf die Abberufenen fallen durfte . In Folge dessen mußte
v . Tadel auch das Präsidium der Feld - und Forstkommission nieder¬
legen , wurde aber sofort wieder zum Mitglied derselben ernannt . Bei
der nächsten Wahl wurde er dann auch neuerdings als Vizepräsident
und im Jahre 1850 als Präsident der Burgergemeinde und des Bürgerrathes gewählt.
Ein ebenso großes und konstantes Zutrauen wurde ihm von Seite
der Einwohnergemeinde
bewiesen, welche ihn bereits bei ihrer ersten
Konstituirung
im Jahre 1832 zum Mitgliede des Gemeinderathes
wählte und als solches jeweilen nach abgelaufener Amtsdauer noch
vier Mal , zuletzt im Jahre 1850 , bestätigte . Unter seinen mit dieser
Stelle verbundenen Leistungen ist namentlich auch seine Thätigkeit in
der Spezialkommission für die Ausscheidung der Gemeindegüter zwischen
Bürger - und Einwohnergemeinde
und in der Kommission für den
Bundesrathhausbau
zu erwähnen , deren Mitglied er war.
1832 war v. Tavel zum Mitglied der Insel - und Außerkrankenhausdirektion ernannt worden und blieb in derselben bis zum Jahre
1845 , für welche langjährigen
Funktionen er vom Burgerrathe
ein
Dankschreiben erhielt , nachdem die Jnseldirektion selbst ihm bereits im
Jahre 1842 die für zehnjährige , dieser Anstalt geleistete Dienste be¬
stimmte silberne Medaille zugesprochen hatte.
Mit besonderer Vorliebe ließ sich v. Tavel die Interessen der
bürgerlichen Gesellschaft zu Pfistern angelegen sein , deren Waisenkommission er bereits vor seinem Aufenthalte in Delsberg angehörte.
Nach seinem Rücktritt aus dem Staatsdienste wurde er sofort wieder
in dieselbe berufen und ihm im Jahre 1837 das Präsidium der Ge¬
sellschaft übertragen , das er mit der größten Sorgfalt und Gewissen¬
haftigkeit verwaltete und bis an sein Lebensende beibehielt , auch nach¬
dem er bereits alle seine übrigen Aemter in Folge seiner geschwächten
Gesundheit niedergelegt hatte . An dem Neubau des Gesellschaftshauses
nahm er als Präsident der hiefür niedergesetzten Baukommission den
lebhaftesten Antheil , und zu großer Freude gereichte es ihm , die Fest¬
lichkeiten zur Einweihung des gelungenen Bauwerkes leiten zu können.
Wenige Stunden vor seinem plötzlichen Hinscheide hatte er sich noch
mit Angelegenheiten der Gesellschaft beschäftigt.
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Endlich bekleidete v . Tavel , der stets ein eifriges , gläubiges
Glied
der Landeskirche
war , noch in seinen letzten Lebensjahren
das Amt
des Präsidenten
des Kirchenvorstandes
der Münstergemeinde.

Als im Jahre 1846 die extrem radikale junge Schule Snells im
Kanton Bern zu unumschränkter Herrschaft gelangt war , wurde v.
Tavel trotz der herrschenden radikalen Strömung
von der Wahlver¬
sammlung der Münstergemeinde in den Großen Rath gewählt . Nicht
ohne ernstes Widerstreben entschloß er sich auf dringendes Zureden
vieler Freunde und Mitbürger , diese Wahl anzunehmen im Hinblick
darauf , daß die nach seiner Ueberzeugung dem Vaterlande durch die
Tendenzen des Radikalismus drohenden Gefahren es jedem ernst und
rechtlich denkenden Manne zur Pflicht machten , in den Kampf für
seine höchsten Güter einzutreten , zumal die Umgestaltung des öffent¬
lichen Rechts , welche sich seit der Revolution von 1830 vollzogen hatte,
der Möglichkeit einer Wiederherstellung
des zerstörten ehemaligen
Rechtszustandes absolut keinen Raum mehr ließ . Im Großen Rathe
hielt sich v. Tavel zu der kleinen , von der radikalen Mehrheit konse¬
quent mißachteten Opposition , welche in den nächsten vier Jahren , bei
der in der Schweiz und in ganz Europa herrschenden revolutionären
Gährung und gegenüber den durch den Sonderbundskrieg
und die
48er Revolution auf 's Höchste entstammten Parteileidenschaften , in
den zur Behandlung kommenden zahlreichen religiösen , politischen und
materiellen Fragen von großer prinzipieller Bedeutung einen äußerst
schwierigen Stand halte . Wie überall , wo er hingestellt wurde , zeich¬
nete sich v. Tavel auch hier durch seine fleißige , gewissenhafte Pflicht¬
erfüllung , Standhaftigkeit
und Unerschrockenheit aus - Wenn auch
seine Voten bei der herrschenden Strömung
von keinem bedeutenden
Einfluß sein konnten , fanden sie doch jeweilen die verdiente Aufmerk¬
samkeit , da sie stets das Gepräge selbständiger Ueberzeugung , der
Sachkenntniß und Gründlichkeit trugen und mit Ruhe und Würde
vorgetragen wurden.
Er war der Einzige , der im Großen Rathe in Abweichung von
der Ansicht seiner sonstigen Meinungsgenossen bei der Revision der
schweizerischen Bundesverfassung
für die Beibehaltung des Bundes¬
vertrages von 1815 eintrat , indem er in einer wohl motivirten Rede,
hauptsächlich unter Hinweisung auf die völkerrechtliche Stellung der
Eidgenossenschaft in Europa die föderative Konstituirung der Schweiz
in Kantone als das Palladium ihrer Freiheit bezeichnete und die Be¬
fürchtung aussprach , durch den neuen Bund möchte der Schweiz in
Folge eines immer weiter gehenden Fvrtschreitens in den Zentralisa-
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tionstendenzen mit der Zeit diese Eigenthümlichkeit verloren gehen,
vermöge welcher sie Jahrhunderte
lang ihre Unabhängigkeit bewahrt
hatte.
Im Jahre 1850 erhob sich gegen die Herrschaft des extremen
Radikalismus
eine großartige Volksbewegung , in welcher alle altbernisch -gesinnten Elemente sich in einmüthiger Begeisterung zusammen¬
fanden.
Durch die Gesammterneuerungswahleu
wurde die bisherige Oppo¬
sition im Großen Rathe zur Mehrheit
und auch v . Tavel wurde als
Mitglied
derselben wiedergewählt . Diese Mehrheit
war jedoch eine
schwache und hatte harte Kämpfe
zu bestehen . Namentlich
wurden
die Mitglieder
der patrizischen Familien
und mit ihnen auch v . Tavel
durch die von Stämpfli
im Großen Rathe
aufgestellte
Behauptung,
daß diese Familien
bei der Staatsumwälzung
von 1798 sich Staats¬
gelder angeeignet
hätten , genöthigt , gegen diese Verlänmdung
einen
Prozeß
anzuheben , in dem das Urtheil vollständig
zu ihren Gunsten
ausfiel.
1853 wurde v . Tavel als Burgerrathspräsident
bei dem großen
Feste zur Erinnerung
an den Eintritt
Berns
in den alten Schweizer¬
bund mit der Begrüßung
der schweizerischen Abgeordneten
betraut.
Dieser Aufgabe , obgleich sie ihm bei der eben in dieser Zeit von den
eidgenössischen Behörden
gegenüber dem konservativen
Bern kundgege¬
benen feindseligen Gesinnung
schwer genug siel , entledigte
er sich durch
eine gediegene , von warmer
Vaterlandsliebe
durchdrungenen
Rede.

Gegen Ende dieses Jahres zog sich v. Tavel im Hinblick auf seine
in 's Wanken gerathene Gesundheit von allen seinen Beamtungen mit
Ausnahme des Präsidiums
der Gesellschaft zu Pfistern zurück. Vom
Burgerrathe
wurde ihm in einer besonderen Urkunde der Dank und
die Anerkennung für seine vielen dem bürgerlichen Gemeindeweseu ge¬
leisteten Dienste ausgesprochen.
Im Januar
1854 traf ihn ein heftiger Schlaganfall , von dem
er sich zwar langsam , aber anscheinend gut erholte . Mit lebhaftem
Schmerze sah er noch, wie nach der in Folge der Großrathswahlen
von 1854 abgeschlossenen sogenannten Fusion zwischen den Parteien
sich die Wiederherstellung einer exklusiv radikalen Parteiherrschaft an¬
bahnte . Am 16. November 1854 erlitt er einen zweiten Schlag,
welcher seiner segensreichen irdischen Laufbahn ein sanftes , aber allzufrühes Ende machte.
Don Tavxl war jeder Zoll ein Berner und im guten , altbernischen
Sinne ' des Worts Aristokrat von Geburt und Gesinnung . Fern von
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jeglichem Hochmuth , im Bewußtsein der Pflichten und höheren Ver¬
antwortlichkeit , welche ihm seine patrizische Abkunft auferlegte , war er
gerecht, wohlwollend und hülfreich gegen Jedermann , ernst und doch
voll guten Humors , würdig und freundlich in seinem Auftreten , und
diese Eigenschaften waren es Wohl hauptsächlich , welche ihm die Ach¬
tung und Liebe seiner Mitbürger in so hohem Maße erwarben.
Ein sehr bestimmt ausgeprägter Zug in v. Tavels Charakter war
seine das ganze Leben hindurch an den Tag gelegte warme Vater¬
landsliebe , deren Stimme er der bittersten Erfahrungen
ungeachtet
niemals sein Ohr verschloß , in Verbindung
mit seiner Pflicht - und
Ueberzeugungstreue , der er in edler Selbstverleugnung
alle Rücksichten
des eigenen Vortheils oder persönlicher Gefühle und Annehmlichkeiten,
sowie alle opportunistischen Konsiderationen unterzuordnen gewohnt war.
Dieser hochherzigen Gesinnung ist es zuzuschreiben , daß er im Oktober
1838 , als die Schweiz wegen des bekannten , durch den Prinzen Ludwig
Napoleon veranlaßten Konflikts in einen Krieg mit Frankreich ver¬
wickelt zu werden drohte , sich entschloß , dem bcrnischen Negierungsrathe wiederum seine Dienste in militärischer Eigenschaft anzubieten,
welches Anerbieten allerdings dann durch die glückliche Losung jenes
Zerwürfnisses unnöthig wurde . — So überkam Wohl auch manchen
seiner Bekannten ein Gefühl der Rührung , als mau am dentwurdigen
Frauentag
18oS" bei jener erhebenden Volksdemonstration
auf der
Leuenmatte v. Tavel mit der frischen Trauer um einen vor wenigen
Tagen zu Grabe getragenen Sohn im Herzen als schlichten Privat¬
mann in den Reihen der Bernerkolonne zu Fuß im unfreundlichsten
Schneegestöber nach Münsingen ziehen sah.
Nach dem Tode seiner ersten Gemahlin hatte sich v. Tavel 1825
in zweiter Ehe mit Sophie v. Stürler von Waldeck verbunden . Aus
diesen beiden Ehen waren ihm drei Söhne und drei Töchter geschenkt
worden , von welchen Kindern ihn jedoch nur zwei Töchter überlebten.
Im engen Zeitraum eines Jahres
vor seinem Tode waren ihm der
älteste und der jüngste Sohn in die Ewigkeit vorangegangen , beide
reich begabt , dem Vater einen heitern und glücklichen Lebensabend
verheißend . Den Schmerz dieser Herzcuswunden , welchen gewiß nur
derjenige ganz kannte , dem nichts verborgen bleibt , und auf den er
alle seine Sorge geworfen , trug er mit Christenmuth und mannhafter
Fassung . Heiter und freundlich im Tode noch blieb sein Antlitz der
getreue Wiedersehen ! seines liebreichen Gemüthes und des in ihm
wohnenden Friedens.
A . v. Tavel

- v. Wattenwyl.
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Johann

Rudolf

wurstemberger.

1679 - 1748 .
ohann
Rudolf
Wurstemberger
, Enkel des Venners
und Sohn des Welschseckelschreibers Emanuel
der(
1711
ebenfalls Venner wurde ) und dessen erster Gemahlin Rok„ 7o) sina
von Wattenwyl,
wurde
im Hochsommer 1679 geboren und am 18. August getauft . Am 5. August 1707 ver^

heirathete er sich zu Bümpliz mit Dorothea
von Werdt,
aus welcher Ehe vier Kinder hervorgingen , zwei Töchter , Doro¬
thea
und Rosina,
und zwei Söhne , Emanuel
und Johann
Rudolf , die sämmtlich unverheirathet
blieben und noch vor ihrem
Vater starben.
Johann Rudolf Wurstemberger wurde 1710 Mitglied des Großen
Rathes , 1711 Ohmgeldner , bernischer Artillerieoberst und 1729 Stistsschaffner. Er starb am 25 . Juni 1748 und stiftete , da er nunmehr
kinderlos geworden war , eine Familienkiste und das sogenannte RudolfLegat.
Als Artillerieoberst hat er sich in der Geschichte des bernischen
Geschützwesens einen Namen gemacht durch die von ihm konstruirteu
und nach ihm benannten Wurstembergerkanonen
oder Ge schwindstücke.
Es
sind dies vierpfündige Hinterladungsgeschütze,
von welchen zwei vollständig laffetirte , mit der Jahreszahl 1716 , sowie
den Wappen Frisching des
(
damaligen Schultheißen ) und Wurstem¬
berger versehene im bernischen historischen Museum zu sehen sind .' )
Von ihm besitzt die Familie ein schönes Porträt.
Quellen
Schweizerischer

: Wie bei Venner Johann
Geschichtsforscher
.

l) Katalog Nr . 1411 . Dieselben
Treppe herauf kömmt.

Rudolf
Wurstemberger
Bd . IX (1837 ), Seite 41.

, außerdem

stehen in der Wafsenhalle , gleich wenn man die

R. v. Diesbach.
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Sranz Ludwig wurstemberger.
1713 —1823 .
ranz Ludwig Wurstemberger
, geboren Wohl schon im
^ Februar , getauft am 6. März 1745, war der zweite Sohn
des Oberstlieutenants und Vogtes zuSignau Franz Ludwig,
^
Besitzer des Landgutes Beitiwyl
zwischen Word und Rubigen,
'-M und der Magdalena
Tillier. Noch nicht ganz 20 Jahre
^ alt , trat er in französische Dienste in das Schweizerregiment von
Ernst ' ) später von Wattenwyl , stieg bis zum Grade eines Haupt¬
mannes und erhielt 1791 vom König Ludwig XVI . den Orden xour
In insrito militairs . Nach Abdankung der Schweizerregimenter im
Jahre 1792 kehrte er nach der Heimat zurück. Im Kampfe Berns
gegen die eindringenden Franzosen befehligte er im Frühjahr 1798
als Oberstlieutenant das erste, aus den Mannschaften von Brieuz und
Oberhasle gebildete Bataillon des Regiments Oberland und führte es
am 4. März erst bei Gümmenen, dann bei Laupen in 's Feuer. Durch
seine anerkannte Rechtlichkeit, seine kaltblütige Unerschrockenheitund
Besonnenheit, seine väterliche Fürsorge für seine Soldaten , eine auf¬
fallende, aus seinem ganzen Wesen hervorleuchtende Herzensgüte, seinen
gemüthlich-heitern, oft selbst kaustischen Soldatenton und sein, den er¬
grauten Kriegsmann bezeichnendesAeußeres gewann Oberstlieutenant
Wurstemberger in hohem Grade die Achtung, die Liebe und das Zu¬
trauen seiner Soldaten . Was aber diese Gefühle seiner Untergebenen
auf den höchsten Grad steigerte, war der Ruf , nicht nur persönlich
hieb-, stich- und kugelfest zu sein, sondern diese Eigenschaft auch den
unter seinen Befehlen stehenden mittheilen zu können. Wirklich erlitt
sein Bataillon bei den damaligen Gefechten nicht den geringsten Verlust
weder an Todten noch an Verwundeten . Bei Gümmenen, wo er in
Ermanglung tüchtiger Artillerieoffiziere sein Bataillonsgeschütz selbst
befehligte und theilweise sogar richtete, that dasselbe einige wirksame
Schüsse in anrückende französische Btassen, während die feindlichen
Granaten , theilweise schlecht geladen, meist im Fluge sprangen ; eine
einzige tödtete einen neben dem Geschütz zuschauenden Bauern . Daß
vom Bataillon Niemand verletzt wurde, schrieben die Soldaten der
Kunst ihres Anführers zu, ebenso den zufälligen Umstand, daß gerade
bei der Ankunft der Oberländer aus dem Kampfplatz zu Laupen das
>) Herr von Wurstemberger
- von Steiger nennt vorher noch das Regiment v.
Erlach.
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Feuern aufhörte , weil die Franzosen den Angriff daselbst abbrachen.
Als sich am folgenden Tage , dem für Bern so verhängnisvollen 5. März
1798 , die Division von Wattenwhl in wildem Tumult auslöste , blieb
das Bataillon Oberland allein ruhig und geschlossen bei seinen Fahnen,
beobachtete Gehorsam und Mannszucht und zog sich, bei gänzlicher
Zerstreuung der übrigen Korps , deren wilde Flucht deckend, mit Waffen,
Fahnen und Gepäck — einzig das Bataillonsstück konnte nicht gerettet
werden — auf der Heerstraße in guter Ordnung
gegen Bern und
oberhalb der Stadt weg nach dem Oberland zurück. Hiezu trug das
außerordentliche Zutrauen der Mannschaft zu ihrem Obersten und
dessen Einfluß auf ihr Gemüth sehr viel bei, wiewohl auch die sämmt¬
lichen Hauptleute durch ihr kluges , treues und mannhaftes Benehmen
das Verdienst dieses Ausganges mit ihm theilten.
Im Jahre 1802 sammelte er zu Gerzensee , wo er damals wohnte,
die Mannschaft des Landgerichts und vormaligen Regiments Seftigen
und griff am 4. Oktober mit seinem , aus dieser Mannschaft errichteten
Bataillon Freiburg an , das sich ani 5. ergab . Als er mit diesen
Leuten in 's Feld rückte, begegneten ihnen einige seiner Soldaten von
1798 , die ihnen leise zuflüsterten , sie sollten Wurstemberger nur getrost
folgen , er werde sie vor aller Verletzung zu schützen wissen. Als nun
wirklich Freiburg eingenommen wurde , ohne daß ein einziger von seiner
Btannschaft durch das Feuer des Platzes getroffen worden wäre , so
war sein Ruf als halber Zauberer fest gegründet.
Wurstemberger zeichnete sich in seiner Jugend durch eine unge¬
wöhnliche Leibesstärke und Körperkräftigkeit aus . Einst wurde er mit
einem grimmigen Stier handgemein , den er mit solcher Kraft beim
Horn packte, daß ihm das wüthende Thier die äußere Schale desselben
in der Hand ließ und mit dem blutigen Kernkuochen das Weite suchte.
Wurstemberger starb am 30 . Januar
1823 zu Muri bei Bern , wo er
am 2 Februar auch begraben wurde.
Aus seiner 1774 mit Katharina
HvrtinH,
Tochter des Pfarrherrn Heinrich zu Walperswyl und der Anna Esther Judith Wurstem¬
berger,
geschlossenen Ehe hatte er einen Sohn Franz
Ludwig und
zwei Töchter , Katharina,
die sich mit Hauptmann SamuelDietzi
verheirathete , und Magdalena
Sophie,
gehabt.
Quellen

Im

: Wie beim Vorhergehenden.

9 So noch der handschriftlichen Gcnnlvgie des Staatsschreibers
M . v. Stürler.
bürgerlichen Eherodel findet sich um jene Zeit überhaupt eine solche Allianz nicht.

R - v. Diesbach.
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Berchtold von Buchegg.
12..- 13S3.

j ras Berchtold
von Buchegg
scheint der zweitjüngste
j , Sohn des Grafen Heinrich
(s. d.) und der Adelheid
v - ,' von '
Straßberg
gewesen zu sein. Sein genaues Geburtsjahr ist nicht bekannt ; aus dem Umstände, daß er am
^ 25. September 1273 beim Verkauf der Güter zu Seewyl durch
' "K
seinen Vater Heinrich unter den einwilligenden Kindern nicht er,
scheint, folglich noch nicht mehrjährig war , dürfen wir den Schluß
ziehen, daß er vielleicht im siebenten Jahrzehnt des dreizehnten Jahr¬
hunderts geboren worden sei.
Berchtold muß früh in den deutschen Ritterorden getreten sein,
da er 1302 als dessen Komthur
zuSumiswald
und von 1310
an sogar als Land komthur
der Valley
Elsaß
und Bur¬
gund dieses Ordens erscheint. Er hielt sich um jene Zeit oft zu
Basel auf , wo er sich ein eigenes Haus , hart neben demjenigen des
Ordens gelegen, erbauen ließ. Im Jahre 1324 war er Komthur
zu Koblenz. Als solcher erwarb er sich ein wichtiges Verdienst um
das gauze deutsche Reich, indem er im genannten Jahre die von der
österreichischenPartei auf Betreiben namentlich der geistlichen Kur¬
fürsten unter Beihülfe des Papstes Johann XXII . geplante Wahl des
französischen Königs Karl IV . zum deutschen Kaiser auf der Ver¬
sammlung zu Rense hauptsächlich durch seinen Widerstand vereitelte.
Er mußte dabei sogar gegen seinen eigenen Bruder Matthias , der als
damaliger Erzbischof von Mainz dem Plan ebenfalls beipflichtete, auf¬
treten . 1327 wohnte er zu Burgdorf einem Vergleich Graf Eber¬
hards von Kyburg mit dem Abte von Frienisberg um den Kirchensatz von Rapperswyl bei. 1328 wurde Berchtold durch den Einfluß
seiner Bruder Hugo und Matthias am päpstlichen Hofe an Stelle des
damals verstorbenen Grafen Emich von Leiningen
zum Bischof
von Speier ernannt . Indessen scheint der ritterliche und kriegerische
Deutschordenskomthur diese Ernennung im ersten Augenblick nicht
gerade freudig begrüßt zu haben, namentlich sträubte er sich, wie der
Chronist ausdrücklich berichtet, gegen das Opfer seines ritterlichen
Bartes und gegen die Anlegung der Priesterlichen Kleidung. Nachdem
er sich indessen zur Annahme der bischöflichen Würde entschlossen
, fuhr
er mit seinem Bruder Hugo den Rhein hinunter . Zu Miltenberg
22
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fanden Beide ihren Bruder , den Erzbischof Matthias von Mainz , auf
dem Sterbelager . Nach dessen noch im nämlichen Jahre 1328 erfolgten:
Tode wußte Graf Hugo vom Papste die Ernennung Berchtolds zum
Nachfolger Matthias auf dem erzbischöflichen Stuhle von Mainz aus¬
zuwirken; allein das dortige Domkapitel wählte zuerst den Grafen
Balduin
von Luxemburg,
und als der Papst denselben nicht
bestätigen wollte, den Grafen Heinrich
von Virneburg.
Unter
diesen Umständen glaubte nun Hugo die Ernennung Berchtolds für
den mainzischen Stuhl nicht aufrecht erhalten zu können, und leistete
für ihn förmlich Verzicht darauf . Dadurch wähnte sich Berchtold von
Hugo und dem Papste hintergangen und konnte seinem Bruder diese
Verzichtleistung viele Jahre nicht vergeben. Zum Ersatz dafür erhielt
er von: päpstlichen Stuhl noch im nämlichen Jahre die Nachfolge in
dem soeben erledigten Bisthum Straßburg.
Allein schon Berchtolds mittlerweile erfolgte Besitznahme des
Bisthums Speier war nur mit großer Mühe und unter bedeutenden
Geldopfern an den ihn bekämpfenden Grafen Ulrich von Wirtemberg vor sich gegangen und nun wurde ihn: diejenige von Straßburg
noch schwieriger. Das Domkapitel hatte hier den Grafen Gerhard
von Freiburg
zum Nachfolger ausersehen, gegen welchen Berchtold
sich den Weg zum bischöflichen Stuhle mit Geld und Waffen bahnen
mußte. Theuer nur verkauften ihn: die Stadt Straßburg selbst, der
Adel der Umgegend und derjenige des Stiftes , sowie die hohe Geist¬
lichkeit ihre Anerkennung und Mithülfe , bis er endlich am St . Jo¬
hannistage 1328 an der Spitze von 600 Helmen in seinen Bischofssitz
einziehen konnte. Behufs Abtragung seiner Schulden und Versprech¬
ungen mußte er jedoch seine Regierung damit beginnen, nicht nur die
Juden , sondern sogar auch die Stiftsgeistlichen mit drückenden Ab¬
gaben zu belegen. Vom Straßburger Rathe hierüber befragt , nannte
Berchtold dessen Abgeordneten im Beisein derjenigen Geistlichen und
weltlichen Großen, die sich von ihm am theuersten hatten erkaufen
lassen, den Grund dieser Maßregel , was eine scharfe Verordnung des
Rathes gegen die sog. Miethen, d. i. Bestechungen, zur Folge hatte.
Mit dem Ritterbarte und den: Panzerhemd hatte indessen Berch¬
told seinen kriegerischen Sinn nicht abgelegt, sondern war auch mit
der Bischofsmütze und dem Krummstabe ein unruhiger , streitbarer und
waffenlustiger Prälat geblieben. So wollte er das Bistum Speier,
in welchen: der Papst den bald nach Berchtolds Beförderung auf den
straßburgischen Stuhl vom Speierischen Kapitel gewählten Grafen
Walram
von Veldenz bestätigt hatte, nicht so leicht fahren lassen.
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sondern führte gegen diesen und den bereits erwähnten Ulrich von
Wirtemberg eine lebhafte Fehde, unterlag aber schließlich gegen Walram.
Eine weitere solche führte er 1333 gegen den Freien Walther
von Geroldseck im Verein mit Straßburg . Auch die oberdeutschen
Bundesgenossen dieser Stadt , die Städte Basel, Zürich, Bern und
Freiburg stellten ihre Kontingente dazu. Unter letztern zeichnete sich
besonders der verdiente bernische Werkmeister Burkart
von Bennewyl aus , der namentlich durch Erstellung eines fahrenden Sturm¬
daches, „Katze" genannt , im Verein mit dem Straßburger Geschütz die
Eroberung der Geroldseck'schen Feste Schwärmn ermöglichte.
Selbst gegen Kaiser Ludwig den Baiern und die mit demselben
verbundenen Grafen von Wirtemberg
und von Oetingen zog
der streitbare Bischof zu Felde, unterstützt vom Erzbischof von Mainz
und dem Herzoge Rudolf
von Lothringen.
Endlich wurde ein
für Berchtold günstiger Friedensschluß durch den Bischof von Würzburg vermittelt.
Da Berchtold, wie sein Bruder Hugo, ein eifriger Anhänger des
Hauses Oesterreich war , so lebte er mit seinem zum größern Theile
baierisch gesinnten Domkapitel nicht immer im besten Einvernehmen.
Dieses gespannte Verhältniß artete 1337 anläßlich der zwiespältigen
Wahl eines Straßburger Dompropstes in offene Feindseligkeiten aus.
Berchtold hatte nämlich für diese Stelle die von seiner Partei getroffene
Wahl seines Schwestersohnes, des Freien Ulrich von Eign au be¬
stätigt ; der Erzbischof Heinrich von Virneburg zu Mainz hingegen
diejenige des Johann von Lichtenberg, der Kaiser Ludwigs Kanzler
war . Von der Partei Lichtenbergs wurde nun Bischof Berchtold im
September 1337 plötzlich, als er sich eben zu Heslach befand, nächt¬
licherweile aufgehoben und sechszehn Wochen auf der Burg Kirkel ge¬
fangen gehalten. Durch die von Papst Benedikt XI . veranlaßte kräf¬
tige Vermittlung von Berchtolds Neffen, des Bischofs Johann
Senn
von Mün singen zu Basel , sowie durch das Eingreifen des ihm
gewogenen Herzogs Albrecht
des Weisen von Oesterreich,
erhielt Berchtold seine Freiheit zwar wieder, allein nur gegen ein
Lösegeld von 1500 Gulden und Befriedigung aller Ansprachen und
Forderungen der Gegenpartei. Unter diesen Umständen mußte nun
auch Ulrich von Signau , obwohl ungern , der Dompropstei vorderhand
entsagen.
Allein bald nach Berchtolds Befreiung kam es, nach vorher¬
gegangenen fruchtlosen Unterhandlungen zwischen dem Reichsoberhaupte
und dem Erzbischof von Mainz zu einem erneuten Kriege zwischen
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Ludwigs Anhängern im Elsaß und Bischof Berchtold, der die Seinen
mit altgewohnter Kampfbegierde selbst in 's Feld führte . Ein Sieg
über seine Gegner im Leberthal und die Eroberung der feindlichen
Beste Hohenburg gewährten Berchtold zwar einigen Vortheil ; allein
da nun auch die elsässischen Reichsstädte, von Kaiser Ludwig aufge¬
boten, ihn mit Krieg bedrohten und die Stadt Straßburg selber bei
Erschöpfung aller vorhandenen Mittel gebieterisch den Frieden ver¬
langte , so mußte sich Berchtold mit Ludwig aussöhnen und zu Speier
die Investitur der Weltlichkeiten seines Bisthums aus Ludwigs Hand
entgegennehmen. Außerdem wurde ihm die Erfüllung der ihm schon
in jenem frühern Vertrage auferlegten Verpflichtungen und Bezahlung
des Lösegeldes nebst anderer Ansprachen seiner Gegner, alles mit
2300 Mark Silbers , zur Pflicht gemacht, dagegen seinem Neffen von
Signan die Dompropstei zugesprochen. Papst Beuedikt XI!, zwar mit
diesem Ausgang der Dinge nicht zufrieden, bestätigte dennoch diesen
Vertrag ; sein Nachfolger Clemens VI. hingegen sprach den Bischof
seines dem Kaiser geleisteten Eides so lange ledig, bis letzterer mit
der Kirche wieder ausgesöhnt sei. Allein Berchtold scheint von da an
gegen Ludwig und die ihm anhängenden Domherren keine Thätlich¬
keiten mehr unternommen zu haben.
Im Jahre 1349 gelangte die damals einen großen Theil von
Europa verwüstende Pest auch nach Straßburg , wo sie gegen 16,000
Menschen dahinraffte . Wie anderswo , so wurde auch hier den Juden
die Schuld au diesem großen Unglück aufgebürdet, und sie hatten unter
den Aeußerungen der gegen sie in fanatischer Weise entfesselten blinden
Volkswuth schwer zu leiden. Vergeblich suchte der Straßburger
Magistrat sie zu schützen
, indem er laut seinen Glauben an ihre Un¬
schuld bezeugte; die Unglücklichen wurden nichtsdestoweniger schaarenweise verbrannt oder sonst in Aufläufen dahingemordet. Leider muß
zu Berchtolds Unehre gesagt werden, daß er sich in diesen Gräuelstagen der Juden nicht annahm , sondern sich ihnen vielmehr im höchsten
Grade ungünstig erzeigte.
Noch einmal ergriff der streitbare Kirchenfürst in nun schon vor¬
gerücktem Alter das Schwert , um einen gemordeten Verwandten,
Hemmann Waldner,
Herrn zu Lähr , an seinem Mörder , einem
gewissen Rüter
von Staufenberg,
zu rächen, dessen Burg
Staufenberg im August 1350 erobert und von Grund aus zerstört
wurde.
Bischof Berchtold starb endlich zu Molsheim in der Nacht vorn
24. zum 25. November 1353, nachdem er noch edelmüthig seinen
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frühern Gegner Johann
von Lichtenberg
dem Kapitel zu seinem
Nachfolger empfohlen . Mit Berchtold verstarb nun auch der letzte
Sprosse des alten und erlauchten bucheggischen Grafenhauses , da sein
Bruder Matthias , obwohl jünger , doch längst vor ihm , wie oben er¬
zählt , aus dieser Welt geschieden war . Noch am nämlichen 25 . No¬
vember , dem Tage der heiligen Katharina , wurde Berchtolds Leichnam
in der von ihm bei der Domkirche zu Straßburg
gestifteten St . Katharinenkapelle beigesetzt. Als im Jahre 1547 , während die Lutheraner
den Straßburger
Dom in Besitz hatten , bei Anlaß von in dieser Ka¬
pelle vorgenommenen Reparaturen , die Ruhestätte des Bischofs eröffnet
wurde , fand sich sein Leichnam noch Wohlerhalten vor , in kostbare
Gewänder
gekleidet, eine mit Gold und Silber
durchwirkte Bi¬
schofsmütze auf dem Haupt , einen Bischofsstab im rechten , ein Schwert
im linken Arm , welche beide ihre Vergoldung verloren hatten , Hand¬
schuhe, goldene Ringe an den Fingern , ein Buch vor den Händen , an
den Füßen Stiefel mit Sporen ohne Vergoldung und Pantoffeln.
Berchtold von Buchegg war , wie sein älterer Bruder Hugo , ein
ächt ritterlicher Charakter des Mittelalters . Seine Handlungen be¬
weisen einen geraden , entschlossenen und Willensfesten Charakter , mehr
Offenheit und Derbheit als Gewandtheit und Staatskunst . Dennoch
gelang es ihm , trotz der vielen Kriege und Unruhen , in welche er Ver¬
wickelt war , die Verwaltung seines Bisthums so einzurichten , daß er
nicht nur viele Schulden und Kriegskosten bezahlen , sondern auch die
verpfändeten Städte Offenburg , Ortenberg
und Gengenbach wieder
einlösen und die Flecken Versehe und Tambach mit Mauern umgeben
lassen konnte . Wäre Berchtold ein weltlicher Fürst gewesen oder bei
seiner anfänglichen Bestimmung
eines Ritters des deutschen Ordens
geblieben , so dürfte er wohl unter die ausgezeichneten Männer seines
Zeitalters zu zählen fein : als geistlicher
Fürst aber glänzt er darum
weniger in der Geschichte, weil seine edelsten und größten Eigenschaften
sich gerade am wenigsten für einen Seelenhirten und Diener der Kirche
eigneten.
Quellen

' Wie bei Hugo

von Buchegg.

R . Von

Diesbach.
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Gottfried

Mnd.

1768 —4814
ottfried
Mind
wurde geboren zu Bern vielleicht schon
im August oder September 1768 und am 25 . September
gleichen Jahres getauft . ' ) Sein ebenfalls Gottfried
genannter Vater , der ursprünglich aus Lipisch in
Ungarn
stammte und feines Berufes erst Schreiner und Formschneider
'
gewesen war , hatte sich in den sechsziger Jahren zu Worblausen bei Bern niedergelassen , wo er in der dortigen Gruner 'schen
Papiermanufaktur
arbeitete . Das Bürgerrecht scheint er in Pizi ^)
im Waadtlande erworben zu haben , da er im Taufrodel ausdrücklich
als von dorther stammend bezeichnet ist. Seine Frau , die Mutter
des kleineil Gottfried oder „Friedli " , wie er gewöhnlich genannt wurde,
war Susanna
Maria
Chapelay
") von Oesch. Der arme Knabe
war indessen fast blödsinnig , auch körperlich schwächlich und mißge¬
staltet . Seine Gestalt war klein und gebückt, sein unförmlich großer,
oben platter Kopf mit struppigem Haar und tiefliegenden Augen neigte
sich auf die Brust herab , seine breiten Backen war schlaff, seine Ge¬
sichtsfarbe braun -roth , der Hals , mit einem bedeutenden Kropfansatze,
erschien unverhältnißmäßig
kurz . Seine Stimme war hohl und rauh,
seine Hände groß und grob . Und doch schlummerte unter dieser arm¬
seligen und unscheinbaren Hülle ein Talent , das den Namen Mind 's
aus die Nachwelt bringen sollte.
Der Erste , welcher dasselbe
an ihm bemerkte , war ein deutscher
Mäler , Namens
Legel,
der
während
eines Sommers
im Hause des
Prinzipals
seines Vaters , des Herrn Grüner , wohnte , und den der
Letztere als Kunstliebhaber
hatte nach Worblaufen
kommen lassen , um
dort und in der Umgegend Studien
nach der Natur
zu machen . Der
kleine Friedli , der wegen
seiner
schwächlichen
Leibesbeschaffenheit
meistens sich selber überlassen
war , machte sich, wo er nur konnte , an
>) Taufrodel.
?) Kleines Dörfchen , ^ 4 Stunde von Aubonne.
Der Name der Mutter ist im Taufbuch etwas undeutlich geschrieben , scheint
aber doch Chapelay zu lauten . Der Gefchlcchtsname Mind hat am Schlüsse noch ein „6"
Als Gottfrieds
Taufzeugen
erscheinen ! Jakob
Siegfried
von
Zofingen , Jakob
Hcgg von Buchsee, Barbara
Zwygart
von Brcmgartcn.
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diesen Künstler und sah ihm zu, wenn er arbeitete . Leget, dem der
arme Knabe Bedauern einflößte , zeigte ihm auch stets bereitwillig seine
Arbeiten , nahm ihn oft auf seine Spaziergänge mit oder unterhielt
sich mit ihm auf seinem Zimmer durch Vorzeigen von Kupferstichen.
Besonders ließ er ihn Riedinger
' s Thierbilder , von denen Herr
Grüner eine Sammlung besaß , durchsehen , so oft Mind nur wollte.
Bald versuchte dieser nun mit Bleistift einige derselben nachzuzeichnen,
vorzüglich dazu Löwen wählend , welche lange seine Lieblingsthiere
blieben . Diese Versuche berichtigte alsdann Legel von Zeit zu Zeit,
und so ging es nach und nach besser, so daß der Knabe es wagte,
gleich seinem Lehrer nach der Natur zu arbeiten , und einige Ziegen,
Schafe und Katzen abzubilden , woraus damals fast die ganze lebende
Thierwelt von Worblanfen bestand.
Mit diesen Studien des jungen Friedli schien indessen sein Vater
nur halb einverstanden . So auf einem Wisch Papier zu kritzeln , fei
nichts , meinte derselbe ; Holz sei vielmehr das einzige Material , in
welchem zu arbeiten es sich der Mühe lohne . So oft daher der Knabe
Papier zum Zeichnen von ihm verlangte , warf er ihm ein Stück Holz
hin , und so versuchte Gottfried auch, nothgedrungen , seine Thierchen
in Holz zu schnitzen, worin er es bald zu einer ziemlichen Geschicklichkeit brachte , so daß allmählig seine hölzernen Ziegen und Schafe
auf allen Kleiderschränken und Oefen im Dorfe prangten und als
Kunststücke bewundert wurden . Bisweilen
versuchte er Wohl auch,
einige Bauernknaben von Worblaufen abzuzeichnen oder gar in Holz
zu schnitzen, die nicht unähnlich gefunden wurden.
So verlief Mind 's erste Jugendzeit in dem ländlichen Worblaufen:
es war für ihn die erste und einzige Zeit jugendlicher Freiheit und
Sorglosigkeit , an die er sich in den späteren Jahren seines , wenn aller¬
dings auch nicht unglücklichen , aber doch höchst einsamen und einför¬
migen Erdendaseins stets lebhaft und mit herzlichster Freude erinnerte
und sich auch mit den Erzeugnissen seines Talentes in seiner Phantasie
in dieselbe zurückversetzte.
Eine zweite Periode in Mind 's Leben bildete sein Aufenthalt in
Pestalozzi 's Armenanstalt auf dem Neuhof bei Brugg . ') Die Ver>) So nach der Notiz von L. Lauterburg in seiner „Biographischen
Litera¬
tur" im Berner Taschenbuch von 1853 , Seite 263 : „Acht Jahre alt kam er in Pesta¬
lozzi 's Armenanstalt , wo er nur im Zeichnen brauchbar war " . Die von Zeitgenossen
Mind 's verfaßten Nekrologe in den „Gemeinnützigen
Schweiz . Nachrichten"
vom 15. November 1814 und im „Schweizersreund"
vom 8 . Dezember 1814 er¬
wähnen eines solchen Aufenthaltes
gar nicht und ebenso wenig verlautet in der Bio-
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anlassung dazu soll folgende gewesen sein. Mind 's Vater , ärgerlich
darüber , daß Friedli eine zugelaufene Katze angenommen hatte und
von da an nur noch Katzenbilder zeichnen wollte , drohte ihm dieselbe
todtzuschlagen , worauf der Knabe , das Thier mit sich nehmend , von
Hause weglief und nach mehrtägigem Herumirren in halb verhungertem
Zustande , wie seine Katze, von Pestalozzi an der Landstraße aufge¬
funden und nach dem Neuhof gebracht wurde . Die Katze folgte ihm
auch dahin . Indessen zeigte es sich bald , daß Friedli weder zur Garten¬
arbeit , noch zur Beschäftigung mit Schneidern , Schustern , Hobeln,
Pappen u . dergl . zu gebrauchen war . Auch in den andern Unterrichts¬
fächern , wie Lesen, Schreiben , Rechnen , leistete er fast gar nichts und
brachte es nur mit knapper Noth dazu , seinen Namen richtig zu schreiben.
Nur im Zeichnen machte er auffallende Fortschritte , wobei er haupt¬
sächlich seine Katze in den verschiedensten Stellungen abbildete . Als
ihm jedoch eines Tages einer seiner Mitzöglinge im Uebermuth , wenn
auch ohne eigentliche böse Absicht, dieselbe mit einem Stein todtwarf
und Friedli , durch den Tod seiner treuen , vierbeinigen Gefährtin in
die fürchterlichste Wuth versetzt, den Betreffenden über und über blutig
gekratzt und gebissen hatte und nun dafür gestraft werden sollte , entwich
er mitsammt seiner todten Katze aus dem Neuhof.
Den letzten Abschnitt in Mind 's so bescheidenem und stillem äußern
Leben bildet sein Aufenthalt im Hanse des bekannten Malers Freudenberger in Bern.
Ungefähr in der ersten Hälfte der achtziger Jahre des vorigen
Jahrhunderts
war der Letztere durch einen Freund auf den jungen
Mind aufmerksam gemacht und Anfangs mehr nur durch Mitleid
bewogen worden , ihn zu sich zu nehmen und in der Kunst des Kolorirens zu unterrichten . Da er hierin bald Tüchtiges leistete , indem
er Freudenberger dessen „Ländliche Schweizersitten " unermüdet und
mit der größten Treue koloriren half und da der Maler auch bald
das bedeutende Talent des jungen , äußerlich so unscheinbaren Menschen
entdeckte, so wollte er denselben nicht mehr von sich lassen . Von der
Zeit seines Eintrittes
in das Freudenberger ' sche Haus bis zu seinem
Lebensende ist äußerlich nichts mehr über ihn zu sagen , als daß er
graphie Mind 's im „Zwölften
Neujahrsstück
der Künstlergesellschaft
in
Zürich auf das Jahr
1816 ' irgend ein Wort davon . Da jedoch Lauterburg 's Be¬
hauptung kaum rein aus der Luft gegriffen sein kann , indem vielmehr die ungünstigen
materiellen und intellektuellen Verhältnisse Mind 's einen solchen, wie es allerdings scheint,
nur vorübergehenden Aufenthalt
in einer Anstalt für körperlich und geistig zurückge¬
bliebene Kinder eher wahrscheinlich als unwahrscheinlich machen , so wird diese Angabe
Lauterburg 's hier auch aufgenommen.
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sein ganzes Leben, auf einem Stuhle sitzend, mit Malen und Zeichnen
beschäftigt zubrachte . Einen wirklichen Begriff von der Bedeutung seines
Talentes scheint der bescheidene, genügsame und menschenscheue Mann,
der mit seinen Haus - und andern Thieren viel befreundeter und vertrauter
war , als mit den weitaus meisten seiner Mitmenschen , entweder über¬
haupt gar nie gehabt oder doch jedenfalls nie Andern gegenüber behufs
Erlangung
materieller Vortheile für seine eigene Person geltend ge¬
macht zu haben.
Nach Freudenberger 's Tod blieb Mind bei dessen Wittwe , welche
seine Arbeiten , die ihr noch über das mäßige Kostgeld ihres Pfleglings
hinaus schöne Summen einbrachten , an reiche Liebhaber zu verkaufen
pflegte . Von dieser Zeit an entwickelte sich auch sein Talent ganz
besonders an den Gegenständen , denen er sein Leben lang mit besonderer
Liebe zugethan war und die er eben darum auch mit solcher Treue
und Wahrheit darzustellen wußte . Der Zustand der Bauernkinder,
ihre Leiden und Freuden , ihre Spiele und Zänkereien , der derbe Hoch¬
muth der Wohlhabenden , die schüchterne Armseligkeit der Dürftigen,
Alles stand aus der Zeit seines Aufenthaltes zu Worblaufen
in leb¬
haftester Erinnerung vor seiner Phantasie , die sich gerne wiederum in
jene ihm unvergeßliche Epoche seiner ersten Jugend zurückversetzte. In
Freudenberger 's Schule hatte er eine leicht faßliche und natürliche
Anordnung kleiner Gruppen und eine reinliche und gefällige Dar¬
stellung erlernt ; deßwegen war es ihm ein Leichtes , solche Scenen mit
Naivetät darzustellen . Daher sind seine meistens nur auf kleinen
Blättern ausgeführten Neckereien, Balgereien und Schlittenfahrten
der
Landkinder mit halberfrorenen und doch fröhlichen Gesichtern in ihrer
Pauschigen und doch nicht unmalerischen Tracht , seine Bettelbuben mit
Lumpenkram auf dem Rücken wahrhaft geistreich und ergötzlich. Bei
seinem einförmigen Stubenleben
hatte er sich mit den Haus - und
Stubcnthieren , besonders den Katzen, in ein höchst befreundetes , sozu¬
sagen väterliches Verhältniß gesetzt. Wenn er arbeitete , saß ihm meistentheils eine seiner Lieblingskatzen zur Seite oder lag , seiner Arbeit zu¬
sehend, aus dem Tisch, und es waltete alsdann zwischen ihr und ihm
eine Art von Unterhaltung ob, welche theils durch Worte , theils durch
Mienen und Geberden geführt wurde . Oft lag ihm noch eine zweite
Katze unter dem Tisch auf dem Schooß — manchmal sogar mit meh¬
reren Jungen zugleich — während drei bis vier kleine Kätzchen aus
seinen beiden Schultern oder in der Höhlung des vorgebeugten Nackens
lagen . Stundenlang
konnte er so beladen an seiner Arbeit sitzen und
sich jeder Bewegung enthalten , die nur irgendwie den lieben Thierchen

346

unbequem gewesen wäre . Neben seinem Reißbrett standen gewöhnlich
auch Laubfrösche in Gläsern , und mit allen diesen Thieren sprach er
auf die freundlichste Weise , während er hingegen die ihn täglich um¬
gebenden Menschen oder auch die, welche zu ihm kamen , oftmals fast
wie ein erzürnter Eber angrunzte , so daß viele Leute , insbesondere
Kinder , wegen solchen Benehmens , verbunden mit seiner abschreckenden
äußern Erscheinung , sich vor ihm ordentlich fürchteten.
Kaum weniger vertraut als mit den ihm so lieben Katzen war
Mind auch mit den Bären.
Manche
glückliche Stunde brachte er
am Bärengraben ') in Bern zu, so daß er zuletzt auch mit dessen
Bewohnern gut bekannt und vertraut wurde . Sobald er nur ani
Graben erschien, eilten die Bären mit freundlichem Brummen hinzu,
stellten sich auf die Hinterfüße und erhielten denn auch stets von ihm
ein Stück Brod oder einen Apfel . Darum waren auch nächst den
Katzen die Bären Lieblingsgegenstände seines Pinsels und er glaubte
wohl nicht mit Unrecht , diese Thiere besser als andere , selbst noch so
berühmte Künstler , darstellen zu können . Allmählig erlangte er denn
auch in der Darstellung dieser beiden Thiergattungen eine solche Meister¬
schaft, daß die berühmte Künstlerin Lebrun -) von Paris auf jeder
ihrer verschiedenen Reisen durch die Schweiz an des Künstlers Wohnort
in Bern immer einige Blätter
von ihm kaufte mit der bestimmten
Aeußerung , dieselben seien wahre Meisterstücke in ihrem Fach und
würden selbst in Paris als solche anerkannt werden . Sie war es auch,
welche Mind zuerst den Namen « Uo Raxlmol äo8 elmt8 » (Katzen>) Derselbe befand sich zu Mind 's Zeiten nordöstlich neben dem innern Aarbergerthor (gest. Mittheilung
ves Herrn Staatsarchivars
Titrier .)
r ) Maria
Louise
Elisabeth
Vigse , geb. zu Paris
l6 . April 1755 als
Tochter eines geschätzten Porträtmalers
, zeigte schon in ihrer Jugend ein sehr entschiedenes
Talent
zum Zeichnen und Malen , genoß den Unterricht
der Maler
Davesne,
Briard
, Josef
Vernet
und Jean
Baptiste
Pierre
Lebrun,
mit
welch'
letzterem sie sich 1776 verheirathete , ohne aber durch diese Ehe glücklich zu werden , da ihr
Mann ihren sämmtlichen Verdienst durch unordentliches Leben verschwendete . Schon seit
1775 durch d ' Alembert
in die Akademie eingeführt , gewann sie durch ihr Talent und
ihr Auftreten in hohem Maße die Gunst der Königin Marie
Antoinette,
die sie
vielfach porträtirle
und war auch sonst in der aristokratischen Gesellschaft wohl ange¬
sehen, weßhalb sie während der Revolution Frankreich verlassen mußte , wurde an den
Höfen von Neapel , Oesterreich , Rußland und Preußen ehrenvoll ausgenommen , kehrte
1801 nach Paris zurück, von wo aus sie auch England und die Schweiz bereiste , verlor
1813 ihren Mann und 1818 ihre einzige Tochter und starb 30 . März 1812 . In ihrer
äußern Erscheinung anmuthig
und liebreizend , glänzte sie außer der Malkunst noch
durch weitgehende Begabung für Musik und Gesang , sowie durch ein überroschendes
schauspielerisches Talent . LioZrnxliie
universelle.
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raphael ) beilegte , der ihm seither geblieben ist, und unter welchem viele
Fremde sich in Bern nach ihm erkundigten . Gewiß hat der bescheidene
Künstler diese Benennung wohlverdient und zwar sowohl wegen der
vollkommenen Richtigkeit der Zeichnung dieser Thiere und der wahren,
wenn auch veredelten Darstellung ihrer Formen , als auch hauptsächlich
wegen der Seele und dem Leben , welche er denselben in seinen Bildern
gleichsam einzuhauchen wußte . Die individuelle , durchaus porträtähnliche Physiognomie , die jede seiner Katzen sozusagen persönlich aus¬
zeichnet, der schmeichlerische, halb tigerartige , halb verschmitzte Blick,
der allen gemeinsam ist, die anmuthigen Bewegungen seiner jungen
Kätzchen, welche zuweilen drei bis vier an der Zahl die Mutterkatze
umspielen , das seidene Haar ihres Balges , das mau aufblasen zu
können meint — mit einem Worte , Alles was den Katzen nur irgendwie
eigenthümlich ist, findet sich in seinen Arbeiten jederzeit mit solcher
Treue und Wahrheit nachgeahmt , daß man sich kaum Wundern würde,
wenn die Augen seiner Katzenbilder zu rollen und zu spielen ansingen,
die Pfötchen sich zum hüpfenden Sprung erhüben und zu guter Letzt
ein zärtlicher Katzenrnf vom Papier ertönte!
An Sonntagen oder Winterabenden schnitzte Mind zum Zeitver¬
treib aus gedörrten wilden Kastanien kleine niedliche Kätzchen, Bärchen
und andere Thiere , mit solcher Wahrheit und Kunst , daß sie bald
ebenso gesucht waren , wie seine Zeichnungen . Leider sind alle diese
Schnitzarbeiten durch die sich im Innern
der Kastanien entwickelnden
Fnsekten zerstört worden.
Einer der traurigsten Tage in Mind 's Leben war der 5. Dezember
1809, ' ) an welchem in Bern über achthundert Katzen getödtet wurden,
weil eine, rasend gewordene , viele andere gebissen haben sollte . ' Bei
diesem großen Katzenmord hatte er zwar sein eigenes liebes „Büßi"
sorgsam verborgen und gerettet ; allein das traurige Schauspiel , jeden
Augenblick eine todte oder lebendige Katze von Bedienten , Mägden oder
>) Dieses Datum nennt Lauterburg
in seinem Nachtrag zum Taschenbuch 1853.
In Nr . 3 der „Gcmeinniistigcn schweizer. Nachrichten " vom Samstag , 6 . Januar
1810
erscheint die Nachricht von der Verordnung , binnen 24 Stunden alle Kasten in der Stadt
Bern oder deren Bezirk bei 16 Franken Strafe dem Wasenmeister zu überliefern , auf
Seite 12 unter der Rubrik »Inländische Nachrichten " wirklich mit dem Datum vom 5.
Dezember.
Allein , ganz abgesehen davon , daß es widersinnig gewesen wäre , die Maß¬
regel erst vier Wochen nach ihrem Beschluß zu publiziren , ergeben Vergleichungen mit
dem Sanitätsmanual
Nr . 85 , worin diese Maßregel erstmals
am 6 . Januar
1810
erwähnt und dabei die »gestrige"
Publikation
genannt wird , ganz untrllglich , daß es
iich also nicht um den 5 . Dezember 1809 , sondern um den 5 . Januar
1810 handelttGesl . Mittheilung
des Herrn Staatsarchivars
Titrier .)

—
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Kindern zum Abdecker tragen zu sehen, zerriß ihm das brüderliche
Herz , und lange blieb er wegen dieses Ereignisses untröstlich.
Neben seinem Umgänge mit den Katzen und Bären bildete die
Besichtigung
von Kunstsachen,
namentlich von Kupferstichen,
seine größte Freude , wobei ihm wiederum Thiere das meiste Ver¬
gnügen gewährten.
Der Berner Kunstkenner Sigmund
Wagner
lud Mind oft an
Wintcrsonntag -Abenden zu sich ein und ließ ihn dann seine auserlesene
Kupferstichsammlung
durchsehen . Indeß Wagner schrieb , las oder
zeichnete, machte Mind für sich halblaut seine Bemerkungen über jedes
Blatt , besonders über Thierstücke. Unter diesen waren es aber einzig
die Löwen von Rubens,
einige von Rembrandt
und Potter,
und die Hirsche von Riedinger,
die er für gut gelten ließ , während
er z. B . Riedinger 's übrige Thiere ohne Ausnahme , als unrichtig
gezeichnet, tadelte , ja dessen Bären insbesondere für wahre Unthiere
erklärte . Selbst die berühmten Katzen von Cornelius
Bischer
und Wenzel
Ho klar wollten
ihm nicht recht gefallen . Auch über
andere Kunstdarstellungen , wie Jagden und historische Kompositionen,
fällte er nicht selten richtige , obgleich derbe Urtheile , ohne jede Rücksicht
auf die berühmten Namen der Meister . Ja , selbst über die Welt¬
händel ließ er hin und wieder , trotz seines abgesonderten Lebens , ein
treffendes Wörtlein fallen , indem sein ausgebildeter Scharfsinn für
einen bestimmten Gegenstand sich mit Erfolg auch auf andere , wenn
gleich dem Anscheine nach äußerst fremdartige Dinge ausbreitete.
Nach solchen Kunstmusteruugen trank er dann mit Wagner Thee,
wobei er sich das dazu aufgestellte Backwerk wohl schmecken ließ . Diese
Abende waren gewissermaßen Mind 's Himmel auf Erden nichts destoweniger ließ er zuweilen Wagner auf dessen Einladung erwiedern:
„Er könne heute nicht kommen ; das Büßi sei krank, er müsse bei ihm
bleiben " , oder : „Das Büßi werde heute vermuthlich Fange bekommen;
da könne er es unmöglich verlassen ".
Mind zeichnete nur sehr selten nach der Natur , oder er that es nur
mit wenigen Strichen . Seine Einbildungskraft
war so stark , daß,
wenn er etwas genau betrachtet hatte , es sich seinem Gedächtnisse so
fest einprägte , daß er es zu Hause und oft geraume Zeit hernach aus 's
Gctreuestc wiederzugeben wußte . Er sah dann oft gleichsam in sich
selbst hinein , und wenn er in solchen Momenten aufblickte , so hatten
seine Augen etwas Träumerisches.
Mind 's Arbeiten haben sich durch ihre Originalität
und ihre
seltene Trefflichkeit selbst in die höchste Gesellschaft Eingang zu ver-
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schaffen gewußt . So verschrieb sich der König von Württemberg , der
im Jahre 1812 zufällig einige Blätter davon zu Gesicht bekommen hatte,
eine ganze Partie derselben , wesentlich aus Katzen- und Bärenstücken,
sowie Kinderspielen bestehend , und Kaiser Franz von Oesterreich ließ
sich während seines Aufenthaltes
in Basel im Frühjahr
1813 das
Bild einer von ihren drei Jungen umspielten Brocardmutterkatze als
ein ihm nach seiner ausdrücklichen Erklärung besonders angenehmes
Geschenk und in seiner Art vollendetes Kunstwerk überreichen.
Im Laufe des Jahres 1813 setzte eine zunehmende Brustwasser¬
sucht den originellen Künstler außer Thätigkeit , und am 7. November
1814 machte ein Stecksluß seinem so fleißigen und anspruchslosen Leben
im sechsundvierzigsten Altersjahr ein Ende.
Quellen
: Bcrner Taschenbuch auf das Jahr 1853 (Nachtrag : Biographische
Literatur .) — Allgem . deutsche Biographien , Art . : „Mind . " — XII . Neujahrsstück der
Künstlergcsellschaft in Zürich auf das Jahr 1816 . — Gemeinnützige schweizer. Nachrichten
vom 15 . und 16 November 1814 <Nr . 180 und 181 . ) — Der Schweizersreund vom
8 . Dezember 1814 (Nr . 10.) — Wiedemann , Franz : „ Der Katzenraphael , Lebensbild
eines seltsamen Künstlers ." Leipzig , Verlag von Alfred Oehmigke . — öioZrapIiis
universelle.

N . v. Dies

back ).

Christoph voll Graffenried.
1661

1743.

ie Schicksale des Gründers von Ncu -Bern sind so merkwürdige,
daß sie es Wohl verdienen , hier zur Darstellung zu gelangen,
nachdem sie schon den Inhalt
eines Neujahrsblattes
des
beimischen historischen Vereins gebildet haben . Er war der Sohn
des Genealogen Anton von Graffenried , Landvogts zu Aelen und
Murten , eines sparsamen , ruhigen Mannes , der seinen lebhaften
Sprossen , das erste vieler Kinder , nie recht verstanden hat.
Geboren im November 1661 , verlor er nach kurzer Zeit seine
Mutter ; kaum siebenjährig kam er zu einem gestrengen Präceptor , wo
er sogleich das Lateinische zum täglichen Gebrauche sich aneignen sollte.
Er fand seinen Lehrer so streng , daß er ausriß . Sein Vater , gnädiger
gestimmt , nahm ihn mit sich auf seine Vogtei , trachtete aber beständig
darnach , ihn zu versorgen , sei es durch eine Heirat , sei es bei Freun¬
den in England oder bei seinem Bruder , dem Hauptmann
der kur¬
fürstlich sächsischen Leibgarde .
Doch alle Pläne zerschlugen sich;
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ein herbes Mißgeschick sollte Christoph begleiten bis an das Ende
^ seiner Tage. Er wünschte nach damaliger Sitte auf Reisen sich aus¬
zubilden ; der Vater ließ ihn erst ziehen, als er mit ihm nichts An¬
deres vorzunehmen wußte. In Heidelberg wurde der junge Berner
unerwartet empfangen : Kaum angekommen, ward er von dem Pfalz¬
grafen zu Hofe befohlen und wurde sein gern gesehener Gast. Chri¬
stophs Großvater , der Venner , hatte nämlich dem Kurprinzen , als er
in Bern weilte, Gesellschaft geleistet und es so gut gethan, daß der
Fürst das beste Andenken an jene Tage behielt. Dem Vater war aber
mit einem solchen Zeitvertreib nicht gedient, und er befahl Christoph,
Heidelberg zu verlassen. Dieser bezog darauf die Universität Lehden,
wo er zwei Jahre eifrig arbeitete, bis Weisung kam — doch leider
ohne den nöthigen Wechsel —, nach England zu fahren , wo Freunde
für ihn thätig sein würden . Doch alle auf diese gestellten Hoffnungen
zerschlugen sich, und Christoph mußte sich selber durchschlagen. Es
gelang ihm, das Wohlgefallen des Herzogs von Albemarle zu ge¬
winnen ; von ihm empfohlen, ward er überall auf das Beste aufge¬
nommen und gefiel sich über die Maßen in der lebenslustigen Gesell¬
schaft. Sein geistlicher Hausherr warnte ihn zwar vor den zeitlichen
und ewigen Gefahren , aber der hübsche, sprachkundige Geselle, der so
schöne Lieder sang und so Wohl die Laute zu spielen wußte, ließ nicht
von der betretenen Bahn . Der Herzog nahm ihn zu sich auf's Land,
brachte ihn als neu geschaffenen Ritter an den Hof und ließ ihn zum
UaZmtsr urtiuiu der Hochschule Cambridge ernennen. Ja er wollte
ihm zur Vermählung mit des Herzogs von Buckingham Nichte ver¬
helfen, die es dem jungen beimischen Kavalier angethan hatte. Doch
war dazu eine Stellung in England nöthig, und hiefür bedurfte er
nicht unbedeutender Zuschüsse. Er bat um einen Theil seines mütter¬
lichen Gutes ; doch der Vater , über ihn übel berichtet, wollte dem
Taugenichts keine solche Summe einhändigen und befahl ihm bei
Verlust aller Vorrechte in der Heimat und in der Familie , von dieser
Heirat abzustehen. Die englische Herrlichkeit nahm also ein plötzliches,
schmerzliches Ende, und fast wie ein Sträfling betrat er das Festland.
Aber auch hier wich der Zauber nicht von ihm . Das Haus des Mar¬
schalls von Erlach in Paris nahm ihn gastlich auf, und in Versailles
ward er dem König Ludwig XIV . vorgestellt. Seinem Vater selbst
gefiel der Gedanke, daß Christoph in die Garde trete. Warum aber,
da dies viel Geld kostete, hatte er es in England nicht ausgeben sollen?
Der Plan mußte aufgegeben werden ; es blieb Christoph nichts An¬
deres übrig , als in der Heimat sein Fortkommen zu suchen. Wenig
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versprach allerdings der frostige Empfang , den er bei Vater und Groß¬
vater fand. Aber als Erbe von Worb und Enkel eines hohen Magi¬
straten stand er doch nicht so schlimm da, und seine Brautwerbung
wurde angenommen ; am 25. April 1684 ward ihm in Worb Regina
Tscharner angetraut . Da starb unerwartet der Großvater Venner,
der ihn bei der bevorstehenden Burgerbesatzung nominirt hätte, und
Christoph mußte sich glücklich schätzen
, daß seine Wahl sonst von
Statten ging. 1702 erhielt er die Vogtei Jferten , ward aber durch die
Erbfolgeangelegenheiten des nahen Neuenburg in solche Kosten gebracht,
daß er seiner Zukunft düster entgegensah. Zu seinem Unglück gesellte sich
eine verfehlte Spekulation und, was er in seinen Briefen nur einmal,
in seinen Auszeichnungen nie erwähnt , religiöse Meinungsunterschiede
im eigenen Hause, das alles ihm die Heimat gründlich verleidete.
Eben zu jener Zeit hatte sich eine bernische Gesellschaft zum Zwecke
der Kolonisation in Nordamerika gegründet. Graffenried gefiel der
Plan , und mit aller Ueberlegung ging er an 's Werk. Hier schien ihm
seine Zukunft zu winken.
Heimlich verließ er Bern , froh, seinem Vater die Schulden zu
'überlassen. In England fand er seine guten Freunde wieder, ließ sich
naturalisiren und erhielt das Bürgerrecht von London. An Unter¬
stützung für sein Unternehmen fehlte es nicht ; in Virginien war in
bester Lage viel gutes Land um wenig Geld zu haben. Leider ließ er
sich davon abwendig machen und verlocken, mit den Großgrundbesitzern
von Carolina in Unterhandlungen zu treten. Auch in Bern war eine
Aktiengesellschaft unter der Firma Georg Ritter u. Komp. in 's Leben
getreten, die für ein Kapital von 7200 Pfd . St . aufkommen wollte. —
Damals waren an die tausend flüchtige Pfälzer und Schweizer nach
England gekommen, die man beschloß nach Amerika überzuführen . Mit
diesen schloß Graffenried, neu ernannter Landgraf von Carolina , einen
Vertrag und ließ sie 1710 die Ueberfahrt antreten , während er selbst eine
zweite Kolonie aus der Heimat erwartete , wo auch die Regierung mit
überseeischen Plänen sich trug . Im März verließen die Auswanderer
die Schweiz. Die Regierung hatte ihnen noch etwa 50 Täufer zugesellt,
welche aber von den glaubensverwandten Holländern vor der gezwun¬
genen Uebersiedlung bewahrt wurden. Im September ward die Küste
von Amerika erreicht. Es war höchste Zeit, daß man der ersten Ko¬
lonie, die in größter Noth war , Hülfe brachte und neuen Muth ein¬
flößte. Die Lage war um so schwieriger, als um den durch Tod er¬
ledigten Gouverneurposten blutige Kämpfe ausbrachen. Graffenried
schien Allem gewachsen; mit Klugheit und Thatkraft , Wohlwollen und

gesundem Sinne wußte er allen Gefahren zu begegnen . Noch in dem¬
selben Jahre 1710 begann auf der Landspitze zwischen den Flüssen
Trent und News die Anlage der Stadt , die er zum Andenken
an seine Vaterstadt Neu -Bern nannte . Der gewinnsüchtige Generaldes benachbarten Dorfes
feldmesser Lawson rieth ihm , die Indianer
Chatouka zu vertreiben ; er that es aber nicht , sondern war immer
bestrebt , sie recht und billig zu behandeln . Sie erkannten dies auch
an und ließen sich von ihm sogar begütigen , als ein Berner ihr
schwarz und roth bemaltes Götzenbild zerschlagen hatte . Vorsorglich
hatte Graffenried sich in London Vollmacht zu Eheeinsegnungen und
Taufen ertheilen lassen ; aus Virginien kam alle Jahre einmal ein
Pfarrer zur Kommunion ; Alles schien vorgesehen . Alle waren auch
zufrieden und mancher Brief gibt Kunde , wie vergnügt die Ansiedler
mit ihrem Loose waren . Ja sogar der Gouverneur ließ sich in der
Stadt einen Bauplatz anweisen . Kurz , Alles schien auf dem besten
Wege zu sein , so daß man Weiteres in Aussicht nahm , ein eigentliches
mit den westindischen Inseln und dem Mutterlande
Handelsprogramm
entwarf und Bebauung von Minen im Norden anbahnte . Aber dies
Alles kostete viel Geld , und gerade Geld wollte Niemand mehr schicken.
kommen , die von un¬
Aber das Schlimmste sollte von den Indianern
barmherzigen Ansiedlern englischen Ursprungs auf das Aeußerste ge¬
reizt wurden.
Im Herbste 1711 fuhren Graffenried und Lawson den News
hinauf . Plötzlich waren sie umringt , und nun half keine Gegenwehr,
sie wurden von den Wilden zum Häuptling Hencock in das Dorf
Catechna geschleppt. Was sie da erlebten , hat Graffenried ausführlich
verzeichnet in anschaulichster Schilderung der Gefahren , die er aus¬
gestanden . Lawson hatte seine Unüberlegtheit und seinen Trotz mit
dem Tode zu büßen . Graffenried behielt sein Leben, blieb aber lange
Wochen Gefangener der Tuscaruros . Auf Grund eines eigentlichen
Vertrages und nach Festsetzung des Lösegeldes erhielt er die Freiheit
wieder . Nach mancher Fährniß erreichte er Neu -Bern , wo man ihn
todt geglaubt hatte . Er fand die Kolonie in der traurigsten Lage , die
Menschen zerstreut , das Vieh geraubt , die Häuser in Asche. Er bot
seine ganze Kraft auf , um sein Werk nicht untergehen zu lassen.
Während fünf Monaten unterhielt er die Ansiedler mit seinem Ge¬
er¬
treide und schützte sie gegen jeden Ueberfall . Niedrige Intriguen
schwerten seine Arbeit , so daß die Rothhäute ihm nicht mehr als die
ärgsten Feinde erschienen. Diese waren zudem durch die blutige Ein¬
nahme von Catechna eingeschüchtert . Aber Graffenried verzweifelte
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am Gedeihen Neu-Berns und wandte sich wieder nach Mrginien , das
sein ursprüngliches Ziel gewesen war . Schon hatte er Alles zur An¬
kunft der Leute vorbereitet, schon wartete dieser ein Kriegsschiff, das
sie beschützen sollte, da vernahm er, daß ein Landsmann ihn schmählich
hintergangen und seine Abwesenheit selbstsüchtig ausgenützt hatte. Auf
Schritt und Tritt verfolgte ihn das Unglück; hier starb ihm ein ein¬
flußreicher Gönner , dort verfehlte er einen hülfsbereiten Freund , und
seine Gläubiger hefteten sich an ihn ; er wollte zu den Indianern
fliehen, man stellte ihm vor, es nütze nichts — so mußte er in die
Heimat zurückkehren, hoffend, neue Mittel flüssig machen zu können. In
London erging es ihm gleich, und nur unter falschem Namen entging
er den Gläubigern . Im Dezember 1713 erschien er in seinem Vater¬
lande, gedrückt und übel angesehen. Aus dem Großen Rath war er
Dank eigenmächtiger Resignation seines Vaters im April 1710 ge¬
strichen worden. Die Hoffnung, noch etwas für seine Kolonie zu er¬
reichen, ergab sich bald als trügerisch.
Auf einem Rebgute bei Vivis verlebte er mit den Seinen die
nächsten Jahre , geplagt von seiner Frau , die ihn mit krankhafter
Eifersucht verfolgte, bedrückt durch die mißliche Lage seines in Amerika
zurückgelassenen Sohnes und in demüthigender pekuniärer Abhängig¬
keit von seinem Vater . 1722 bezog er ungern genug als Statthalter
seines zum Amtmann von Murten erwählten Vaters die Herrschaft
Word , trat sie aber 1740 feinem Sohne ab. Hochbetagt ist er, lebens¬
müde und in sich gekehrt, 1743 gestorben und in der Kirche von Worb
bestattet worden, wo noch der Grabstein und ein Glasgemälde an ihn
erinnern.
Er hatte die Zeit noch erlebt, da Neu-Bern sich von allem Krieg
und Mißgeschick erholte, und also die Hoffnung mit sich in das Grab
nehmen können, sein Werk sei kein vergebliches gewesen. Heute hat
Neu-Bern 9000 Einwohner , unter welchen noch hie und da ein bernischer Name sich findet. Die Michel, die in Bern längst ausgestorben
sind, bestehen dort noch fort ; Graffenrieds Nachkommen sind nach
New-Aork ausgewandert.
Die Verbindung der Kolonie und der Mutterstadt ist in neuester
Zeit aufgefrischt worden. Abgeordnete Neu-Berns haben unserm Feste
von 1891 beigewohnt; auf ihren Bericht hin nahm Neu-Bern Wappen
und Farben der alten Stadt an und empfing ein von unserm Bürgerrath übermitteltes Banner am 27. Februar 1896, dankbar und
feierlich.

W. F. v. Mülinen.
23
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Bernhard Friedrich Saller.
18 « 4 - 1871 .

ernhard Friedrich
Hacker, am 20sten
August 1804 in
Bern geboren, war
d
der dritte Sohn LudI
wig Albrecht Haller 's
(1773 - 1837), des letzten
obrigkeitlichen Buchdruckers
der Stadt
St
der
und Republik
Bern
Bern; ; seine Mutter war
Marie Ernst
(
Marie
, aus dem be¬
kannten altbernischen Ge¬
schlecht
schlecht,
. — Den ersten Unter¬
richt empfing
em
er in der Ele¬
mentarschule, später an der
sogen. Klassenschule in Bern.
Die Jahre 1817—20 brachte er meistentheils in Frutigen zu, wo sein
Schwager Emanuel Ludwig, der spätere Münsterpfarrer , als Geistlicher
amtete und neben seinem sungen Verwandten noch einige andere Söhne
aus Bernerfamilien in sein Haus aufnahm und vorab in den alten
Sprachen unterrichtete. Die Erinnerung an diese im schönen Gebirgsthal
zugebrachten Jugendjahre ist meinem Vater stets eine angenehme gebleiben, und er wußte manch' heitere, gemüthliche Episode aus dieser
Zeit zu erzählen. In einem fleißig nachgeführten Tagebuch finden
wir genau notirt , was jeder Tag brachte, und Vernehmen daraus , daß
er z. B . den Winter 1817/18 im Elternhaus in Bern verlebte, damals
fleißig das Theater (die Komödie, wie es im Tagebuch heißt) und die
Redoute besuchte, daneben Handfertigkeitsunterricht genoß (in der Buch¬
binderei), sowie Fecht- und Tanzunterricht erhielt . So die Knaben¬
jahre abwechselnd in Bern und Frutigen zubringend, wo er zu Ostern
1820 admittirt wurde, kehrte er, kräftig und gestärkt, sowie mit guten
Kenntnissen ausgerüstet, in 's väterliche Haus zurück, wo er bald in
der Buchdruckerei seines Vaters , bald im damals neu gegründeten
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Lithvgraphiegeschäft seines ältesten Bruders sich nützlich beschäftigte
und daneben die sogen. „Militärschule " besuchte. Indessen handelte
es sich um die Wahl eines bestimmten Berufes ; vorerst hieß es : nach
Brasilien auswandern und das Glück in den dortigen Plantagen suchen.
Der junge Mann erlernte deßhalb die portugiesische Sprache und wurde
von einem bedeutenden Landökonomen in Grandson in die Elemente
der Landwirthschaft eingeführt. Eingetretene politische Ereignisse, welche
allerlei Unruhen in Brasilien zur Folge hatten , veranlaßten , diesen
Auswanderungsplan aufzugeben, und nun wurde, da damals in Bern
Aerztemangel herrschte, beschlossen
, Medizin zu studiren, wozu der
junge Halter nach erbetener 14-tägiger Bedenkzeit sich bereit erklärte,
wiewohl er mehr Neigung zeigte, sich dem Ingenieur - oder Baufach
zu widmen.
Kaum das l7 . Altersjahr zurückgelegt, begann er an der Akademie
seiner Vaterstadt das Studium der Medizin und bestand schon im
nächsten Jahr mit gutem Erfolg das prvpädeutische Examen. Merkwürdig
genug, er war in seiner damaligen Klasse der einzige Stadtberner;
alle übrigen Studirenden vom Lande, unter ihnen der spätere Regierungs¬
rath und Nationalrath Dr . Schneider, mit dem er nachher auch in
Berlin studirte und später trotz politischer Differenzen stets in freund¬
schaftlichen Beziehungen blieb. Mit besonderer Vorliebe besuchte Haller
die Kollegien der Professoren Brunner (Chemie und Botanik ), Jth
und der beiden Tribolet und hat die aus dieser Zeit stammenden,
musterhaft und gründlich geführten Kollegienhefte bis an sein Lebens¬
ende aufbewahrt . In die Zeit seiner Studienjahre in Bern siel die
Gründung des Zofingervereins , dem er sofort als Mitglied beitrat
und seinen Bestrebungen stets das lebhafteste Interesse entgegen brachte.
Manch' edler Freundschaftsbund wurde damals geschlossen und wirkte
nachhaltig fördernd auf den jungen Mann , der auch später, ohne je
ein Vereinsmeier zu werden, die Freuden edler Geselligkeit zu schätzen
wußte. ! — An den Universitäten in Berlin und Göttingen vollendete
Haller seine Studien , hielt an seinem 24. Geburtstage , 20. Aug. 1827,
in letzterer Hochschule seine öffentliche Doktordisputation und empfing
das Doktordiplom. Im Dezember des nämlichen Jahres legte er, nach
Bern zurückgekehrt, das Staatsexamen ab und begann im jugendlichen
Alter von etwas über 23 Jahren seine ärztliche Praxis.
Von seiner Studienzeit in Deutschland erzählte mein Vater öfters
im trauten Familienkreise ; viele Schweizer aus andern Kantonen lernte
er kennen, die sämmtlich in spätern Jahren hervorragende Stellungen
einnahmen.
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Sie hielten gute Freundschaft miteinander , die jungen Schweizer,
und wenn sie auch in keiner Weise Duckmäuser waren , sondern sich
gerne lustig machten , so wußten sie die richtigen Grenzen einzuhalten
und waren jeder studentischen Renommirerei , wie sie sich schon damals
breit machte, gründlich abhold . Als einmal einer der Ihrigen als
„dummer Junge " angerempelt wurde , erklärten sich sofort alle Schweizer
solidarisch und bedeuteten dem Renommirhelden , daß er sich mit jedem
von ihnen zu schlagen haben werde . Das wirkte , und unsere Schweizer
blieben von da weg von derartigen Rempeleien verschont . — Als be¬
sondere Gunst betrachtete es Halter , daß er bei den Vorlesungen des
berühmten Hufeland an der Berliner Universität , die sich einer großen
Frequenz erfreuten , in der vordersten Reihe sitzen durfte ; es geschah
dies wegen seiner nahen Verwandtschaft
mit dem großen Berner
Gelehrten Albrecht von Halter , für den Hufeland eine unbegrenzte
Verehrung hegte.
Wenn ich hier die Studienzeit meines Vaters besonders hervorhebe,
so geschieht dies aus dem Grunde , weil gar viele Leute , die ihn später
kennen lernten und mit ihm in Verkehr traten , in ihm einzig den
Buchdrucker saheius Bis zum Jahr 1834 hat er die ärztliche Praxis
betrieben , in den ersten Jahren
in Bern selbst, wo er nebenbei die
Leitung des botanischen Gartens besorgte , sich längere Zeit auf der
Stadtbibliothek mit der Abfassung eines kritischen Katalogs sämmtlicher
dort befindlicher medizinischer Werke beschäftigte und eine Zeitlang
auch die ärztliche Praxis in den Strafanstalten
übernahm . Im Jahr
1831 , nachdem er im Jahr 1828 mit Frl . Marie Leuenberger sich ver¬
ehelicht hatte , siedelte er nach Thun über und erwarb sich dort während
seines dreijährigen Aufenthalts eine auskommende Praxis . — In diese
Zeit fällt auch sein Wirken als Kurarzt auf dem Gurnigel,
wo
damals noch wahrhaft spartanische Einfachheit herrschte und Leute von
bescheidenen Verhältnissen die Heilquellen aussuchen konnten . Ueber
den Gurnigel hat Dr . Haller eine kleine Monographie herausgegeben,
wie er denn überhaupt über seine Beobachtungen im Beruf , über alle
seine Besuche rc. genaue Notizen machte , was er auch in vorgerückteren
Jahren nie unterlassen hat . —
Wenn hier von der ärztlichen Praxis die Rede ist, so wollen wir nicht unerwähnt
lassen, daß Dr . Haller bereits im Juni 1828 als Oberarzt eines Bernerbataillons
brevetirt wurde und unter Dufour ' s Kommando
mehrere Male in der Militärschule
in
Thun seinen Dienst absolvirte . Bei den im Sommer
1833 ini Kanton Schwyz ent¬
standenen politischen Wirren , welche sogar die Besatzung durch eidgenössische Truppen
zur Folge hatten , wurde der junge Bataillonsarzt
provisorisch mit den Funktionen eines
Divisionsarztes
betraut.
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Das Jahr 1834 war ein schweres Schicksalsjahr; im Frühjahr
erkrankte sein ältester Bruder Albrecht und starb bald darauf , und
einige Tage darauf verlor er seine vortreffliche junge Gattin , welche
dem tief trauernden Manne zwei Töchter und einen Sohn , den spätern
Buchdrucker, Rudolf Friedrich
Haller -Goldschach, hinterließ.
Kurz zuvor war auch sein Vater ernstlich erkrankt, genas aber allmählig
wieder. Immerhin war die Sachlage derart , daß Dr . Halter sich rasch
zur Uebernahme des väterlichen Geschäftes entschloß— dies umso mehr,
als der andere Bruder , Pfarrer EManuel Franz Haller, der be¬
kannte kerndeutsche gemüthvolle Dichter, sich zum Geschäftsmann weniger
geeignet hätte — und nach Bern zurückkehrte, wo er der Regierung
sein ärztliches Patent zurückstellte.
Nun begann der zweite, viel wichtigere Abschnitt seines Lebens.
Im schönsten Mannesalter , wenn auch schmerzlich ergriffen von den
erlittenen Verlusten, trat er an die ihm durch die Macht der Verhält¬
nisse zu Theil gewordene Aufgabe heran . Wohl sein erstes und mit der
Zeit auch sein bedeutendstes Unternehmen war die Gründung des
„Jntelligenzblatt
für die Stadt Bern ", dessen erste Nummer
im September 1834 erschien. Das Jntelligenzblatt — es darf hier
wohl hervorgehoben werden — ist seit seinem Erscheinen mit der Ge¬
schichte der Ladt Bern enge verwachsen? „Aus kleinen, bescheidenen
Anfängen (so lesen wir im Buch „Die Schweizer Presse" 1896) hervorgewachsen und mit nur einigen hundert Abonnenten beginnend,
verstand es sein Herausgeber , das Blatt durch anregende Redaktion,
durch praktisches Geschick und verständnißvolle Berücksichtigung der
städtischen Verhältnisse beim Publikum einzuführen und den Leserkreis
mit jedem Jahr zu erweitern . Die damaligen Preßzustände waren
noch sehr einfache. Wenn auch früher schon Zeitungen erschienen waren
und das alte Bern schon 100 Jahre vorher ein sogenanntes „Avisblättlein " hatte , wovon der Jahrgang 1734, wohl ein Unikum in
seiner Art , in der schweizerischen Landesbibliothek sich vorfindet, so
brachte erst der politische Umschwung der Dreißigerjahre nach und nach
andere Verhältnisse. Beim Jntelligenzblatt handelte es sich freilich
nicht um Politik , nicht darum , den Ton angeben zu wollen und das
Organ einer Partei zu sein, sondern den Lesern in gedrängter Kürze
die Tagesbegebenheiten mitzutheilen , sie in Kenntniß zu setzen vom
Hauptsächlichsten, was im Ausland und im wettern und engern Vater¬
land sich ereignete. Den städtischen Angelegenheiten wurde besondere
Aufmerksamkeit geschenkt und dem Publikum Gelegenheit geboten, seine
Wünsche zu äußern und sein Wort mitzusprechen", j
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Mit den Jahren änderten sich indessen die Verhältnisse, die im
Vergleich zu den heutigen Zeitläufen als gemüthliche bezeichnet
werden können, wesentlich. An den Erfolgen des liberalen Aufschwungs,
welcher sich nach der Julirevolution von 1830 geltend machte und dem
auch Dr . Halter sympathisch gesinnt war , wollten und konnten auch
naturgemäß die nachstrebenden jungradikalen Elemente sich nicht genügen
lassen. Jakob Stämpfli , ihr hervorragendster Repräsentant , trat auf
die politische Bühne , in seiner „Bernerzeitung " wurde eine schärfere
Tonart , als man bisher gewohnt war , angeschlagen, und so darf es
nicht wundern, daß der lebhafte und schlagfertige Dr . Halter diesem
immer leidenschaftlicher werdenden Parteikampfe nicht ruhig zusehen
konnte und das Jntelligenzblatt in 's politische Fahrwasser hineingelangte.
Es war eine aufregende und aufreibende Epoche, diese 40er Jahre,
keine Zeit des Wachsthums und des niateriellen Aufschwungs, wie der
rastlos arbeitende Mann , dessen Familie zudem von Jahr zu Jahr
sich vermehrte (Dr . Haller hatte sich Anfangs 1835 in zweiter Ehe mit
Frl . Adele Sprüngli , Tochter von Dekan Sprüngli in Steffisburg,
verheirathet), es verdient hätte. Erst später, als diL politischen Kämpfe
an Schroffheit und Leidenschaftlichkeitverloren , ! als Männer beider
Richtungen sich zu gemeinsamer Arbeit zusammenfanden und das Wohl
des Ganzen über die Parteiinteressen stellten^ kam die Zeit der Ent¬
wickelung und Prosperität.
Wie hoch die Wogen der Parteileideuschaften gingen und wie Dr.
Haller als Verleger des Jntelligenzblatt Ende der 40er und Anfangs
der 50er Jahre zu den von den Radikalen bestgehaßten Männern gehörte,
davon legten die zügellosen Angriffe im „Guckkasten" von Jenni und
in andern Pamphleten Zeugniß ab, vor Allem aber der Tag von Maria
Verkündigung, 25. März 1850, wo sich die beiden um die Majorität
streitenden Parteien in Münsingen auf der Leuenmatte (die Konser¬
vativen 12,000 Mann stark) und der Bärenmatte (8000 Radikale) ver¬
sammelten, nicht zum gemeinsamen Wohl , sondern jede Partei , um
ihre auf die am ersten Maisonntag stattfindenden Großrathswahlen
bezüglichen Resolutionen zu fassen. Da schloß sich Dr . Haller mit
seinem Personal , soweit es seine Meinung theilte — denn er hat Zeit¬
lebens als Arbeitgeber nie das politische oder religiöse Glaubens¬
bekenntniß seiner nächsten Angehörigen und seiner zahlreichen Angestellten
zu beeinflussen gesucht — dem Zug der Konservativen an. Es war
rauhes , winterliches Wetter , als in gewissen Zeiträumen die beiden
Parteikolonnen die Stadt verließen ; diese war den ganzen Tag durch
wie ausgestorben. Erst als am Abend die Mannen von beiden Lagern
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Von Münsingen zurückkehrten , gab es wieder Leben , aber aufgeregt,
unruhig und drohend zugleich . Es war gemunkelt worden , die Radikalen,
die thatsächlich noch die Machthaber waren , wollten in der Nacht die
Haller ' sche Buchdruckerei stürmen . Or . Halter ergriff sofort die nöthigen
Sicherheitsmaßregeln ; das Geschäftspersonal brachte die Nacht im
Hause zu, jeder in seiner Art bewaffnet ; uns Kindern wurden für ' den
Fall , daß es losgehen sollte , die entsprechenden Vorschriften ertheilt.
Abends begleitete ich meinen Vater in den Keller , um Wein herauszu¬
holen ; beim Hinaufkommen traf er in der Laube einen ältern Herrn,
mit dem er französisch einige Worte wechselte. Auf mein Befragen,
wer dieser Herr gewesen sei, antwortete mein Vater : „Das war General
Dufonr ." Als damals 9-jähriger Knirps war ich nicht wenig stolz,
nicht nur
diesen Mann , dessen Name seit dem Sonderbnndsfeldzug
den Erwachsenen , sondern jedem Kinde bekannt war , so nahe gesehen
zu haben . Die Nacht verlies für unser Haus ruhig . Aber noch einige
Jahre lang gingen die Wogen hoch, und an den Familienmahlzeiten
hörte man nur von Politik sprechen.
1852 , welche mit
des „Bernerboten " im Jahr
Die Gründung
erfolgte , entlastete einigermaßen
Hülse der konservativen Parteiführer
das Jntelligenzblatt , das allmählig seinen parteipolitischen Charakter
abstreifte und mehr und mehr den allgemeinen Interessen diente . Or.
Halter , trotzdem er ein Mann von festen Ueberzeugungen war , hatte
sich von jeher eine Unabhängikeit der Gesinnung bewahrt , die ihn auch
finden und wandeln ließ.
den richtigen Weg im politischen Wirrwarr
Ob der Politik vergaß er , der sorgsame und für das Wohl seiner zahl¬
reichen Familie unermüdlich thätige Hausvater , nicht , sein Geschäft zu
entwickeln und stets auf der Höhe zu erhalten . — So war er wohl
der erste Buchdrucker , der in Bern eine Schnellpresse aufstellte , und
wieder einer der ,ersten , der die Gasbeleuchtung im Geschäft und im
Hause einführte . ^Keiner Neuerung war er abhold , sobald er sie als
Praktisch und durchführbar ansah . ^»Soweit es seine Mittel gestatteten,
betheiligte er sich an verschiedenen Unternehmungen , welche berufen
waren , Handel und Wandel in Bern zu heben , wobei er freilich , wie
machte . Die
so viele andere Mitbürger , auch schlimme Erfahrungen
hervorgehenden Verlags¬
eigenen , meistens aus persönlicher Initiative
unternehmungen waren zahlreich und machten die Haller ' sche Buchdruckerei
im ganzen Vaterland bekannt . Wir erwähnen hier die deutsche Ausgabe
welche er auf Anregung
der Schweiz,
von F r an s ein i ' s Statistik
ohne Bundessub¬
freilich
,
seines Freundes , Dr . Schneider , unternahm
vention , wie es heute in ähnlichen Fällen zu geschehen pflegt , und da
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er damals buchhändlerischnicht organisirt war , auch ohne pekuniären
Erfolg . Wir erwähnen ferner das „Bern er Taschenbuch" unter
langjähriger Leitung des nachmaligen Nationalraths Ludwig Lauterburg,
mit dem ihn innige Freundschaft verband ; das Unternehmen , bestimmt,
die ältere und neuere Geschichte Bern 's in populären Arbeiten dem
Publikum , speziell den bürgerlichen Kreisen, zur Kenntniß zu bringen,
war nie lukrativ und deckte oft kaum die Kosten. Aber er setzte seine
Ehre ein, es trotzdem inhaltlich, wie technisch gediegen auszustatten,
und verdient noch heute den Dank der Geschichtsfreunde.
Dr . Halter war auch der erste, welcher den „Adreßkalender
für die Stadt
Bern" herausgab und an dessen Verbesserung und
Vervollständigung stetssort persönlich arbeitete. Heute ist aus dem
ursprünglich kleinformatigen Adreßkalender ein stattliches Adreßbuch
geworden, das fast Niemand mehr entbehren kann. — Endlich erwähnen
wir Durheim ' s Beschreibung
derStadtBern,
die vielen bei
ihm gedruckten Schulbücher, Erbauungsschriften und eine Unzahl von
Flugschriften, die gelegentlich im Lauf der Zeiten aus seiner Buch¬
druckerei hervorgingen. Was während der 37 Jahre , in welchen er,
mit Unterbrechung einiger Jahre , an der Spitze seines Geschäftes stand,
aus eigener oder fremder Initiative bei ihm an Büchern und Schriften
gedruckt wurde, kann einen stattlichen Bibliothekschrank füllen.
Neben der nicht geringen Aufgabe, ein stets sich vergrößerndes
Geschäft zu leiten, wußte Dr . Halter immer noch die nöthige Zeit zu
finden, um sich auf andern Gebieten nützlich zu bethätigen. So war er
Vizepräsident des Finanzcomitos für die erste schweizerische IndustrieAusstellung im Jahr 1857 in Bern ; Präsident dieses Comites war
Jakob Stämpfli , mit dem er so manche Zeitungsfehde ausgefochten
hatte. Die zwei im Alter , in Anschauungen und Lebensgang so ver¬
schiedenen Männer fanden sich indessen in der ihnen gemeinsam gewordenen
Aufgabe leicht zusammen,' und ich erinnere mich noch oft aus jenen
Zeiten , wie rückhaltlos mein Vater Stämpfli 's Verdienste um die
Industrieausstellung anerkannte und wie er ihn überhaupt anders
beurtheilen lernte, als es früher der Fall gewesen.
Immerhin war dies nur eine kurze Episode seiner außergeschäftlichen Thätigkeit, die wir indessen, weil sie ihre charakteristische Seite
hat , nicht unerwähnt lassen wollten.
Mit edlem Eifer widmete er sich besonders der Armenpflege und
gemeinnützigem Wirken. Nachdem er schon von 1838—41 Mitglied
der Waisenkomnnssionvon Ober -Gerwern und stellvertretender Almosner
gewesen war , wurde er 1841 definitiv zum Almosner gewählt und
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bekleidete 26 Jahre lang bis 1867 dieses arbeits - und sorgenvolle Amt,
wo er ein Hauptaugenmerk auf Erziehung und Ausbildung der seiner
Obhut anvertrauten jungen Zunftgenossen beiderlei Geschlechts richtete
und auch die Genugthuung hatte , seine Bemühungen von Erfolg begleitet
zu sehen, wobei freilich auch Enttäuschungen ihm nicht erspart blieben.j
Als er infolge vorgerückten Alters seine Stelle niederlegte, stiftete ihm
die Waisenkommission in dankbarer Anerkennung seines segensreichen
Wirkens eine prächtige silberne Platte mit der Widmung : „Wie ein
großes Ding ist es um einen treuen und guten Haushalter ." Luc. XIII . 42.
Als im Herbst 1846 infolge Theurung der nothwendigsten Lebensmittel
ein empfindlicher Nothstand sich in Bern fühlbar machte, gründete er
mit gleichgesinnten Männern einen Hülfsverein , der große Ankäufe
im Ausland machte und durch Detailverkauf zu den Engrospreisen,
sowie sonstige zweckmäßige Einrichtungen zur Milderung der Noth
wesentlich beitrug . Auch bei der Gründung des Armenvereins betheiligte
er sich und war viele Jahre lang Armenquartier -Vorsteher, in welcher
Eigenschaft er zahlreiche Armenbesuche machte und überall rathend und
helfend eingrisf.
Ganz in Verbindung mit diesem Wirken widmete er sich auch
mit besonderem Interesse allen Fragen der Gemeinnützigkeit und saß in
den Vorständen der lokalen, kantonalen und schweizerischen Kommissionen
der Gemeinnützigen Gesellschaft. Der Handwerker- und Gewerbeverein
fand an ihm eine zuverlässige Stütze, namentlich als es sich um Gründung
der Spar - und Leihkasse handelte, die aus sehr bescheidenen Anfängen
hervorgegangen, schon bei seinem Ableben eine achtunggebietende Stellung
in der Finanzwelt sich errungen und seither sich noch in ungeahnter
Weise entwickelt hat . Er war von Anfang an Mitglied des Verwaltungs¬
rathes und während Jahren Präsident desselben. Ebenso stand er
längere Zeit an der Spitze der Allgemeinen Wittwen - und Waisenstiftung und suchte dieses gemeinnützige Institut nach Kräften zu heben;
er verschloß sich immerhin der Wahrnehmung nicht, daß dasselbe mit
den sich stets mehrenden und den modernen Verhältnissen sich anpassen¬
den Versicherungsgesellschaften, die außerdem auf breiter Grundlage
arbeiten und so arbeiten müssen, nicht konkurriren könne und sah deren
Auflösung kommen, wie es denn auch vor einigen Jahren der Fall
gewesen ist.
Daß ein Mann , wie Dr . Halter , der auf dem Gebiete gemein¬
nützigen und humanen Wirkens , auch in den Gemeinderath gewählt
wurde und in dieser Stellung als Mitglied und späterer Präsident
der Sanitätskommission , sowie als Mitglied der Mädchensekundarschul-
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kommission eifrig thätig war , gehört zur Vervollständigung
seines
Lebensbildes . Aus einem interessanten Briefwechsel mit seinem Freund
Nationalrath Lauterburg geht hervor , daß seine Wahl in den Gemeinde¬
rath init vielfachen Schwierigkeiten verbunden war und zwar aus dem
ganz einfachen Grund , weil Dr . Halter ein viel zu unabhängiger
Charakter war , als daß er sich auf irgend ein Parteidiktum hätte einschwören lassen. Bei seinen mannigfachen Beziehungen mit Leuten
aus allen Volksschichten hatte er gelernt , daß mit Einseitigkeit und
starrem Festhalten die nothwendige Entwickelung des Gemeindewesens
nicht vorwärts komme, und er war nicht derjenige , der einen guten
Vorschlag bekämpfte , nur weil er nicht aus den damals tonangebenden
Kreisen kam.
Hatte er schon die 1848er Bundesverfassung und die Wahl Bern 's
zur Bundesstadt mit Freuden begrüßt , weil sie eine neue Aera mit
einem starken Bund inaugurirte , so verfolgte er auch mit großem
Interesse die Debatten im National - und Ständerath im Sommer 1871,
als die Bundesrevision , welche im Frühjahr
1872 zur Abstimmung
gelangte , vorbereitet wurde , und erklärte sich mit den wichtigsten Neue¬
rungen derselben einverstanden . Einzig die Abschaffung der Todesstrafe
von Bundeswegen hatte nicht seine Zustimmung . In seinen politischen
Anschauungen war On . Halter tolerant und neigte sich je länger je
mehr einer liberalen Auffassung der politischen Fragen zu.
Religiöse Dinge nahm er außerordentlich ernst ; er war ein treuer,
unentwegter Freund der Landeskirche , durch und durch Protestant von
tief gläubigem Sinn . Ihm war die Religion Herzenssache ; trotz seiner
vielfachen Beschäftigungen widmete er täglich eine gewisse Zeit dem
Lesen der Bibel und der vielgestaltigen religiösen Litteratur / Er be¬
thätigte aber auch diesen religiösen Sinn in Praktischer Weise und
war stets der erste, der in seinem Jntelligenzblatt
bei eintretenden
großen und kleinen llnglücksfällen eine Sammlung
für Liebesgaben
eröffnete . Die Summen , die während seines 37jährigen Wirkens als
Verleger durch die Expedition seines Blattes eingegangen sind , erreichten
eine beträchtliche Höhe ; wir brauchen dabei nur an den Brand in
Glarus und an denjenigen in Bnrgdorf zu erinnern.
Unerwartet , sowohl für ihn , als für seine zahlreiche Familie trat
der große Mahner Tod an ihn heran ; aber dieser fand ihn nicht
unvorbereitet . Nach verhältnißmäßig kurzem , aber schmerzvollem Kran¬
kenlager wurde er den Seinen und seinem großen Wirkungskreis am
20 . November 1871 entrissen . Sein Leben war ein arbeitsreiches,
aber auch ein von Segen begleitetes ; seine Verdienste auf dem Gebiet
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der Gemeinnützigkeit und christlicher Humanität
sind große , und so
verdient es Dr . Haller wohl , auf die Ehrentafel hervorragender Berner
eingeschrieben zu werden.
Paul

Iakob

Haller.

Laderli.

1827 - 1874 .
'er schon im 48 . Altersjahr den 31 . Dezember 1874 abgeschlos^ __
sene Lebenslauf dieses Mannes
stellt uns ein leuchtendes
Beispiel dar , was aus einer tüchtigen Natur , die mit
^Talent
Energie des Geistes , mit guter Auffassungsgabe Zähig¬
keit des Wollens und unermüdliche Arbeitslust verbindet , auch
unter äußerlich ungünstigen Umständen werden kann . Geboren
den 22 . Juli 1827 , aufgewachsen unter ärmlichen Verhältnissen
im Dorf Limpach , im Amtsbezirk Fraubrunnen , ohne eine andere
Vorbildung , als die, welche ihm eine freilich von treuer Hand geleitete
Dorfschule geben konnte , hat sich Jakob Kaderli in eine Lebenssphäre
emporgearbeitet , die weit ab von dem Ausgangspunkte seiner Laufbahn
lag . Seine Lebensschicksale sind bewegt und interessant genug , um eine
Mitteilung
derselben in diesen Blättern zu rechtfertigen , auch wenn
der Mann selber weniger bedeutend gewesen wäre , als er es in Wirk¬
lichkeit war.
Das Debüt , mit dem sich die eigentliche Geschichte seines Lebens
eröffnet , war nicht gerade vielversprechend . Nach seinem Austritt aus
der Schule , in welcher er sich vor allen Mitschülern durch Fähigkeit
und Lernbegierig , aber auch durch unbändige Lebhaftigkeit ausgezeichnet
hatte , sah er sich, mittellos wie er war , genötigt , sich sein Brot als
Bauernknecht zu verdienen . Einige Zeit diente er im Waadtlande;
dort lag er während des Tages seiner Hände Arbeit ob, des Abends
besuchte er Fortbildungsschulen ; der französischen Sprache hatte er sich
bald so weit bemeistert , daß er sich mit Gewandtheit mündlich und schrift¬
lich in ihr auszudrücken vermochte . Jetzt aber erfolgte ein Schritt
jugendlicher Unbesonnenheit , welcher , wenn nicht ein so tüchtiger Kern
in dem Burschen gesteckt hätte , leicht zu seinem frühzeitigen Ruin
hätte ausschlagen können . War es der Ueberdruß über seine unter¬
geordnete Stellung , die seinem abenteuerlustigen und thatendurstigen
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Sinne keine Befriedigung bot ; war der schon in dem Knaben sich re¬
gende Sinn , zu wissen, „was hinter den großen Bergen sei," zu über¬
mächtig geworden, wirkten andere Beweggründe mit , wir wissen es
nicht, genug, der Jüngling ließ sich unter die Schweizertruppen in
Neapel anwerben. Einen charakteristischen Zug , den er nachgehends selber
erzählt hat , wollen wir hier nicht verschweigen, weil er auf ein tief
empfindendes Gemüt in der ungebändigten, von trotzigem Kraftgefühl
überquellenden Seele des armen Knechtes hinweist : Ohne die Seinigen
nochmals gesehen zu haben, wollte Kaderli nicht in die Fremde ziehen,
aber eben so sehr scheute er sich, ihnen mit seinem Entschluß vor die
Augen zu treten. So schlich er sich bei eintretender Nacht vor das
elterliche Haus , schaute durch's Fenster hinein in die erleuchtete Stube,
wo Mutter und Schwestern um den Tisch saßen; einen langen Blick
des Abschiedes ließ er auf ihnen ruhen , dann küßte er die heimat¬
liche Erde, welche er nie wiedersehen sollte, und zog von bannen.
Die scharfe Zucht, welcher er sich in Neapel unterziehen mußte,
und mehr noch das einförmige Garnisonsleben , die Beschäftigung mit
mechanischen Exerzitien waren aber durchaus nicht nach dem Geschmack
dieser geistig geweckten und freien, unabhängigen Natur . Zwar in den
Kämpfen der Jahre 1848 und 1849 in Neapel und Sizilien , an
welchen die Schweizerregimenter und vorab das Bernerregiment einen
so hervorragenden, für ihre Waffenehre rühmlichen Anteil nahmen,
zeichnete er sich durch todesverachtende Tapferkeit aus , so daß er zum
Unteroffizier befördert wurde ; er selber legte aber das bescheidene Ge¬
ständnis ab, was ihm damals als Bravour ausgelegt worden, sei im
Grunde nichts als Lebensüberdruß gewesen, er habe den Tod gesucht,
aber, während Kameraden rechts und links gefallen, habe keine Kugel
den Weg zu ihm , dem Lebensmüden, gefunden.
Doch verstrichen die Jahre des Soldatenstandes nicht unbenutzt.
Der neapolitanische Soldat , der sich im Rock Seiner Majestät des
Königs Ferdinand so beengt fühlte, benutzte alle Mußestunden mit
dem größten Fleiße zu seiner Ausbildung und zur Vermehrung seiner
Kenntnisse. Nach Ablauf seiner Dienstzeit erhielt er in der Familie
eines Offiziers, dessen Aufmerksamkeit der talentvolle, strebsame junge
Mann auf sich gezogen hatte , eine Anstellung als Hauslehrer . Er
verließ dieselbe im Jahre 1854.
Von dieser Zeit an beginnt für ihn ein durch wenige Ruhepausen
unterbrochenes Wanderleben , das ihn hin und her durch Länder und
Meere treibt , das dem scharf Beobachtenden und unablässig Forschenden
ein reiches Wissen verschaffte, aber auch seinen Charakter stählte.
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Damals war eben der Krimkrieg im Gange. Nach diesem Schau¬
platze so gewaltigen Ringens zog es ihn mit Macht. Das Glück be¬
günstigte seine Pläne . An Bord des Dampfers , auf dem er sich ein¬
geschifft hatte , machte er die Bekanntschaft eines französischen Kriegs¬
kommissärs, dem er sich in mannigfacher Weise durch seine Kenntnisse
nützlich erweisen konnte, und auf dessen Verwenden wurde er für die
Dauer des Feldzuges in das Cadre der Administration aufgenommen
mit Offiziersrang . Nachdem er einige Monate zur Zufriedenheit seines
Chefs den Dienst in Constantinopel versehen hatte , wurde er auf seinen
dringenden Wunsch zur Armee nach der Krim beordert, und im Haupt¬
quartier dem Fourrageressort als Adjunkt des „Comptable" einer
Cavalleriedivision zugeteilt. In dieser Eigenschaft war er Augenzeuge
der blutigen Kämpfe, welche sich um den Besitz Sewastopols abspielten.
Der Raum gestattet es nicht, die anschaulichen Schilderungen , die er
von denselben in Briefen an Freunde in der Heimat entwirft , auch
nur auszugsweise mitzuteilen.
In dienstlichen Angelegenheiten hatte er von der Krim aus ver¬
schiedene größere Reisen zu unternehmen , die ihn das eine Mal nach
Alexandrien und Cairo , dann nach Smyrna , ein drittes Mal nach
Trapezunt und bis nach Erzerum führten . Keine Frage , daß ein so
Heller Kopf und reger Geist, wie Kaderli , mit offenem Auge und den¬
kendem Verstände reiste , so daß er von jeder dieser Reisen vielen
geistigen Gewinn davon trug . — Trotz der schweren Geschäftslast, die
auf ihm lag, fand der unermüdlich Strebsame immer noch Zeit , an
seiner Weiterbildung zu arbeiten . Nie war er müßig , jeden freien
Augenblick wußte er nutzbar zu machen, namentlich betrieb er mit Eifer
das Studium der englischen und auch der türkischen Sprache , in welch
letzterer er es in kurzer Zeit zu hinlänglicher Fertigkeit brachte, um
einen Intendanten behufs größerer Ankäufe von Pferden und Ochsen
als Sekretär und Dragoman in 's Innere der Türkei begleiten zu
können.
Ein ihm nach beendigtem Kriege gemachtes Anerbieten, eine Stelle
als Offizier in der Militäradministration von Algerien, wo man sich
auf einen neuen Feldzug gegen die Kabylen vorbereitete, anzunehmen,
schlug er aus . Er hatte „an der Krim genug bekommen", und „sein
Auge war satt der Greuel des Krieges ". Sein Sinn ging darauf,
das Land seiner bisherigen Feinde, Rußland , kennen zu lernen.
Im Frühsommer 1856 wurde im Geleite von einigen jungen
Athenern , die sich nach Moskau an die Kaiserkrönung begaben, die
Reise von Constantinopel aus zu Pferde angetreten . Ungefährdet
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wurde unter einer Eskorte von 8 Cavassen der Balkan , der zu jener
Zeit von Räuberhorden wimmelte , passiert . Von Schumla ging die
Reise über Bukarest , Jassy , durch Bessarabien nach Odessa ; von da
gelangte die Gesellschaft über Kiew , „der Heiligen ", Orel , Tula , nach
Moskau . Nicht lange verweilte Kaderli daselbst . Nach Besichtigung
reiste er mit der Eisenbahn
der hervorragendsten Sehenswürdigkeiten
nach Petersburg . Dort wurde er mit einem reichen Fabrikbesitzer aus
Polen bekannt , der ihn unter vorteilhaften Bedingungen als Gou¬
verneur seines einzigen Sohnes engagierte . Zwei Jahre ungefähr
brachte er nun teils in Warschau selbst in angenehmem Verkehr mit
den gebildeten Kreisen der polnischen Hauptstadt , teils auf den Gütern
seines Prinzipals zu. Jetzt aber erwachte von neuem die Wanderlust
wieder zu sehen. Eine
und zugleich die Sehnsucht , das Vaterland
Reise durch Preußen , Belgien , Frankreich mit der Schweiz als Ziel,
wohin Kaderli einen jungen Polen geleiten wollte , wurde projektiert.
Alle Vorbereitungen waren getroffen ; da durchbrach ein unerwartetes
Intermezzo diesen Plan.
Wir können es uns nicht versagen , dasselbe ausführlich zu be¬
richten ; es ist nicht nur für Kaderli selber bezeichnend, es gewährt uns
zugleich einen Einblick in die kleinlichen Nörgeleien , welche damals die
Diplomatie gegen unser Vaterland in 's Werk zu setzen beliebte.
aus dem Verwaltungsdienste
Kaderli war bei seinem Austritt
von der französischen Gesandtschaft in Constantinopel zu einer Reise
nach Rußland ein Paß als „Schweizer unter französischem Schutz"
ausgestellt worden . Bei seiner Ankunft in Polen hatte er diesen Paß
auf dem französischen Generalkonsulat in Warschau deponiert und da¬
gegen einen neuen empfangen nebst fernerer Zustcherung französischen
Schutzes . Als er nun behufs seiner Reise den Paß , mit dem Visa
versehen , behändigen wollte , erhielt er vom Konsul den Bescheid, er
sehe sich im Falle , den Paß zurückzubehalten , und ihm überdieß den
bis dahin genoßenen Schuh entziehen zu müssen . Das hieß , wie
Kaderli sich ausdrückt , ihn ohne Schutz auf die Straße werfen in
einem Lande , wo es genügt , Republikaner zu sein, um von den Be¬
hörden schief angesehen und von der Polizei aus 's Korn genommen
zu werden . Nicht einmal den Grund einer so befremdlichen Maßregel
wollte ihm der Konsul angeben ; dagegen deutete ihm der befreundete
Kanzleisekretär an , der Konsul habe kürzlich geheime Instruktionen
aus Paris erhalten , die ihn möglicherweise zu einem solchen Verfahren
möchten veranlaßt haben ; es scheine dies eine Art Repressalie zu sein
dafür , daß die Schweiz die Zumutung Frankreichs , in den schweizerischen
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Hauptstädten
Polizeiagenten
zu stationieren
zur Ueberwachung
allfälliger
das Leben des Kaisers bedrohender
Unternehmungen
, abgelehnt
habe.
Bei einer nochmaligen
Audienz gab in der That der Konsul
Kaderli
die Erklärung , daß es ihm verboten sei , für die Zukunft
Fremde und
besonders Schweizer
unter französischen
Schutz zu nehmen . Wir geben
die nun zwischen unserem Landsmann
und dem Konsul sich entspinnende
Szene , die ersterer in drastischer Weise beschreibt , mit dessen eigenen
Worten wieder . „ Ich dankte dem Konsul für diese Mitteilung
, machte
ihm jedoch bemerklich , daß es unmöglich
die Absicht eben so wenig
seiner Regierung , als seine eigene sein könne , den durch den kaiserlichen
Adler besiegelten und des Konsuls eigenhändige
Unterschrift
bestätigten
Schutz vor Abfluß der festgesetzten Zeit zurückzuziehen
und somit die
Ehre des französischen Staatssiegels
durch eine Wortbrüchigkeit
zu be¬
flecken . Gestützt auf diesen Grund
bitte ich ihn , mir den noch für
drei Monate
gültigen
Paß mit oder ohne seinem jetzigen Visa zurück¬
zustellen , widrigenfalls
ich dieses in jeder Beziehung
rechtswidrige
Verfahren
durch schweizerische Zeitungen
dem Urteilsspruch
der Oeffentlichkeit übergeben
werde ." — „ Dazu werden Sie keine Zeit haben,"
donnerte
er mir entgegen . Bleich vor Zorn stürzte er in die Kauzlei,
von wo mir das Wort „Polizei " entgegenschallte . Nach seiner Rück¬
kunft in sein Kabinett
hatte ich noch Zeit , ihm zu sagen , daß ich dies
sein Benehmen
tief unter
seiner Würde
und Person gesucht haben
würde , und schon erschienen zwei Kosaken des nahe gelegenen Polizei¬
postens , deren einem der Konsul ein soeben an den Polizeiinspektor
des Stadtviertels
geschriebenes Billet übergab mit dem Bemerken , mich
mitzufühlen . — Hundert
Gedanken
durchkreuzten
in diesem Augen¬
blick meinen Kopf . Was hatte man mit mir vor ? Ein Wink des
Konsuls
an die Behörde , einige falsch gefärbte
Angaben
genügten,
mich für ein paar Jahre
nach Sibirien
zu verbannen . Diese Be¬
fürchtung
und das Bewußtsein
meines
Rechtes , das man auf diese
Weise hintansetzte , trieb mich zum Aeußersten ; ich riß dem vor mir
stehenden Kosaken , der nicht daraus gefaßt war , den Säbel
aus der
Scheide , während
ich ihn mit der Linken am Halse packte , und ihm
mit dem Säbelgriff
einen Streich an die Schläfe versetzte , daß er um¬
fiel . Wie sich der zweite Kosak gegen mich umwandte , war ich schon
zwei Schritte
vor ihm , und bevor seine Hand den Säbel
aus der
Scheide hatte , rannte
ich mit beiden vorgehaltenen
Fäusten , in der
einen den Säbel , so heftig gegen seine Brust
ein , daß der Soldat
glücklicher oder unglücklicher
Weise dem Herrn Konsul vor die Brust
fuhr und beide zu Boden stürzten . Dies alles war das Werk einiger
Sekunden ."
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In der durch die unerwartete Attake entstandenen Verwirrung
erreichte Kaderli die Straße und konnte sich der ersten Verfolgung
entziehen, indem er sich in der Menge der Abendspaziergänger verlor
und sich durch eine Droschke in ein entlegenes Stadtviertel führen ließ.
In seiner kritischen Lage beschloß er, sich an einen ihm bekannten
polnischen Grafen , der auf seinem Schloß in der Nähe wohnte, zu
wenden. Dieser, nicht nur dem Stande , sondern auch der Gesinnnng
nach ein Edelmann, gewährte dem Bedrängten in der edelmütigsten
Weise Schutz und Hilfe. Heimlich in der Stadt eingezogene Erkun¬
digungen ergaben, daß strenge Nachforschungennach dem wehrhaften
Schweizer gemacht wurden, so daß feines Bleibens im Lande nicht
mehr sein konnte. Bereits war ein Polizeikommissär mit sechs Sol¬
daten in seiner Wohnung erschienen und hatte dessen Effekten in Be¬
schlag genommen. Mit Umsicht ordnete der Graf die Flucht an. Er¬
ließ Kaderli den Bart glatt rasieren, versah ihn, um den Verdacht ab¬
zulenken, mit Jagdkostüm und Ausrüstung , gab ihm einen Jäger als
Geleitsmann mit , und bald entführten ihn vier rasche Pferde , die
unterwegs zu wechseln Anordnung getroffen worden war , der gefähr¬
lichen Umgebung Warschaus und brachten ihn über die Grenze nach
Thorn . Dort fand der Flüchtling auf dem Schlosse eines der Freunde
seines Schützers gastliche Aufnahme.
In den Jahren 1860 und 61 finden wir Kaderli in England,
Schottland und Irland . Daselbst bot sich ihm reichlich Gelegenheit,
die Lücken seines Wissens immer mehr auszufüllen . Nicht nur vervollkommte er sich in der Kenntnis der englischen Sprache, so daß er
sie mit voller Freiheit beherrschte, ganz besonders war es das Studium
der Geologie und Mineralogie , dem er mit aller Energie sich widmete.
Längst schon hatte ihn diese Wissenschaft angezogen. Dieser Neigung
ließ er nun freien Lauf, Vorlesungen wurden angehört, die Mineralien¬
sammlungen des britischen Museums und der Museen von Dublin
nnd Edinburg besucht.
Ein herber, tiefgreifender, schöne Hoffnungen zerstörender Schmerz,
dessen Natur sich ahnen läßt , obwohl er näher darüber sich nicht ausspricht, muß ihn während seines Aufenthaltes im britischen Jnselreiche
betroffen haben. Gesund angelegte und edle Naturen verzehren sich
aber nicht in ihrem Schmerze, vielmehr ist er ihnen ein Schrein , worin
sie ihr Bestes thun , er wird die Duelle zu schönen Entschlüssen und
erhebenden Thaten . Dies bewährte sich auch bei Kaderli . Einige
Gedichte, die wohl jener Zeit ihre Entstehung verdanken, zeugen, wenn
nicht gerade von hervorragender dichterischer Begabung , doch von dem
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Adel seiner Gesinnung , von der schlichten Schönheit einer durch die
Prüfung nicht darniedergeworfenen , sondern geläuterten und gestählten
Seele . Besonders gedieh nun ein Plan , der ihm längst durch den
Kopf gegangen , ihm aber bei seiner Mittellosigkeit zu großartig er¬
schienen war , als daß er ernstlich an seine Ausführung
hätte denken
mögen , in ihm zur Reife , der Plan nämlich , die Erde zu umreisen.
Er wählte sich hiezu selten betretene Pfade ; statt der häufig ein¬
geschlagenen Route durch die tropischen Länder , gedachte er seinen Weg
durch das unwirtliche Sibirien zu nehmen . Die kahle Einsamkeit des
Nordens harmonierte besser mit seiner damaligen Gemütsverfassung,
als die Farbenpracht und Lebensfülle des Südens . So deutete er
selbst in einem Briefe an.
Der Anfang seiner Reise, die er im Jahre 1861 über Hamburg,
Berlin und Königsberg nach der russischen Grenze unternahm , würde
wie er schreibt , Jeden abgeschreckt haben , der an böse Vorbedeutungen
geglaubt hätte . Nicht genug , daß die Pferde des Postwagens , der ihn
nach Petersburg
führen sollte , während der Nacht mitten in einem
dichten Walde , durch das Geheul von Wölfen erschreckt, scheu wurden
und ihn samt dem umgeworfenen Fuhrwerke , in welches sich beim
Fallen sein Überrock eingeklemmt hatte , mit fortschleiften , so daß er
schwer verletzt wurde und erst am folgenden Tage zur Besinnung
kam, sollte er abermals ohne seine Schuld mit der Polizei in Kollision
geraten . Als er nach einigen Wochen so weit hergestellt war , um
seine Reise nach Petersburg und Moskau fortsetzen zu können , fand
ein russischer Polizeikommissär große Aehnlichkeit zwischen ihm und
einem Mitgliede der polnischen Agitationspartei , die damals gerade
die bald darauf ausbrechende polnische Revolution organisierte und
hauptsächlich auch in Lithauen sehr thätig war . Er Wurde verhaftet
und erst nach vier Tagen , nachdem er sich über den Zweck seiner Reise
genügend ausgewiesen hatte , wieder in Freiheit gesetzt. Mit Humor
bemerkt er : „Vielleicht dachte man auch, daß man Jemanden , der frei¬
willig nach Sibirien gehe, nicht erst dahin zu schicken brauche ."
Nach einem kurzen Aufenthalt in Petersburg und einem Ausflug
nach den Ladoga - und Onegaseen reiste er über Moskau nach NischniNowgorod und von da nach Kasan . Ein Dampfer brachte ihn hierauf
nach Perm und Postpferde nach Jekaterinaburg
am östlichen Abhänge
des Uralgebirges , wo er sich ungefähr zwei Jahre zu praktischen geo¬
logischen und mineralogischen Studien in den dortigen Bergwerken
aufzuhalten gedachte. Empfehlungen von Petersburg an den General
Josse , Generaldirektor der uralschen und Maischen Bergwerke , ver24
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schafften ihm eine gute Aufnahme in den gebildeten Kreisen der ural 'schen

Hauptstadt . Er wurde Hauslehrer in der Familie eines Bruders des
Generals und besuchte gleichzeitig die Bergakademie, wo er sich beson¬
ders auch auf das Studium der Chemie, soweit die Mineralogie es
erfordert , legte. Teils mit seinen Zöglingen und ihrem Vater , der
Oberinspektor der Bergwerke war , teils allein während der Ferienwochen besuchte er die wichtigsten Bergwerke der ganzen Uralkette und
studierte die geologische Formation dieses wichtigen und reichen Gebirges,
sowie auch die Systeme der Ausbeutung seiner Schätze. Nach einem
zweijährigen Aufenthalt am Ural glaubte er sich hinlänglich vorbereitet,
seine Reise fortzusetzen.
Mit Empfehlungen von seinen Gönnern und Bekannten am Ural
versehen betrat Kaderli das berüchtigte Sibirien . Wir können den
kühnen Reisenden nicht begleiten auf allen seinen Zügen durch dieses
Land von ungeheurer Ausdehnung , das er in den folgenden fünf Jahren
nach allen Richtungen, vom Ural bis zu den von Rußland neu er¬
worbenen Amurgebieten, von der mongolischen und mandschurischen
Grenze bis zu den eisigen Regionen des hohen Nordens durchstreifte.
Nur die Grundlinien der Reise sind uns bekannt. In dem großen
Werke, das er herauszugeben beabsichtigte und dessen Ausführung der
Tod vereitelte, würden unzweifelhaft die mannigfachen Reiseerlebnisse
wie die Resultate seiner Beobachtungen und wissenschaftlichen Studien
eingehende und höchst interessante Besprechung gefunden haben. Wer
im Stande ist, sich anhand von geographischen Mittheilungen die Be¬
schaffenheit Sibiriens auch nur einigermaßen vorzustellen, wird sich
einen Begriff machen von den Entbehrungen und Gefahren , denen
unser Wanderer während fünf Jahren ausgesetzt war , er wird aber
auch nicht umhin können, seinem Mute und seiner Zähigkeit im Fest¬
halten des vorgesteckten Zieles alle Anerkennung zu zollen. Rühmend
hebt er das freundliche Entgegenkommen hervor, das ihm von Seiten
hoher russischer Beamten zu teil wurde. Sie leisteten seinem Zweck
allen möglichen Vorschub; namentlich aber förderte ein reicher Besitzer
von Goldgruben und Wäschereien am Witimsluße , dessen Gastfreund¬
schaft er in Jrkutsk genoß, in liberalster Weise sein Unternehmen.
Das Hauptaugenmerk richtete Kaderli überall auf naturwissenschaftliche,
besonders geologische und mineralogische Forschungen; es zeugt aber
von dem humanen Sinn , der ihn beseelte, daß sein Wissenstrieb nicht
in diesen spezial-wissenschaftlichen Untersuchungen sich erschöpfte, son¬
dern daß er alle Gelegenheiten benützte, um das Leben und die Be¬
handlung der Verbannten zum Gegenstände eingehender Beobachtungen
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zu machen. Er hat unter dem Titel „Die Verbannten in Sibirien"
später zu New-Pork in englischer Sprache einen öffentlichen Vortrag
gehalten, welcher mit großem Beifall ausgenommen wurde.
Im Herbst 1868, fünf Jahre nach seiner Abreise vorn Ural , er¬
reichte Kaderli die Küste des Stillen Meeres . Die gesunde Luft von
Nikolajewsk an der Amurmündung , wo er über den Winter bis zur
Wiedereröffnung der Schifffahrt als Lehrer im Hause des Militär¬
gouverneurs des Küstengebietes und zugleich Kommandanten der rus¬
sischen Flotte im Stillen Meere verweilte, stellte seine durch die Stra¬
pazen der sibirischen Reise auf's Aeußerste erschütterte Gesundheit so
weit her, daß er es wagen durfte, seine Reise „um die Erde" fortzu¬
setzen. China war sein nächstes Ziel . Außer Hongkong und seiner
Umgebung besuchte er Shanghai und befuhr auf eine Strecke die beiden
Hauptflüsse Chinas , den Hoang-Ho und den Jangtse -Kiang . Ausgebrochene Unruhen in Tiensin ließen es für einen Europäer nicht
ratsam erscheinen, die Hauptstadt Peking zu besuchen. Er schiffte sich
deshalb nach dem japanischen Juselreich ein, das er sich zu einer
Hauptstation ausersehen hatte . Ueber zwei Jahre verweilte er in
diesem mächtig aufstrebenden Lande. Seine Bekanntschaft mit dem
Rektor der Akademie in Jeddo , wie damals Tokio genannt wurde, ver¬
mittelte ihm eine Berufung an diese Anstalt als Lehrer naturwissen¬
schaftlicher Fächer. Seine Stellung als Staatsbeamter gestattete ihm,
unter dem Schutz der Regierung mehrere Reisen in's Innere des Insellandes zu unternehmen, die reiche geologische und mineralogische Aus¬
beute einbrachten.
Am 22. Juli 1872, an seinem sechsundvierzigsten Geburtstage,
schiffte er sich auf dem amerikanischen Postdampfer nach Amerika ein.
Als wertvollsten Ertrag seines Aufenthaltes in Japan brachte er
eine große 1580 Exemplare zählende, wo möglich alle mineralogischen
Produkte Japans enthaltende Sammlung über den Großen Ozean.
Die japanische Regierung hatte sich umsonst bemüht, ihm dieselbe ab¬
zukaufen. In Sän Francisco schloß er mit dem großen Woodward'schen
Museum daselbst einen Kontrakt, dem zufolge er diesem seine Samm¬
lung für einige Jahre zur Aufstellung überließ. ' ) Kaum hatte der
unermüdliche Wanderer den Boden der westlichen Halbkugel betreten,
so unternahm er auch schon eine Reise in die Seitenthäler und Aus¬
läufer der Sierra Nevada, um noch vor der Regenzeit die wichtigsten
Bergwerke Kaliforniens zu besichtigen. Im Anfang des folgenden
Jahres trat er dann eine größere Reise an über Nord -Kalifornien,
>j
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Oregon und Washington -Territory nach Britisch -Kolumbia und unter¬
nahm im Auftrage einer dortigen Gesellschaft die Führung einer geo¬
logischen Expedition in 's Innere der Vankouver -Insel . In einem ein¬
läßlichen Berichte an die Gesellschaft hat er die Resultate seiner
Forschungen niedergelegt . Nach einem abermaligen Aufenthalte in
San -Francisco wandte er sich dann ostwärts dem großen Salzsee,
dem Lande der Mormonen zu. Eine Brustentzündung , die er sich durch
nächtliches Kampieren unter einem leichten Zelte in der rauhen , noch
schneeigen Bergluft des mineralreichen Wahsatsch -Gebirges in Utah
zugezogen hatte , Warf ihn in der Salzseestadt , der Metropole der
her¬
Krankenlager . Notdürftig
Mormonen , aus ein langwieriges
gestellt , reiste er nach dem Staate Ohio , wo er Mutter und Schwestern,
die unterdessen nach Amerika ausgewandert waren , wiederzusehen hoffte.
Er kam zu spät : die Mutter war gestorben ; die Schwestern fort¬
gezogen.
Nur wenige Tage verweilte er in New -4) ork, wohin er direkt ge¬
fahren war ; er besuchte die Niagara -Fälle , beschäftigte sich einige Wochen
mit geologischen Studien am Uta , dem Flusse zwischen dem Ontario
nnd dem Erie -See , und wählte hierauf Toronto in Kanada zu seinem
er im Interesse
zeitweiligen Aufenthalt . Von hier aus unternahm
schweizerischerEinwanderung nach Kanada einerseits und der Provinzialregierung von Ontario andrerseits eine Erforschungsreise nach dem
Nipissing -See , an dessen südlichen und südöstlichen Ufern die Regierung
schöner
ein Areal von einigen hundert englischen Ouadratmeilen
Ein¬
für
Kolonie
künftigen
Waldungen mit gutem Ackerboden zu einer
')
.
hatte
ausgesetzt
Schweiz
der
aus
wanderer
Ein Abstecher, den er von Montreal aus nach Boston machte,
um unsern berühmten Landsmann Agassiz , dessen persönliche Bekannt¬
schaft er in Sän Francisco gemacht , zu besuchen, verschaffte ihm nur
noch Gelegenheit , den großen Gelehrten auf dem Totenbette zu sehen.
Nach New -'l) ork zurückgekehrt, traf er Vorbereitungen , um im Früh¬
jahr 1874 von Neufundland aus mit einem Wallfischfahrer nach Grön¬
zu besuchen und über
land überzusetzen, von wo er dann Island
Norwegen und Schweden nach der Schweiz zurückzukehren gedachte.
>> Sein s. Z , auch in schweiz. Blättern veröffentlichter interessanter Bericht
diese Expedition lautet im Ganzen günstig . Er bemerkt aber ausdrücklich , daß es
in der Heimat
etwa in seiner Absicht liege , durch diesen Bericht seine Mitbürger
aufzusordern . Er gestatte die Veröffentlichung desselben nicht als
Auswanderung
ladung zur Auswanderung , sondern bloß als Richtschnur sür die hiezu schon
schlossenen,

über
nicht
zur
Ein¬
Ent¬

373
Sein kränklicher Zustand nötigte ihn jedoch, dieses Projekt aufzugeben
und in dem milden Klima Italiens Besserung seiner Gesundheit zu
suchen. „Zwei Jahre wenigstens der Gesundheit," schreibt Kaderli,
„hätte ich noch nötig, um mein Material zu ordnen und die Früchte
meiner Reise für den Druck vorzubereiten. Doch Gottes Wille geschehe,
ich füge mich willig und dankbar seinen Beschlüssen."
Und in dem Rate des Allmächtigen war es beschlossen
, daß ihm
diese Frist nicht mehr vergönnt werden sollte. Am 3. Juni 1874 be¬
trat er nach Vollendung seiner zwölfjährigen Reise um die Erde in
Eherbourg wieder den europäischen Boden. Dublin war der westlichste
Punkt gewesen, den er vor seiner „Circumnavigation " erreicht hatte.
Als auf seiner Rückfahrt von Amerika das Vorgebirge Landsend in
Sicht kam, da durfte Kaderli mit gerechtem Stolze sich sagen, mit
geringen Mitteln ein gewaltiges Unternehmen siegreich durchgeführt
zu haben. Am Liebsten wäre er nach so langer Trennung nach dem
Vaterlande geeilt ; er befolgte aber den Rath der Aerzte und begab
sich ohne Säumen auf dem kürzesten Wege nach den mildern Gegenden
des Mittelmeeres . Erst in Genua , dann in Marseille suchte er Wieder¬
herstellung seiner Gesundheit. Der Aufenthalt unter diesem wärmern
Himmelsstrich und die Ruhe, die sich der ruhelose Wanderer mit halbem
Widerstreben gönnte, schienen eine günstige Wirkung auszuüben . Wie
freute sich Kaderli, im Frühjahr einige Zeit in der Heimat zu ver¬
weilen ! In seinen Briefen spricht sich eine sehnsüchtige Ungeduld und
eine herzliche Freude über das bevorstehende Wiedersehen aus . Vor¬
läufig beabsichtigte er, an der Akademie von Aix eine ihm angebotene
Lehrstelle zu versehen, dann gedachte er sich bleibend in New-Pork
niederzulassen, wo ihm eine Stelle in der Redaktion eines der bedeu¬
tendsten Blätter in Aussicht stand. Zugleich sollte, sobald die Gesund¬
heit ein angestrengteres Arbeiten wieder erlaubte, damit begonnen
werden, die ausführliche Beschreibung seiner großen, wissenschaftlichen
Reise, von der er glaubte, daß sie zwei Bände füllen werde, für den
Druck vorzubereiten.
Diese Entwürfe vereitelte der Tod. Während man in manchem
Hause der Heimat mit Spannung auf das Erscheinen des vielgereisten
Mannes wartete, traf durch das Konsulat von Marseille die Trauer¬
kunde ein, daß am Sylvesterabend 1874 im Spital daselbst Jakob
Kaderli verstorben sei. Eine Lungenentzündung hatte seinem Leben ein
rasches Ende bereitet. Dem deutsch-protestantischen Pfarrer von Marseille
hatte er seine letzten Wünsche mitteilen wollen ; derselbe fand ihn
aber nicht mehr beim Bewußtsein . Einsam, wie er die Welt durch-
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zogen, ist der Wanderer geschieden; fern von Freunden und Verwandten
hat er den Wanderstab für immer niedergelegt . Hätte er seine letzten
Wünsche kundgeben können , vielleicht wäre unter ihnen auch der Wunsch
an 's Vaterland gewesen : „Nicht versage mir ein stilles Grab !" Es
konnte nicht sein ; eine fremde Erde birgt sein Pilgerkleid.
Wehmütig muß es uns stimmen , daß es dem rastlos und un¬
eigennützig im Dienste der Wissenschaft arbeitenden Manne nicht ver¬
gönnt gewesen ist, die Früchte seiner Arbeit zu verwerten , daß es ihm
ergangen wie dem Schiffer , dessen Schiff mit reicher , unter schweren
Kämpfen und Entbehrungen fremden Landen abgerungener Beute be¬
laden , angesichts des Hafens scheitert , nachdem er es sicher mit fester
Hand und ungebrochenen Mutes durch die Stürme und Strömungen
des weiten offenen Meeres hindurch gesteuert hatte . Im Interesse der
Wissenschaft ist sein früher Hinschied zn bedauern . Er soll eine reich¬
haltige Sammlung von Manuskripten hinterlassen haben . ') Veröffent¬
licht wurde unseres Wissens außer einigen fachmännischen Gutachten
nur eine Reihe von Vortrügen über „Vergangenheit , Gegenwart und
wahrscheinliche Zukunft abendländischer Kultur in Ehina und Japan,"
sowie über „Sibirien und seine Bewohner " , die er in Nero -Port ge¬
halten , und welche in dortigen Zeitungen zum Abdruck gelaugt sind.
Wäre es ihm gestattet gewesen, das Material , das er gesammelt hatte,
zu ordnen und zu verarbeiten , es würde gewiß viel Wertvolles zu
Tage gefördert worden und ein Werk entstanden sein , das Kaderli 's
Namen einen ehrenvollen Platz in der Reihe der Forscher gesichert
hätte.
Vielleicht werden manche Znnftgelehrte anstehen , dem Autodidakten,
der es wagte , ohne akademischen Brief und Siegel , ohne die Leiter der
akademischen Grade erklommen zu haben , auf eigene Faust kühne Ent¬
deckungsfahrten in das Gebiet der Wissenschaft zu unternehmen , eine
solche ehrende Bezeichnung zuzuerkennen ; jedenfalls war er ein Mann
voll wissenschaftlichen Strebens . Aber er war mehr als das: ein
Mann von sittlichem Adel , in dem sich Lebensernst , Ueberzeugungs¬
treue und Demut in schöner Weise vereinigten . Die ihn näher kannten,
geben ihm das Zeugnis : „es war etwas Edles in seinem ganzen
Wesen . Sein anspruchloses , bescheidenes, aber zugleich festes und
entschiedenes Auftreten nahm unwillkürlich für ihn ein ." Kaderli war
Weltbürger , aber nicht im Sinne des « ubibsne , ibi xatria ». Wenn
er sich auch die weite Welt zn seiner Domäne erkoren hatte , so blieb
er im Herzen nichts desto weniger seinem Vaterlande treu . In seinen
>) Was
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dies unbekannt.
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Briefen thut sich ein warmes Vaterlandsgefühl
kund , das er auch stets
werkthätig zu bewähren bereit war . Als der Schweiz wegen Neuen¬
burg ein Krieg drohte , da war auch Kaderli mit fünf andern Schwei¬
zern in Warschau bereit , sobald keine Aussicht auf friedliche Ausglei¬
chung mehr vorhanden sei, nach dem bedrohten Vaterlande zu eilen.
In einem Briefe aus der damaligen Zeit schreibt er : „Keine Ent¬
fernung würde mich zurückhalten , wenn heute oder morgen das Vater¬
land seine Söhne zur Verteidigung rufen sollte , mich in ihre Reihen
zu stellen ." Die Vortrüge über Sibirien
und seine Bewohner , mit
denen er in New -Hork als Vorleser debütirte , hielt er zu Gunsten des
schweizerischen Hilfsvereins . Dieser sprach ihm dafür öffentlich seinen
Dank aus . Sein innigster Wunsch wäre es gewesen, im Vaterlande
selbst seine Kenntnisse zu verwerten und in dessen Dienste sein Leben
zu beschließen, „All ' mein Leben " — heißt es in einem Briefe vom
Jahre 1857 — „ist auf das Ziel gerichtet , nach einigen Jahren , wenn
mir Gott Leben und Gesundheit schenkt, die Kenntnisse und Erfah¬
rungen , die ich mir durch meine Studien in der Schule des Lebens
gesammelt habe und noch sammeln werde , sowie auch meinen Arm
dem Dienste und dem Wohle des Vaterlandes zu weihen ." Die Macht
der Verhältnisse , die vorteilhaften Bedingungen , die ihm von NewPork aus gestellt wurden , die mahnende Pflicht an die herannahenden
Tage des Alters zu denken, nachdem er bis dahin alle ihm zu Gebote
stehenden Mittel auf das große Unternehmen seiner Reise verwendet
hatte , die Notwendigkeit , sein Alter vor Not und Elend zu schützen,
dem , wie er bemerkt , „nicht seltenen Lose derjenigen , die in ihrem
Leben nach Höherem gestrebt , als nach Geld und materieller Bequem¬
lichkeit," — das alles mußte ihn bewegen , diesem Lieblingswunsche zu
entsagen und dem Rufe von jenseits des Oceans zu folgen . Der
Schweiz wollte er deswegen keineswegs für immer Lebewohl sagen,
er hatte sich vorgenommen , wenigstens alle drei Jahre , so lange die
Gesundheit es erlaubte , der Heimat einen kurzen Sommerbesuch zu
machen.
Rührend ist die Anhänglichkeit , die er unwandelbar seinem Lehrer
von Limpach bewahrte . In keinem seiner Briefe versäumt er es , den
Gefühlen der Hochachtung und Liebe für ihn in herzlichen , ungesuchten
Worten Ausdruck zu geben . Auf die persönlichen Mitteilungen
dieses
ehrenwerten Mannes ' ), auf die Briefe , die Kaderli an denselben , so¬

1861.

ll I . Teuscher
, von Diemtigen, während 54 Jahren Lehrer in Limpach
, gestorben
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Wie auf einzelne , aus früheren Jahren , die er an den ehemaligen
Ortspfarrer
von Limpach ' ) gerichtet hat , stützen sich unsere Auf¬
zeichnungen.
A . Walt

her, Pfarrer.

Johann Georg Heinzmann.
1737

1802

u Ende des XVIII . Jahrhunderts , da in Bern in literarischer Beziehung wenig Leben zu spüren war , hat ein Fremder fast allein in diesem Fache gearbeitet und zwar theils
als Herausgeber , theils als selbständiger Schriftsteller . Es
war Johann
Georg
Heinzmann
aus Ulm.
Heinzmanns Vater hatte sich aus unbemitteltem Stande
zu großem Vermögen und Ansehen emporgearbeitet und sich
auch ungewöhnliche Bildung
erworben . Ehemals ein wandernder
Schneidergeselle , war er in seinen reifern Jahren ein begüterter Kauf¬
mann in Ulm . Aber von gutmüthigem Leichtsinn verleitet , ließ er sich
in Bürgschaften ein . und es kam so weit , daß er wieder gänzlich ver¬
armte und in seinem Alter sich seinen Unterhalt ziemlich nothdürftig
dadurch erwerben mußte , daß er Gemälde reparirte und Stöcke aus
Papiermacho verfertigte ? )
Ueber dem Schicksal unseres Johann Georg Heinzmann waltete
also ein Unstern , indem er in seiner Jugend als Sohn eines reichen
Mannes erzogen wurde , während er später für seinen Unterhalt aus¬
schließlich auf seine Arbeit angewiesen war . Geboren am 27 . November
Ludwig Mittler , von Zofingcn und Limpach , gewesener Pfarrer in Limpach , ge¬
storben 1868 ; bekannt durch seine Verdienste um Gründung
und Förderung der Volks¬
gesangvereine im Kanton Bern.
?) Näheres
„Nachrichten von
Ulm 1798 . Der
und Gruber zum
mann , weil unter

über den Vater Hcinzmann bei Ersch und Gruber und in Weyermanns
Gelehrten , Künstlern und andern merkwürdigen Personen aus Ulm " .
alte Heinzmann starb 1779 . Weyermanns Buch , aus dem auch Ersch
großen Theil geschöpft haben , ist eine werthvolle Quelle für Heinz¬
seiner Aussicht entstanden.

377
1757 , besuchte er das Gymnasium in Ulm bis zum 13. Jahre , und
lernte auch etwas Latein und Griechisch, da er wahrscheinlich ursprüng¬
lich nicht für den Handelsstand bestimmt war . Dann aber kam er —
vermuthlich weil sich die finanzielle Lage seines Vaters zu verändern
begann — nach Mannheim in die Lehre bei dem Buchhändler Löffler.
Hier blieb er sechs Jahre ( 1770 — 1776 ). Sein Beruf ließ ihm viel
freie Zeit zur Lektüre und begünstigte dieselbe, und so las der Jüng¬
ling unmenschlich viel , ohne besondere Wahl , was sich ihm eben bot,
aber mit Vorliebe die schönwissenschaftlichen Werke , die Dichtungen
der Göttinger , aber auch Basedow 's Elementarwerk
und Sulzer ' s
Theorie der schönen Künste . 1776 kehrte Heinzmann nach Ulm zurück
und war dort zwei Jahre laug in einer Buchhandlung thätig . 1778
nöthigte ihn der langjährige Prozeß seines Vaters , nach München zu
gehen , wo er ein halbes Jahr lang blieb . Der ungünstige Ausgang
des Prozesses seines Vaters veranlaßte ihn , nach Bern überzusiedeln,
um hier als Buchhändler , d. h. als Commis , thätig zu sein . Dies
ist der Zeitpunkt , von dem an Heinzmann für uns interessant wird.
Denn seine ganze schriftstellerische Thätigkeit entfaltete sich auf schwei¬
zerischem Boden.
Das Jahr 1778 für Heinzmanns Uebersiedelung nach Bern steht
fest. Er beruft sich in den meisten seiner Schriften darauf . Aber das
bernische Archiv weist keine Spur von ihm auf bis zum Jahr 1790.
Da erst taucht sein Name in den Rödeln der „Feuergschauer " und im
Manual des Commerzienrathes
auf und läßt sich dann verfolgen bis
zur Zeit seines Todes.
Der berührte Umstand erklärt sich daraus , daß Heinzmann , ab¬
gesehen von den Jahren , die er anderswo als in Bern zubrachte , außer¬
halb der Stadt gewohnt hat und auch sehr häufig , von der Haller 'schen
Buchhandlung mit Geschäftsreisen betraut ' ), abwesend war . Ein Jahr
brachte Heinzmann in Lausanne zu ( 1782) Z , wohl weil er die Noth¬
wendigkeit einsah , das Französische beherrschen zu können . Dann war
er zwei Jahre in Basel ( 1783 - 84) . Von nun an hatte er gewiß einen
festen Wohnsitz , aber wahrscheinlich in der Umgebung Berns , so daß
er nicht in die Rödel aufgenommen wurde.
Heinzmann hat seine literarische Thätigkeit mit Kompilationen
0 Vgl . Rengger : Zimmermanns
1830 , p . 62.

Briefe an einige Freunde

in der Schweiz , Aarau

y Weyermann
sagt , 1783 habe H . in Basel bei einem ungarischen Studenten
Lateinstunden genommen . Meusel im „Gel . Deutschland " führt ( 1788 ) H . als Commis
in Lausanne auf . Da er erst in L. war , fällt dieser Ausenthalt in ' s Jahr 1782.
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begonnen . Sein Beruf als Buchhändler gab ihm Gelegenheit , die neuen
Erzeugnisse in die Hände zu bekommen . Er fand , daß für die meisten
Leute der Preis der Bücher zu hoch sei, als daß sie sich viele anschaffen
könnten ; ferner , daß gute Sachen unter minderwerthigen oft sozusagen
vergraben seien . Diesem Uebelstand wollte er abhelfen und aus vielen
Büchern das Beste ausziehen , um es dem großen Publikum zu übermitteln
Aus diesem Grunde entstand sein erstes Sammelwerk , die „Feier¬
stunden
der Grazien
", schon 1780 begonnen und bis 1792 fort¬
gesetzt, in sechs Bänden . Einzelne Bände wurden neu aufgelegt und
waren auch separat unter besondern Titeln zu haben , ein Buchhändler¬
kunstgriff , den Heinzmann oft angewandt hat , um seinen Büchern mehr
Absatz zu verschaffen . So erschien der 2. Band 1784 als „Poetische
Anthologie
für Tochter " ; der 3. bis 6. Band als : „Lehrbuch
der brauchbarsten
Wissenschaften
für Mädchen
von reife¬
rem Alter ", 1788 bis 89 ; der 6. allein als „Bilderbuch
des
Schönen
und
Edlen"
1790 . Der Herausgeber Wendet sich an
die Damen . In der Vorrede sagt er : „Unsre Literatur , so vollblütig
auch ihre Adern wallen , kennt ihre Dürftigkeit an zweckmäßigen Schriften
für das andere Geschlecht." Diesem Uebelstande will der Autor ab¬
helfen . Er liefert denn also im ersten Bande Aufsätze über Sanftmuth,
Schönheit , über die Bestimmung des Weibes (die Frauen sollen an¬
genehme Gesellschafterinnen , gute Gattinnen und Mütter werden ), über
Schamhaftigkeit u . s. w . Recht hat er jedenfalls mit dem Satze : „Das
Weib soll nicht Mann sein , und wehe derjenigen , die es will, " den er
zwar , wie die meisten Abschnitte , irgend woher entlehnt hat . Auf den
Tanz ist er nicht gut zu sprechen. Er verdammt vor Allem den Walzer
und beruft sich auf die bekannte Stelle in Goethe 's Werther und auf
eine andere im „Fräulein
von Sternheim
" .' ) Dann
spricht er
von der Bestimmung des Menschen . Im Abschnit „Vom Bücherlesen"
eifert er gegen die Romane und in einem besondern Kapitel warnt er
vor der Schminke . Es folgen Reden , z. B . „Ueber die Würde und
-Bortresslichtest des weiblichen Geschlechtes" , ferner recht abgeschmackte
„Gespräche " , dann Briefe , biographische Züge , Erzählungen und endlich
ein „Entwurf einer Damenbibliothek " , die, nach Heinzmanns Ansicht,
fast ausschließlich religiöse Bücher enthalten soll. Dieser erste Band
ist insofern von Interesse , als hier ziemlich viel Eigenes von Heinz¬
mann steht.
' ) Goethe , Werke , Ausg . letzter Hand , Bd . 16, p . 32 . Sophie
von Sternheim ", Bern 1773 , II ., ö.

La Röche „Fräulein
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Der zweite Band ' ), 179t in zweiter Auflage erschienen, ist da¬
gegen ganz Kompilation . Es ist eine Anthologie für Damen . Die
Poesie , sagt er in der Vorrede , sei von Halter , Hagedorn und Bodmer
in der deutschen Literatur begründet , von Klopstock auf ihren Höhe¬
punkt gebracht worden , aber seither sei sie im Sinken begriffen . Mit
Mühe habe er die Auswahl für Damen zu Stande gebracht . Er hat
sich erlaubt , „ Zeilen zu ändern , Strophen auszumärzen und andere
hinzuzuthun " . Danach läßt sich der Werth seiner Auswahl berechnen.
Die Dichter nennt er nicht . Unter vielem Werthlvsen finden sich einige
Abschnitte aus Geßners Idyllen , Klopstock's „Vaterlandslied " (Ich bin
ein deutsches Mädchen ) und „An Fanny " (Wenn ich einst todt bin ),
Hölth 's „Rosen auf den Weg gestreut " und Lessing' s „Rangstreit der
Thiere ".
Der dritte Band handelt von der Religion . Heinzmann will das
vortragen , ^ was - Aei den christlichen Kirchen ohne Unterschied anerkannt
ist " , ein seltsames , aber geschäftsmäßiges Unterfangen!
Für den vierten Band hat Heinzmann , da er hier Naturlehre
und physisches Leben des Menschen behandelt , häufig Zimmermanns
Werk „Von der Erfahrung " benutzt , während er ihn nur einmal mit
Namen eitirt ohne Angabe der Stelle ? )
Der fünfte Band gibt gute Räthe für Ehe , Haushaltung
und Er¬
ziehung , während der sechste eine „Galerie von Gemälden weiblicher
Tugenden " enthält ? ) Auch dieser letzte Band ist separat erschienen.
Das ganze Werk sollte eine Art von Damenbibliothek für alles Wissens¬
werthe vorstellen ; es war für seinen Zweck nicht schlecht. Weise in
Leipzig empfahl es in seinem Briefwechsel des Kinderfreundes.
Ebenfalls ein Sammelwerk , aber zu wesentlich anderm Zwecke,
war Heinzmanns zweites Buch , die Litcrarische
Chronik , Bern 1785.
In der Vorrede sagt er : „Diese litcrarische Chronik schränkt sich auf
schöne Wissenschaften , Philosophie und allgemeine Lehrwahrheiten ein:
Sie überläßt also die sogenannten Hauptfakultäteu
ihren eigentlichen
Kuratoren ." Und weiter : „Wir sind noch lange nicht reich genug an
Originalen , um hohnzulächeln den Sammlern , die auch aus ver¬
worfenen Steinen eme Hütte bauen ." Am Schluß der Vorrede bittet
er um Beiträge , will aber alles Einseitige und Triviale ausgeschlossen
wissen. Unterzeichnet ist die Vorrede:
y Bei Rengger a . a . O . x . 62 als Anthologie s. Töchter eitirt.
ü x . 286 ; es ist die Stelle von der Schädlichkeit des vielen Sitzens , Erfahrung
II , 358.
y Vgl . Weyermann

p . 307 . Nebentitel : . Bilderbuch

des Edlen und Schönen " -
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B . im November 1784.
H.
Der erste Band enthält nun zunächst eine Lobrede auf Winkel¬
mann von Heyne in Göttingen , dann Jerusalems und Masers Auf¬
sätze über deutsche Sprache und Literatur , ferner noch Einiges von
Garde , Herder u. A. Bon Heinzmann selbst ist nur der Schluß des
ersten Bandes , überschrieben „Mein Tagregister", x. 375—466. Es
ist, wie er sagt, der Anfang seines Excerptenbuches. „Schon frühe hatte
ich die Gewohnheit, mir beim Lesen auffallende oder durch ihre Stel¬
lung neuscheinende Raisonnements , einzelne Sätze und konzentrirte
Wahrheiten .
schriftlich zu bemerken
, ohne daß ich immer genau
darauf sah, ob es die eigenen Worte ihrer Verfasser oder meine daraus
gezogenen Resultate wären . Denn es geschah ohne jede andere Rücksicht
als die, meine eigene Belehrung . Und Wahrheit braucht Wohl keinen
andern Gewährsmann als sich selbst. " Dann folgen die Excerpte, 83
an Zahl , selten mit Quellenangabe. Aber sicher stammt z. B . das 39.
aus Zimmermanns „Erfahrung " und das 60. aus Lessings „Laokoon".
Zimmermann war in gewissem Sinne Heinzmanns Lieblingsschrift¬
steller, den er immer wieder citirt , wie wir noch sehen werden.
Der zweite Band der literarischen Chronik, 1786 erschienen, ent¬
hält Aufsätze von Klopstock, Herder, Winkelmann , Jselin , Ramler,
Adelung u. A. Zwei Aufsätze, „über die Laune" und von „Bildung
des Charakters in Schulen " tragen keinen Namen. Dagegen, daß sie
von Heinzmann selbst herrühren , spricht der Stil . Es sind wahr¬
scheinlich willkürlich abgeänderte Stücke anderer.
Bedeutend später (1788) erschien ein dritter Band , der deßhalb
auf Bibliotheken und in Antiquariaten meist fehlt. Er enthält Auf¬
sätze von Sulzer , Bodmer, Leisewitz, I . I . Engel u. A. Auch die in¬
teressante Lessing-Mendelssohn' sche Abhandlung „ Pope alsMetaphysiker"
ist hier abgedruckt. In der aus Ulm, wo Heinzmann sich damals aus¬
hielt, datirten Vorrede führt der Herausgeber bittere Klage über Nicolai , dessen Mißfallen er durch die (inzwischen erschienenen) Lessingffchen
Analekten erregt habe, und der ihn seither verfolge. „Die ganze Empfin¬
dung sträubt sich, von einem Manne beurtheilt zu werden, dem die
moralische Güte fehlt." Seither suchte sich Heinzmann an Nicolai zu
rächen. Die betreffende kurze Recension steht in der allgemeinen
deutschen Bibliothek, Bd . 62, x. 302 f. Heinzmann wird darin nicht
mit Namen genannt, aber es ist von dem „Harpyiengeschlecht der Nach¬
drucke! " die Rede, denen er also beigezählt wird. Auch erhält er nebenbei
den Titel eines „sauberen Zunftgenossen".
Sehen wir nun diese dritte Compilation näher an, die Heinzmann

—
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mit Nicolai in Konflikt brachte. Es sind die „Analekten für die
Literatur . Von Gotthold . Ephraim , Lessing. Bern und Leipzig, Haller' sche Buchhandlung, 1785—87, 5 Theile". Ehe Heinzmann die Arbeit
vornahm , einige zerstreute und vergriffene Schriften Lessing's neu
herauszugeben, wandte er sich an Professor Hottinger in Zürich, um
seine Meinung von der Sache zu vernehmen. Hottinger schrieb ihm
daraus einen ausführlichen Brief , worin er Heinzmann's Absicht billigt
und ausführlich über Lessing's Bedeutung als Kritiker schreibt. Diesen
Brief hat Heinzmann in der Vorrede des ersten Theiles abdrucken lassen.
„Dem Andenken Lessing's eine Cypresse winden" — mit diesen
Worten beginnt Heinzmann die Vorrede — „kann nicht glücklicher
als durch ihn selbst geschehen
. Seine Reliquien sind Opfer, den Musen
heilig". Er will sich auf die kritischen Schriften Lessing's beschränken,
die vergriffen seien. „Den Laokoon und die Dramaturgie kennen wir
bald nur noch aus Citaten . Die Exemplare gehören unter die größten
Seltenheiten ". Für Verbreitung dieser Werke zu sorgen, ist also
Heinzmann 's Absicht. Er spricht dann ausführlich über die Literatur¬
briefe. „Wünschten Sie nicht bald wieder Literaturbriefe ? Weniger
bitter , aber ebenso derb müßten sie die unsaubern Geister züchtigen,
die lange schon unsere Luft verpesten. Unbemerkt ist es bis jetzt
geblieben, aber nichts desto minder gewiß : dieses Gezische vertrieb
manchen vortrefflichen Mann vorn Schauplatze; weit mehr als jene
Härte der Kritik". Dann folgt also der Brief Hottinger 's, worin
dem Kritiker Lessing vor dem Dichter der Vorzug gegeben wird . Daran
schließt sich Herder's (Heinzmann nennt den Verfasser nicht) Aufsatz
über G. E. Lessing, abgedruckt aus dem „Deutschen Merkur " 1781.
Der erste Band enthält dann zunächst „Aufsähe über das Theater"
(x. 3—144); ferner die Literaturbriefe (x. 145—496, Schluß des
Bandes ). Heinzmann hat die Briefe für sich gezählt und sich nicht
an die Zählung des Originals gehalten. Den Schluß liefert er im
zweiten Bande.
In der Vorrede zu demselben sagt Heinzmann : „Stimmen aus
mehreren Gegenden Deutschlands haben für die Nützlichkeit dieses
Instituts entschieden, und es ist gar nicht einseitig, wenn ich geradezu
behaupte: diese Analekten haben Gelegenheit gegeben, Lessing's Ver¬
dienste um die Kritik und die Einwirkung derselben auf den Geschmack
unter uns allgemeiner sichtbar zu machen. — Es ist nicht meine Schuld,
wenn das Opfer nicht die Vollkommenheit hat, deren es fähig wäre.
Warum schweigen die, die hier reden sollten? Ich habe mehrere
angesehene Literatoren aufgefordert , an meiner Statt die Vervoll-
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kommnung dieser Sammlung
zu übernehmen , und sie entschuldigten
sich — aus Rücksichten, die ihrer Politik , aber nicht ihrer Aufrich¬
tigkeit Ehre machen " . Den „Laokoon " will er jetzt weglassen , da eine
anderweitige neue Ausgabe bevorstehe . Die Streitschriften
will er
verkürzen . „Ich weiß , wie dergleichen freiwillige Abkürzungen oft
dem Ganzen Eintrag thun ; ich glaube aber , hier habe Lessing wirklich
gewonnen , denn das Gefühl , man thue ihm unrecht , ging in einen
Feuerstrom über , der Alles versengte , was ihm nahe kam ". Dieser
zweite Band enthält also zunächst den Schluß der Literaturbriefe,
dann eine „Epistolische Nachlese" , „Ueber Popens Genie und Schriften ",
„Geschichte der englischen Schaubühne ", „Dialoge ", „Erziehung des
Menschengeschlechtes" , „Fragmente über die Fragmente des Unge¬
nannten " (verkürzte Wiedergabe der Streitschriften ), und endlich unter
dem Titel „Revision " kleinere Schriften , Vorreden u . s. w.
Die beiden folgenden Bände (3 und 4) enthalten die „Hamburgische
Dramaturgie ", Bern 1786 . In der Vorrede spricht er von dem Ver¬
dienst seiner Arbeit , „bei dem Schwärm heutiger frivoler Leser und
Schriftsteller , in der Epoche der Romane , Journale und Taschenbücher,
Werke , die für den Geschmack der Nation sprechen, zu erhalten zu
suchen" . Die Nachwelt werde ihm dankbar sein. Er berichtet ferner
von den Todtenseierlichkeiten für Lessing im Döbbelinischen Theater
zu Berlin , dann in Hamburg , zu Schwebt , in Ellrich . „Ihm huldigte
seine Nation , aber was ist er ihr auch nicht Alles geworden ?"
Als 5. Theil oder als Beilage zu den Analekten ließ Heinzmann
die Schrift „Pope ein Metaphysiker !" von Mendelssohn und Lessing
auch hier wieder abdrucken , Bern 1787.
Das ganze Werk ist also eine Kompilation , aber in gutem Sinne.
Heinzmann hat das Verdienst , Lessing s Schriften durch seine Ausgabe
verbreitet zu haben . Rechtzeitig hat er einige bedeutende , im Buch¬
handel vergriffene Werke neu herausgegeben . Einiges , wie z. B . die
Dramaturgie , hat er unter Weglassung des Titels „Analekten " wie eine
selbständige Ausgabe , erscheinen lassen, wie mir denn eine solche Ausgabe
der DramaturgiesBern
1786) vor Augen gekommen ist. Nicolai fühlte
sich in seinen geschäftlichen Interessen verletzt , weil eben damals
Lessing's „Theologischer Nachlaß " bei ihm erschien und eine Gesammtausgabe in Vorbereitung war . Darum griff er Heinzmann 's Unter¬
nehmung in der bewußten Besprechung an . Trotzdem besteht in dieser
sammelnden Thätigkeit Heinzmann 's Hauptverdienst , und wir wollen
es ihm glauben , daß Förderung des guten Geschmackes und nicht nur
buchhändlerische Spekulation sein Beweggrund war.
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Gleichzeitig mit den Analekten ließ Heinzmann ein weiteres Sam¬
melwerk erscheinen : „Gemälde aus dem aufgeklärten achtzehenden Jahr¬
hundert ", Bern und Leipzig 1786 . ' ) In der Vorrede des zweibändigen
Werkes erklärt Heinzmann , er wolle den Geist der Regenten , Minister
und Gelehrten , dann das Leben und die Schicksale solcher Leute schil¬
dern , die zu ihrer Ehre oder Schande berühmt zu sein verdienten,
endlich auch interessante Anstalten und Institute . Der Schluß der
Vorrede lautet : „Es ist ein so lautes Gerede von einem philosophischen
und aufgeklärten Jahrhundert , daß es einmal der Mühe Wert scheint,
die neuern Zeiten mit den ältern in Vergleichung zu stellen und zu
untersuchen , welches denn die eigentlichen Kennzeichen der Aufklärung
unter uns seiend Ob wir in Polizei und öffentlichen Anstalten , in
Geschmack und Wissenschaften , in Toleranz und ächter Gottesverehrung
in der That auf einer höhern Stufe stehen, als nur noch vor fünfzig
Jahren . Zu dem Resultat über diese Fragen liefert dieses Buch
unverwerstiche , aber bei Weitem nicht vollständige Belege " . Der Ver¬
fasser erklärt , er reserire oft mit den eigenen Worten eines Dritten.
Das Buch enthält nun eine lange Reihe von Lebensbildern , unter
denen diejenigen von Katharina II ., Joseph II ., Friedrich II ., Pius VI .,
Pitt , Choiseul , Aranda , Pombal , Halter , Rousseau , Voltaire , Jselin,
Cagliostro und Mesmer hervorgehoben seien. Der letzte Theil handelt
von der Karlsschule in Stuttgart , vorn Philanthropin
zu Dessau , von
den Schulen von Rochow 's und vielen andern Instituten . Den Schluß
bildet eine Verherrlichung Friedrich 's des Großen und Joseph 's II.
Gelegentlich wird auch hier Zimmermann
citirt , wo von der Verketzerungssucht der Katholiken die Rede ist . ^) Daß Heinzmann so
heftig gegen Katholizismus und namentlich gegen die Exjesuiten kämpft,
kommt daher , daß viele Abschnitte aus Nicolai 's antikatholischer
„Allgemeiner deutscher Bibliothek " stammen und daß Nicolai so häufig
citirt wird , erklärt sich daher , weil Heinzmann den Angriff Nicolai 's
auf die „Analekten " noch nicht kannte , als er die „Gemälde " herausgab.
Im folgenden Jahre gab Heinzmann „Haller 's Tagebuch seiner
Beobachtungen über Schriftsteller und über sich selbst" heraus . (Bern
1787 , Haller ' sche Buchhandlung . 2 Bde .) Es sind meistens Auszüge
' ) Bei Mensel wird das Buch Heinzmann abgesprochen , darum fehlt es auch bei
Ersch und Gruber . Bei Weyermann sagt H . selbst (x . 308 ) : „Der größere Theil der
Aufsätze ist nicht von mir , doch sind einige 20 Charakterschilderungen
aus meiner Feder
geflossen" .
?) Die Stelle findet sich „Einsamkeit " II , 4S7 .
keine genauere Angabe.

Heinzmann

gibt , wie gewöhnlich,
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aus den „Göttinger gelehrten Anzeigen ", Recensionen HaÜer 's , die aber
Heinzmann nach seiner leidigen Gewohnheit verstümmelt und willkür¬
lich abgeändert hat . Es folgen dann „Fragmente religiöser Empfind¬
ungen ", ein religiöses Tagebuch (von 1736 — 1777 ), interessant durch
die selbstquälerische Art von Haller 's Religion . Wie Heinzmann in
den Besitz dieses Tagebuches gekommen ist, vermag ich so wenig zu
sagen , als dies bisher den Haller -Forschern gelungen ist.' ) Er muß
es ja von den Angehörigen Haller 's zur Benutzung erhalten haben,
aber Näheres ist darüber nicht bekannt . In der Vorrede zu Haller 's
Tagebuch griff Heinzmann den Leibarzt I . G . Zimmermann
auf 's
Heftigste an wegen dessen veränderter Gesinnung gegen Halter , wie der
mit Zimmermann befreundete Pfarrer Rengger meint , in der Absicht,
der Familie Haller 's einen Dienst zu erweisen . Dieser Ausfall zog ihm
aber nur die Mißbilligung der betheiligten Personen zu. Zimmermann
selbst stand davon ab , Heinzmann zu „züchtigen ", als er erfuhr , dieser
sei nur ein „Ladendiener " , behielt sich indessen vor , den „Buben später
bei den Ohren zu nehmen " ? ) Er hat es aber nie gethan , und Heinz¬
mann fuhr fort , Zimmermann bald lobend , bald tadelnd zu erwähnen
und seine Schriften auszuplündern.
Im Sommer 1787 verließ Heinzmann Bern und begab sich nach
Ulm , um sich dort nach einer passenden Gelegenheit zur Niederlassung
umzusehen . Schon vorher hatte er sich mit Marianne Hagnauer aus
Aarau verlobt . Während der Reise und des Aufenthaltes in Ulm
korrespondirte er mit seiner Braut . Im Herbst 1788 verheirathete er
sich3) und brachte dann mit seiner Gattin ein Jahr in Ulm zu , bis
Herbst 1789 ? ) Dann kehrte er wieder nach Bern zurück und trat in
den Dienst der typographischen Societät.
Seine eigenen „Liebesbriefe " gab er später gedruckt heraus ( 1791)
unter dem Titel : „Briefe eines Schweizer -Jünglings
an feine Braut"
und ließ sie auch in seinem „Bürger -Journal " abdrucken (Bd . 2, x . 115
bis 144 und 229 —283 ). Wir erfahren daraus , daß er sich bei feinem
Aufenthalte in Ulm hätte verehelichen können , daß er aber seine Braut
>j Vgl . darllbcr L. Hirzel , Haller . x . OV4I.
Vgl . Rengger a. a. O . x . 62 ff. und mein Buch „I . G . Zimmermanns
und Werke", Bern 1893 , p . 158 ff.
2) Aus

dieser

Ehe

stammten

folgende

Kinder ,

die

in

Bern

geboren

Leben

wurden:

1 . Friedrich Albrecht, geb. 179l , gest. 1792 . 2 . Magdalene Sophie , geb. 1792 . 3 . August
Friedrich , geb. 1795 . 4 . Gustav Adolf , geb. 1799 , gest. 1800 . — Die Frau starb am
15 . Mai 1802 . — Das Civilstandsamt Bern hat mir diese Daten freundlichst über¬
mittelt.
U Vgl . Weyermann

a. a . O . x . 306.
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Vorzog, oder wie er sich pathetisch ausdrückt : „So lege ich in die eine
Waagschale Vaterland , Freunde , Glück und Ansehen , Gemächlichkeit
und Ruhe — und in die andere Schale dein Herz und deine Liebe,
deine Treue und deine Genügsamkeit " (x . 135). Der Grundton der
Briefe ist, daß er seine künftige Frau zur Nachgiebigkeit und Sanftmuth ermähnt . Seinen eigenen Charakter schildert er als empfindlich
und hitzig. Um so mehr habe er ein sanftmüthiges Weib nöthig , das
durch Sanftmuth
seine Hitze dämpfe . Er brause leicht auf und könne
keinen Widerspruch vertragen . Deutlich gibt er ihr zu verstehen , welch
ein Glück es für sie sei, seine Frau zu werden . An einer andern Stelle
macht er ihr Vorwürfe , daß sie durch die Pflege einer kranken Freundin
ihre eigene Gesundheit gefährde . In den beigefügten Bemerkungen
„über das Leben dieser Liebenden ", die, wie die Briefe , den Stempel
des Selbsterlebten
tragen , klagt er , die Frau sei zu empfindlich ge¬
wesen. Vor Allem aber klagt er darüber , daß die Eltern seiner Frau
die ausgemachte Mitgift nicht gegeben hätten . Der Eifer , mit dem er
immer und immer wieder auch in andern Schriften auf dieses Thema
zu sprechen kommt , läßt keinen Zweifel übrig , daß er sein eigenes
Schicksal damit schildert . Einen gewissen Mangel au tieferer Herzens¬
bildung verräth dieses Preisgeben intimer Verhältnisse .' )
In das Jahr 1789 fallen mehrere kleine Publikationen , so „Ueber
die Regierungskunst Friedrich II ." , Viel 1789,und
Vorreden zu ver¬
schiedenen Verlagsartikeln , nämlich zu Büsching 's „Grundriß
der
Haushaltungskunst " , Viel , zu Zollikofer 's „Moral für Kaufleute ", zum
„Neujahrsgeschenk für Jünglinge , die in die Welt treten " und zu der
„Beschreibung von China " . Ueber diese unbedeutenden Dinge gehen
wir hinweg.
Im folgenden Jahre , 1790 , taucht Heinzmann zuerst auf im Ma¬
nual des bernischen Commerzieurathes , wo es unter 'm September
heißt : „Heinzmann , Johann Georg , aus Ulm , Commis in der Typo¬
graphischen Societät , haben Mg . HH . auf eingegebenen Bürgschafts¬
schein Big . HH . Rathsherrn Fischer für seine Familie die Tolleranz
ertheilt ." Die Buchdruckerordnung (Censur ) erwähnt dagegen Heinz¬
mann kein einziges Mal . Allerdings ist dieses Protokoll sehr liederlich
geführt und lückenhaft ? )
0 Bei Weyermann
a . a . O . x . 309 schreibt Heinzmann : , ES ist mein eigener
Brieswechsel , und ich verstecke mich unter den Namen eines Schweizers , um desto freier
meine Gesinnungen äußern zu können ." Die Briefe sind absichtlich falsch datirt.
Weder in Bern , Zürich , noch in München und Stuttgart
vorhanden.
Bei den Nachforschungen im Archiv war mir Herr Staatsarchivar
Türler in
verdankenswerther
Weise behülflich.
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Aus dem Jahre 1790 stammen „Beiträge zu den Türkenkriegen"
und „Wünsche an meine Vaterstadt Ulm " , sowie „Patriotisches Archiv " ,
Basel , Schriften , die das Schicksal einiger kleinerer Produkte Heinz¬
manns theilen , verschollen zu sein . ' )
Wichtig ist dagegen das große Sammelwerk , das Heinzmann 1790
Heftweise herauszugeben anfing und bis 1792 fortsetzte ( 1791 erschien
es in Buchform ) : Bürger
- Journal
oder kleine
Familienbibliothek
für Schweizer,
Bern , in Kommission der Typogra¬
phischen Gesellschaft . Zuerst erschien es als eigentliches Journal
in
monatlichen Heften , dann in Buchform und zwar in drei dicken
Bänden . Der Buchausgabe ist eine Vorrede an junge Schweizer und
Schweizerinnen vorgedruckt . Der Jugend will der Verfasser das Werk
widmen . Wenn sie patriotische Tugend fühle , werde sie sich über das
Geschenk freuen . Er warnt vor Modeschriftstellern , will dagegen eine
gute Auswahl zur Lektüre geben.
Die erste Nummer beginnt mit einer besondern Einleitung . Der
Zweck des Journals
ist : „das geschäftige Leben des Bürgers zu er¬
leuchten und gemeinnützige Nachrichten bekannter zu machen ." Haupt¬
sächlich sollen erscheinen : 1. Auszüge aus historischen Werken . 2. Rühm¬
liche Thaten guter Bürger . 3. Erfindungen und Bemühungen in nütz¬
lichen Künsten . 4 . Musterhafte Gesetze. Daneben sollen noch schädliche
Irrthümer
und Vorurtheile bekämpft werden . Die Herausgeber (Heinz¬
mann hatte anfänglich Mitarbeiter , oder gab dies wenigstens vor,
versicherte aber in einem spätern Werke ,
er habe weitaus das Meiste
allein besorgt ) behalten sich Aenderungen vor „nach dem Bedürfniß
ihrer Leser" . Dieser Grundsatz entspricht ganz der Gewohnheit Heinz¬
manns bei seinen Sammelwerken . Das Buch enthält eine Masse
von Aufsätzen über alle denkbaren Gegenstände , oft in wirklich aufge¬
klärtem Sinne , wie es denn gleich mit einer Empfehlung der Auf¬
klärung beginnt . Es wird z. B . die Leichenverbrennung empfohlen,
und Mittel gegen das Lebendigbegraben der Scheintodten werden
namhaft
gemacht . In dem Aufsätze über „ Volksvermehrung
und
Sittenverbesserung " nimmt der Verfasser die Kindsmörderinnen
in
Schutz, indem er energische Bestrafung der Verführer verlangt . Ein
anderer Abschnitt handelt vom medizinischen Aberglauben . Ein Vor¬
schlag zur Abschaffung der öffentlichen Familientrauer
verdiente noch
y Sie fehlen auf allen Schweizer Bibliotheken und auch in Ulm , Stuttgart
und
Mllnchen . — Ein mir vorliegendes „Patriotisches Archiv einer helvetischen Gesellschaft " ,
Basel 1789 , ist offenbar nicht mit dem genannten Werke identisch.
y Vgl . Vorrede zum „Rathgeber

für Reisende " , Bern

1793.
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heute Beherzigung. In einer Anmerkung zu dem Kapitel über Heim¬
weh nimmt Heinzmann die Schweizer in Schutz gegen den Vorwurf,
daß sie aus Geldgier auswanderten . Mehrmals zeigt er Sympathie
für die ersten Errungenschaften der französischen Revolution und tritt
für die Franzosen ein, wo von ihrer politischen Lage die Rede ist, so
z. B . (p. 26l ) : „Der Geist der Franzosen wird hier (d. h. in dem
betreffenden Aufsätze) oft mißhandelt ; er hat sich seit Kurzem vor
allen Nationen gerechtfertigt" . Weiterhin , wo von den Verhastsbefehlen im monarchischen Frankreich die Rede ist, fügt Heinzmann
die Anmerkung bei: „Nun nicht mehr ; der Bürger hat auch dem
Edelmann die Freiheit erkämpft" (p. 264). Auch der Thierschutz wird
empfohlen. „Eine seufzende Kreatur sammelt ganz gewiß den Fluch
auf den Scheitel des Sünders ", sagt Heinzmann. Es würde natürlich
zu weit führen , auf Einzelheiten einzutreten, nur Einiges kann hervor¬
gehoben werden. An einer Stelle wird gegen das Impfen der Blattern
geeifert, und zwar von einem Arzte. Den Grund , warum die Ehen
abnehmen, findet Heinzmann in der Hartherzigkeit der Eltern und in
der schlechten Erziehung der Mädchen. Das Thema von der Ver¬
weigerung der versprochenen Mitgift wird auch in andern Kapiteln
behandelt, so, abgesehen von den oben besprochenen „Briefen eines
Schweizer Jünglings ", auch in dem Abschnitt Ehestandsmord.
Am Schlüsse der 6. Nummer , also des ersten halben Jahrgangs,
kündigt der Herausgeber Fortsetzung an, warnt aber seine Leser vor
den „Bücherkritikanten" . „Sogar ganze Städte haben wir in der
Schweiz, wo sie neidisch sehen, wenn etwas an dem andern Orte
erscheint, das Leser findet. — Wahrlich, der Muth dürfte bei solcher
Belohnung bald fehlen". Immerhin hat Heinzmann das Journal
fortgesetzt. Auch aus dem zweiten Bande heben wir nur das Bemer¬
kenswertheste hervor. In einer Nachschrift zu dem Aufsatz „Besuch
bei dem alten Athon", worin von Patriotismus die Rede ist, stimmt
„ein Deutscher" das überschwänglichsteLob der Berner Regierung an.
Nirgends sehe man so viel Wohlstand , nirgends so gute Straßen,
nirgends geschehe so viel für die Erziehung der Jugend , für Waisen
und Wittwen (x. 48 ff). Ob nun dieser Deutsche Heinzmann selbst
war , oder ob er bloß als Herausgeber für die hier ausgesprochenen
Meinungen eintrat , auf jeden Fall ist der Unterschied sehr groß zwischen
diesen Gesinnungen und denjenigen, welche Heinzmann später ver¬
treten hat.
Heftig zieht Heinzmann zu Felde gegen die sogenannten Aufklärer,
so in dem Aufsätze „Grundzüge der falschen Aufklärer " (II. 3lO),

-

388

worin er gegen die „Lohnschriftsteller " und die „Matadors " unter den
Buchhändlern poltert . ') Auch sonst versetzt er den Berlinern
gern
Hiebe , wo es nur angeht , und in diesem Journal läßt er seiner Erbit¬
terung gegen Nicolai freien Lauf . „Wie schön und wie falsch schreiben
zum Beispiel die Berliner Aufklärer !" ruft er einmal aus (II . 440)
und fügt als Anmerkung den Brief „eines verekrungswürdigen
Staats¬
mannes unserer Republik " bei, worin Heinzmann aufgefordert wird,
die „Marktschreierei " der Aufklärer durch „frappante Aufsätze" hand¬
greiflich zu zeigen . Dieser Zug ist wichtig , weil er zeigt , daß Heinz¬
mann in den regierenden Kreisen nicht unbeliebt war.
Weiterhin gibt er ein ganzes Kapitel unter der Ueberschrist:
„Bild der Berliner und Potsdamer Aufklärung " (III . x . 99 — l08 ).
Es ist ein Auszug aus Zimmermanns
„Fragmenten über Friedrich
den Großen " , eingeführt durch die Worte : „Zimmermann
in Han¬
nover , der das Schwert gegen die Berliner Aufklärer nicht immer im
blauen Dunste führt , sondern oft nur gar zu sicher und derb den
rechten Fleck trifft , sagt unter Anderem in seinem Buche über Friedrich
den Großen " u . f. w . ^)
Heinzmann hat Zimmermann
gerade im Bürger - Journal
auf¬
fallend oft citirt und benutzt . So citirt er (II . 387 ) eine Stelle aus
dem „Nationalstolz ". 3) Dem Aufsatz : „Warum wird der geistliche
Stand immer weniger geachtet ?" (II . 542 — 549 ) fügt er den Schluß
bei : „Da es bei gewissen Leuten Entschuldigung bedarf , wenn man
frei von der Brust spricht , so mag ein geistvoller Schweizer und großer
Weltkenner meine Vertheidigung über sich nehmen ; denn ich bin ein
Deutscher ". Dann folgt ein Citat aus dem Buch : „Ueber die Ein¬
samkeit " (III . 42 > f. und 508 f.), freilich nach Heinzmanns Gewohnheit
zusammengestückt und ungenau . Dann hat er wieder ein ganzes
Kapitel : „Beispiele aus der Geschichte des Stolzes , der wahren und
falschen Nationalehre , der Nationalsucht , des Nationalwahns
und der
Nationalnarrheit , vorgetragen von Herrn Zimmermann
aus Brugg,
in seinem Buche über den Nationalstolz ". Dazu die Anmerkung:
„Wer selbst viel Stolz hat , kann am besten über den Stolz schreiben.
Man findet auch wirklich Seele und Thatkraft in dem Vortrage des
Verfassers , dies müssen ihm auch alle seine Feinde bekennen " (II . 628
i) Den ganzen Aufsatz ließ Heinzmann
meine Nation " , 1795.

wieder abdrucken in

seinem „Appell

an

0 Folgen Auszüge ohne Stellenangabe . (Fragm . III . 252 — 328 .) H . schließt mit
den Worten , Z . habe durch dieses Kapitel viele Schriststellersünden
gut gemacht,
b) Auflage von 1768 , x , 124,
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bis 663). Zu Zimmermanns Worten : „Eine Menge Franzosen haben
im Angesichte des Thrones so freie Seelen , als der freiste Engländer ",
bemerkt Heinzmann : „Herr Z . schrieb dies vor 30 Jahren ; noch leb¬
hafter würde er heute sprechen". War das Ironie , oder wußte Heinz¬
mann wirklich nicht, daß Zimmermann in den Franzosen damals nur
den verkörperten Umsturz sah ? In dem Aufsätze „Nicht alle Deutsche
sind Sklaven " citirt er (III . 203) wieder Zimmermann , „den ich immer
gern nenne, weil er bei uns wohlbekannt ist, und seine Weltkenntniß
offen und ungeheuchelt ist". Dann folgt ein Citat aus „Einsamkeit"
(III . 511 und 514 f.) Ein weiteres Kapitel ist überschrieben „Lebens¬
und Denkungsweise in kleinen, zuweilen auch in großen Städten.
Geschildert von I . G. Zimmermann aus Brugg , jetzt Ritter und
Leibarzt in Hannover ". (Aus „Einsamkeit", Kap. 7 und 10, und
„Vorn Nationalstolz ", p . 429 —440.) Es sei „ein moralisches Medi¬
kament von einem bekannten Leib- und Geistesarzt, der landsmännische
Schwachheiten und Gebrechen Wohl einsieht und selbst zum Theil
damit behaftet ist", sagt Heinzmann (III . 429). Weiter citirt er Stellen
aus Zimmermanns „Von der Erfahrung " und „Ueber die Einsamkeit"
(III . 479, 486, 505, 568).
Keinen andern Schriftsteller hat Heinzmann so häufig genannt,
und die Sache ist interessant, nicht nur , weil man sieht, wie viel
Zimmermanns Schriften gelesen wurden, sondern auch für Heinzmann
selbst, der trotz kleiner Hiebe, doch vielfach Zimmermann als sein
Vorbild betrachtet hat. Dies beweist nicht nur die genaue Bekannt¬
schaft mit den Schriften jenes Mannes , sondern ich behaupte geradezu:
Heinzmann hat seinen Stil an Zimmermann gebildet, ihn nachgeahmt,
wenigstens in denjenigen Schriften , bei welchen von einem Stil Heinz¬
manns überhaupt die Rede sein kann. was bei den Kompilationen
natürlich nicht der Fall ist. Am Auffälligsten ist die Nachahmung in
Heinzmanns originellstem Werk, dem „Appell an meine Nation ", von
dem unten ausführlicher gehandelt wird.
Noch seien aus dem Bürger -Journal erwähnt die Aufsätze: „Das
Volk soll frei sein, aber nicht regieren", ein Kapitel über die franzö¬
sische Revolution , worin er die Nationalversammlung lobt . Doch hat
Heinzmann später gefunden, daß er hier zu weit gegangen sei, und in
einer Nachschrift zur Buchausgabe erklärt , er habe in diesem Aufsatz,
vom Enthusiasmus hingerissen, manches gesagt, was er gern zurück¬
nehme. In dem Kapitel : „Ich bin ein Bürger " wirft er den Schwei¬
zern Stolz gegen die Fremden vor.
Heinzmann hatte, wie wir schon beim ersten Sammelwerke ge-
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sehen haben, die Gewohnheit, um seinen Büchern mehr Absatz zu ver¬
schaffen, dieselben manchmal ganz, manchmal theilweise, unter einem
neuen Titel herauszugeben. So erschien auch der dritte Band des
Bürger -Journals inhaltlich unverändert unter dem Titel „Feierstunden
des Geschäftsmannes" 1792 separat. So ließ er auch frühere Aufsätze
in neuen Werken gern wieder abdrucken. Der Aufsatz „Mit dem Ver¬
fall der Predigtamts ist der Verfall der Sitten und der Religion ver¬
bunden " (II . 549) scheint ein Auszug der oben erwähnten Schrift
„Wünsche an meine Vaterstadt " zu sein. „Mein Glaubensbekenntniß"
legt Zeugniß ab für Heinzmanns religiöse Gesinnung. In dem „Bild
von dem vormaligen Zustand Frankreichs" und dem Aufsatz „Von der
peinlichen Prozedur " zeigt er die klägliche Lage Frankreichs vor der
Revolution und rühmt den Segen der politischen Umwälzung . „Wie
viel unschuldiges Menschenblut wird künftig von ungerechten Richtern
weniger verspritzt werden ! O Menschheit triumphire !" Er glaubt,
„unser liebes Vaterland scheint vor französischen Invasionen sicher zu
sein" (1792). Dies sagt derselbe Heinzmann, der später alles voraus¬
gesehen und vorausverkündigt zu haben behauptet. Die Frage „Sollen
wir Schweizer den Fremden das Bürgerrecht geben?" wird natürlich
bejaht. Er handelt noch von allen möglichen Dingen, die wir nicht
weiter berühren können. Nur sei hervorgehoben, daß er überall den
Verfall sieht, im Ehestand, im Gewerbe, in den Sitten , und dies frei¬
müthig bekennt. Aber in Bezug auf die Politik ist er sehr vorsichtig
und zurückhaltend, und wenn er die Umwälzung in Frankreich gut¬
heißt, so gibt er sich den Anschein, zu glauben, Frankreich habe im
Großen und Ganzen nur errungen , was die Schweiz schon besitze.
Interessant ist noch das Schlußwort. Er sagt: „Ob es gleich hie
und da scheinen möchte, als wäre nieine Vorliebe für die Schweiz nicht
groß, so muß ich doch aufrichtig gestehen
, daß ich kein Land höher

schätze
."

Nach anderthalb Jahren

also hörte das Bürger -Journal zu er¬
hatte Heinzmann
geklagt, daß das Journal früher aufhören müsse, „als es bei einem
größeren Eifer des Publikums sonst nicht geschehen wäre". Der Absatz
war nicht groß. Heinzmann schließt mit dem Wunsche, etwas Gutes
gestiftet zu haben, und bittet , man möge ihm mehr Exemplare ab¬
nehmen; er habe noch 600 auf Lager. Auf sechs wolle er eines gratis
geben. Als man ihm später Sinnesänderung vorwarf , berief er sich
auf die Aufsätze über die Revolution im Bürger -Journal und erbot
sich, seinen Freunden das ganze Werk um 1 Thaler zu erlassen, mit
scheinen auf. Schon am Ende des ersten Jahrgangs

der empfehlenden Bemerkung : „In Freiburg hat es vor fünf Jahren
verbrannt werden sollen/ ' ' ) Auch in Wien wurde das Werk verboten
(1795)/ ) Beide Urtheile waren Wohl durch die feindselige Sprache ver¬
anlaßt , die Heinzmann gegen die Katholiken zu führen Pflegt.
Das Bürger -Journal ist das beste Sammelwerk , das Heinzmann
herausgegeben hat . Es enthält viele kulturhistorisch interessante Auf¬
sätze und liest sich noch heutzutage ganz angenehm. Darum ist hier
auch ausführlicher die Rede davon gewesen.
Aus dieser Zeit haben wir wieder einige Archiv-Nachrichten über
Heinzmann . 1791—92 wohnte er im Käfiggäßchen nahe dem Ballen¬
haus , im Haus von Landvogt Ernsts von Thorberg sei. Erben ; 1793
an der Postgasse, Nr . 65, im Haus des Landvogts Steiger von Thor¬
berg ; 1794 am gleichen Orte, während 1795 das Haus den Eigen¬
thümer gewechselt hat. ^) Es fehlt dann wieder jede Spur von ihm im
Archiv. In den genannten Notizen wird er als Commis aufgeführt,
mit Frau und einem Kinde — es war seine Tochter Magdalena Sophie
—, Umstände: Buchhandlung . Der Vorname ist häufig falsch, Johann
Jakob statt Johann Georg, doch ist kein Zweifel, daß es unser Heinz¬
mann ist.
In den folgenden Jahren gab Heinzmann einige Schulbücher
heraus , so 1791 « lla graininairs gUsinnnäo » (solon Oottsobsck !) ;
1793 « lls xotit ckiotionnairs ckvs vo^ aZsurs » ; 1797 „Neues A-B -CBuch für gute Kinder" und 1800 „Bilder A-B -C-Buch" ; 1797 ein
Lesebuch in deutscher und französischer Sprache , mit 46 Kupfern nach
Chodowiecki
, unter dem Titel : „Akademie junger Schweizer. — /Loacksmio äs8 jounss Lslvotiorm " ; im gleichen Jahre „Neue französische
Sprachlehre ". Bei diesen Produkten wird eine bloße Nennung ge¬
nügen.
Dann kam ihm die Idee , Reisehandbücher für die Schweiz zu
schreiben, und so entstand sein „Rathgeber
für Reisende ", Leipzig
und Bern 1793. In der Vorrede verwahrt er sich gegen die Beurtheilung
seines „Bürger -Journals " durch einige „junge Berner -Patrioten ", die
daran nur gut gefunden hätten , was nicht von ihm sei. Nun rühre
aber weitaus der größte Theil von ihm selbst her. — Der „Rath¬
geber" ist eine Art Bädeker für Handwerksburschen und Handlungs¬
reisende, handelt von dem Zweck der Reisen, von den Vorbereitungen,
enthält Lehren und Warnungen , besondere Kapitel über Reisen zu
>) Berner Zeitung 1798/99x>, 389.
9 Vgl. Wcyermannp. 309.
9 Notizen aus dem Rodel der Hintersassen und des Nonimcrzienrathes.
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Fuß , zu Pferd , zu Wagen und mit der Post, zählt die wichtigsten
Wirthshäuser auf, die merkwürdigsten Orte mit ihren Sehenswürdig¬
keiten, gibt die Bevölkerungszahl der Städte an und enthält auch einen
Distanzenzeiger für Fußgänger . Endlich folgt eine Warnung vor Un¬
zucht, zu der die Versuchung auf Reisen besonders groß sei, dann ein
Abschnitt über Religion und zum Schluß einige geistliche Lieder.
Es ist also ein ziemlich buntes Gemisch, und der Rathgeber wollte
offenbar jedem etwas bieten. Das Buch ist ziemlich umfangreich (486
Seiten ).
Drei Jahre später ließ Heinzmann „Nachrichten für Reisende" er¬
scheinen. Das Buch gehört dem Zusammenhang nach hierher. Es führt
den Titel : „Nachrichten
für Reisende in der Schweiz ", nebst
einer neuen Karte der Hauptstraßen und der Entfernungen von einem
Ort zum andern . Bern , in Kommission der Typograph . Gesellschaft,
1796. (84 S .) Der Text ist fast nur eine verkürzte Wiedergabe dessen,
was schon der Rathgeber enthielt, Straßen , Ortschaften, Distanzen,
Wirthshäuser u. s. w. Heinzmann nennt sich mit vollem Namen erst
am Schluß , wo er sagt, er selbst habe die Schrift in 's Französische
übersetzt. Beiläufig sei erwähnt , daß er als Fahrgelegenheit auch die
„Kalberflotte" nennt , die Schiffe, auf denen die Metzger ihr Vieh von
Thun nach Bern führten . Die beigegebene Straßenkarte war auch
separat zu haben.
Zu diesen Reisebüchern gehört auch die „Kleine Schweizer¬
reise im August 1796 ", Basel 1797. Wir erfahren daraus , daß er
alljährlich eine kleine Reise durch die Schweiz zu unternehmen Pflegte.
Diesmal ging die Reise über Luzern, Altdorf , Brunnen , Schwyz, Rigi,
Zug , Zürich, zurück nach Bern . Interessante Beobachtungen finden sich
nicht in dem kleinen Büchlein. Er macht nur auf den Unterschied
zwischen der katholischen und der reformirten Landbevölkerung auf¬
merksam und erzählt mit Selbstgefälligkeit, wie er in Uri für einen
armen Knaben das Schulgeld für ein halbes Jähr bezahlt habe, ein
netter Charakterzug, wenn er ihn nicht selbst berichtete.
Endlich gehört noch hierher das „Kleine Dorflexikon
von
einem Theil der Schweiz, dem vormals deutschen Kanton Bern.
Als erste Probe vorgelegt. Bern , bei der typographischen Societät.
1801". Es ist ein Ortslexikon mit kurzen Angaben über die ver¬
schiedenen Ortschaften.
Etwas Aehnliches, wie diese Reisebücher, sollte nach Heinzmanns
ursprünglicher Absicht auch die „Beschreibung
der Stadt
und Republik
Bern" werden , welche in Bern 1794 und
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1796 erschien. Den ersten Theil hat Heinzmann nicht selbst geschrie¬
ben , sondern von einem Berner schreiben lassen, wie wir aus der
„Nachricht von der Entstehung dieses Buches ", die dem zweiten Theil
beigedruckt ist, erfahren . Das Buch sollte ursprünglich den Titel
„Wegweiser für Einheimische und Fremde " erhalten . Heinzmann
war mit seinem Mitarbeiter
nicht zufrieden , weil derselbe ihm zu
langsam Manuskript lieferte , und die Ausführung
entsprach seinem
Wunsche gar nicht . Am ersten Theil , sagt er, habe er außer einem
kleinen Abschnitt nichts geliefert , nur Schreibart und Orthographie
des Herausgebers
verbessert . Im zweiten Theil berichtigte er die
sachlichen Irrthümer
des ersten , den wir , als nicht von Heinzmann
herrührend , übergehen.
Die „ Beschreibung von Bern " 1796 führte Heinzmann also selbst
aus , „mit Hülfe einiger edler , braver Patrioten " . Eine Borarbeit
dazu war der Aufsatz „Betrachtungen über die Bevölkerung im Kanton
Bern " (Schweiz . Museum 1795 , p . 512 —518 ). Heinzmann hat den
Abschnitt ziemlich unverändert in die Beschreibung aufgenommen . Es
handelt sich um die Gründe , warum der Kanton Bern verhältnißmäßig
so schwach bevölkert sei. ' ) Die Beschreibung beginnt mit dem Anbau
und der Geschichte der Stadt , in Ergänzung dessen, was darüber im
ersten Theil gesagt war . Dann spricht er von Lage und Klima,
rühmt die gute Luft , aber sagt , „ Zahnschmerzen " seien wegen des
rauhen Nordwindes „ durchgängig Mode ". Es folgt ein Abschnitt über
die Bauart , worin er weitläufig von den Bequemlichkeiten und Unbe¬
quemlichkeiten der Arkaden handelt . Ausführliche Notizen über die
merkwürdigen Gebäude schließen sich daran . Interessant ist der Abschnitt
über die Bevölkerung , weil hier schon die Tabellen das Mißverhältnis;
zwischen der Zahl der Bürger und der Hinterfüßen zeigen . Von der
Staatsverfassung
sagt er eigentlich sehr wenig und drückt sich sehr
behutsam aus . Er lobt vor Allem die Beharrlichkeit , die Festigkeit
gegen trotzige Forderungen und die Sparsamkeit der Regierung . Auch
in dem Abschnitt über die Bürgerschaft vermeidet er jeden Tadel der
schwierigen Bürgeraufnahme . Er zählt die Namen der bürgerlichen
Geschlechter auf und schlägt vor , ein Kinderhospitium zu gründen für
die Kinder der armen Landsaßen , von denen er weiterhin spricht.
9 In der gleichen Zeitschrift , 1795 , x . 531 —537 ist ein Aufsatz Heinzmanns
unter dem Titel : „Wer ist ein patriotischer Schriftsteller ? ' Die Antwort läuft darauf
hinaus : Einer , der die sittlichen Schäden aufdeckt und Rathschläge zu ihrer Besserung
gibt , wie ich, Heinzmann , es in meinem Bürger - Journal
gethan habe . Es ist eine
ziemlich naive Empfehlung des Bürger -Journals.
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Die beimische Polizei lobt er ausnehmend . Dagegen findet er die
Lebensmittel theuer und schlägt die Kosten einer Haushaltung auf 1500
alte Franken an . Er behauptet , die Kleinkrämerei in der Stadt nehme
überhand , so daß „die ganze Stadt eine aneinander hängende Boutike"
vorstelle . In den Abschnitten , da er auf die Bauern zu sprechen kommt,
findet Heinzmann eine günstige Gelegenheit zum Tadel , denn damit
erregt er kein Mißfallen bei den regierenden Herren . Er wirft den
Bauern Eigennutz , Bequemlichkeit , Härte gegen Untergebene und selbst
gegen die eigenen Kinder , Raufsucht , Prozeßsucht , Neigung zur Mystik
und zum Trnnk vor , also ein langes Sündenregister.
Es folgen dann Kapitel über Landbau und Viehzucht , über Kriegsverfasfnng , Kirchenordnung und Ehegericht , auf die wir nicht näher
eintreten können . Berechtigt ist feine Klage über den Zustand der
Landschulen , aber immer sieht sich Heinzmann vor und lobt die guten
Absichten der weisen Regierung , nur die Landprediger und die Bauern
sind schuld. So weiß er auch, wo er von den Sitten spricht, diejenigen
der Stadtberner zu loben , während er die der Bauern scharf tadelt.
Die bekannte Verfügung vom 1. Dezember 1734 , wonach die
Nicht - Bürger ihre Häuser an Bürger verkaufen mußten , erwähnt
Heinzmann hier ohne jede Bemerkung . Dann wird die interessante
dargestellt . Mit löblichem
Feuerordnung und auch die Straßenordnüng
Eifer kämpft Heiuzmann gegen die Schaustellung und den Verkauf
unsittlicher Gemälde . Es folgen dann Angaben über Maß und Gewicht,
Geld n . s. w., hierauf werden die wichtigsten Kunstsammlungen namhaft
gemacht , die wirklich lebenden Schriftsteller im Kanton aufgezählt, ' )
deren Zahl freilich eine recht bescheidene gewesen ist. Interessant ist
ein kleines Idiotikon , das er anschließend mittheilt . Dann folgt noch
ein Abschnitt über die Posten.
Das nun folgende umfangreiche Kapitel über den Kanton ist
vorwiegend geographisch . Endlich aber kommt Heinzmann wieder auf
die Bauern zu sprechen, wobei wieder einige Hiebe ausgetheilt werden.
Interessant für Heinzmanns Charakter ist das Kapitel über Regierung
und Sitten . Es ist ein durchgängig stark aufgetragenes Lob der Regie¬
der
rung : Keine Vermögenssteuer u . dgl ., musterhafte Verwaltung
Staatsgelder , Sorgfalt für das Kriegswesen , Neigung für vernünftige
Aufklärung wird den Bernern nachgerühmt . Sogar die Behauptung,
daß die alten Berner die Wissenschaften verachtet hätten , bestreitet
Heinzmann und rühmt die Fürsorge der Regierung für Verbesserung
9 Auch hier wird Ziiumermann citirt , die Stelle : „Ich kannte in Bern eine Menge
jahiger Kopse , die nie eine Zeile drucken lassen wollten " . (Einsamkeit III 345 .)
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der Schulanstalten . Daß die Schulen noch nicht ganz auf der Höhe
seien, sei nicht Schuld der Regierung . Auch die Censur in Bern sei
nicht streng . Was die Sitten betrifft , so tadelt er allerdings den
frühen Umgang der jungen Leute mit Frauenzimmern , die Ferien,
Lustbarkeiten und das „ Visitengehen " . Den fremden Kriegsdienst tadelt
er ungescheut ; das darf er, denn der französische Solddienst hatte ja
aufgehört.
Was noch folgt : eine kleine Chronologie der Berner Geschichte
und Berichtigungen zum ersten Theil , ist ohne Belang.
Der Hauptmangel
des Buches in ästhetischer Beziehung ist die
völlig ungeordnete Komposition . Inhaltlich bietet es viele interessante
Einzelheiten . ') Was aber den Charakter Heinzmanns betrifft , so sehen
wir hier kriechende Schmeichelei gegen die Regierung , von der er doch
ganz anders dachte, und wenn er später behauptet , er habe „ Mängcl
aufgedeckt", so betraf das doch nicht die Regierung , und der Zusatz:
„doch immer mit großer Borsicht , sonst hätte das Buch nicht gedruckt
werden können ", straft seine eigenen Angaben über die Censur Lügen . -)
Seine Kriecherei aber trug ihm das Vertrauen der Regierung ein , so
daß sie ihn als geeignetes Werkzeug zur Bekämpfung der Revolution
und für ihren vorsichtigen Fortschritt in 's Auge faßte.
Mit einer andern Gruppe von Schriften begab sich Heinzmann
auf religiöses Gebiet . Er war ein religiöser Mensch, wenn auch seine
Gefühle oft eher Frömmelei als Frömmigkeit scheinen. Aber wenn er
nicht wirklich religiös gefühlt hätte , so wäre er ein vollendeter Heuchler
gewesen ; denn in Alles mischte er christlich- religiöse Anspielungen . Er
gab 1795 das Buch heraus : „Beschäftigungen
für Kranke
",
2 Theile , auch unter dem Titel : „Vorbereitung
auf
die
Leidensund S t e r b e n s t a g e" . (Basel .) In der Vorrede
sagt er : „Ein Buch zur Beruhigung und Erweckung in den KrankenTagen war schon lange ein Bedürfniß , und es gibt wenige , vielleicht
kein einziges in dem Umfange , wie das gegenwärtige " . Er will
erbauen und seine eigenen geistlichen Erfahrungen auf dem Kranken¬
lager auch andern zugute kommen lassen . „Viele fragten mich, ob
ich denn ein Theologe sei, da ich ein solches Buch schreibe. Nein!
sagte ich, aber ein Christ " ! Nach einleitenden Bemerkungen über
das Verhalten in Krankheiten und über die Pflichten der Personen,
9 Tillier V 467 nennt es „einen wichtigen Beitrag zur Kenntniß des
Freistaates"
und Lud, (Nekrolog , Aarau 1812 , p . 218 ) sagt , die Beschreibung sei
„ rücksichtlich der
Topographie und Statistik des Freistaates nicht ohne Werth ".
9 Vgl . Berner

Zeitung

1799 , p . 344.
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die um das Krankenbett sind, folgen religiöse Betrachtungen , auch
meistens Compilationen , wie gewöhnlich, hier aus Spalding , Lavater
u. A. Auch aus Zimmermanns „Einsamkeit" ist ein ganzes Kapitel
da (p. 146 —154) unter dem Titel „Mut in melancholischen Stunden ".
Das Buch scheint starken Absatz gefunden zu haben. ')
Gebetbuch"
Heinzmann soll auch ein „republikanisches
herausgegeben haben, das ich indessen nirgends auftreiben konnte.
Vielleicht ist es identisch mit den „Morgen - und Abendan¬
dachten auf alle Tage der Woche ", die er 1799 herausgab.
Derselben Gruppe von Schriften gehören an der „Helvetische
) und eine französische Schrift «Uo
(
Ehestands - Almanach" 1795
», Paris 1801, aus die wir nicht
dibls
In
solon
ellomin äu 8a1ut,
näher eintreten.
Weit interessanter, als die genannten Schriften , ist das Buch
und
Aufklärung
über
Nation
an meine
„Appel
st elund Schrift
Gelehrsamkeit
, über
Aufklärer
ler " rc. , Bern , auf Kosten des Verfassers , 1795 , auch unter
".
Literatur
der deutschen
die Pest
dem Titel „Ueber
Es ist in gewissem Sinne Heinzmanns selbständigstes Werk, keine bloße
Compilation , wie die andern fast alle, sondern eigene Gedanken, in.
einem derben Stile vorgetragen, der lebhaft an Zimmermanns pole¬
mische Schriften erinnert . Ein polemisches Buch ist es denn auch,
und zwar ein recht giftiges, worin sozusagen die gesammte deutsche
Literatur der Zeit heruntergemacht, als verpestet erklärt wird ; ein
heftiges Pamphlet gegen die Berliner Aufklärer, bisweilen mit poli¬
tischen Seitenhieben . Abneigung gegen die sogenannte Aufklärung
hatte Heinzmann ja schon im Bürger -Journal gezeigt, hier aber erreicht
sein Haß den Gipfel.
„Schon lange", sagt er in der Vorrede, „trage ich es auf dem
Herzen, meiner Nation einige Worte über die wichtigsten Angelegen¬
heiten unserer Literatur mit Freimüthigkeit zu sagen; dieser Drang
wird immer stärker; ich muß ihm Luft machen, denn meine ganze
Seele bewegt sich dabei". Und weiter : „Ich weiß wohl, daß ich in
ein Wespennest steche; — aber ich hätte Muth genug, für diese hier
gesagten Wahrheiten mein Leben zu geben".
In dem Abschnitt über Aufklärung und Aufklärer macht er zunächst
auf die schrecklichen Folgen der sogenannten Aufklärung bei den Fran¬
zosen aufmerksam, klagt über das Blutvergießen bei der Revolution
als

0 Lutza. a. O. „Seine Unterhaltungen für Kranke fanden
".
verdienten

sie

auch starkem

Absatz
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und schildert die Franzosen — man achte darauf — als eine ganz
verkommene, innerlich rohe, entartete Nation . Dagegen lobt er die
gute, alte Zeit , namentlich „kurz nach der Reformation , und da ein
Gustav Adolf und der dreißigjährige Krieg die Bürger voll des hohen
Gedankens machte: Für Religion und Vaterland !" (!) Laster und
Sittenverderbniß haben zugenommen mit der Verstandes-Auskläruug.
Lessing sei kein so aufgeklärter Mann gewesen, als er hätte sein können,
„wenn skeptischer Witz und Eigenliebe und Stolz nicht seine Eigen¬
schaften verdunkelt und auf alle seine Werke einen bleibenden Schatten
geworfen hätten ". Das sagt Heinzmann von Lessing, dessen Schriften
er 10 Jahre früher mit allen Lobeserhebungen herausgegeben hatte.
Dann wird Berlin , der Sitz der „Aufklärer ", als ein Sündenpfuhl
geschildert. Wahre Frömmigkeit sei das einzige Hülfsmittel , die kare¬
lische Philosophie dagegen verderbe die Theologen.
Nun kommt er auf sein eigentliches Thema, die Schriftsteller , zu
sprechen und verurtheilt Abbt, „einen Blutsverwandten , dessen Vater
mich aus der Taufe gehoben hat ", weil Abbt sich zum „Assen" der
Berliner hergegeben habe. Unter den verächtlichsten Schriften , wie
„Bahrdt mit der eisernen Stirn ", werden Göthes „Werther " und
„Prometheus " aufgezählt. Der Achtung der Nation werth erscheint
ihm vor Allen Gellert . Von den wissenschaftlichenSchriftstellern
behauptet er, die Theologen entehrten die Religion und die Aerzte
wüßten nichts Neues. Unter den „schönen Geistern" nennt Heinzmann
als Vorbilder Ossian, Klopstock, Gellert und Milton , während er
Wieland nicht als Nationalschriftsteller gelten lassen will . „Schillers
Geisterseher, die Kotzebue'schen Werke, die Schiller 'schen, Klinger 'schen
Dramen tragen ebenso stark zur Verschlimmerung unserer Sitten bei,
als kein noch so vortreffliches Werk den Schaden wieder gut machen
kann". Dann eifert er gegen die Romane, deren jährlich nach seiner
Angabe gegen 300 neue erschienen, tadelt Göthe, Miller , Nicolai und
natürlich Wieland und Heinse. Wieland erhält auch in dem Kapitel
über Geldautoren einen Hieb, weil er ein viel zu hohes Honorar von
Reich bezogen habe, während wahre Schriftsteller nur zur Erholung
schrieben. „Das Ehrliche, Wohlwollende findet man nur noch in dem
Jahrkälender : Der hinkende Bote ", schließt er diese Reihe von Ausfällen.
In dem Abschnitt über Kompilatoren rühmt Heinzmann haupt¬
sächlich seine eigenen „guten Kompilationen ", das Haller ' sche Tagebuch,
die literarische Chronik und das Bürger - Journal , das er besonders
empfiehlt, ferner die „Beschäftigungen für Kranke", während er heftig
gegen Nieolai loszieht.

-
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Dann kommen die Recensenten an die Reihe. Früher habe Nicolai
dirigirt . „Jetzt sind es in Weimar nnd Jena zwei oder drei Herren,
die den Ton angeben". Als frappantes Beispiel für den Wankelmuth
der Recensenten nennt er Zimmermanns Schicksal in der allgemeinen
deutschen Bibliothek und in der Berliner Bibliothek und nimmt auf 's
Wärmste Partei für den Vielgeschmähten, „einen Mann von kecker
Brust und mit herkulischem Arm ".
Auf die folgenden Kapitel über Nachdrucker, Buchhändler , Philo¬
sophen und Erzieher kann ich hier nicht näher eintreten , aber merk¬
würdig ist noch der Abschnitt, wo sich Heinzmann direkt gegen Schiller
und Göthe wendet, d. h. gegen das erste Heft der „Hören" (1795),
wo die Verfasser der einzelnen Stücke allerdings nicht genannt werden.
Nachdem Heinzmann die Ankündigung der „Hören" als ekelhaftes
Geschwätz getadelt, recensirt er den Inhalt des ersten Heftes folgender¬
maßen : „Ein gezwungenes, unbehülfliches Ding von einer poetischen
Epistel, voll abgeschmackten Eigendünkels und angefüllt mit abenteuer¬
lichen Intermezzos , macht den Anfang und führt den Chorus an —
doch hat der Verfasser die Ahndung gehabt, zu sagen: Was mein
leichter Griffel entwirft , ist leicht zu verlöschen (es ist Gvthes bekannte
Epistel). Sodann kommt eine gezierte, von einem Halbgelehrten radotirte , mit sonderbaren Inversionen ausstaffirte , mit kantischen Subver¬
sionen hazardirte Abhandlung über ästhetische Erziehung . Man liest
oft ganze Seiten , ohne zu wissen, was eigentlich der Mann will. Es
ist Alles Impromptu , Geniekraft. Ideen fahren aus und auf gut
Glück blind zu unter das Volk — wie unter eine Heerde Schweine.
(Es sind Schillers Briefe über ästhetische Erziehung.) Dann kommen
Briefe von Ausgewanderten, die aber nur angefangen sind, der Himmel
weiß, was sie für einen Zweck haben, und was eigentlich folgen wird.
Die Erwartung wird hier nur gespannt (Göthe). Eine Vorlesung
von Fichte, die auch sonst gedruckt werden wird und zu seiner Samm¬
lung von Vorlesungen gehört, also sichtbar wie verloren dasteht, schließt
nun dieses Meisterstück oder das erste Heft" u. s. w. So recensirt
Heinzmann, der Feind der ungerechten Recensenten, und so räumt
er mit den deutschen Schriftstellern auf.
Es folgt noch ein Kapitel über den Einfluß der „Aufklärung"
auf die Religion . Dann schließt Heinzmann im Vorgefühl seiner
Märtyrer -Wonne, wenn nun die Verfolgungen über ihn hereinbrechen
werden. Es wurde aber von den Leuten , die Heinzmanns Tadel
getroffen, keine Notiz von ihm genommen. ' ) Endlich sei noch bemerkt,
9 Ein Exemplar seines Buches schickte Heinzmann an Lavater und bat um dessen
Urtheil. Vgl. den bisher ungedruckten Bries Lavater's unten im Anhang.
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daß Hcinzmann selbst zum Nachdruck seines Buches aufforderte. Der
„Appell" ist, wie man sieht, gerade in seiner schroffen Einseitigkeit
nicht uninteressant.
An einer Stelle fand Heinzmanns Kampf gegen die Aufklärung,
die man vielfach für gleich bedeutend mit der Revolution hielt,
Anklang:
bei der bernischen Regierung. In der unglückseligen Verwirrung , bei
der drohenden Gefahr eines Angriffes von Seiten Frankreichs, in der
Angst vor dem Abfall der eigenen Unterthanen suchte die bernische
Regierung das Volk gut zu stimmen. Als geeignetes Mittel dazu
erschien auch eine Schweizergeschichte
, welche die Berner vorzüglich an
ihren alten Kriegsruhm erinnern sollte, und die Ausführung erhielt
Heinzmann. ') Der erste Band erschien 1795 und zwar anonym . Auch
diese Geschichte
, die „Kleine Chronik für Schweizer ", ist vorwiegend
Compilation . Zunächst gibt er eine Uebersicht über die SchweizerGeschichte von der Gründung der Eidgenossenschaftbis zum Jahre
1700, zusammengestöppelt aus Tscharners, v. Müllers , Cysats, Balthasars u. A. Schriften . Unverkennbar ist die Absicht, den Bernern
zu schmeicheln
, die in dieser Geschichte am meisten hervortreten , ja den
Hauptabschnitt mit ihren Thaten ausfüllen . Heinzmann schließt den
Abschnitt mit den Worten : „Gott segne das Vaterland und erhalte
ihm seine weisen Regenten zum Wohl des Volks und aller wahren
Freunde der gesetzmäßigen Freiheit ". Dann folgt die Geschichte einiger
Städte mit greulichen Etymologien (Solo -Thurn ; Schaff — außenlad aus ). Daran schließen sich kleine Geschichten
, Anekdoten in buntem
Gemisch, ohne die mindeste Ordnung , sowie Vorfälle und Begeben¬
heiten. Dabei passirt Heinzmann der komische Mißgriff , daß er die
XV Bundtgenossen des Eberlin von Günzburg für Eidgenossen und
den Inhalt der besagten Schriften für ein wirkliches altes
Kirchengesetz
„schon vor der Reformation " ansieht. Dieser erste Theil der SchweizerChronik ist historisch völlig werthlos und nur charakteristisch für Heinz¬
manns Gesinnung.
Die Schriften der folgenden Jahre ( 1796/97) sind schon besprochen
worden, und wir haben darin die gleiche Kriecherei vor der bernischen
Regierung gesehen. °)
y TillierV 470: „Aus Verordnung der Obrigkeit
". Die Ueberlieferung hat daran
festgehalten
. Vgl. Berner Taschenbuch II.
y 1798 planteH., wie aus seinen Mittheilungen an Weyermann hervorgeht(a.
a. O. 8l0 ) ein Werk
, dem er alle feine freien Momente opferte: Geschichte der Literatur,
ihrer Ausbildung und ihres Verfalles
. — Das Werk ist nie erschienen
, das Manufcript
verloren.
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So kam das verhängnisvolle Jahr 1798 ; es nahte die unaus¬
bleibliche Katastrophe, trotz aller Bemühungen der bernischen Regierung.
Da erhielt Heinzmann von einigen Gliedern des Rathes den Auftrag,

eine Zeitung herauszugeben, die auf die öffentliche Meinung günstig
einwirken sollte. Die EidgenössischenNach
richten waren also ein
offiziöses Organ . ' ) Die Zeitung sollte das Band zwischen Regierung
und Unterthanen fester knüpfen, Eintracht stiften, vaterländische Ge¬
genstände behandeln. Die Post lieferte die Zeitung franco . Bis zum
24. Februar 1798 wurde das Blatt in regierungsfreundlichem Sinne
geleitet. Es enthielt Nachrichten von den Kriegsanstalten gegen die
französischen Truppen im Bisthum Basel, von der beabsichtigten Ver¬
fassungsänderung nach Einberufung der Landesausschüsse vorn 3. Febr .,
von den Verhandlungen mit Frankreich, alles in bernisch-patriotischem
Tone . Die rührenden Adressen der Ortschaften an die Regierung
wurden darin abgedruckt, der Abfall der Waadt und namentlich Uu
blaixs 's Benehmen getadelt, und der Muth zur Vertheidigung ent¬
flammt.
Bern fiel ; die provisorische Regierung trat an Stelle der alten,
die Franzosen unter Schauenburg und dann unter Brune nahmen
Besitz von der Stadt . Nach vierzehntägiger Unterbrechung erschienen
die EidgenössischenNachrichten wieder. Aber welch ein Unterschied
zwischen dem Heinzmann vom 24. Februar und dem vom 17. März 1798 !
- Nun . findet er es kühn, daß die Berner sich mit den Franzosen hätten
? messen wollen. „Wahrscheinlich kannten die Personen, die zum Krieg
rieten, weder die Stärke noch die Blitzschnelle ihrer Feinde." Jetzt
sind ihm die Franzosen ein Werkzeug in der Hand des Höchsten, und
kühne Männer , abgehärtete Krieger, menschlich denkende Franken . In
diesem Tone geht es weiter. Die niedrigste Schmeichelei gegen die
Franzosen greift Platz. Er schildert den Gang der Eroberung , bekannte
Dinge, auf die wir natürlich nicht eintreten , aber immer verbrämt
mit Lobpreisungen der Franzosen. In einer Beilage „Es mußte so
gehen" hält er den Bernern einen Vortrag darüber , daß sie die Strafe
verdient hätten . „Ueppigkeit, Wohltust , Hochmuth, Wucher hatten An¬
hang gefunden. — Was Freiheit , Schweizer-Redlichkeit, Schweizer-Ein¬
tracht hieß, war ein leerer Name". Nun lärmt derselbe Heinzmann,
der vorher alles gut und weise gefunden, über die schreienden Mißbräuche
bei den Aemter-Besetzungen, über die Ungerechtigkeiten der Justiz.
Er dankt Gott , daß man das alles jetzt öffentlich sagen dürfe, „was
zu jeder andern Zeit ein Vaterlandsverbrechen gewesen wäre ". Dieser
') Vgl. hiefiir Hs. eigenes Zeugniß Berner Zeitung, x. 344 <1799).
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Aufsatz machte denn doch böses Blut , und Heinzmann fand für nöthig,
ihn selbst zu commentiren und zu behaupten , er habe nie heimlich
gegen den Staat geredet . Er rühmt seine Freimüthigkeit und Wahr¬
heitsliebe . Aber wenn er die frühern Artikel der Nachrichten auch zum
größten Theil nicht selbst verfaßt hat , so waren sie doch unter seiner
Redaktion erschienen. So kann er sich mit allen Entschuldigungen nicht
von dem Vorwürfe reinigen , seine Sprache und Gesinnung geändert zu
haben . Bei aller Geringschätzung für das bernische Militär
nimmt
er doch wenigstens die Offiziere in Schutz gegen die Beschuldigung des
Verrathes , die von den Milizen erhoben wurde . Aber trotz seiner
Vorliebe für die Franzosen schien es Heinzmann nicht mehr wohl zu
sein in Bern , denn er beschloß, nach Ulm zurückzukehren . Seine Frau
mit den Kindern schickte er voraus . Er selbst reiste am 27. April von
Bern ab und am 1. Mai von Constanz weiter mit der Postkutsche.
In der Post traf er , wie er erzählt , mit fünf Emigranten zusammen,
die über die Revolution sprachen . Heinzmann mischte sich in 's Gespräch
und äußerte seine Verehrung für das republikanische Frankreich . Am
3. Mai kam er in Ulm an und hielt sich bis zum 7. Mai an seinem
Wohnort , bei Gerichtsprokurator Kaufmann , still . Aber schon am 6. Mai
hatte der Platzkommandant Oberst Schaumberg ' ) dem Rathskonsulenten
Dr . Häslin eröffnet , daß Heinzmann ausgewiesen werden müsse, weil
er ein wegen revolutionärer
Gesinnungen äußerst gefährlicher Mensch
sei, der in hiesiger Stadt das größte Unglück anrichten könne, indem
er , wie man gewiß wisse, damit umgehe , auch hier eine Revolution
anzuzetteln . Der Magistrat von Ulm ließ , wie er in seiner Schrift
über den Vorfall behauptet , dem Kommandanten
durch den Raths¬
aktuar Oechslen Vorstellungen machen zu Gunsten Heinzmanns , und
als Schaumberg auf seinem Willen bestand , um eine schriftliche Re¬
quisition bitten . Diese kam, zugleich mit der Drohung , wenn der
Magistrat den Heinzmann nicht entferne , so lasse der Kommandant
ihn militärisch fortschaffen.
So mußte Heinzmann am 7. Mai , mittags 2 Uhr vor dem Bürger¬
meister Baldinger erscheinen und erhielt den Befehl , innert 12 Stunden
Ulm zu verlassen . Heinzmann war laut der aktenmäßigen
Dar¬
stellung
des Magistrats
hierüber etwas betroffen , blieb aber ganz
in der Fassung und sagte , daraus , daß er die Stadt verlassen müsse,
mache er sich nicht viel , denn er habe nicht im Sinne gehabt , beständig
hier zu bleiben . Aber er wünsche den Grund zu hören . „Ich habe
Bücher geschrieben, aus denen man deutlich merken kann , was für Ge0 H . nennt ihn Schauberg . Die Lesart der Magistrats

ist jedenfalls die richtige.
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sinnungen ich hege. Ich wünsche ineine kurze Lebenszeit in Frieden
und Ruhe hinzubringen . Ich muß also von einem meiner Feinde ver¬
leumdet worden sein". Der Bürgermeister rieth ihm , er solle sich an
den Kommandanten selbst wenden, nach Heinzmanns Angabe rieth er
ihm davon ab. Heinzmann konnte nur noch erfahren , daß man ihn
wegen revolutionärer Gesinnungen verbanne, daß es auf Befehl des
Platzkommandanten geschehe
, der seinerseits aus Auftrag des kaiserlichen
Generals Stader handle. Abschrift des Rathsprotokolls wurde ihm
verweigert. Noch am nämlichen Tage reiste Heinzmann mit Extrapost
ab, in Begleitung seines Kindes Magdalene Sophie . Seine Frau , die
wegen Krankheit ihm nicht sogleich zu folgen vermochte, erfuhr indessen,
daß die fünf Emigranten bei Oberst Schaumberg dinirt und ihn vor
Heinzmann gewarnt hätten . Dies erklärte der Magistrat später als
Unwahrheit . Am 16. Mai war Heinzmann nochmals in Ulm, um
sein Kind der Mutter zurückzubringen. Der Rath nahm von seiner
Anwesenheit keine Notiz. Heinzmann kehrte nach Bern zurück, wohin
ihm seine Familie bald folgte. Das geschah dem Bürger Heinzmann
von seiner eigenen Vaterstadt , in der seine Frau erst drei Jahre vor¬
her für sich und ihre Kinder das Bürgerrecht gekauft hatte ; in seiner
Vaterstadt , der er ein Anleihen in Bern zu verschaffen gesucht hatte,
wiewohl umsonst; der er endlich Beisteuer geleistet für die abgebrannten
Bürger.
Das war nun Wohl ein hartes Geschick
, aber Heinzmann hatte
dafür die Genugthuung , zu einer Art von Berühmtheit zu gelangen,
und man hat wirklich den Eindruck, daß er bei seinen Klagen über
die erlittene Unbill doch ein gewisses Wohlgefallen an der Wichtigkeit
seiner Person zur Schau trug . Er theilte den Hergang dem Hofrath
Ernst Ludwig Poßelt mit , welcher eine Zeitung unter dem Titel
„Neueste Weltkunde" 1798 in Tübingen erscheinen ließ. Poßelt brachte
in der That eine Notiz in der 148. Nummer seiner Zeitung (28. Mai
1798). *) Aber sein Schicksal sollte natürlich vor Allem den siegreichen
Franzosen bekannt werden. Darum schilderte Heinzmann den Vor¬
fall ausführlich in der Schrift : Lxposo dun traitomont arbitiairs
et violsnt oxrouvo pur un oito ^su cl'OIm dv son Magistrat . Aodöls du Muvoiusmout aristooratigus ds 1a 8ouabu . I . krairial
an VI ds 1a i-opubliguo . KtiasbourZ . Der Rath von Ulm erließ
dagegen die „Aktenmäßige Darstellung
betreffend den von Ulm , auf
Verlangen des dasigen K. K. Herrn Festungskommandanten Obristen
Baron v. Schaumberg sich zu entfernen angewiesenen Buchhändler,
-1

Bd. 2, p. 592.
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Johann Georg Heinzmann " . Ulm . O . D . *) Abgesehen von den oben
berührten Punkten , in denen der Magistrat Heinzmanns Angaben
bestritt , schließt die Darstellung mit den Sätzen:
„1 . Daß dem Betragen des Magistrats
in vorliegender Sache
nicht das Mindeste zur Last gelegt werden könne . Daß hingegen
2. Heinzmann sich in seinem Expos« und in seinem Schreiben an
Herrn Hofrath Poßelt als einen offenbaren Lügner und undankbaren
Menschen gegen hiesige Obrigkeit darstelle , und daß
3. die eben angezeigten Piocen den stärksten Beweis gegen den
Heinzmann darlegen , daß er der gefährliche und revolutionäre Mensch
feie, für den ihn der Hr . Kommandant Obrist v. Schaumberg aus¬
gegeben ."
Heinzmann schrieb darauf eine Replik und dann eine freimüthige
und ernsthafte
Prüfung
nnd Widerlegung
, bis endlich der Lärm
verstummte . Behauptung steht da gegen Behauptung . Aber Heinzmann
geschah unrecht , weil er keineswegs ein so gefährlicher Mann war,
wie der Magistrat von Ulm glaubte , jedenfalls nicht fähig , von sich
aus eine Revolution anzuzetteln . In Bern war er ja Anhänger der
Regierung bis unmittelbar zur Katastrophe . Das Vorgehen der Ulmer
aber zeigt die übertriebene Aengstlichkeit der deutschen Regierungen vor
der Revolution . Heinzmann aber konnte es sich auch später nicht ver¬
sagen , gegen Ulm loszuziehen und sein Schicksal zu erwähnen , während
er die ulmischen Zustände geißelte.
Heinzmann wurde in Bern von der typographischen
als Geschäftsführer oder Chef angestellt.

Gesellschaft

Er gab nun seine Zeitung unter dem Titel „Neue Berner
Zeitung"
heraus , mit unveränderter Tendenz ( 1798/99 ). Er ist ein
Lobredner der Franzosen und der helvetischen Republik , ein erbitterter
Feind der Oesterreicher und aller Schweizer , die die alten Zustände
zurückwünschen ; ein Verehrer der französischen Generäle und vor Allem
Napoleons , dessen Thaten eingehend geschildert werden . Für den Helden¬
kampf und den Untergang der Unterwaldner hat Heinzmann kein Ver¬
ständniß . Er nennt sie Rebellen und ihre Vertheidigung ein kindisches
Unternehmen , wofür die Pfaffen verantwortlich
seien. Dagegen lobt
er den „Muth und das Opfer der braven Franken , die im Kampf ge¬
gen den Fanatismus
gefallen " seien. Die Unterwaldner hätten durch
heimtückisches Schießen aus dem Hinterhalt die Franken erbost . Doch
>1 Die

Schrift , 1 Bogen stark, ist sehr selten. 1 Expl. befindet sich in Stuttgart,

r) Berner
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genug davon . Er entschuldigt die drückenden Steuern , indem er sich
also völlig auf den Boden der helvetischen Regierung stellt , und von
dem Benehmen der einquartierten Franzosen weiß er nur Gutes zu
sagen . Wo es nicht rechtmäßig zugeht , sind die Bürger Schuld , nicht
die Einquartierten . Er rühmt das Bruderhand
zwischen Frankreich
und Helvetien und fordert die Jünglinge auf zum muthigen Kampfe
gegen die Tyrannen , an der Seite ihrer französischen Brüder . So
wird er nun das Werkzeug der helvetischen Regierung.
Gegen Ende des Jahres , am 19. Dezember , richtete er an seine
Leser die Frage , ob er fortfahren solle. Er wolle das Gute , aber
Undank sei der Welt Lohn . „Ich bin ein gerader Deutscher ", sagt er,
„mein Bater war auch ein Opfer der Gewalt , daher meine Liebe zum
Recht und zum Besserwerden " . Die Zeitung erschien dann noch ein
Vierteljahr lang , bis zum 30 . März 1799 . Unter die politischen mischt
Heinzmann häufig religiöse Betrachtungen . Das Blatt diente ihm zu¬
gleich zu Reklamezweckeu für seine eigenen Bücher . Aber die Zeitung
fand nicht den nöthigen Absatz, und die Abonnenten blieben noch dazu
das Geld schuldig . So mußte Heinzmann aufhören . Zum Schlüsse
vertheidigt er sich gegen den Vorwarf , daß er erst seit Ankunft der
Franzosen seine jetzige Sprache führe ; aber er kann sich auf nichts be¬
rufen , als auf die Strenge der früheren Censur , die er doch seiner¬
zeit in Abrede gestellt hatte . „Die Sprache der ernsten Wahrheit ist
verhaßt ", fährt er fort , „ sie findet keinen Eingang , wo sie wirken sollte,
und die herzlichsten Theilnehmer sind in sehr geringer Zahl . Man ver¬
mehrt eher den Haß durch die reine Darstellung , weil man das Licht
nicht sehen will . Daher ist es Wohl hohe Zeit zu schließen ." In einer
letzten Beilage untersucht er die Frage : „Warum nehmen so wenig
Schweizer herzlichen Antheil an der Revolution ?" Die Antwort ist,
sie hätten zu wenig Liebe für die Menschheit , zu engherzige Vaterlands¬
liebe . ' s
Von Mitte Juni bis Mitte August 1798 war Heinzmann in Ge¬
schäften, Wohl mehr aus Neugier , in Paris , während Pfarrer Tribolet
indessen die Zeitung besorgte . Ueber seinen Pariser Aufenthalt gab er
dann das Buch heraus : „Meine Frühstunden
in Paris " , Basel , auf
Kosten des Verfassers , 1800 . In Bezug auf die Komposition ist es
ein wahres Ungeheuer , eine Sammlung von Briefen an eine Freundin
und einen Freund , aus dem Jahr 1798 , aber mit Zusätzen von 1799,
>) Die Zeitung
beobachter " .

erschien später als Buch unter dem Titel : . Republikanischer

Welt¬
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und den Wieder¬
Vermehrt durch Beilagen mit neuer Seitenzählung
über die „Revolution"
abdruck der Schweizerreise und Betrachtungen
der Schweiz , Alles in Allem ein kunterbuntes Ding.
Französische Zustände werden vor Allem geschildert . Nun ist Heinz¬
mann zwar ein begeisterter Lobredner der Revolution , aber doch ent¬
sprach gar Vieles in der Hauptstadt der Freiheit seinen Erwartungen
nicht . Ihn ekelte die grobe Unreinlichkeit , die Unsicherheit ; die vielen
Mordthaten und Raubanfälle erschreckten ihn . Dabei fand er wenig
zuverlässige Geschäftsleute . Die herrschende Unsittlichkeit , die öffentliche
Schaustellung obscöner Gemälde machten seinen Glauben wankend , daß
der
die Revolution die Sitten gebessert habe . Die Verhandlungen
Räthe erregten ihm Langeweile . Er sah nun auch die Fehler der Re¬
volutionsregierung : zu viele Gesetze, zu wenig Güte und Rechtschaffenheit bei denen , die an der Spitze stehen ; zu wenig Moralität ; zu viele
Beamten und zu hohe Steuern . Man merkt es dem Schreiber an , daß
seine Enttäuschung und Niedergeschlagenheit eine unheilbare ist, daß
alles Lob der Republik , alles Betheuern , die Franzosen seien doch ein
Werkzeug Gottes , alles Berufen auf den Glauben an Gott nur schlecht
seine tiefe , innere Mißstimmung verhüllt.
Aus der großen Fülle von Bemerkungen , die das Buch enthält
und die das oben Gesagte bestätigen , sei nur noch zweierlei hervor¬
gehoben . Der Staatsstreich vom 18. Brumaire machte Heinzmann doch
Bonaparte . „Bonaparte ",
stutzig in Betreff seines Freiheitshelden
schreibt er , „wie vormals Washington bei der amerikanischen Revolu¬
tion , wird nur solang die Obergewalt haben , bis die Freiheit und die
Republik fest gegründet dastehen ; dann wird er, so hoffe ich es , wie
einst jener edle Amerikaner , auftreten und sagen : Nehmt hin das
wie ihr ; und
Scepter und die Bürgerkrone — ich bin Privatmann
wie Washington wird er ein kleines Eigenthum in Ruhe bearbeiten.
Bonaparte ist zu klug , als daß ihn Eigennutz und Ehrgeiz zum Usur¬
pator machen könnten ; all ' sein Ruhm wäre damit dahin ." Dann
ruft er den Franzosen zu : „Machet kein abgöttisches Bild , erhebt nicht
einen Namen über alle Namen ." Endlich : „Ich halte Bonaparte für
ein Werkzeug in der Hand der Vorsehung , wenn er fortfährt , das
Vertrauen der wahren Freunde der Freiheit zu gewinnen ." Man merkt
es Heinzmaun doch an , daß es ihm bange ist um seinen Helden .' )
mit einigen andern Anekdoten vermehrt hat
0 Seine Aufsätze über Bonaparte
, Obergeneral
Heinzmann unter dem Titel : „Leben und Helden thaten von Bonaparte
1800 heraus¬
der fränkischen Armeen und nun erster Konsul der Republik ' , Winterthur
und Leipzig . Das Buch <112 S .) enthält
gegeben . Ein Nachdruck erschien in Frankfurt
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Der zweite bemerkenswerthe Punkt ist die ziemlich utopische Ausmalung
einer Muster -Republik , mit Nationalerziehung , ohne Steuern , ohne
Armee . Der letzte Theil des Buches ist nur Abdruck und Wiederholung
srüherer Schriften Heinzmanns . Er schließt mit den Worten : „Wenn
auch der Schwache gewisse Hülfe hat , dann will ich hoffen , es seien
Freiheit und Gleichheit keine leeren Namen mehr ."
Aus dieser Zeit haben wir wieder Archiv - Nachrichten über Heinz¬
mann . Er wohnte damals im Weißen Quartier
Nr . t82 , an der
Junkerngasse , die jetzt ( 1800 ) nach der Umwälzung Freigaffe hieß.
1801 wohnte er im grünen Quartier Nr . 228 . Als Beruf hat er jetzt
„Buchhändler " , statt wie früher „Commis ". In der Teile vom Jahre
1800 , die sich auf die Jahre 1798 , 99 und 1800 bezieht , erscheint
Heinzmann als Geschäftsführer und hat 6 L., für drei Jahre 18 L.
Steuern zu bezahlen . Unter den Bemerkungen steht : „Die Handlung
gehört Herrn Venuer Fischers sel. Erben . Wir haben keinen Commis,
sondern Bürger Heinzmann allein , der 1200 L. Besoldung hat , und
einen Handlanger ."
1801 gab Heinzmann den zweiten Theil der „ Schweizer - Chronik"
heraus , woran er unterdessen gearbeitet hatte . Das Buch ( 1018 S .)
enthält zunächst kurz die Geschichte von 1700 — 1798 , dann ausführlich
die „Revolution in der Schweiz " . In der Vorrede sagt Heinzmann:
„Ich unterzog mich der Arbeit um so lieber , da jetzt Manches gesagt
werden darf , was damals (vor fünf Jahren ) Hochverrath gewesen
wäre ." Nur selten seien die Augenblicke , da die Geschichte nackt dar¬
gestellt werden dürfe . Der gegenwärtige Zeitpunkt sei ein solcher.
Der Inhalt entspricht ganz den Artikeln in den spätern Nummern
der „ Eidgenössischen Nachrichten " und der „Berner -Zeitung ". Oft ist
der Text sogar wörtlich daraus herübergenommen . Die Tendenz ist
also nun : Schmähung der alten Regierung , ihrer Prachtliebe , ihres
Stolzes , ihrer Verwirrung
und Unbesonnenheit . Diese Darstellung
bildet einen auffallenden Gegensatz zu dem ersten Theil der Chronik.
Jetzt sagt Heinzmann , die Fremden , die doch Leute von Kopf und Herz
sein müßten , seien vor der Revolution in der Schweiz hart behandelt
worden , und nennt als Beweis dafür das Dekret vom Hausbesitz , das
durchweg bekannte Dinge . Natürlich ist es eine Lobschrist auf den „Finger Gottes"
Napoleon , bei dem es, weil er aus Corsika stammte , nicht zu verwundern sei, „daß seine
Seele früh den Eindruck erhielt , für Menschenrechte zu leben und zu sterben " . (!) Die
schweizerischen Verhältnisse werden nicht berührt . Bemerkenswerth ist die Stelle : „Das
Bischen mehr oder weniger politische Freiheit . . . wäre wahrlich dieser Menschenopfer
nicht werth , wenn nicht der Sturz der geistlichen Tyrannei . . . im Anzug wäre ."
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er früher ohne Tadel erwähnt hatte , und die erschwerte Niederlassung,
von der er ganz geschwiegen. Das bernische Militär , das er früher
(in der Beschreibung von Bern u . a . a . O .) so gepriesen , schildert er
jetzt als unbrauchbar , gänzlich ungenügend , undisciplinirt . Mag er
auch Recht haben mit seinen Aussetzungen , so wundert man sich doch,
daß Heinzmann nun so schreibt . Dann werden natürlich die Franzosen
erhoben , die Generäle Schauenburg und Brune gepriesen , die Nidwaldner als unkluge Rebellen geschmäht . Kurz , Alles entspricht der
jetzigen Ansicht Heinzmanns , wie wir sie in den „Nachrichten " kennen
gelernt haben . Er rühmt die Helvetik , nnd jeder Widerstand gegen
dieselbe ist ihm ein Verbrechen . Völlige Unterwerfung unter Frank¬
reich, meint er , wäre das einzig Richtige , Krieg aber sei Wahnsinn
gewesen.
Das war Heinzmanns letzte größere Schrift . Er wollte unparteiisch
sein ; aber mit Recht hat er selbst in den „Frühstunden " gesagt (x. 221 ) :
„Es ist ein charakteristisches Kennzeichen unserer Tage , daß kein Schrift¬
steller unparteiisch schreiben kann ."
Der Kuriosität wegen sei erwähnt , daß der dritte Theil der
Schweizer -Chronik , welcher 1804 nach Heinzmanns Tod erschien, im
Sinne der Reaktion geschrieben ist, die Helvetik lächerlich macht und
sich über ihren Untergang freut . So steht dieses sonderbare Geschichtswerk in der Verschiedenheit der Tendenzen seiner einzelnen Theile wohl
einzigartig da.
Am 23. November 1802 starb Heinzmann , auf einer Geschäfts¬
reise begriffen , in Basel , erst 45 Jahre alt , nachdem er seine Frau
schon ein halbes Jahr zuvor (am 15. Mai ) verloren hatte.
Heinzmanus hervorstechendste Eharakterzüge sind : Eitelkeit und
ausgeprägtes Selbstbewußtsein , Eigenschaften , die er mit seinem stilisti¬
theilt ; Ehrgeiz , eine Rolle zu spielen als
schen Vorbilde Zimmermann
Schriftsteller und Politiker . Sein Verhalten gegen die bernische Re¬
gierung und dann gegen die Franzosen verräth Schwäche ; doch war
für die Sache der Revolution ungeheuchelt , und
sein Enthusiasmus
desto schlimmer seine Enttäuschung , als die Revolution anders ausfiel,
als er gehofft . Seine Frömmigkeit war ernst . Er ist Alles in Allem
kein bedeutender Mann , aber ein interessantes Bild aus jenen ver¬
wirrten , schwankenden Zeiten . Sein Schwanken war mehr Schwäche
als Unehrlichkeit . Wenn er in seinen Frühstunden sagt : „Vielleicht
schleicht ein Exemplar meines Buches auf die Nachwelt , und sie hört
ehrlich
auch die Stimme eines Deutschen , der es wenigstens
glauben.
dies
! " so wollen wir ihm
meinte
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Beilagen.
Zwei Originalbriefe
Heinzmanns
an Urs Lüthy ( 1765 — 1837 ), den Solothurner
Ratsherrn , der einst den Antrag gestellt hat , Wieland das helvetische Bürgerrecht zu
verleihen , befinden sich im Fiala -Archiv der Stadtbibliothek
Solothurn
und wurden
mir von Herrn Stadtbibliothekar
Dr . Tatarinoff
gütigst zur Benutzung überlassen.
Heinzmann stand mit Lüthy in geschäftlichem Verkehr . (Vergl . über Lüthy : Hirzel im
Archiv f. Lit .-Gesch. VI . 92 —95 , u . Schmiölin : „Fiala ", Solothurn
1890 , xuA . 18,
55 , 248 .) Heinzmanns Schrift ist groß , kräftig , kaufmännisch und leicht leserlich , zeigt
auffällige Schnörkel und Haken . Ein Brief Lavaters an Heinzmann
ist Eigenthum der
Zürcher Stadtbibliothek . Die drei Briefe erscheinen hier zum ersten Mal gedruckt.

1.
Leinzmann

an Lüthi.

Bern , 8 . Juni 1794.
Lieber Lüthi!
Ich komme soeben von Leipzig zurück und habe eine reiche Messe gemacht , denn
an Büchern bin ich wahrlich nicht arm . Nun , sobald die Ballen da sind , erhalten Sie
verschiedene Fortsetzungen . Der Meßzettel folgt per Boten ; er ist 25 Bogen stark.
Christs Buch von Obstsachen ist neu vermehrt gedruckt . Senden Sie mir nur
jenes zurück. Von der Messe erhalten Sie das neue vollständige.
Kant hat nichts Neues herausgegeben , hingegen Herder 3 ziemlich interessante
Abhandlungen.
Eine verbesserte Ausgabe der Reinen Vernunft soll Ostern 1795 - erscheinen.
Man erzählte mir die sonderbarsten Anekdoten von Kant . Er ist der lustigste
Gesellschafter , unverehlicht und doch ein Weiberfreund . Ein Demokrat ä. tonte sxrsuvs.
Der Moniteur
ist seine Lieblingslektüre . Er weiß ebenso gut die Küche zu bestellen,
als er die Elemente abwiegt ! gnsl pftsnoinsns!
Vals.
Grüße an Gaßmann.
Heinzmann.

2.
Leinzmann

an Lüthy.

Herrn
Herrn Notarius Lüthy in Solothurn.
Ich danke Ihnen , lieber Freund , sür die prompte Zahlung . Ihre Rechnung ist
nach Ihrem Model berichtigt und abgeschlossen worden.
Den Defekt in Kant habe ich bereits verlangt.
Kann ich ferner dienen , so sahren Sie fort , mich mit Ihren Befehlen zu beehren.
Ich werde nie aufhören , zu sein
Dero
ganz ergebenster D
Bern , 25 . Der . 1794 .

Heinzmann.

Anmerkung.
Das
D mit einer starken Schleife , das natürlich
deuten soll, hat Schmidlin als Or . gelesen. Daher die irrige Benennung
mann " in seinem Buch über Fiala.

„Diener " be¬
„Dr . Heinz-
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8.
LavLter an H>einzmann.
Zürich
, den 27. April 1795.
Sie sehen
, lieber Heinzmann
, daß ich Ihren Apell gelesen
. Sie wollen mein
Urteil wissen
. Sie finden es in den angestrichenen und mit Anmerkungen begleiteten
Stellen des mir von Ihnen gütigst geschenkten Originales. Sie lieben Wahrheit und
können also die Stimme eines Freundes der Wahrheit nicht mißdeuten.
Lavater.

Dr . Rudolf

Jscher.

Rudolf Buri.
1835 - 1878 .

udolf Buri wurde am 5.
April 1835 in Bern geboren. Ju einfachen VeriM hältnisfen erzogen, besuchte er
in seiner Jugend bloß die Post^
gaßprimarschule daselbst, er¬
warb sich aber dennoch in der Folge¬
zeit ein reiches, vielseitiges Wissen,
indem er durch großen Fleiß das
einzuholen verstand, was die Ungunst
der Verhältnisse seinem frühern Ju¬
gendalter versagt hatte.
Anlage zum Zeichnen veranlaßte
ihn, sich frühzeitig der Holzschneide¬
kunst zuzuwenden. In Paris und
besonders in Leipzig, wo er mehrere
Jahre im Arlandt 'schen Institut namentlich für die Gartenlaube arbeitete,
bildete er sich in diesem Fache aus.
Im Jahre 1858 kehrte er nach Bern zurück und gründete daselbst
mit seinem Schwager Jeker , der ebenfalls Holzschneider war , aber
leider schon 1868 starb, das xylographische Atelier von Buri und
Jeker, das sich sowohl in der Schweiz, als auch im Auslande einen
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ehrenvollen Namen erworben hat , und dessen Arbeiten
die besten in der Schweiz galten.

seinerzeit sür

Der Boden für sein Kunstgewerbe lag in Bern , wie überhaupt in
der Schweiz noch völlig brach . Es kam darauf an , ihn zu bebauen
und zu beleben . Im Anfang war es die „Schweiz
" , herausgegeben
von Ludwig Eckhardt und P . Volmar , die dem Atelier neben andern
Arbeiten Beschäftigung gab . Im Jahre 1863 erschien der erste Band
des Jahrbuchs
vorn schweizerischen Alpenklub , für welchen Buri
einige Holzschnitte übernahm . Er kam dadurch mit dem Geschäftsführer
der Dalp 'schen Buchhandlung , K . Schmid , in Berührung . Mit dieser
Firma blieb er bis an sein Lebensende in Verbindung , und die meisten
seiner Schöpfungen traten unter der Aegide derselben in 's Leben . Die
Idee einer Schweizergeschichte
in Bildern
war einer seiner Lieb¬
lingsgedanken . Wie sich als Hülfskraft dann noch der Zeichner G . Rour
einfand , ließ sich das Unternehmen wagen und wurde in der bekannten
Weise ausgeführt . Die Sammlung ist bis heute ein Volksbuch geblieben.
Weitere Unternehmungen , deren Holzschnitte in seinem Atelier hergestellt
wurden , waren die Herausgabe von Noux 's Zeichnungen zu dem Uaim
ckss Vaellos äs Eimzmim und dem (lbunson cks ViAner -on , Volksweisen
der französischen Schweiz . Ferner übernahm er die Illustrationen
zu
Oswald Heer 's „Die Urwelt
der Schweiz"
und den , unter dem
Titel „Aus
dem Bernerland"
erschienenen Erzählungen von
Jeremias
Gotthelf . Unter den Illustratoren
des Letzter» überwog
Fritz Walthard , dessen charaktervolle , markige Zeichnungen Buri in
ihrem vollen Werth wiedergab . Durch diese verschiedenen Produkte
seiner Kunst wurde ein weiterer Kreis von Künstlern und Autoren
auf die beiden beimischen Firmen aufmerksam gemacht , und der Ge¬
danke, die „Schweiz " als „Jllu st rirte
Schweiz" wieder auferstehen
zu lassen , konnte verwirklicht werden . Sie hat , wie ihre Vorgängerin
nicht lange gelebt , weil sie im Ausland keinen Boden fand neben den
dort erscheinenden , für deutsche Leser bestimmten Blättern . Das Vater¬
land war zu klein ; Mitte 1874 hörte sie auf zu erscheinen. Buri
unternahm
dann auf eigene Rechnung noch den „schweizerischen
Miniatur
- Almanach
" und die „ schweizerischen
Bilder¬
bogen" unter
Mitwirkung
namhafter schweizerischer Künstler und
Schriftsteller ; ferner gab er ein „Gedenkblatt
zu Ehren
der neuen
Bundesverfassung"
und mit R . Kelterborn ein „Jahrbuch
für
die schweizerische
Jugend"
heraus . Mancherlei Enttäuschungen
blieben ihm dabei auch nicht erspart . Im Jahr 1876 vereinigten sich
die beiden genannten Firmen wieder zur Herausgabe deS Iestalbums

zur Feier
der Schlacht
bei Murten
. Buri besorgte die Er¬
stellung des kleinen Albums für die Festbesucher , wahrend eine
Züricher Firma die große Ausgabe in lithographischem Farbendruck
ausführte.
Eine ideal angelegte , energische und künstlerisch begabte Natur,
zeigte sich bei Buri das aufrichtige Streben , die Kunst in die weitesten
Schichten des Volkes zu tragen . Dabei war er nicht nur als aus¬
führender Kunsttechniker thätig , sondern übte auch durch seine ver¬
ständigen Vorschläge stets einen heilsamen Einfluß auf die Ent¬
scheidungen aus , unterstützt durch seine vielfältigen Beziehungen , die
ihn fortwährend auf der Höhe der Situation
hielten.
Seit 1860 gehörte er als eines der rührigsten Mitglieder der
Berner Künstlergesellschaft an , sowie dem Komite unseres Kantonalkunstvereins und des Akademischen Kunstvereins , was ihm reichlich
Gelegenheit bot , für seine Ideen zu wirken.
llnstreitbare Verdienste erwarb Buri sich außerdem um das musi¬
kalische Leben Berns . Obschon nicht Musiker von Fach , war er doch mit
einem treffenden , ästhetischen Urtheile begabt und der Musik mit Liebe
und Begeisterung zugethan . Immer nach dem Höchsten strebend , hat er¬
ste niemals als ein bloßes Untcrhaltungsmittel
betrachtet , sondern ihr
jederzeit die höchsten, bildenden und veredelnden Aufgaben zuerkannt . In
diesem Sinne hat er gearbeitet als Mitglied der Direktion des bernischen
Orchestervereins , dessen eigentlicher Urheber er war , ebenso als Komitemitglied des neugegründeten Oratorienvereins
und als Mitglied der
Direktion der Musikgesellschaft . Jahrelang
gehörte er der Berner
Liedertafel und dem Cäcilienverein an , in dessen Vorstand er sich
neun Jahre befand , vier davon als Präsident.
Aller dieser Aufgaben nahm er sich mit Energie und Uneigennützigkeit an und wußte anregend und erfrischend auf seine Mit¬
arbeiter einzuwirken . Persönlich war Buri ein unentwegter Ehren¬
mann von strenger Rechtlichkeit und voll Interesse für die unser Land
und Volk bewegenden Fragen.
Eine doppelseitige Lungenentzündung
hat am 29 . November 1878
seinem Leben ein frühzeitiges Ziel gesteckt.
Quellen
: Leichenrede von Herrn Pfarrer Theilung , abgedruckt in den „Alpenrosen " .
— Jahresberichte des Berner Kantonal -Kunstvercins , des Cäcilienvereins
und der Lieder¬
tafel — Nekrologe in „Bund ", „BaSler Nachrichten " , „Schweizer Grenzpost " und „ Vater¬
land " , sowie persönliche Mittheilungen
von Herrn Buchhändler K . Schrnid , dem ich an
dieser Stelle nochmals meinen besten Dank ausspreche.

Dr . pbil . Rud . Buri.
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Johannes
13

Sädininger.
—1386

ie bernische Kirche hatte um
die Mitte des sechzehnten
Jahrhunderts
eine schwere
Krisis durchzumachen . Sie war
Wohl durch die Disputation von
l
1528 und den Shnodus
von
1532 entschieden in das Fahrwasser
der Reformation
gelenkt worden;
aber bald nachher trieb sie in diesem
Fahrwasser wie ein steuerloses Schiff
hin und her . Der Zwinglianismus,
das Luthertum und der Calvinismus
übten abwechselnd auf sie eine starke
Anziehung aus , und der Übergang
von der einen dieser Richtungen zur
andern vollzog sich nicht ohne Er¬
schütterungen . Zuerst wurden die zwinglisch gesinnten Theologen
Megander und Rhellican von Bern weggedrängt ( 1537 ), dann ereilte
dasselbe Schicksal die lutherisch gesinnten Sulzer und Gering ( 1548)
und schließlich wurde auch mit dem im Waadtlande sich selbstherrlich
geberdenden Calvinismus abgerechnet , indem der berühmte Beza seine
Entlassung von der Akademie in Lausanne erhielt und bald nachher
auch der Reformator Mret verabschiedet wurde . ( 1558 — 1559 ). ' )
Dieses Hin - und Herschwanken zwischen den Parteien war haupt¬
sächlich Folge davon , daß es der bernischen Kirche damals au Theo¬
logen von ganz hervorragender Bedeutung , an denen auch die Obrigkeit
sich hätte sicher orientieren können , gebrach . Erst mit dem Eintritt
von Johannes
Haller
(s. Bd . II 22) und Wolfgang
Musculus ebenda
(
491 ) in den bernischen Kirchendienst am Ende der
vierziger Jahre , gewann die Kirche wieder eine festere Haltung , und
>1 Bgl . Hundeshagen
, die Konflikte des Zwinglianismus
, Luthertums
und
Calvinismus in der bernischen Landeskirche 1532 —1858 , Bern 1842 , eine tief eindringende
Studie , die zuerst diese Dinge in ihren Ursachen und Folgen klar gelegt hat.
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es bildete sich von da an die eigentümliche Gestalt des kirchlichen
Lebens aus , die auf lange hin für Bern charakteristisch wird . Zu der
Befestigung des Erworbenen trug dann die folgende Generation von
Theologen bei, die bis zum Ende des Jahrhunderts
in der bernischen
Kirche wirkte und zu dieser gehört der Mann , dessen Leben uns hier
beschäftigen soll.
Johannes
FÄdminger
war
ein geborner Thuner , wie alle
über ihn erhaltenen Nachrichten versichern . Indessen scheint die Familie
nicht seit langer Zeit in Thun verburgert gewesen zu sein . Es
finden sich ' ) im sechzehnten Jahrhundert
nur drei Träger dieses
Namens in Thun erwähnt , und später scheint die Familie ausgestorben
zu sein. Es ist sogar wahrscheinlich , daß sie erst zu Ende des fünf¬
zehnten oder zu Anfang des sechzehnten Jahrhunderts
nach Thun
gekommen ist und dort Bürgerrecht erworben hat ; denn im Bürgerrodel von 1489 fehlt der Name noch. Die Namensform deutet eher
auf schwäbische Herkunft ; doch läßt sich darüber nichts Bestimmtes
ermitteln . Daher rührt es auch, daß nicht einmal das Geburtsjahr
Fädmingers überliefert ist ; man kann nur sagen , daß es nach dem,
was wir von seinem Lebensgang wissen, etwa zwischen 1510 und 1520
fallen muß.
Zuerst treffen wir unsern Fädminger zwischen 1534 und 1547
— das Jahr ist auch hier nicht festzustellen — als Pfarrer
von!
Rüderswyl,
dann
wieder 1547 als Pfarrer von Lauperswyl,
und er kommt 1556 als Helfer an das Münster
zu Bern. In
dieser Stellung blieb er zehn Jahre , bis er 1566 zum Pfarrer vor¬
rückte. Er muß ein tüchtiger Seelsorger und Prediger gewesen sein;
denn im Jahre 1565 begehrte man ihn zwei Mal nach auswärts.
Zuerst wollte ihn Hr . Niklaus von Dießbach als Pfarrer nach dem
ansehnlichen Dorfe Dießbach ziehen ; da aber die Amtsbrüder
Fäd¬
mingers beim Rate vorstellig wurden , er sei nicht Wohl zu entbehren,
so ließ man ihn an seiner Stelle . Zu Ende des nämlichen Jahres
verlangte man ihn wieder nach Viel ; diesmal lehnte er selber ab . So
wurde er denn im folgenden Jahre mit der durch den Rücktritt des
Moritz Bischofs (Episcopius ) erledigten Pfarrstelle betraut.
Er sollte noch höher steigen . Im Jahre 1575 starb Johannes
Haller , der das Dekanat am Münster und damit die Leitung der
bernischen Kirche seit dreizehn Jahren fest und klug geführt halte . Es
kamen zwei Bewerber in Frage , Abraham Musculus (Müsli ), der
>) Laut Nachforschung im Thuner Archiv , die Herr Organist Scherer
gUtig war , anzustellen , und für die ich ihm auch hier noch bestens danke.

daselbst so
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Sohn Wolfgangs , der schon seit 1565 Pfarrer am Münster war , und
Fädminger . Die allgemeine Erwartung
ging dahin , daß Mnseulus,
als der gelehrtere und in der theologischen Welt bekanntere im Dekanat
nachfolgen würde . Aber die Mehrheit im Rat erwählte Hans Fäd¬
minger . Alan wußte dafür keinen andern Grund als den , daß Fäd¬
minger als Thnner ein gebornes Landeskind sei, während Mnseulus
noch zur Zeit , als sein Vater in Augsburg Prediger war , geboren
wurde , also außerhalb des Landes . Dieser Unterschied , sagt etwas zuver¬
sichtlich der Bericht von Pros . Sam . Schenrer , sei späterhin nicht mehr
gemacht worden . So war nun Fädminger , der Praktiker , dem gelehrten
Musculus ' ) vorgezogen worden ; er verzichtete indessen auf den Bezug
der Dekanatswohnung , die er Musculus überließ , und blieb in seinem
eigenen Hause wohnen . Auch machte er sich wenig aus den eigentlichen
Dekanatsgeschäften , die in der allgemeinen Leitung der Kirche bestanden
und eine umfangreiche Korrespondenz mit in - und ausländischen Theo¬
logen mit sich brachten . Er blieb bei der Predigt und Seelsorge , und
so hatte denn , sagt Dekan Zehender , „Fädminger den Namen und
Musculus die Arbeit priini miumtri überkommen ".
Inzwischen hatte der neue Dekan doch verschiedene Male Gelegen¬
heit , sich an der Spitze der Landeskirche zu zeigen und mit Autorität
aufzutreten . Als zu Medardi (8. Juni ) 1581 das neue Schnlhaus
oben an der Herrengasse eingeweiht werden sollte , versammelte sich die
ganze Schule in der großen Kirche und zog unter Absingung des 114.
Psalms : „Als Israel aus Eghpten zog" nach dem neuen Gebäude.
Dort empfing sie an der Spitze des Rates der Schultheiß , Beat
Ludwig von Mülinen , und übergab den Schulbehörden
das neue
Schulhaus mit der Ermahnung zu fleißigem Studieren . Herr Dekan
Fädminger antwortete mit einer schönen Oration , in welcher er der
Obrigkeit für diesen kostbaren Schulbau dankte und im Namen der
Schüler allen Fleiß verhieß.
Im Herbst des nämlichen Jahres 1581 bekam bei einem weniger
fröhlichen Anlaß Hr . Fädminger wieder Gelegenheit , der Obrigkeit
gegenüber die Kirche zu vertreten . Es waren seit 1576 mehrere Pest¬
jahre über das Land gegangen und hatten große Verheerungen ange¬
richtet . Namentlich das Jahr 1577 war furchtbar gewesen ; im Monat
August waren in der Hauptstadt allein 132 Personen begraben worden,
und die Zahl der Toten belief sich bis zu Ende des Jahres auf 1536.
Im folgenden Jahre wurde mehr das Land heimgesucht ; Thun , das
>> Abr . Musculus
nach und starb 1591.

folgte dann nach Fiidmingers

Tode 1586 diesem im Dekanate
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Simmenthal , Viel , Nidau , Murten mußten der Seuche starke Opfer
bringen . Im dritten Jahre kam das Waadtland an die Reihe . Nach
der Denkweise der Zeit konnte man nicht anders , als in diesen Ereig¬
nissen eine Strafe Gottes zu erkennen , die um der überhandnehmenden
Sünden willen das Land treffe . Die Obrigkeit dachte auf Mittet zur
Besserung des Lebens für das ganze Volk . Es war schon 1577 zu
Stadt und Land ein wöchentlicher Bettag , jeweilen am Donnerstag,
eingeführt worden . Nun schrieb man für 1581 eine allgemeine Synode
aus , die am II . September begann . Das Gericht sollte anfangen am
Hause Gottes . Deshalb wurde die ganze Geistlichkeit des Landes auf
das Rathaus uach Bern beschieden. Sie erschien in der Zahl von
208 Predikanten , und der Schultheiß von Mülinen richtete an sie eine
ernste Rede. Es sei nötig , daß auch der geistliche Stand einer gänz¬
lichen Reformation und Verbesserung sich unterziehe . Der Wandel
vieler Kirchendiener lasse zu wünschen übrig ; statt den Studien obzu¬
liegen , laufen sie im Lande herum bessern Stellen nach, treiben Üp¬
pigkeit und Hoffart , und wenn ihr Einkommen dazu nicht ausreiche,
verlangen sie Aufbesserung von der Obrigkeit . Manche mischen sich
auch in weltliche Händel , die vielmehr den Notaren gebühren ; andere
leben gar in offenen Lastern . Statt zu predigen , was zur Besserung
des Lebens dient , halten sie Streitreden
gegen das Papsttum und
seine Ceremonien , welche doch den Leuten , die mehrenteils bereits im
Evangelium erkoren und auferzogen , gar nicht mehr bekannt und
ganz gleichgültig seien. Es seien wohl auch viele fromme , gottselige,
treue Diener noch vorhanden , wie die Obrigkeit Wohl wisse, „darum
solle ein Jeder das Seine thun , das; Sünde und Laster abgestellt,
Gottseligkeit , Ehrbarkeit und Frommkeit geäufnet und gepflanzet werden,
damit einst am jüngsten Tag ein Jeder Gott dem Allmächtigen um
sein Lehr und Leben, deßgleichen auch um sein vertraut Amt möge
Rechenschaft und Antwort geben ."
Der Synodus gab auf dieses Fürhalten der Obrigkeit durch Hrn.
Johannes Fädminger Antwort . Die Geistlichkeit nehme diese Strafe
und Bermahnung williglich auf , da auch im Stand der Kirchendiener
große Mängel vorhanden seien. „Aber sie können daneben auch nit
fürkon , dann daß sie sich etlicher Maßen entschuldigen , denn daß sie
des gemeinen Jammers und verkehrten Wesens , so in der Welt fürgaht und auch täglich zunimmt , allein Schuld tragen sollten , das
würd ihnen schwer sein gegen Gott und der Welt ." Der Mangel finde
sich nicht allein bei ihnen und in ihrem Stand , sondern auch in andern
Ständen und „insonderheit grad eben in dem Stand der Obern selber,
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die doch den Gwalt und Befelch Hand , Sund und Laster und allerlei
Aergerniß zu strafen und abzuschaffen ." Es finde sich gerade bei den
Obern grober Geiz , Wucher , Spielen , Fluchen , Tanzen , Trunkenheit
u . dgl ., so daß ihre christlichen Mandate von ihnen selber ganz gröblich
übertreten werden . Wenn die Predikanten auch gegen die Sünden
und Laster vorgehen wollen , so haben sie doch an den Amtleuten
wenig Hülfe und mögen die Sachen „nienenhin bringen ." Auch sei die
Obrigkeit lässig in der Strafe der schädlichen Irrtümer , der Wieder¬
täuferei und des Aberglaubens , lasse es geschehen, daß das Volk Leute
aus dem Papsttum beschicke um abergläubischer Segen willen ; „ja auch
unter unsern gnädigen Herren seien einige , die solche Leute beschicken,
wo sie etwa Presthaftige Rosse oder Vieh haben ."
So möge denn die Obrigkeit selber ein ernstlich Einsehen thun,
daß das Böse abgestellt und gestraft und im Gegenteil alle Zucht
und Ehrbarkeit geäusnet und gepflanzet werde , auch sich die Religion,
den Kirchendienst und die Diener des Wortes allezeit in Gnaden
lassen befohlen sein.
So zeigte sich Fädminger bei dieser keineswegs leichten Verhandlung
als ein charakterfester und unerschrockener Vorsteher der bernischen
Kirche , der auch den Oberen gegenüber kein Blatt vor den Mund
nahm , wenn es galt , die Wahrheit zu sagen . Die Verhandlung endigte
und des
denn auch mit gegenseitigen Versicherungen des Zutrauens
Entgegenkommens in allen billigen und gerechten Forderungen.
Das Ende des Jahres 1581 zeigt nun aber den obersten Dekan
noch in einem andern Falle als energischen Vertreter dessen, was in der
bernischen Kirche Herkommens war , nämlich in einem Konflikte mit
seinem Kollegen Abraham Musculus.
des heiligen
betraf die Form der Austeilung
Der Streitpunkt
Abendmahls . Die bernische Kirche hatte bis dahin noch den aus dem
Katholizismus hergebrachten Gebrauch der runden Oblaten beibehalten,
während die calvinische Kirche längst gewöhnliches Brot verwandte
und das Brotbrechen nach biblischer Einsetzung handhabte . Es hatte
nun Musculus schon auf der Herbstsynode angeregt , man solle auch
in Bern zum Brotbrechen übergehen und damals hatten die andern
Geistlichen , und auch Dekan Fädminger , nichts dagegen einzuwenden
gehabt , sondern die neue Art „lydenlich " gefunden . Als er aber kurz
vor Weihnachten seinen Vorschlag wiederholte und zu dessen Unter¬
stützung einige Thesen aufstellte und von Amtsbrüdern und Professoren
unterschreiben ließ , erkannte der Rat dann doch, es solle vorläufig
beim Alten bleiben . Dekan Fädminger hatte nämlich erklärt , es sei
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in Bern nun einmal von der Reformation her so gehalten worden
und kein Grund vorhanden, davon abzugehen. „Die Bäpstler möchten
fagen, unser Glaube sige uns aber nit recht und habind noch füran
daran ze pläzen".
Als sich Musculus damit nicht zufrieden gab, sondern in Wort
und Schrift seine Meinung weiter verfocht, wurde Fädminger heftig.
Im Januar 1582 brach er zwei Mal in seinen Predigten gegen die
Neuerung heftig los . Ihm schloß sich der Pfarrer am Münster,
Jakob Forer , an. Der Rat beschied nun beide Teile vor. Fädmin¬
ger beklagte sich bitter , daß Musculus in seinem Büchlein schlimme
Dinge gesagt habe, er habe die Oblaten Judaspfennige und die her¬
gebrachte bernische Abendmahlsfeier Verräterei genannt . Er könne
fortan mit gutem Gewissen mit einem solchen Amtsbruder die heilige
Feier nicht mehr begehen. Musculus verantwortete sich. Er wolle
nur dasselbe, was andere evangelische Kirchen längst übten und was
dem ausdrücklichen Befehl Christi bei der Einsetzung des Abendmahls
entspreche. Den Ausdruck Judaspfennige habe er nicht aufgebracht,
sondern ihn nur nach dem „verrümpten Papisten " Durandus ') citiert.
Wenn auch zur Zeit der Reformation nicht alles neu gemacht worden
sei, so habe man damals nicht gleich zu Anfang alles umstürzen wollen
und könne jetzt Wohl dem biblischen Wort noch näher kommen.
Der Rat vermahnte beide Teile zum Frieden und untersagte
namentlich die Kontroverspredigten aufs strengste. Die Sache selber
solle auf einer künftigen Synode ordentlich behandelt und entschieden
werden. Fädminger und Musculus mußten in die Hand des Schult¬
heißen von Mülinen Frieden versprechen. Aber Fädminger konnte sich
nicht zum Schweigen bequemen, und der Rat mußte noch einmal
dazwischen treten. Die angekündigte Synode wurde verschoben, und
Musculus erlebte es nicht mehr, daß in der berauschen Kirche das Brot¬
brechen eingeführt wurde ; es geschah das erst im Jahre 1605. — Aus
dieser Kontroverse entwickelte sich dann der häßliche Streit des Pfarrers
von Burgdorf , Samuel
Huber, gegen Abr . Musculus und die
calvinische Lehre, der 1588 mit des ersteren Ausweisung aus dem bernischen Gebiet und Übertritt zum Luthertum endigte.
In freundlicherem Lichte als bei dem erwähnten Streit erscheint
Dekan Fädminger am Ende seines Lebens durch die letztwilligen Ver' ) Wilhelm Durandus 1237 —1296, Bischof von Mende in Frankreich, schrieb
1286 das ratioimls «iivinornin (Moiorurn . Es wird die Stelle Buch IV cup , XI , 3
gemeint sein, wo Durandus sagt, der Priester mache drei Kreuze über die Oblate , um
un die 30 Silberlinge zu erinnern , um die Judas den Herrn verraten habe.
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fügungen, die er im Jahr 1586 traf und die seinen Namen bis zum
heutigen Tag in gutem Andenken erhalten haben. Er vermachte nämlich
sein Vermögen zu gemeinnützigen Zwecken. Fädminger war zweimal
verheiratet gewesen, zuerst mit Elsbeth
Löwen sprung, die 1565
starb, dann mit Sara Schaffner,
die ihn überlebte. Von beiden
Frauen scheint er keine Kinder gehabt zu haben. So konnte er denn um so
eher über sein Hab und Gut zu milden Zwecken verfügen. Dem Staate
vermachte er sein Haus , das unterste an der Herren von AegertenGasse, der Burgerbibliothek seine Bücher, und diese Schenkung muß
nicht unbedeutend gewesen sein, denn der Dekan Grüner bemerkt in
seinen äolioiso uibis Lsiuss , daß diese Bibliothek, unsere jetzige Stadt¬
bibliothek, einen gar geringen Anfang hatte , da neben den wenigen
Büchern aus den Klöstern der Stadt und von Thorberg sonst nichts
war , bis anno 1586 der Herr Dekan Fädminger seine Bücher dieser
Bibliothek testamentlich vergäbet, wodurch sie um etwas ins Auf¬
nehmen kam.
Die Hauptstiftung Fädmingers war aber das nach seinem Namen
genannte Stipendium für Theologie-Studierende . Er vermachte dazu 5000
Pfund , deren Zinsen jährlich den Predikanten , Helfern, Professoren
und Schulmeistern zugestellt werden sollen. „Dieselben sollen zwölf
Schüler erkiesen, den einen sechs jedes Jahr 25, den andern sechs 15
Pfund fronfastlich usteilen lassen. Die übrigen zehn Pfund aber , so
überblyben, sollen den vorgenannten Herrn für ihre Mühe und Arbeit,
soliche nicht unter sich zu theilen, sondern ihrer Glägenheit nach sründlich miteinander zu verzereu zustan."
Bei der Auswahl der Stipendiaten sollten in erster Linie die
Bürger von Thun den Vortritt haben, in zweiter die Söhne armer
Predikanten und Schullehrer bedacht werden, in dritter andere Stu¬
denten von gutem Ingenium und Fleiß . Die Ausrichtung sollte be¬
ginnen nach dem Tode der zunächst noch nutzungsberechtigten Witwe.
Fädminger starb am 15. Oktober 1586 ; das Testament wurde am
29. Oktober vom Rat bestätigt. Die Witwe , Sara Schaffnern», die
noch 1000 Pfund dem obern Spital in das große Almusen vergabte,
starb im Oktober 1589. Das Stipendium wurde 1590 zum ersten Male
ausgeteilt . Seither kam es alljährlich zur Verwendung mit Aus¬
nahme der Zeit der Helvetik, wo seine Ausrichtung , wie so vieles
andere, stillstand. Im Jahre 1804 wurde das Kapital , das früher
vom sog. Schulseckel verwaltet worden war , von der Regierung nebst
den aufgelaufenen Zinsen dem Kuratorium zur Verwaltung hinausgegeben und von 1807 an konnte das Stipendium wieder ausgerichtet
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Werden. Das Kapital ist gegenwärtig auf 11,000 Franken angewachsen
und es sind im ganzen Wohl schon an 100,000 Franken an Stipendien
ausgerichtet worden. Der Betrag , den der Einzelne erhält , ist natür¬
lich kein großer, aber wenn er zur Anschaffung von Büchern oder sonst
nützlich verwendet wird , so kommt er dem Empfänger doch alle Mal
wohl zu statten.
Auch die von dem Stifter angeordnete Mahlzeit des Kuratoriums
wird immer noch gehalten, so oft die jährlich dafür entfallenden 10
Pfund oder drei Kronen den nach den gegenwärtigen Preisen erfor¬
derlichen Betrag erreicht haben. Es war ein hübscher Gedanke des
Dekans, in dieser Weise auch für den freundschaftlichenVerkehr unter
den Stadtgeistlichen und Professoren zu sorgen; man sieht, daß der
strenge Theologe und Vertheidiger des alten Herkommens doch auch
zu leben wußte. Die Bevorzugung seiner Mitbürger von Thun läßt
eine Anhänglichkeit an die Vaterstadt erkennen und ist Wohl der Dank
dafür , daß die Thuner ihm im nämlichen Jahre 1586 ein Fenster mit
dem Thunerwappen vergabt hatten.
Das in Öl gemalte Bild Fädmingers , das mit denen der andern
bernischen Dekane und Professoren sich im Besitze der Hochschule be¬
findet, zeigt einen schönen, stattlichen Mann mit langem, wallendem
Barte , eine ächte Dekanengestalt des sechzehnten Jahrhunderts . Dieses
Bild , und noch mehr das Stipendium , haben dem Dekan Fädminger,
der ohne Nachkommen starb und litterarischen Nachruhm nicht hinter¬
ließ, die Fortdauer seines Namens bis auf die Gegenwart gesichert,
und jährlich gegen Ende des Wintersemesters pflegen die Studierenden
der Theologie durch grünen Schmuck des Bildes anzudeuten, daß der
Herr Dekan nun bald wieder seine freundliche Spende austeilen wird.
Staatsarchiv : Ratsmanuale , Testamentenbuch Nr . 6, Teutsch-Spruchbuch 158:1
bis 1586, Dxistolss va-rii tüsinntis rc. Band IV , chem. Conventsarchiv Bd . 28
sOlsrus Lsrnsnsis ) und 86. (S . Scheurer) ooininsntnrius ssu ans -Isetu tristorioa.
— HandschriftlicheChronik von Joh . Haller , fortgesetzt von Abr. Müsli . — I . I.
Zehender, bernische Kirchengeschichte
. — Aktenbuch der Fädminger -Stiftung . — Allge¬
meiner Synodus , gehalten zu Bern 1581, mitgeteilt von Pfarrer Kühn in Burgdvrs,
in Trechsels Beiträgen 1841, II . Heft. — Lohner, die reformierten Kirchen und ihre
Vorsteher im eidgen. Freistaats Bern , 1861.

R . Steck.
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Heinrich Grunholzer.
181S - 1873.
Motto : „Der Glaube an die Menschheit
machte ihn groß".
(Ritschard , Erz.-Dir .)
„Thue recht, u. scheue Niemand !"
(Grunholzer .)

ir betrachten es als ein
Glück für die bernische
Volksschule, daß, wenn
auch nur fünf Jahre lang,
ein Mann an der Spitze
der Lehrerbildung gestanden
ist, der in so hohem Grade mit
mächtiger Idealität
eine große
Charakterstärke, tiefen sittlichen Ge¬
halt , eine herzgewinnende Kraft
der Liebe und eine hinreißende
Begeisterung für die Freiheit des
Volkes verband. In Grunholzer waren die Pestalozzi' sche Liebe und
der unerschrockene Wahrheitsmut Diesterwegs vereinigt ; sein leuch¬
tendes Vorbild wirkte noch Jahrzehnte , nachdem er den Kanton Bern
verlassen hatte, auf die Lehrerschaft. In dem freien Appenzeller Grun¬
holzer brannte die Oriflamme der Freiheit in herrlicher Weise.
H. Grunholzer wurde am 18. Februar 1819 in Trogen geboren.
Sein Vater , früher Lehrer, war damals Landschreiber und Gastwirt
zum Hirschen. Gute geistige Begabung und Herzensgüte zierten ihn.
Die Mutter war eine ausgezeichnete Frau , die sich durch Klarheit des
Denkens, Adel der Gesinnung und Willensstärke hervorthat.
Den ersten Unterricht genoß Heinrich in der Dorfschule zu Trogen,
dann in „Schurtanne ", der Anstalt Zellwegers. Für Sprachen , Rechnen,
Zeichnen, Poesie und Musik offenbarten sich in dem Knaben hervor¬
ragende Talente ; ein streng sittlicher Charakter und gewissenhafte Pflicht¬
erfüllung zeichneten ihn aus , und die politisch mächtig bewegte Zeit
regte schon frühzeitig das Interesse für Politik an.
Im Frühjahr 1832 übernahm der Vater Grunholzer eine Lehrer¬
stelle in Oltingen , Kanton Baselland . Der dortige junge Pfarrer Koller
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heiratete 1833 die Schwester von unserem Heinrich , erteilte ihm von
da an einen tüchtigen Privatunterricht
in Latein und Mathematik.
Im Jahr
1835 trat Heinrich Grunholzer als Zögling in das von
Th . Scherr geleitete Seminar
in Küßnacht ein . Schon im Oktober
1835 wurde er als Primarlehrer
patentiert und übernahm eine Primär¬
schule in Thalweil , wo er die Freundschaft Honeggers und des Sänger¬
pfarrers Sprüngli sich erwarb . Im Herbst 1836 zog Grunholzer nach
Orbe , um die französische Sprache zu erlernen , und bezog im Juli
1837 die Akademie in Genf , wo er , oft mit Entbehrungen kämpfend,
unter Leitung von Dr . Niederer , vereint mit dem spätern Seminar¬
direktor Zollinger fleißigen Studien oblag . Nachdem Grunholzer 1838
als zürcherischer Sekundarlehrer patentiert worden war , wurde er am
12. Mai in Bauma an die Sekundärschule gewählt.
Im Oktober 1842 bezog Grunholzer die Hochschule in Berlin.
Dort widmete sich der hochbegabte Mann mit Eifer sprachlichen , mathe¬
matischen , geschichtlichen, geographischen und philosophischen Studien,
indem er die Professoren Grimm , Gabler , Michelet , Trendelenburg,
Ritter und Lachmann hörte ; auch wurde er in die Singakademie ein¬
geführt , lernte Neithard , Rungenhagen , Erk u . a . m . kennen , gewann
die Freundschaft Diesterwegs,
studierte das Schulwesen der Stadt
und das Armenwesen und lieferte über letzteres der berühmten GvtheVerehrerin Bettina
Beiträge
zu ihrem „Buch für den König " .
Das Jahr 1844 findet unsern Grunholzer wieder an seiner frü¬
hern Stelle in Bauma , und im Jahr 1845 betheiligt er sich mit Dr.
Dubs und Gottfried Keller an dem Freischarenzug . — Nachher kämpfte
Grunholzer als Redaktor des „Liberalen
Schuldsten"
in mu¬
tiger Weise für die Erhaltung der Schulsynode , für Verbesserung der
Lehrerbildung und der Lehrmittel.
Im Jahr 1846 kamen im Kanton Bern die Radikalen zur Herr¬
schaft, und am 5. März 1847 wurde Grunholzer als Seminardirektor
nach Münchenbuchsee
gewählt . Hier erlebte er die höchste
Wonne , aber auch das tiefste Weh.
Am 22 . Mai 1847 wurde Grunholzer in Münchenbuchsee feier¬
lich installiert . Mehrere Mitglieder der Regierung wohnten der Feier
bei. Nachdem Herr Erziehungsdirektor Schneider den neuen Seminar¬
direktor begrüßt hatte , sprach dieser u . a . folgendes:
„Ich weiß , daß hier in den letzten 15 Jahren
viel Gutes für die Volksbildung
gethan worden ist und daß man von mir mit Recht erwartet , ich werde vor allem das
vorhandene Gute kennen zu lernen und weiter zu entwickeln trachten . Aber eines muß
ich notwendig aus der politischen Erhebung des Bernervolkes schöpfen : daß eine Jugend¬
erziehung verlangt werde , die der Förderung
der Rechtsgleichheit aller Bürger gemäß
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ist, daß man hier die Erziehung
des Volkes
zur Freiheit
, im vollen Sinn des
Wortes , nicht nur erzielen diirse , sondern mit aller Kraft anstreben müsse . Und das
ist gerade die Bedingung , ohne welche ich keine Hand ans Werk legen möchte , weil es
in einer andern Richtung keine vernünftige
Erziehung
gibt . Das ist der feste
Grund , auf welchen der Erzieher mit Freuden bauen und wo er allein die Verwirklichung
der hohen Idee Pestalozzis hoffen kann . Die Freiheit
ist nicht ein dem Menschen
fremdes Gut , das man von außen an sich bringen könnte . Gott hat sie einem Jeden
eingepflanzt als lebendige Kraft , als ursprünglichen Trieb zur Entfaltung . Sie ist der
Quell alles Lebens , sie ist das Korn , aus welchem in der Menschheit das Ebenbild
Gottes erblüht . Wo dieser , das Wesen ver Menschennatur
ausmachende Trieb aner¬
kannt , genährt und gefördert wird , da kann der Mensch seine Bestimmung erfüllen und
frei werden . Wahrhaft Mensch sein und frei sein ist ja ein und dasselbe . Die Forderung
der Erziehung zur Freiheit fällt mit der nach Pestalozzi zu lösenden Aufgabe wahrer
Menschenbildung zusammen . Es ist darum unabänderlich geboten , daß man den ganzen
Jugendunterricht
auf die Weckung , organische Entwicklung und Einigung aller im Kinde
liegenden Kräfte und Anlagen richte, daß man ihn rein erhalte von jeder Tendenz
mechanischer Ablichtung und Ausstattung
der Jugend mit dem Flitterstaat
der Viel¬
wisserei, ihm dagegen die bildende Kraft einer naturgemäßen
Methode sichere .
Wo
in einem Menschen die volle Seelenkraft bethätigt ist, so daß er selbständig das reale
Leben erfassen kann und sich stets zum Gedanken Gottes zu erheben vermag , ist, wie ich
glaube , die wahre Menschenbildung verwirklicht , der Standpunkt der Humanität erreicht ."
Nachdem Grunholzer
nach den Seminarunterrricht
im allgemeinen
besprochen hatte,
schloß er mit den Worten : „ Ich werde vor allem mich in ein Verhältnis
zu den Zög¬
lingen setzen, daß sie sich an mich anschließen und mit mir den rechten Weg der Ver¬
vollkommnung gehen können ." — Die „Berner Zeitung " schloß ihren Bericht über diese
Feier mit den Worten : „Jedermann verließ den Saal mit der freudigen Überzeugung,
daß diese so wichtige Stelle den rechten Mann bekommen hat . '

Grunholzers
Mitarbeiter
am Seminar Münchenbuchsee waren:
S . Zuberbühler , für deutsche Sprache ; I . Lehner , für Mathematik:
I . R . Weber , für Musik ; Chr . Küpfer , für Naturkunde , Zeichnen und
Schreiben ; I . König , für Geschichte und Geographie ; Pfr . Dick und
später Langhaus für Religion ; I . Niggeler , Lehrer der Dorfschule,
leitete den Turnunterricht
und die Waffenübungen . Grunholzer über¬
nahm den Unterricht in Pädagogik , Psychologie und später Ethik und
Litteratur.
Der größte Teil der Liegenschaften wurde verpachtet , damit die
Zöglinge besser ihren Studien obliegen können . Die Musterschule im
Dorf wurde besser eingerichtet . In den Jahren
1848 —1850 fanden
für ältere Lehrer Wiederholungskurse statt . „Sie läuterten " , schreibt
Grunholzer , „die Ansichten über eine zweckmäßige Einrichtung und
Leitung der Schule und förderten das Streben der Lehrer nach theo¬
retischer und praktischer Fortbildung in ihrem Beruf ; wir können uns
der Tage , die wir in der Mitte der für die Jugenderziehung begeisterten
Männer verlebt haben , stets nur mit inniger Freude erinnern ."
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Es ist hier der Ort , über den UnterrichtGrnnholzers
einige
Mitteilungen zu machen. In sehr geschickter Weise führte Grunholzer
seine Zöglinge durch einen Vorbereitungskurs in die Psychologie ein.
Dieser Kurs bestand in einer Darstellung der körperlichen und geistigen
Entwicklung des Kindes von der Geburt bis ins Jünglingsalter . Dazu
benutzte er auch Beobachtungen und Erinnerungen der Zöglinge . Letztere
gewannen dadurch „lebendiges Interesse an der wundervollen Entfaltung
der leiblichen und geistigen Kräfte des Menschen" und eine erhöhte
und veredelte Liebe zum kindlichen Wesen.
„In der Psychologie wurde die Entwicklung der Seele von der
niedersten Thätigkeit bis zum freien Geistesleben verfolgt. Am einläß¬
lichsten wurde die Entwicklung der Intelligenz und des Willens be¬
handelt ." Damit war für das Fach der Pädagogik eine gute Grund¬
lage geschaffen
. Nachdem hier das Wesen, Prinzip , die Arten und Mittel
der Erziehung behandelt waren , wurde auch die Volksschule, ihr Ver¬
hältnis zur häuslichen Erziehung, der Unterricht, die Schulordnung
vorgeführt . Grunholzer hatte sich im allgemeinen dem wissenschaftlichen
Standpunkt Hegels angeschlossen; jedoch blieb er in der Durcharbeitung
des Stoffes selbständig und paßte sich dem Standpunkt seiner Schüler an.
In der „Ethik" bekämpfte Grunholzer vor allem aus den Satz
der Anhänger der „Erbsünde", daß der Mensch von Natur zu allem
Bösen geneigt sei. Über das Gewissen sagt er : „Es ist die Regung
des göttlichen Geistes in den Schranken des subjektiven Daseins , der
uns in Gemeinschaft mit Gott erhaltende Mittelpunkt unserer ganzen
Lebensbewegung. Es stellt sich praktisch dar, als Gesinnung, das Gute
zu wollen. Es findet seine beste Nahrung und Kräftigung in der
steten Beziehung unseres Lebens zum göttlichen Willen — im Gebet.
Das praktische Sitt engesetz finden wir in der „Bergpredigt " und
im Leben Christi, der das göttliche Gesetz als vollkommener
Mensch in seiner Erfüllung darstellt, und endlich in der göttlichen
Weltordnung . Die Lehre Christi enthält alles, was wir zur Gründung
eines Reiches Gottes auf Erden nötig haben. Sie will durch die Ver¬
nunft erfaßt und angewandt sein." —
Schon aus diesen Worten sehen wir,daß Grunholzer Religiosität
und Sittlichkeit
in christlichem Geiste verband und daß er „alle
Maximen durch die religiöse Auffassung unserer höchsten Bestimmung
zu lichten" versuchte.
Anläßlich der Pflichtenlehre
äußerte sich Grunholzer : „Für
unser Verhältnis zu Gott ist der Pflichtbegriff nicht statthaft . Wir
haben nicht bloß einzelne Pflichten gegen Gott zu erfüllen, sondern
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ihm unser ganzes Leben zu weihen". — An dem Abschnitt über die
Staatspflichten
verlangt Grunholzer : „Pflege des Nationalsinnes,
Bildung und Erhaltung der patriotischen Gesinnung , welche darin
beruht, sich als Glied der geistigen und moralischen Gemeinschaft zu
fühlen und zu wissen, die Erhaltung des Ganzen derjenigen des Ein¬
zelnen überzuordnen, nötigenfalls Eigentum und Leben für das Ganze
aufzuopfern."
Als Pflichten gegen die Mitmenschen betont Grunholzer vor allem
aus : Rechtschasfenheit und Wahrhaftigkeit im Reden und Handeln,
wie das in seinem Wahlspruch bündig ausgesprochen ist : „Thue recht
und scheue niemand !"
Der Schluß seiner Rechts- und Pflichtenlehre handelt von der
Freundschaft und der Tugend.
Grunholzer war tief überzeugt von der Existenz einer ewigen
Vervollkommnungsfähigkeit
der Menschheit. „In der Ein¬
heit aller menschlichen Geistesthätigkeit liegt die Bürgschaft eines un¬
aufhaltsamen Fortschrittes Aller und des Einzelnen. Alle leben für
Einen und Einer für Alle. In der Vervollkommnung des Einzelnen
wird der höchste Zweck der ganzen Menschheit gefördert. Was war
der antike Staat mit seinen Heloten gegen die moderne Republik?
Welch andern Begriff der Humanität hat das Christentum ! Welch
große neue Welt , welch riesenhafter Fortschritt liegt in dem einen
Wort : „Volksschule " ! Ebenso
in der jetzigen Verbindung des
ganzen Menschengeschlechtes durch den Dampf , den Telegraphen, die
Presse!" — „Es liegen in der Jugend die Früchte der Vergangenheit.
Jede Generation bringt mit ihrem Eintritt in die Welt die Kraft
mit , sich auf die von der Menschheit erreichte Stufe zu erheben und
diese zu überschreiten."
Als Ziel aller menschlichen Entwicklung erklärt Grunholzer die
Einigung
mit Gott nach dem Worte Christi : „Ihr sollt voll¬
kommen sein, wie euer Vater im Himmel ist".
Was den Unterricht anbelangt , so ist selbstverständlich, daß Grun¬
holzer mit Pestalozzi in der Forderung einig geht : „Der Unterricht
muß psychologisiertwerden" ; „er muß der Fassungskraft der Schüler
genau angepaßt sein" rc. Über die moralische und religiöse Entwicklung
des Kindes sagt Grunholzer u. a. : „ Luelle aller Moralität bleibt die
Liebe zu den Eltern . Das Kind will diesen gefallen. Vater und Mutter
ersetzen oder ergänzen das Gewissen. An diese denkt es im Augenblicke
der Versuchung. Was uns die Allwissenheit Gottes , ist dem Kind die
Allgegenwart der elterlichen Beobachtung".
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Bei Behandlung der Verstandesbildung
betont Grunholzer
besonders, vom Schüler nur da ein Urteil zu fordern , wo derselbe einen
klaren und bestimmten Begriff hat. „Überhaupt ist Selbständigkeit und
Gründlichkeit anzustreben. Der Schüler soll daran gewöhnt werden,
die Urteile anderer zu prüfen und nötigenfalls zu korrigieren. Hieraus
erhellt die Bedeutung des Klassenunterrichts, bei welchem die Zöglinge
sich fortwährend die Urteile recensieren."
In Betreff der Willen sentwicklung
sagt Grunholzer u. a. ,
„Der Erzieher fördere das überlegte Handeln (die Besonnenheit), die
Selbständigkeit des Willens und die Entwicklung der Willenskraft (die
Energie). Im allgemeinen hat er zu beobachten, daß die Bestim¬
mung desWillens
durch Intelligenz
geschehen und daher
der Zweck klar gedacht, das Mittel Wohl überlegt, und stets mit
Entschiedenheit dem Zweck und den Umständen entsprechend gewählt
werden muß. Wer die volle Entfaltung des formell freien Willens
befördert und dabei den Inhalt vernünftig beherrscht, erzieht
zur
Freiheit ."
Als beste Methode der praktischen
Leitung
empfiehlt
Grunholzer : „Der Erzieher veredle sich selber, erwerbe die Liebe des
Zöglings ; dann wird sich dieser mit und nach ihm bilden. — Ich
weiß keine andere Erziehungskunst
."
Diese Kunst der Erziehung durch das edle Vorbild und durch Ge¬
winnung der Liebe und Verehrung hat aber Grunholzer meisterhaft
verstanden.
Die Herzen seiner Zöglinge gewann er nicht nur durch seinen klaren;
geistvollen Unterricht, sondern ganz besonders durch das Wohlwollen
und die liebevolle Teilnahme, die er jedem entgegenbrachte, und durch
das große Vertrauen,
das er in alle seine Schüler setzte. Dadurch
fühlten sich diese geehrt, und sie ehrten es wieder durch gute Auf¬
führung . „Ihr könnt euch frei bewegen; ich darf euch vertrauen:
in der Freiheit bildet sich der Charakter ". Durch solche Worte wußte
Grunholzer seine Schüler zu heben. Der Grundsatz: „Güte regiert
am kräftigsten", hat sich bewährt.
Allen Zöglingen blieben die Abendandachten,
die Grunholzer
selber hielt, in unauslöschlicher Erinnerung.
Auf die Auswahl der schönsten religiösen Lieder verwendete der
Direktor große Sorgfalt . Unter diesen Liedern waren die Dichter
Geliert, Gerhard , Angelus Silesius , Hitler, von Zinzendorf, Klopstock,
Lavater , Wessenburg, Mahlmann , Spitta u. a. vertreten . Dem Gebet
folgte ein religiöser Gesang, ausgeführt durch die Seminaristen.
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Grunholzer war auch ein kräftiger Beförderer des Gesangwesens
im Kanton Bern . An vielen Gesangfesten funktionierte er als Kampf¬
richter. Für seinen Freund , Musikdirektor Weber, dichtete er manchen
Liedertext und arbeitete mit ihm an der Hebung des Volksgesanges.
Weber selber erzählt im „SchweizerischenSängerblatt " : „Um die Ge¬
sangsvereine gehörig zu bethätigen, mußte man ihnen passenden Stoff
bieten. Er half auswählen , begann Texte zu korrigieren, neue zu unter¬
legen, und er, als vorzüglicher Sänger , war im Unterlegen von Texten
ein Meister. Dem Direktor Heim und mir hat er hierin oft aus der Not ge¬
holfen". — Aus dieser Periode stammen denn auch viele Lieder, die
heute noch gesungen werden, so : „Die Schweizer-Eidgenossen, sie trugen
ein köstlich Gut " ; „Brüder , feiert im Gesänge" ; „Auf, ihr treuen
Waffenbrüder " ; „Das beste Lied der Treue und dem Mut " ; „Heilige
Nacht" ; „Bleibe wach, o Volk der Freien " ; „Spielend mit des Lichtes
Quell" ;Weit
„
hinaus zum Meeresstrande " ; „Trau ' deinem Mut , trau'
dem Schwert" ! — Manch' edle Perle der Idealität und des Patriotis¬
mus ruht in diesen Liedern, und von allen seinen Freunden möge
gelten, was Grunholzer zur „Pfingstfeier"
schrieb:
„An einem Reiche baut die Welt.
„Es ist der heil'ge Geist der Klarheit,
„Die heil'ge Kraft der Lieb' und Wahrheit,
„Die uns vereint und ewig hält ."

Wie für den Volksgesang, so war Grunholzer auch thätig bei der
Gründung von Volksbibliotheken und Lesevereinen, im Turn - und
Schützenwesen. In Turnlehrer Niggeler fand er einen für das Turnwesen hochbegeisterten Mann , der das Turnen im Kanton Bern in
Aufschwung brachte.
Als im Jahr 1850 der „Schweizerische Lehrerverein" gegründet
wurde, da gab Grunholzer vereint mit seinem Freund , Direktor Zollinger
in Küßnacht, die „Schweizerische Schulzeitung " heraus . Überdies lieferte
er seinem Gesinnungsgenossen Diesterweg in Berlin manchen wert¬
vollen Beitrag für „das pädagogische Jahrbuch ". Auch in manchem
politischen Blatt behandelte Grunholzer die Schulfragen.
Daß der Patriot Grunholzer auch am Sonderbundsfeldzug lebhaft
sich interessierte, versteht sich. Schon im Oktober 1847 schrieb er an
die Erziehungsdirektion : „Einige von uns Seminarlehrern sind zum
Waffendienst fähig ; die andern könnten in irgend einem Zweige der
Kriegsverwaltung dienen. Es wäre höchst niederschlagend für uns,
die wir in der Jugend Vaterlandsliebe und Aufopferungsfähigkeit
erwecken sollen, wenn wir bei einem Entscheid, für welchen Tausende
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unserer Mitbürger das Leben einsetzen, zu den müssigen Beobachtern
gewiesen würden ".

Im Jahre 1848 war die Erziehungsdirektion in die Hand des
Herrn Jmobersteg gelegt worden. Dieser beschied am 9. Juli Dr.
Müller , den „Veteran von Hofwyl", und Grunholzer zu sich und
ersuchte sie, ihm bei der Entwerfung eines neuen Schulorganisationsgesetzes behülslich zu sein. Am 22. August konnten diese den neuen
Entwurf vorlegen. Vom 24.- 29. September arbeiteten Müller und
Grunholzer auch den neuen Entwurf zum Primarschulgesetz
aus.
Im Jahre 1849 arbeiteten die beiden Redaktoren auch ein Gesetz für
die Bezirksschulen und die Kantonsschule aus . Diese gesetzgeberischen
Arbeiten wurden jedoch durch den herannahenden politischen Sturm
zerstört. Nur das Gesetz über die Schulsynode
wurde angenommen
und dauerte bis 1894.
Im Frühling 1849 verlobte sich Grunholzer mit Frl . Rosette
Zangger , der edlen Tochter von Nationalrat Zangger in Uster, und im
Frühling 1852 fand die Verbindung statt . In den Briefen an seine
Braut offenbart sich der hohe Sinn Grunholzers in ausgezeichneter Weise.
Wir citieren hier nur wenige Gedanken daraus : „Wer sein wahres
Glück erreichen will , muß dasjenige seiner Nächsten wollen". . . . „Ich
glaube an die Möglichkeit eines Reiches Gottes auf Erden , d. h. an
die Gemeinschaft des wahren Glückes Aller auf dieser Welt ". . . . —
.Die
höchste sittliche Liebe entspringt dem klarsten Bewußtsein
der Gemeinschaft aller Menschenwesen im Göttlichen, sie ist der nie
ruhende Strom des Lichtes und der Wärme , der aus Einer Seele in 's
Herz der Menschheit und aus Aller Geist wieder in den Einzelnen
zurückkehrt" . — . . . „Das Unglück soll uns nie schwächen, sondern
stark machen im Leben für Uns und Andere. Auch das Brausen des
empörten Meeres ist harmonisch im großen Ganzen der Natur ". —
Im Mai 1851 schrieb Grunholzer an seine Braut : „Im ganzen
habe ich hier doch 300 Lehrer unterrichtet, die zusammen 24,000 Kinder
unter ihrer Leitung haben. Manch Saatkorn ist auf guten Grund
gefallen. Meine positiven Kenntnisse konnte ich nicht viel vermehren;
allein in dieser ernsten Stellung habe ich an allgemeiner Bildung
gewonnen, denke freier, bin in meiner Gesinnung fester und in meinen
Handlungen gemessener geworden und bei Allem ist mein Herz an
Liebe viel bereichert. Wenn mich die Regierung morgen stürzt, scheide
ich ohne Groll ; Land und Leute bleiben mir lieb". —
Zum Schaden der bernischen Volksbildung kam der Sturz bald.
Das radikale Regiment der Periode von 1846 hatte von der
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vorigen Regierung ein ungeeignetes Finanzsystem geerbt, und dazu
kamen außerordentliche Bauausgaben . Militärleistungen und Rüst¬
ungen in Folge des Sonderbundskrieges , eine Lebensmittelteuerung
und , trotz Steuererhöhung , ein Rückgang im Staatsvermögen und
ein chronisches Desizit. Das gab große Unzufriedenheit im Volke.
Die Agitation der Radikalen und der Konservativen wuchs von Tag
zu Tag.
Am 25. März 1850 versammelten sich beide Parteien in Münsingen auf der Bären - und der Leuenmatte, je 8000—10,000 Mann
stark, und stellten ihre Programme fest. Am 5. Mai 1850 wurde der
„Große Rat " neu gewählt. Die Konservativen zählten 118 Mit¬
glieder, die Radikalen 108. Die neue Regierung wurde ausschließlich
aus Konservativen bestellt. Gewählt wurden : Blösch, Sträub , Fischer,
Moschard (Erz. - Dir .), Dähler , Fueter , Röthlisberger , Elsäßer und
Brunner.
In der Presse erschienen jetzt, mehr als früher , aufreizende Artikel
gegen das Seminar . Der „ Evangelische Alpenbote" schrieb am 8. Nov.
1850. Grunholzer habe sich mit dem Entwurf zum neuen Schulgesetz
tief in das Heiligtum der häuslichen Erziehung eindrängen wollen.
Schon früher hatte der „Seeländer Bote " ausgestreut , Dr. L. Snell
unterrichte die Seminaristen im Socialismus und in der junghegel'schen
Gottesleugnung . Der „Oberländer Anzeiger" schrieb im September
1850 (Nr . 109), daß an der Hochschule und im Seminar eine rohe
Beurteilung von Personen gelehrt und ein „hundsgemeiner Geist
gepflanzt" werde.
Der alte Pfarrer Langhaus veranstaltete in Münchenbuchseeeine
zahlreiche Versammlung von Ortsbürgern und verteidigte, unterstützt
von vr . Th. Müller , das hart angegriffene Seminar . Am 16. Sep¬
tember 1850 fand hier eine öffentliche Schlußprüfung statt . Da sprach
Pfarrer Hops als Mitglied der Aufsichtskommission, die Zöglinge
sollen Gott danken für die vorzügliche Bildung , die sie empfangen, und
er wünschte, daß das Seminar „bei allen Guten und Braven
im Lande Anerkennung finden möchte". — Nach diesem Examen
schrieb der „Bund " vom 26. September 1850: „Grunholzer ist ein
Mann von sehr umfassender und allseitiger Bildung , der bei einer
scharf ausgeprägten , rationellen Geistesrichtung die schwere Kunst, zu
lehren, in hohem Maße besitzt und, durchdrungen von einem wahren
Feuereifer für seinen Beruf , dieselbe Begeisterung in seinen Schülern
hervorzubringen weiß". . . . „Im Seminar wohnt ein heiterer, gesunder,
frischer Geist ; es ist eine Zierde des Landes".
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Obschon die Seminarlehrer bis zum Jahre 1853 gewählt waren,
zeigte ihnen die Erziehungs - Direktion doch am 28. März 1851 an,
daß sie ihre Stellen ausschreibe. Die Seminarlehrer protestierten, und
die Ausschreibung unterblieb.
Am 24. April 1852 versammelten sich die konservativen Partei¬
führer im Kasino in Bern , nachdem das Volk am 18. April sich gegen
die Abberufung
des Großen Rates ausgesprochen hatte, und es
wurde die Aufhebung des Seminars angeregt.
Am 11. Mai veröffentlichte die Regierung den Projektbeschluß,
das Seminar in M .-Buchsee sei in seiner gegenwärtigen Organisation
aufgehoben.
Wieder trat der greise Pfarrer Langhans in einer Schrift zur
Verteidigung des Seminars auf.
Am 24. Mai wurde die Frage vor dem „Großen Rat " verhandelt,
und es fielen hier, nachdem für und gegen das Seminar gesprochen
worden war , für Aufhebung desselben 92, dagegen 39 Stimmen.
Am 4. Juni wurde dem Direktor Grunholzer eröffnet, daß er
und Niggeler sofort entlassen seien, daß C. Küpfer an die Stelle Grunholzers trete, um die Geschäfte zu leiten, daß dem Direktor eine
Zeit von 14 Tagen eingeräumt sei, um die Anstalt zu verlassen, und
daß die Lehrer Zuberbühler , Lehner, Weber, Küpfer und König in
provisorischer Stellung verbleiben können.
Hierauf reichten Zuberbühler , Lehner, Weber und König ihre
Demission ein.
Am 12. Juni , Abends, wurde zu Ehren der Abgesetzten in M .Buchsee ein gewaltiger Fackelzug veranstaltet . Oi-. Schär er brachte
ein Hoch aus auf den Direktor Grunholzer und seine gleichgesinnten
Kollegen. Grunholzer antwortete, indem er die vielen und heftigen
Angriffe auf das Seminar widerlegte, und schloß mit den Worten:
„Unser Vertrauen
und unsere Hoffnung
steht bei dem
Volke , und unser Hoch gilt dem Bernervolk
".
Große Teilnahme zeigte sich aus allen Gegenden des Kantons.
In der folgenden Woche hatte das Seminar alle Tage zahlreiche
Besuche. Am Sonntag , den 20. Juni , veranstaltete Pfarrer Langhans
einen feierlichen Abschiedsgottesdienst in der Kirche und Predigte über
den Text : „Die Ernte ist groß ; aber wenige sind der Arbeiter ".
Am 21. Juni verließ Grunholzer die Anstalt . Die Zöglinge
begleiteten ihn noch bis Hofwyl und sangen zum Abschied:
„ES ist bestimmt in Gottes Rat,
„Daß man vom Liebsten
, was man hat,
„Muß scheiden
".
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Die gleichgesinnten Lehrer fuhren mit Grunholzer noch bis Herzogenbuchsee
. Dort versammelte sich am Abend der Männerchor und
fang ein ergreifendes Abschiedslied.
Am 22. Juni langte Grunholzer mit seiner Frau bei seinem
Schwiegervater, Herrn Nationalrat Zangger , in Wer an.
Das erste, was er nun that , war , eine „Rechtfertigung"
zu
schreiben, worin er namentlich gegen den Vorwarf auftrat , das Seminarhabe eine einseitige Verstandesbildung angestrebt und die Gemüts¬
bildung vernachlässigt. Er sagt darin:
„Kopf und Herz lassen sich nur theoretisch trennen. Tiefe und Reinheit des Gemütes
sind wesentlich auch durch die Entwicklung eines klaren Urteils bedingt. Jeder Unter¬
richt, der mit reiner Liebe zur Wahrheit, mit Begeisterung für den Fortschritt der
Erkenntnis und in stets inniger, geistiger Verbindung des Lehrers mit dem Zögling erteilt
wird, wirkt bildend auf das Gemüt. Die Bildung der Intelligenz läßt sich auch nicht von
derjenigen des Willens trennen. Wir griffen zwar nie zu dem Mittel, dem Menschen
die Nichtswürdigkeit vorzuhalten
, bis er das Selbstvertrauen verliert, und lähmten nicht
den Vervollkommnungstrieb der Jugend durch den Jammer über die Eitelkeit alles mensch¬
lichen Wissens
. Das Gefühl der Menschenwürde suchten wir vielmehr zur siegreichen
Kraft über alles, was das edle Menschenwesenentehrt, zu erheben. Dabei versäumten
wir keine Gelegenheit
, auch die wahre Ehrfurcht vor der tiefen Lebensweisheit
, die der
Geist des Volkes entfaltet, zu pflanzen".
„Die Anstalt trug den Keim der Zerstörung nicht in ihrem innern Wesen. Die
Feindschaft galt den Prinzipien, ohne welche ein Seminar den Interessen der Volks¬
bildung nicht dienen kann".

Grunholzers Wirksamkeit im Kanton Bern (1847—1852) ist der
Glanzpunkt seines an Werken und Thaten reichen Lebens. Im Herzen
seiner Schüler war sein gesegnetes Andenken mit unauslöschlichen Zügen
eingegraben. In Grunholzer lebte der Geist der Wahrheit , Liebe und
Freiheit . Diesem Ideal , das auch dasjenige Pestalozzis war , ent¬
sprechen die Lehrer:
Wenn sie die ideale Bestimmung des Menschen sich stets vor
Augen halten;
wenn sie die harmonische Entfaltung aller Seelenkräste als obersten
pädagogischen Grundsatz befolgen;
wenn „Licht und Wärme " zugleich ihre Leitsterne sind;
wenn sie in den Schulen durch Güte herrschen;
wenn sie unablässig an ihrer eigenen Vervollkommnung arbeiten;
wenn sie das ganze Denken des Menschen durch vernünftige
Religiosität zu weihen verstehen;
wenn sie im Geiste der Freiheit am Wohl und Wehe des Volkes
thätigen Anteil nehmen;
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wenn sie sich den höchsten Interessen der Menschheit selbstlos
hingeben;
und Wenn der Glaube an den Sieg des Wahren
und Guten
sie mächtig erfüllt und stärkt.
Am 2. Oktober 18S2 erhielt Grunholzer von Seite der Lehrer¬
schaft des Kantons Zürich eine imposante Sympathie -Adresse und am
25. Dezember eine solche aus dem Kanton Bern , die von 800 Lehrern
unterzeichnet war . Er verdankte diese Zeugnisse treuer Freundschaft,
indem er schrieb: „Alles, was ich mit Ihnen erfahren habe, hat mich
nur auf's Neue bestärkt in der Gesinnung , auf welcher unsere Freund¬
schaft beruht , und durch alle Stürme hindurch ist mir die gleiche Liebe
zum Volk geblieben und die lebendige Hoffnung,' daß die Freiheit
desselben durch die unabläßliche Vervollkommnung der Jugenderziehung
dauernd gesichert werden könne".
Von 1853 bis 1858 erteilte Grunholzer Unterricht in Deutsch
und Geschichte an der Industrieschule in Zürich. Mit Rücksicht aus
seine angegriffene Gesundheit entsagte er darauf dem Lehrerberuf und
trat in Uster in das Spinnereigeschäft seines Schwiegervaters ein.
Eine Zeit lang gehörte nun Grunholzer auch dem „Großen Rat"
des Kantons Zürich an, und von 1863—1869 war er Nationalrat.
Eine Wähl in den Regierungsrat schlug er aus . Die vielseitige Bil¬
dung und sein großes Rednertalent sicherten ihm in den Räten einen
hervorragenden Einfluß.
Mit Fr . Mann , Lehrer der Kantonsschule in Frauenfeld , gab er
1854 eine wertvolle Statistik über „Das Erziehungswesen der Schweiz"
heraus , und mit Pros . Zähringer seit 1856 die „Pädagogische Monats¬
schrift". Auch als er die politischen Stellungen aufgegeben hatte,
blieb er noch als Präsident der Sekundarschulpflege in Uster dem
Dienste der Schule treu.
Im Jahre 1860 blieb auch die Satisfaktion
aus dem Kanton
Bern nicht aus . Nachdem 1858 dieser Kanton wieder ein freisinniges
Regiment erhalten hatte, wurde 1860 das Seminar reorganisiert,
indem die Bildungszeit auf drei Jahre erweitert und die Lehrerschaft
vermehrt wurde. Eine Wiederwahl , über die er vertraulich angefragt
worden war , mußte zwar Grunholzer seiner veränderten Verhältnisse
wegen ablehnen. Allein die Lehrstellen des reorganisierten Seminars
wurden im Geiste Grunholzers besetzt, und namentlich wurden zwei
seiner früheren Kollegen, Weber und König, wieder zu Ehren gezogen.
Von 1869 an zog sich Grunholzer von den öffentlichen Geschäften
zurück und lebte im freundlichen Kreise seiner Familie . Krankheits-
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anfülle störten jedoch bald seinen friedlichen Lebensabend , und am
18. Juli 1873 ging er nach schwerem Leiden zum ewigen Frieden ein.
Bei der Becrdigungsfeierlichkeit
am 22 . Juli schilderte Pfarrer
Furrer
in der Kirche mit begeisterten Worten die Wirksamkeit Grunholzers und Direktor Wegmann
aus Zürich sprach geweihte Worte
der Freundschaft ; er führte das Bild des Entschlafenen vor Augen
und hob die liebevolle Hingebung an die Jugend , an die Sache der
Volksbildung , an alle geistigen Interessen der Menschheit hervor und
schloß mit den Worten : „Mag verwesen , was an ihm sterblich ist:
Das Unsterbliche , Ewige , das an ihm war , das lassen wir dem Schoß
der Erde nicht ; das schließen wir in unsere Herzen ein , treu und fest
und immerdar , und so wird der Selige in uns und mit uns fort¬
leben , groß , rein , unvergänglich , ein lichtes Bild , von allen Erden¬
schlacken frei " .
Auf Anregung von Lehrer Brügger in Thun reichten im Sep¬
tember darauf 214 Schüler und Freunde Grunholzers
der Familie
desselben eine Beileidsadresse ein , und am 26 . Oktober 1873 fand in
Münchenbuchsee zu Ehren des Verstorbenen eine Gedächtnisfeier statt,
der auch Bundesrat Schenk und Erziehungs - Direktor Ritschard bei¬
wohnten . Nachdem Herr Turnlehrer
Joh . Niggeler
die Feier¬
lichkeit eröffnet hatte , sprachen einige ehemalige Schüler Grunholzers,
nämlich die Herren Seminarlehrer
Rothenbach , die Sekundarlehrer
Eggimann , Gempeler und Schneeberger , Jnselsekretär Mürset und
später beim Mittagsmahl
die Herren Schulinspektor Wyß , Pfarrer
Langhaus und Erziehuugs -Direktor Ritschard.
Der letztere sagte u . a .: „Was
verleiht , das ist seine vollendete
Menschheit , und er war getragen
an die siegreiche Kraft des Guten
Menschheit machte ihn groß ".

gott

Grunholzer sein eigenartiges Gepräge
Idealität . Sein Streben galt der
von einem unvertilgbaren Glauben
im Menschen . Der Glaube an die

Quellen
: Heinrich Grunholzer . Lebensbild eines Republikaners , von TrauKoller . Zllrich , Verlag von Schiller L Co . Eigene Erinnerungen.
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Ludwig Stantz.
1801 - 1871 .
er verdiente bernische Heraldiker und Glasmaler Dr . Ludwig
Stantz ' ) wurde
am 28 . September (getauft 10. Oktober)
1801 in seiner Vaterstadt Bern geboren . Sein Vater Samuel
Karl Stantz,
dessen ursprünglich aus Basel stammende Familie
seit 1602 in Bern verburgert war , betrieb den Beruf eines Rot'
gcrbers und scheint sich früher nicht in Bern selbst aufgehalten
zu haben . Am 20 . März 1800 war er als Mitglied der Gesellschaft
zu Kaufleuten angenommen worden . Seine erste Gattin Rosina
Katharina
Blauner
war Ludwigs Mutter.
Der Knabe besuchte die sog. „grüne " Schule in Bern , die er bis
zum obern Gymnasium durchlief . Nach seines Vaters Wunsch hätte
er Theologie studieren sollen ; allein er empfand hiezu weder innern
Beruf noch Neigung , sondern wandte sich lieber der Medizin zu und
studierte diese an der Akademie zu Bern und der Universität Göttingen.
Schon hatte er als ersten Erfolg in diesem Fachstudium sich 1825 den
Titel eines Doktors
der Medizin
und Chirurgie
erworben
und wollte sich nun eben in Bern auf sein Staatsexamen
vorbereiten,
als ein Ereignis eintrat , welches seinem ganzen Leben von da an eine
andere Richtung gab.
Sein Onkel Emanuel
Stantz,
Negociant , der zu Hochstraß im
Kanton Thurgau in der Nähe von Konstanz , ein großes und einträg¬
liches Landgut besaß , wünschte auf seine alten Tage den Neffen um sich
zu haben und rief ihn daher zu sich. Ludwig leistete dem Ruf Folge,
indem er zugleich sein weiteres medizinisches Studium aufgab . Als
sein Onkel 1828 im sechzigsten Altersjahre starb , setzte er Ludwig zum
Erben seines gesamten nicht unbeträchtlichen Vermögens ein.
Schon als Knabe hatte sich bei ihm ein entschiedenes Talent zum
Zeichnen gezeigt. Namentlich führte er Ornamente
und Arabesken
schwungvoll und mit großer Leichtigkeit aus , was ihn nach und nach
auf heraldische Studien führte , die er je länger je mehr mit Erfolg
und Liebe betrieb und wodurch allmälig auch ein weiteres Interesse,
>) So pflegte er selbst seinen Geschlcchtsnaincn zu schreiben , weshalb wir hier dieser
Schreibweise durchweg folgen . Die iiiss . Stammregister
der Burgerkanzlei haben ebenfalls
Stant
; , das gedruckte Berner Burgerbuch dagegen immer Stanz.
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dasjenige für Glasmalerei
, in ihm geweckt wurde. Das Erbe seines
Onkels setzte ihn nun in Stand , sich diesen Liebhabereien in noch höherem

Grade zu widmen, als es ihm bisher möglich gewesen, wenn er auch
zunächst behufs Instandhaltung und Bebauung des ererbten Gutes sich
mit der Landwirtschaft beschäftigte. Bei seinem offenen und geselligen

Charakter und seiner tüchtigen Bildung schloß er bald gute Bekannt¬
schaften mit den Besitzern der umliegenden Güter , wodurch er nicht nur
mit manchen süddeutschen Adelsfamilien, sondern auch mit Fürsten in
gesellschaftliche Beziehungen kam. Wie günstig dieselben sich für ihn
gestalteten und welche geachtete Stellung er in der dortigen Gesellschaft
einnahm, geht am besten daraus hervor, daß er sich im dritten Jahre
nach dem Tode seines Onkels am 21. Juni 1831 mit der Baronesse
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Maria Viviane Auguste Antonie

von Schauenburg

von Gais-

bach verheiratete. Leider blieb diese Ehe kinderlos.

Indessen ließ ihn der Wunsch, die Glasmalerei selbst gründlich zu
erlernen und dieselbe nicht nur als Liebhaberei, sondern als profes¬
sionelle und dabei nutzbringende Kunst regelrecht zu betreiben, das bis¬
herige Landleben mit dem Stadtleben vertauschen. Nachdem er bereits
durch verschiedene Aufenthalte in den Glaswerken des Schwarzwaldes
und in München die Glasbläserei und die Zubereitung der Farben von
Grund aus erlernt , verkaufte er das Landgut und kaufte ein Haus in
Konstanz, in welchem er ein vollständiges Atelier für Glasmalerei er¬
richtete. Seine gediegenen Kunstprodukte in gemalten Scheiben wurden
sehr rasch bekannt; seine frühern Bekannten ließen ihre Schlösser und
Häuser mit von ihm hergestellten Wappenscheiben schmücken
, und selbst
der Großherzog von Baden , sowie der Fürstbischof von Donaueschingen
beehrten ihn mit Aufträgen . Damals (1846) machte Stantz die Ent¬
deckung des wohl schon aus dem XI . Jahrhundert stammenden be¬
rühmten Wandgemäldes zu St . Georg bei Reicheuau-Oberzell, welches
von Pros . Dr . I . Rudolf Nahn in seiner „ Geschichte der bildenden
Künste in der Schweiz" beschrieben worden ist. ')
Das tumultuarische Jahr 1848 machte seinem Wirken in Konstanz
ein Ende. Infolge der damaligen revolutionären Bewegungen sahen
sich viele seiner Kunden in ihren Vermögensumständen zurückgebracht
oder doch wenigstens stark bedroht ; die Bestellungen hörten auf, und
Stantz sah sich in seinem Atelier zur Unthätigkeit gezwungen. Unter
diesen Umständen entschloß er sich zur Rückkehr in seine Vaterstadt Bern.
Freilich wurde ihm dieser Entschluß nicht leicht, da er sich in Konstanz
völlig eingelebt und namentlich nach und nach einen großen und ihm
und seiner Frau sehr werten Bekanntenkreis um sich versammelt hatte,
den es nun zu verlassen galt.
Stantz siedelte also mit seiner Gemahlin nach Bern über, wv er
zunächst eine Wohnung an der Junkerngasse, später eine solche am Boll¬
werk bezog, während er sein Atelier in dem vor dem damaligen Murtenthore neben dem sog. „Sommerleist " an der Freiburgerstraße gelegenen
Esfingerschen Grundstücke „Maisonnette " einrichtete. Bald nach seiner
Ankunft in Bern erhielt er von seinen Mitbürgern einen ehrenden
Beweis von Vertrauen , indem er am 5. Dezember 1849 aus 1. Januar
1850 in den Burg errat gewählt wurde, welcher Behörde er bis zu
seinem Tode angehörte.
') S . dai. S . 289.
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vorn 14. März
Kurze Zeit darauf kaufte er laut Kaufsurkunde
1851 ' ) von Herrn Ferdinand Friedrich von Fischer -Lüthardt um 16,500
Schweizerfranken einen Teil des sog. „Falkenplätzli -Gutes " auf der
großen Schanze bei Bern , wohin er nun auch fein Atelier verlegte.
Die Besitzung hieß im Volksmunde „Falkenburg " , welchen Namen sie
auch fortan unter I)r . Stantz beibehielt , der große Freude an dem
neuen Heim hatte , welches ihn nun bis an das Ende seiner Tage an
Bern fesselte. Das Grundstück ermöglichte , was Stantz namentlich als
eine große Annehmlichkeit empfand , vermöge feiner Lage in bequemster
Weise für den Besitzer die Vereinigung der Vorteile des für ihn als
mit
Heraldiker und Glasmaler nicht zu unterschätzenden Stadtlebens
den Reizen und der Stille und Einsamkeit des Landlebens . Hinter der
sog. großen Schanze auf dem Hochplateau des damals erst aus wenigen
ländlich aussehenden Häusern bestehenden Vordörfchens Länggasse in
völlig ländlicher Umgebung gelegen , war es so der Stadt gänzlich ent¬
rückt, wogegen anderseits die direkte Entfernung zwischen der Falken¬
burg und der nächsten Straße der Stadt , dem sog. äußern Bollwerk,
höchstens 6 —7 Minuten betrug.
Die Besitzung umfaßte auch einiges Land , zu dessen Bewirtschaf¬
tung Stantz einen Lehenmann hielt . Das Wohnhaus , zu welchem
mehrere Dependeuzgebäude und Gartenhäuschen gehörten , war mit einem
kleinen Türmchen versehen , was dem Grundstück etwas schlößchenartiges gab . Eine große Scheune befand sich nicht weit davon . Vor
dem Hause war ein hübscher Garten mit schönen alten Schatten¬
bäumen.
Kurze Zeit nachdem Stantz mit seiner Gattin die Falkenburg be¬
zogen und sich darin wohnlich eingerichtet hatte , sollte er bereits Gep Dieses genaue Datum verdankt der Verfasser den freundlichen Bemühungen des
und den gefälligen Nachfchlagungen der Tit . Amt TUrler
Herrn Staatsarchivars
Bern.
fchreiberei
(sog. Zürcherq Dieser Name wurde dann auch der nördlichen Häuserreihe
des erst seither entstandenen F a l k en h ö h e w e g e s auf der großen Schanze
Häuser)
beigelegt , wo sich aber diese Bezeichnung auf einen ganzen Häuscrkomplex , nicht auf ein
einzelnes Gebäude bezieht ; es ist daher diese neuere „Falkenburg " von der vormals so
der
geheißenen Stantz ' jchen Besitzung wohl zu unterscheiden . Die frühere Nummer
II.
Stantz 'schen Falkenburg war 224 , die jetzige Zähringerstraße
stellt das Gebäude nach einer Photographischen Aufnahme
b) Unsere Abbildung
und Ed . von
vorn 28 . April 1897 (die wir der Gefälligkeit der Herren Dach seit
verdanken ) dar , wo es aber noch ganz die nämliche äußere
- von Diesbach
Büren
Form hatte , wie unter Dr . Stantz . Seit dieser Aufnahme sind im Sommer 1897 daran
vorgenommen worden.
nicht unbeträchtliche bauliche Veränderungen
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legenheit erhalten , mit seinen heraldischen und künstlerischen Kennt¬
nissen seiner Vaterstadt in ganz besonderem Maße nützlich zu sein.
Das Jahr 1853 nahte heran . Bern war gewillt , die fünfhundertjährige Jubelseier seines am 6. März ' ) 1353 erfolgten Beitrittes zum
Bunde der Eidgenossen in großartiger Weise zu begehen . Eines be¬
währten und tüchtigen Kenners der edeln Heroldsknnst konnte man zu
einer solchen historischen Feier nicht entraten ; daher wurde Stantz mit
dem Oberforstmeister Albrecht
Viktor von Tadel vom Burgerrat
zum Abgeordneten in den Festausschuß -) ernannt . Mit unermüdlichem
Fleiß und größter Treue und Gewissenhaftigkeit entwarf er nun die
Kostüme für den historischen Festzug , wobei ihm der Heraldiker und
Wappenmaler Christian
Bühl er, der später auf dem nämlichen
Gebiete sein würdiger Nachfolger werden sollte , hilfreiche Hand leistete.
Keine vierzehn Tage vor dem Beginn des Festes erhielt Stantz vom
Festausschuß noch den besondern Auftrag , für die ungesäumte Anferti¬
gung einer seidenen Kantonsfahne von Freiburg zu sorgen , sofern sich
nicht etwa eine solche schon im hiesigen Zeughause vorfinde , da das
Zentralkomitee die Freiburgerfahne im Festzuge begleiten solle. ?)
Am 6. März 1854 Z wurde er znm Mitglied der Bibliothek¬
kommission , am 14. Januar
1856 Z zu deren Präsidenten ernannt und
in letzterer Stellung jeweilen bis zu seinem Tode bestätigt . Ebenso
bekleidete er bis an sein Lebensende die Würde eines Vorsitzenden
seiner Gesellschaft zu Kaufleuten.
Von 1850 bis 1858 beschäftigte er sich mit Herstellung der schönen
Zunftwappenscheiben , welche die dreizehn Zünfte Berns ihrer Schwester¬
zunft zu Psistern anläßlich des Neubaues von deren Zunfthaus beim
Zeitglockenturm schenkten, und ebenfalls von ihm rühren diejenigen
Glasgemälde her , welche der gewesene eidgenössische Staatsschreiber
' ) Der im Mär ; noch rauhen und ungünstigen Witterung
wegen wurden zur
Abhaltung des Festes die beiden Schlachttage von Laupen
und Murten,
2l . und
22 . Juni , niit einer Vorfeier am 20 ., gewählt.
0 Derselbe bestand aus den Abgeordneten
des Regierungsrates
(Ed . Blösch,
Karl
Stooß
) , des Gemeinderates
( B . von Effingcr
, Hünerwadel)
und
des Burgerrates
sd. o ). Vorsitzender des Festausschusses war der bernischs Regierungs¬
präsident Ed u a r d B l ös ch. Neben demselben funktionierte
noch ein Zentralkomitee
unter dem Vorsitz von Professor Karl
Brunner
- von Wattenwyl.
Schreiben des Festausschusses an Herrn vr . Stantz vom 8 . Juni 1853 , und
des Professors Karl Brunner an den Nämlichen vom 10 . Juni , beide in den Akten des
Bundesfestes von 1853.
4) Protokollbuch der Bibliothekkommission . Als Bibliothekspräsident
zugleich auch Vorsitzender der sog. „archäologischen Sektion " .
Z Ebenda.

war Stantz
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Dr . für . David Laurenz August von Gouzenbach bei seiner Auf¬
nahme auf Distelzwang im Jahre 1854 dieser Gesellschaft zum Geschenk
machte. 1860 und 1861 lieferte er die Kantonswappenscheiben für das
damals eben vollendete erste Bundesrathaus in Bern (die indessen
1884 nach dem Berner Kunstmuseum und seither ins neue historische
Museum gebracht wurden), und 1854 bis 1864 entwarf er die Zeich¬
nungen zu den prachtvollen Glasgemälden im Schlosse zu Oberhofen,
wobei Christian Bühler ebenfalls mitwirkte.
Inzwischen verfertigte Stantz stetsfort eine große Zahl von Wappen¬
scheiben auf private Bestellungen hin, besonders für die deutsche Schweiz,
und beschäftigte sich nebenbei auch mit der Restauration alter Glas¬
malereien.
Trotz der großen Ausgabe, welcher er sich durch das Entwerfen
der Kartons zu seinen Glasgemälden und durch die technische Leitung
seines Geschäftes unterzog , fand vr . Stantz dennoch Muße , sich mit
litterarischen Arbeiten zu beschäftigen. Zeuge davon ist sein „Münster¬
buch", durch das er sich einen weit über die Grenzen seines Vater¬
landes verbreiteten Ruf erwarb.
Nachdem der Gemeinderat von Bern die Entfernung der Zwischen¬
wand, welche das Chor des Münsters vom Schiff trennte , beschlossen
und ausgeführt hatte und man nun das Ganze des Innern auf einen
Blick übersehen konnte und eben durch das „Münsterbuch" auf so viele
bis jetzt unbeachtete Schönheiten desselben aufmerksam wurde, da ent¬
stand der Wunsch, die vom Hagelschlag zerstörten Fenster der Südseite
des Chores restaurieren zu lassen. Selbstredend wurde I)r. Stantz
mit dieser nicht leichten Aufgabe betraut , deren Ausführung sich zu
einer Zierde des Chores gestaltete, die den Namen des Künstlers auf
alle Zeiten verewigen wird.
Außer dem Münsterbuch gab Stantz im IV . Bande des Archivs
des historischen Vereins des Kantons Bern (1867) eine längere Ab¬
handlung über die Wappen der Eidgenossenschaft und der einzelnen
Kantone heraus , in der er u. a. einzelne kleine Irrtümer , die sich bei
der Herstellung der Wappenscheiben des Bundesrathauses eingeschlichen
hatten , berichtigte.
Vermutlich aus der Zeit seines Konstanzeraufenthaltes her war
Stantz Besitzer einer ganz außerordentlichen heraldischen Rarität , näm¬
lich des einen der beiden einzigen im Original von ihrem Verfasser
hinterlassenen Exemplare des von dem Konstanzer Stadtbaumeister und
Ritter Konrad von Grünenberg
um 1483 angelegten Wappenbuches (sog. Codex Stantz, das andere ist der sog. Codex derMün-
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). Leider verkaufte er 1859 dieses ihm Ange¬
chener Bibliothek
hörende Original um 300 Friedrichsdor dem königlich preußischen
Heroldsamte zu Berlin.
Seine letzten Jahre verlebte der verdiente und wegen seines recht¬
schaffenen Charakters , sowie seiner angenehmen gesellschaftlichen Eigen¬
schaften, von allen seinen Freunden und Bekannten hoch geschätzte
Mann in guter Gesundheit ruhig auf seiner lieben Falkenburg . Wäh¬
rend längerer Zeit pflegte er jeweilen alle Donnerstage seine Freunde
um sich zu versammeln. Wo er in Gesellschaft erschien, konnte es nicht
langweilig sein, war doch Stantz nicht nur ein wissenschaftlich gebildeter
Künstler und Heraldiker, sondern auch ein liebenswürdiger Erzähler,
dem es an Geist, Witz und frohem Humor nicht fehlte, und der sich
auch als Gelegenheitsdichter nicht ohne Glück versuchte, wie das sein
in humoristischem Tone gehaltenes Gedicht über die Entstehung der
13 Zünfte beweist. Hingegen hatte er den Fehler an sich, daß er im
höchsten Grade leicht reizbar , auffahrend und jähzornig war und diese
Regungen seines lebhaften Temperaments durchaus nicht immer zu
beherrschen vermochte, ja denselben meistens und das nicht nur in
seinen eigenen, sondern sogar auch in solchen gesellschaftlichen Zusammen¬
künften, die bei andern Leuten stattfanden , mitunter ohne jede Rück¬
sicht auf die Anwesenden völlig freien Lauf ließ. Auch war er sich dieser
Schwäche bewußt, indem er oft und viel von sich selbst sagte : „Ich
bin leider ein heftiger Mann ."
Im Kriegsjahre 1870 hielt Stantz mit seinen Sympathien lebhaft
zu den Deutschen, deren siegreiches Vordringen in Frankreich er mit
Interesse verfolgte.
Die ersten Monate des Jahres 1871 brachten der Schweiz die
internierte französische Ostarmee, von der auch die Stadt Bern ihr
Teil übernahm . Die unter den französischen Soldaten ausgebrochenen
Blattern veranlaßten viele Leute dazu, sich impfen zu lassen. Einem
alten Jugendfreunde gegenüber, der sich dieser Maßregel ebenfalls
unterzog, lächelte Stantz über eine solche Operation „noch in alten
Tagen ", ohne daran zn denken, daß dieselbe vielleicht sein eigenes Leben
auch noch hätte verlängern können. Ohne jegliche Furcht vor Ansteckung
besuchte er seinen von dieser Seuche ergriffenen Pächter und wohnte
auch einer Versammlung in der französischen Kirche bei, in deren Nach¬
barschaft sich blatternkranke Internierte befanden. Da erkrankte er aber
bald darauf sehr heftig an den Blattern und starb nach nur sechstügigem Krankenlager , Donnerstag den 20. April 1871, halb zehn Uhr
abends , im Alter von 69 Jahren und 7 Monaten.
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Von Stantz ' reichem litterarischem Nachlaß kamen die Manuskripte ' )
teils an die Berner Stadtbibliothek , teils an den Heraldiker Christian
Bühler ; das meiste indessen liquidierte Herr Bühler im Austrage der
Witwe des Verstorbenen an den Antiquar Schiffmann in Luzern.
Fünf Vierteljahre
nach dem Tode ihres Mannes verkaufte die
Witwe Stantz am 8. Juni 1872 die Falkenburg an Herrn Dr . Küpfer ^)
und bezog darauf eine Wohnung im Innern der Stadt . Am 24 . Juni
1877 folgte sie, von einem unheilbaren Leiden ergriffen , ihrem um
Berns heraldisch -künstlerisches Leben so verdienten Gatten in die Ewig¬
keit nach.
Das historische Museum in Bern befindet sich im Besitz eines
schönen Oelgemäldes von vr . Stantz , gemalt von Maler Sulzer in
Winterthur . Dasselbe war von der Witwe dem bernischen Kunst¬
museum geschenkt worden und gelangte dann von diesem an das erstere.
Das Bild zeigt ihn höchstens zu Anfang der Dreißigerjahre
und macht
überhaupt einen eher noch jugendlicheren Eindruck . Das dieser Bio¬
graphie beigegebene Porträt ist einer bekannten Photographie aus Stantz
späteren Lebensjahren entnommen , die ihn so darstellt , wie ihn alle
diejenigen , die ihn persönlich kannten , wohl noch in genauer Erinne¬
rung haben.
Quellen:
Die
Stammregister
und Rodel der bernischen Burgerkanzlei . —
Nekrolog im Jntelligenzblatt
der Stadt Bern vom 26 . April 1871 . — Gefällige Mit¬
teilungen des Herrn Wappenmalers
Christian
Bühler
und des Herrn Architekten
Ed . von Nodt - Von Mülinen.
— ^
rclrivss
treralclilzuss
Lnissss von 1894,
S . 206 - 215.

' ) Ein vollständiges Verzeichnis derselben s. in den « Ln-edives Iisralck . Suissss »
von 1894 S . 214 . An Herrn Architekt Eduard
von
Nodt gelangte
ein Band
„Handzeichnungen bernischer Burgen und Schlösser ".
r) Aus dessen Besitz ging das Grundstück am 28 . Mai 1895 in die Hände der
Herren Römer
und Möri,
Architekten in Viel , und von diesen am II . Mai 1897
an Frau Louise Tscharner
geb . Sollberg
er, Peter - , gsw . Besitzerin des Hütel
cis 1a. koste an der Neuengasse , über . (Gefällige Mitteilungen
von Hrn . Notar F rMüller
und von Herrn Notar Spycher,
letzterer im Notariatsbüreau
des Herrn
Rud . Lllthy .)

R . von

Diesbach.
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Ferdinand Schund (Dranmor .)
1823 - 1888 .

7 ^ udwig

Ferdinand Schmid (der Vielgereiste schrieb sich im
täglichen Leben romanisiert Fernando Schmid ) ist am 22.
Juli 1823 aus dem Landguts Mettlen zu Muri bei Bern
^
zur Welt gekommen und zu Mnri am 3. August getauft worden.
Sein Vater , Johann Friedrich Schmid (geb. 1784 , gest. 1840 ),
stammte aus Deutschland , aus dem Städtchen Ebingen in der
Gegend von Rottweil in Württemberg , war aber schon als junger
Mann nach Bern zu seinen ! ebenfalls aus Deutschland eingewanderten
Oheim Ludwig Friedrich Schmid (gest. 1818 ) gekommen , der hier einem
Bankhause vorstund . Dieser , mit einer Aarauerin verheiratet , war
schon 1804 hier eingebürgert und aus Zimmerleuten zünftig geworden.
Erst zwei Jahre nach der Geburt des Dichters wurden auch (26 . Nov.
1825 ) dessen Vater Johann Friedrich , der anfangs Bürger von Biglen
geworden war , sowie der zweijährige Sohn , durch Statthalter
und
Rat der Zweihundert zu Bern , „mit allen ihren künftigen Nach¬
kommen " ( sie blieben die einzigen männlichen Vertreter ihres Zweiges)
als „Bürger " und Zunftgenossen zu Metzgern aufgenommen und sollten
das gleiche bürgerliche Geschlecht mit dem des Oheims bilden , auch
das nämliche Wappen führen (es zeigt ein ^ gnu8 l )si auf drei Bergen
in blauein Felde , darüber einen weißen Streifen mit drei nebenein¬
ander stehenden goldenen Sternen ).
Ferdinand Schmid , als Bürger der emmcnthalischen Gemeinde
Biglen geboren , ist also weder „Sprosse eines angesehenen berauschen
Burgergeschlechtes " oder „einer der dortigen urdeutschen Patrizier¬
familien " , wozu ihn Honegger und Koseritz gemacht haben , noch hat
er sich je Ferdinand von Schmid geschrieben , wie ihn Julius
Hart
nennt ; wohl aber ist seine Familie in Bern eine gut „bürgerliche"
geworden und geblieben , und sein äußerlich wie innerlich vornehmes
Wesen mochte im Ausland das Adelsprädikat geradezu herausfordern.
Die Mutter des Dichters , Amalie Elisabeth Sprüngli (geb . 1800,
getraut zu Biglen 20 . August 1819 , gest. 3. Dezember 1854 ), gehörte
allerdings einem alten Berner Burgergeschlechte an , das der Stadt
im vorigen Jahrhundert
ihren bedeutendsten Baumeister gegeben hatte;
ihre Mutter , Dranmors
Großmutter , war eine Bitzi oder Bitzius
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gewesen ; sie selbst war von deren Schwester und Schwägerin , einer
Frau Ziegler -Bitzius und einer Frau Bitzius -Langhans , aus der Taufe
gehoben worden ; ein Bruderssohn der Großmutter Sprüngli - Bitzius
war der Oberrichter Karl Bitzius , der entfernte Vetter und nahe
Freund des großen Volksschriftstellers Albert Bitzius (Jeremias Gotthelf ), dessen sechster Vorfahr , der Ahnherr der jüngern Linie des
Geschlechts , der Bruder
des achten Vorfahren
unseres Dranmor
gewesen ist . I
Von den Kindern des Bankiers und nachmaligen Stadtrates
Johann Friedrich Schund starben mehrere früh weg ; Ferdinand war
und blieb zwischen mehreren Schwestern — der ein Jahr altern Emilie
(Lehrerin der bürgerlichen Mädchenschule , gest. 1891 ) und zwei jüngern
— der einzige Knabe . Um das Jahr
1823 bewohnte die Familie
zwei Sommer hindurch die „Scheuer " des jetzt Pourtalss 'schen Gutes
Mettlen , das eine starke halbe Stunde von der jetzigen schweizerischen
Bundesstadt in sehr anmutiger Gegend liegt ; der Geschäftsführer des
Gutsbesitzers , eines deutschen Grafen , war ihr befreundet ; ihre Stadtwohnung war das jetzige „Platelhaus " au der Kramgasse , „Schatt¬
seite", Nr . 61 , wo einst der letzte Schultheiß Berns gewohnt hat . Als
der Knabe drei Jahre alt war , erwarb der Vater das später Zahnd 'sche
Landhaus über der Stadt , „Alpenegg " genannt . Hier , in schöner
gartenumgebener
Wohnung , angesichts der ewigen Schneegebirge,
empfing Ferdinand die nachhaltigsten Jugendeindrücke ; von hier aus
besuchte er die damals blühenden Privatbildungsanstalten
der Stadt,
die sogenannte Wengerschule und die Realschule , wo der von ihm
verehrte und (im „Dämoneuwalzer " ) citierte Dichter Ludwig Seeger
sein Lehrer war ; hieher kehrten auch, nachdem das Gut in andere
Hände übergegangen , gern die (Erinnerungen des Mannes zurück, der
sich in den Zeiten seines Reichtums mit dem Plan eines Wiederankaufs trug und in der Fremde das von seinen Angehörigen erbetene
Modell des Hauses mit kindlicher Pietät bewahrte.
Den Beruf des Geschäftsmannes , der dem einzigen Sohne durch
die Stellung des Vaters vorgezeichnet schien, ergriff der Knabe , der
frühe schon in Dichterträumen lebte , nur ungern und gezwungen und
mit dem entschieden und trotzig ausgesprochenen Vorsatz , in der Fremde
und in größeren Verhältnissen einen seiner Thatkraft entsprechenden
Wirkungskreis zu suchen. Eine höhere Gymnasial - oder Universitätsbildung hat der Jüngling unter diesen Umständen nicht erhalten ; aber
y Nach den Familienregistern der Burc>erratskanzlei in Bern.
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Dranmor ist ein Beweis , bis zu welch hohem Grade ein offener Blick
für alles Menschliche und fleißiges Lesen der neuern Schriftsteller die
sogenannten Humaniora
ersehen kann . Nur hie und da eine kleine
sprachliche Unsicherheit oder ein unrichtig geschriebenes Fremdwort und
vielleicht die oft allzu sprunghafte Art der Gedankenentwicklung deuten
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darauf hin , daß der Geist dieses Schriftstellers
der herkömmlichen
methodischen Schulung nicht teilhaftig geworden ist, die er aber anderer¬
seits auch nicht , wie so mancher „Hochgebildete " , mit seiner Ursprünglichkeit und Naturwüchsigkeit bezahlt hat.
Der frühe Tod des Vaters , der i . I . 1840 , gleichzeitig mit einer
ernsten Erschütterung des bis dahin blühenden Geschäftes , die Familie
traf , wies den siebenzehnjährigen Jüngling wohl noch dringender als
bisher aus die Bahn kaufmännischen Erwerbes , während zwei seiner
Schwestern Lehrerinnen wurden . Der junge Lehrling , hinter die Rechen¬
bücher gebannt und das Herz voll Trauer und unbefriedigter Sehn¬
sucht, mochte damals schwere Zeiten durchmachen . Vorn Jahre 1841
sind die in ihrer wortkargen Einfachheit so rührenden Verse datiert,
die unter der Bezeichnung „Ein Blatt aus der Knabenzeit " unter
seinen Gedichten stehen : „ Ich möchte schlafen gehn Dort auf den grünen
Matten . . ." mit der für einen Achtzehnjährigen
fast unglaublich
traurigen Schlußstrophe:
„Ich habe lang gewacht,
Von stlßer Hoffnung trunken:
Nun ist in Todesnacht
Der Liebe Stern versunken:
Fahr wohl , o Himmelslicht!
Ich klage nicht —
Doch wo die Tannen stehn,
Da möcht ' ich schlafen gehn " .

Kurz nachher , von Basel aus
wie er später einem Freunde mit
einer Kunstreiterbande
durchging
Ein väterlicher Freund holte ihn

, geschah es , daß der junge Schmid,
Humor erzählt hat , in Gesellschaft
und sich mit der Tochter Verlobte.
zurück.

Nachdem Schmid , jetzt ein sehr kräftiger und hochgewachsener
Jüngling , in Basel und Vivis seine kaufmännische Lehrzeit durch¬
gemacht , sehen wir ihn im Jahre 1843 auf einem Segelschiff nach
Brasilien reisen , wo ihn Jahre ernsten Ringens ums tägliche Brot,
erfolgreichen Kampfes um Reichtum und Ansehen erwarten . Auf eine
Stelle in Santos , wo ihm die Leitung eines großen Exportgeschäftes
oblag , folgen in der Hauptstadt des Landes bessere Anstellungen , dann
vorteilhaftes Verbindungsgeschäft , dann Zusammenbruch
des Hauses.
Gewaltige Thatkraft und Arbeitsamkeit , verbunden mit ungewöhnlichem
organisatorischem und kaufmännischem Talent , erringen ihm aufs neue
eine glänzende Stellung
und hohes Ansehen in der Handelswelt;
Desterreich-Ilngarn ernennt ihn , den noch nicht Dreißigjährigen , im
Jahre 1852 zu seinem Generalkonsul in Rio de Janeiro , wo er sich
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damals dauernd niederläßt , nachdem ihn fein Wander - und Geschäfts¬
trieb im Jähre 1847 rund um die Welt , im Jahre 1851 durch ganz
Europa geführt ; später ist er auch nach Nordamerika und nach den
La-Plata -Staaten , im Jahre 1858 u. a. auch nach St . Helena gelangt.
Aber die Muse hat ihn nicht verlassen; im Jahre 1860 und dann
wieder 1865 kommen in Leipzig (bei Brockhaus) die „Poetischen Frag¬
mente von Dranmor " heraus ; das tragische Geschick des Habsburgers
in Mexiko (1867), mit dem Schmid seit 1862 persönlich verkehrt hatte,
klingt in der zuerst in der „Neuen Freien Presse" und dann einzeln
in Raab (bei Hennicke 1868) erscheinenden Totenklage „Kaiser Maxi¬
milian " wieder, und damals , auf der Höhe seines Lebens, in Paris
im Frühjahr 1869, entsteht auch sein einziges umfänglicheres Werk,
eine Apotheose des Todes, das „Requiem " ( 1869 erschienen).
Der Dichter, auf diese Weise in litterarischen Verkehr mit Europa
tretend, stellte sich auch persönlich im Laufe der Jahrzehnte verschiedene
Male zu längerem Aufenthalte in der Alten Welt wieder ein, um die
Seinigen zu besuchen und im übrigen meist in der ersten Großstadt
des Kontinents zu verweilen, wo er auch seine Gattin fand. Mit
dieser, Life Aglaö Marque aus Rouen (geb. 1826, gest. 23. Februar
1896 zu Kirchdorf bei Bern ), ließ er sich nachträglich am 8. August
1868 in Rio de Janeiro trauen , nachdem er infolge eines abermaligen
geschäftlichen Sturzes (im Frühjahr 1868) sich entschlossen hatte , sein
Adoptivvaterland — für immer, meinte er - zu verlassen. Er zeigte
seinen Geschäftsfreunden an, daß er die Vertretung und Führung des
Hauses Ferdinand Schmid, Groß und Cie. seinem Freunde und Mitteilhaber Groß übergeben habe, und betrieb sofort in selbstloser Weise
die Ernennung dieses Freundes zu seinem Nachfolger im Generalkon¬
sulat . Seine eigenen Verdienste als Mensch und als Dichter wurden
von der österreichischen Regierung bald nachher durch Erteilung der
großen goldenen Medaille für Kunst und Wissenschaft (jedoch nicht des
Ritterstandes , wie Teniers angibt ) geehrt, die ihm der Kaiser persönlich
überreichte.
Schmid ließ sich nun (1868) in Paris nieder, wo er und seine
Gattin , eine kleine, zierliche Dame mit „großen, ruhigen , dabei sehr
traurigen Augen", eine Wohnung an der Rue Auber inne hatten.
Er entwarf gegen Ende des Jahres den Plan zu seinem „Requiem"
und führte es dann rasch in einem Zuge aus . Es erschien, nachdem
Cotta den Verlag abgelehnt, in einer Auflage von , 1000 Exemplaren,
die zum großen Teil an deutsche und fremde Bibliotheken, litterarische
Vereine und Freunde der Dichtung verteilt wurden. Es trug ihm
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von vorurteilsfreien Geistern viel briefliche und öffentliche Anerkennung
ein ; daß , wie Teniers erzählt , die kirchliche Frömmigkeit sich davor
bekreuzte und aus der damaligen Hauptstadt des norddeutschen Bundes
das Buch „mit einigen hochfahrenden Zeilen " (Herman Grimms)
zurückkam, ist nicht gerade verwunderlich . Aber viel beachtet und
besprochen ward die Dichtung bei ihrem Erscheinen nicht ; dafür war
sie zu fremdartig und zu kühn . Das Beste darüber scheint damals
in der Öffentlichkeit Karl von Thaler gesagt zu haben , der Leiter des
Feuilletons der Wiener „Neuen Freien Presse " , in der schon (24 . März
1865 ) Teniers die „Poetischen Fragmente " sehr anerkennend besprochen
hatte . Etwas von den immer so sehr gewünschten litterarischen Ver¬
bindungen ward nun dem Dichter des Requiem zu teil ; er verkehrte
brieflich mit Grün , Bube , Schack, Grillparzer und lernte bald darauf
die Wiener Schriftsteller Bauernfeld , Dingelstedt , Laube , Ada Christen
(die ihm in der Folge ihre Lieder „Aus der Asche" widmete ) persönlich
kennen. Neue und alte dichterische Pläne lebten in ihm auf ; wenige
Monate nach dem Requiem erschien der „Dämonenwalzer " . Eine Zwil¬
lingsgeburt dazu sollte Wohl eine Dichtung über die Blumenschiffe von
Nanking , die schwimmenden Houriparadiese Chinas , werden , mit der er
sich damals trug : sie kam nicht zustande . Paris nahm ihn in Anspruch,
und trotz seinem Vorsatz , sich ganz von Geschäften zurückzuhalten , da
er „die Spitzbuben auf den europäischen Börsen " fürchtete , sehen wir
ihn im Winter 1869/70 in Mehlgeschäften nach Pest und 1882 nach
Szedegin reisen . Jährlich zweimal besuchte er von Paris aus die
Heimat und seine Schwestern , denen er , wie sie freudig bezeugen , stets
ein treuer , liebevoller , großmütiger Bruder gewesen ist. Im Juli 1870
finden wir ihn im behaglichen Gießbach -Hause am Brienzersee , das er,
wohl infolge der großen Ereignisse jener Tage , verläßt , indem er ein
freundliches Kompliment an den Wirt ins Fremdenbuch einträgt . Auch
nach dem Kriege blieb er zunächst in Paris . Aber dem regen Geiste
mochte in seiner Muße das gewohnte Geschüftsleben , im kalten Norden
die Buntheit des südlichen Daseins mangeln ; die gewünschte Thätigkeit
fand sich nicht ; das Leben in Paris , der Gesundheitszustand der krän¬
kelnden, nervösen Gattin heischte neuen Erwerb zu dem geretteten
Vermögen : nach sechsjährigem Aufenthalte in Europa trug (im August
1874) der Ozean den Wanderer wieder nach seinem zweiten Vaterland
hinüber . Fünf Jahre zum höchsten gedachte er an ein letztes Unter¬
nehmen zu setzen, das ihm , dem Kinderlosen , mit der Gattin wenigstens
ein sorgenfreies Alter in der Heimat , der geliebten „grünen Schweiz ",
verschaffen sollte.
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Doch es kam anders . Des Fünfzigjährigen , der auf baldige Ruhe
gehofft, harrten neue Enttäuschungen drüben unter der tropischen
Sonne , die schon an der Gesundheit des Zwanzigers gezehrt. Die allge¬
meine Handelskrisis der siebenziger Jahre , eine unglückliche Geschäfts¬
verbindung lähmten seine Pläne ; obwohl er alle seine Kraft einsetzte,
das Glück seiner jugendlichen Jahre stellte sich nicht mehr ein. Er
spricht im Jahre 1879 von einem kleinen Kaffee- Exportgeschäft, das
er seit Jahren wieder unter der Firma Ferdinand Schmid betreibe;
im Herbst 1881 schreibt er dem Freunde in Oesterreich, „unter dem
Druck geistiger Leiden, Tag und Nacht gequält von Zukunstssorgen" :
„Ich bin achtundfünfzig Jahre alt , innerlich gänzlich gebrochen, materiell
von Grund aus ruiniert ; aber ich arbeite ohne Unterlaß , nicht allein
weil mich die Notwendigkeit dazu zwingt , sondern weil ich ohne
anstrengendste Arbeit zu einem haltlosen Geschöpfe werde . . . Meine
arme Frau ist leider fortwährend nervös, mehr angegriffen, als sich
sagen läßt . . ."
Schmid war damals wieder für einige Monate in Paris , unschlüssig,
ob er in Europa bleibe oder für immer nach Brasilien zurückgehe.
Gealtert erschien er im November 1881 bei seinen Verwandten in
Bern ; mit Sorgen sahen sie ihn , nachdem auch die Hoffnung auf eine
Stellung in der Vaterstadt fehlgeschlagen, die Rückreise über die großen
Wasser wieder antreten . Nur die Hoffnung, doch noch als Dichter in
der Welt und besonders im Vaterlande nach Gebühr anerkannt zu
werden, hielt ihn noch aufrecht.
Die Anerkennung des Dichters stellte sich auch nach und nach
sowohl in der Schweiz, als im Auslande ein ; sehr wirksam hatte ihr
schon in den siebenziger Jahren namentlich I . I . Honeggers Darstel¬
lung in R. Webers „Poetischer Nationallitteratur der deutschen Schweiz"
(1876), sowie deren Wiederabdruck in „Unsere Zeit " (XII , 1 ; 1876)
Vorschub geleistet. Im Jahre 1880 hatte Stephan Born im Sonn¬
tagsblatt des „Bund " ihn eingehend besprochen, 1881 das „Magazin
für die Litteratur des In - und Auslandes " auf ihn aufmerksam gemacht.
Im Winter 1884/85 fanden Vortrüge über Dranmor zu Burg¬
dorf durch Pfarrer Schassroth, zu Glarus und Bern durch den Schreiber
dieser Zeilen statt . Durch den Deutschen Volkskalender von Karl
v. Koseritz für 1885 wurden auch die Deutschen in Brasilien näher
mit dem berühmten Volksgenossenbekannt.
Schmid war seit 1882 hauptsächlich für die Tagespresse seiner
neuen Heimat thätig und wirkte als Mitarbeiter der in Rio wöchentlich
erscheinenden „Allgemeinen Deutschen Zeitung ", insbesondere für die
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Interessen der dortigen Deutschen und für den Gedanken einer deutschen
Kolonisation des Landes. Im Verlaufe einer längern Reihe von
Artikeln über den Konsularvertrag zwischen dem Deutschen Reiche und
Brasilien (Sommer 1882) bekennt er seine „heiße Vorliebe für die
wahre, patriotische, des gewaltigen Deutschen Reiches allein würdige
Kolonisation anf eigener Erde und unter eigener Flagge ". Der Ver¬
fasser übt ernste Kritik an den gegenwärtigen Kolonisations - und
Konsularverhältnissen, unter denen für die Deutschen und ihre Rechte,
namentlich beim Tode eines Gatten oder Vaters , sehr schlecht gesorgt
sei, während für die Bedürfnisse der Herrschenden sich immer Geld
finde. Er weiß freilich, daß man dem Tode nicht gern ins Antlitz
schaut und daher seine Bedenken nicht ernstlich beachten wird ; der
Erfolg seiner Warnungen werde wohl die Ziffer seiner ernüchternden
Erfahrungen noch vermehren. Eine andere Leitartikelfolge ist 1883
als eigenes Heftchen unter dem Titel „Rückblicke auf verunglückte
Kolonisationsversuche in Brasilien von Fernando Schmid " heraus¬
gekommen. Sie schaut noch trüber und resignierter auf das bisher
Geleistete zurück. Der Verfasser vermißt bei den Regierenden Einsicht
und Konsequenz, bei den Einwanderern Genügsamkeit, Energie, Aus¬
dauer und — der wahre Freidenker ist immer vorurteilslos gewesen—
Gottesfurcht . Er hat vor einem Vierteljahrhundert auf einer stillen
„Nachtwache" unter den Leuchten des südlichen Himmels von „deutschen
Kolonieen" in den Tropen geschwärmt. „Jetzt sind seine Nachtwachen
nüchterner Art , und an Visionen glaubt er nicht mehr".
Schmid schrieb damals als einer, der Brasilien liebe und an keine
Heimkehr denke. Aber das nähende Alter und die fortdauernden Miß¬
erfolge bestärkten seinen alten Wunsch, in der Heimat ein Grab zu
suchen. Sein letztes Unternehmen in Brasilien war die Gründung
eines eigenen wöchentlich erscheinenden Blattes , der „Deutsch-brasilianischen Warte für freien Blick auf Land und See ". Der Titel war
poetisch genug ; leider war es auch der Erfolg . Dranmor , der Dichter
und Denker, war zu ernst und tief geartet für einen Tagesschriftsteller;
seine Prosa ist zu schwerfällig, zu bilder- und sentenzenreich für ein
politisches Blatt . Karl v. Koseritz schreibt im Jahre 1885 über ihn:
„Der Mann , der Millionen sein nannte und sie erworben hatte im
Kampf ums Dasein, mit Aufopferung seines innersten Berufes , ist
heute arm ; der Dichter, der viele Tausende entzückt hat und dem keine
Verleger fehlten, so lange er die Ausgaben seiner Gedichte auf eigene
Kosten machen ließ (und sie haben ihn ein kleines Vermögen gekostet),
schreibt heute für seine Zeitung um des lieben Brotes willen und gibt
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das Beste seines Geistes und seines Talentes den Lesern, die das Blatt
eingehen lassen durch Erlöschen ihres Abonnements ". Mit der Nr . 20
des Jahres 1886 zeigte die Redaktion der „Warte " das bevorstehende
Aufhören ihres Erscheinens an.
Koseritz gibt uns von Dranmors damaligem Wohnort in Bra¬
silien, zu Santa Teresa, eine anmutige Beschreibung:
„Ein kleines Häuschen, beschattet von stolzen Kaiserpalmen und
von den hohen Bäumen , die im Vorgarten stehen, bildet die Wohnung
des großen Dichters. Der Vorgarten läuft auf eine Terrasse aus,
von der der bewundernde Blick die ganze Stadt Rio de Janeiro mit
ihrer herrlichen Bai , Niterohy und Sän Domingo, die Inseln der Bai
und das Orgelgebirge beherrscht — eine Aussicht, wie sie auf der
ganzen Welt nicht mehr existiert. Dort auf der Terrasse, im Schatten
der « xalmoiras onäs ounta o sabin » saß der große Dichter stunden¬
lang und träumte sich zurück in die Vergangenheit oder grübelte dem
Nirwana entgegen, seiner besten Hoffnung heute".
Aber dem Greise fehlte inmitten dieser herrlichen Natur und einer
immer noch reichen und geschmackvollen Einrichtung , wozu auch die
von ihm mit Liebe gepflegten Hunde, Papageien und Affen seiner Frau
gehörten, die Ruhe einer gesicherten Lebensstellung, während sich eine
tiefe Ermüdung , die Folge eines vierzigjährigen Lebenskampfes unter
der tropischen Sonne und des fast noch schwereren Kampfes zwischen
der Doppelnatur des Geschäftsmannes und des Dichters, immer mehr
geltend machte. Der Dichter in ihm schwieg ganz, nachdem er der
dritten Auflage seiner Gedichte im Jahre 1879 einige „Herbstliche
Blätter " beigegeben hatte, von der Entschuldigung begleitet, daß er
damit seinem Vorsätze, der Poesie auf immer zu entsagen, untreu
geworden sei. Gelegentlich entstunden noch treffliche Übersetzungen von
Gedichten, die ihn ansprachen: 1881 erschienen so im „Magazin für
Litteratur " das „Excelsior!" Longfellows und ein „Lied aus der Ver¬
bannung " von Gonyalves Dias (neuerdings gedruckt in der „Gesell¬
schaft" 1888 S . 404 f.). Dieser Vermittlerthätigkeit auf dem Gebiete
der Weltlitteratur sollten auch zwei neue Sammlungen dienen, die in
französischer Sprache erschienen, aber nicht fortgesetzt werden konnten.
Die eine, ksnosos rooutzilliss xar Oranmor (b' kinancko Kolimiä), Herrn
Karl v. Koseritz gewidmet, enthält 283 Aussprüche alter und neuerer
Schriftsteller, worunter 126 des Herausgebers selbst in scharf poin¬
tierter französischer Prosa . Die andere, Ooomos littoruiro , I . Lieferung,
der brasilianischen Jugend unter huldvoller Genehmigung Sr . Majestät
des Kaisers Dom Pedro II . dargebracht, ward unentgeltlich verteilt,
29
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um Abonnenten für die Fortsetzung zu gewinnen; sie sollten das
nordische Geistesleben dem jungen Brasilien vermitteln und umgekehrt.
Dranmor setzt sich darin auch mit dem neuern französischen Naturalismus
auseinander , an dem ihm zum mindesten das Mitleid mit den Armen
sympathisch ist : I^a Nissre primo In kossis , sagt er im Hinblick auf
Zola und auf seine eigenen Bemühungen , den: Elend durch Koloni¬
sation abzuhelfen. Die erschienene erste Lieferung bietet französische
Prosa -Übersetzungenvon Gedichten von Longfellow (Excelsior), Alvares
de Azevedo, Gon^alves Dias , Lenan und namentlich von dem Heraus¬
geber (Nachtwache, Teile des Requiem, Mercedes), der sich damit lediglich
seinen Anspruch auf den „Namen eines Zöglings der Propheten eines
neuen socialen und litterarischen Zeitalters " wahren will . Fremde und
eigene Gedankenspäne (teilweise Wiederholungen der Pensses ) bilden
den Schluß der Sammlung , die schon in ihrer Formlosigkeit auf
einen Erfolg beim Publikum nicht rechnen konnte.
Diese und andere verunglückte Versuche drückten schwer auf den
alternden Mann , der sich mehr und mehr nach der letzten Ruhe sehnte.
Von Petropolis , wo er zuletzt wohnte (Dezember 1880), sind in der
uns vorliegenden Handschrift die drei Sonette «Soonritati xsrpstuas »
datiert , worin die Hauptgedanken des „Requiem" gleichsam in testa¬
mentarischer Form zusammengefaßt sind.
Im Mai 1887 kam der vierundsechzigjährigeDichter in der alten
Heimat wieder an . Man sah aus dem Bahnhof in Bern eine hohe,
wenig gebeugte Greisengestalt auftauchen, in einen langen , faltigen
Reisemantel gehüllt und sich mit der kleinen rundlichen Begleiterin in
den Transport einer ganzen Familie vier- und zweibeiniger Lieblinge
teilend. Es war Dranmor , der mit feuchten Augen die Heimat be¬
grüßte . Er schlug seine Wohnung erst im „Schweizerhof", dann auf
der aussichtreichen Höhe des „Schänzli " auf, von wo ihn übrigens die
Unruhe der vielbesuchten Wirtschaft und sommerlichen Schaubühne
bald wieder vertrieb. Er empfing damals den Besucher im Hausgewande, einem langen, seinen, hellbraunen Sommermantel mit weiten
Ärmeln , worin er, von der tropischen Menagerie seiner Frau umgeben,
wie ein buddhistischer Priester aussah . Er sprach von einer in Vor¬
bereitung befindlichen neuen (vierten) Ausgabe seiner Gedichte, wofür
er gern die Kritik der Kenner der frühern Äuslagen in Anspruch nahm.
In der Stadt that sich Schmid wegen litterarischer Arbeiten bei der
Tagespresse um und schrieb Artikel über Brasilien für den „Bund ",
mit dessen Feuilleton-Redaktor, I . V . Widmann , ei? dadurch in Ver¬
bindung trat . In Gesellschaft erschien er hie und da, so bei dem Pro-
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fessor Jonquidre , der die Wiederkehr des Dichters im Kreise einiger
Verehrer feierte. Trotz solcher freundlicher Kundgebungen fühlte sich
jedoch Dranmor auch hier vereinsamt. Gelegentliche Bitterkeiten seines
sonst mild geklärten Wesens, z. B . ein Urteil über Gottfried Keller,
entfremdeten ihm zeitweise wohlmeinende Freunde ; dazu machten sich
die häuslichen Nöte aufs neue geltend. Zu Anfang des Winters klagte
er in einem Briefe über seinen „häuslichen Jammer " und verbat sich
deshalb alle Besuche. „Ich bin ", schrieb er, „mit einem neuen Umzüge
beschäftigt, dem vierten in der xntria ckoloio8a, die mich bis jetzt Wenig
anmutet und aus deren Banden ich mich täglich und stündlich hinwegseufze. Ich habe auf den Winter eine Wohnung gemietet Junkerngasse 41, obgleich ich wahrlich kein Junker bin . Noch im Laufe dieser
Woche gedenke ich die besagte Wohnung zu beziehen, und zwar unter
der bangen Vorahnung neuer auf mich einstürmender Fatalitäten . —
Besuchen Sie mich einstweilen nicht. Es ist eine schmerzliche Bitte , die
ich da vorbringe ; aber ich will und muß Ihnen das Schauspiel, das
jeden Augenblick drohende, „weiblicher Raserei" von vornherein er¬
sparen."
So traurig verlebte Dranmor den letzten Winter in der Heimat,
in die er, das Herz voll alter Liebe zu ihr , gekommen war , „um im
rauhen Norden im Schneegestöber um ein Grab zu bitten " !
Am 17. März 1888, einem Samstag , kam in den Berner Konzert¬
saal, während man eben Mozarts herrliches Streichquintett spielte,
die Nachricht, Dranmor sei gestorben! Seine anwesenden Bekannten
waren schmerzlich betroffen; niemand hatte das nahe Ende des körper¬
lich scheinbar noch rüstigen Greises geahnt. Er war . so erfuhr man
tags darauf von der Witwe, gegen Mittag beim Empfang eines Be¬
suches plötzlich unwohl geworden und in einen Lehnstuhl gesunken,
hatte einige unverständliche Worte gesprochen und « un mouoboii- »
verlangt ; die herbeigerufenen Schwestern fanden ihn um ein Uhr
gänzlich bewußtlos ; um drei Uhr nahte sich fast unmerklich der Tod
dem ruhig im Stuhle Liegenden; der Arzt bezeichnete einen Herzschlag
als Todesursache. —
Freunde und Verehrer des Dichters fühlten sich verpflichtet, für
den Begräbnistag Dranmors (20. März ) eine des Toten einigermaßen
würdige weltliche Feier zu veranstalten , die im Münster mit Vortrag
einiger Chorgesänge, des Dranmorschen Liedes „Ich möchte schlafen
gehn" und zweier Abschnitte des „Requiem" (I und IX) gehalten
ward . Die Freunde begleiteten den Leichenwagen auf den Ostermundiger Friedhof und warfen die übliche Schaufel Erde auf das letzte
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enge Haus des Weltfahrers , dem es nicht vergönnt gewesen, nach seinem

Wunsche „himmelan zu lodern".
Dranmor als Dichter ist vor allem eine starke Individualität.
Das zeichnet ihn aus vor manchen berühmteren und fruchtbareren
Zeitgenossen. Er gibt in jeder Zeile seine Persönlichkeit wieder, und
diese ist zwar poetisch nicht sehr vielseitig, aber so kräftig, daß alles,
was er ergreift, in den Schimmer dieser ernsten und eigenartigen
Natur getaucht erscheint. Und dazu kommt, daß er lauter interessante
Dinge ergreift : neben den ewig jungen Gegenständen der Poesie mit
Vorliebe die Fragen der ringenden Gegenwart : die Entwicklung der
Menschheit, die Überwindung des Aberglaubens , die Befreiung von
geistigem und stofflichem Zwange — alles, was heute die freiesten und
vornehmsten Menschen beschäftigt. Freiheit und Vornehmheit sind die
bezeichnenden Eigenschaften dieser starken dichterischen Persönlichkeit;
den Sinn dafür muß jeder besitzen, der Dranmor verstehen und wür¬
digen will.
Schon die Art , wie Ferdinand Schmid als Dichter zuerst auftrat,
kündigte die selbständige, überlegene Individualität an . Im sieben¬
unddreißigsten Lebensjahre ließ er „Poetische Fragmente " erscheinen
(in der letzten Auslage der Gedichte „Wanderbuch" betitelt ), nicht als
zünftiger Litterat wie jene, die rasch berühmt und reich sein wollen,
sondern als ein bereits reich gewordener Liebhaber der Poesie, als ein
Unbekannter und anfänglich auch unbekannt bleiben wollender. Dran¬
mor nannte er sich — der Name so rätselhaft wie die Persönlichkeit.
Man deutete ihn aus romanischen Sprachwurzeln („der zum Meere
Hingezogene") und der Dichter sollte ihn „einem frühern französischen
Roman entnommen haben" (Honegger) ; « Oroit g, 1a msr !» etymo¬
logisierte ein anderer (Teniers ). Der Vielbelesene hat seinen Hehl¬
namen vermutlich dem „Ossian" entlehnt, jenen freien Nachbildungen
nordischer Dichtung, die früher als Gesänge Ossians , des Sohnes
Fingals , als Reste der Volkspoesie des schottischen Hochlandes und des
grünen Erin galten . Trenmor heißt dort der Urgroßvater König Fin¬
gals , der noch dieses seines Ahnherrn Waffen trägt ; er fährt aus vorn
fernen Nordland und sieht die Felsen und Wälder der Heimat im
Nebel verschwinden; er segelt „über des Nordens Meer , ein Gefährte
des Sturmes , der erste der mächtigen Männer ", und gewinnt sich
drüben die schneearmige Jnibaca zum Gemahl. Es scheint (und Schmid
hat dieser Ableitung wenigstens nie widersprochen), daß unser Lands¬
mann , der weitverschlagene Seefahrer aus dem Norden, mit dem Wohl-
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lautend umgeformten und geheimnisvollen Namen Dranmor sich selbst
an jenen ersten der weichmütigen ossianischen Helden erinnern wollte.
„Fragmente " nannte sich Schmids erste Veröffentlichung , und das
Fragmentarische ist für seine ganze Dichtung bezeichnend und Wohl
auch verhängnisvoll geblieben . Er mußte seine Gedichte einer strengen,
ihm innerlich fremden Berufsarbeit
und einer litterarisch mangel¬
haften Bildung abringen . Aber er war sich des Wertes dieser seltenen
Früchte seines Denkens und Dichtens Wohl bewußt und sah mit Dank¬
barkeit auf die Werke der Geistes - und Kunstgenossen , die er sich in
seiner Vereinsamung eigen zu machen wußte . Jede ihm gewordene
philosophische und dichterische Erkenntnis war ihm eine hohe Gabe,
die er mit Ernst und Fleiß so vollkommen wie möglich ausgestaltete;
jede Übereinstimmung
eines andern Geistes war ihm eine wertvolle
Bestätigung der Ergebnisse der eigenen Geistesarbeit . Daher das Zau¬
dernde und Überlegte , das nach Klarheit Ringende und schließlich doch
oft noch Dunkle in seinem poetischen Stil , daher die zahlreichen for¬
mellen Anlehnungen und sogar wörtlichen Anführungen , womit er
andern Dichtern den Zoll seines Dankes und die Anerkennung innerer
Verwandtschaft entrichtet ; daher bei aller äußern Formvollendung
doch noch fast in jedem Gedichte gewisse Härten und Unvollkommenheiten , die oft wie aus Eigensinn stehen geblieben scheinen. Frag¬
mentarisch mußten Dranmors
größere Dichtungen aber auch werden
und bleiben , weil die Gegenstände , auf die ihn seine Anlage hinwies,
mehr der Ahnung des Denkers und Sehers als dem Auge des bilden¬
den Künstlers zugänglich und oft nur einer andeutenden und gleichsam
orakelhaften Behandlung
fähig sind . Der hohe Ernst , der unserm
freien und vornehmen Geiste in allen seinen Äußerungen eigen ist,
läßt ihn nicht über Bruchstücke, über Ansätze hinauskommen , wenn er
einen künstlerischen oder philosophischen Gedanken Poetisch zu gestalten
beginnt ; der Ernst findet überall Fragen , Rätsel , Ursachen zur stillen
Trauer oder zur sehnsüchtigen Zukunftshoffnung . „Poesie ist tiefes
Schmerzen ", sagt er einmal , ein Wort des gefühlsverwandten Justinus
Keiner entlehnend , von seiner Dichtung.
Dieser Charakter von Dranmors Schöpfungen wird fortwährend
ebensosehr der Anerkennung des Dichters bei der Mehrzahl seiner Leser
schaden, als er andererseits den , der den Mann einmal liebgewonnen
hat , mit dem immer neuen Reize tiefsinniger Verschlossenheit und ge¬
reiften Lebensernstes fesseln wird . Daß er nie populär werden könne,
hat Dranmor Wohl gewußt und in diesem Sinne seinen gesammelten
Dichtungen ein Wort vorgesetzt, das Montaigne einen Künstler sprechen
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läßt , da man ihn fragt , warum er sich mit einer Arbeit Plage , um
die sich immer nur wenige Menschen kümmern würden : « -t ' c-ii av
asssr äs psn , rsxonäiet - il . ä sn
asssr ä 'un . ä 'sn N)' nsstz^ äs
pas un .»
Dranmors
Dichtungen sind einmal Liebesgedichte von großer
Zartheit , zu denen man auch die umfänglicheren Stücke „Dämonen¬
walzer " und „Der gefallene Engel " (ein Fragment ) rechnen kann ; so¬
dann Schilderungen aus südlichen Ländern ( „Januario Garcia " , „Aus
Peru ") und philosophische Betrachtungen des Menschenlebens , die in
Visionen einer glücklichen Zukunft durch Kolonisation ferner Länder
(„Neisebilder " , „Eine Nachtwache ") oder in der Verherrlichung
des
Todes , als Herrn alles Lebens , gipfeln : Dranmors Requiem
ist
das schönste und offenste Bekenntnis des idealen Materialismus , das
wir in der Poesie haben . Er kämpft darin gegen den Unsterblichkeitsglaubeu wie für die Leichenverbrennnug , zeigt aber vor allem in der
Ausmalung von Scenen des Todes und des thätigen Lebens , zumal
des Lebens zur See , eine dichterische Kraft und Glut , die an die besten
Zeitgenossen und Vorgänger , an Shelley , Tennyson , Freiligrath
heranreicht . Wenn der Dichter oft des Gedankens nicht völlig Herr
wird , so daß fast alle seine Gedichte etwas Fragmentarisches
und
Sprunghaftes
haben , so wird man doch durch die starke und eigen¬
artige dichterische Persönlichkeit , durch die Wahrheit der Empfindung
und durch die Kraft der Überzeugung stets von neuem angezogen.
Dranmor ist ebensosehr Denker als Dichter . Er dichtet nur , wo
er etwas zu sagen hat , und das ist entweder ein starkes Gefühl oder
— was bei seinen meisten Dichtungen der Fall ist — eine Frucht seiner
Gedankenarbeit . Der Denker ist ein Zögling Schopenhauers , von dem
ihm „einzelne herrliche Offenbarungen " den meisten Trost gewährt
haben bei der „Marter seines Gehirns " , womit er der Natur „einen
mehr als gewöhnlichen Tribut bezahlt hat " , wie er in dem für die
Kenntnis seiner ganzen Persönlichkeit so wichtigen Vorwort zur dritten
Auflage seiner gesammelten Dichtungen sagt . Das Fragmentarische
seines Lebensganges , seiner Bildung , seines Dichtens ; das tiefe
Empfinden von Freude und Schmerz und das tiefe Erfassen einzelner
gewonnener Überzeugungen , die, wie das völlige Aufhören des Lebens
mit dem Tode , die Alleinberechtigung der Feuerbestattung , das Anrecht
des Tieres aus Schutz und Schonung , immer wieder bei ihm in den
Vordergrund treten : das alles , was die charakteristische Persönlichkeit
des Dichters und Denkers Dranmor ausmacht , kommt in dieser Vor¬
rede zum Ausdruck , mit der er offenbar das unvollständige Bild , das
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die Gedichte von seinem Wesen und Wollen geben, ergänzen und ab¬
schließen wollte.
Diese eigenartige Persönlichkeit ist es, die Dranmors Gedichten
ihren bleibenden Wert gibt ; ihm ward , was eben den Dichter macht,
„ein eigenster Gesang".
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Gottlieb Wilhelm Setscherin.
1818 —1883

ottlieb Wilhelm Fetscherin erblickte den 12. Januar 1818
im Pfarrhause von Eggiwyl im Emmenthal das Licht der
Wett . Bei seiner Taufe stand als einer der Pathen am
M " Altar der bekannte Volksdichter Gottlieb Jakob Kühn , damals
Pfarrer in Rüderswyl . Noch im nämlichen Jahre wurde sein
''
Vater , Rudolf Fetscherin (1779—1851) als Pfarrer nach Sumiswald berufen, wo er sich als Seelsorger sowohl, wie auch als Helfer
und Berater der Armen rühmlichst auszeichnete; eine goldene Medaille,
welche ihm die gemeinnützige Gesellschaft in Bern für eine Arbeit
über das Armenwesen widmete, legt Zeugnis ab von der Anerkennung,
die ihm für sein Wirken zu teil wurde.
Kaum fünf Jahre alt , trat der Knabe in die Dorfschule von
Sumiswald und später in eine Privatschule ein. Daneben brachte ihm
sein Vater zu Hause die ersten Anfangsgründe im Latein bei, das er
mit großem Eifer erlernte ; denn wegen seiner großen Freude am
Lernen wurde er schon früh zu einem wissenschaftlichen Berufe be¬
stimmt. Aus dieser Zeit verdient noch besonders hervorgehoben zu
werden die Liebe des Knaben zur Pflanzenkenntnis , die der pflanzenkundige Vater auf Spaziergängen in die Umgebung liebreich nährte.
Diese Neigung äußerte sich später in besonderer Freude an den Natur¬
wissenschaften, die bei den damaligen Schulverhältnissen leider nur
wenig Nahrung erhielt.
Im Jahre 1825 wurde der Knabe aus dem ländlichen Stillleben
des heimatlichen Dorfes in die geräuschvolle Hauptstadt , in das bürger¬
liche Waisenhaus versetzt, wo sich ihm ein weit größerer Gesichtskreis
eröffnete. Er blieb dort vorn 7. bis zum 15. Altersjahr . Im Unter¬
richt herrschte damals noch die Methode, wonach man das Lateinische
zum Hauptgegenstand machte, das jugendliche, so empfängliche Ge¬
dächtnis mit Regeln und Vokabeln vollpfropfte und dabei die Realien,
Geschichte und Naturwissenschaftenin den Hintergrund stellte. Fetscherin
erinnerte sich z. B . kaum, in der Schule je etwas von Schweizer¬
geschichte gehört zu haben. Neben der lateinischen Sprache, in welcher
er es, namentlich im lateinischen Stil , zu einer ziemlichen Gewandtheit
brachte, erlernte er mit wahrer Begierde und Lust die Elemente der
griechischen.
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So in den alten Sprachen tüchtig geübt , in den übrigen Fächern
jedoch — besonders auch im Deutschen — weniger vorgebildet , kam er
1829 in die sogenannte „grüne Schule " , das damalige Progymnasium.
Die meiste Zeit wurde hier auf die Lektüre der Klassiker verwendet;
darin erlangten die Schüler unter der anregenden Leitung des treff¬
lichen Professors Usteri eine ziemliche Gewandtheit . Immerhin
war
der Gewinn für den jungen Fetscherin nicht groß ; denn da er an
Alter hinter den übrigen Klassengenossen zurückstand , so vermochte der
unreife Verstand den Inhalt der klassischen Schriften kaum zu fassen.
Die Realien traten vollständig in Hintergrund ; von Geschichte hörte
er in den vier Jahren seines Aufenthaltes in der „grünen Schule"
nichts als Schweizergeschichte. Die Liebe zu den Naturwissenschaften
mußte zurückgedrängt werden , da sie fast keine Nahrung erhielt . Da¬
gegen wurde die Kraft des Gedächtnisses vorzüglich geübt.
Die Bibliothek des Waisenhauses , welche eine Fülle von anregen¬
den Jugendschriften barg , wurde von dem leselnstigen Knaben fleißig
benutzt , der darob nur zu sehr die diesem Alter notwendigen körper¬
lichen Spiele und Übungen vernachlässigte und daher in der Entwick¬
lung des Körpers ziemlich zurückblieb.
Das Institut der jährlichen Reisen für die fleißigen Schüler hatte
auf Fetscherin einen sehr schönen und zugleich nicht unwichtigen Ein¬
fluß . Hier wurde zuerst geweckt die Liebe zum schönen Vaterlande und
der Sinn für das Großartige seiner Natur ; die ersten Eindrücke der¬
selben erhielten sich unauslöschlich . Daraus entwickelte sich später eine
gewisse Reiselust , eine Neigung , aus dem engern Kreise in einen wettern,
in eine fremde Umgebung zu gelangen , welche bei zunehmendem Alter
sich immer bestimmter entwickelte.
Im Frühling 1833 wurde er an die damalige Akademie entlassen,
wo er während 1' /, Jahren vorzüglich seine philologischen Studien
fortsetzte und anfing die ersten süßen Früchte des Studentenlebens
zu
genießen ; denn die Schüler der Akademie konnten sich auch in die
Studentenverbindungen
aufnehmen lassen . — Mit neuem Eifer und
frischen Hoffnungen besuchte er im Herbst 1834 das neu errichtete
höhere Gymnasium , in welchem er l ' /z Jahre blieb ; hier begann ein
reges Leben des Geistes . Die Fächer wurden vermehrt und auch den
Realien ein zwar nicht zu weiter Platz gegönnt . Am meisten Freude
bereitete dem jungen Gymnasiasten das griechische Altertum , das dem
strebenden Geiste immer mehr innere Reichtümer ausschloß , sowie auch
die Physik bei der gründlich wissenschaftlichen Art , wie sie vorgetragen
wurde , da die Anwendung und hier gleichsam die Bestätigung vor-
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handener Kenntnisse immer ermutigt . In Geschichte und Philosophie,
beides so wichtigen, zu jeder tiefergehenden wissenschaftlichen Bildung
erst den wahren Grund legenden Fächern, eignete sich der Gymnasianer
nur dürftige Kenntnisse an . Den Unterricht in den Naturwissenschaften,
denen er stets großes Interesse entgegenbrachte, konnte er wegen des
bestimmenden Lehrplanes nur ein halbes Jahr genießen.
Im Frühling 1836 bestand er das Maturitätsexamen und nun
sollten die engern Fakultätsstudien beginnen. Jetzt erhob sich die Frage,
deren Beantwortung , bisher stets aufgeschoben, ihm manche unruhige
Stunde verursachte: Welcher Fakultät soll der Jüngling sich anschließen?
Seine durch häufigen Umgang mit Medizinern immer wieder neu ge¬
nährte Neigung zog ihn zur Medizin ; es war von jeher sein Lieblings¬
wunsch gewesen, die Naturwissenschaften gründlich kennen zu lernen
und dereinst den zwar mühsamen , aber edlen Beruf eines Arztes
auszuüben . Aber es sollte nicht sein. Wie es oft in den wichtigsten
Fragen des Lebens zu gehen pflegt: der Drang der äußern Umstände
gab den Ausschlag. Auf den Rat väterlicher Freunde hin , die, wenn
schon nicht ganz das jugendliche Herz, doch die äußern Verhältnisse
besser durchschauten, wurde die Theologie gewählt, zu der ihn damals
allerdings kein innerer Drang zog. Neben den speciell theologischen
Studien vertiefte sich der junge Theologe mit besonderer Vorliebe und
, welche Pros . Kortüm in aus¬
Begeisterung in das Fach der Geschichte
gezeichneter Weise lehrte. Dieser zeigte, was Geschichte sei und führte
seine Zuhörer in den innersten Grund der Begebenheiten ein, seine
trefflichen, scharfen Umrisse der Zeiten und Sitten prägten sich tief ein;
seine mit feinen, treffenden Zügen ausgeführten Charakteristiken bedeu¬
tender Männer gewährten ihm großes Interesse und mächtige Anregung.
Während des Sommers 1837 finden wir Fetscherin als Haus¬
lehrer im Pfarrhause Neuenegg. Die Muße , die ihm dort nach den
Anstrengungen der täglichen 6 Unterrichtsstunden blieb, mußte der
körperlichen und geistigen Erholung gewidmet werden, statt , wie er
gehofft hatte, der Fortsetzung des theologischen Studiums . Auf den
Rat eines Freundes hin machte er hier den Anfang zur Erlernung
der modernen Sprachen und wählte hiezu zunächst die italienische, die
er am leichtesten ohne fremde Hilfe erlernen konnte; auf das Lesen
der herrlichen poetischen Produkte dieser Litteratur verwendete er nicht
geringe Zeit . Daran schloß sich die mit großer Liebe und Zeitauf¬
wand betriebene Erlernung der englischen Sprache , welche dem Forsch¬
enden bald ihre gediegenen Schätze erschloß. Daneben wurde auch die
deutsche Litteratur in keiner Weise vernachlässigt.
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Nach Bern zurückgekehrt , widmete er sich wiederum voll Eifer deck
Studium der theologischen Wissenschaften . Mit vielem Interesse hörte
er die Vorlesungen der Professoren Lutz, Studer , Hundeshagen und
Schneckenburger . Am meisten Mühe verursachte ihm das Predigen;
zwar zwangen ihn die Übungen im freien Vortrage dazu , eine gewisse
Scheu vor dem Reden zu überwinden und dies war ein Gewinn für
ihn - Aber die Anordnung der Gedanken nach gewissen, oft sehr lästigen
Gesetzen und das Aussetzen derselben in lebendigem , klarem Stil fiel
dem hierin zu wenig Geübten schwer ; zudem fehlte ihm der theolo¬
gische Sinn , der tiefe Blick in das menschliche Herz zur richtigen An¬
wendung der gewonnenen Wahrheiten . Dagegen zeigten sich ihm beim
Katechisieren weit weniger Schwierigkeiten , indem es ihm leicht wurde,
sich den Kindern klar und verständlich zu machen . Dies fiel ihm um
so weniger schwer, als er nach seiner pädagogischen Thätigkeit in
Neuenegg in Bern eine ziemlich große Zahl von Privatstunden
erteilte.
Bei näherer Selbstprüfung
zeigte sich ihm iinmer deutlicher , daß er¬
wehr zum Lehrfach als zum Predigamt geeignet sei, um so mehr , als
ihm zu letzterem der Trieb fehlte , der alles überwindet . Während
Fetscherin nun so auf der einen Seite mit großem Fleiße und beharr¬
licher Ausdauer die Wissenschaften pflegte , ergab er sich auf der andern
auch gerne der Freundschaft und Geselligkeit . Er war einige Jahre
lang Mitglied der Studentenverbindung
Zofingia und des Turnvereins;
ersterer verdankte er vielfache sittliche und geistige Anregung , letzterem
die Kräftigung und harmonische Ausbildung seines Körpers . In beiden
Vereinen fand er verwandte Seelen und schloß Freundschaften , die
nur der unerbittliche Tod trennen konnte.
Nachdem er im August 1840 das theologische Examen mit Erfolg
bestanden hatte , wurde er den 4 . Oktober im Münster zu Bern konsakriert und gleich darauf als Vikar zu Herrn Pfarrer Schweizer nach
Trüb im Emmenthal berufen . Das nunmehrige Leben bildete einen
scharfen Gegensatz zu der frohen Studentenzeit
und befriedigte ihn
deshalb um so weniger , weil er sich schon längere Zeit vor Absolvierung seiner Studien der Hoffnung hingegeben hatte , er werde eine
Zeit lang reisen , Land und Leute kennen lernen und mit ihren Sitten
und Gebräuchen sich vertraut machen können ; wenn 's auch nur ein
Aufenthalt im „Welschland " gewesen wäre ! Allen diesen Hoffnungen,
allen diesen Träumen mußte er Valet sagen und statt in die freie
Gotteswelt hinauszupilgern , in einem einsamen Dorfe seinen zwar
hohen und herrlichen , aber in abhängiger Stellung (als Vikar ) doch
einförmigen Berns antreten , der ihn nie sonderlich angezogen hatte.
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Von der Außenwelt erhielt er keine Nachrichten , als was dann und
wann ein verirrter Commis voyageur zu berichten wußte . „O du
trübes Trüb , von Nebel umschlossen !" seufzte er in seinen Briesen.
Denn Trüb ist eine einsame Berggemeinde , im Winter in Schnee und
Eis begraben . Neben den Krankenbesuchen machte er oft Schulbesuche
— seine liebste Freude und Erholung , wie er schrieb. Er wußte die
Herzen der Kinder und deren Eltern zu gewinnen , wovon manch
hübscher Zug Zeugnis ablegt . Der Tag war ganz genau abgeteilt.
Abends erheiterten Guitarre , Klavier und Gesang die Einsamen.
Neben den amtlichen Beschäftigungen wurde das Studium der modernen
Sprachen fortgesetzt und z. B . mit Eifer englisch gelesen.
Nachdem er zwei Jahre lang dort oben gewirkt hatte , wurde ihm
die Freude zu teil , daß er noch eine Studienreise unternehmen durfte;
nun war sein heißer Wunsch erfüllt und sein langes Streben gestillt.
Über München und Leipzig zog er ( 1842 ) nach Berlin , wo er Mitte
Oktober anlangte und nun in geistigen Genüssen aller Art schwelgte.
^ Neben speciell theologischen Kollegien hörte er z. B . Trendelenburgs
Geschichte der Philosophie ; er saß gerne zu Füßen Rankes , des geist¬
reichen Mannes . Auch versäumte er weder Konzerte noch Theater . In
unternahm er eine Streiferei in den Thüringerden Frühlingsserien
wald mit Aufenthalt in Jena . Im September 1843 kehrte er über
Hamburg und Brüssel wieder nach der Heimat zurück.
Dort wartete seiner gleich wieder eine Anstellung ; er wurde als
Vikar zu Herrn Pfarrer Bachmann nach Dießbach im Seeland be¬
rufen . Dort fand er nun allerdings mehr Gesellschaft als in Trüb,
aber bei seinen Krankenbesuchen traf er mehr Gleichgültigkeit gegen
alle höhere Wahrheit , gegen alles , was nicht auf das tägliche Brot
las er täglich einen hebräi¬
Bezug hatte . Zu seinem Selbststudium
schen Psalm , abends las er den Töchtern des Hauses am schnurren^den Spinnrad eine spannende Geschichte vor . Unter anderem beschäftigte
des Gesangvereins , dessen
er sich dort auch niit der Reorganisation
Zweck es war , dem kirchlichen Gesang aufzuhelfen.
Im August 1845 wurde ihm eine Lehrstelle am Knabenwaisen¬
haus in Bern angeboten , welche er gerne annahm . Über seinen Ab¬
schied von Dießbach meldet er : „Besonders ergreifend für mich war
der Sonntag ( II . August 1845 ), sowohl in der Morgenpredigt , wo
sehr viel Leute trotz des schlechten Wetters sich versammelt hatten , als
auch des Nachmittags der Abschied von den lieben Unterweisungs¬
kindern ; ich hätte nie geglaubt , so tief (gewurzelt ) zu stehen in der
Anhänglichkeit der Leute." — Am zweiten Tage seines Aufenthaltes
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im Waisenhaus schrieb er : „Soviel sehe ich ein, daß nicht sowohl der
Unterricht, als vielmehr die Aufsicht das Schwierigste ist ; indes, ich
fange mit gutem Mute an ." — Ein anderes Mal meldet er : „Ich
ziehe mich von allen Umtrieben zurück, trage redlich alle Freuden
und Leiden eines Schulmeisters , schneide öfters eine nicht ganz lieb¬
liche Pädaqoqenmiene und treibe daneben mein Lieblinqsstudium : die
Geschichte
."
Doch seine Thätigkeit im Waisenhaus sollte nicht von langer
Dauer sein, denn im Februar des folgenden Jahres (1846) wurde er
plötzlich als Vikar nach Schangnau im Emmenthal berufen. Dorthin
erreichte ihn anfangs März die Kunde, daß er zum Lehrer des Deutschen,
Latein und Geschichte am Progymnasium in Bern erwählt sei, was
ihn mit großer Freude erfüllte. Es fehlte ihm zwar nicht an Neidern;
er schrieb z. B . den 5. April 1846 : „Ich mußte es erfahren , daß ich
eine sehr vorteilhafte Stellung empfangen und zwar besonders an dem
Zorn und den Anfeindungen von solchen, die minder glücklich waren
als ich. Doch genug ; ich werde mit meinem ganzen Benehmen den Neid
so wenig als möglich zu reizen suchen." In Bern eröffnete sich ihm
nun ein weites Arbeitsfeld . Als er sein Amt antrat , ahnte er Wohl
nicht, wie eng sein Geschick von nun an mit dem der Lehranstalt ver¬
bunden war , daß nämlich seine Lehrthätigkeit gerade dann aufhören
werde, wenn die aus dem Gymnasium später entstandene Kantonsschule
aufgehoben fei. — Den 1. November 1847 wurde er zum Feldprediger
des XII . Auszüger-Jnfanteriebataillons ernannt und machte als solcher
den Sonderbundsfeldzug mit . — Den 10. Februar 1853 führte er
feine Braut , Julie Lichtenhahn aus Basel , als Gattin heim und lebte
mit ihr sehr glücklich.
Er bereitete sich stets gewissenhaft auf seine Stunden vor und be¬
sorgte auch die notwendigen Korrekturen mit großer Treue . Als ihm
der Geschichtsunterricht am obern Gymnasium übertragen worden
war , las er täglich wieder griechische und römische Geschichtsschreiber,
um die Quellen besser kennen zu lernen , und doch hatte er damals
schon beinahe 30 Jahre lang Geschichtsunterricht erteilt ! Von 1863
bis 1868 war er Subrektor der Kantonsschule. Was ihm sonst noch
an Zeit frei blieb, verwendete er hauptsächlich auf sein Lieblingsfach,
die Schweizergeschichte
. Die Frucht seiner Studien trug er jeweilen im
bernischen historischen Verein vor, dessen thätiges Mitglied er von dem
Gründungsjahr (1846) an bis zu seinem Hinscheide blieb. Vom
Februar 1855 bis zum 30. Juni 1857 war er Sekretär desselben und
von 1877—1883 Beisitzer im Komitee. Im Februar 1883 wurde er
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auch als Mitglied der Kommission bezeichnet, welche die „Beiner
Biographien " ins Leben rufen sollte, konnte sich aber nicht mehr viel
damit beschäftigen . Ein Verzeichnis seiner gedruckten Arbeiten wird
am Schlüsse folgen ; seine angedruckten Vortrage sind in der Denk¬
schrift zur 50jährigen Stiftungsfeier des historischen Vereins , xaZ . 171,
aufgeführt . — Seine Kenntnisse in der Schweizergeschichte zogen die
Aufmerksamkeit der Behörden auf sich und so wurde ihm vom hohen
Bundesrate
im März 1868 die Bearbeitung
der Abschiede von 1814
bis 1848 übertragen . Er vollbrachte seine Arbeit im Dezember 1876 ;' )
Herr Archivar Dr . Kaiser , der Oberredaktor der Abschiede, schreibt ihm
darüber (6. Januar 1877 ) : „Es gereicht mir zur größten Befriedigung,
der Oberbehörden und meine eigene volle Zufriedenheit
gegen Sie
aussprechen zu können über den gewissenhaften Fleiß und den Ernst,
womit Sie die schwierige und mühevolle Aufgabe gelöst haben . Das
Repertorium wird stetsfort ein beredtes Denkmal redlichen Eifers und
treuer Pflichterfüllung sein ."
Während einiger Jahre erteilte er den Deutschunterricht am ehe¬
maligen Lehrerseminar in der Bächtelen und nachdem er von dieser
Thätigkeit zurückgetreten war , blieb er während 15 Jahren Mitglied
des engeren Bächtelen -Komitees . Denn er hatte ein mildes Herz , offen
den Armen und Bedrängten . Schon zu Anfang seiner Wirksamkeit in
Bern war er in der Armenpflege thätig und hatte einige Familien
im sogenannten „Hallerhaus " in der Länggasse unter seiner Pflege.
Später wurde er Almosner der Mohrenzunft
und hat als solcher
während vielen Jahren für die Erziehung seiner jungen Znnftgenossen
und für Linderung der Not seiner Anbefohlenen wahrhaft väterlich
gesorgt . Während der Ferien besuchte er seine Pfleglinge und freute
sich, wenn es ihnen gut ging und wenn sie gediehen . Und wenn es
nötig war , so sprach er auch oft ein ernstes Wort zu ihnen und
suchte sie auf bessere Wege zu bringen . — Auch seinen Schülern gegen¬
über war er nicht nur Lehrer , der Unterricht erteilt , sondern er wollte
auch wie ein Vater an ihrer Erziehung mitarbeiten . Und wenn sich
einer vergangen hatte , so tadelte er ihn gewöhnlich nicht vor der
ganzen Klasse, sondern er nahm ihn abseits und unter vier Augen
machte er ihn auf seinen Fehler aufmerksam . Dankbar kann noch
>) In der Denkschrift zur 50jährigen
Stiftungsfeier
des Historischen Vereins
findet sich
54 die Notiz , zur Bearbeitung
der Abschiede sei ihm als Lehrer ein
längerer Urlaub gewährt worden . Dies ist ein Irrtum . Dagegen erteilte ihm die Schulkommission im Herbst 1877 einen vierzehntägigen Urlaub — bereitwillig und einstim¬
mig — zu seiner Reise nach Italien.
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mancher an ihn zurückdenken
, wie er ihn vor Bösem bewahrt hat . In
einem seiner Briefe schreibt er (17. August 1878) : „Es ist ein wunder¬
bares Ding um die Liebe; aber ich habe es in meiner langen Praxis
bis auf den heutigen Tag immer wieder erfahren , daß sie allein die
Macht ist, die Herzen zu lenken und zu sänftigen. Die Strenge darf
nur als Reserve Dienste thun ; übrigens meine ich in der pädagogischen
Praxis die Liebe mit Ernst gepaart , die sich nicht familiär zu machen
braucht. Wir alte und junge Lehrer werden bis an unser Lebensende
von der Jugend selber erst noch erzogen; wie anders beurteilen wir
die Fehler derselben, wenn wir unsere eigenen beobachten!" — Man
wundert sich Wohl, wie er im stände war , seine gewaltige Arbeit zu
bewältigen : er hatte eben gelernt die Zeit richtig zu benutzen. Er
glaubte : „man lerne leichter mit dem Geld haushalten als mit der
Zeit ; erst in späteren Jahren , wenn die Zeit pfeilschnell vergeht, lernt
man sie recht schätzen und einteilen. Wie oft kam ich ernstlich in Ver¬
legenheit, wenn Schule, Almosnergeschäfte und die genannte Arbeit
(Abschiede
) zu gleicher Zeit ihre Ansprüche erhoben! Und doch läßt
sich gerade an solchen Tagen recht vieles vollbringen, wenn man nur
ruhig eines nach dem andern in die Hand nimmt ."
Was ihn neben der Liebe zur Jugend stets frisch erhielt, das
waren seine Reisen. Er hat oft, ja fast regelmäßig die 8—14tägigen
Schülerreisen geleitet und wenn er dieselben nicht leitete, so hat er sie
als Begleiter mitgemacht. Er kannte die Schweiz aus eigener An¬
schauung und war stets aufs neue begeistert von der Schönheit des
Vaterlandes . Im Jahre 1851 unternahm er eine Reise über Mainz,
Köln und Lüttich nach Ostende und von dort direkt über den Kanal
und die Themse auswärts nach London, wo er einen Blick that in das
eigentümliche Wesen der Engländer und die Sehenswürdigkeiten dieser
Weltstadt und ihrer Umgebung aus eigener Anschauung kennen lernte.
War es doch von jeher sein heißer Wunsch gewesen, auf Reisen zu
gehen und fremde Länder und Volker zu sehen. Das Ziel einer andern
Reise war Paris , wo er sich ebenfalls einige Zeit aufhielt . Schließlich
war es ihm auch vergönnt , das Land seiner besondern Sehnsucht zu
betreten, indem er im Herbst 1877 mit Herrn und Frau alt Regierungs¬
statthalter G. Studer eine Reise nach Italien unternahm . Über Turin,
Genua und Pisa reiste er nach Rom und Neapel, wo leider Regenwetter
ihn hinderte, seinen Aufenthalt so zu genießen, wie er es gewünscht
hätte. Natürlich konnte er trotzdem die vielen Sammlungen , Museen,
Kirchen, Denkmäler rc. besehen und staunen über die Pracht der alten
und neuen Herrlichkeit. Über Rom und Florenz kehrte er wieder in
die Heimat zurück.

464
Als die Existenz der Kantonsschule in Frage gezogen zu werden
anfing, wurde auch er in die Kommission gewählt, welche diese Frage
untersuchen sollte. Später übernahm er den Auftrag , die Geschichte der
Kantonsschule als letztes Programm derselben zu verfassen und ent¬
ledigte sich desselben in ausgezeichneter Weise. Als die Kantonsschule
1880 nach erst 24jähriger Existenz aufgehoben worden war , wurde
auch Fetscherin in Ruhestand versetzt, nachdem er am frühern Progym¬
nasium und an dieser Schule 34 Jähre unterrichtet hatte . Don nun
an war seine Kraft gebrochen: anfangs schmerzte es ihn sehr, daß er,
welcher stets mit aller Kraft für die Jugend gearbeitet hatte, nun
diese Arbeit einstellen müsse; aber später sah er ein, daß es für seine
Gesundheit hohe Zeit war , mit seinem Beruf aufzuhören ; denn nun
hatte er Zeit , geistig und körperlich auszuruhen . Später kam die Ar¬
beitslust wieder und er widmete sich von neuem seinen historischen
Studien . Die erste Arbeit waren die: „Briefe aus der Waadt ".
Im Frühling 1880 wurde Fetscherin zum Sekretär der Waisen¬
hausdirektion gewählt ; ferner wurde er Mitglied der Primarschulkommission an der Postgasse und der Stadtbibliothekkommission. Mehrere
Jahre gehörte er dem Kirchengemeinderat der Münstergemeinde an.
Daraus ersieht man , daß er keineswegs müßig blieb, wenn er auch
seine Stelle an der Schule nicht mehr versah.
Einen starken Schlag versetzte ihm der plötzliche Hinscheid seiner
Schwester Emilie, welcher er in herzlicher Liebe zugethan war , so daß
er ihn fast nicht verschmerzen konnte. Im Herbst 1883 machte er noch
eine Kur in Eviau , die aber nicht den gewünschten Erfolg hatte . Er
entschlief den 1. November 1883, nachdem er nur zwei Tage krank ge¬
wesen war , sanft und selig.
Der Verstorbene hatte einen liebenswürdigen, gewinnenden Charak¬
ter ; noch kürzlich sagte dem Verfasser ein alter Zofingerfreund desselben,
den er schon 1835 kennen gelernt hatte und der ihm stets in treuer
Freundschaft ergeben blieb , Hr . Pros . Herminjard in Lausanne:
»dious stiong tous un P6U amouroux cko lui ». So gewann er sich
denn auch die Anhänglichkeit und Liebe seiner Schüler ; er war von
allen geschätzt
, die mit ihm in Berührung kamen. Trotz seines um¬
fassenden Wissens blieb er immer durchaus bescheiden und wollte sich
nie hervordrängen . Er suchte sein größtes Glück zu Hause ; das Familien¬
leben ging ihm über alles ; das hat er immer wieder geäußert. Er
ging des Abends selten aus ; höchstens die Sitzungen des historischen
Vereins oder der Altzosinger vermochten ihn von seinem trauten Heim
wegzulocken
. Stets wußte er sich guten Humor zu bewahren, was für
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einen Lehrer sehr wichtig ist . Besonders
zu loben ist die Gewissen¬
haftigkeit und Treue , mit der er allen seinen Pflichten oblag . Ein Bei¬
spiel davon . Am Morgen , an welchem er zur Beerdigung
seines
Bruders
Rudolf , der Pfarrer
in Koppigen gewesen war , verreisen mußte,
unterrichtete
er seine Klassen noch so lange , bis er auf den Bahnhof
eilen mußte . Er zeigte eine schlichte Frömmigkeit , die sich nicht in
schön klingenden Worten
äußerte , sondern
tief in seinem Herzen ein¬
gewurzelt
in aller Stille
seine Handlungen
lenkte . Und schließlich
dürfen wir die Toleranz , die Milde nicht vergessen , die ihn je und je
beseelte , von der er anders Denkenden gegenüber oft Zeugnis
ablegte
und die sich auch in der humanen Art äußerte , in der er examinierte.
Wenn auch Fetscherin in seinem Leben keine hohe , keine glänzende
Rolle gespielt hat , so ist er doch seinen Zeitgenossen
und der Nachwelt
durch seine treue und fleißige Arbeit ein Segen gewesen und er wird
denen , die ihn gekannt haben , in freundlicher
Erinnerung
bleiben . Sein
Andenken bleibe im Segen!
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des vorigen Jahrhunderts . Bern , 1882.
15. Repcrtorium
der Tagsatzungsabschiede
der Jahre 1814—1848
(2 Bde. 1874.)

Quellen : Entwurf zu einem Curriculum für das theol. Staatsexamen . —
Briefe. — Eigene Erinnerungen.

W. Fet scher in , Schuldirektor
in Murten.

Johann König.
1823 - 187S
K > ohann König wurde im Jahre 1823 in Lyß geboren (getauft
am 9. November). Wie so viele andere tüchtige Männer,
deren Wirkungskreis sich später beträchtlich über ihre Heimatliche Scholle ausdehnte, entstammte er den Kreisen des hart
^
arbeitenden Bauernstandes . Seine Familie war ursprünglich
r
aus Deißwyl bei Münchenbuchsee gebürtig ; schon die Vor¬
fahren wandten sich aber nach dem gewerb- und verkehrsreicherenLysi,
wo sie als Landwirte und ehrbare Handwerker (Schmiede) lebten.
Spuren dieser Abstammung sind auch im geistigen Wesen Joh . Königs
unverkennbar ; die ruhige Arbeitskraft und zähe Ausdauer , welche die
Thätigkeit des Landmannes erfordert und gibt , hat er auf allen seinen
Arbeitsfeldern bewiesen, fest und zuverlässig, wie der Stahl , der aus
der glühenden Esse und unter den Hammerschlägen des Vaters hervor¬
ging, war auch der Charakter des Sohnes.
Der gut veranlagte Knabe besuchte die Sekundärschule in Aarberg,
in der einige Jahre früher der nachmals so bekannt gewordene Jakob
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Stämpfli mit seiner Kühnheit und seinem Feuer sich in die Tradi¬
tionen der Schule tief eingegraben hatte. Von 1839 bis 184t bereitete
sich König im Seminar zu Münchenbuchsee aus den Lehrerberuf vor,
„im Unterrichte zeigte er Teilnahme, Ausdauer und scharfe Auffassungs¬
kraft, wir empfehlen ihn als einen der hoffnungsvollsten Lehrer",
bezeugte ihm die Seminardirektion bei seinem Abgang.
Seine pädagogische Thätigkeit begann der junge Lehrer in Niederönz bei Herzogenbuchsee (1841— 1845). Neben gewissenhafter
Erfüllung seiner Berufspflichten fand er daselbst noch Zeit zur geistigen
Fortbildung durch Lektüre. Ein eiustüudiger Marsch am Sonntag
Nachmittag war dem strebsamen jungen Manne nicht zu viel, wenn
es galt , in den Besitz eines Buches oder zu einem anregenden Gespräch
zu gelangen. Auch fehlte es in Niederönz nicht au förderlichem Umgang
mit einsichtigen Männern ; war doch der durch Geist und Charakter
ausgezeichnete Amtsrichter Johann Burkhalter , ein Freund von Jeremias Gotthelf (vgl. die auf Anlaß der Gotthelffeier des Jahres 1897
herausgegebenenBriefe Gotthelfs an Burkhalter ), Mitglied der Schulkommission und ein warmer Förderer der Schule. Die Beobachtungen,
welche der junge Lehrer in der Schule und außerhalb derselben im
Verkehr mit den Menschen machte, legte er in einer Art von Tagebuch,
das später leider nicht fortgesetzt wurde, nieder. Was hievon vor¬
handen ist, zeugt von scharfer Selbstkontrolle und hohem sittlichem Ernst.
Nach einem vorübergehenden Aufenthalt in Viel kam König zunächst
als Hülfslehrer an das Seminar nach Münchenbuchsce,
an welchem
er im ganzen 13 Jahre wirkte. Die politischen Wirren der vierziger
und fünfziger Jahre , in welche das Seminar mit hineingezogen wurde,
waren vorerst einer ruhigen und gedeihlichen pädagogischen Wirksamkeit
nicht günstig. Das Seminar galt vielfach als eine Pslanzschule unru¬
higer Köpfe, es wurde deshalb 1852 unter Erziehungsdirektor Moschard
„reorganisiert ". Die Reorganisation begann mit der sofortigen Ent¬
lassung von Direktor Grunholzer und Turnlehrer Niggeler, ein Vor¬
gehen, das später auch von konservativ gerichteten Männern als „undelikat und kaum verantwortlich" bezeichnet wurde (I . Egger, Geschichte
des Primarschulweseus im Kanton Bern , p. 29), in jener Zeit aber
bei der Seminarlehrerschaft , die sich mit ihrem verehrten Haupte
solidarisch fühlte , eine solche Entrüstung hervorrief , daß auch die
übrigen Lehrer, mit einer Ausnahme , ihre Demission einreichten.
Immerhin gehörte diese erste Wirksamkeit Königs unter dem Direk¬
torium Grunholzers , nach dem Urteil kompetenter Männer (vgl. E.
Martig , Geschichte des Lehrerseminars in Münchenbuchsee 1833— 1883,
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x. 125), zu den hervorragendsten Zeiten des Seminars , ein Verdienst,
das in erster Linie freilich der vielseitigen, von idealem Schwung
erfüllten Persönlichkeit des Leiters zuzuschreiben ist. König blieb auch
nach erfolgter Trennung dem von ihm hochgeschätzten Manne zeit¬
lebens in achtungsvoller Liebe und Freundschaft verbunden.
Er wandte sich nun zunächst zur Vervollkommnung in der fran¬
zösischen Sprache nach der Westschweiz
, leitete kürzere Zeit ein Institut
in Neuen bürg, und amtete mehrere Jahre lang an der bürgerlichen
Knabenschule in Viel. Im Jahre 1860 ermöglichte ihm der inzwischen
stattgefundene Wechsel in der obersten Schulleitung die Rückkehr in
diejenige Stellung , die seinen Fähigkeiten und Neigungen am besten
entsprach: als Hauptlehrer für Französisch und Geschichte trat er
neuerdings in den Lehrkörper des Seminars in Münchenbuchsee
ein. Im Verein mit den ihm eng befreundeten Kollegen, Direktor
Rüegg, Ed. Langhaus , Weber, F . Wyß u. s. w. wirkte er hier in
fruchtbarer Arbeit an der Heranbildung künftiger Volksschullehrer mit.
Näheres über diese Zeit findet sich bei Ed. Balsiger , Lebensbild von
H. R . Rüegg, x. 124 und 174.
Die Aufgabe eines Seminarlehrers ist keine leichte. Um sech¬
zehnjährige Jünglinge , die eine sehr ungleichmäßige Vorbildung hinter
sich und die hoffnungsvollen Flegeljahre vor sich haben, in einem drei¬
jährigen Kurs dahin zu bringen , daß sie hernach die Jugend mit
Sachkenntnis unterrichten und zu guten Gliedern der Gesellschaft
heranziehen helfen, dazu braucht es auf Seite des Lehrers volle
Beherrschung des Lehrstoffes, Takt, pädagogische Weisheit und Charakter.
I . König verstand es, sich durch seinen Unterricht und durch die
Behandlung der Zöglinge die Achtung aller zu verschaffen und bei
vielen bleibende, für die Art ihrer Lebensführung bestimmende Ein¬
drücke hervorzurufen. Der Geschichtsunterricht, fein Lieblingsfach, wurde,
so wie König ihn erteilte, ein vortreffliches Mittel zur Gewinnung
geistiger Kultur . Er behandelte die Geschichte nicht als eine öde
Zusammenstoppelung vergangener Thatsachen, die das tiefere Interesse
kalt läßt , nicht als Anekdotenschatz
, der nur dem oberflächlichen Amü¬
sement dient, auch nicht als Gelegenheit zu rhetorischen Prunkstücken
durch Ausmalung phantastischer Schlachtengemälde u. dgl. Sondern
der Vortragende hob jeweilen das Eigentümliche, die treibenden
Gedanken jeder Geschichtsepoche hervor, mit sicherem Blicke das Unwe¬
sentliche vom Wesentlichen scheidend; an den Faden der geschichtlichen
Ereignisse anknüpfend, suchte er den Zuhörern , so weit es anging,
einen Einblick in das gesamte geistige Leben eines Volkes und einer
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Zeit zu geben . So
wirklichen Verständnis

wußte er die Mehrzahl
der Schüler
zu einem
der Geschichte zu führen und zu verhüten , daß
dieselbe nur gedächtnismäßig
angeeignet
wurde . Bot der Unterricht
auf diese Weise dem Verstand
Anregung
und Befriedigung
, so wurde
daneben auch das sittliche Gefühl
gebildet und geschärft , indem der
Lehrer bei der Schilderung
der bedeutenden
Persönlichkeiten
der alten
nnd neuern Geschichte die Grundzüge
eines tüchtigen , sittlichen Cha¬
rakters
und den Haß vor allem Gemeinen
in Herz und Gemüt
des
Hörers einzuprägen
wußte . Lassen wir ihn selber über die Grundsätze
seines Unterrichtes
reden ! Als Aufgabe der Schweizergeschichte
bezeichnet
er „eine möglichst sichere und genaue Kenntnis
des Wichtigsten
aus
unserer vaterländischen
Geschichte , Einsicht in den Geist , den innern
Zusammenhang
der politischen
Thatsachen , sicheres Überschauen
des
ganzen Gebietes
und durch alles die Belebung
der Vaterlandsliebe
und echt patriotischer Gesinnung " . Hinsichtlich der allgemeinen Geschichte
bemerkt
er : „Die Geschichte darf nicht bloß von Kriegsereignissen,
Schlachten
und Heereszügeu , Thronumsturz
und Dynastienwechsel
erzählen ; sie muß die verschiedenen Seiten der gesellschaftlichen Zustände,
das bürgerliche , kirchlich -religiöse und wissenschaftliche Leben der Völker
umfassen und in seiner Entwicklung
darstellen ; sie würdigt
ebenso sehr
die Verdienste
des Gelehrten
und Künstlers , wie die des Kriegers
und
Staatsmannes
. Die Geschichte weist nicht bloß auf das Geräuschvolle
und Prächtige , sondern auch auf das unscheinbar
und bescheiden Auf¬
tretende hin , wenn es der Menschheit große Dienste geleistet hat . Die
Geschichte vermeidet jeden niedern , durch Leidenschaften getrübten Partei¬
standpunkt ; sie sucht allein die Wahrheit , dient allein dieser und läßt
sich in ihrem Urteil
einzig durch die strengste Gewissenhaftigkeit
und
Gerechtigkeitsliebe
leiten " . (E . Martig , a . a . O ., paZ . 114 nach dem
Bericht der Seminarlehrerschaft
). Das waren
nicht nur schöne Pro¬
grammworte
, denen die Durchführung
fehlte . In
seiner Grabrede
(vgl . Berner Schulblatt , Jahrgang
1879 , Nr . 25 , auch separat erschienen)
hat der langjährige
Mitarbeiter
und Freund Königs , Direktor Rüegg,
den Wert und Segen seines Unterrichtes
mit warmen Worten gepriesen.
Im Amt ergraute Lehrer haben dem Schreiber dieser Zeilen versichert , daß
sie die Geschichtsstunden
aus der Seminarzeit
in dankbarstem
Andenken
bewahren , und es gehört zu meinen freundlichsten
Jngenderinnerungen,
wenn ich mir das Entzücken
vergegenwärtige
, das jeweilen unter den
Kindern entstand , wenn der Vater sich dann und wann in seinen spärlich
zubemessenen Mußestunden
herbeiließ , etwas zn erzählen . Sein Vortrag
floß in klarer , ruhiger , aber geistig betebter und anschaulicher Sprache
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dahin. Von seiner Gabe der übersichtlichen, in aller Kürze gehalt¬
vollen Darstellung zeugt auch die von ihm verfaßte „Schweizer¬
geschichte , ein Handbuch für Schüler ".Bern
(
1869).
Das Jahr 1867 brachte König die Beförderung zunr Schulinspeltor
des Kreises Mittelland und damit die Übersiedelung nach
Bern. Mit seinem maßvollen, charakterfesten Wesen war er für diese
Stellung der geeignete Mann . Den Lehrern stand er in seinem Amte
als einsichtiger Berater zur Seite ; er wollte nicht Herr sein über ihre
Freiheit, sondern Gehülfe in ihrer Arbeit . Gerne würzte er mitunter
den Ernst des amtlichen Verkehrs mit heiterem Humor . Wo er dagegen
Pflichtvernachlässigung oder Unlauterkeit auf dieser oder jener Seite
antraf , konnte er auch ein ernstliches Wort reden, das , unterstützt von
seiner energischen Persönlichkeit, nicht leicht wirkungslos zu Boden siel.
Anfechtungen, die ihm etwa aus solchem Vorgehen erwuchsen, ertrug
er mit der Ruhe des Mannes , der weiß, daß man nicht zweien Herren
dienen, nicht seine Pflicht thun und zugleich be: allen Wohl ange¬
schrieben sein kann. Als im Jahre 1870 bei Anlaß der Beratung
des neuen Schulgesetzes im Großen Rate das Jnspektorat einer scharfen
Kritik unterzogen und sogar in seiner Fortdauer in Frage gestellt
wurde, schrieb König im Namen seiner Kollegen: „Ein Wort der
Rechtfertigung
von Seite
der gegenwärtigen
Schulinspektoren ". Durch ihre sachliche
, leidenschaftslose Darstellung der
Fortschritte, welche seit und zum Teil durch das Jnspektorat im Schul¬
wesen erzielt worden sind. hat diese Schrift wohl wesentlich dazu bei¬
getragen, daß der Anlauf wider dieses Institut erfolglos blieb.
Neben seiner engern Berufsthätigkeit wirkte König in den verschie¬
densten Kommissionen zum Wohle der Schule mit . Im Jahre 187Z
besorgte er die Inspektion der katholischen Schulen im Jura , er war
Präsident der Rekrutenprüfungskommission eines Divisionskreises, Mit¬
glied und wiederholt Präsident der Vorsteherschaft der Schulsynode,
Mitglied der Seminaraufsichtskommission, Präsident der Patentprü¬
fungskommission für Primarlehrer und Primarlehrerinnen , Präsident
der Lehrmittelkommission für den deutschen Kantonsteil u. s. w. In
allen diesen Beamtunge » war es sein unverkennbares Bestreben, durch
gewissenhafte und unparteiische Amtsführung den Interessen der Schule
zu dienen; daher erlangte sein Name in Pädagogischen Kreisen allmählig
einen bekannten und guten Klang.
Daneben ging seine Thätigkeit auch über sein eigentliches päda¬
gogisches Berufsseld hinaus. Als Kenner der geschichtlichen Ver¬
gangenheit unseres Volkes hatte er das Bedürfnis, auch an der gegen-
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Wältigen Gestaltung der öffentlichen AngelegenheitenAnteil zu nehmen.
Er huldigte einem besonnenen Fortschritt , wie in pädagogischen, so
auch in politischen und religiösen Fragen , und hat seinen Überzeugungen
auch durch aktive Beteiligung an der Tagespresse Ausdruck gegeben.
Immer zur Arbeit aufgelegt, hat er oft noch in später Abendstunde,
unter dem Eindruck eines anregenden Gesprächs mit Gesinnungsge¬
nossen, zur Feder gegriffen und einen Artikel geschrieben. Klar und
Wohl abgemessen wie seine Rede war auch sein Stil . Die politische
Stellungnahme hinderte ihn nicht, das Gute am Gegner und die
Mängel an der eigenen Partei zu sehen; wer etwa hoffte, als Partei¬
gänger auch bei sonstigen zweifelhaften Qualifikationen bei Inspektor
König Unterstützung zu finden, konnte sich getäuscht sehen. Wie sein
Geist für alle idealen Bestrebungen auf dem Gebiete der Jugend - und
Volksbildung empfänglich war , so zeigte er sich auch in den praktischen
Fragen des täglichen Lebens Wohl erfahren, daher wurde sein Rat
auch nach dieser Seite hin z. B . als Mitglied des Verwaltungsrates
der bernischen Volksbank in Anspruch genommen.
Dieser vielseitigen Arbeit waren seine Kräfte auf die Dauer nicht
gewachsen. Ein Herzleiden warf ihn ihm Jahre 1878 aufs Kranken¬
lager , von dem er sich nur noch auf kurze Zeit erhob ; er starb nach
schmerzvollem
, standhaft ertragenem Leiden am 7. Juni 1879.
Johann König gehörte nicht zu den genialen Naturen , denen es
vergönnt ist, mit bahnbrechender, schöpferischer Kraft auf ihre Zeit zu
wirken. Er ist sich selber frühzeitig, wie aus seinem Tagebuch ersichtlich,
über die Grenzen seines Könnes klar geworden. Aber er war eine
edle, charaktervolle Persönlichkeit; ein Feind aller Winkelzüge ist er
stets den geraden Weg der Pflicht und Ehre gewandelt, gediegen in
seinen Leistungen, ein sorglicher Hausvater für seine Familie , treu
gegenüber seinen Freunden , wohlwollend gegen jedermann, — so ist er
vielen zum Segen geworden. Bald sind zwei Jahrzehnte seit seinem
Tode vergangen ; aber noch lebt das schöne Bild seines harmonischen
Lebens in den Herzen derer, die ihn liebten, und in der Achtung aller,
die ihn gekannt haben.
F . König, Pfr . in Seeberg.
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Johann Rudolf Lindt.
1823 1893.

1

ohann Rudolf Lindt war als ältester Sohn des Herrn
Dr . R . Lindt-Brunner in Bern geboren den 10. Oktober
1823, woselbst er zuerst die sogenannte grüne Schule und
hernach das obere Gymnasium besuchte
. Für Leibesübungen
^
aller Art begeistert, war er schon früh ein tüchtiger Turner und
^
bekleidete als Proghmnasianer die Ehrenstelle eines Obersten
beim städtischen Kadettenkvrps. Oft noch hat er in seinem Fami¬
lienkreis davon erzählt und dafür , daß er die Sache ernst nahm,
zeugt, daß er von einem alten Militär sich in Taktik und andern
militärischen Fächern ausbilden ließ. Nach beendigtem Studium
der alten Sprachen kam Lindt ins Welschland und hierauf in die
Lehre. Apotheker Gutnick in Bern weihte ihn in die Mysterien der
Pharmacie ein. Es folgte die Gehülfenzeit, die er zum Teil in Mainz,
zum Teil in Frankfurt a. M . bei Herrn Apotheker Jassoy zubrachte,
und der Abschluß des Berufsstudiums auf der Universität Jena . Die
politische Bewegung von 1848 erfaßte ihn, wie die meisten seiner Zeit¬
genossen, mächtig. Seine hervorragende Stellung unter den Komilitoneu von Jena ergibt sich aus der Thatsache, daß ihn die Jenenser
Burschenschaft als einen ihrer Deputierten nach Wien sandte, wo die
als „akademische Legion" organisierte Studentenschaft mit der Bürger¬
wehr die Stadt beherrschte und ihrer Unterdrückung seitens der Be¬
hörden durch einen förmlichen Ausstand zuvorkam. Den gefährlichen
Wirbeln jener Revolutionsperiode entzogen, machte Lindt noch einige
Reisen und lernte namentlich England und Schottland kennen. Nach
Bern zurückgekehrt, fand er rasch Berufsarbeit , indem er die Apotheke
Gutnick käuflich erwarb . 1852 gründete er sich durch Heirat mit Frl.
Amalie Salchli , gebürtig aus Aarberg , ein glückliches Familienleben,
aus welcher Ehe zwei Söhne und sechs Töchter entsprossen.
Außer seinem Beruf , der ihn in spätern Jahren nicht mehr voll
und ganz befriedigte, da das ganze Wesen des Apothekerberufes eine
große Umwandlung erfuhr , widmete er sich hauptsächlich dem öffent¬
lichen Leben, doch wurde ihm später seine Hingabe für das Wohl der
Stadt mit wenig Dank gelohnt, als sich der Wechsel der herrschenden
Partei vollzog.
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So wurde Lindt 1855 in die Realschuldirektion gewählt , der er
bis 1880 angehörte , das heißt der Zeit der Verschmelzung der Realund Kantonsschule zum städtischen Gymnasium , dessen Kommission er
von 1880— 88 angehörte . In diesem Jahr lehnte er dann eine Wieder¬
wahl ab . In diese Zeit fällt bekanntermaßen der Umzug des Gym¬
nasiums aus dem alten Kloster an der Herrengasse in das neue Ge¬
bäude am Waisenhausplatz und es gereichte ihm zur großen Freude,
nach vieler Mühe und Arbeit den neuen Bau seiner Vollendung ent¬
gegengehen zu sehen und schließlich denselben fertig dem Unterricht
übergeben zu können . Dieser Bau und Bezug des neuen Gymnasiums
fällt in die Zeit , da Lindt als Finanzkommissionspräsident
von 1869
bis 1887 thätig war
1868 wurde er in den Gemeinderat und bald darauf in den Großen
Rat gewählt und blieb etwas über 20 Jahre Mitglied des Gemeinderates als Vertreter der mittlern Stadt . Seine reichste Thätigkeit fällt
in die Zeit Von 1868/69 bis 1883/84.
Als die neue Militärorganisation
beschlossen war und ins Leben
eingeführt werden sollte , trat die Waffenplatzfrage an die Staats - und
durch sie an die städtischen Behörden heran . Es war einleuchtend,
daß der Staat diese wichtige Aufgabe , welche ganz bedeutende Mittel
erforderte , nicht allein durchführen konnte , sondern hiezu der Mitwirkung
der Stadtgemeinde bedurfte und es war diese letztere, wenn auch einige
Bedenken ausgesprochen wurden , in der Lage , einen Teil der vom
Bunde verlangten Leistungen zu übernehmen . Immerhin mußten bei
allem Entgegenkommen der Gemeinde Gegenwerte ausgewählt werden,
welche der Staat anzubieten im Falle war , und es mußten dieselben
richtig geschätzt werden.
Die Stellung des Gemeinderates war ziemlich schwierig . Die
konservative Richtung , welche im Rate die überwiegende Mehrheit besaß,
hatte mit größern Kreisen der Bevölkerung , insbesondere mit den
jungen Elementen , von welchen die Militärorganisation
lebhaft begrüßt
wurde , vielleicht etwas wenig Fühlung . Diese Kreise brachten der
Gemeindebehörde auch wenig Vertrauen entgegen , verlangten aber um
so dringender ein rasches Vorgehen in der Waffenplatzfrage . Es lag
daher nicht außer dem Bereich des Möglichen , daß aus dieser Stim¬
mung Nutzen gezogen werden konnte für die Forderungen , welche der
Staat an die Gemeinde stellte, und es hatte wirklich einige Zeit den
Anschein , als werde der Versuch gemacht , gegen den Gemeinderat Sturm
zu laufen , insbesondere als man durchblicken ließ , daß die Verlegung
des Waffenplatzes nach Thun , vom staatlichen Standpunkte aus , genau
erwogen werden müsse, da dieselbe auch Vorteile zu bieten scheine.
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In solchen schwierigen Konjunkturen war das erste Hülfsmittel
gewöhnlich die Bestellung eines engern Ausschusses zu näherer Erwägung
und Prüfung und Einreichung von Vorschlägen . Aber in dieser heiklen
Frage des Waffenplatzes blieb Lindt allein auf dem Plan und die Last
der Unterhandlung
mit dem Staat fiel ihm einzig zu. Ihrerseits
that die Regierung einen ersten Schritt , indem sie zu ihrem Vertreter
den kurz vorher gewählten Domäneudirektor Rohr bezeichnete und da¬
mit den Wunsch bekundete , schließlich doch mit der Stadt Bern einig
zu werden . Allem die Forderungen des Staates
und die Gegenvor¬
schläge des Gemeinderates gingen anfänglich weit auseinander und es
bedurfte großer Umsicht und sorgfältiger Ueberlegung bei Ausmittlung
der Punkte , aus welche es hauptsächlich ankam , um bei allen vorhan¬
denen Schwierigkeiten den Ausweg zu finden . Die Unterhandlungen
drohten öfters zu scheitern ; Herr Lindt wurde aber deswegen an den
von ihm festgestellten Gesichtspunkten nicht irre ; er wahrte mit Zähig¬
keit die städtischen Interessen und er fand auch in Hrn . Regierungsrat
Rohr einen Widerpart , der bei aller Strenge in der Auffassung der
Machtstellung des Staates , doch für das Maßhalten
gegenüber der
Stadt , um dieselbe nicht für andere Aufgaben lahm zu legen , volles
Verständnis besaß . So kam denn schließlich der Vertrag zustande , der
unter dem Namen „Militäranstalt -Vertrag " bekannt ist.
Die Gemeinde hat sich in demselben zu schönen Leistungen für den
Waffenplatz verpflichtet , allein sie erhielt auch, und zum Teil wenigstens
gegen billige Schätzung . Wertobjekte , die sie gut verwenden konnte.
Hr . Lindt hatte übrigens auch in dieser Hinsicht weislich Maß ge¬
halten und sich wohl gehütet , in der Übernahme angebotener Staatsimmobilien zu weit zu gehen. Als in der Kommission des großen
Stadtrates , welcher der Vertrag zur Prüfung vorgelegt worden war,
die Frage gestellt wurde , ob nicht vielleicht im eint oder andern Punkte
noch weitere Konzessionen der Staatsbehörde erhältlich gewesen wären,
lachte ein radikales Mitglied hell auf , indem es ausrief : „Nein , nein;
da ist gewiß nichts mehr zu machen, ich kenne Hrn . Lindt ; er wehrt
sich bis znm Äußersten ."
Die Ausführung des Vertrages hat sich denn auch vollzogen ohne
belästigende oder drückende Folgen für die Gemeindefinanzen.
Schon Ende der sechsziger Jahre war die Schleifung der Süd¬
bastion der Kleinen Schanze , die erst infolge des Militäranstaltsver¬
trages in das Eigentum der Gemeinde übergegangen ist, in ziemlich
gehässiger Weise aufgegriffen worden . Hr . Lindt stemmte sich mit aller
Kraft gegen das Niederreißen dieses wunderschönen Aussichtshügels
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und als die bezüglichen Vorschläge des Kantonsbauamtes
eine festere
Gestalt anzunehmen drohten , erließ er einen warmen Aufruf an die
Bevölkerung . Die Beseitigung unterblieb . Wenig Jahre später kam
der Militäranstaltsvertrag
zustande und bei diesem Anlaß wurde die
Bastion Gemeindeeigentum , wodurch der Fortbestand derselben , trotz
divergirenden Ansichten , die sich noch im Gemeinderat kund gaben , nun¬
mehr gesichert werden konnte . Die Erhaltung dieser eigenartigen und
oft bewunderten Anlage ist somit wesentlich das Verdienst des Hrn.
Lindt und die kleine Schanzenpromenade möge hoffentlich , nun da sie
von der Einbuße , die sie durch Erstellung eines Casinos erlitten hätte,
glücklich gerettet wurde , der Bevölkerung der Stadt Bern in alle Zu¬
kunft als herrliche Promenade erhalten bleiben.
Bald hierauf hatte Hr . Lindt in einem ganz andern Gebiet noch
größere Schwierigkeiten zu überwinden . Die Aufhebung der Kantons¬
schule war vom Großen Rat nach Antrag der Regierung genehmigt
und im Zusammenhang damit eine für die danialigen städtischen Ver¬
hältnisse tief eingreifende Abänderung der Schulgesetzgebung beschlossen
worden . Die Annahme des bezüglichen Gesetzes durch das Volk mußte
erwartet werden . Es entstand die Frage , wie die Stadtbehörde sich
dazu zu verhalten habe . Nun hatte aber das einseitige und Wohl
etwas schroffe Vorgehen der Staatsbehörde
mißstimmt ; der Gemeinde¬
rat zeigte sich daher in dieser Frage lau und eher zurückhaltend . Auch
die Interessen der Privatschulen , deren Berücksichtigung manchem ein¬
flußreichen Mitglied der Behörde naheliegen mußte , kamen dabei in
Betracht , wodurch die Sachlage nur noch schwieriger wurde . Hrn . Lindt
gebührt das Verdienst , die Lösung der Schulfrage in den Vordergrund
gerückt und zum Hauptgegenstand der damaligen Verhandlungen gemacht
zu haben . Er hatte sich überzeugt , daß eine gründliche Reorganisation
des städtischen Schulwesens im Anschluß an das neue Gesetz unver¬
züglich nötig sei, und rasch entschlossen übernahm er die Leitung der
daherigen Vorarbeiten . Eine vorberatende Kommission unterzog sich
willig der Aufgabe , die Grundlagen der neuen Organisation sorgfältig
zu erwägen uud diesbezügliche Anträge zu stellen . Diese Kommission
bestand aus den HH . Bundesrat Welti , Pros . König , alt Erziehungs¬
direktor Kummer und Schuldirektor Schuppli ; der Vorsitzende war
Hr . Lindt . Zielbewußt und klar , in sorgfältig erwogener Behandlung,
gestützt auf ein richtiges , durch reiche Erfahrung geläutertes Verständnis
der Erfordernisse einer guten Schulbildung aus allen Stufen , löste die
Kommission ihre Aufgaben im Sinne einer bedeutenden Herabsetzung
der Schülerzahl in den Primärschulen , sowie im Sinne einer festen
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für
und in sich abgeschlossenen Gliederung des Sekundarunterrichts
Knaben , entsprechend den Anforderungen an praktischen Berufsarten
und des Ausbaues der Sekundärschule für Mädchen nach verschiedenen
Richtungen ; endlich in der Errichtung eines städtischen Gymnasiums,
in welchem eine tüchtige und möglichst allseitige Vorbildung den Schüler
in den Stand sehen sollte, die Wahl des Berufes erst beim Übertritt
in die obern Abteilungen zu treffen.
Hr . Lindt hatte an allen Arbeiten der Kommission , deren Verhand¬
lungen durch ihn mit rücksichtsvollem Ernst geleitet worden , mit Liebe
zur Sache teilgenommen , getragen von der echt demokratischen Gesinnung,
welche in der Entwicklung und Hebung des öffentlichen Unterrichts eine
der Grundbedingungen eines gesunden Staatslebens erblickt.
Die Anträge der Kommission wurden dem Gemeinderate vorgelegt
und veranlaßten in dieser Behörde lange Beratungen ; die erfaßte
Aufgabe wurde aber von Hrn . Lindt bis zum Ziel durchgeführt . Im
großen Stadtrat ging die Beratung schon leichter von statten , denn je
mehr die Vorlage bekannt wurde , um so mehr fand sie Anerkennung
in allen Schichten der Bevölkerung.
betrachtete
Mit der Genehmigung der neuen Schülorganisatiou
Hr . Lindt seine Aufgabe nicht als vollendet . Er leitete die nötigen
behufs Erstellung des neuen Schulgebäudcs
finanziellen Maßnahmen
für das Gymnasium ein und es gelang ihm auch, die Vorbereitungen
so gut zu treffen , daß dieser Bau von 1,200,000 Franken ohne Steuer¬
erhöhung und ohne Anleihen beschlossen werden konnte . Dieser Beschluß
kostete aber gleichwohl einen starken Kampf , da manches andere zurück¬
gestellt werden mußte . Hingegen ist schließlich alles an die Reihe ge¬
kommen und der zwar einfache, aber monumentale Bau des Gymnasiums
steht doch gewiß der Stadt Bern wohl an.
Diese eingehende Schilderung der Thätigkeit Hrn . Lindt 's im Ge¬
meindeleben verdankt Schreiber dies einem mit den Gemeindeverhält¬
nissen bestens vertrauten Manne , der mit dem Verstorbenen oft zu¬
sammen arbeitete und befreundet war.
Von diesem anstrengenden Leben fürs öffentliche Wohl erholte sich
Lindt jeweilcn auf seinen Bergtouren , die er von Zeit zu Zeit unter¬
nahm , denn schon seit früher Jugend hatte er sich durch tüchtige tur¬
nerische Ausbildung sür die Strapazen des Bergsteigens gekräftigt , so
daß er unter den Gründern des schweizerischen Alpenclubs nicht fehlen
durfte . Bei der Konstituierung des Klubs wurde er Centralkassier.
Für die praktischen Ziele der Vereinigung wirkte er in den vordersten
Reihen , namentlich im Kreise der Sektion Bern , die in ihm 1874 — 78
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einen tüchtigen Präsidenten hatte. Durch seine stramme Entschiedenheit
und gemütvolle biedere Herzlichkeit zog er sich bald nicht nur die
Sympathien der Sektion Bern , sondern die Herzen aller Clubisten zu,
die Gelegenheit hatten , ihn an Centralfesten oder sonstwo kennen zu
lernen ; dies bezeugt der rege Briefwechsel, den er mit den Clubisten
der ganzen Schweiz stets unterhielt . 1879 war er schweizerischer
Centralpräsident und bald nach dem Hinscheid des trefflichen Gottlieb
Studer ernannte ihn die Sektion Bern zu ihrem Ehrenpräsidenten.
Wie er die Berge liebte und sowohl in geologischer als botanischer
Hinsicht kannte, hatte Schreiber dies oft Gelegenheit auf den Familientouren , denen er leider nur zu wenige unter seiner Führung und An¬
leitung ausführen konnte, zu beobachten, und ihm hat er es zu verdanken,
in die herrliche Alpenwelt durch Ausführung allmählig immer schwierigerer
Tonren eingedrungen zu sein und sie lieb gewonnen zu haben, gleich
ihm . Von seiner Liebe zur Alpenflora legen auch zahlreiche botanische
Notizen in den Jahrbüchern des S . A. C. Zeugnis ab ; er begnügte
sich aber nicht damit , die Pflanzen zu sammeln und zu bestimmen,
sondern war auch bemüht, den Kindern der Bergflora in seinem Heim
auf dem Hübeli eine dauernde Stätte zu bereiten ; das „Bergli " auf
seinem Landsitz bei Bern hatte immer eine schöne Zahl von Alpen¬
pflanzen auszuweisen, die Rudolf Lindt selbst aus den Bergen ins
Hügelland verpflanzt hatte ; eine der letzten war ein Edelweiß vom
Sigriswylgrat , das da drunten kräftig vegetierte, aber trotz aller Pflege
nicht zum Blühen kam, bis sich endlich im Frühjahr 1893 seine Weißen
Sterne ausschlössen
, gerade früh genug, um noch die Brust des Ent¬
schlafenen schmücken zu können. Das Lieblingsgebiet für die Berg¬
fahrten Rud. Lindt's waren die Berneralpen , deren Firn - und Fels¬
häupter er von seinem Landsitz aus in voller Pracht über die Niederung
des Aartales und oen waldigen Rücken des Hügellandes aufsteigen sah.
Selten war es dem vielbeschäftigten, von zahlreichen Ehren - und Bertrauensämtern in Anspruch genommenen Manne vergönnt, einen wettern
Flug zu unternehmen, oder auch nur sich von seinen Hochtouren durch
Bergwanderungen ini Voralpengebiet einzulaufen ; meistens galt es
für ihn die Gelegenheit beim Schöpf zu fassen und unmittelbar vom
Laboratorium aus zu den Hochgipfeln anzusteigen. Neben zahlreichen
Bergen der Boralpen und leichten Hochalpenspitzen führte Rud . Lindt
folgende Touren aus : 1863 Finsteraarhvrn , Oberaarhorn ; 1864Studerhorn , Groß Wannahorn (erste Besteigung), Jungfrau ; 1868 Rhonestock
und Tiefensattel, 1869 Blümlisalp , 1871 Eigerjoch, Eiger und Mönchs¬
joch, 1873 Schreckhorn, 1874 Matterhorn , 1876 Mönch (v. N.), 1879
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Gspaltenhorn , 1881 Wetterhorn , 1884 Breithorn . Bei manchen dieser
Bergfahrten ließ er sich, das Beispiel seines Vaters befolgend und zeit¬
gemäß weiter entwickelnd, Von seinen berglustigen Söhnen und Töchtern
begleiten, so bei Schwarzhorn , Rinderhorn , Titlis , Wetterhorn , Breithorn.
Von der Mitte der achtziger Jahre an nahm Rnd . Lindt, wie an
den öffentlichen Angelegenheiten, so auch am Elubleben nicht mehr viel
aktiven Anteil. Ein altes rheumatisches Leiden stellte sich mit ver¬
mehrter Stärke wieder ein und dazu gesellte sich ein Brustübel , das
ihn zwang, sich mehr und mehr auf den Kreis seiner Familie zu be¬
schränken. Kuren an der Lenk und in Hx -Isg-Lains brachten Linderung,
aber nicht Heilung des Leidens; einzig die Stelle als Almosner seiner
Zunft zu Mittel -Löwen gab er nicht auf. Mit großem Pflichtgefühl
hat er auf diesem Posten bis ans Ende ausgeharrt.
Der Winter 1892/93 verlief ziemlich günstig und man durfte wie¬
der Hoffnung hegen auf Genesung, da machte in der Nacht vom 8. aus
den 9. Mai ein Schlaganfall dem thätigen , vielbewegten Leben ein
Ende, nicht nur unter Freunden und Bekannten, sondern vor allem in
seine Familie eine unausfüllbare Lücke reißend.
Rudolf Lindt war auf die Höhe gestiegen, von der kein Abstieg
mehr zu Thale führt . Am Auffahrtstage wurde seine irdische Hülle zur
Erde bestattet in einem wahren Garten von Alpenblumen, die er so
sehr geliebt.
A. Lindt.

Johannes Senn von Nünsingen.
11 » . .—125 ..
1.' I

s-itter Johannes
ist das erste durch Urkunden beglaubigte
Glied des zahlreichen, angesehenen und begüterten Geschlechtes
Senn, das im 13. und 14. Jahrhundert oft recht großen
Einfluß auf die Geschicke unserer engern Heimat ausübte . Zwar
erwähnt Kühn in seinen Oelioias urdis Lsrnao bereits für
^
das Jahr 1215 einen Walter Senn als Mitglied des Rates
zu Bern . Jedoch wird die Bestellung eines Stadtrates zu Lebzeiten
des Herzogs Berchtold V. bestritten und Kühn nennt keine Quelle, die
uns Beweise für seine Behauptung gäbe.
Johann
Senn tritt zum erstenmal auf als Zeuge bei einem
Kaufe, der am 7. April 1224 in Bern stattfindet , wobei der Freiherr
B . von Wädiswhl das Kirchenpatronat von Gsteig dem Freiherrn
Walter von Eschenbach gibt, welch' letzterer es dem Kloster Jnterlaken
schenkt. Damals nennt er sich noch nicht Senn, sondern Johannes
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von Mün singen . Es kann aber kein Zweifel
bestehen, daß dieser
Joh . von Münsingen mit dem 1241 zum erstenmal
erscheinenden
Joh . Senn von Münsingen ein und dieselbe Person ist, da eben
er
in der ersten Urkunde, welche von der Sicherstellung der
Morgengabe
Margarethas von Savohen handelt, als Zeuge unter dem Namen Joh.
von Münsingen auftritt , 7 Jahre später aber statt des obigen
Namens
Joh ., genannt
Senn, in der nämlichen Angelegenheit geschrieben
wird und von 1241 an der Name Joh . von Münsingen
ver¬
schwindet, dafür aber Joh . Senn von Münsingen
steht.
Da aus jener Zeit die Urkunden spärlich sind, so ist aus dem
Dutzend derselben, welche des Johannes Senn Erwähnung thun , seine
hervorragende Bedeutung um so mehr zu erkennen. In 10 Urkunden
wird er als Zeuge, in einer als Schiedsrichter aufgeführt , keine
einzige
handelt von eigenen Geschäften. Sechsmal steht er im Dienste des
Klosters Jnterlaken , je einmal in dem der Klöster M .-Buchsee und
St . Urban und zwar in Gesellschaft derer von
Konolsingen,
Eisenstein
, Jegistorf
, Rüti , Kien , Bremgarten
, Tor
und Buch egg. Im
Jahr 1250 ist er von den zwei Grafen Hart¬
mann von Kiburg mit C. von Kramburg und W . von Affoltern zum
Schiedsrichter ernannt in ihrem Streite mit dem Freien Rudolf von
Tann , für welchen B . von Bremgarten , E. v. Rüti und C. von Jegi¬
storf handeln. Die streitige Burg Thun und der Hof von
Schüppach
werden den Kiburgern , die widerrechtlich veräußerten Güter im Heim¬
berg dem R . von Tann zugesprochen. Alle Schiedsrichter werden
als
nvbilss bezeichnet, obgleich Joh . von Münsingen es formell nicht war.
Es bezeugt diese Urkunde nicht nur das große Vertrauen der
Dienst¬
herren, sondern das allgemeine Ansehen des Ritters Johannes . Das
noch hängende Siegel trägt die Umschrift: 8. .lobannis ,
8snnonis äs
Nonsings.
Besondere Bedeutung besitzen die zwei Akten, welche von der Verbürgung der Morgengabe Margarethas von Savohen handeln. Im
Jahr 1218 übergab der Graf Ulrich von Kiburg seinem Sohne
Hart¬
mann mehrere Schlösser und Höfe, worunter derjenige von Münsingen,
wodurch die Morgengabe Thomas von Savohen an seine Tochter Mar¬
garethe! gesichert sein sollte. Das war nach dem Tode Berchtolds von
Zähringen , von welchem Münsingen an die Kiburger gekommen und
wodurch die Senn kiburgische Dienstmannen wurden. Zu verschiedenen
Malen mußte diese Sicherstellung erneuert werden. So auch am 9.
Juli 1241 in Suhr , wobei aber zum Teil andere feste Plätze
aufge¬
zählt werden, namentlich aber Münsingen ausgelassen ist. Da
nun
um 1241 Ritter Johannes seinen Namen in Johann Senn
umwandelt,
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so ist er vielleicht auch jetzt in den Besitz der Burg Münsingen gekommen.
neue Bürgschaft
Bloß sieben Jahre später , 1248 , muß der Margaretha
geleistet werden , wobei nun keine Güter mehr genannt werden , sondern
achtundachzig Grafen und Freie der Herrschaft Kiburg sich für den
Grafen Hartmann verpflichten . Unter diesen erscheint auch unser edle
Ritter Johannes , genannt Senn , außer 8 . äs SiKsnorvs der einzige
besitzend , muß
aus hiesiger Gegend . Schon 1226 die Ritterwürde
den Kiburgern
bei
und
sein
gewesen
Mann
er eiu sehr angesehener
in Gesellschaft
immer
der
,
Ministeriale
ein
,
haben
gestanden
in Gunst
war , was namentlich auch diejenige Urkunde zeigt , welche
der Freien
sein letztes Auftreten bezeugt . Am 24 . Juli 1252 in Oberhofen ver¬
kauft die Freie Jta von Wädiswyl -Unspunnen dem Kloster Jnterlaken
um 500 Pfund ihre Güter zu Grindelwald , was 47 Zeugen beschei¬
nach den vier Freien , Rüti,
nigen , und zwar erscheint unmittelbar
Bremgarten und 2 Kien mit Dives auch Joh . von Münsingen . Aus
des Geschlechtes Senn nicht
allen diesen Urkunden ist die Herkunft
zu erkennen ; wohl aber ist aus denjenigen seiner Söhne und anderer
Senn zu schließen, daß sie aus der Gegend von Thun stammen , da
im Jahr 1239 ein Werner Senn daselbst als Bürger auftritt und die
Senn im Kurzen - und Buchholterberg viele Güter eigneten.
muß vor dem 1. Mai 1258 gestorben sein, da seine
Johannes
Söhne damals selbständig handelnd auftreten . Er hatte urkundlich
vier Söhne , wie es namentlich aus dem Vertrage vom 26. Juni 1278
genannt Senn , Kirchherr zu Limpach und
hervorgeht , da Burkart,
Joh . und Peter ein Gut zu Eschlon gegen
seine Brüder Konrad,
austauschten . Vor
ein solches zu Bigenthal dem Kloster Fraubrunnen
seinem Tode stiftete er mit seinem Sohne Konrad in der Kirche zu
Münsingen eine Jahrzeit , indem er zwei arsas schenkt, wie es in der
Abschrift des Münsinger Jahrzeitenbuches steht.
Sehr wahrscheinlich besaß Joh . noch einen fünften Sohn , der aber
als wilder bezeichnet werden muß . Wir meinen jenen rätselhaften
der oft mit Ritter Konrad
von Münsingen,
Niklaus
Ritter
zeugt und ganz im Dienst der Stadt steht , wo er auch vorübergehend
Schultheiß ist. Ein zweites Rittergeschlecht für Münsingen anzunehmen,
ist unstatthaft , wiewohl eine sogenannte Vorburg westlich am Dorfe
war und eine große östlich auf der Höhe stand , die sogenannte Zsaksburg . Beide gehörten den Senn und wurden ihnen 1311 durch die
Berner zerstört.
. Bernisch. Regionenbuch. Kühn,
Quellen : koirtes . Schweiz. Geschichtsforscher
Oslicins urbis Lerrure . v. Wattenwyl , Geschichte der Stadt und Landschaft Bern.

I . Lüdi,

Sekundarlehrer.
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Sermann

Ascan Demme.

1862

1867

en 18. Januar 1867 starb in
Bern Dr . H. Demme, Professor
IA/AS der Chirurgie an der bernischen Hochschule seit ihrer Grün¬
dung. Geboren den 28. August
1802 war er der jüngste Sohn des
herzoglich sächsischen Konsistorialrates und Generalfuperintendenten und
Oberhofpredigers Hermann Gottfried
Demme in Altenburg.
1815—1820 besuchte er das Progymnasium und Gymnasium in Alten¬
burg und bezog alsdann im Frühling
1820 in seinem 18. Jahre die Uni¬
versität in Jena , wo er sich in den
philosophischen, philologischen, historischen und theologischen Lehrfächern
als eifriger und fleißiger Schüler auszeichnete, was aus den Zeug¬
nissen der damaligen Lehrer Pros . Dr . Abr . Eichstädt, Pros . Dr . L.
Fr . Otto Baumgarten , Pros . Dr . Heinr . Luden und Pros . Dr . Gabler
hervorgeht.
Zu seiner weitern Ausbildung besuchte er hierauf die Hochschule
in Berlin , wo er ebenfalls mit größtem Fleiße seinen Studien oblag
und im April 1823 von Or . Georg Bunsen, Vorsteher der rühmlichst
bekannten Knaben-Erziehungsanstalt in Frankfurt a. M ., einen Ruf
erhielt als Lehrer der deutschen Sprache und Geschichte
. Dort wirkte
er in segensreicher Weise, geachtet und geliebt von seiner ganzen Um¬
gebung, bis Ende Januar 1824, wo ein schweres Ereignis eintrat,
welches Demme aus seiner bisherigen Carriere gewaltsam herausriß
und seinem ganzen künftigen Leben eine vollständig veränderte Rich¬
tung gab.
Zum richtigen Verständnis dieser Lebensperiode ist es notwendig,
einen kurzen Rückblick zu werfen auf das damalige deutsche Studenten¬
leben.
31
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Während der Franzosenkaiser mit seiner gewaltigen Armee
siegreich in Rußland eindrang, wagte es ein kleines deutsches
Studentenhäuflein, das erste deutsch
-patriotische Studentenfest dieses
Jahrhunderts zu begehen; es war gewissermaßen die Vorfeier der
spätern Burschenschaft
. In der Nacht vom5. zum 6. September 1812
versammelte sich die Landsmannschaft Vandalia auf der Kunitzburg
bei Jena . Kriegsgesäuge und begrüßungsvolle Ansprachen
, ein Pereat
der Tyrannenmacht
, ein Hoch der zu erringenden Freiheit des ge¬
knechteten Vaterlandes donnerten in die Nacht hinaus, und gleich den
ersten Eidgenossen auf dem Rütli schloß die begeisterte Jugendschar
kraftbewußt die Hände ineinander und schwur mit einem Wehruf über
die trübe Gegenwart unverbrüchliche Treue und Ergebenheit dem Vater¬
lande. Es war dieses Patriotische Fest der Hahnenruf, welcher den
kommenden Tag einer neuen Geschichte des deutschen Volkes verkündete.
Und dieser Tag kam! Das Volk stand auf , der Sturm brach
los ! In Begeisterung für Vaterland und Freiheit eilten die deutschen
Männer und Jünglinge zu den Waffen und allen voran die akademische
Jugend . Einzelne Universitäten, wie Jena , Brcslau u. s. w. sandten
ganze Kompagnien und Schwadronen ; Lützow's „wilde, verwegene
Jagd " bestand großenteils aus deutschen Studenten ; wo es das kühnste
Wagnis , die verwegenste That galt , da waren sie zur Hand und in
erster Reihe. Auf den Schlachtfeldern von Leipzig, von Waterloo
u. s. w. schläft mancher blond- und braunlockige Musensohn den
langen Schlaf des Heldentodes für deutsche Freiheit . Und als der
blutige Sieg entschieden war und das deutsche Volk zwar das Joch
der französischen Tyrannei gebrochen hatte, aber durch die Federn der
Diplomaten um all' seine Hoffnungen und gerechten Forderungen einer
wahren freiheitlichen Einigung des Gesamt-Vaterlandes schnöde be¬
trogen war ; als sich nach dem Frieden mit der allgemeinen Ent¬
täuschung auch allgemeine Erschlaffung der Gemüter bemächtigte, —
da waren es die nach ihren Hochschulen zurückgekehrten Jünglinge,
welche das in Deutschland erwachte Nationalbewußtsein , die Begeiste¬
rung für deutsche Einheit und deutsche Freiheit in sich wach und
lebendig erhielten und dem deutschen Volke für spätere Zeiten be¬
wahrten.
Angeekelt von dem wüsten Treiben des bisherigen Universitäts¬
lebens und von der sinnlosen Absonderung der Studierenden nach
Heimat und Landsmannschaft, erstrebten die zurückgekehrten Freiheits¬
kämpfer eine durchgreifende, patriotische Reform des Universitätslebens,
eine Vereinigung aller Studierenden , gegründet auf den Geist der
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Freiheit und Selbständigkeit des Vaterlandes , eine Vereinigung zu
allseitiger Ausbildung der Jugendkraft zum Heil des Volkes. Aus
den von den zurückgekehrten Freiheitskämpfern sortbetriebenen körper¬
lichen Übungen ging eine „Wehrschaft" und aus dieser endlich die
„Burschenschaft" hervor. — Am 12. Juni 1815 wurde die Burschen¬
schaft in Jena feierlich proklamiert , und als am 31. März 1816 diese
neue Verbindung zur Erinnerung an die Einnahme von Paris in Jena
eine große Feier beging, überreichten die Frauen und Jungfrauen der
dortigen Bürgerschaft den Studenten eine schöne, schwarz-rot -goldene
Fahne, die erste Deutschlands!
Einen noch mächtigern Aufschwung nahm das burschenschaftliche
Leben im Jahre 1817. Iahn hatte den Gedanken angeregt, eine all¬
gemeine deutsche Burschenschaft zu gründen, welche sämtliche ehren¬
werte Burschen auf allen Universitäten deutscher Sprache umfassen sollte.
Der Gedanke Jahus wurde mit Begeisterung aufgenommen und
Robert
Wesselhöft erließ im Namen der Burschenschaft in Jena
einen daherigen Aufruf zu einem allgemeinen Rendez-Vous am
18. Oktober 1817 auf der Wartburg , zugleich verbunden mit einer
Doppelfeier des 300jährigen Jubelfestes der Reformation und des j
Gedenktages der Schlacht bei Leipzig. Trotz der Vorstellungen Preußens
und Östreichs über die vermeintlichen staatsgefährlichen Tendenzen der
Versammlung gab der liberale Herzog Karl August von Weimar die
Erlaubnis zur Benutzung der Wartburg . Das Fest wurde mit reli¬
giösem Ernst und überhaupt in würdiger Weise gefeiert und war die
Veranlassung , daß alsdann am 18. Oktober 1818 die allgemeine deutsche
Burschenschaft konstituiert und mit begeisterten Reden, Gottesdienst und
Freudenfeuer festlich gefeiert wurde.
So bildete sich bei sittlichem Ernst und munterer Jugendlust auf
den deutschen Universitäten das Wesen und Leben der Burschenschaft
mehr und mehr aus , als Plötzlich ein entsetzliches Ereignis dazwischen¬
trat und für die Burschenschaft die furchtbarsten Folgen hatte.
Zu den freiheitsfeindlichen Schriftstellern jener Tage gehörte
unter andern auch von Kotzebu e. Derselbe, ein entschieden dra¬
matisches Talent , zeigte jedoch in seinen dramatischen Werken, besonders
in seiner Geschichte des deutschen Reiches und in seinem litterarischen
Wochenblatt, einen großen Mangel an ernster, sittlicher Lebens- und
Weltanschauung, und die akademische Jugend beurteilte ihn als einen
Feind alles Idealen , als den hämischen Spötter jeder geistigen höhern
Regung, als einen Gegner der Preßfreiheit , als einen Verächter und
Schmäher des patriotischen Geistes der deutschen Jugend . Zudem galt
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er als von Rußland besoldeter Spion und Denunziant — und so
wurde er der Gegenstand des allgemeinen Hasses und der Verachtung,
speziell der von ihm angegriffenen und geschmähten akademischen Jugend.
Ein braver , edler, aber schwärmerischerBurschenschäftler, Karl
Ludwig Sand aus Wunsidel, faßte den unglückseligen Entschluß,
von Kohebue zu ermorden, und am 23. März 1819 siel dieser zu
Mannheim unter dem Dolche Sands . Es war die Blutthat eines
Einzelnen — die Burschenschaft hatte nichts mit ihr gemein; aber die
Diplomatie geriet in furchtbare Angst ; ihr böses Gewissen ließ sie
befürchten, eine neue heilige Vehme sei entstanden und jeder Student
könnte der Vollstrecker ihrer Urteile sein. Speciell der Wiener und
Berliner Hof war in diesem Wahne befangen ; man hielt die ganze
Jugend für fanatisiert und zu den schrecklichsten Thaten entschlossen.
Gemäß dem Karlsbader Beschluß vom 20. September 1819
wurde die Burschenschaft verboten und zugleich jene berüchtigte
Central -Untersuchungskommission in Mainz niedergesetzt, um ihr
sauberes Werk zu beginnen. Trotz aller Demagogenriecherei erhielten
sich aber überall die geheimen Burschenschaften fort . Je mehr die
Reaktion kühn und übermütig ihr Haupt erhob und je schwerer der
unheimliche Druck auf ganz Deutschland lastete, um so mehr steigerte
sich in den Herzen der deutschen Jünglinge das Gefühl der Enttäuschung,
um so tiefer wurde ihre Erbitterung , und so entstand denn im Früh¬
jahr 1821 ein geheimer, durch ganz Deutschland sich verzweigender
„Jünglingsbund " mit der Tendenz, für politische Freiheit und Einheit
des gemeinsamen Vaterlandes zu wirken. Es war die Liebe zum
Vaterland und zur Freiheit , welche den Jünglingsbund ins Leben
rief, sowie das sehnliche Verlangen , hiefür etwas thun zu können.
Daß die Glieder des Bundes von heiliger Begeisterung für diese Ideale
erfüllt waren , ist nur zu begreiflich, wenn man die damaligen traurigen
Zeiten der Reaktion bedenkt. Daß man sich anderseits der Konse¬
quenzen nicht klar bewußt war , kommt auf Rechnung des unvollkom¬
menen Verstandes, welcher der Jugend eigen ist. Was jetzt die ganze
deutsche Nation als nationales Bedürfnis anerkannt hat , „die freiheit¬
liche Einigung des ganzen großen Vaterlandes ", dies und nichts an¬
deres wollten schon damals jene Jünglinge , und ihre Bestrebungen sind
ein Faktor gewesen in der Fortentwicklung dieses nationalen Prozesses.
Über hundert begabte deutsche Jünglinge , darunter die tüchtigsten
Köpfe der Burschenschaft, schloffen sich dieser Richtung, diesem Geheimbund an. Die meisten dieser Jünglinge zeichneten sich aus durch auf¬
fallende Sittenreinheit und Begeisterung für alles Edle und Gute.
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Aber wie wurde von den damaligen Regierungen dies Beginnen
der deutschen Jugend angesehen
, wie mußten die jungen „Demagogen"

für ihren „Hochverrat" büßen!
Der Jünglingsbund war durch Verletzung des Briefgeheimnisses
entdeckt worden, und wer sich nicht durch eilige Flucht in die Schweiz
oder übers Meer retten konnte, wurde als „Demagoge" verhaftet und
auf das allerhärteste bestraft.
Auch Demme, welcher von 1820—1822 in Jena studierte, ge¬
hörte zuerst der Burschenschaft und später diesem Jünglingsbund an
und beteiligte sich bei den nächtlichen Zusammenkünften auf der Wart¬
burg . 1822—1823, Wo Demme seine Studien in Berlin fortsetzte,
war derselbe imnier noch eifriges Mitglied des Jünglingsbundes bis
zum April 1823, wo er als Lehrer in das Knaben-Erziehungsinstitut
von Dr . Bunsen in Frankfurt a. M . eintrat . Wenn schon während
seines Aufenthaltes in Berlin der Kontakt mit dem Jünglingsbund
sich etwas gelockert hatte, so war dies seit seinem Aufenthalt in Frank¬
furt noch mehr der Fall . Um so peinlicher war die Überraschung für
Demme, als er in den letzten Tagen des Monats Januar 1824 plötz¬
lich von zwei Offizieren verhaftet und nach der Festung Magdeburg ab¬
geführt wurde. Dort mußte er ein halbes Jahr ohne Verhör in
Einzelhaft zubringen, und wurde alsdann zu Ojähriger Festungsstrase
verurteilt wegen Teilnahme an einer verbotenen, das Verbrechen des
Hochverrats vorbereitenden, geheimen Verbindung und deren Ver¬
breitung ! Von seinen Leidensgefährten, welche mit ihm zu vieljährigem
Kerker verurteilt wurden, seien hier noch einige angeführt : Karl Fried¬
rich von der Lanken, Chr . Alb. Clemen, Karl Brandes , später Pro¬
fessor in Salzufflen , Sigismund von Witter , von Bonge, A. E. Lange,
Kaspari , Gottlieb Pötsch, Ferd. Hugemeister, Rektor Schütte, Arnold
Rump , L. D. Landfehrmann , R . E. Ledebur, W . Lehmann , Wilhelm
Ernenputsch, von Viehbahn, Chr . Gabert , Moritz Großler , August
Springer , G. A. Wislicenus , später Professor in Zürich, W. H. Pirschner,
C. F. Bercht, E. P . Schliemann , W. Th. Ouinke, A. F. Hechold. Zu
ihnen gehörte auch der spätere berühmte Kirchengeschichtslehrer Karl
Hase, die spätern Mitglieder des Frankfurter Parlaments Arnold
Rüge, Baron von Rotenhan , von Zerzog und Dr . Eisenmann, der
Archäolog Anselm Feuerbach, der Dichter Wilhelm Hauff, die Gebrüder
Tafel und Rödinger u. s. w. Überdies wurde Dienstentsetzung, Un¬
fähigkeit zu allen öffentlichen Ämtern , Verlust des Rechts zur Tragung
der Preußischen Nationalkokarde und der Denkmünze für Nichtkombattanten aus dem Jahre 1815 ausgesprochen. So brachen ehemalige
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Burschenschaftler als nunmehrige preußische Richter, gehorsam den
Befehlen ihrer Regierung , den Stab über edle deutsche Jünglinge,
ohne das patriotische Streben derselben zu verstehen, ohne zu begreifen,
wie schwer sie sich selbst gegen das Recht und die Geschichte des deutschen
Volkes vergingen ! Es wurden sogar Männer verfolgt, welche im
Verdacht standen, auchohneAbsichtzu
revolutionären Bestrebungen
aufgemuntert zu haben. Viele wurden zu langjähriger Kerkerhaft
verurteilt nur wegen jugendlich unbedachter Worte über die damaligen
traurigen öffentlichen Zustände des Vaterlandes ; viele sind in schmach¬
voller Kerkerhaft gestorben, viele mit zerrütteter Gesundheit daraus
zurückgekehrt.
Daß der Jünglingsbund in den Augen der Regierung ein Ver¬
gehen war und daß von diesem Standpunkt aus Untersuchung und
Strafe erfolgte — das ließe sich noch begreifen, wenn alle Formalitäten
des Rechts beobachtet worden wären . Bei allen Vergehen bestehen
Gerichtshöfe, welche völlig unabhängig die Untersuchung führen , um
die Schuld und ihren Grad zu ermitteln ; nach dem Ergebnis der
Untersuchung richtet sich dann das Urteil , welches von allen unab¬
hängigen Gerichtshöfen gesprochen wird . Für die Mitglieder des
Jünglingsbundes wurde aber z. B . in Preußen eine besondere ab¬
hängige Untersuchungsbehörde geschaffen. In Bayern wurden dieselben
vor eine unabhängige , bereits bestehende Behörde gestellt. Die Folge
dieses doppelten Verfahrens bei ein und demselben Vergehen, wenn
man es so nennen will, war die, daß in Bayern die längste Gefangen¬
schaft, und zwar ohne daß die Gnade eingeschritten wäre, nur 14 Mo¬
nate dauerte, während in Preußen die Verurteilung durchschnittlich auf
ebensoviele Jahre erfolgte. Es war ein Akt der Willkür , von Angst
und Rachegefühl diktiert, gestützt auf Geheimberichte von Personen,
welche sich bei der Regierung einschmeicheln wollten. Von den damals
Verfolgten und Verdächtigten, welche sich auf Schweizerboden flüchteten,
seien nur Wilhelm Snell und Karl Folien genannt . Jede Reise eines
Studenten , dem die Alpen als Ferienziel winkten, wurde ängstlich
überwacht und man hatte in Wien und Berlin eine förmliche Angst
und Furcht vor den Umtrieben der deutschen „Demagogen" in der
Schweiz! Überall witterte man revolutionäre Umtriebe, demagogische
Verbindungen und Verschwörungen!
Demme wurde als Staatsgefangener nach der Festung Köpnik
abgeführt, wo er 1'/, Jahre den größten Teil in Einzelhaft in den
Kasematten zubringen mußte. Später kam er nach der Festung Kosfel,
welche in einer Sumpfgegend gelegen. Dort bekam er das Wechsel-
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fieber in hohem Grade und wurde nach 4 Monaten schweren Leidens
gegen Herbst 1827 wieder nach der Festung Magdeburg zurückversetzt.
Es hatte dieses damalige Leiden bleibende Folgen für Demme's Ge¬
sundheit, und noch in spätern Jahren , während seiner Thätigkeit als
Lehrer an der Hochschule in Bern , bekam er zuweilen plötzlich schnee¬
weiße Hände, als wenn alles Blut sich daraus zurückgezogen hätte;
doch war dieser Zustand jeweilen nur vorübergehend.
Mit der Zeit machte sich in Hofkreisen ein Umschwung geltend
zu Gunsten der so schwerbestraften Mitglieder des Jünglingsbundes;
man sah ein, daß die Strafe für ihr vermeintliches Vergehen zu hart
gewesen, und so erhiett denn auch Demme am 27. Dezember 1827 die
offizielle Mitteilung der Begnadigung und Entlassung aus der Festungs¬
haft auf Ende des Jahres , unter der Bedingung jedoch, daß er bei
Vermeidung der gesetzlichen Strafe die königlich preußischen Staaten
zu verlassen und künftig zu meiden habe.
Diese 4jährige Festungshaft war für Demme eine Zeit schwerer
Prüfung . Die Erlangung der politischen Freiheit und Einheit des ge¬
meinsamen Vaterlandes hatte ihn s. Z . dem Jünglingsbund zugeführt,
und für diese hohen und heiligen Ideale hatte er nun so schwer und
ungerecht büßen müssen.
Es liegen aus jener trüben Prüfungszeit Briefe vor, aus denen
hier einiges angeführt sein soll, da dasselbe psychologisches Interesse
bietet und zur Charakteristik Demme's gehört.
„Die ersten 5 Monate des Jahres 1826 habe ich hinter den
„düstern Wällen der Festung in dunkler Kerkerzelle zugebracht. Der
„Frühling war gekommen — ich wußte es der Zeit nach, — sehen
„konnte ich ihn ja nicht. Da erhielt ich eines Tages vom Festungskom„mandant die Erlaubnis , wegen meiner Gesundheit in der Oder baden
„zu dürfen. Zum erstenmal durfte ich die Thore der Festung ver¬
fassen ! Gott — wie ich den Frühling nun sah ! Der Anblick er¬
drückte mich — alle Pulse stockten— ich war starr ! Ich kam mir
„in dem unermeßlichen Leben als der einzige Tote vor. Ein Augen¬
blick — und alle Pulse glühten, das Leben rang sich aus seinen
„Tiefen, brach die unnatürliche Fessel und strömte ungebunden in höch¬
ster Heftigkeit. Es war Frühling in mir geworden — das Herz
„drohte die Brust zu zersprengen. Kein Wunder : den Übergang vom
„Winter zum Frühling , wozu die feste Natur Monate braucht, habe
„ich, zerbrechliches Wesen, in Blitzschnelle gemacht!" —
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Ferner:
„In kurzem sind es volle 4 Jahre , daß ich gefangen bin. Wenn
„mir vor dieser Zeit gesagt worden wäre , daß eine so lange Gefangen¬
schaft meiner harre , ich würde mir nicht die Kraft zugetraut haben,
„dieselbe überstehen zu können. Es liegt im Menschen doch gar viel
„Kraft ; er weiß es nur nicht und steckt ihre Grenzen meistens zu eng
„ab ; da mag es gut sein, daß ihn das Leben zuweilen in Lagen
„bringe, wo er erkennt, was er vermöge. Aber eine Lage, wie die
„meine, so traurig sie ist, bringt auch manchen sittlichen Vorteil : so
„manche Angewöhnung muß man ablegen, so mancher Entbehrung
„sich unterwerfen, von so mancher Schwäche sich frei machen; über¬
haupt lernt man in sein Inneres , in das eigentliche Selbst , dem
„man durch das geräuschvolle Leben der Welt entfremdet wird , recht
„tief eindringen und vertraute Bekanntschaft damit erlangen . Auf
„diese Weise kann man in der äußern Gefangenschaft die innere sitt¬
liche Freiheit erlangen !" —
Ferner:
„Wie leicht geschieht es im Leben, wenn uns alles nach Wunsch
„und Glück geht, daß wir die festen Bande , mit welchen uns die Natur
„an andere Menschen geknüpft, so gering anschlagen, daß es nur vom
„Spiele des Zufalls abhängt , ob wir sie zerreißen oder nicht. Mit
„strafbarer Gleichgültigkeit, mit tadelnswertem Leichtsinn denken und
„sprechen wir von Verwandten und Freunden , lieblos rügen wir ihre
„Schwächen und zeigen uns immer bereit zu Bruch und Trennung.
„Um uns von solchen selbstsüchtigen, lieblosen Schwächen und Fehlern
„zu reinigen, weiß ich kein besseres Mittel , als Trennung von der
„Welt , Verlassenheit von allen Menschen, Einsamkeit und Gefangen¬
schaft . Es ist ein hartes , aber zuverlässiges Mittel . Nirgend so
„stark wie hier empfinden wir den innigen Zusammenhang mit unsern
„Lieben, nirgends werden wir uns unserer Liebe zu ihnen, ihrer Liebe
„zu uns so bewußt. Wir erkennen den gemeinschaftlichen Quell unseres
„Daseins , daß ihr und unser Leben in einem Boden wurzelt , und
„der geringste Beweis von Liebe, ein Brief , eine freundliche Gabe, ein
„Wort macht uns froh und glücklich! —"
Ferner:
„Wenn ich die Freiheit wieder erhalte, so habe ich eine deutliche
„Vorstellung vom ersten Gang der Gefühle ! Anfangs wird der
„Genius noch wie gebunden sein; er fühlt die Stelle , wo die Banden
„lagen und hält sie noch für die Bande selbst. Mißtrauisch nur kann
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„er seine Schwingen prüfen , ob die Botschaft der Freiheit nicht trügt.
„Es wird Zeit vergehen, bevor die Vergangenheit der Gegenwart
„weicht und das Gefühl der Freiheit als Gewißheit in ihr einzieht.
„Was ich aber dann empfinde — das weiß ich noch nicht zu sagen! —
„Wenn ich den Gedanken der Freiheit allein denke, dann fühle ich
„mich nur glücklich; denke ich aber zugleich an die kommende Zeit,
„dann werde ich sehr ernst. Mir ist, als wenn nach der Freude des
„ersten Freiheitsgefühls das Leben erst recht schwer an mich heran¬
treten wird. Alle meine Verhältnisse sind zerrissen, ich soll mir ganz
„neue gründen und auf ganz andere Weise, als die ersten. Gebe
„der Himmel, daß die Fäden , aus denen ich das Gewebe meines künf¬
tigen Lebens wirken will, mir durch die Vergangenheit nicht wieder
„unter der Hand zerreißen. Je mehr ich nun aber über meine Zu„kunft nachdenke, und je ernster ich mit mir zu Rate gehe, um so
„mächtiger zieht mich meine Neigung zum medizinischen Studium , um
„dereinst den Beruf als Arzt ausüben zu können. Die Gründe liegen
„teils in der Wissenschaft, teils in mir , und hier sind sie wiederum
„teils innere, teils äußere. — Es zeigt sich mir viel menschlich Schönes
„in dem Beruf : Sorge zu tragen für die notwendige Bedingung des
„geistigen Lebens, Hüter zu sein des Gefäßes, welches die Seele in
„sich faßt . Der Geist hat schwer genug zu tragen an dieser Erde.
„Es liegt viel Süßes in dem Gedanken, seine Bürde zu erleichtern
„und ihm die Last abzunehmen, welche die Leiden seines sterblichen
„Abbildes ihm aufbürden . Die Wissenschaft des Arztes umfaßt das
„Leben in seiner weitesten Ausdehnung . Der Mensch ist ihr Gegen¬
stand und Zweck; die Natur soll Mittel zum Zweck sein. Das ganze
„herrliche Gebiet der Naturwissenschaften fällt in die notwendige Be¬
frachtung des Arztes . Was aber den Menschen betrifft, so hat der
„Arzt es nicht bloß mit dem Leben des Körpers zu thun , er muß
„auch das Leben der Seele ins Auge fassen. So hört die Seelenkunde
„bei ihm aus, bloße Spekulation zu sein, und wird eine lebendige
„Wissenschaft. Welch reiches Feld für den letzten Zweck eines jeden
„Menschen „Selbstbildung " !
„Ich will den Menschen und das Leben kennen lernen , aber kein
„anderer Beruf bringt mich in so nahe Berührung mit dem Menschen,
„als der ärztliche. Wo man des Arztes bedarf, hängt es nur von
„ihm ab, in die eigentümliche Stellung eines Freundes zu treten. Er
„sieht den Menschen ohne die Verhüllungen , womit bald Wohl , bald
„Notwendigkeit im gewöhnlichen Leben ihn umgeben. Er sieht ihn in
„seinem heimatlichen Boden , im Schooße seiner Familie . Er sieht ihn
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„als Leidenden, ungewiß zwischen der bekannten Zeit und der unbe¬
kannten Ewigkeit. Da schwindet jeder Schein ; die ganze Stärke und
„die ganze Schwäche unserer Natur liegt offen dar . Welche Stellung
„bringt ferner in manigfaltigere Berührung mit Menschen? Der
„Arzt sieht den Menschen in allen Lagen des bunten Lebens, er kommt
„mit allen Ständen , mit allen Altern und Geschlechtern in Berüh¬
rung . — Zu meiner Ruhe ist eine Stellung nötig , welche mir so„wohl ein fortlaufendes wissenschaftliches Streben gebietet, als eine
„stete thätige Äußerung meines Wissens und meiner Kraft gestattet.
„Und kaum kann ein Beruf ein glücklicheres Ebenmaß zwischen Sam„meln von Kenntnissen und ihrer Anwendung darbieten, als der Be¬
ruf eines ausübenden Arztes . Theorie und Praxis gehen Hand in
„Hand und gestatten keine Trennung!
„Ein Beweggrund von großem Gewicht muß auch die Gewiß¬
heit sein, daß mir als Arzt eine größere Selbständigkeit und Un¬
abhängigkeit gesichert wird, als bei jeder Anstellung im Dienste des
„Staates . Als Arzt hänge ich vor allem von meiner Geschicklichkeit
„und Gewissenhaftigkeit ab. Die Anerkennung der öffentlichen Meinung
„kann alsdann nicht Wohl fehlen. Wenn es sich um Leben und Ge¬
sundheit handelt, verschwinden die kleinlichen Rücksichten und eng¬
herzigen Fragen einer befangenen Persönlichkeit. Demütige Fügsam„keit, willenlose Unterwürfigkeit, gewandte Schmeichelei — kurz der
„ganze arme Vorrat des Scheins kann wohl für Augenblicke täuschen,
„vermag sich aber nicht für die Dauer zu halten . Der Andrang der
„Notwendigkeit öffnet das geblendete Auge; es fragt sich dann nicht
„mehr, ob auch meine Person so glücklich sei zu gefallen, ob ich dem
„oder jenem zarten Geschmacke auch anstehe; nein — man sieht nur
„auf meine Tüchtigkeit. Es kommt also nur darauf an, daß ich etwas
„Tüchtiges lerne, ein wackerer Arzt werde, — und dazu habe ich den
„festen Willen ! Doch auch den äußern Umstand muß ich berücksichti¬
gen , daß das Studium der Medizin mich früher in den Stand sehen
„wird, selbständig zu werden, als z. B . das Studium der Rechts¬
wissenschaft!" —
So hatte denn Demme wohl die Freiheit erhalten ; doch das Geschenk
der Freiheit ward ihm auf empfindliche Weise geschmälert, indem er
die königlich Preußischen Staaten nie wieder betreten sollte. Die Folge
davon war , daß er von den besten Bildungsanstalten und Hochschulen,
welche damals in deutschen Landen waren , ausgeschlossen war . Demme
ging daher nach Würzburg , um an der dortigen Universität , wo der
berühmte Chirurg Pros . Schönlein wirkte, seine medizinischen Studien
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zu beginnen. Aber auch dort hatte er zuerst große Schwierigkeiten zu
überwinden , um daselbst immatrikuliert zu werden. Als früheres
Mitglied des Jünglingsbundes war er nahe daran , polizeilich von
Würzburg fortgewiesen zu werden, und nur auf Fürsprache des Mini¬
steriums von Sachsen-Altenburg erhielt er endlich sein Matrikel , mußte
jedoch einen Revers ausstellen, in keine, auch erlaubte Studentenver¬
bindung zu treten und sich von allem und jedem Verdachte verbotener
Umtriebe frei zu erhalten . So konnte er denn endlich am 11. Juni
1828 mit seinen Studien beginnen und setzte diese mit solchem
eisernem Fleiße fort , daß er bereits nach 2'/z Jahren , den 20. Nov.
1830, sein Doktor-Examen mit der ersten Note „ausgezeichnet" bestand,
vr . Schönlein, Professor der Chirurgie und Oberarzt des Juliusspitals , welcher schon damals einen europäischen Ruf besaß, sowie
Hofrat Dr . Textor, Professor der Chirurgie , stellten Dr . Demme ein
wirklich glänzendes Zeugnis aus und erwähnten speciell seine eminente
technische Fertigkeit, welche ihn zum tüchtigsten operativen Chirurgen
prädestiniere. Sofort nach dem Examen trat Dr . Demme als Assi¬
stenzarzt von Pros . vr . Schönlein in das Juliusspital ein und ver¬
blieb daselbst bis Mitte Mai 1831. Während dieser Zeit hatte er
reichlich Gelegenheit, seine medizinischen und chirurgischen Kenntnisse
praktisch zu bethätigen und noch zu bereichern; auch besorgte er, wie
bereits während des ganzen vorhergehenden Jahres , sämtliche klinischen
Leichenöffnungendieses Spitals behufs Anfertigung zahlreicher patalogisch-anatomischer Präparate . Zugleich benutzte er dieses halbe Jahr
zur Ausarbeitung seiner Dissertation : „Über die ungleiche Größe beider
Hirnhälften ", eine Arbeit von großem wissenschaftlichen Werte , welche
seinen Namen in ehrenvoller Weise bekannt machte.
Während seiner Studienzeit fand Dr . Demme auch Zutritt in
das Haus des Hofrat Dr . Diruf und lernte dort seine spätere Gattin
kennen. Frl . Auguste hatte es ihm angethan durch ihre liebliche
Erscheinung, ihr tiefes Gemüt und ihre herrliche Sopranstimme ; aber
auch er machte schon bei seinem ersten Erscheinen im elterlichen Hause
durch seinen scharfen Verstand , sein vielseitiges Wissen und seinen
sittlichen Ernst einen tiefen Eindruck auf sie, und so wuchs die gegen¬
seitige Neigung zur Liebe, und als Dr . Demme im Mai 1831 Würz¬
burg verließ, so durfte er Auguste Diruf seine teure Braut nennen.
Doch nun kommen wir zu einer Geschichtsperiode, welche in dem
Leben Demme's ebenfalls eine hochwichtige Rolle spielen sollte: es ist
dies der polnisch - russische Feldzug
von 1831.
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Bereits gegen das Ende des Jahres 1830 vollzogen sich an den
Ostgrenzen Deutschlands , in Polen , politische Ereignisse , welche dahin
zielten , das russische Joch abzuschütteln und die Selbständigkeit
des
Königreichs Polen wieder herzustellen . Nachdem am 24 . Oktober 1795 die
Teilung Polens unter Rußland , Preußen und Österreich vollzogen worden
war , hatte Kaiser Alexander I . von Rußland am 27 . November 1815
eine Verfassung erlassen , in welcher Polen eine aus zwei Kammern
bestehende Landesvertretung
und eine eigene Verwaltung
versprochen
wurde , welche in Abwesenheit des Zaren ein Statthalter
führen sollte.
Nach dem Tode Alexanders übte nun der russische Militärgouverneur
Constantin im Lande Polen eine unbeschränkte Herrschaft aus und
seit 1826 wurde die Statthalterschaft
überhaupt nicht mehr besetzt.
Unter diesen Verhältnissen gewann der Gedanke , die russische Herr¬
schaft abzuschütteln , immer mehr Anhänger im Lande . Geheime Ver¬
bindungen unter der Jugend , im Heere , sowie zahlreiche litterarische
Vereine rc. waren die Träger dieser Idee . Unter den Gelehrten war
es namentlich Lelewel , unter den Dichtern Mickiewicz , welche die Pflege
dieser nationalen Opposition auf geistigem Gebiete leiteten . Dazu kam
die fortwährende Wühlerei der Emigranten.
Infolge der Nachrichten nun von den gelungenen Revolutionen
in Frankreich , Belgien u . s. w . brach am 29. November 1830 die
Jnsurrection
in Warschau aus . An diesem Tage überfiel eine Rotte
junger Militärs
und Studenten das Schloß des Großfürsten Con¬
stantin , der mit knapper Not dem ihm zugedachten Meuchelmord
entging , während einige seiner Generale niedergestochen wurden . —
So begann jene denkwürdige polnische Revolution ; das Volk erhob
sich mit Begeisterung für seine Unabhängigkeit , und die polnische
Armee leistete in seinem Verzweiflungskampf
gegenüber der russischen
Übermacht Wunder der Tapferkeit . Im Anfang des Feldzuges waren
die Polen siegreich in verschiedenen größern Treffen ; ja sogar bei
der zweitägigen Schlacht bei Grochow behauptete die polnische Armee
das Schlachtfeld . Bei Ostrozka hielt General Bem den Kugelregen
von 80 Geschützen aus und zwang den Feind zum Rückzug. —
Mit großer Spannung verfolgte man überall , auch im Auslande , die
kriegerischen Erfolge Polens und hoffte schon, Polen werde siegreich
aus dem ganzen Kampfe hervorgehen . — Da gelang es den Russen,
den polnischen General Dwernicki mit 25,000 Mann auf österreichisches
Gebiet hinüber zu drängen , wo dieselben entwaffnet wurden . Dwernicki
wäre nicht so unglücklich gewesen, wenn die Neutralität
Österreichs
ebenso gegen den russischen General Roth wäre beobachtet worden;
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dieser zog eine ganze große Strecke durch Galizien und so geschah es,
daß Dwernicki zwischen ihn und Rüdiger zu stehen kam. Dieser Ver¬
lust war für Polen verhängnisvoll nnd die Schlacht bei Ostrolenka
(26. Mai 1831), wo beide Hauptheere auf einander stießen, endete mit
einer schweren Niederlage der polnischen Armee. Aber noch ergab
sich Polen nicht und wehrte sich mit dem Mute der Verzweiflung, bis
endlich am 8. September Warschau kapitulieren mußte, nachdem mehrere
Generale, des Verrats bezüchtigt, aus den Gefängnissen gerissen und
ermordet worden waren.
Dies ist in kurzen Zügen der Verlauf der Polnischen Revolution
von 1831 und war es Anfang April , als der Chef des polnischen
Kriegsministeriums , General Moracoski, an die Ärzte des Auslandes
einen Aufruf erließ, in welchem dieselben aufgefordert wurden, den
Ärzten Warschaus zu Hülfe zu eilen, indem die dortigen Spitäler
von verwundeten Polen und Russen angefüllt und die dortigen Ärzte
die ihnen zugemutete Aufgabe nicht mehr zu bewältigen vermöchten.
Ärzten der Chirurgie wurde der Majorsgrad und 330 polnische Gulden
per Monat versprochen nebst freiem Logis und Vergütung der Kosten
für Hin - und Herreise.
Demme wurde nun von allen Seiten , speziell von der Würzburger
Studentenschaft, welche deshalb eine große Versammlung veranstaltet
hatte , aufgefordert, diesem Rufe Folge zu leisten, und er entschloß sich
um so leichter zu dieser schweren Aufgabe, weil er der politischen Er¬
hebung ungemein sympathisch gegenüberstand und infolge der kriege¬
rischen Erfolge Polens an dessen Sieg glaubte . Es war aber noch
ein anderer Grund , welcher ihn bestimmte, nach Warschau zu gehen,
nämlich die Thatsache, daß ein Arzt, wenn nicht im Frieden durch
außerordentliche Umstände begünstigt, nur in Kriegsverhältnissen zum
bedeutenden Operateur sich bilden könne. — Unendlich mühsam und
beschwerlich war die Reise; doch endlich am 1. Juni 1831 langte er
in Warschau an . Eine riesige Arbeit wartete seiner bei seinem Ein¬
tritt ; den 26. Mai hatte die mörderische Schlacht bei Ostrolenka statt¬
gefunden, und so konnte er sein Talent als Chirurg sofort in richti¬
ger Weise bethätigen , da ihm sofort im Alexander-Spital 184 schwer
Verwundete zugewiesen wurden. Die Zahl der Kranken und ver¬
wundeten Polen und Russen in Warschau betrug in den verschiedenen
Lazaretten 16,000—18,000. Zu diesen Lazaretten hatte man große
öffentliche Gebäude umgestaltet, womöglich außerhalb der Stadt . Ver¬
wundete und innere Kranke waren scharf getrennt . Im AlexanderSpital,
einer ehemaligen Gardekaserne, lagen 4000 Verwundete.
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Das Spital hatte eine besondere Lazarettdirektion , an deren Spitze
drei Divisionsärzte standen (Dr . Stackebrand , Dr . Wolf und Dr.
Lakowitz), und jede der vielen Abteilungen stand unter einem Stabsarzt
nebst zwei Unterärzten . Demme erhielt nun als Stabsarzt die 10.
chirurgische Abteilung mit vier großen Sälen und 208 Verwundeten.
Wie es für das ganze Leben eines Menschen Verhältnisse gibt,
welche seine Entwicklung mächtig fördern , so war auch Demme hier
in Verhältnisse getreten, welche seine ärztliche Entwicklung um viele
Jahre beschleunigte. Als Chef dieser großen chirurgischen Abteilung
hatte er die seltenste Gelegenheit zu wissenschaftlichenErfahrungen
aller Art , sowie namentlich zur Vollziehung der zahlreichsten und
wichtigsten chirurgischen Operationen . Demme benutzte seinen viermonatlichen Aufenthalt im Alexanderspital so gewissenhaft als mög¬
lich zu seiner weitern wissenschaftlichen Ausbildung und hatte die Ge¬
nugthuung allgemeiner Anerkennung. Ein zahlreiches ärztliches Pub¬
likum bei seinen Operationen — ein Dankschreiben der polnischen Re¬
gierung , ein rühmliches schriftliches Zeugnis ') des Oberarztes des
Alexander- Spitals — die Auszeichnung, seinen Namen zur Dekora¬
tion des goldenen Kreuzes eingereiht zu sehen — zuletzt selbst die
Bemühungen des Oberarztes der russischen Armee und ihrer Laza¬
rette, des Staatsrates von Schlegel, Demme als Arzt und Operateur
in russische Dienste zu ziehen — das sind alles einzelne Momente
jener Anerkennung.
Durch andere Rücksichten bewogen, das glänzende Anerbieten der
Russen nicht anzunehmen, verließ Demme Anfang Oktober 1831 War¬
schau und kehrte vorläufig in seine Vaterstadt Altenburg zurück, wo
er ebenfalls nach einem glänzend bestandenen Examen -) unter die
>) Ärztliches
Zeugnis . Dem vootor Usclieinss et oüirurAiss Hermann
Demme bescheinigt Unterzeichneter, daß derselbe sich während seines Aufenthaltes in
Warschau durch vier volle Monate mit ganz besonderem Fleiß dem Alexander-MilitärHospital widmete und darin mit vorzüglicher Gewandtheit und wissenschaftlicher Fertig¬
keit eine große Menge der schwersten Operationen fast täglich verrichtete, die der Wissen¬
schaft sowohl, als der Menschheit zum größten Ruhme gereichen, und von den Kranken,
sowie von mir stets mit dem ungeteiltesten Danke anerkannt bleiben werden.
Warschau, am 30. September 1831.
Dirigierender Oberarzt des Alexander-Militär -Hospitals:
Dr . Stackebrand
«) Prüfungs
- Attest der herzoglich - sächsischen
Medizinal
- Kom¬
mission in Altenburg.
Bei den höchst vorteilhaften Zeugnissen, welche Herr vr.
Hermann Demme zur Unterstützung seines Gesuches eingereicht hat und bei seiner,
nach frühern gründlichen medizinischen Studien bereits erlangten Hähern technischen
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Zahl der praktischen Ärzte daselbst aufgenommen wurde mit einer
Anerkennung, welche ihn sogleich in die Reihe älterer erfahrener Ärzte
emporhob.
Doch Demme war entschlossen
, noch nicht mit seinen Studien¬
reisen abzuschließen, sondern seine wissenschaftlichen Kenntnisse noch zu
bereichern durch einen Besuch der Nordamerikanischen Freistaaten , um
an Ort und Stelle sich über den Zustand der dortigen Chirurgie und
Medizin zu unterrichten. Den Rückweg wollte er alsdann über Paris
nehmen, um auch dort das Eigentümliche und Neue der französischen
Chirurgie kennen zu lernen. Auch übte Amerika selbst eine besondere
Anziehungskraft auf ihn aus , jenes Land der Sehnsucht für alle die¬
jenigen, welche in ihrem Thatendrang bei den traurigen Verhältnissen,
wie sie damals besonders in Deutschland herrschten, sich unglücklich
fühlen mußten. Zugleich war mit dieser Reise die Möglichkeit ver¬
bunden, in dem neuen Weltteil sich vielleicht eine ganz andere, un¬
abhängigere Existenz gründen zu können, als ihm diese in seiner Hei¬
mat möglich schien. Zu alledem drängte es ihn, seinen Bruder Karl,
welcher in Philadelphia als Geistlicher in sehr geachteter Stellung
war , nach vielen Jahren der Trennung wiederzusehen.
Nachdem er in Würzburg von seiner Braut Abschied genommen,
reiste er nach Bremen und am 27. Mai l832 lichtete das Segelschiff
«Mio liNi-ü », auf welchem Demme als Schiffsarzt Anstellung ge¬
nommen, im Bremerhafen die Anker und erreichte nach zirka zwei
Monaten Fahrt am 24. Juli den Hafen von Baltimore . Der KapiAusbildung
, welche bereits öffentliche Anerkennung gefunden hat, konnte auch im vor¬
aus nicht der mindeste Zweifel über ein höchst günstiges Ergebnis der mit ihm vorzu¬
nehmenden Prüfung sich ergeben.
Wir können diese Prüfung nun in der That mehr als eine für uns selbst lehr¬
reiche mündliche Unterhaltung
, in der uns Herr Dr. Demme die vollständigste Ver¬
trautheit mit der Wissenschaft und zugleich einen scharfen und sicheren Takt, von ihr
Anwendung zu machen
, bewahrte
, indem er uns zugleich von seinen eigenen Erfahrungen,
namentlich in der operativen Heilkunst Mitteilung machte
, als eine eigentliche Prüfung
bezeichnen
. Da Herr Dr. Demme bei feinem fo lebhaften Eifer für die Heilkunst auch
in ihren höchsten und schwierigsten Aufgaben einen rühmlichen Platz behaupten wird,
so können wir unserer Stadt und dem ganzen Lande nur Glück wünschen
, wenn es
ihm gelingt, sich eines fo ausgezeichneten Praktikers
, als man sich dessen in Herrn Dr.
Demme versichern darf, besonders auch für die operative Chirurgie
, auf eine Reihe von
Jahren versichern.
Altenburg
, den 19. Dezember 1839.
Herzoglich
-sächsische Medizinal
-Kommifsion:
vr . Wagner.
Or. Joh. Fried. Pierre.
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tän Anderson bewährte sich bei den schweren Stürmen , welche das
Schiff zu bestehen hatte , in vorzüglicher Weise und verstand es , den
angenehmen
Aufenthalt auf dem Schiffe zu einem verhältnismäßig
ist gegenwärtig eine Fahrt von sieben Tagen
zu machen . Immerhin
auf einem guten Dampfschiff eine Spielerei gegenüber einer Segel¬
fahrt von damals mit einer Zeitdauer von beinahe zwei Monaten.
In dem ersten Briefe , welchen Demme von Philadelphia aus an
seine Braut in Würzburg schrieb, konnte er nicht genug erzählen von
dem gewaltigen Eindruck , welchen das Meer auf seine Seele gemacht,
welch' wunderbaren Reiz er in seinem Anschauen empfunden . ' ) Be¬
sonders bei Sturm ist der Anblick der See ein überwältigender ; wie
durch ein gebirgiges Land geht der Weg des Schiffes hin , durch
schroffe Hügelreihen ; die See türmt sich vor und hinter dem Schiffe
auf , jede Aussicht verhüllend , den Horizont begrabend , und dann wird
das Schiff wieder auf den Gipfel einer Welle emporgetragen und ge¬
winnt momentan eine ungeheure Aussicht . Wie prächtig ist der Weiße
Saum der Wellenhügel vom fernen Horizont . Wie Schlangen stürzen
die Wellen umher , die Weißen Häupter schüttelnd , laut rauschend in
Schaum zerfließend . Dazu das Heulen des Windes in der Höhe und
in den obern Segeln , sowie das Knarren der Masten . — Auch das
mächtige Wunder des Meerleuchtens hatte Demme die Gelegenheit,
in seiner vollen Pracht zu bewundern . Ringsum stand das Schiff in
Flammen , eine Feuerbahn — eine Milchstraße mit unzähligen Sternen,
zog ihm lange noch nach. Am herrlichsten war die Erscheinung vorn
am Bugsprit . Feuermassen warf das Schiff bei seinem Einfchneiden
in die Wogen aus der Tiefe hervor , alles strahlte ; das Schiff selbst,
wo es vom Wasser berührt wurde , stand in Flammen . °)
' ) Ich kann nicht begreisen , schreibt er, wie das wahre Bild der Unendlichkeit eine
herbeiführen kann . Wie nach der Bibel bei der Schöpfung , fo ge¬
endliche Sättigung
fchwebt noch jetzt der Geist Gottes über dem Wasser . Im steten
wiß und wahrhaftig
Anschauen des Himmels und des Meeres ist es mir gewesen, wie wenn ich ununter¬
Gemein¬
Nähe der Gottheit , in ihrer unmittelbaren
brochen in der unmittelbaren
schaft lebte.
erwähnt , welches Demme auf dieser Seefahrt zu
E) Noch sei eines Abenteuers
bestehen hatte . Bei schönem Wetter und absoluter Windstille benutzten der Kapitän
die Gelegenheit , ein Seebad zunehmen , wurden aber durch Angstruse
und Demme
vom Schiffe her zurückgerusen , da ein mächtiger Hay das Schiff umkreiste . Sie ent¬
kamen mit knapper Not und wurde alsdann der Hay mit Köder gelockt und gefangen;
derselbe gehörte zu den größten dieser Art , und machte der Kapitän Demme den Rachen
an die Todesgefahr , in welcher er geschwebt. Der Rachen
zum Geschenk als Erinnerung
gelegt werden , und zierte
konnte mit Leichtigkeit über den Kopf bis zu den Schultern
später das Pult

von Demme ' s Studierzimmer.
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Sofort nach der Ankunft in Baltimore fuhr Demme mit Dampf¬
schiff und Eisenbahn nach Philadelphia . Das Wiedersehen der beiden
Bruder war ein herzliches und folgten sich in den ersten Tagen Frage
auf Frage, und unzählige Geschichten wurden begonnen und nur halb
vollendet. — Am 31. Juli war in Philadelphia eine große Festlichkeit,

die Eröffnung der Universität von Pennsylvanien ; bei diesem Anlaß
wurde Bruder Karl Demme zum Ehrendoktor der Theologie proklamiert.
Demme begann nun mit dem Besuche der einzelnen Spitäler . Sein
erster Besuch galt dem Pennsylvania Hospital, ausgezeichnet durch
seine Reinlichkeit; die medizinische Abteilung stand unter Dr . Conts;
auch die andern Spitäler besuchte er der Reihe nach und hernach be¬
reiste er Pittsburg , Erie , Buffalo , New-Pork, Lockport, Albany und
so weiter, um überall die Einrichtungen in den Spitälern zu studie¬
ren und chirurgischen Operationen beizuwohnen. Wenn Demme auf
dieser Studienreise auch nicht in wissenschaftlicherBeziehung seine
Kenntnisse wesentlich bereichern konnte, so war ihm doch in anderer
Beziehung der Besuch von Amerika von großem Wert , indem er nun
aus eigener Anschauung sich ein Urteil bilden konnte über das ame¬
rikanische Leben. Seiner Braut schrieb er unter anderm : „Über Po„litik müssen wir in Europa schweigen; hier können wir uneinge¬
schränkt über Politik , Regierung u. s. w. sprechen und schreiben.
„Dagegen können wir in Europa über Angelegenheiten der Religion,
„Kirche u. s. w. uneingeschränkt sprechen und schreiben, hier dürfen
„wir dies nicht — nicht durch ein geschriebenes Gesetz, wohl aber durch
„die öffentliche Meinung , die Stimmen der Gesellschaft verhindert.
„Dies ist um so fühlbarer , als wir in Europa eine unvollkommene,
„hier eine vollkommene Freiheit voraussetzen. Die Wohlthat , über
„alle politischen Bürger und deren Einrichtungen zu sprechen, kommt
„nur dem Amerikaner zu ; wehe dem Fremden, der laut zu urteilen
„wagt — er zieht sich ohne weiteres die Feindschaft der Amerikaner
„zu, die stolz auf ihr Land und seine Institutionen sind und alles
„darin für vollkommen halten einem Fremden gegenüber. Ich fühle
„mich einerseits freier, anderseits beschränkter, als in Europa . Weil
„aber die Beschränkung in Europa durch Gewohnheit mir weniger fühl„bar geworden ist, als in Amerika, — wo ich die unbeschränkte Frei¬
zeit erwartet hatte, so fühle ich mich im allgemeinen hier beschränkter,
„als in Europa . Der Gedanke, einst hier leben zu müssen, hat für
„mich etwas sehr trübes , unglückliches. Es tritt mir immer deutlicher
„die Pflicht entgegen, lieber
manchen Druck in Deutschland
„zu ertragen , sobald er nur nicht erdrückend wird , als
32
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„ohne
weiteres
Deutschland
für immer
zu verlassen
. —
,,Das Land bietet dem suchendem strebenden Menschen alle die Vor¬
teile , welche — neben seiner Lage , Ausdehnung , Ergiebigkeit — voll¬
kommen gesetzliche Freiheit und Gleichheit nur gewähren kann . Aber
„so ohne Spur von Liebe und Teilnahme , so selbstsüchtig , herzlos und
„kalt ist das Leben, daß selbst Leute , denen wir in Deutschland wenig
„Empfindung zugetraut , die wir für bloße Geldbeutel gehalten haben
„würden , jene Vorteile darüber säst vergessen und neben der Materie
„auch an eine Seele zu glauben anfangen . Geldmachen
ist eben
„das Losungswort ! Übrigens werden die oben angedeuteten Vorteile
„durch andere Verhältnisse bedeutend eingeschränkt ; dahin gehört die
„Unsicherheit des Besitzes , welche aus der Häufigkeit der Bankerotte
„entsteht . Viele Bankerotte werden gemacht , um Geld zu gewinnen;
„viele haben auch in der Verwegenheit der Amerikaner ihren Grund.
„Wie das Leben des Amerikaners durch das Klima des Landes schnel¬
ler verzehrt wird , so will auch der Amerikaner , daß alles möglichst
„schnell geschehe. Ein langsamer Gang mit Ausdauer und Beharr¬
lichkeit ist gegen die amerikanische Natur . Treue ist eine exotische
„Blume ! Der Amerikaner ist wechselnd, liebt die Sprünge — wie
„sein Klima , Schnell soll der Reichtum in sein Haus einziehen —
„darum macht er die verwegensten Spekulationen ; er liebt das Hazard„spiel leidenschaftlich , wie den Handel und betreibt den Handel , wie
„das Hazardspiel . Deshalb ist auch hier ein so rascher Wechsel von
„Reich zu Arm , von Arm zu Reich ! — Der einwandernde Deutsche
„hat nicht nur mit der kalten Selbstsucht des Amerikaners , sondern
„auch noch mit der Feindschaft und dem Neide seiner eigenen „lieben"
„Landsleute zu kämpfen — ein trauriger , aber wahrer Umstand , der
„sie den Amerikanern noch verächtlicher macht , als sie ihm schon da¬
durch sind , daß sie Einwanderer , nicht Eingeborne sind . Im allge¬
meinen scheint der Deutsche nur in seiner Heimat gedeihen zu kön„nen ; ich will zwar nicht behaupten , daß er daselbst im höchsten Flor
„stehe — aber gewiß ist : „in Polen , wie in Amerika habe ich den
„Deutschen furchtbar entartet gesehen. Er sucht auch hier möglichst
„bald das deutsche Andenken zu tilgen . — Das hier geborne Kind
„schämt sich der deutschen Eltern und läßt es den Vater fühlen , daß
„es mehr sei, wie er „geborner Amerikaner " . Das Band zwischen
„Kindern und Eltern ist ohnehin hier kein unzerreißliches . Hier ist
„ein freies Land , — das hört man oft zur Entschuldigung der größ¬
ten Flegeleien . Das Kind sucht sich möglichst bald zu emanzipieren,
„und wenn das Kind den Eltern sagt „ich will nicht ", so erfolgt na-
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„türlich keine Strafe , indem dies ja nur die schöne, frühzeitige Regung
„republikanischer Gesinnung ist. Man sieht auch Wohl schwerlich in
„der ganzen Welt eine ungezogenere Jugend . Doch wehe dem, welcher
„von einem Straßenjungen beleidigt, es wagen wollte, einen solchen
„Schlingel zu schlagen; augenblicklich würde er von Menschen umringt,
„zum Constable geführt und schwer bestraft werden. — Dagegen muß
„anderseits auch wieder anerkannt werden : Wenn man in Deutschland
„selten die Freude hat , Menschen als Personen auftreten zu sehen,
„ruhig , frei, fest, ihrer Menschenwürde bewußt, — so sieht man hier
„nichts häufiger ; schon der amerikanische Knabe tritt so auf , man
„glaubt , lauter Freiherren zu sehen — eine wohlthuende Erscheinung
„gegen das Bild demütig unterthäniger , Komplimente drehender
„Männer"
Am Schlüsse des betreffenden Briefes bemerkt alsdann Demme:
„Ich will nicht urteilen, ich Will nicht absprechen
, ich will dir
„nur meine Gefühle mitteilen, welche sich auf den Eindruck stützen,
„welchen alles, was ich hier höre und sehe, auf mich macht! —
Es mag gewiß für diejenigen Leser, welche in Amerika gelebt
und das dortige Leben kennen gelernt haben, von Interesse fein, im
vorhergehenden eine Schilderung des dortigen Lebens und seiner Sitten
und Gewohnheiten zu lesen als Resunw eines 3monatlichen Studiums
auf amerikanischemBoden vor zirka 65 Jahren . Wohl haben sich
seither die Verhältnisse gewaltig geändert ; doch wird das Urteil im¬
merhin ziemlich zutreffend sein, welches Demme schon damals über
die dortigen Verhältnisse abgegeben. —
Die Reise Demme's nach Amerika und die dort gesammelten Er¬
fahrungen hatten ihm die Gewißheit gebracht, daß er darauf ver¬
zichten müsse, feinen Plan zur Ausführung zu bringen , in Amerika
seine künftige Existenz zu suchen. Nachdem er von seinem geliebten
Bruder Karl Abschied genommen, bestieg er frohen Mutes und mit
festem Vertrauen auf die Zukunft am 10. Oktober 1832 das Paket¬
boot Charlemagne (Kapitain Pierre ) und langte bereits am 2. Novem¬
ber in Havre an . Während der ganzen Fahrt ward immer stürmische
See, doch stets günstigen Wind , so daß an einigen Tagen über 200
Seemeilen zurückgelegt wurden. Die ganze Strecke beträgt 3286 See¬
meilen. Den 27. Oktober abends sah Demme eine Menge Delphine;
sie beschrieben eine Feuerbahn bei der leuchtenden See und sah es oft
aus , wie wenn unzählige Raketen zu gleicher Zeit losgeschossen würden.
Wie müssen die Tiere des Lichtes sich freuen ! Jede ihrer Bewegungen
ist Licht. Die ungeheure Funkenmasse, welche das rasch dahinfliegende
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Schiff aus den Wogen hervorlockt, zieht die glanzliebenden Delphine
in großer Menge an.
Den 4. November finden wir Demme bereits auf der Reise nach
Paris , und am 5. November konnte er seinen alten Jugendfreund
Dr . Sichel in Paris besuchen. Derselbe war Direktor eines Augen¬
spitals.
Entschlossen, den Aufenthalt in Paris für seine wissenschaftlichen
Studien so viel als möglich auszunützen, ließ er sich bereits wenige
Tage nachher dem berühmten Chirurgen Dupuytrin vorstellen und er¬
hielt von ihm die Erlaubnis zu den regelmäßigen Visiten. Seine
Tagesordnung war folgende: 5 Uhr Aufstehen, 7—11 Besuch der
Spitäler , 11—6 Arbeiten, 7—10 Besuch von Vortrügen über Augen¬
krankheiten u. s. w. So brachte er denn seine Zeit meistens zu in den
Spitälern , Hotel Dieu (Dupuytrin ), St . Antoine — Hospital de la
Pitis (Liofranc) — St . Louis — Salpetriore ; auch erhielt er stets
eine Anzahl Leichen zur Verfügung behufs praktisch-anatomisch-chir¬
urgischer Arbeiten. Selbstverständlich besuchte er auch die Loolo
xratiguo , sowie die üoolo äso NeäeoinL , wo ungeheure reiche Samm¬
lungen sich befinden. Mitten in diesen Studien erhielt Demme Mitte Dezember 1832
die Nachricht, daß in Zürich eine Hochschule gegründet werden solle.
Im Laufe des Jahres 1832 hatte nämlich der Kanton Zürich laut
Gesetz vom 28. IX . 1832 für das gesamte höhere und niedere Schul¬
wesen eine neue Einrichtung erhalten . Das Verdienst der Bearbeitung
dieses Gesetzes gebührt für das Volksschulwesen dem Bürgermeister
Hirzel und dem Erziehungsrate und Seminardirektor Scherr , für das
höhere Unterrichtswesen dem Professor von Orell . Nach diesem Gesetz
sollten unter anderm in Zürich 2 Kantonalanstalten eingerichtet werden,
eine Hochschule und eine Kantonsschule, letztere bestehend aus einem
Gymnasium mit 7 Klassen für die wissenschaftliche
, und einer Indu¬
strieschule mit 5 Klassen für die technische Richtung. Die Universität
sollte aus 5 Fakultäten bestehen, einer katholisch-theologischen, einer
protestantisch-theologischen, einer juridischen, einer medizinischen und
einer philosophischenund philologischen. Beide Anstalten sollten auf
Ostern 1833 eröffnet werden. —
Demme war sofort entschlossen
, sich an dieser neuen Anstalt für
die Lehrfächer der Chirurgie und Anatomie anzumelden und hatte die
Genugthuung , daß er am 26. Januar 1833 vom Erziehungsrat des
eidgenössischen Standes Zürich, gestützt auf die vorzüglichen Zeugnisse
und Empfehlungen, zum ordentlichen Professor der medizinischen Fakul-
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tät mit vorzüglicher Hinsicht auf Anatomie ernannt und berufen wurde
mit dem Ersuchen , sofort das Verzeichnis der Vorlesungen , welche er
im Sommer 1833 zu halten gedenke, dem Vicepräsidenten des Erzieh¬
ungsrates , Herrn Hottinger , einzusenden .' )
Wir können begreifen , wie sehr diese ehrenvolle Berufung
Demme
zu Herzen ging ; es war aber noch ein anderer
Umstand , welcher
Demme diese Wahl zu einem doppelt freudigen Ereignis
machte . Wir
wissen , wie sehr es ihm bei seinem Unabhängigkeits
- und Freiheits¬
gefühl schwer fiel , sich mit dem Gedanken vertraut
machen zu müssen,
seine künftige Existenz in Deutschland
zu verbringen , da er fühlte , daß
er als früheres
Mitglied
des Jünglingsbundes
doch immer
noch in
maßgebenden
Hofkreisen als verdächtige Person betrachtet werde , welche
scharf beobachtet und beaufsichtigt
werden müsse . Dieses peinliche Ge¬
fühl , dieser Druck lastete schwer auf Demme und mochte mit die Ver¬
anlassung
seiner Reise nach Amerika gewesen sein , weil er hoffte , dort
Verhältnisse
zu fiuden , welche ihm eine Verlegung
seines künftigen
Wirkungskreises
nach dorten
als angezeigt
und angenehm
erscheinen
lassen möchten . Wir
haben gesehen , daß dies leider nicht der Fall
gewesen ist , daß Demme nach gründlichem
Studium
der dortigen Ver¬
hältnisse zur Erkenntnis
gelangte , doch lieber manchen Druck in Deutsch¬
land zu ertragen , wenn er nur nicht erdrückend werde , als in dem
kalten , egoistischen Amerika
zu leben . — Und nun , nachdem Demme
sich bereits resigniert
in sein Schicksal ergeben , bekam er einen Ruf in
die freie Schweiz , wo er vor allem einen , seinem innersten
Wunsche
entsprechenden
Wirkungskreis
erhielt , wo er aber auch seinem Denken
und Fühlen
nicht immerwährend
Zwang
anthun
mußte , wo er sich
frei bewegen konnte , wo es auch sonst nicht viel Geschreibsel an Be¬
hörden brauchte , wodurch so manche Stelle in Deutschland
zur uner¬
träglichen
Last wird.

>) Professor Dr . Schönlcin in Wllrzburg , über Demme 's Fähigkeiten angefragt , er¬
teilte folgendes Zeugnis : «Herr vr . Demme hat 2 volle Jahre hindurch die Dienste
eines klinischen Prosektors an der hiesigen Universität geleistet und während dieser Zeit
auch einigemal die Stelle eines chirurgischen Assistenten am Juliusspital
aushülssweise
bekleidet . In beiden Funktionen
hat derselbe die ausgezeichnetesten Beweise nicht nur
von tiefer Kenntnis in der Theorie der Anatomie und Chirurgie gegeben , sondern auch
herrliche Proben von der glücklichsten Ausbildung
seines seltenen , technischen Talentes
abgelegt . Dieses bezeugt der Wahrheit gemäß
Würzburg , den 30 . XII . 1832.
Dr . I . L. Schdnlein,
Professor der Medizin und Oberarzt des Juliusspitals ."
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Trotz seiner Berufung auf Ostern 1833 wollte Demme doch noch
so lang als möglich in Paris verweilen und die Zeit ausnützen, um
seine wissenschaftlichen Kenntnisse zu bereichern. Erst Ende Februar
1833 nahm er von seinem Freunde Dr . Sichel Abschied und fuhr mit
der Post über Metz, Mainz nach Frankfurt und langte endlich am
9. März in Würzburg an — bei seiner Braut ! Ein seliges Wieder¬
sehen nach so langer Trennung ! Wohl war der Briefwechsel in¬
zwischen ein lebhafter gewesen — doch die Feder ist ja stets nur ein
schwacher Notbehelf gegenüber dem, was sich Liebende zu sagen und
zu erzählen haben, und so war das Fernsein des Geliebten und das
Bewußtsein der Gefahren, welchen derselbe während dieser ganzen Zeit
ausgesetzt, eine schwere Zeit der Prüfung für die Braut.
Dieselbe hatte jedoch vor allem den unbedingten Glauben, daß
alles, was Demme vornehme und beschließe
, recht sei und so sein
müsse, daß alles zu ihrem beidseitigen Wohl, zu ihrem künftigen ge¬
meinsamen Lebensglücke geschehe
, sie hatte aber auch das Vertrauen,
daß alles zu einem guten Ende führe und daß die Prüfung der Tren¬
nung nur die Basis sei, auf welcher sich eben ihr künftiges Lebens¬
gebäude erheben werde, — und dieser Glauben und dieses Vertrauen
gab ihr eine Zuversicht und Ergebenheit, wie sie eben nur wahre, in¬
nige Liebe zeitigen kann. Aber auch für Demme war die innigste
Liebe für seine Braut der Talisman, und der immerwährende Ge¬
danke an sie stärkte seinen Mut bei allen Gefahren, richtete ihn aber
auch auf in den Stunden der Mutlosigkeit
. — Wie beglückend
, wie
beseligend mußte nun der Gedanke sein, daß die Tage der Trennung
und der Prüfung nun bald ihr Ende erreicht! Eine ehrenvolle Be¬
rufung nach der freien, schönen Schweiz, eine gesicherte Zukunft — da
ließ sich der Gedanke schon ertragen auf eine abermalige halbjährige
Trennung; mußte doch Demme sich erst in seine neue verantwortliche
Stellung hineinarbeiten, sich erst an die fremden, ungewohnten Ver¬
hältnisse gewöhnen— und dazu sollte das Sommersemester dienen!
Aber dann sollte nichts mehr sie trennen — dann wollten sie, als
Gatten vereint, von nun an gemeinsam Freud' und Leid' miteinander

teilen!

Am 24. März 1833 verreiste Demme nach Zürich, um seinen
neuen Wirkungskreis anzutreten . Seine Kollegen der medizinischen
Fakultät waren die Herren Pros . Dr . Schvnlein von Würzburg , Pros.
Iahn von Meiningen , Pros . Spöndli und Pros . Locher- Zwingli.
Sämtliche chirurgische Kranke des Kantonsspitals waren in 2 Ab¬
teilungen geteilt, in eine klinische und in eine nicht klinische. Vor-
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sicher der ersten war Pros . Or . Locher-Zwingli , Borsteher der zweiten
Pros . Demme . Das Verhältnis der Kollegen unter einander war ein
liebenswürdiges , und die neue Hochschule marschierte schon im ersten
Semester weit besser, als man von einer so neuen Gründung nur er¬
warten konnte . Am 16. August 1833 wurde alsdann Demme vom
noch zum Examinator ernannt der Anatomie und
Gesundheitsrate
Physiologie bei den Vorprüfungen der Kandidaten der Medizin . Was
das gesellschaftliche Leben in Zürich anbelangt , so fühlte auch in dieser
Beziehung Demme sich Wohl. —
So finden wir denn Demme nach Schluß des Sommersemesters
wieder auf der Reise nach Würzburg zu seiner Braut , und fand als¬
dann am 9. Oktober 1833 in Heidelberg die kirchliche Trauung Z des
statt.
Brautpaares
Vereint mit seiner Gattin kehrte Demme nach Zürich zurück und
lebte sich vollständig in die dortigen Verhältnisse ein , geschätzt und
geachtet von seinen Kollegen , sowie von seinen Schülern . Da erhielt
er am 8. September 1834 eine konfidentielle Anfrage ^) vom Vorsteher
Heidelberg : Im
y Auszug aus dem Kirchenbuche der evang .-prot . Stadtpfarrei
Jahr 1833 , den 9. Oktober , morgens 8 Uhr wurde in der Kirche dahier Hermann
Demme , alt 31 Jahr , Dr . und Professor der Medizin in Ziirich , Sohn des
Askan
verstorbenen Hermann Gottsried Demme , herzoglich -sächsischerKonsistorialrats , General¬
und Oberhofpredigers , und dessen Ehefrau , Marie Friederike , geb.
superintendenten
, alt 25 Jahre , ehelich ledigen Tochter
Diruf
Augusts
Lina
König , mit Maria
zu Wilrzburg , und dessen
des Karl Diruf , Dr . und königlich -bayerischen Medizinalrates
aus Göttingen , — nach beigebrachten beidseitigen
geb. Strohmeier
Ehefrau , Julia
zur Ehe eingesegnet in Gegenwart der Zeugen.
psarramtlichen Timinorialen
Heidelberg , den S. Oktober

1833.

vr . K . Wolf,
Kirchenrat , Dekan und Senior des Pfarr -Ministeriums.
Dieser Ehe entsprossen 4 Söhne : Hermann geb. 27 . XII . 1831 , gest. den 30 . XI.
1864 in Nervi . Rudolf geb . 12 . VI . 1836 , gest. den 16. VI . 1892 in Bern . Richard
geb . 6 . X . 1888 , gest. den 30 . I . 1871 in Tavannes . Kurt geb . 8 . VII . 1810.
Betreff der Eltern dienen folgende Angaben aus dem Civilstands >Register : Pros.
Dr . Hermann Demme geb. 28 . VIII . 1802 , gest. den 18 . I . 1867 in Bern . Frau Pros.
A . Demme geb. 8 . IV . 1808 , gest. den 28 . VIII . 1882 in Bern.
des Kantons Bern.
y Auszug aus dem Staatsarchiv
des Erziehungsvom 8 . Scpt . 1834 . (Missivenprotokoll
Band XXII , Seite 231/35 .)
Departsments,
Aus die uns von mehreren Seiten zugekommenen Berichte , daß Sie nicht abge¬
neigt wären , einen Ruf als Professor der Chirurgie an unserer Hochschule anzunehmen,
beeilen wir uns , an Sie die confidentielle Anfrage zu richten , ob Sie wirklich einer
solchen Vocation Folge leisten würden . In diesem Falle sind wir mit vielem Ver¬
zu Ihren Gunsten einen Ruf an eine ordentgnügen bereit , bei dem Rcgierungsrate
Schreiben
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des Erziehungsdepartements
einen Ruf als Professor

des Kantons
Bern , ob er geneigt
der Chirurgie
an der neugegründeten

wäre,
Hoch-

liche Professur
der Medicin
und besonders
der Chirurgie
und Geburts¬
hülfe
mit einem fixen Gehalte von Fr . 2400 auszuwirken . Nebstdem würde Ihnen
die Stelle als ordentlicher Professor der Chirurgie eine sichere Aussicht auf Privatpraxis
darbieten . In der Hoffnung , daß Sie unter diesen Umständen die an Sie ergangene
Anfrage bejahen werden , richten wir an Sie , Tit ., das höfliche Ansuchen , Sie möchten
zur Vermeidung
jedes weitern Verzuges in Ihrem Antwortschreiben
die Zeit Ihrer
Ankunft in Bern , die unserer zuversichtlichen Erwartung
nach sich spätestens
bis zum
Neujahr verzögern würde , anzeigen und zugleich zum Behufe der möglichst beschleunigten
Ausfertigung
der Verzeichnisses der Vorlesungen diejenigen Kollegien bezeichnen, welche
Sie für das künftige Winter -Semester anzukündigen wünschen.
Schließlich ersuchen wir Sie , Tit ., auf das Dringendste , uns mit der größtmög¬
lichen Beförderung Ihre Antwort zukommen zu lassen . In der angenehmen Hoffnung,
Sie bald zu den Unserigen zählen zu können , und unter der Versicherung unserer aus¬
gezeichneten Hochachtung verharren
Bern , den 8. September 1834.
Dr . Karl Neuhaus,
Vorsteher des Erziehungs -Departements.
Vortrag
an den Regierungsrat
vom 12 . September
1834 . (Missivenprotokoll
des Erziehungs
- Departements,
Band XXII , Seite256/57 . )
Durch mehrfache , sehr gewichtige und dringende Empfehlungen
bewogen , richteten
wir an Hrn . Pros . Dr . Demme in Zürich die confidentielle Anfrage , ob er — Diesem nach tragen wir ehrerbietigst darauf an , es möchte ein förmlicher Ruf an
Hrn . Pros . Dr . Demme in Zürich an eine ordentliche Professur der medicinischen Fa¬
kultät , insbesondere Chirurgie und Geburtshülfe überlassen werdenDes Ferneren fügen wir noch die Namen derjenigen Gelehrten bei , welche sich laut
beiliegendem Verzeichnis der Bewerber für eine Professur der Chirurgie beworben haben.
Dr . Karl Neuhaus,
Vorsteher des Erziehungs -Departements.
Verzeichnis der Bewerber:
I . Dr . Most in Rostock. 2 . Dr . Heifelder in Sigmaringen . 3 . Dr . Zander zu
Pfeisweiler in Rheinbayern . 4 . Dr . Matuszynsli
in Tübingen . 5 . Dr . Sachs
in Berlin . 6 . Dr . Giesker in Zürich . 7. Pros . Jsenschmid in Bern . 8. Pro¬
fessor Hermann in Bern . 9. Dr . Mautin in Jena.
"Schreiben
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Regierungsrates
vom 15 . September
1834 . (Manual
des Regierungsrates , Band XXIV , Seite 152)
Wir Schultheiß und RegierungSrat
der Republik Bern thun kund hiemit , daß
wir auf den Vortrag
unseres Erziehungs -Departements
den Herrn Doktor Demme
zum Professor der medicinischen Fakultät , insbesondere für Chirurgie und Geburtshülse
an der hiesigen Hochschule bestellt und verordnet und demselben dieses gegenwärtige
Patent eines ordentlichen , öffentlichen Lehrers zugestellt haben.
Kraft dieses offenen Briefes wird gedachter Herr Professor Demme in der be¬
stimmten Erwartung
und unter dem Vorbehalt , daß er seine Pflichten zur Zufriedenheit
der betreffenden Behörde erfülle , in sein Amt eingesetzt und der ihm angewiesenen Be¬
soldung teilhaftig erklärt.

SOS
schule ' ) in Bern anzunehmen ; in diesem Falle werde von Seite
des Regierungsrates
eine offizielle Berufung stattfinden . Da es nun
Demme 's sehnlichster Wunsch war , die chirurgische Abteilung eines
Spitals selbständig leiten zu können , was eben in Zürich nicht der
Fall war , ihm aber für Bern zugesagt wurde , da ferner Demme in
Zürich Professor der Anatomie war , währenddem er in Bern als
Lehrer der Chirurgie , seinem Lieblingsfache , thätig sein sollte , so ent¬
schloß sich derselbe, die Anfrage in bejahendem Sinne zu beantworten,
und erhielt nun mit offiziellem Schreiben vom 1S. September 1834
die Anzeige der Berufung und Wahl zum ordentlichen Professor der
Medizin und besonders der Chirurgie und Geburtshülfe an der Hoch¬
schule in Bern.
So sah sich Demme in die Lage versetzt, seine Stelle an der
Hochschule in Zürich bereits nach l ' /zjähriger Wirksamkeit ausgeben
zu müssen und die Regierung des Kantons Zürich zu ersuchen, seine
Berufung an die Hochschule in Bern zu genehmigen . Der Abschied
von Zürich fiel Demme schwer, da er mit all ' seinen Kollegen freund¬
schaftliche Beziehungen hatte und auch das gesellschaftliche Leben ihm
und seiner Gattin behagten . Ein solenner Fackelzug der Studenten
mit festlicher Musik bewies , daß er auch von der akademischen Jugend
Liebe und Achtung genoß.
Nachdem Demme am 15. November 1834 der feierlichen Ein¬
weihung der Hochschule^) in Bern beigewohnt , siedelte er anfangs des
In welcher Absicht Wir denn auch anmit verordnen , daß derselbe von seinen
Herren Kollegen mit der gebührenden Achtung und Freundschaft , von den Akademikern
aber mit der seinem Lehramt schuldigen Ehrfurcht aufgenommen
und in dieser seiner
Eigenschaft anerkannt werde.
Gegeben unter dem Siegel des Regierungsrathes
und mit den Unterschriften
des Herrn Schultheißen und des ersten Ratsschreibers
Bern , den 15. September 1814.
Der Schultheiß:
Tscharner.
Der erste Ratsschreiber:
Stapser.
>) Das diesbezügliche Gesetz, welches am 14. März 1834 vom Großen Rate des
Kantons Bern in Kraft erklärt wurde , bestimmte nämlich in H 1 die Errichtung eines
höhern Gymnasiums
und die Umgestaltung
der bisher unter dem Namen Akademie
bestandenen Lehranstalt in eine Hochschule.
Zur Zeit
Lehrern bestellt:

der Eröffnung

Theologische
Fakultät.
burger . Außerordentliche
Aug . Schaffter.

der Hochschule waren die Fakultäten

mit folgenden

Ordentliche Professoren : Samuel Lutz, M . SchneckenProfessoren : E . Gelpke , B . Hundeshagen , Fr . Zyro,
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Jahres i835 definitiv nach Bern über . Auch hier hatte er die näm¬
lichen Unannehmlichkeiten durchzumachen , wie sie die Einrichtung und
einer Hochschule mit sich bringt , und überall fand er
Organisation
ungeordnete Zustände . Mit 3 Studenten begann er die chirurgische
Klinik , und in seinen Vorlesungen über theoretische Chirurgie zählte
er nur 5 Zuhörer , während sein Auditorium in Zürich 50 Studenten
und Begeiste¬
zählte . Da fehlte allerdings anfangs die Ermunterung
rung von außen und die Vorlesung gestaltete sich mehr zu einem
hießen vr . Leuch und
Pflichtvortrag . Seine Kollegen im Spital
Or . Jsenschmid ; sein erster Assistent hieß Dr . Ulrich . Demme hatte
manche Schwierigkeit zu überwinden , bis er die neue Klinik einge¬
richtet hatte ; auch hatte er ja jetzt in einem ganz neuen Lehrfach zu
unterrichten , was im Anfang seine Arbeit nicht unbedeutend vermehrte.
Doch alles regelte sich mit der Zeit , und während er anfangs mit
Kälte und Mißtrauen empfangen worden , so errang er sich in kurzer
Zeit durch seine Zuverlässigkeit , Gewissenhaftigkeit und Pflichttreue,
aber auch durch seine wissenschaftlichen Kenntnisse und seine sichere
Hand im Operieren die Liebe und Achtung seiner ganzen Umgebung.
Aber auch seine Mitbürger brachten ihm ihr Vertrauen entgegen und
schon nach kurzer Zeit in erfreulichster
steigerte sich seine Privatpraxis
Weise.
. Ordentliche Professoren : S . Schnell , W . Snell.
Fakultät
Juridische
Außerordentliche Professoren : L. Snell , C. Herzog , Siebenpseifer.
Professoren : H . Mahl , W . Vogt,
Ordentliche
Fakultät.
0 . Medicinische
H . Demme . Außerordentliche Professoren : Fr . W . Theile , Ed . Fueter , Rau,
I . I . Hermann , Dr . Tribolet , Gerber . Anker und Gerber für die Tierarznei¬
schule.
Professoren : Dr . Troxler , W . KorOrdentliche
ischeFakultät:
D . Philosoph
Professoren:
tum , M . Perty , C . Brunner , Fr . Trechsel . Außerordentliche
Stuber,
C . Iahn , Thourcl , W . Müller , G . Rettig , Ed . Schnell , Bernhard
E . Vollmar.
8.

waren die Herren : Fr . Stettlcr , Rychener , Albert Iahn , Major
Privatdozentcn
Ssnner , Dr . Whdler , Kaslhoser und Josef Pursch.
Das Budget für die Hochschule wurde durch den Großen Rat auf ca. Fr . 81,000
festgesetzt. Der erste Rektor war Pros . W . Snell , Sekretär Pros . Iahn.
Studenten betrug 167 , — 41 Theologen , 52 Ju¬
Die Zahl der immatrikulierten
risten , 35 Mediziner , 15 Veterinäre , 24 Philosophen.
bestand aus folgenden Herren : Präsident : Dr . Fetscherin,
Das Jnselkollegium
Regierungsrat ; ferner Dr . Rud . Lindt , Pros . Dr . Jsenschmid , Dr . Leuch, Pros . Tri¬
bolet , Pros . Demme und Pros . Vogt ; Sekretär : Stämpfli , Amtsnotar.
Jnselverwalter : Dr . Franz Hahn.
Jnseleinzieher : Albrecht König , Notar.
Jnselprcdiger : Pfarrer Carl Lehman « .
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Den II . April 1835 wurde er zum Mitglied
giums ernannt.

des Sanitätskolle¬

1837 erwarb Demme das Staatsbürgerrecht
des Kantons Bern,
sowie das Ortsbürgerrecht
von Unterseen , war er doch durch seinen
Eintritt in fremden Staatsdienst
des Heimatsrechtes seiner Vaterstadt
Altenburg verlustig gegangen und auf diese Weise heimatlos geworden;
aus den preußischen Staaten aber war er s. Z . als Mitglied des
Jünglingsbundes
lebenslänglich verbannt worden!
Als Demme Ende 1845 einen Ruf nach Jena erhielt , als Pro¬
fessor der Chirurgie und Vorsteher des dortigen Spitals , da entschloß
sich derselbe trotz der glänzenden Stellung , welche ihm dort in Aus¬
sicht gestellt wurde , zum Verbleib in Bern , aus Liebe zur neuen
Heimat , aus Liebe zu den republikanischen Institutionen
des Landes,
ohne die ihm die Zukunft unerträglich erscheinen würde , in dankbarer
Anerkennung aber auch der Liebe und Achtung , die er an der hiesigen
Hochschule gefunden . Seine Entschließung wurde von Seite der Stu¬
denten durch einen glänzenden Fackelzug geehrt , bei welchem Anlasse
Herr Deodat Troxler , stuck, mock., namens der studierenden Jugend
dem teuren Lehrer dankte , daß derselbe Bern dem edelsten und freiesten
Musensitze Deutschlands , Jena , vorgezogen ! Der Regierungsrat hatte
auf die Kunde von der Berufung Demme 's nach Jena sofort ein
Schreiben ' ) an ihn erlassen , um denselben seinerseits znr Ablehnung
des Rufes zu veranlassen.
>) Auszug
aus

deni Schreiben
des Erziehung
? - Departements
vom 24 . Dezember
1845 (Missivenprvtokoll des Erziehungs -Departements , Band OXXXIII , S . 217 .)
Wie Sie unserm Präsidium
mündlich eröffnet haben , ist Ihnen
eine Berufung
nach Jena sür die Stelle eines ordentlichen Professors und Spitalvorstehers
zugekommen.
Da wir annehmen zu dürfen glauben , daß der Wunsch der hieseitigen Behörden
aus den von Ihnen zu fassenden Entscheid nicht ohne Einfluß sein werde , so beeilen wir
uns , Ihnen sowohl im Namen des Regierungsrates
als im Unsrigen zu eröffnen , daß
Ihre Entfernung
von Bern als ein wahrer Verlust für die Hochschule und für die
klinische Anstalt im Jnselspital angesehen würde , und daß die allgemeine Zufriedenheit,
die Sie während Ihrer hiesigen eilfjährigen Amtsdauer
in jeder Beziehung erworben
haben , bei den Behörden den lebhasten Wunsch erregt , Sie möchten Ihre jetzige Stelle
nicht verlassen , sondern Ihre Kenntnisse und Ihr Lehrtalent noch länger zur Ausbildung
unserer studierenden Jugend verwenden.
Wir benutzen diesen Anlaß , um Ihnen
anzuzeigen , daß der Regierungsrat
in
seiner heutigen Sitzung in Anerkennung Ihrer Verdienste um die Hochschule Ihre bis¬
herige Besoldung von Fr . 2400 von 1. Januar 1846 an auf Fr . 3000 erhöht hat.
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Die politisch aufgeregte Zeit in den Vierzigerjahren warf auch
ihre schweren Schatten auf die gedeihliche Entwicklung der Hochschule,
und war längere Zeit geradezu ihre Existenz bedroht . Es folgten,
durch die Berufung von David Strauß
veranlaßt , die Züricher -September -Reaktion (1839 ), die Aufhebung der Klöster im Kanton Aargau
und infolge der durch diesen Beschluß hervorgerufenen Unruhen (1844)
die militärische Intervention
Berns ; es folgten die Siege der ultramontanen Partei in den Waldstätten , Freiburg
und Wallis —
die Berufung der Jesuiten an die Lehranstalt in Luzern (24. Oktober
1844 ), die Bildung des Sonderbundes , der erste und zweite Freischarenzug (8. Dezember 1844 und 30 . März 1845 ), in Bern die zweideutige
Haltung der Regierung und die Abberufung Pros . W . Snells (9. Mai
1845 ). Es folgte schließlich in Bern der Sturz der einst so mächtigen
Regierung und die Annahme der neuen Verfassung (31 . Juli 1846 ).
Damals sah Bern seine Hochschule als eine der Stadt fremde und
durch ihre Teilnahme an den politischen Kämpfen unbequeme und
selbst gefährliche Staats - und Regierungsanstalt
an . Wohl ließ man
die einheimischen Lehrkräfte gelten ; auf den ausländischen lastete das
Odium , daß sie hier fremd seien. Wie mochte in diesen Zeiten gerade
den besten Freunden der Hochschule und nicht weniger den Lehrern
an dieser Anstalt so oft der Mut entsinken . Um so verdienstlicher
war es gerade von Demme , daß er damals der Berufung nach Jena
nicht Folge leistete , trotzdem er dort bereits seine ersten Studienjahre
verbracht hatte . ' )
Beide Parteien waren gleichmäßig erbost über die Hochschule, die
Konservativen , weil sie dieselbe als die Schule ansahen , aus der
die Männer hervorgegangen seien zum Umsturz der bestehenden Ord¬
nung ; die Radikalen , weil sie fanden , die Anstalt habe zu wenig VerDie gcfl. beförderliche Mitteilung
Ihres Entschlusses hinsichtlich der an Sie
gangenen Berufung gewärtigend , verharren mit Hochschätzung
Bern , den 24 . Dezember 1845.
Dr . Carl Neuhaus , Schultheiß,
Vorsteher des Erziehungs -Departements.

er«

Antwortschreiben
des Herrn
Pros . Or . Demme
vom 29 . Dezember
1845
(Missivcnprotokoll des Erziehungs -Departements , Band OXXXIII S . 267 .)
Anzeige , daß er den Ruf nach Jena abgelehnt , sowie , daß er den Überschuß seiner
erhöhten Besoldung über seine bisherige im ersten Jahr , also die Summe
von
Fr . 600 der Pestalozzi
- Stiftung
bestimmt
habe. —
>) Andere Professoren , wie Kortum und Hundcshagen , sowie l >r . Müller , kehrten
der Beiner Hochschule den Rücken und gingen ins Ausland.
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ständnis für die politischen Verhältnisse. Auch machte sich nicht bloß
in den geselligen Verhältnissen der Studierenden der Gegensatz zwischen
Stadt und Land geltend, sondern man fühlte auch, daß eben die Stadt
Bern selbst der Hochschule zu wenig Interesse schenkte.
Die Staatsverfassung vom 31. VII . 1846 setzte an die Stelle des
Departemental -Systems das Direktorial -System und die Regierung
gehörte der radikalen Partei an . Doch die Aufhebung der Feudaleinkünfte, die Ausführung kostspieliger Straßen , sowie die durch den
Sonderbundskrieg verursachten großen Militärkosten hatten einen Rück¬
gang des Staatsvermögens von mehr als 3 Millionen zur Folge. So
war man genötigt, direkte Steuern einzuführen, an welche das Volk
nicht gewöhnt war . Die Erwartung finanzieller Erleichterungen war
nicht erfüllt worden, die Armen-Reform war nicht gelöst, das ge¬
samte Schulwesen und mit demselben alle Lehrer, auch diejenigen der
Hochschule in einem provisorischen Zustande, der viele entmutigte und
verbitterte , und zu alledem ein leidenschaftlicher Parteikampf mit allem
Gift persönlichen Hasses, politischer Ketzerriecherei und Verfolgung und
gegenseitiger Herabwürdigung.
Diese traurigen Verhältnisse änderten sich in keiner Weise, als
1850 das radikale Regiment gestürzt und die konservative Partei ans
Ruder kam. Es machte sich je länger je mehr eine Strömung gel¬
tend gegen alle Bestrebungen auf dem Gebiet des höhern wissenschaft¬
lichen Unterrichts und schließlich hieß die Losung dieser reaktionären
Partei „Hochschule fort ". Man hielt diese verhaßte Anstalt überhaupt
für einen Luxus, den sich das Werner Volk ersparen könne; und ob¬
gleich die Mehrzahl der Professoren politisch gemäßigter Richtung
waren, so konnte man das „Deutschtum" nicht leiden und es nicht
vergessen, daß einst Wilhelm Snell „der Nassauer" die „junge Schule"
gestiftet und herangezogen. — Zur Erschütterung der Hochschule trug
auch die Berufung des Tübinger Privat -Dozenten Dr . Ed. Zeller bei,
welcher den 14. I. 1847 auf den Lehrstuhl für neutestamentlicheExegese
und biblische Wissenschaften berufen wurde. Die Anklagen gegen die
Hochschule richteten sich aber auch gegen die Studierenden , weil die¬
selbe in agitatorischer und demonstrativer Weise teilnehme an der
Politik und der Achtung ermangle gegen Gesetz, Sitte und Behörden.
Diese schwere Krisis , welche die Hochschule durchzumachen hatte,
und unter der auch Demme als „Deutscher" schwer zu leiden hatte,
fand endlich ihren Abschluß 1854 durch die Fusion beider politischen
Parteien . Man sah ein, daß, wenn man nicht das Vaterland dem
Parteigeist opfern wollte , der Parteigeist dem Vaterland geopfert
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werden müsse. Hervorragende Männer beider Parteien wurden in
die Regierung gewählt, Männer , welche von dem redlichen Willen beseelt
waren , das allgemeine Wohl zu fördern . Vorsteher des Erziehungs¬
Departements wurde Oi-. Lehmann, und unter ihm nahm die Hochschule
einen erfreulichen Aufschwung und blühte wieder auf.
Wohl hatte die Hochschule in jener verhängnisvollen Zeit ihre
Feuerprobe bestanden und bewiesen, daß sie sich in jenen politischen
Kämpfen doch schon tief in das Volksleben hineingelebt hatte und ihr
gerade in diesem der feste und fruchtbare Boden ihrer Kraft und
Wirksamkeit bereitet worden war . Auch mochte man vor dem Gedanken
zurückschrecken
, durch Aufhebung der Hochschule Männer der Wissen¬
schaft zu verlieren, welche jeder größern Universität des Auslandes
zur Zierde gereichen mußten.
Demme hatte sich im Laufe der Zeit voll und ganz in die Berner
Verhältnisse hineingelebt, sich mit ihnen vertraut gemacht und dieselben
lieb gewonnen. So ward denn je länger je mehr der Wunsch in ihm
rege, durch Erwerbung des Bürgerrechts der Stadt Bern dieser voll
und ganz anzugehören. 1856, nach mehr als 21jähriger Wirksamkeit
an der Hochschule
, bewarb er sich um das Bürgerrecht der Zunft zu
Mittel -Löwen, das ihm und seiner Familie mit Einstimmigkeit er¬
teilt wurde.
Demme verblieb alsdann noch in seiner Stellung als Professor
der Hochschule und Direktor der chirurgischen Abteilung des Inselspitales bis Frühling 1865, wo er wegen schwer angegriffener Gesundheit
sich gezwungen sah, seine Demission zu nehmen und sich in das Privat¬
leben zurückzuziehen. Seine Entlassung wurde ihm vom Regierungsrat,
wie von der Jnseldirektion gewährt unter bester Verdankung und
besonderer Anerkennung seiner, während 30 Jahren geleisteten, aus¬
gezeichneten Dienste. Seine bedeutende Jnstrumentensammlung ver¬
machte er der Universität Bern.
Die vollständig zerrüttete Gesundheit Demme's zwang denselben,
auch seine Privatpraxis gänzlich aufzugeben, mit Ausnahme einiger
besonders befreundeten Familien , denen er, so lange es seine Leiden
erlaubten , auch ferner als treuer Freund und Berater zur Seite stand.
Doch seine Kräfte nahmen immer mehr ab, und am 18. Januar 1867,
im Alter von 64 Jahren 4 Monaten schlummerte Demme ein zur
ewigen Ruhe, tief betrauert von seiner ihn innig liebenden Familie,
von denen nun alle im Grabe ruhen bis auf den Schreiber dieser
Biographie.
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Nach Schilderung des vielbewegten Lebenslaufes Demmes drängt
es Schreiber dies, denselben noch zu schildern in seiner Wirksamkeit
als Akademiker, Chirurg und Diagnostiker, zu schildern aber auch als
Mensch, sowie in seinem häuslichen Leben als Familienvater . Die
nachfolgenden
Angaben
betreff
seiner
Thätigkeit
als
Lehrer beruhen
nur auf schriftlichen
Mitteilungen
von
Kollegen und Schülern I des Verstorbenen
undisthiebei
in geradezu
ängstlicher
Weise jeder Gefühls - und Mei¬
nungsausdruck
subjektiver
Kritik vermieden
worden.
a) Demme ' s Wirksamkeit
im Anselspital
. Im Inselspital mußten, um für das Klinikum Raum zu machen, verschiedene
Änderungen vorgenommen werden. Vor allem wurde die Abteilung
für Geburtshülfe an die Brunngasse verlegt und unter die Leitung
von Herrn Pros . Hermann , Vater , gestellt; derselbe hatte bereits unter
der alten Akademie Anatomie doziert.
Im 2. Stock wurde ein großes Zimmer eröffnet, Nr . 13, welches
zum Hauptmännerzimmer der neuen chirurgischen Klinik bestimmt
wurde ; eine Reihe der interessantesten Fälle wurden dort untergebracht.
Im ersten Stock befand sich das Hauptweiberzimmer für die chirur¬
gische Klinik. Leider war das Zimmer Nr . 13 nur ganz niedrig und
besaß bei weitem nicht die Größe und den Luftraum , wie derselbe
heutzutage von einem guten Spitalzimmer gefordert wird und wie er
für die Patienten eben absolut erforderlich gewesen wäre. In den
zwei andern schon bestehenden chirurgischen Abteilungen fand Demme
bei seinem Amtsantritt noch die Herren Dr . Jsenschmied und Dr . Leuch
als Kollegen. Ersterer hatte mit dem Titel „Professor" unter der
Akademie Chirurgie gelehrt und wurde durch die Wahl Demme's
dieses Amtes enthoben; Dr . Leuch war ein sehr tüchtiger Chirurg und
Operateur in schon vorgerückterer Jahren . Mit ihm Pflegte Demme
ein sehr freundliches kollegialisches Verhältnis und rühmte öfters die
hohen Eigenschaften des alten Kollegen.
Immerhin war die Stellung Demme's in den ersten Jahren eine
sehr schwierige, weil man von dem neuen, relativ noch jungen Professor,
der wie ein Keil in die alten Verhältnisse hineingetrieben worden war,
einerseits Großes erwartete, anderseits mit scharfer Kritik und Miß¬
trauen sein Handeln beobachtete, was Demme natürlich nicht entging
und auf Schritt und Tritt ihm große Vorsicht gebot. Demme's wach¬
sender Ruf setzte diesen unliebsamen Verhältnissen bald ein Ende.
>> Professor Dr. Jonquisre, Dr. Bourgeois, Dr. Verdat, 1)r. Küpfer- Mischer,
Dr. Bähler in Biet, Oberst I)r. Kummer und Pros. Dr. Th. Kocher.

512
Die ganze Einrichtung für eine Klinik nach heutigen Begriffen
war damals durch räumliche Mißverhältnisse eine sehr beschränkte.
Das galt vornehmlich für das Operationszimmer . Fast alle Opera¬
tionen wurden bisher im Krankenzimmer selbst ausgeführt nicht ohne
die bedenklichsten Nachteile. Es gelang endlich Demme, ein kleines
Zimmer als Operationszimmer zu erhalten ; später wurde alsdann
ein stetiges Lokal mit einigen amphitheatralischen Stufen für die Stu¬
denten eingerichtet. Vergleicht man aber diese Einrichtungen mit den
jetzigen luxuriösen Operationssälen des neuen Jnselspitals , so mußten
erstere geradezu als ärmlich bezeichnet werden, und die Mangelhaftigkeit
dieser äußern Ausstattung niußte die Mühe und Arbeit eines Klinikers
wegen Überbürdung äußerer Schwierigkeiten ganz bedeutend vermehren.
Wie ganz anders ist es, unter solch' mißlichen Umständen zu arbeiten,
als in weiten, hellen Räumen , wo es nur eines Winkes an das Heer
der geübten Assistenten bedarf, um die in Hülle und Fülle vorhan¬
denen Hülfsmittel zur Hand zu bekommen. Demme ertrug dennoch
diese Mühe mit großer Geduld und Ausdauer!
Sein
Lehrer undKliniker.
b) Demme ' sThätigkeitals
Lehramt verteilte sich auf die theoretischen Vortrüge und auf die Opera¬
tionslehre an der Leiche. Erstere wurden an der Hochschule gehalten,
letztere auf der Anatomie. In zwei Semestern wurde von ihm eine
Übersicht der ganzen Chirurgie gegeben, ein großer Vorteil für die
Studenten , die bei veränderten Zeiten und Umständen oft Mühe haben,
zu solch' übersichtlicher Einsicht des Stoffes zu gelangen. Sein Vortrag
war frei und klar, von echt wissenschaftlichem Geiste getragen, so daß
der Student , durch die Lebendigkeit der Darstellung gefesselt, an dem
Munde des Lehrers hing. Schwänzen des Kollegs kam bei ihm gar
nicht vor. — Im Umgang mit seinen Schülern war er ernst, dabei
aber doch freundlich; deshalb schätzten und ehrten ihn auch alle Schüler
sehr hoch; man hatte jedoch hie und da das Gefühl , wie wenn er
mehr die Achtung, als die Liebe seiner Schüler suche.
Bei den Operationsübungen an' der Leiche, bei welchen jede Ope¬
ration zuerst vom Lehrer vorgemacht wurde, zeigte Demme stets große
Geduld auch mit den zu solcher Arbeit sich ungeschickt stellenden Schü¬
lern und ermunterte anderseits diejenigen, welche dabei Fertigkeit
zeigten. Solche wurden später auch im Jnselspital hie und da zur
Ausführung von Operationen an Lebenden zugelassen. Aus dem ganzen
Verhalten des Lehrers bekam der Student die Überzeugung, daß es
Demme's ernster Wille sei, ihn zu belehren, und alle Ärzte aus jener
Zeit verdanken diesem Kurs , sowie der Klinik eine Menge von chirur-
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gisch- technischen Fähigkeiten, die sie in ihrer spätern Praxis mit dank¬
barer Erinnerung an „Papa Demme" ausübten und zum Teil noch
ausüben.
Die Klinik, welche täglich (mit Ausnahme des Sonntags ) abge¬
halten wurde, hielt Demme am Krankenbette selbst, nicht, wie das
meist auf Universitäten jetzt gehalten wird , im Hörsaal (Operations¬
saal ) unter Vorführung nur derjenigen Kranken, welche dazu für den
betreffenden Tag vom Kliniker bestimmt wurden. Die Studenten wurden
durch die Krankensäle selbst geführt, hatten Hiebei Gelegenheit, manches
zu sehen, das ihnen sonst entgangen wäre, und, worauf großes Gewicht
gelegt werden muß, auch fortlaufende Kenntnis von Fällen und dem
Verlauf ihres Leidens zu erhalten , die ihnen früher vorgestellt worden
waren . Die große Zunahme der Studentenzahl zwang Demme später,
dieser so praktischen Methode entsagen zu müssen.
Jeder Fall wurde genau nach allen Richtungen besprochen und
keine schwere Operation unternommen , ohne daß die Diagnose vorher
mit der möglichsten Schärfe festgestellt worden wäre. Vom konkreten
Fall aus wurden öfters Exkursionen nach den weitern Gebieten des¬
selben gemacht, welche von großer Belehrung waren und durch die
Gegenwart des vorliegenden Objektes besonders Leben erhielten. —
Seine Erläuterungen des betreffenden Falles waren Muster von Schärfe
und Klarheit und war es eine Freude, ihm zuzuhören, wie er indivi¬
dualisierte, wie er zu seinen Schlüssen kam und darnach die Behand¬
lung einleitete. Seine Diagnose und ebenso die Prognose waren wun¬
derbar scharf, so daß seine Schüler ihm unbedingten Glauben schenkten.
— Nichts war ihm mehr verhaßt, als wenn ein Praktikant sich sofort
dahinter machte, an einem Kranken herumzudrücken und zu fühlen.
Mit seiner scharfen Beobachtungsgabe war er oft genug, zur Verwun¬
derung seiner Schüler , im Stande , eine sichere Diagnose von Difformitäten zu stellen, bevor er nur einmal den Kranken anrührte . So
besonders bei Knochenbrüchen und Verrenkungen, deren Existenz er
dann erst nachträglich durch Palpation und andere Maßnahmen verificierte. — Alle Operationen wurden mit großer Sorgfalt vorbereitet
und ausgeführt . Zu großen und schweren Eingriffen brachte Demme
einen hohen Ernst, man möchte sagen, eine gewisse Feierlichkeit mit,
die sich unwillkürlich auch dem Schülerkreise mitteilte . Man sah es
Demme an, daß er sich Tage lang vorher damit beschäftigt und aufs
sorgfältigste dazu vorbereitet hatte. Je wichtiger die Operation , je
schwieriger und daher länger dauernd deren Verlauf war , desto mehr
hatte man Gelegenheit, Demme's große Fertigkeit, seine großen ana33
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tomischen Kenntnisse, seine nicht versagende Ruhe, auch in kritischen

Augenblicken, und seine Ausdauer zu bewundern. Die meisten schrift¬
lichen Aufzeichnungen seiner Schüler stimmen darin überein, daß sie
trotz Velpeau und sogar Nslaton niemanden gesehen, der mit einer
solchen Sicherheit und Eleganz die schwierigsten Operationen ausge¬
führt , wie Demme. Derselbe gehörte damals unstreitig zu den hervor¬
ragendsten deutschen Chirurgen . — Nicht minder als auf gutes Ope¬
rieren hielt er auf exakte Nachbehandlung und auf gute Verbände.
Gar manche Difformität an Wunden suchte er auf dem Wege des
Verbandes successive zu korrigieren und zu eliminieren und hat mit
diesem Vorgehen, mit dieser täglichen Geduldsarbeit , große Resultate
erzielt.
Groß war seine Freude, wenn der Verlauf der Heilung seinem
Wunsche entsprach. Allein damals herrschte im Spital ein tückischer
Feind, der so oft ganz unerwartet mitten im besten Gang der Dinge
hereinbrach und alle Hoffnungen eines günstigen Ausganges zerstörte,
„es war die durch Sepsis erzeugte Phämie ", die in allen ältern Anstalten,
ja auch in ganz neu erbauten zu Hause war und meist durch einen
heftigen Frost ihren Eintritt ankündigte. Jeder Chirurg ging geschlagen
und traurig vom Krankenbette weg, wenn ihm diese schlimme Nach¬
richt mitgeteilt werden mußte. So hat auch Demme von diesem Erz¬
feinde der Chirurgie seinen Teil der Niederlagen erdulden müssen und
darunter bitter gelitten.
Man hatte damals nur eine dunkle Ahnung von all ' den Bacillen,
welche die natürliche Wundheilung stören können und damals eben
leider störten. Daß Demme wirklich eine sichere Ahnung dieser Umstände
hatte, bewiesen seine vielfachen Versuche, die Wunden durch Anwendung
von Chlorwasser, durch Auflegen von Theerpräparaten vor dem Ein¬
dringen von schädlichen Stoffen zu schützen. Freilich war damals die
jetzt ganz verpönte Charpie, dieser große Träger von Jnfektionsstoffen,
das allgemein übliche Verbandmaterial . Demme hätte alle Eigen¬
schaften gehabt, in einer spätern antiseptischen oder aseptischen chirur¬
gischen Zeit durch seine minutiöse Beobachtung aller Umstände bei
Operationen und bei der Wundbehandlung Dinge zu leisten, die zu
seiner Zeit unmöglich erscheinen mußten und wirklich unmöglich waren.
Darum beurteile man jeden Menschen nach der Zeit , in der er lebte
und wirkte! — Leider hat Demme die große Umwandlung nicht mehr
erlebt, welche in dieser Beziehung durch die Erfindung des großen
Listers erfolgte und allmählig die Phämie fast ganz verdrängte . Gerade
in dem Augenblick seines Rücktritts von der Klinik (1865) fing Listers
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segensreiche antiseptische Methode an , sich von England aus über
Deutschland und die Schweiz auszubreiten.
Dagegen wurde während seiner Thätigkeit von Amerika aus die
Narkose durch Schwefeläther in die Chirurgie eingeführt, welcher später
das Chloroform folgte, und Demme durfte sich eine lange Reihe von
Jahren dieser segensreichen Erleichterung für Patienten und Ärzte
erfreuen. Es wurde ihm der Schmerz erspart , einen Chloroformtod
erleben zu müssen. Überhaupt zeichnete sich Demme aus durch eine
sehr humane Gesinnung gegenüber den Kranken. Diese waren ihm
nicht nur Objekte, sondern Mitmenschen, denen er alle erdenkliche Auf¬
merksamkeit und Hingebung widmen konnte.
Eine Reihe größerer Operationen , welche überhaupt damals noch
als Seltenheit galten , führte Demme in Bern zum ersten Mal aus,
so z. B . die Exartikulation des Oberschenkels mittelst des Osteotoms,
einer Erfindung des berühmten Orthopäden Bernhard Heine aus Würzburg . Derselbe hatte dieses kunstreiche Instrument erfunden, dessen
geschickte Handhabung eine Menge Eingriffe auf kranke Knochen er¬
laubte, welche der gewöhnlichen Sägeform nicht zugänglich waren.
Es wurde durch dieses Instrument der Kreis ausführbarer Operatio¬
nen bedeutend erweitert, und war auch Demme der erste Chirurg,
welcher mit diesem Instrumente Operationen ausführte . ')
Dr . Ed. Verdat wählte die Exartikulation des Oberschenkelsmit¬
telst des Osteodoms zu seiner Dissertation und widmete dieselbe seinem
verehrten Lehrer Demme als Zeichen der Anerkennung und Dankbarkeit.
Demme hatte während seiner Thätigkeit am Jnselspital folgende
Assistenten laut Jnselprotokoll:
Or .
Dr .
Or .
Or .

Ulrich
Wilhelm Emmert
Kirchhofer, Emmematt
Karl Zürcher

bis Ende
„
„
„
„
„

Mai
1835.
Juli
1842.
Dezember 1843.
Juni
1845.

>) Zeugnis
von Bernhard
Heine , Vorstand des orthopädischen
In¬
stituts
in WUrzburg. Die
—
eminente technische Fertigkeit des Herrn Or . Demme
hat auch an diesem neuen Instrumente einen Prüsstein gesunden, indem derselbe
sich
leicht und vortrefflich auf die schwierigsten damit auszuführenden Operationen
eingeübt
hat und auch der erste Chirurg war, welcher dieses Instrument praktisch anwendete.
Dieses neue, für die operative Chirurgie, wie ich hoffen darf , gewiß erfolgreiche
Produkt konnte nicht in glücklichere Hände gegeben werden, wie auch Thatsachen bereits
hinreichend dafür sprechen.
Würzburg,
den 29. Dezember 1832.
Bernhard
Heine,
Vorstand des orthopädischen Instituts dahier.
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Dr .
Dr .
Dr .
Dr .
Dr .
Dr .
Dr .
Dr .
Dr .
Dr .
Dr .
Dr .
Dr .
Dr .
Dr .

Hiltbrunner
Gottfr . Schmid v. Wimmis
Straß « , Jnterlaken
Henzi, Bern
Neuhaus , Biet
Krieger, Bern
Ad. Glider
I . Geiser
MLrgeli , Baselland
Rud . Anker, Bern
Eugen Müller
Adols Marti , Bern
Adolf Anker, Fleurier
Emanuel Niehans , Bern
Dardel , St . Blaise

bis Ende März
1846.
1846.
Juni
1848.
„
„ März
„
„ Septbr. 1850.
1851.
März
„
„ Septbr. 1851.
Oktober 1851.
1852.
Juni
1855.
„
„ März
1856.
„
„ Juni
„
„ Dezember 1856.
„
„ November 1859.
1861.
„
„ Juli
1863.
„
„ März
1865.
„
» März

„ „

Der Nachfolger Demme's wurde Pros . Lücke, welcher 1872 einem
Ruf an die neugegründete Universität Straßburg folgte und zu seinem
Nachfolger Professor Dr . Kocher erhielt.
Demme's Thätigkeit beschränkte sich aber nicht bloß auf seine
Wirksamkeit als Lehrer an der Hochschule und Spitalarzt , sondern es
fiel ihm nach und nach auch eine ausgedehnte Privatpraxis zu und
zwar nicht bloß für chirurgische Fälle, sondern auch für innere Me¬
dizin, zu welcher ihn seine allgemeine ärztliche Bildung und sein
durch Übung und Anlagen gewonnener Scharfblick reichlich befähigte.
Demme wurde daher auch sehr häufig zu ärztlichen Konzilien von
seinen, ihm großes Vertrauen schenkenden Kollegen berufen und genoß
beim Publikum ungeteilte Hochachtung. Seine Kollegen schätzten bei
Konsultationen ebenso sehr seinen ärztlichen Rat , als den schonungsvollen Tadel , mit dem er ihnen begegnete.
Bei dieser ausgedehnten, vielseitigen Arbeit , welcher er manchmal
fast zu erliegen schien, fand er dennoch immer Zeit , um durch Stu¬
dium der neuesten Litteratur seine Kenntnisse auf der Höhe der Zeit
zu erhalten . In litterarischer Beziehung spielte er jedoch keine große
Rolle. Hier legte er sich selbst eine große Reserve auf. Er glaubte
in seiner Bescheidenheit nicht alle seine eigenen Ansichten, Verbesse¬
rungen und Betrachtungen orbi st urbi verkünden zu sollen; sondern
alles Gefundene wollte er zuerst von seinen Unsicherheiten und Unvollkommenheiten frei machen, die Goldkörner von den Schlacken be¬
freien, eine mühevolle Arbeit, bei der gar häufig das Ganze der Wis¬
senschaft verloren ging. Demme's Andenken hat sich daher mehr in
der Dankbarkeit seiner Schüler , als in der litterarischen Hinterlassen¬
schaft erhalten.
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Demme zeichnete sich aus durch eine seltene Willenskraft , Ge¬
wissenhaftigkeit und Pflichttreue, und bewährte diese Eigenschaften in
allen Lagen des Lebens. Aus seiner Wirksamkeit als Jnselarzt sei
hier nur eines Beispiels erwähnt . Den 28. März 1846 brachen die
Gerüste der Tiefenaubrücke zusammen, und außer den Toten lagen
80—100 meist schwer Verwundete am Boden und im Aarbette. Die
Insel mußte seine Kranken teils im Burgerspital , teils anderswo
evakuieren, um die Verunglückten aufnehmen zu können. Von Nach¬
mittags 3 Uhr an bis über Mitternacht waren die drei Jnselchirurgen und die zwei Assistenten ununterbrochen thätig , um die nach und
nach anlangenden Verwundeten zu untersuchen, zu operieren und zu
verbinden. Dabei mußte ganz besonders die Geistesgegenwart und
ausdauernde Thätigkeit Demme's bewundert werden. Derselbe leitete
die Untersuchungen, vollführte die schwierigsten Operationen , leitete
auch die Thätigkeit der Assistenten, überwachte die Manipulationen
der Studenten und entfernte sich erst, nachdem sämtliche Verwundete
entweder operiert oder verbunden in den Betten lagen. Die damaligen
Studierenden , wie die Kollegen Demme's konnten diese staunenswerte
Leistungsfähigkeit und Pflichttreue nicht genug loben, und der Lehrer
gewann wo möglich noch in ihrer Achtung und Hochschätzung.
Neben den bis dahin angedeuteten Charaktereigenschaften und
seinen wissenschaftlichen Kenntnissen besaß Demme eine umfassende
humanistische Bildung , zugleich einen hohen sittlichen Ernst und un¬
bedingten Wahrheitstrieb , sowie ein tiefes Gemüt ; fern von jeder
Dogmatik war er doch tief religiös . Gegen Fremde etwas kalt und
förmlich, war er gegenüber seinen Angehörigen von unendlicher Liebe
und Güte . Er lebte in ununterbrochen glücklicher Ehe mit seiner
Gattin , welche seine Liebe in reichlichem Maße verdiente, denn auch
sie war eine edle, feingebildete Frau von tiefem Gemüte, welche an
ihrem Gatten mit grenzenloser Hingebung und Verehrung hing. Die
Hauptsorge der in inniger Liebe vereinten Gatten war auf die Er¬
ziehung ihrer vier Söhne gerichtet, und die günstige äußere Stellung
Demme's erlaubte ihnen alles für deren Bildung zu thun , was wün¬
schenswert erschien.
Während ich als der einzig überlebende der ganzen Familie diese
Zeilen niederschreibe, werden meine Jugenderinnerungen wieder leben¬
dig. Mein Vater steht vor mir mit seiner hohen Stirne , seinem
durchdringenden Blick, seinem scharfgeschnittenen Mund — ich erin¬
nere mich des schönen, geradezu idealen Familienlebens — der herr¬
lichen Schweizerreisen, welche der Vater jeweilen während der Hoch-
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schulferien mit uns Söhnen
machte rc. rc., und beinahe wäre ich ver¬
sucht , all ' die Bilder , welche vor meinem geistigen Auge vorüberziehen,
zu fixieren und hier zu Papier
zu bringen , würden sie doch alle ein
beredtes Zeugnis
geben , was der Vater unserer Mutter und uns Söh¬
nen war , mit welcher unendlichen
Liebe und Verehrung
wir an ihm
hingen . Ich darf jedoch bei diesen Bildern
und deren Schilderung
nicht länger
verweilen , ist doch die Biographie
schon ohnedies
lang
genug geworden . Ich begnüge mich daher nur , dem tiefen Schmerz
hier Ausdruck
zu geben , welcher mein Herz erfüllte , als der gute
Vater
für immer
seine Augen
schloß . Mit
ihm war ein Mann
zu
Grabe gegangen , den alle , welche ihn näher
kannten , wegen seiner
hohen wissenschaftlichen
Bildung , seiner herrlichen Charaktereigenschaf¬
ten , seiner sittlichen
Reinheit , seines Seelenadels
und seines tiefen
Gemütes
innig lieben und verehren mußten . Er war ein edler Mann
in des Wortes
Bern,

im

tiefster

Bedeutung.

Dezember

1897.
Kurt

Rudolf

Demme.

Demme . ')

1836 - 1892 .

udolf Demme
wurde den 12 . Juni
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'-fi
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schaften und
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eingepflanzt , welche er bis zu seinem
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von Dr . Gottfr . Jäger in Ragaz.
4 . Briefliche Mitteilungen
von vr . Alb . Müller sel. von Beatenberg.

tivität

Rudolf Deinme.
1836 - 1892 .

kungskreis als Arzt, als Lehrer und als Forscher stets aufs Neue
durch die That bewies.
Begeistert für alles Edle und Schöne, für die alten Klassiker
nicht weniger als die neuen Sprachen, namentlich aber auch für die
klassische Musik, brachte er es in allen diesen Fächern zu einer gewis¬
sen Meisterschaft. Das Studium der Sprachen und der Musik bilde¬
ten seine Erholungsstunden während seiner Studienjahre , und wurde
sein Talent als Klaviervirtuos nicht nur in Bern geschätzt
, sondern
auch auswärts . So wurde er unter anderm von Vogt , dem bekann¬
ten Organisten in Freiburg , dahin berufen, um an einem großen
Konzerte mitzuwirken, und fand sein Spiel die größte Anerkennung,
so daß er lorbeerbekränzt heimkehrte. — Anderseits verkehrte er in
dem geselligen Kreise des Zofinger -Vereins mit Vorliebe , und erfreute
auch dort seine Kameraden oftmals durch seine künstlerischen Klaviervorträge.
Unablässig aber widmete er sich dem Studium der Medizin,
welche er sich zur Lebensaufgabe gewählt. Unterstützt von einem sel¬
tenen Gedächtnis ging ihm alles spielend von statten, und auch für
die technischen Arbeiten und Manipulationen gab es für ihn keine
Schwierigkeiten, wobei ihm die außerordentliche Technik auf dem Kla¬
vier jedenfalls sehr zu gute kam. — So hatten denn auch seine Stu¬
dien einen seltenen Erfolg , und bereits 1859 im Alter von 24 Jahren
absolvierte er das Staatsexamen « Lumina oum laucks» ! Im Herbst
1859 begab sich Demme alsdann nach Wien , um die Kollegien der
dortigen Koryphäen, wie Pros . Oppolzer, Scoda , Hebra, Sigmund
Maier und Hyrtl anzuhören . Die Zuneigung des letztem erwarb
er sich in dem Maße, daß er in dessen Laboratorium seine Unter¬
suchungen über den Kreislauf des ^ .ooixousor Uutllsuus machen und das
Ergebnis als Dissertation , mit prachtvollen Farbtaseln versehen, kosten¬
frei in der k. k. Kunstdruckerei herstellen lassen konnte. — Von da
ging Demme noch nach Paris und kehrte im Herbst 1860 nach Bern
zurück.
Den 1. Oktober 1860 bis 30. Juni 1862 war Demme bei Pros.
Vogt erster Assistent der klinischen Abteilung des Jnselspitals und
habilitierte sich zugleich als Privatdozent der Kinderheilkunde und
PhysikalischenDiagnostik. Im Wintersemester 1861 bis 1862 hielt
er auf Wunsch der Erziehungsdirektion auch Vorlesungen über topo¬
graphische Anatomie und propädeutische Klinik. Um die nämliche
Zeit erkrankte Pros . Vogt, uud besorgte Demme bis zum Schluß
des Wintersemesters, d. h. zirka drei Monate , allein den Spital-
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dienst, sowie die klinischen Vortrage am Krankenbett. Bereits hier
zeigte sich seine hervorragende Lehrgabe, und waren die Studenten
überaus befriedigt über seine klare Gestaltung der klinischen Bilder
und seine scharfe Differenzialdiagnose. — Auch führte Demme bei
diesem Anlaß die Studenten in ein neues Gebiet ein, welches damals
noch wenig bekannt war , „die Urinanalyse " . — Nachdem Pros . Vogt
gestorben, wurde an seine Stelle Pros . Biermer aus Würzburg be¬
rufen , Demme verblieb aber noch als Assistenzarzt bis 30. Juni
1862, wo er zum Arzt des neugegründeten Jenner -Kinderspitals ge¬
wählt wurde. Hiebei spielte der Zufall eine ganz besondere Rolle.
Als nämlich Demme auf eindringliches Anraten seiner Freunde sich
für diese ausgeschriebene Stelle verwendete, glaubte er persönlich wenig
Aussicht auf Erfolg zu haben. Wider alles Erwarten teilten sich nun
bei der Wahl die Stimmen der Direktions - Mitglieder zu gleichen
Teilen auf ihn und Hrn . Dr . Fr . Küpfer sel. und sollte Hr . Blösch,
gewesener Regierungsrat , als Präsident den Stichentscheid geben. Da
nun Dr . Küpfer dessen Hausarzt war , so glaubte Hr . Blösch in dieser
Frage nicht völlig unparteiisch zu sein, und schlug daher vor, durch
das Los die Wahl zu entscheiden. Dasselbe fiel auf Demme, dessen
Lebensrichtung und wissenschaftliche Arbeit dadurch naturgemäß in
ganz bestimmte Bahnen gelenkt wurde, — denn von dieser Zeit an
war die Kinderheilkunde
das Spezialstudium Demme's . Gleich
wie es seinem Vater vergönnt war , als der Erste an einer neu er¬
blühenden Anstalt , unserer Hochschule, das wichtige Lehrfach der
Chirurgie zu hoher Achtung und Ansehen zu bringen , so sollte es
nun auch dem Sohne beschieden sein. die Kinderheilkunde in Bern als
einen eigenartigen Zweig des medizinischen Studiums und medizinischer
Thätigkeit einzuführen und zu gebührender Bedeutung zu erheben.
Klein war das Spital , das er am 2. August 1862 übernahm,
betrug doch die anfängliche Bettenzahl bloß sechs; es konnte dieselbe
jedoch im Laufe des folgenden Jahres bereits auf 22 vermehrt wer¬
den, später sogar auf 35. Auch stand Demme kein zu Spitalzwecken
eigens errichtetes Haus zur Verfügung , sondern als Spitalgebäude
wurde das Wohnhaus der Stifterin (Frl . von Jenner ) eingerichtet.
Hier schon zeigten sich seine hervorragenden organisatorischen Eigen¬
schaften, denn mit großem Geschick verstand er es , die gebotenen
Räumlichkeiten zu seinen Zwecken zu verwerten und Raum zu schaffen
für die Krankenzimmer, für die poliklinische Ambulanz und für das
Laboratorium . Der Umstand, daß die Krankensäle auf drei Stock¬
werke verteilt werden mußten, und anderes mehr erschwerten und er-
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schweren noch heute den Betrieb des Spitals . Trotzdem herrschte stets

eine musterhaste Sauberkeit in den Zimmern , sowie eine peinliche
Ordnung . Seine Pünktlichkeit und Gewandtheit in den manuellen
ärztlichen Verrichtungen war bewundernswert . Mit pedantischer Ge¬
nauigkeit legte er z. B . den, zu Druckbrand der Haut so sehr geneig¬
ten, zarten Kindern der ersten Lebensjahre komplizierte orthopädische
Verbände an und erzielte auf unblutigem Wege oft durch seine nicht
erlahmende Ausdauer und Gewandtheit Erfolge, wo andere einen
operativen Eingriff für unerläßlich gehalten hatten . — Mit den Kin¬
dern verkehrte er freundlich und liebevoll und verstand es vortrefflich,
die unvermeidliche Strenge zur Aufrechterhaltung der so notwendigen
Disziplin mit wohlwollender Güte zu verbinden. Meister war er
in der Arzueiverordnungslehre . Seine pharmakologischen Kenntnisse
kamen ihm hier zu Hilfe. War einem Patienten ein Medikament im
Geschmack widerlich, so fand er gewiß eine Form , in welcher es gern
genommen wurde, ein Korrigens , welches den Gaumen täuschte. Ebenso
war er in der Küche zu Hause, und wenn der rebellische Magen des
Kranken die gewöhnlichen Nahrungsmittel zurückwies, so verschmähte
er es nicht, dem Koch oder der Köchin selbst die Zubereitungsweise
einer besonders zuträglichen Speise zu lehren.
In den poliklinischcn Sprechstunden erwarb ihm die Leutseligkeit,
mit welcher er in einfach volkstümlicher Art und Sprache seine ärzt¬
lichen Anordnungen erteilte, das Vertrauen der Eltern und nahm die
Zahl der Patienten von Jahr zu Jahr zu. So stieg denn die jähr¬
liche Zahl der Spitalpfleglinge von einigen 40 im Laufe der Zeit
bis auf 300, und die Anzahl der poliklinisch behandelten Kinder von
zirka 200 bis auf 4610 im Jahre 1891.
In Anbetracht der eng bemessenen Räumlichkeiten, welcher Man¬
gel sich von Jahr zu Jahr fühlbarer machte, war es Demme's sehn¬
lichster Wunsch, aus dem alten , inmitten der Stadt gelegenen Haus
ausziehen zu können in ein neues, eigentliches Spitalgebäude , wo
Luft und Licht, Terrassen und Gärten den kleinen Kranken zur Ver¬
fügung gestellt werden könnten. Durch die großmütige Schenkung
eines Bauplatzes durch eine seiner Patientinnen (1889) sah er sich der
Verwirklichung seines Herzenswunsches um ein bedeutendes näher ge¬
rückt, und er benutzte von da an jede Gelegenheit, auf seinen Reisen
Kinderspitäler ihrer baulichen Verhältnisse wegen zu besuchen. Leider
war ihm nicht mehr als ein Mosesblick in dieses bessere Land seiner
kleinen Pflegebefohlenen vergönnt gewesen!
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Die Poliklinik, welche Demme bereits 1863 einführte, ermöglichte
es ihm, den Studierenden der Hochschule klinischen Unterricht über
Kinderkrankheiten zu erteilen und dem Lehrfach der Kinderheilkunde
die Bedeutung zu verschaffen, welche demselben nunmehr immer all¬
gemeiner zuerkannt wird . Mit welcher Lebendigkeit führte er da den
Studenten seine klinischen Fälle vor, und mit welcher Eindringlichkeit
wies er dieselben auf die Wichtigkeit des Studiums der Kinderheil¬
kunde hin. Die praktischen Ärzte sind ihm heute noch zu großem Dank
verpflichtet, daß er ihnen seine reichen Erfahrungen auf diesem Ge¬
biete durch alljährlich erscheinende Berichte mitteilte . Diese Jahres¬
berichte enthielten jeweilen eine Summe von Belehrungen auf dem
Gebiete der Kinderheilkunde und erfreuten sich daher wegen ihres ge¬
diegenen wissenschaftlichen Inhaltes einer großen Beliebtheit weit über
die Grenzen des Vaterlandes hinaus , so daß in Fachzeitschriften immer
und immer wieder darauf verwiesen wird.
Von den Assistenten, welche am Kinderspital thätig waren , seien
hier nur folgende erwähnt : Pros . Dr . Th. Kocher 1863—64 ; Dr.
Conrad in Bern 1870 ; Dr . Ost in Bern 1876—77 ; Pros . Dr . Sahli
1879; Dr . Haas in Muri 1883—84 ; Dr . Borel in Neuenburg 1884;
Dr . Henne-Bitzius in Bern 1886 und Dr . Regli in Bern 1891. —
Pros . Max Stooß , der Nachfolger Demme's am Kinderspital , war
in den letzten Jahren in Abwesenheit Demme's jeweilen dessen Stell¬
vertreter.
1874 wurde Demme zum Honorar -Professor und 1877 zum außer¬
ordentlichen Professor für Kinderheilkunde ernannt , und ward auf
diese Weise der Begründer dieses Lehrstuhls. Als 1884 Dr . Luchsin¬
ger, Professor der Pharmakologie , Bern verließ (infolge Berufung als
Professor der Physiologie nach Zürich), wurde ihm von der Erzie¬
hungsdirektion dieser Lehrstuhl provisorisch übertragen , und arbeitete
sich Demme mit einer merkwürdigen Elastizität und Energie in dieses
ihm doch teilweise noch neue Fach hinein, so daß er dasselbe schon
nach kurzer Zeit voll und ganz beherrschte. Sein Erfolg war aber
auch ein ungewöhnlicher, so daß der Hörsaal der Staatsapotheke die
Zuhörer kaum mehr zu fassen vermochte.
Als er 1886 alsdann zum ordentlichen Professor für Pharmako¬
logie ernannt wurde, gründete er fast ausschließlich aus eigenen Mit¬
teln das pharmakologischeInstitut und war überhaupt bestrebt, diese
wichtige Disciplin auf eine möglichst hohe Stufe zu bringen . Da es
ihm jedoch tagsüber an der nötigen Zeit fehlte und auch der Stunden¬
plan der Studierenden so sehr angefüllt war , so nahm er für seine Vor-
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lesungen die Abendstunden in Anspruch und las von 7'/ ^—9 Uhr . Sein
Lehrertalent bethätigte sich da in hervorragender Weise, und alle Zu¬
hörer rühmten die geistvolle, originelle Art der Darstellung und freuten
sich der reichen Anregung , welche ihnen aus seinen Vortragen erwuchs.
Seine vorzüglichen Kenntnisse, sowie seine wissenschaftlichen Arbeiten
verschafften ihm denn auch in allen Fachkreisen die größte Anerkennung.
Er wurde Mitarbeiter an den bedeutendsten Fachzeitschriften, sowie der
Gerhard ' schen Handbücher für Kinderkrankheiten. Auch war er ein fast
nie fehlender Besucher der Sektion für Kinderheilkunde an den deutschen
Naturforscherversammlungen, wo seine Vortrage sehr willkommene Bei¬
träge bildeten zur Anregung und Belebung . Bei Gelegenheit der Ver¬
sammlung deutscher Naturforscher und Ärzte 1882 in Eisenach ge¬
hörte er zu denjenigen, welche lebhaft die Gründung einer Gesellschaft
für Kinderheilkunde befürworteten . Als dieselbe alsdann im folgen¬
den Herbst in Freiburg gestiftet wurde, wählte man ihn zum Vize¬
präsidenten, und hat er diese Stellung bis zu seinem Tode ausge¬
füllt . Die Gesellschaft für Heilkunde in Berlin hatte ihn bereits 1879,
die Gesellschaft für Natur - und Heilkunde in Dresden 1883, die deutsche
chemische Gesellschaft 1885 zum außerordentlichen Mitgliede gewählt.
Die gleiche Ehre wurde ihm später zu teil von der ^ ouäoinis imporiala
cla Rio äs llunairo , sowie der k. k. Gesellschaft der Ärzte in Wien .
Eine
besondere Auszeichnung wurde ihm auch 1891, wo er auf dem Kongreß
für innere Medizin in Wiesbaden zum Vizepräsidenten ernannt wurde.
Demme's Arbeitskraft war staunenswert , und wird die große
Zahl von wissenschaftlichen Arbeiten , von denen nur die wichtigeren
am Schlüsse dieser Biographie angeführt werden sollen, dem Leser
einen Begriff geben von der Arbeitsfähigkeit und Geistesfrische, zugleich
aber auch von dem vielseitigen, umfassenden Wissen des Mannes.
Die medizinische Wissenschaft und die Hochschule hatten aber an
Demme nicht bloß einen trefflichen Arbeiter und Mitarbeiter , sondern
auch einen treuen Lehrer und liebenswürdigen Kollegen. Sein höchster
Wunsch war , seine Studenten zu befriedigen, ihnen Freude und Begei¬
sterung für seine Fächer der Kinderheilkunde und der Pharmokologie
beizubringen, sein sehnlichstes Bestreben war , seine Kenntnisse, sein
Wissen, seine reichen Erfahrungen zum Gemeingut aller zu machen.
— Auch lag es ihm am Herzen, seine Studenten und seine Kollegen
in gutem Einvernehmen zu sehen, und er war stets bemüht, allfällige
Mißhelligkeiten in studentischen Kreisen baldmöglichst zu heben und
auszugleichen. Wo er im Kreise von Schülern und Fachgcnossen sich
bewegte, da wirkte sein frisches, heiteres und persönliches Wesen dem
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Eintreten mancher Spannung und manchen Mißklanges wirksam
entgegen.
Wenige Jahre nach seiner Ernennung zum ordentlichen Professor
erwählte die medizinische Fakultät Demme zu ihrem Dekan (1889),
und im gleichen Jahre wurde er auch zum Vicepräsidenten ernannt
der eidg. Kommission für Erstellung einer schweizerischen Pharmakopöe.
1890/91 wurde er Usetor innZnitious der Universität , in welcher
Eigenschaft er die Hochschule bei den Jubelfeiern in Schwyz und Bern,
sowie bei Eröffnung der Universität in Lausanne vertrat . So be¬
kleidete denn Demme, wie s. Z . sein Bater , die höchsten Ehrenstellen
an unserer Hochschule.
und For¬
Demme war aber nicht bloß ein tüchtiger Lehrer
scher , sondern auch ein vielgeschätzter Arzt.
Mit der Übernahme des (Jenner )-Spitals 1862 eröffnete Demnie
zugleich seine Privatpraxis , welche schon nach kurzer Zeit eine große
Ausdehnung gewann. Da er die modernen Sprachen mit großer
Sicherheit beherrschte, so ward er gar bald in die sog. Fremden-Praxis
eingeführt, sowie er denn auch bei den meisten Gesandtschaften nicht bloß
Hausarzt , sondern Hausfreund , war . Einigemale wurde er sogar zu ärzt¬
lichen Konsultationen nach Paris und London berufen. Er war , wie sich
Pros . Kocher öfters ausgesprochen, „ein Arzt von Gottes Gnaden ", be¬
geistert von seinem Berufe und ihm mit Leib' und Seel ' ergeben. Zu¬
gleich besaß er, wie sein Vater , eine sehr scharfe Diagnose, so daß er
in den meisten Fällen die Krankheit sofort erkannte. Von liebens¬
würdigen Umgangsformen verstund er es ebenso gut, mit der an¬
spruchsvollen Weltdame, wie mit der Taglöhnerin zu Verkehren; er
fand sich mit Leichtigkeit in eines jeden Eigenart und wußte sich der¬
selben anzupassen. Obgleich von heiterm Naturell , war er als Arzt
Pessimist; trotzdem übte er vermöge seines lebhaften und liebenswür¬
digen Naturells auf seine Patienten einen ungemein beruhigenden und
aufmunternden Einfluß aus.
Seine Persönlichkeit war überhaupt eine gewinnende, und wer
mit ihm in Berührung kam, mußte ihn wegen seines biedern, offenen,
versöhnlichen Charakters schätzen und lieben ; denjenigen aber, welche
ihm näher standen, war es auch vergönnt , einen Blick zu thun in
das reiche Gefühlsleben , sowie das tief religiöse Gemüt Demmes. —
Im Menschen setzte er stets das Gute voraus und glaubte nur schwer
an das Gegenteil. Menschenfreund durch und durch, war er mild im
Urteil über andere, aber streng gegen sich selbst und zeichnete sich aus
durch Gewissenhaftigkeit und Pflichttreue . Vom frühen Morgen bis
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zum späten Abend fand man ihn an der Arbeit und oftmals sagte
er : „Das Geheimnis, viel leisten zu können, besteht darin , die
Augen¬
blicke zu benutzen!" Jeder , der die Gelegenheit hatte, Demme
näher
kennen zu lernen , mußte dessen reiche und vielseitige Natur hoch¬
schätzen. —
Aus seiner ärztlichen Thätigkeit möge noch folgendes erwähnt
werden. Nachdem 1870 das eidgenössische Militär -Departement den
kriegführenden Staaten das Anerbieten gemacht, Ärzte nach den Am¬
bulanten zu senden, eilte Demme an der Spitze eines kleinen Kontin¬
gentes von Kollegen (Dr . Frey in Zürich, Dr . Meyer in Andelfingen,
Dr . Eßlinger in Zürich, Dr . Nicolas in Neuenburg, Dr . Paul Zweifel
in Chur und Dr . Ris in Thun ) nach dem Kriegsschauplatz
des
deutsch-französischen Krieges und leistete dort wirksame Hülfe auf den
Schlachtfeldern von St . Marie aux Chsnes , St . Privat und Pont -äMousson. Es wurde ihm alsdann in Nancy im Hospital äs la Nanukaoturs äss labaos eine größere Abteilung von Schwerverwundeten
übertragen und löste er die schwere Aufgabe in einer Weise, daß ihm
neben den besten Zeugnissen seiner militärischen Vorgesetzten allerlei
schmeichelhafte Ehrenbezeugungen zu teil wurden.
Der verstorbene Pros . Heine, Direktor des Spitals , sprach ihm
„den wärmsten Dank aus namens der von ihm in Nancy gepflegten
Verwundeten für seine umsichtige und erfolgreiche Verwertung seiner
ausgezeichneten Kenntnisse." Außer der Kriegsdenkmünze wurde ihm
überdies von S . M . dem deutschen Kaiser, in „dankbarer Anerkennung
der geleisteten Dienste" der Kronenorden IV . Klasse gewidmet. —
Wenige Monate später, im Januar 1871, machte Demme als¬
dann mit seinem lieben Oberländer Bataillon die Grenzbesetzung mit,
und sind seine humoristischen Mitteilungen über diesen sog. Winter¬
feldzug s. Z . im Feuilleton des „Bund " erschienen. —
Demme verehelichte sich 1863 mit Frl . Anna Hünerwadel, Tochter
des Alt-Staatsschreiber Hünerwadel . Aus dieser Ehe gingen hervor:
Hans geb. 3. IX . 1864, gest. den 25. III . 1867. Marie geb. 21. I.
1867. Rudolf geb. 5. III . 1868.
Sie war ihm eine treue Lebensgefährtin, welche vermöge ihrer
Bildung seinen Bestrebungen ein weitgehendes Verständnis entgegen¬
brachte und ihn auch in schweren Zeiten zu trösten wußte. Es sei
hier nur an das Jahr 1867 erinnert , wo Demme innert 2 Monaten
seinen Vater und seinen heißgeliebten „Hans " durch den Tod
verlieren
mußte. Er suchte seinen Schmerz in der Arbeit zu betäuben, aber
anderseits sah sie mit Bekümmernis und schwerer Sorge , daß er sich
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überarbeite , daß er seine Kräfte überschätze. Seit jenem Jahre litt
Demme periodisch an Anfällen von enormer Beschleunigung der Herz¬
thätigkeit (Naob^ oaräis ), und oft hielt er mit einer Pulsfrequenz von
120—130 in der Minute seine Vorlesungen und ging der Praxis nach.
Alle Vorstellungen seiner Gattin , sich zu schonen, scheiterten an seinem
Pflichtgefühl , das einmal Übernommene auch gewissenhaft weiter zu füh¬
ren, als wenn er eine Ahnung gehabt hätte, daß er sehr rasch mitten aus
seiner segensreichen Thätigkeit werde scheiden müssen. Darum eilte er,
mit ganzer Kraft zu wirken und zu schaffen bis zum letzten Augenblick.
Wohl hätte er sich von seiner ärztlichen Praxis zum wenigsten zurück¬
ziehen können. Aber Demme gehörte nicht zu denen, welche sich ihren
Patienten zu entziehen suchen. Tag und Nacht, bei eigenem Unwohl¬
sein, stand er ihnen zur Verfügung . Er hatte vielmehr jenen « 68prit
äsvorant » in sich, von dem Albrecht von Halter spricht, der ihn nicht
ruhen ließ , Leiden zu mildern und zu helfen und zu trösten , wo es
Not that , trotzdem er ja finanziell in der glücklichen Lage war , sein Leben
genießen und ausruhen zu können. — Nur in den Ferienzeiten gönnte
er sich, einige Wochen im Kreise seiner Familie in Muri zuzubringen.
Mit der Zeit stellte sich auch Kurzatmigkeit ein und das Treppen¬
steigen strengte den Herzmuskel über Gebühr an . Es ist bezeichnend,
daß Demme, um sich zu zwingen, langsam zu steigen, bei seinen
Krankenbesuchenaus den Treppen die Tageszeitungen zu lesen Pflegte.
Im Frühjahr 1892 erlahmte die Kraft des Herzens und stellten sich
verschiedene unheimliche Symptome ein ; doch jetzt noch sträubte sich
die energische Natur Demme's, der Ruhe zu Pflegen und er ging auch
ferner seinen Berufspflichten nach. Da trat eine Komplikation ein
durch Ansteckung eines diphtheritischen Kindes im Jenner Spital ; es
traten Thrombosen und Lungeninfracte auf, und in der Nacht vom
16. Juni erlöste ihn der Tod von seinen Leiden. Er starb somit wie
ein Soldat auf dem Felde der Ehre. Während seiner schweren Krank¬
heit kam keine Klage über seine Lippen, daß er nun die Früchte seiner
Arbeit nicht genießen könne. Er war es zufrieden, wenn er ohne zu
schwere Leiden scheiden durfte, sofern weiteres Wirken ihm nicht be¬
schicken war.
Die Trauer in der Stadt Bern war eine allgemeine. Nicht nur
seine Gattin und Kinder, sowie sein Bruder Kurt (der Schreiber dieser
Biographie ) beweinten den Verstorbenen, sondern weite Kreise fühlten
den Verlust, der ihnen durch den Hinscheid Demme's erwachsen war.
Der schönste Beweis dieser allgemeinen Teilnahme war das imposante
Leichenbegängnis. Die ausländischen Gesandtschaften hatten Kränze
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an seinem Sarge niedergelegt , und eine große Volksmenge — reich
und arm — bildeten Spalier , als an jenem Sonntag Morgen der
Leichenzug sich durch die Straßen der Stadt bewegte.
Seinem Wunsche gemäß wurde Demme in Muri
graben , wo er einen Landsitz besaß.

bei Bern be¬

Wenige Tage nachher erschien von einem frühern
Demme 's im „Bund " folgendes Gedicht:

Pros . Dr . Rudolf

Patienten

Demme ch.

Vor Jahren war 's : der Jugend Frühlichtschein
Kehrt heut ' durch Regenschauer bei mir ein
Und spiegelt mir ein Bildnis an die Wand,
Das lang vergessen, niemals ganz entschwand.
Ich schau zurück — traumhafte
Sehnsucht brennt —
In Kissen dort der kleine Patient,
Ich bin es selbst. Es lallt der Fiebermund:
„Kommt der Herr Doktor ? Werd ich bald gesund ?"
Auf ging die Thüre wohl viel dutzendmal
Und zu mir her flog goldner Sonnenstrahl.
Der Stimme Ton , das blüh 'nde Angesicht,
Der feste Schritt , voraus wie Zuversicht
's entgegenklang , der Augen feuchter Schimmer —
Das flutete wie Hoffnung in das Zimmer!
Noch seh ich Dich , den Blick zur Uhr gewandt,
Dem Pulse lauschend einer Kinderhand,
Verspür ' den frischen Hauch der Frllhlingslust,
Der von Dir ausging in die Krankengruft,
Aus der Du mich zum hellen Tag geführtUnd nun vernehm ' ich, wehmutsvoll gerührt,
Heut ' Deinen Tod . — Die stolze Tanne sankDürft ' dieses schlichte Blatt den heißen Dank
All jener Tausende zusammenfassen,
Die Du an Deinem Sarg zurückgelassen ! —
Denk ' Dein ich später , wie in frühern Zeiten,
Seh ich die Hoffnung durch das Zimmer schreiten.
St . Gallen , den 16 . Juni

1892.

Alfred

Beetschen.

/

—

Aufzeichnung
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—

der hervorragender » wissenschaftlichen
Arbeiten Dernme 's .')

Seine erste Arbeit war seine Dissertation über den Kreislauf
des
^ooipsnsa,
Rutli6iiu8
. Hierauf folgten zwei größere Arbeiten aus
der Zeit , wo Demme klinischer Assistent war der internen Abteilung des
Jnselspitals . Die erste handelte über die Anatomie
und Diagnostik
derMyocarditis,
der Krankheit , der er selbst zu früh zum Opfer fallen
sollte . Die andere war aus dem Gebiet der innern Medizin : „Zur Ana¬
tomie

und

Symptomatologie

des

perniciösen

Jkterus

."

Mit seiner Wahl zum Arzt des Kinderspitals
beginnen seine Arbeiten
aus dem Gebiete der Kinderheilkunde . Dieselben beschlagen anfangs noch
das chirurgische
Gebiet , und ist Hiebei der Einfluß seines Vaters , welcher
ja zu jener Zeit den Lehrstuhl der Chirurgie inne hatte , nicht zu verkennen.
Zuerst erschien im Jahrbuch
für Kinderheilkunde : „Zur
Lehre
Gelenkerkrankungen
im Kindesalter
und
zur
Lehre
Erkrankungen
der Wirbelsäule
im Kindesalter
."
Ferner

der
der

seine Arbeit über die Klumpfußbehandlung.

Bald überwiegen wieder seine Mitteilungen aus derinternenMedizin.
Zuerst erschienen verschiedene Abhandlungen
über Erkrankungen
des Ernährungssystems,
ferner seine Arbeit über „die sogenannte
Fettdiarrhoe
im Säuglingsalter
."
Auch die Lehren

von

den Infektionskrankheiten

suchte

er von

Anfang seiner litterarischen Thätigkeit an zu fördern , und in seinen Besprech¬
ungen von Scharlach -, Masern - und Diphtherieepidemien finden sich interessante
Einzelbeobachtungen und neue Gesichtspunkte . Mit Vorliebe wandte er sich
dem Studium der Tuberkulose
zu und in den Mitteilungen
der Jahres¬
berichte des Jennerspitals
finden sich nicht weniger als 26 größere oder kleinere
Abhandlungen über diesen Gegenstand.
Als überzeugter Jmpffreund empfahl er die Vaccination
mit tieri¬
scher Lymphe als sicheren Schutz vor den Pocken , behandelte diese Frage
auch 1876 als akademischen Vortrag
und übernahm die Besprechung der
die Schutzpockenimpfung komplizierenden Erkrankungen , sowie der sog . Jmpfschädigungen für das kleine Werkchen , welches 1890 von einigen Mitgliedern
der medizinisch - chirurgischen Gesellschaft des Kantons Bern bei Anlaß der
Ausarbeitung
eines neuen Jmpfgesetzcs verfaßt wurde.
' ) Ein Verzeichnis der von ihm verfaßten Schriften und Abhandlungen
umfaßt
nicht weniger als 27 größere und 159 kleinere Arbeiten , von denen hier nur die wich¬
tigeren angeführt werden fallen.
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Sobald die außerordentliche Bedeutung der Bakteriologie
für
die
Entwicklung der Medizin bekannt wurde , arbeitete Demme auch auf diesem
Gebiete mit Begeisterung und veröffentlichte hierüber mehrere wichtige Abhand¬
lungen:
u) Zur
diagnostischen
Bedeutung
der Tuberkelbacillen
für das Kindesalter;
b ) zur Kenntnis
des ? sinplriKU8
aoutus;
o) über das Vorkommen
eines
roten
Sproßpilzes
in der
Milch
und im Käse und seine
Folgen
für die Kinder.
(Letztere Arbeit erschien in der Festschrift zu Professor E . Henochs 70.
Geburtstag ) .
Für das große Gerhardt ' sche Handbuch der Kinderkrankheiten bearbeitete
er „die Erkrankung
der Schilddrüse
" , sowie die « ^ nüstlistiou » . Besonders
letztere Studie
fand große Anerkennung
bei seinen
Fachgenossen.
Seitdem Demme Pharmakologie
dozierte , stehen pharmakologische und
therapeutische Abhandlungen von ihm in erster Linie , unter anderen:
Physiologische
und therapeutische
Beiträge
zur Kenntnis
des Antipyrins.
Zur
tischen
«urbonsü

Kenntnis
Eigenschaften
-urs.

der

phar makologischen
der
Nstk
^ ltrilr

und
therapeu¬
^ ckr oo x ^ olrinolin-

Zur Kenntnis
der Diuretinwirkung
im Kindesalter.
Über
die Wirkung
und Dosierung
der hauptsächlichsten
neuern
Antipyretica
mit Beziehung
auf
das
Kindesalter.
Die letzte größere Studie war seine Rektoratsrede: Über
„
den Ein¬
fluß
des Alkohols
auf den Organismus
des Kindes
" , die
besonders im Auslande allseitige Beachtung fand . — Von Fachgenossen und
Verlegern aufgefordert , ein Handbuch für Kinderheilkunde zu schreiben, war
es Demme 's bestimmte Absicht, diese Arbeit in Angriff zu nehmen . Leider
vereitelte sein früher Tod dieses Vorhaben.
Zum Schlüsse möge noch an Demme 's 28 Jahresberichte
Kinderspitals
erinnert werden , welche eine Summe
von

des Jenner 'schen
wissenschaftlichen

Beobachtungen und Abhandlungen
enthalten . — Zugleich geben dieselben
auch Zeugnis , mit welcher Gründlichkeit die einzelnen Krankheitsfälle beobachtet
und behandelt wurden , wie alle neuern Erfahrungen
und Untersuchungen zu
Rate gezogen und kritisch beleuchtet worden sind . Es werden diese klinischen
Mitteilungen
stets von großem Wert für die Pädiatrik bleiben , wie denn
überhaupt Demme auf dem von ihm speciell angebauten Fache der Kinder¬
heilkunde in der wissenschaftlichen Welt eine führende Stellung
einnahm.
34
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Er war der Erste , welcher es verstand , die von Koch gegebene Anregung
auf bakteriologischem Gebiete für die Praxis zu verwerten . In der Frage
der Tuberkulose , wie in allen Teilen der Pathologie , in demjenigen der
Nervenkrankheiten , der Verdauungsanomalien
,
selbständig neue Wege gesucht, und anderseits
gefundenen mit klarem , Hellem Verstände betreten
heilkunde von Dr . Baginsky und Pros . Monli ,

der

Therapie
hat Demme
die von andern Autoren
. (Siehe Archiv für Kinder¬
Jahrgang
1892 , S . 470 ) .

So ist denn kaum ein Gebiet der gesamten Medizin , in welcher Demme
sich nicht bethätigt und anregend und zum Teil sogar bahnbrechend
gewirkt hätte.
Zum Schlüsse sei hier noch bemerkt, daß Demme alle ihm gehörenden
kostbaren Apparate , sowie seine große Bibliothek testamentarisch der Hoch¬
schule vermachte.
Kurt

Ludwig Rudolf

Demme.

wurstemberger.

17W - 1823.
x amuel Ludwig
Bruder
Karl

Rudolf
Wurstemberger
war
der jüngere
Ludwigs
s ( . d .) und der zweite Sohn
des
Stiftschaffners
Ludwig
und der Marianne
Elisabeth
v.
Stürler.
Im
Jahre
1790 geboren (getauft 12 . Okt .) war er
beim Tode seines Vaters erst 10 , bei demjenigen seiner Mutter erst
15 Jahre alt . Die Früchte der vortrefflichen
Einwirkung
dieser
edeln , frommen und hochgesinnten Frau auf das jugendliche Gemüt
des Knaben äußerten
sich in seinem ganzen spätern Leben . Frühe schon
zeigten sich bei ihm Merkmale
eines nicht gewöhnlichen
Geistes . Be¬
sonders machten sich feurige Einbildungskraft
und dichterische Begabung
sehr zeitig bemerkbar , und durch sein ganzes Wesen
übte er eine
wunderbare
Gewalt über die Knaben
seines Alters
aus , die ihm bei
jeder Gelegenheit
Beweise
ihres Zutrauens
und ihrer Bewunderung
gaben . Nachdem er in den damaligen
Lehranstalten
mit Auszeichnung
seine Studien
vollendet , hielt er sich einige Zeit in Lausanne auf , von wo
ihn sein Bruder
nach Italien
führte . Hier , im Vaterlande
der Kunst
entwickelte sich der reiche Kunstsinn
des Jünglings
schnell nach allen
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Richtungen . Was tief in seinem Innersten lebte , suchte er durch Poesie,
Tonkunst und Malerei darzustellen . Im Jahr
1810 kehrte er aus
Italien zurück, allein sein Geist war mit dem schönen Lande und dessen
Bewohnern in solcher Harmonie vereinbart , daß ihn bis an das Ende
seines Lebens häufig eine schmerzliche Sehnsucht nach dieser geistigen
Heimat anwandelte . Auf spätern Reisen nach Wien und Paris , wo
der geistreiche, lebensfreudige Jüngling überall gute Aufnahme fand,
lernte Wurstemberger das Leben in seinen mannigfaltigsten Beziehungen
kennen.
Neben seiner poetischen Begabung hatte sich bei ihm auch schon
frühe eine Neigung zum Kriegerberuse gezeigt. Er trat daher in öster¬
reichische Dienste und machte zur Zeit des großen deutschen Befreiungs¬
krieges im Jahre 1814 den Winterfeldzug in Frankreich mit , der je¬
doch seine Gesundheit stark angriff . Nach Beendigung des Krieges
kehrte er in die Heimat zurück, wo bald darauf die ebenso liebens¬
würdige als talentvolle Fräulein Rosina
von Frisch ing, Tochter
Friedrich Gabriels , Herrn zu Wyl , und der Rosina Mutach , sein für
innige Gefühle so empfängliches Herz gewann . Zwar trennte der
schweizerische Feldzug nach Hochburgund die Verlobten im Sommer
1815 aus einige Monate , allein gleich nach Wurstembergers
Heimkehr
wurde am 29 . September 1815 das glückliche Bündnis vollzogen , das
mit einer 1819 geborenen Tochter Margaretha
Rosina
—
die
schon 1835 starb — und einem (nach des Vaters Tode ) am 26 . April
1823 geborenen Sohn August Friedrich Rudolf
gesegnet wurde.
Die im Jahre 1816 erfolgte Wahl von Kandidaten
für den
Großen Rat nahm Rudolf Wurstembergers Thätigkeit für die Staats¬
geschäfte in Anspruch . Nicht lange nach seinem im Jahre 1821 er¬
folgten Eintritt in diese oberste Landesbehörde wurde er als Auditor
beim Justizrate angestellt und bald darauf (1822 ) auch zu einer Stelle
im obern Ehegericht berufen , als nur allzurasch der Tod nach einem
vorausgegangenen sechsmonatlichen schweren Leiden am 7. April 1823
seiner kaum begonnenen hoffnungsvollen Laufbahn ein jähes Ende
bereitete.
Ludwig Rudolf Wurstemberger war von der Natur mit reichen
Gaben ausgestattet . Reine Wahrheit
und unerschütterliche Festigkeit
des Sinnes , tiefes Gemüt , feurige , rastlos schaffende Einbildungskraft,
lebendiger Kunstsinn , hohe Genialität
der Lebensauffassung und ein
durchdringender , selten getäuschter Blick in die verborgensten Falten
des menschlichen Herzens waren die vorzüglichen Eigenschaften seines
reichbegabtcn Geistes . Poesie blieb in seinem ganzen Wesen vorherr-
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schend , doch trat
er auch in der Wirklichkeit
des Lebens
nirgends
fremd auf . Wohl
nur wenige seiner Mitbürger
vereinigten
in so
hohem Maße wie Wurstemberger
, nach des großen Dichters Ausdruck:
„Mit Schwärmers
Ernst des Weltmanns
Blick . "
Mit seinem Bruder
Ludwig bildete Rudolf eine der ersten Zier¬
den und Stützen
des damaligen
gesellschaftlichen
Lebens
der höhern
Stände
in Bern . Von seinen Dichtungen
wurde das Drama : „Treue
siegt " (Bern , bei Christian Albrecht Jenni 1819) ') noch zu seinen Leb¬
zeiten , das andere : „ Hans Waldmann
, Bürgermeister
von Zürich"
(Bern , bei C . A . Jenni
1828 ) erst nach seinem Tode gedruckt.
Quellen
Schweizerfreund

:

Wie bei Johann
Rudolf Wurstemberger , außerdem : Nekrolog
Nr . 16 von , April 1823 (Beilage ).

R . Von

im

Diesbach.

Karl Ludwig wurstemberger.
1783

_f

182 «

arlLudwigWurstemberger
- des Landmajors , Oberstlieutenants

war
und

der erstgeborne
Stiftschaffners

Sohn
zu

Zosingen Ludwig Wurstemberger
und der Marianne
E
Elisabeth
von Stürler
. Geboren 1785 (getauft 3. Dez .)
.rÄ verlor er erst 15 Jahre alt seinen Vater , der am 20 . Juli 1800
plötzlich an einem Schlage starb . Seine Mutter , eine Frau , welcher
au Gemütstiefe , Herzensgüte , ächter Frömmigkeit und erhabenem
Seelenadel nur wenige ihres Geschlechtes gleichkamen , leitete von da an
die Erziehung Karl Ludwigs , sowie seines jüngern Bruders Samuel Lud¬
wig Rudolf und seiner Schwester Maria
Katharina , die sich 1816 mit
dem Forstmeister Albrecht
Viktor v . Tavel verheiratete . Allein schon
im fünften Jahre nach dem Hinscheide des Vaters wurde den Geschwistern,
>) Das im Besitze des Schreibers dieser Zeilen befindliche Exemplar dieses Dramas
enthält auf dem Vorblatt
von der Hand Rudolf Wurstembergers
folgende launige
Widmung , die wir ' hier bezüglich Orthographie
und Interpunktion
getreu mitteilen:
„Meinem geliebten Schwager Albrecht , Hauptmann
und Oberförster , meiner lieben
„Schwester Marie der Frau Oberförster - und Hauptmännin , von ihrem ergebenen und
„getreuen Rudolph Wurstemberger , Beysitzer am Ehrenden Untergericht in Bern , Jn„haber einer Compagnie VolliZsurs
in Kriegsdiensten äs I, . I -. L . 8 . — und Ver¬
fasser gegenwärtigen Schauspieles .'
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in naher Geistesverwandtschaftstanden, 1805 auch die Mutter
durch den Tod entrissen. Da der talentvolle , von der Natur wie sein
Bruder mit reichen Geistesgaben ausgestattete Jüngling — der von
seinen Jugendfreunden mit dem Scherznamen „Doria " belegt worden
war — dem Soldatenstande nicht abhold war , so trat er in öster¬
reichische Kriegsdienste und diente im Jahre 1805 als Lieutenant in
einem ungarischen Regiment unter dem Erzherzog Karl . Wieder nach
Bern zurückgekehrt, verheiratete er sich am 18. September 1812 mit
Fräulein Julie
von Sinner,
Tochter Philipp Rudolfs (von Worb)
und der Henriette Mutach. Nachdem er am 28. Februar 1814 unter
die Mitglieder seiner Gesellschaft zu Pfistern aufgenommen worden
war , begann er seine politische Laufbahn durch seinen 1816 erfolgten
Eintritt in den Großen Rat , wurde 1821 Assessor der akademischen
Kuratel und im nämlichen Jahre Appellationsrichter , 1823 Mitglied
des Geheimen Rates . Er starb am 22. Januar 1826, aus seiner Ehe
vier Kinder, zwei Söhne und zwei Töchter hinterlassend. Ein viel¬
seitig gebildeter Mann und großer Freund der schönen Litteratur ver¬
suchte er sich selbst in Dichtungen, von denen die beiden Dramen:
„Die Schlacht bei Sempach" (Bern , bei Walthard 1819) und „Germanikus " (Zürich, bei Orell Füßli u. Komp. 1822) gedruckt worden
sind.
Unstreitig waren Ludwig Wurstemberger und sein Bruder Ru¬
dolf zwei geistig bedeutend hervorragende Berner ihrer Zeit . ') Sie
bildeten damals die Zierden des gesellschaftlichen Lebens der höhern
Stände . Beide verwandten Geistes pflegten sie gewöhnlich sich ihre
Geisteserzeugnisse gegenseitig mitzuteilen . Einst, wird erzählt , gerieten
sie dabei dermaßen ins höchste dramatische Pathos , daß die Leute, ein
Unglück befürchtend, vor dem Hause zusammenliefen und sogar die
in der Nähe befindliche Rathauswache alarmiert wurde.
die alle drei

Quellen

: Wie

bei

Johann Rudolf Wurstemberger.

R . Von Diesbach.
>) Als solche würden beide Brüder weit ausführlichere Biographien verdienen
, als
in dem begrenzten Rahmen dieses Sammelwerkes gegeben werden können. Es ist
zu hoffen
, daß sich ein Autor finde, der in der Lage sei, über den gesamten schriftlichen
Nachlaß derselben
, nicht bloß soweit er sie als Dichter, sondern auch soweit er ihr
ständisch
-gesellschaftliches Leben als Menschen von Gemüt und Charakter betrifft, auss
Ausgiebigste verfügen und so dem Brüderpaare das verdiente Denkmal setzen zu können,
wozu wir hiemit die bernischen Schriftsteller von Fach bestens einladen möchten.
sie
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Rudolf Lmanuel von wurstemberger.
1808 - 187 «.
Emanuel von
Wurstemberger
war der jüngere
Sohn Franz
Ludwigs
und der Johanna
MargaWDMl reta
Hartmann
. Geboren am 18. April 1808 zeigte sich
bei ihm schon in seinen Jugendjahren
eine deutlich hervortretende Vorliebe zum Waffenhandwerk verbunden mit einem
-i'
nicht minder entschiedenen Talent für Waffentechnik , weshalb er
auch zum Kriegsdienste bestinimt wurde . Er besuchte daher als
Kadett von 1824 bis 1827 die Militärschule in Bern , wo er sich
namentlich in den mathematischen und naturwissenschaftlichen Fächern,
in der Lehre vom Kriegsbrückenbau , in der Befestigungskunde und im
Zeichnen hervorthat.
Im April 1827 wurde v. Wurstemberger , damals erst 19 Jahre
alt , zum Unterlieutenant
im Artilleriestab ernannt . Er war ent¬
schlossen, sich ganz dem Dienste seines Vaterlandes zu widmen , und
so finden wir ihn schon 1829 mit der Untersuchung von mehr als
1000 Zentnern kantonaler und eidgenössischer Munition
in den As¬
bacher Hütten in Rheinpreußen beschäftigt . Diese seine erste bedeu¬
tendere Aufgabe löste Rudolf von Wurstemberger in so hohem Grade
zur Zufriedenheit seiner Vorgesetzten , daß er von da an fast zu allen
Beratungen
und Kommissionen über das Kriegsmaterial
beigezogen
wurde . Im Ansänge der Dreißigerjahre
arbeitete er unter Leitung
des eidgenössischen Oberinspektors der Artillerie die Ordonnanzen über
das neue Artilleriematerial
aus und stellte die Tabellen für die pro¬
jektierte und modifizierte eidgenössische Militärorganisation
auf.
Im Jahre 1832 erhielt Wurstemberger die Stelle eines Zeug¬
hausdirektors
des Kantons Bern , ein Amt , das schon einige seiner
Vorfahren in den letzten Jahrhunderten
bekleidet hatten und das er
selbst achtzehn Jahre lang bis 1850 versah . 1841 war er Mitglied
der Kommission für Einführung der Perkussionswaffen , wurde Direktor
der eidgenössischen Zündhütchenfabrik
und beschäftigte sich im folgen¬
den Jahre mit der Ausarbeitung der Vorschriften über Konstruktion der
Perkussionsgewehre . Seine Thätigkeit als Mitglied vieler kantonaler
und eidgenössischer Kommissionen war eine bedeutende , zahlreich seine
Inspektionen und Untersuchungen des Kriegsmaterials
in den Kan¬
tonen . Mehrmals wurde er zu Sendungen ins Ausland , nach Ulm,
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München, Lüttich verwendet. Am Sonderbundskrieg nahm Wurstem¬
berger, der inzwischen zum Oberstlieutenant im Artilleriestabe vorge¬
rückt war , als Direktor des eidgenössischen Depotparkes teil und die
nämliche Direktion wurde ihm 1849 übertragen , als die Schweiz an
ihrer Nordgrenze beim Übertritt der badischen Armee Truppen auf¬
stellte. 1853 wurde er zum Oberst ernannt . Als solcher stand er
auch 1859 bei der Mobilmachung gegen Preußen im Dienst.
Der Bundesrat erwählte im Jahre 1850 den hochverdienten Offi¬
zier zum Verwalter des eidgenössischen Kriegsmateriales — welche
Stelle er bis zu seinem Lebensende versah — und 1851 zum Mitgliede der Artilleriekommission. Ebenso wurde er auch Mitglied der
Gewehrkommission, in welcher Stellung Rudolf von Wurstemberger
seinen Namen für immer in der Geschichte der Handfeuerwaffen der
Schweiz unvergeßlich gemacht hat , indem er 1862 einzig in der Ge¬
wehrkommission den Antrag stellte, die gesamte schweizerische Infanterie
mit kleinkalibrigen Gewehren zu bewaffnen, während alle andern Mit¬
glieder für großes Kaliber waren , so daß sich hierüber ein äußerst
hitziger Streit entspann . Allein wo Wurstemberger vollkommen das
Richtige zu wollen überzeugt war , da ließ er sich zu keinem Kompro¬
miß herbei: er verteidigte seine Sache mit eiserner Energie, und sein
Modell des schweizerischen Jnfanteriegewehres übertraf alle vorhandenen
Gewehre und fand den ungeteilten Beifall aller Fachmänner. Im
Januar 1863 adoptierte denn auch die Bundesversammlung das Ka¬
liber von 10,5 Millimetern für das Jnfanteriegewehr und alle Mili¬
tärstaaten sind diesem Vorgänge gefolgt.
Wurstembergers fachmännische Kenntnisse und Verdienste blieben
auch im Auslande nicht unbekannt. Fremde Regierungen suchten den
genialen Waffentcchniker in ihren Dienst zu ziehen und machten ihm
glänzende Anerbietungen , er schlug sie aus ; die holländische Regierung
bot ihm einen hohen Orden an , er wies ihn zurück. Er wollte nur
seinem Vaterlande dienen. Trotzdem sollte auch ihm, dem „Vater des
kleinen Kalibers " die bittere Erfahrung , daß der Prophet in seinem
Vaterlande am wenigsten gilt , nicht völlig erspart bleiben. Viele
Versuche, die dem schweizerischen Wehr- und Schießwesen einen neuen
Aufschwung verliehen, mußte er zum Teil aus seinen eigenen, keines¬
wegs bedeutenden Mitteln bestreiten.
Unbestreitbare Verdienste erwarb sich Wurstemberger 1861 bei
Einführung der gezogenen Geschütze
. 1866 war er Vicepräsident der
Kommission für Einführung der Hinterladungswaffen und 1867 be¬
suchte er in amtlichem Auftrage die Weltausstellung in Paris.
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Der Verwaltung des eidgenössischen Kriegsmaterials stand er bis
zum Inkrafttreten der neuen Militärorganisation von 1874 sowohl
in administrativer als in technischer Richtung als Chef vor ; von da
an wurde die Kriegsmaterialverwaltung in eine technische und in eine
administrative Abteilung geschieden
, und es verblieb fortan nur noch
die Letztere unter seiner Leitung. Seit Anfang der Siebzigerjahre
des aktiven Dienstes als eidgenössischer Oberst auf sein eigenes An¬
suchen enthoben, verblieb ihm die Ehrenberechtigung seines Grades
als eine wohlverdiente Anerkennung seiner großen Verdienste und
seiner langjährigen Dienstzeit.
Mitte Januar 1876 begann Wurstemberger , der sein ganzes
Leben nie krank gewesen war , über Atmungsbeschwerden zu klagen.
Montag den 24. Januar erschien er nicht im Büreau , ließ sich in¬
dessen Arbeitsmaterial nach seiner im sog. Jenthause ' ) an der Spitalgasse befindlichen Wohnung bringen . Wenige Tage später traf ihn
ein Schlaganfall . Doch befand er sich bereits wieder auf dem Wege
vollkommener Besserung und sprach noch am Abend des 10. Februar
die zuversichtliche Hoffnung aus , seine gewohnte Thätigkeit bald wieder
aufnehmen zu können. Es sollte nicht sein. In der Frühe des II.
Februar wurde Oberst Wurstemberger tot im Bette gefunden, leise
hatte der Todesengel seine dunkeln Flügel auf den Schlafenden nieder¬
gesenkt.
Die Fachwissenschaft verlor an ihm eine Autorität ersten Ranges,
das Vaterland einen seiner treuesten Söhne.
Rudolf von Wurstemberger hatte sich am 10. Juli 1840 mit
Maria Juliawon
Steiger,
Tochter von Johann Karl Bartholomäus , gewesenen Oberamtmanns von Laupen und der Sophie von
Steiger (letztere aus dem Geschlecht der Steiger mit dem schwarzen
Steinbock im Wappen ), verheiratet . Die Ehe wurde mit acht Kindern,
drei Söhnen und fünf Töchtern gesegnet, blieb aber auch nicht ohne
schwere Prüfungen . Der erstgeborene Sohn Rudolf, der am 20. Juli
1848 als drittes Kind nach zwei Töchtern das Licht der Welt er¬
blickt hatte, starb noch nicht sieben Jahre alt am 18. April 1855,
nachdem bereits auch die zweite Tochter Sofie Mathilde Julie Henriette, geb. am 18. März 1842, ihnen in den Kinderjahren entrissen
worden war . Die dritte Tochter Hedwig geb . 26. März 1848 starb
12 Jahre alt am 6. Juli 1860. Der zweite Sohn Ren ward, das
sechste Kind, geb. 19. Januar 1852, starb erst 35 Jahre alt am 27. Juli
>) Damals Nr. 137/138, jetzt seit 1882 Nr. 14.
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1887 zu Santos in Brasilien . Ganz besonders schmerzlich wurden
die Eltern durch den Tod des dritten hoffnungsvollen Sohnes Wer¬
ner, geb . 13. Juli 1855, betroffen, der am 12. Oktober 1873 im
Alter von 18 Jahren durch den unerbittlichen Tod dahingerafft wurde.
Den letzten Schlag in seinem Familienleben erlitt Oberst Wurstem¬
berger durch den am 31. Mai 1875 erfolgten Hinschied seiner treuen
Gattin . Namentlich diese beiden letzten Verluste machten auf sein
Gemüt einen so tiefen Eindruck, daß derselbe wohl erst durch die alles
versöhnende Hand des Todes verwischt werden konnte. Seine drei
am Leben gebliebenen Töchtern Margaretha
, Gertrud
undHildegard verheirateten sich in die Familien v. Goumoens , v. Mutach
und v. Schiferli.
Das Leben Wurstembergers war eine fortlaufende , lange Arbeit
und er nahm es mit dieser Arbeit sehr genau. Während der 25 Jahre,
die er als Verwalter des eidgenössischen Kriegsmaterials zubrachte,
hatte er nicht ein einziges Mal Urlaub und war nur hie und da in
amtlichen Geschäften von Bern abwesend. Mit dem Schlag der Uhr
fand er sich stets auf dem Bureau ein und ging den Untergebenen
mit gutem Beispiel voran . Dabei war ihm aber alle Pedanterie zu¬
wider und nie ist er in jenes Geleise geraten, das für jeden so nahe
liegt, der Tag für Tag „zur Kanzlei mit Akten" wandert . Er blieb
körperlich rüstig und geistig frisch und folgte dem Fortschritte auf
militärischem und naturwissenschaftlichemGebiete bis an fein Ende
mit gespanntester Aufmerksamkeit.
Auf gleicher Höhe wie als Beamter und Fachmann stand Rudolf
von Wurstemberger auch als Mensch; er war edel, uneigennützig und
bescheiden im höchsten Grade und wo ein Hülfsbedürftiger die Hand
nach ihm ausstreckte, da war er stets zu helfen bereit.
Quellen : Wie bei Johann
„Bund " vom 21. Februar 1876.

Rudolf Wurstemberger, außerdem Nekrolog

R . v. Diesbach.

im

538

Matthias von Buchegg.
12 -.

1328 .

Matthias , Graf von Buchegg , scheint der jüngste Sohn
des Grafen Heinrich s ( . Bd . II ., S . 615—640) und
gewesen zu sein. Sein ge¬
der Adelheid von Straßberg
bekannt, wie dasjenige
ebensowenig
uns
ist
naues Geburtsjahr
Jugend an zum geistVon
Berchtold.
und
Hugo
seiner Brüder
lichen Stande bestimnit, trat er in das Benediktinerkloster Mur'sbach im Elsaß, wo er 1312 als Custos erscheint. In den nächstfolgenden
Jahren bekleidete er, Wohl zugleich mit diesem Amte, die Würde eines
Propstes an dem von Murbach abhängigen Chorherrenstifte St . Leodegar zu Luzern, wo er sich meistenteils aufgehalten zu haben scheint.
Aus diesen beiden bescheidenen Stellen stieg er durch den Ein¬
fluß feines Bruders Hugo am päpstlichen Hofe zu Avignon, wie be¬
reits in des letzteren Lebensbeschreibung gemeldet, im Jahre 1321 zu
von Mainz , Kurfürsten
der hohen Würde eines Erzbischofs
römischen Reiches empor,
des Heiligen
und Kurerzkanzlers
den vom Domkapitel zu¬
gegen
und behauptete sich in dieser Stellung
feierlicher Ein¬
Sein
erst gewählten Bald n in von Luxemburg.
am 3. Juli
Weihung
seine
zug in Mainz soll im November 1321,
von Eich¬
Marquart
Bischof
den
durch
1322 zu Aschaffenburg
des Erz¬
Besitznahme
der
nach
Alsbald
st ädt stattgefunden haben.
von
VIII
Ulrich
Grafen
dem
mit
Fehde
eine
in
Matthias
wurde
stiftes
von
Rudolf
Markgrafen
dem
das
1322
der
,
verwickelt
Württemberg
Baden gehörende Schloß Reichenberg belagerte. Matthias , mit dem
Markgrafen durch ihre beiderseitigen Mütter nahe verwandt , eilte ihm
zu Hülfe und entsetzte die Burg ; denn bei ihm hatte der geistliche
Stand ebensowenig als bei seinem Bruder Berchtold den seinem Ge¬
schlechte angeborenen kriegerischen Geist auszutilgen vermocht.
Wie die andern Mitglieder seines Hauses, so hielt auch Matthias
in den damaligen Thronstreitigkeiten zwischen Ludwig von Baiern und
Friedrich von Österreich mit aller Macht zu Friedrich ; ja er ging hierin
sogar so weit, daß er zu jener Unterhandlung zu Reuse im Jahre
1324, durch welche die deutsche Reichskrone, um sie Ludwig von Baiern zu
entziehen, auf das Haupt Karls IV . (des Schönen) von Frankreich ge¬
setzt werden sollte, nur allzu bereitwillig Hand bot. Hier steht Mat-
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thias weit hinter seinem Bruder Berchtold zurück, der vielmehr bei
diesem Anlaß durch seine Standhaftigkeit
das deutsche Reich und dessen
Fürsten vor der Demütigung bewahrte , sich der Herrschaft eines Fran¬
zosen hingegeben zu haben.
Im Spatjahre 1324 zerfiel Matthias mit der Stadt Mainz , die
damals bedeutende , fast an Reichsunmittelbarkeit
grenzende Rechte und
Freiheiten besaß , wegen seiner landesherrlichen
Zollgerechtigkeiten.
Doch sah er sich in dieser Sache zur Nachgiebigkeit gezwungen und
mußte in einem Bertrage vom Frühjahr t325 der Stadt ihre Rechte
und Freiheiten bestätigen.
Gegen Ende dieses Jahres scheint er einen Besuch auf der heimat¬
lichen Burg Buchegg gemacht zu haben , wobei er auch die Vermählung
seiner Nichte AnastasiavonSignau
mit dem Grafen Eberhard
von Kyburg gestiftet haben soll.
Diese Angabe wird freilich etwas auffällig durch den Umstand,
daß Eberhard wegen des 1322 an seinem Bruder Hartmann verübten
Totschlages damals bei den Herzogen von Österreich , zu deren eifrig¬
sten Anhänger die Grafen von Buchegg gehörten , in höchster Ungnade
stand und sich sogar der Gunst Ludwigs von Baiern erfreute.
Im Jahre 1327 hielt Matthias
zu Mainz eine große Synode
ab . Sonst war seine kurze Regierung des Erzstiftes eine ziemlich un¬
ruhige , und man findet ihn öfters unter Waffen . Er hatte lebhafte
Zwistigkeiten mit den hessischen Landgrafen auszufechten wegen ge¬
wisser, von denselben ihm vorenthaltener mainzischer Lehen , auf deren
Rückfall bereits Matthias Vorgänger am Erzstift beim Übergang der
Landgrafschaft Hessen vom thüringischen au den brabantischen Stamm
Ansprüche erhoben hatte , welche aber von den Landgrafen standhaft
bestritten wurden . Die bedeutendsten Ereignisse dieses Krieges waren
die Eroberung von Gießen durch Matthias , seine strenge Behandlung
dieser Stadt , feine Wiedervertreibung aus derselben und eine unter seiner
eigenen Anführung erlittene Niederlage der mainzischen und der mit
ihnen verbundenen gräflich nassauischen Truppen , die ihnen Landgraf
Heinrich der Eiserne von Hessen 1328 beibrachte.
Erzbischos Matthias starb — nach einem allerdings nicht weiter
verbürgten Gerüchte durch Gift — zu Miltenberg
am Main in den
Armen seiner Brüder Hugo und Berchtold , die ihn eben besuchten,
am 10. September 1328 , wie das Jahrzeitbuch
des Mainzer Domes
angibt . Die Chronik des Albert von Straßburg
nennt als seinen
Todestag den 9. September — an welchem Tage auch im Gottes¬
hause Fraubrunnen
seine Jahrzeit begangen wurde — hat aber irri-
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gerweise das Jahr 1329. Sein Leichnam wurde nach Mainz ge¬
bracht und am 26. September im dortigen Dome feierlich beigesetzt.
Matthias stand feinen Brudern Hugo und Berchtold an Geistes¬
kraft, Thätigkeit und persönlichem Mute nicht nach; er besaß die An¬
lagen eines Staatsmannes und Feldherrn zugleich und verfolgte feine
Zwecke mit ebensoviel Staatsklugheit als Beharrlichkeit. An Gerad¬
heit des Geistes und ritterlicher Freimütigkeit scheinen ihn dagegen
seine Bruder übertreffen zu haben, was wohl seinem frühern Kloster¬
leben beizumessen und ihm deshalb bis auf einen gewissen Grad zu
gute zu halten sein dürfte . Den Adel des Erzstiftes hielt er im
Zaume und führte eine festere und eingreifendere Regierung als seine
nächsten Vorgänger . Wie Hugo und Berchtold, so begünstigte auch
Matthias seine Blutsverwandten , wo er nur konnte. Er verhalf sei¬
nem Bruder Berchtold, beinahe Wider dessen Willen , zum Bistum
Speier : seinem Neffen Johann
Senn von Münsingen
bahnte
er, durch Beförderung an das Mainzische Domkapitel und zur dorti¬
gen Propstei von St . Viktor , den Weg zu der höhern geistlichen
Würde eines Bischofs von Basel, die Johann später erstieg. Mat¬
thias hatte zu seinem Beichtiger einen aargauischen Augustinermönch,
Ulrich Schultheß aus Lenzburg, dem er großes Vertrauen schenkte;
der Gunst des Erzbischofs verdankte Wohl Bruder Ulrich diejenige des
päpstlichen Hofes und das nach Matthias Tode erlangte Bistum Chur.
Matthias genoß den Ruf großer Freigebigkeit; noch höher wird
seine musterhafte Enthaltsamkeit und Keuschheit gerühmt, deren Be¬
wahrung er sogar, mit Beiseitesetzungärztlicher Ratschläge, seine Ge¬
sundheit aufgeopfert haben soll.
Quellen : Schw.
.Buchegg
".
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Johannes

wannenmacher
14 —
.

( Vnnnin8 ) .

1351 .

ohannes Wannenmacher
stammte aus dem Städtchen
Neuenburg
am Rhein . Sein Geburtsjahr ist uns un¬
bekannt, ebenfalls sein Bildungsgang . Im Jahr 1510 finden
wir ihn in Bern. Er war am 13. Februar von den Chor¬
herren des St . Vinzenzenstifts zum Kantor gewählt worden:
„Es haben min Herrn , Herrn Johansen Wannenmacher, den
Senger von Nüwenburg , zu irem Senger an statt Herrn Wernhers
angenommen". Als Stiftssänger oder Kantor hatte er „den Chor
mit gmein gesang zu allen zytten zu versechen, deß glichen sechs
Knaben allwäg für sin coinsnsalss (Tischgenossen
) und an sinem tisch
zu halten ." Er sollte ferner „die bemeldten oboralm (Chorknaben)
underwhsen in eantu alliis 8oisntii8 (im Gesang und andern Wissen¬
schaften), guten sydten und si darzu in zucht und guter Meisterschaft
halten ." Dafür erhielt er jährlich 100 Pfund an Geld, 40 Mütt
Dinkel und 15 Saum Wein . Zu dieser Besoldung kamen noch 50
Pfund vom St . Josen Altar , wo er wöchentlich drei bis vier Messen
zu lesen hatte, und ferner 10 Pfund von „unser Frowen Bruder¬
schaft^
Die Sängerei oder Choralistenschule war von der lateinischen
Stadtschule unabhängig . Wir haben sie an der Stelle der jetzigen
Nr . 6 der Herrengasse zu suchen. Sie war eine Art Pensionat , unter
der Leitung des Kantors , der die Knaben nicht bloß im Gesang,
sondern auch in andern Wissenszweigen zu unterrichten hatte. An
seinem Tische aßen und tranken sie. Der neue Kantor scheint in Be¬
zug auf den vom Rate verabfolgten Wein etwas wählerisch gewesen
zu sein. Er erklärte nämlich , „den selbigen mit sampt den knaben in
der Senngerh nitt ze drinken". Eine Untersuchung fand statt ; der
Wein wurde „für wärschast erkannt ; ses^ soll der selbig Berner von
Her Hansen Wannenmacher nitt verachtet, noch usgeschlagen werden".
Um dergleichen vorzubeugen, wurde bei einer spätern Neubesetzung
ausdrücklich bemerkt, „der Kantor sol sich benügen des wins , es sye
Berner oder Landtwin ". Die Wirkungen des sauren Weines machten
sich an einer „sumlichkeit an dem Chor" bemerkbar, worüber der
Kantor sich vor versammeltem Kapitel zu verantworten hatte. Zu

542
seiner Entschuldigung mag angeführt werden, daß man anderswo um
die Kehle der Sänger etwas besorgter war als in Bern . So verord¬
nete l505 der Rat von Freiburg , wenn der Grandsonwein „den Kin¬
dern zu iren stimmen zu räß wär ", daß er gegen bessern umgetauscht
werden solle.
als
Im Jahr 1514 treffen wir Wannenmacher in Freiburg,
Chorherrn und Kantor von St . Niklaus . Sehr wahrscheinlich hatte
ihn der kunstsinnige Schultheiß Peter Falk bewegen können, dort¬
hin zu ziehen. Es ist auch möglich, daß er schon 1513 in Freiburg
war ; denn sein Nachfolger in Bern , Herr Hans genannt Jardon
von Exer wurde bereits am 27. Februar dieses Jahres gewählt. Nach
einer Notiz im Stiftsmanual soll Wannenmacher einen seiner ehe¬
maligen Berner Choralisten „heimlich uffgewigelt haben, gan Friburg
ze losfen; deshalb min Herrn der Stifft nitt vyl gevalles handt gehebt". (1514, Januar 18.) In Freiburg schloß er sich dem Huma¬
nistenkreise an , welchen! außer dem Schultheißen P . Falk der Orga¬
nist Hans Kotther und später dann der Dechan Hans Hollard,
der Kaplan Hans Kymo, der Schreiber Peter Cyro u . a. ange¬
hörten . Der neue Kantor wurde sehr bald ein gefeierter Mann ; bei
dem Kardinal M . Schinner stand er in hohem Ansehen; mit Glarean
war er befreundet.
Als im Jahr 1516 mit dem König von Frankreich ein ewiger
Friede sollte abgeschlossen werden, da waren die Eidgenossen in zwei
Lager geteilt. Zu den Gegnern der Vereinigung gehörte auch Wan¬
nenmacher. Warnend ließ er sich Vernehmen in einer großen vier¬
stimmigen Komposition: ^ .ttonäits xoxuls meus lsMm luoam . l^ olits oonückoro in xrinoixus in guibu8 non nst 8ulu8, nto . (Höre,
mein Volk, mein Gesetz. l?s. 78/^. Verlasset euch nicht auf Fürsten;
sie können ja nicht helfen, ks . 146/g). In gleicher Weise ist das ganze
, die von der Treulosigkeit der
Stück aus Bibelstellen zusammengesetzt
Fürsten handeln. Der Frieden kam dennoch zu stände; zur Besieglung desselben wurde eine Botschaft zum französischen König ge¬
, „nämlich Her Peter Falk von Fryburg , schultheis, und Her
schickt
Hans Murer von Zug , amman , zwen sürpündig , wolgstalt , giert und
gschickt man, die in vergangnen händlen dem küng sonderlich wider¬
wärtig waren gsin, aber iez mit heilsamem gilgenöl (Lilienöl) durchgeschmirt, ganz milt worden", wie uns Valerius Anshelm in seiner
drastischen Art erzählt (n. Ausg. IV , 205.)
Peter Falk starb 1519 auf einer Pilgerreise nach dem heiligen
Lande. Im gleichen Jahr verließ Wannenmacher , obwohl er auf
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Lebenszeit angestellt war , seine Stelle ohne Urlaub zu nehmen uni>
bot seine Dienste dem Bischof von Sitten , Matthäus Schinner an.
Die Freiburger wandten sich an den Bischof und baten ihn , ihren
Säuger zur Rückkehr zu bewegen. Wannenmacher ließ sich bereden,
nach Freiburg zurückzukehren. Er erhielt vom Rat den Titel eines
Stiftskantors.
Mit Ulrich Zwingli war Wannenmacher sehr befreundet. Unter
den von Schüler und Schultheß veröffentlichten Briefen von und an
Zwingli steht ein Schreiben des Freiburger Kantors an den Zürcher
Reformator . Leider trägt es keine Jahrzahl . Die Herausgeber
haben es unter die Briefe des Jahres 1524 eingereiht. Allein eine
Stelle , die uns das Interesse Wcmnenmachers an den Fortschritten
des Evangeliums in Bern zeigt — er drückt die Hoffnung aus , der
Bär möchte bald ein rechter Evangelist werden — ließe die Abfas¬
sung des Briefes eher ins Jahr 1527 setzen. Er lautet:
„ckoll. Vuuiiius t'rati 'i suo Hulckrioo /^ viiigiio.
Erutüa, ob pux äoiniui uostri .1«su Ollristi sit ssiuper teoum
ckileotissims tratsr . Mein herzallerliebster Bruder wissen mein
schlechte Gesundheit von den Gnaden Gottes . Ich muß jetzt für gut
nemmen; ich hätts etwan nicht angesehen. Ich wollt auch von Herzen
gern viel Gutes von euch hören und Vernehmen. Ich habe wahrlich
lang von keinem Bruder nie größere Freude empfangen, denn da mir
Rudolf den Bries von Euch brachte. Ich dank euch zum höchsten
euers freundlichen Schreibens . Wollte Gott , daß ich solches um (euch)
könnte beschulten.
Es ist ein Priester beh uns , heißt Ons (vominus ) Arnoldus;
ich meine, ihr solltet ihn wohl kennen. Der will uns alle reformieren
und regieren. Er ist mein großer Feind, von wegen, daß ich Gutes
von denen von Zürich und von euch rede. Er wollte mich für ge¬
meine Eidgenossen citiert haben rc. Er persequiert die frommen Brüder
all rc. Wir wollten gern wissen, wie er sich zu Zürich gehalten habe, daß
er nicht darf wieder darkommen. Er klagt fast (sehr) viel und laust den
Herren nach und praktiziert (intrigiert ). Man wird sein wahrlich bald
müde, wann die Herren hands nicht gern rc. lckaoo axuck to manoaut
xroxtor kratrso , guos oäit ot xorssguitur eto . (Dieses soll bei dir
bleiben, wegen der Brüder , die er haßt und verfolgt) .
Mein lieber Mr . Ulrich, laßt mich wissen, wie es stehe, ob das
Wort Gottes sich bey den Teutschen mehre oder mindere. Wir hof¬
fen , der Bär werde bald ein rechter Evangelist.
Gott
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gebe feine Gnade dazu. Damit ich Euch mit meiner ungeschickten
Rede oder Schrift nicht bemühe, so befehle ich Euch dem Herrn , der
wolle allezeit mit seinen Gnaden Euch beywohnen. Mein Bruder,
Hans Kotier, Organist , laßt Euch freundlich salutieren.
Datum Freiburg , 29. Aug. Grüßet mir eure Hausfrau und a^
euer Gsind.
ckobunnss Vunnius , Cantor , dein Bruder ."
Rückseite, Adresse: „krutri Hulck(^ u)inZlio" . Das Eingeklammerte
ist durch die Versiegelung verlöscht.
Der Brief ist ein schönes Zeugnis der aufrichtigen Vertraulich¬
keit, welche zwischen den beiden Freunden herrschte. Aus seinem In¬
halt geht hervor , daß Wannenmacher seiner Freundschaft kein Hehl
machte und deswegen von einem uns nicht näher bekannten Priester
Arnold angefeindet wurde. vr . F . Heinemann gibt in seiner Geschichte
des Schul - und Bildungslebens im alten Freiburg höchst wertvolle
Mitteilungen über die damaligen Zustände . „Wie anderswo waren
es auch in Freiburg die Anhänger des Humanismus , die in der
neuen religiösen Bewegung eine ihrem Geiste verwandte und zu¬
sagende Richtung erkannten. Ohne den Widerstand des Rates wäre
dieser humanistische Kreis die Thüre gewesen, durch welche die Reforma¬
tion in litterarischer Vermummung in Freiburg hätte einziehen kön¬
nen. Der von P . Falk angebahnte Weg mußte nur fortgesetzt werden.
Zwar starb P . Falk noch zeitig genug um nicht mehr in den Fall
zu kommen, ein Glaubensbekenntnis ablegen zu müssen. — Das Bei¬
spiel Falks hatte im freiburgischen Chorherrenkreise ansteckend gewirkt.
Das „Mönchsgezänke von Wittenberg " wurde von vielen mit Interesse
verfolgt. Auch die Bewohner der freiburgischen Klöster beschäftigten
sich mit den religiösen Zeitfragen und , wie es scheint, in geteiltem
Sinne ; der besorgte Rat erließ deshalb wiederholt Verbote, weiter
von Luther zu sprechen." Am 26. August 1522 erteilte der große
Rat dem kleinen Rat unumschränkte Vollmacht zur Bestrafung der¬
jenigen, die der lutherischen Lehre Vorschub leisten, da er „slechtlich
nit lyden wolle, daz die böz verflüchte, tüfellsche Sekt allso inwurtzle".
Und als es sich zeigte, daß selbst unter den Räten einige von der
neuen Lehre angesteckt waren , wurde am 10. September 1522 durch
Mehrheitsbeschluß verfügt : „In diesem angefangenen lutherischen
Wesen sind die Frembden uß dem Rat verstoßen worden und abgerathen , keinen mehr dahin zu setzen, dan in der Stadt gebühren."
Das gleiche Mittel ist bekanntlich einige Jahre später auch in Bern
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angewendet worden; hier aber um ein entgegengesetztes Resultat zu er¬
zielen. Luthers Übersetzung des neuen Testamentes hatte schon 1523
Eingang in Freiburg gefunden. Der Rat ließ sofort von allen Kan¬
zeln verkünden, „daß ein jeder dasselb nüws testament soll hin und
hinweg tun und sich benügen der Bible , dero die alten frommen sich
benüget haben." DieVenner wurden beauftragt , Hausuntersuchungen
zur Auffindung lutherischer Bücher vorzunehmen; die Strafe der Ver¬
bannung mit Weib und Kind wurde allen denjenigen angedroht, welche
solche Bücher verbergen und nicht ausliefern . Anshelm erzählt uns,
wie im Jahr 1523 die von Freiburg auf Anstiftung eines elsäßischen
Predikanten — wäre dieser der obengenannte Arnoldus ? — dem
Buchführer Hans Hypocras aus Bern für 13 Kronen Bücher kon¬
fiszierten und durch den Henker öffentlich verbrennen ließen und wie
bei diesem Anlaß der Kaplan zu St . Niklaus , Hans Kymo ausge¬
rufen : „Ach Vater, vergib inen , si wissend nit , was sy tund !" Der
unerschrockene Prediger mußte die Stadt verlassen; er zog nach Bern
und trieb hier den Buchbinderberuf. Ein Jahr später war es der
Lesmeister des Augustinerklosters, Thomas
Ghrfalck, der wegen
seiner reformatorischen Ideen verbannt wurde ; er ging nach Basel.
Peter Cyro litt es auch nicht mehr in Freiburg ; er wandte sich
nach Bern , wo der Rat ihn 1525 zum Stadtschreiber wählte. So
wurde der Kreis der Freiburger Humanisten wegen seiner Neigung
zur Reformation gewaltsam auseinandergerissen.
Das Jahr 1530 brachte Wannenmacher und seine zwei Freunde
Kotther und Hollard in große Not. Valerius Anshelm berichtet uns
hierüber : „Witers , so haben die von Frhburg diß Jars ettlich der
iren , umbs Gloubens willen mit Gfenknus und mit dem Henker geschmächt und verjagt , und mit Namen irer nüwen Stiftkilcheu Dekan
Her Hansen Holard von Orden , der Stift Singer , den künstlichen
Musicum und Komponisten Her Hansen Wannenmacher von Nüwenburg und iren örtlichen Organisten Magister Hansen Kotiern von
Straßburg getürnt , uss Streckstülli gesetzt, daß der Henker sprach,
was man mit biderben Erenlüten handlen wolte, und getrungen, ire
Stadt und Land ewig und on Gnad ze »erschweren.
Dargegen hat ein christenliche Stat Bern die ehegenampten drh
durch ire ersamen Ratsboten vom Tod kum erettet, us Holard einen
welschen Predicanten, us Wannenmacher einen Landschryber zu Inderlappen und us Kotiern einen flyßigen Leermeister gemacht".
So kam Wannenmacher wieder nach Bern. Wir lesen im Natsprotokoll vom 17. März 1531: „Herr Hans Wannenmacher sol zu
35
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Jnderlappen schrhber sin, als lang es minen Herren gfalt , umb die
bsoldung wie die Venner die bestimt". Die Rechnung des Landvogts
von Jnterlaken pro l533 hat die Eintragung : „Hannsen Wannen¬
macher, dem schrhber, für sine jarlön vom 31. und 32. jaren 80
Pfund ". Noch 1548 finden wir seinen Namen verzeichnet mit der
nämlichen jährlichen Besoldung von 40 Pfund . Die Rechnungen der
Jahre 1549 und 1550 fehlen; indessen ersehen wir aus dem Rats¬
manual , daß am 5. Juni 1551 ein neuer Schreiber gewählt wurde;
es wird nämlich dem „Jsach Zinckenberger die schryberi Jnderlappen
zugseit". Wir nehmen daher an, Johannes Wannenmacher sei 1551
gestorben.
In seiner bescheidenen Stellung als Landschreiber mag der ehe¬
malige Stiftskantor wohl oft mit Wehmut an vergangene Zeiten zu¬
rückgedacht haben. Allein seine Harfe hing er nicht an die Trauer¬
weiden. Mit dankerfülltem Herzen ließ er sie zum Lobe der Stadt,
die sich seiner angenommen, erklingen, wie uns dies ein in Basel auf¬
bewahrtes Lied aus dem Jahr 1535 bezeugt. Derselben Zeit werden
auch die Lieder angehören, welche Wannenmacher in der von Peter
Schöffer und Mathias Apiarius in Straßburg herausgegebenen Samm¬
lung „sünff vnd sechzig teütscher Lieder, vormals im truck nie vß
gangen" veröffentlichen ließ. Das Büchlein enthält auch Beiträge des
Komponisten Cosmas Alder von Bern . Wir glauben annehmen
zu dürfen, daß die beiden Männer einander mehr als bloß gekannt
haben. In einem für Johann Ott in Nürnberg gedruckten Sammel¬
werk (hundert vnd fünfftzehen newer Liedlein) befindet sich von Wan¬
nenmacher ein „sehr schöner und inhaltsreicher Gesang" über den
137. Psalm : „An Wasserflüssen Babylons ". Erhalten ist uns ferner
im schon erwähnten Bündchen der Basler Universitätsbibliothek ein
Lied, bei welchem die Worte stehen: „.1. Vannius 1544 Xovsmb . iutsr
luous " ; ein Beweis, daß Wannenmacher seiner Muse nicht untreu ge¬
worden. Im Jahr 1547, also noch zu seinen Lebzeiten, gab Glarean
sein berühmtes Werk „vockoouelloräou" (von den 12 Tönen des
Choralgesanges) heraus ; in diesem fand Wannenmachers „politisches"
Lied von 1516 Aufnahme ; möglicherweise, ohne daß der Komponist es
je mehr erfuhr.
Nach seinem Tode kam ein Teil seines musikalischen Nachlasses
in den Besitz Hanns Kieners, deutschen Schulmeisters in Bern.
Auf dessen „antrib vnd fürschub" veröffentlichte 1553 Mathias Apia¬
rius unter dem Titel
„Tütsche Psalmen vnnd andre
Lieder, durch Joannem Vannium mit zweyen Stimmen zusammen-
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gsetzt" . Leider scheint von dem, was Wannenmacher sonst noch hinter¬
lassen — es war „nit ein kleiner schätz", sagt Apiarius in der Vor¬
rede zu den Lioinisu — nichts übrig geblieben zu sein, als die beiden
in Vasel aufbewahrten Lieder.
Unser Komponist war verheiratet. Am 12. Mai 1553 erscheint
Madien Mach , „H. Hans Wannenmachers Landschrybers zu 'Inderlappen seligen Wittwen", mit ihrem Schwager Caspar Wannenmacher
„von Nüwenburg im Bryßgöuw " vor Gericht. Dieser beanspruchte
einen silbernen Becher, den der Vater seinem Bruder „mit etwas ge¬
lungen" verordnet hatte . Der Richter urteilte , der Becher solle der
Frau verbleiben, es sei denn Caspar Wannenmacher könne nachweisen,
daß der Becher seinem Bruder nur „schlhßwyß" vermacht worden sei.
Hans Wannenmacher hat mehrere Namensvetter . Um Verwechs¬
lungen vorzubeugen, erwähnen wir den „gefährlichsten" unter ihnen.
Es ist Hans Wannenmacher
von Thun, Helfer zu Scherzligen,
der 1547 Pfarrer von St . Stephan wird . Im Jahr 1554 kommt er
nach Goldswhl (Ringgenberg) ; 1558 wählt man „ ckounnsm Vunniurn
miuistrum zGoltzwhl gan Rychenbach" ; 1560 wird er abberufen, 1561
wieder begnadigt. Er begegnet uns als Pfarrer von Röthenbach;
1566 ist er in Thierachern. Am 7. Juni 1568 erhielt der Schultheiß
von Thun den Befehl, ihn sofort abzusetzen und ihm „ein achs, schlegell
und Weggen khouffen und jne darmit whsen, sin narung darmit ze
bekhommen". Im folgenden Jahr wird er wieder in den Kirchendienst aufgenommen ; 1570 ist er Helfer zu Nidau und 1571 wird er
zum Pfarrer von Groß -Affoltern gewählt unter der ausdrücklichen
Bedingung , daß er keine Wirtshäuser besuche; 1583 finden wir ihn
dann als Pfarrer von Adelboden, wo er bis 1585 blieb, in welchem
Jahr er wegen Altersschwäche in den Ruhestand versetzt wurde.
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Staatsarchiv
Bern: Stistsmanuale
und Ratsmanuale . Gef. Mitteilungen
des Herrn Staatsarchivar H. Türler.

mit dem Origi¬
Die Bergleichung der Abschrift des Brieses von Wannenmacher
verdanken wir der Freundlichkeit des Herrn Pros . Dr.
nal im Zllrcher Staatsarchiv
E . Egli in Zürich.
berichtet die Chronik des
der drei Männer aus Freiburg
Über die Vertreibung
Dr . Th . v. Liebenau;
Auszügen herausg . von Staatsarchivar
in(
Palliard
Anton
anno ( 1530 ) in die oonesptionis
Anz . f. schweiz, Gejch. 1888 , S . 218 ) : krsscripto
und meyster Hans den organisten jnge(8 . Dezember ) hat man den Wannenmacher
than . Herr Ollard was vormals jngelegt und hat man jnen bald danach allen den
eyd von statt und land geben von des Lutherischen glauben wegen.
enthalten darüber folgendes : 1530 , Dez . 7 : Ein Hot
Die bernischen Natsmanuale
gan Fryburg für Holart pitten , nit mit jm handlen , sondern ee uß ir Statt und lanv
wysen . — Dez . 11 . : Her Berchtold fHallerf hat minem Hern anzöigt , wie die von Fry¬
burg , holart , wannenmacher und Orgenlist gefangen und sy mit dem hencker fragen
lassen , wie vil dero oder wer (die sind(j die m . h . glych gsinnet . Ettlich m . h . der
bürgern Hand m . h. hätten , bottschast hinüber zeordnen . Zwen hotten gan Fryburg
zepätten , nit mit jenen also zehandeln . Pötten : Pastor , Wingarten.
des Herrn
stehen , nach gef Mitteilung
In den freiburgischen Ratsmanualen
I . Schneuwly , folgende Eintragungen : „Uff frytag , den IX . äeosinStaatsarchivar
dris (1530 ) : Und sind erjchinen unser Mitbürger von Bern Pötten Her Caspar von
Mülinen , Grasfenried und Hand gebetten für den Techan , Kantor und organesten . —
und Meister Hans Orgenlist Hand unser
Dez . 12 : Her Holarü , Her Wannenmacher
Mitbürger von Bern für si gebetten . Sind si doch für meineidig litt geachtet und das
fi minen Herren das ir überstellen . — Dez . 15 : Hr . Wannenmacher , Her Hvlard und
M . H . der Orgenlist sol man bezallen waz verfallen , das übrig nützig " .
Die Vorrede zu den Wannenmacher ' jchen Bicinien ist wortgetreu abgedruckt im
Neuen Werner Taschenbuch 1898 , S . 206 ff.

Ad. Fluri.

Sans Lotther.
. . 1542 ?
14 —
^ aus Kotther , der mit Wannenmacher und Hvlard aus Freibürg vertrieben wurde , war seit 1514 , ja vielleicht schon von
l
zu St . Niklaus in Freiburg gewesen? )
1504 an , Organist
Auch von ihm ist uns ein Brief an Zwingli erhalten geblieben ? )
Es ist der erste , aber sicher nicht der einzige , den der Freiburger
Organist dem Zürcher Reformator geschrieben hat . Sein In¬
halt mag seine Wiedergabe rechtfertigen . Er gibt uns ein
schönes Zeugnis von der Aufrichtigkeit Kotthers und von dem heißen
^

>> Gefällige Mitteilung
«> Abgedruckt : Schüler

in
Schneuwly
des Herrn Staatsarchivar
unv Schultheß , Opp . Zwingli , VII , 224.

Freiburg.
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Verlangen dieser edlen Seele nach einer Erquickung aus dem leben¬
digen Wasser des Evangeliums.
„Hans Kotther dem würdigen und wolgelehrten Ulrich Zuinglin
Predikanten zu Zürich, meinem lieben Herrn und Gebieter.
Mn srimu8 in 86N6etuto 8api6nte8,
1^181 IUV6N68 bann 8UP6I6 c06p6rimu8.
(Wir werden im Alter nicht weise, wenn wir nicht als Jünglinge an¬
gefangen haben, weise zu sein.)
Dem würdigen, Wohlgelehrten Mr . Ulrich Zwinglin , Predikanten
zu Zürich, entbiete ich Hans Kotther , Organist zu Freiburg in Oechtland , meinen früntlichen Gruß mit Erbieten meines willigen Diensts,
zuvor bereit. — Besonders würdiger Herr, Euch möcht Wunder neh¬
men, was mich bewegen thät , dieweil ich Euch unbekannt mit Schriften
anlaufe . Giebt mir die Ursache, dieweil ich von menglichen Euer Lob
höre preisen, wie Ihr das göttliche Wort erhebet und auswerfet in
der Menschen Herzen, daß zu hoffen, es werde vielfältige Früchte
bringen . Zu dem andern , so Ihr aus christlicher Liebe und Pflicht
uns arme Durstige führet zu dem lebendigen Wasser; wie denn das
Evangelium ausdruckt, welcher von demselben Wasser trinkt , den durstet
nimmer ewiglich, sonder das Wasser, das Gott giebt, das wird in
ihm ein Brunn eines springenden Wassers in das ewige Leben. Nach
solchem Wasser habe ich einen Durst ; hab mich auch zu mehreremmal
Euer Lehre halben, so Ihr ausgiesset, zu ersättigt werden begehrt.
Dieweil auch Ihr den Brunnen öffnet, der lange Zeit ist verfallen
gsyn und zu besorgen, an viel Enden versiegen, so trage ich deßhalben
zu Euch eine sondere Gunst und zu allen denen, die das göttliche
Wort helfen ausrichten und beschirmen; als der hochwürdige Vater
Luther und Erasmus
Rot ; damit all Anhänger gemeldt. So ich
die Lehre Lutheri überlies , so er aus dem honigsüßen Faß Paulo zieht,
will mir das trübe Tiburwasser nimmer schmecken
; das macht, daß
man vor Dunkle nicht an den Boden mag sehen. Jetzt scheint uns
das Licht der göttlichen Gnade, damit wir spüren und prüfen mögen,
wie wir lange Zeit durch Menschengesatz sind verführt worden ; das
hat allein der Römische Haufen geschafft.
„Sollten sie leben nach dem Evangelium,
So müssen sie schlecht nicht machen Irumm,
Sie sprechen
: der Luther lehre uns einen neuen Glauben.
Ja, so er sie berührt
, wie sie uns berauben,
Und uns haben gebracht um Leib
, Ehr und Gut,
So muß der Luther brennen zu Glut.
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Ihr Urteil sie allein zu verdammen richten.
Die Vernunft müssen sie anders schlichten,
Weder (als ) sie bisher haben erzeigt:
Ihr Wesen ist in aller Welt eräugt (offenbar),
Wie sie führen ein unverschämt? Leben;
So der Luther dawider thut streben,
Tragen sie wider ihn groß Neid und Haß.
Ein ietlicher betracht, woher kommt das?
Bschieht allein propbsr nspüns (aus Unrecht).
Da nun die Wahrheit herfiirer guckt,
So sieht man erst, wo sie der Schuh druckt.
Ihr Donner und Blitzen will nicht helfen mehr.
Wollen sie sich stellen zur Gegenwehr,
So ziemt sich, daß sie sich wohl bewahren
Und mit der Schrift herfiirer fahren;
Deß sich Luther allzeit willig erbeut.
Ich fürcht, sie sind nicht der Leut.
Sie Hand wenig in der Theologie erlernet do,
Darum hat ihr Studium stutbunr in oupino.
Sie wissen besser in die Schrift zu setzen
Ein Ablaß , damit sie uns unser Geld abäzen,
Denn uns ein tröstlich Lehre geben.
Wollen wir nun in Gott leben,
So müssen wir halten seine Gebot,
Die er uns allen geboten hat .'

Also würdiger Herr , Ihr möchtet meines Schreibens halben
nehmen einen Verdruß , kann wol ermessen, da solches nicht eures
Fugs ist, weil Ihr mit höhern Geschäften beladen seit, die der Christen¬
heit mehr Frucht bringen , denn mein unnützes Schreiben. Solches
hab ich aus sonderer guten Meinung (Liebe), so ich zu allen Lieb¬
haberen der göttlichen Lehre trage , nicht unterlassen wollen ; darum
habe ich die Meinung (Sinn ) berührten Inhalts aufs Kürzeste be¬
griffen, damit Ihr nicht einen Unwillen und Abscheuung hättet ab
einem Armen , der da gern wollte der mindeste Mitgsell syn der 2
Schwcizerbauern. Ich bin auch allzeit der Meinung (willens), das
hl . göttliche Wort , als weit mein Leben reicht, zu äufnen und be¬
schirmen. Auf daß ich Euch nicht zu viel bemühe, so schicke ich hieneben dem Ehrsamen Mr . Hans Füßli, der auch ein Liebhaber ist
göttlicher Lehre, ein Gedicht , die teutscheNation
undLuther
belangend
, welches ich habe in Reimenweise
in die
Schrift verfaßt; ist nicht Ehren Werth solches anzuzeigen, sonder
das weiter erfahrenen befehlen, wann meine Vernunft mag nicht so
viel begreifen, daß ich solches aus rechtem Grund könne zu einem Austrag bringen . Darum sonders würdiger Herr , ich bitte, Ihr wollet
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dies mein einfältiges Schreiben in Gutem empfangen und in keinem
Argen verstehen, sonder der Hoffnung, ich würde dadurch euere Gunst
und Kundschaft erlangen : denn wo ich euch unterthänige Dienste er¬
zeigen könnte, thäts ich ungesparten Fleißes gerne. Damit wolle Euch
Gott der Christenheit zu Gut in langwieriger Gesundheit enthalten;
auch mich hieneben in euere Gunst befehle. Geben zu Freiburg im
Oechtland am Mitw . nach Mathäi ^ nno 1522.
Ouin sxiro sxsro (So lange ich atme, hoffe ich).
Hs. Kotther, Organist zu Freiburg im Oechtland."
Aus dem Briefe geht ferner hervor, daß Kotther ein Gedicht auf
Luther und die deutsche Nation verfaßt hatte . Offenbar sind die an¬
geführten Verse daraus entnommen, um Zwingli die Meinung , den
Sinn , des ganzen Gedichtes erkennen zu lassen. Kotther möchte gerne
der mindeste der zwei Schweizerbauern sein; damit macht er eine An¬
spielung auf die „Bescheidung der gütlichen müly . . . durch zwen
Schwitzerpureu", als deren Verfasser man Zwingli ansah?) Es scheint
indessen, Kotther habe um die Mitarbeit des Glockengießers Hans
Füßli , eines eifrigen Anhängers Zwinglis , gewußt : von ihm rührt
die Ausführung in Versen. Ihm schickt er sein Gedicht. Verstehen
wir den Brief recht, so liegt in dem Geständnis Kotthers , er könne
das Gedicht nicht zu einem befriedigenden Ende bringen , zugleich der
Wunsch ausgedrückt, Meister Füßli möchte ihm beistehen. Es wäre
nicht unmöglich, daß unter den Liedern auf Luther, die ohne Namen
des Verfassers in Druck erschienen sind, auch dasjenige Kotthers sich
befinde.
Wie die Dinge in Freiburg ihren Lauf nahmen, erfuhren wir
bei Wannenmacher. Der Dekan, der Kantor und der Organist wur¬
den 1530 wegen ihrer Hinneigung zur evangelischen Lehre eingesperrt
und gefoltert. Auf Berns Fürsprache hin wurden die drei Freunde
freigelassen, aber als „meinidig lüt " aus dem Lande verwiesen. Bern
nahm sie auf. Für Kotther verwendete es sich beim Rat in Straß¬
burg und schrieb diesem am 21. Dezember 1530, wie Meister Hans
Kotther, der Organist , von Freiburg geschieden
, nämlich von wegen
des Gottesworts und daß er „unsere" Reformation angenommen;
Straßburg wolle ihm , als einem der ihrigen , das Beste thun.
Mit diesem Empfehlungsschreiben zog Kotther in seine Vaterstadt.
Allein seines Bleibens war hier nicht. Es ging ihm, wie Anshelm;
0 S . Bächtold , Gesch. d. deutschen Litteratur in der Schweiz , S . 418 und Anm.
S . 184 . — Finster , Zwinglibibliographie , S . 76.

—
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es zog ihn nach Bern . Im April des Jahres
1532 ist er wieder hier
und erscheint vor dem Rat mit folgendem Brief:
„Den

ersamen , weisen , unsern
besondern
lieben guten fründen
vertrawten
nachpurn , dem schultheissen
und dem rat zu Bern
empieten
wir Hans Bock , der wehster
und der rat zu Straßburg
unser fruntlich , willige dienst ! Lieben guten freund
und vertrawten
nachpurn , uns zwivelt nit , ir tragen noch gut Wissens , wie ir ver¬
rückter zit Hanßen Cottern , wilant
organisten
zu Friburg
in Üchtland , mit fürschrist
gegen uns verschrieben , wir mich den selben von
üwertwegen
gern , sovil möglich , genießen
hetten lassen . Dwil aber
mitler zit nichts by uns fürgefallen , damit wir in hetten mögen ver¬
sehen , und wir ouch der ämpter wenig , die ainem
solchen
tuget
und künstlichen
mann füglich , zuverlihcn
haben , zu dem er auch
mehr anmut zu üch hat , als umb die er nun lange jar gewesen und
gewonet , langet an üch siuem anrüsten nach unser fruntlich
bitt , sihr^
wollet euch bemeldten
Hanßen
Cotter Hinwider , dwil versehentlich
er
und

by üch ehr ( eher ) und seinem stand nach fuglicher
underkomen
mag,
gunstiglich
befohlen sein lasten und harinnen
üch gegen im so guttwilliglich bewisen , das wir empfinden , unser bitt gegen üch vehig und
ime surderlich gewesen seh , denen wir auch Hinwider mit aller freuntschast in glichem und mehrerm
zu zedienen geueygt und erbütig sind.
Anno

Datum
Donnerstags
rc . xxxis °" . °)

nach

dem

Sontag

Ouasimodo

(il.

April)

In

Straßburg
hatte man kein passendes Amt für den kunstgeMeister gefunden ; das Orgelspiel
war in den reformierten
Ge¬
genden zur brotlosen
Kunst geworden
und der Organist
geradezu an
den Bettelstab
gebracht , wenn sich ihm kein Weg eröffnete , um seinen
Lebensunterhalt
auf eine andere Weise zu verdienen . Das Schreiben
Straßburgs
trägt das Datum
vom 11 . April ; im hiesigen Ratsproto¬
koll lesen wir unterm
30 . April : „ Dem Orgenlist
ein Behusung . 8
mütt Dinckel zum Jar , die Croneck abschryben
Doctoris
Valerij . "
Wir denken , diese Notiz beziehe sich auf Hans Kotther
und nicht auf
den gewesenen Organisten
am St . Vinzenzen -Münster , Moritz
Kröul,
der in den Ratsmanualen
und Seckelmeisterrechnungen
auch vorkommt
und bezeichnenderweise
meistens
als unterstützungsbedürftiger
Mann.
Aus dem Abschreiben der Anshelmschen
Chronik wurde indessen nichts;
zehn Jahre
später erhielt der Sohn Anshelm , Peter Paul , den nämübten

h Unnütze Papiere , Bd. 56, Nr . 17. Gef. Mitteilung von Hrn . Dr . Geiser.
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lichen Auftrag , an dessen Ausführung er dann bis zu seinem Tode
(1545 ) arbeitete . ' )
Jedenfalls
ist in folgender Stelle des Ratsmanuals
vom 19.
März 1534Kotther gemeint : „Den dryen ler knaben den muß Haffen
erbessert . . . und den zweyen knaben , so bim Organisten
sind,
noch zwen gülden zu einer beßerung , jedem zwen gülden " . Im Jahr
1534 lernen wir nämlich Hans Kotther als Lehrmeister
kennen.
So nannte man im XVI . Jahrhundert , die Lehrer , die bloß Leseund Schreibunterricht
in der deutschen Sprache erteilten . Der am
Greisenalter stehende Mann hatte sich also dem Dienste der Jugend
gewidmet und führte nach dem Zeugnisse Anshelms sein Amt mit
treuer Hingabe . Kotther war möglicherweise der Nachfolger des am
2. März 1534 verabschiedeten Jeronimus
Kassel mann . Neben
ihm wirkten Hermann
Holzmüller
, der seiner religiösen Über¬
zeugung wegen Solothurn , wo er zu Schmieden zünftig war , ver¬
lassen hatte , und der Rechenmeister Thomas
Zinckenberg , Verfasser
des ersten in Bern gedruckten Rechenbüchleins . Der Rat begünstigte
Kotther , indem er ihm den Hauszins , jährlich 10 Pfund , aus der
Staatskasse bezahlen ließ . Am 5. Juni 1538 bat Hans Kotther um
ein Abgangszeugnis . Der Rat willfahrte ihm und gewährte ihm Zoll¬
freiheit . Wohin er sich begab , wissen wir nicht ; indessen ist er schon
1539 wieder in Bern . Der Hauszins wurde ihm diesmal bloß mit
4 Pfund vergütet , offenbar weil er nur einen Teil des Jahres hier
zugebracht hatte.
Am 3. Mai 1540 erwarb Hans Kotther das oberste Haus an
der Herrengasse , Sonnseite (jetzige Nr . 36 , Guttemplerloge ) ; er kaufte
es von Hans Ulrich Zehnder um 600 Pfund . Die Urkunde , die uns
von diesem Kaufe in Kenntnis setzt, trägt auf der Rückseite die Be¬
merkung , Hans Kotthers Witwe habe Lienhard
Streler
geheiratet,
welcher dann 1567 das Haus der „Stift " gegen ein Leibgeding ab¬
trat . Da Lienhard Streler laut Eherodel am 24 . Juni 1544 sich mit
Elsbeth Kindler verehlichte , so nehmen wir an , diese Frau sei Kott¬
hers Witwe gewesen Und da Hans Kotther noch am 23 . April 1541
als Taufzeuge erscheint , so wird sein Todestag in die Jahre 1541 — 43
fallen.
y Ist es nur ein zufälliges Zusammentreffen , daß Peter Paul Nnshelm um dix
Zeit , da Kotther gestorben war , den Auftrag erhielt , die Chronik seines Vaters abzu¬
schreiben ?

A d. Fluri.
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Moritz Kröul,
(16. Jahrhundert.)
ndeni wir glauben, für unsern letzten Organisten aus vorreformatorischer Zeit auch ein Plätzlein in der Sammlung
bernischer Biographien beanspruchen zu dürfen , teilen wir
hier einiges mit aus den allerdings sehr dürftigen Notizen,
die uns über diesen Mann bekannt worden sind. Moritz
?
Kröul (Kreuel) war kaum ein Jahr angestellt, als infolge der
Einführung der Reformation in Bern sein Instrument , die Münsterorgel,
verstummen mußte. Es wird erzählt, er habe von ihm Abschied ge¬
nommen mit dem Spiel des Liedes: „O du armer Judas , was hast
du gethan, daß du deinen Herrn also verraten hast." (Baechtold, N.
Manuel , XXXV .) Als die Metzger am St . Vinzenzenabend (21.
Januar ) 1528 noch das Fest ihres Patrons feiern wollten, da war
die Orgel bereits geschlossen
; sie behalfen sich, wie Anshelm uns be¬
richtet, mit einem „verdingten Positiv " d. h. mit einer gemieteten
kleinen Orgel . Die Münsterorgel wurde am 26. November dem
Meister Caspar Colmar , Organist in Sitten
um 130 Kronen
verkauft.
Am 11. Mai 1528 hatte der Rat dem Organisten 12 Pfund für
einen Rock gegeben mit der Erklärung , „er solle hiefür , mine Herren
umbekumbert lassen."
Meister Moritz Kröul blieb in Bern . Am 10. April 1532 erhielt
er eine Pfründe im obern Spital . Er hatte bis jetzt die Sigristenstelle versehen. Seinem Knaben wurde der „Mußhafen " gestattet.
Nun folgen bis zum Jahr 1567, in welchem der alt -Organist uns
zum letztenmal begegnet, eine ganze Reihe von Unterstützungen teils
in Geld, teils in Natura . Aus der Versorgungsgeschichteder Familie
Kröul , zu welcher nebst dem Vater , der Mutter und dem Sohne noch
die Schwiegermutter, der „orgelistina mutier ", zu zählen ist, heben wir
bloß folgendes hervor.
Am 26. April 1533 beschloß der Rat , dem Organisten , der mitt¬
lerweile das Spital verlassen hatte , den Hauszins und wöchentlich
5 Schilling bezahlen zu lassen. Der Schwiegermutter läßt er alle
Wochen 10 Schilling verabfolgen. Im Winter 1534 erhält der Spital¬
meister Tremp den Auftrag , „dem alten orgalisten 1 fuder holltz" zu
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kaufen und am 19. Juli 1535 soll ihm Herr Roll zu einem Hause ver¬
helfen, das meinen Herren gehört. Wahrscheinlich fand sich nichts;
denn am 8. Mai 1537 wurden der Organist und seine Frau wieder
angewiesen, eine Stube im Spital zu beziehen. Auch für die Beklei¬
dung des gewesenen Organisten sorgte der Rat . Mehrmals lesen wir
in den Ratsmanualen Eintragungen wie die: „Dem Organisten Hosen,
wammiß und I par schu." Im Frühling 1539 wurden ihm seine
Schulden, die sich aus 4 Pfund beliesen, bezahlt. An das Lehrgeld
seines Sohnes steuerte die Regierung 10 Pfund bei, zudem ließ sie
ihm noch einen Rock machen und einen Gulden als Zehrpfennig geben.
Als im Jahr 1554 der Organist über sein Zimmer sich beschwerte,
wurde Venner Jm -Hag beauftragt , „zu verschaffen, daß die Katzen nit
drin kommen." Meister Moritz scheint, etwas jähzorniger Art ge¬
wesen zu sein. Am 18. Januar 1560 mußte er gestraft werden, weil
er „nachts über den spittalmehstcr Wilhelm Hirtzen zuckt (gezückt)."
Zu einer Badekur wurde ihm am 8. Mai 1564 ein Pfund aus der
Stadtkasse entrichtet. Eine Eintragung in der Staatsrechnung von
1567, zweite Jahreshälfte , (dem Organisten alhie 2 Pfund ) ist die
letzte Spur , die wir von Moritz Kröul haben. Damit nehmen wir
Abschied von dem Manne , der gleich wie Wannenmacher und Kotther
wegen der Reformation seine Stelle einbüßte, der aber im Gegensatz
zu ihnen in beinahe 40jähriger Passivität sein Dasein fristete.

Ad . Fluri.

Gläwi Stoller.
(Um 1583 ).
läwi (Kleophas ?) Stoller , Fischer, der nach seiner eigenen
Angabe „auf der Wimmisstraße " Fische getragen und da^
bei sein Lied gedichtet hat, wofür er sich ein Kleid als Lohn
erbittet , ist uns nur als Verfasser eines Gedichtes über eine
Fastnachtfeier der Frutiger und Oberhasler von 1583 („Faß; nachtslied, darin zu sehen, wie die Oberhasler und Frutiger
vormals zusammengangen"), bekannt, das mit der Strophe schließt:
tz

^
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Gläwy Stoller hals gedichtet
Wohl auf der Wimmis -Straß;
Er trüg vil kleiner Fischen,
Daß er sehr müde was.

Das Gedicht ist von einem Pfarrer Schwyzer in Frutigen aufge¬
zeichnet worden und steht in der handschriftlichen Liedersammlung von

Wyß auf der Berner Stadtbibl . Bd . 3 ; es ist abgedruckt in der
Liederchronik v. E. L. Rochholz, S . 406 sf. Vgl . F . Vetter , Über
die Sage von der Herkunft der Schwyzer und Oberhasler aus Schweden
und Friesland 1877, und : Dichterstimmen und Dichtererinnerungen
aus Meiringen 1879. — I . v. Müller , Schweizer. Gesch. II , 509. —
Bächtold, Gesch. d. dtsch. Litt . i. d. Schweiz, Anm . S . 130.
Das „Faßnachtslied " erzählt behaglich und kunstlos (im Vers¬
maß der halben Nibelungenstrophe), wie die Hasler , alter Freundschaft
und der gemeinsamen Herkunft aus Friesland eingedenk, mit den
Frutigern , „Aeschimannen" und Adelbodnern zu Frutigen 1583 Fast¬
nacht feiern durch Reden, Wettlaufen , Wettspringen , Steinstoßen,
Schießen, und wie um St . Gallentag desselben Jahres die vom Frutiger Land, die für die Stadt Bern das Geld zum Loskauf von dem
bisherigen Landesherrn aufgebracht hatten , indem sie sieben Jahre
lang kein Rindfleisch gegessen, den Besuch auf gleiche Weise in Hasli
erwidern.
Stoller fand einen Nachfolger in dem Notar Beat Ritter zu
Frutigen , der eine ähnliche Zusammenkunft der Frutiger und Hasler
von 1599 in Versen beschrieb. Vgl . F . Vetter , a. aa. ÖO.
Ferd . Vetter.
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Wilhelm Zieli.
14 . . —1341 (1542 )?
ilhelm Zieli (der jüngere ) ist durch zwei Übersetzungen
aus dem Französischen einer der Begründer des deutschen
Prosaromans geworden. Er war . wie sein gleichnamiger
Vater . Mitglied des Großen Rates (seit 1502) und starb als
^
solcher zwischen Ostern 1541 und 42. In einem Kaufbrief
von 1507 erscheinen „Wilhelm Zielst der junge und Küngolt
Vögtin sin elich gemachel." Um 1510 war er Diener des Kaufhauses ')
und lernte als solcher die beiden französischen Romane kennen, die er
übersetzte. Niklaus Manuel nahm (zwischen 1514 und 1522) in sei¬
nem Totentanz beim Bilde des Bettlers sein Wappen , mit VV. 2 . be¬
zeichnet. auf (Bächtold, N. Manuel S . 15). Der Reformation scheint
er anfangs nicht hold gewesen zu sein; er mußte 1522 eine Scheltrede gegen den Lesemeister der Barfüßer . Dr . Sebastian Meher, den
er einen Ketzer genannt , widerrufen und eine Geldbuße bezahlen.
Später aber war er häufig bernischer Gesandter (Eidg. Abschiede
1528—32) und ward 1530 Schaffner des St . Vinzenzenstifts zu Bern.
Wie sein Vorgänger , der Stiftspfleger Thüring von Ringoltingen, 50 Jahre zuvor für den Markgrafen von Hochberg die Schöne
Melusine, wie Marquart vom Stein den Ritter von Turn und ein
Unbekannter den Kleomades eines andern Franzosen (Bächtold, Litt.
Gesch. S . 242. Anm. S . 56. 208 ; Gödeke. Grundriß ' , I, 340. 119),
so übertrug Wilhelm Zieli seit 1511 den „Olwier und Artus " und
den „Valentin und Orsus " aus dem Französischenü ins Deutsche; sie
erschienen 1521 zu Basel in zwei verschiedenen Ausgaben , deren eine
auf dem Titel 1522, am Schluß aber ebenfalls 1521 datiert ist;
weitere Ausgaben folgten 1556, 1562 und 1572 zu Frankfurt bei
Kilian Han, 1604 und 1605 (hier nur der erste Roman ) zu Basel.
') Ratsmanual 180/20; 1508. Juli 4 : Zn kouffhus knechten wurden gesatzt die

alten vnd zü jnen Wilhelm Zieli.

Natsmanual 285/169; 1543, Juli 7 : Wilhelm Zyelis säligen Wittwen zetestieren
gfryet; ire Erben ire beyde töchteren
, doch den rechten gelten ane schaden rc. Jr Vogt
Hosstetter
. <Gef. Mitteilung von Hrn. Seminarlehrer A. Fluri .)
r) l/kistoirs d'OIivisr äs Oastills st ä'-trtns ü'^lAurbs, Osnt 1482; I/liistoire des äsux novlss st vs.illg.ns cksvsiiers st Valentin st Organ, Osnt 1489.
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Joh . Fischart erwähnt 1591 unter den alten erdichteten Geschichten
nebeneinander : Valentin und Vrso, Olwier und Arto (Gödeke a. a. O.
I, 355. Vgl . über Zieli ebd. II , 20.)
und Artus ist im sränz. Original und in der Über¬
Olwier
setzung Zielis eine Aneinanderreihung verschiedener alter Sagenmotive
und neuersundener Abenteuer. Olwier von Kastilien verläßt sein
Land, um dem Liebeswerben seiner Stiefmutter zu entgehen, deren
Sohn Artus ihm zum Verwechseln ähnlich und in inniger Freund¬
schaft verbunden ist. Er gewinnt eine englische Königstochter, gerät
aber in die Gefangenschaft seiner Feinde. Artus , inzwischen in Ab¬
wesenheit des echten Thronfolgers zum Dauphin von Kastilien er¬
wählt , geht diesen aufsuchen und wird in London allgemein für Ol¬
wier angesehen, hält aber dem Verschwundenen die Treue, auch dessen
Gattin gegenüber. Olwier wird nunmehr durch Artus befreit, ver¬
wundet ihn dabei im Kampfe als vermeintlichen Buhlen seines Weibes,
erfährt dann aber von ihr seine Treue und versöhnt sich mit ihm.
Da Artus darauf in schwere Krankheit verfällt , soll ihn Olwier durch
das Blut der eigenen Kinder heilen. Dies gelingt ihm, und auch die
. Auch eine letzte Probe be¬
Kinder werden Olwier wieder geschenkt
seine Hilfe die Hälfte von
für
er
dem
,
Ritter
ein
steht er siegreich:
von ihm eines seiner
verlangt
hat,
versprochen
erstreite,
er
allem, was
dann aber damit,
sich
begnügt
Weibes,
seines
Hälfte
die
Kinder und
Olwier gibt dem
zeigt.
bereit
sich
Opfer
diesem
zu
auch
daß Olwier
Artus seine Tochter zur Ehe; dieser erbt Kastilien von ihm und wird
später auch König von England und Irland.
Das alte Romanmotiv von den beiden Freunden , deren einer
dem andern auch als Gatte von dessen Frau die Treue bewahrt,
(Engelhart ; Amicus und Amelius ; vgl. A. Keller, Einl . zum Roman
äos 7 8aZ68 und zum Diokletian des Bühelers ; Mone Anzgr. 5,
145 ff. ; Vinc . Bellov. 24, 162) ist bereits im 13. Jahrhundert durch
Kunrat von Würzburg zu Basel (im „Engelhart ", gedr. 1573), be¬
handelt worden; später erscheint es in Legende und Märchen, sowie
— mit Anlehnung an Zieli — in einer Dramatisierung von Hans
Sachs ; dasjenige von der vertauschten Braut oder Frau ist neuer¬
dings in Anlehnung an Boccaccio (8. Erz . des 10. Tages ) von dem
Berner Dichter I . V . Widmann in seiner „Königin des Ostens"
wieder verwendet worden.
und Orsus " ist eine sehr bunte Reihe von Aben¬
„Valentin
teuern. Bellissant, die Schwester König Pipins , von ihrem Gemahl,
dem König Alexander von Konstantinopel verstoßen, gebiert im Walde
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die Zwillinge Valentin und Orsus . Mutter und Kinder werden ge¬
trennt ; den Orsus raubt und säugt eine Bärin ; Valentin kommt zu
seinem Oheim Pipin , fängt dann den Waldmenschen Orsus ein, der
ihm später das Leben rettet ; beide gewinnen edle Gemahlinnen und
werden auch mit Vater und Mutter wieder vereinigt. Hernach muß
Valentin seine entführte Gattin aus Indien zurückholen, auch Vater
und Oheim befreien; Valentin und Orsus werden Herrscher von Kon¬
stantinopel ; aber weil jener wider Willen seinen Vater getötet, muß
er im Palaste sieben Jahre unter der Treppe Buße thun . Nach dem
Tode des Büßers geht dessen Gattin ins Kloster. Orsus wird Kaiser,
sagt aber auch der Welt Valet und stirbt als Einsiedler.
Die Geschichte von Valentin und Orsus oder Valentin und Name¬
los ist vor und nach Zielt deutsch bearbeitet, auch in die französische,
italienische, englische, irländische Romanlitteratur aufgenommen und
von Jakob Ayrer und Lope de Vega dramatisiert worden. Seelmann,
Valentin und Namelos , in : Denkmäler des Vereins f. niederd. Sprachforschg. 1884, 4. Bd ., XXXVI f.
Die beiden Romane Zielis find unter Nennung seines Namens
von Jakob Ayrer zu Nürnberg in drei Komödien und einer Tragö¬
die verarbeitet worden. Diese Nachwirkung und die zahlreichen Auf¬
lagen der beiden Stücke Zielis zeugen für den Einfluß , den seine
Übersetzungen ausgeübt haben.
Obiges meist nach: I . Bächtold , Gesch. d. dtsch. Litt . i. d.
Schweiz, S . 438 ff., Anm. S . 139. Vgl . desselben Aufsatz: „Zwei
Berner Romanschriftsteller des 15. und 16. Jahrhunderts , im Berner
Taschenbuch 1878, S . 43 ff. ; Hs . Frölicher, Thüring von Ringoltingens
„Melusine ", Wilhelm Zielys „Olivier und Artus " und „Valen¬
tin und Orsus " und das Berner Cleomades-Fragment mit ihren franz.
Quellen verglichen 1889.
Der Titel der ersten Ausgabe der beiden Romane (Univ.-Bibl.
Göttingen , Folio) lautet vollständig:
„Hie facht sich an ein wunderbarlich Historien vnd kurtzwylig
lesen von zweyen trüwen gesellen, deren einer Olwyer genant, ge¬
wesen ist eynes küniges sun von Castilia , der ander Artus ge¬
het)ßen , auch eyns künigs sun gewesen von Algarbe , wölchs küngreich zu vnsern zeyten ist vnder dem künig von Portugal . Bl . I —
biVII L. — Die Ander History Von Valentine» vnd Orso . Hie sahet
an das büch der edlen fürsten Valentini vn Orsi , die liplich brüder
sind geshn, vn was ir müter eines künigsdochter in Frackrich mit
namö Peppin , vn ich Wilhelm Ziely von Bern in ochtland, vn zu der
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zyt miner gnedigö herrö diener im koffhuü, hab mit der hilft gottes
vü siner lieb« müter , ouch zü lob vnd ere des lieben heiligö sant Valentini vnd sines brüders Orsi vnderstandS dises büch das ich fund«
han in frantzösischer sprach vn welscher zungS zü tütsch bringn , wiewol
ich der kunst vn der sprach nit eigentlichen vnderricht bin. Darumb
so bitte ich alle die so dises büch lesen werden ob sy etwas fundn da¬
rin » das nit gantz formkiich stünd, das sh mich wellend für entschul¬
diget han vnnd es miner vnwissenheit zü legen. (— bis Bl . 6UXXXII
a .) Getruckt durch den fürsichtigen Adam Petri von Langendorff
Bürger zü Basel. In dem iar , do mä zalt nach Christi vnssers Herrn
geburt Tusent fünffhundert Zwentzig vn ein iar . . An dem xiiis
tag des Monats Februarij ."
Ferd . Vetter.

Johannes Sankhauser.
1«« k—1746.
nter den bernischen Offizieren, die im zweiten Villmergerkrieg in hervorragender Weise sich ausgezeichnet haben, verdient auch der Nenner und Major Johannes
Fankd
Häuser von Burgdorf ehrend genannt zn werden. Geboren
V 1666, nach Aeschlimann
, in den Taufrödeln der Stadt fehlen
^
bezügliche Angaben, als der Sohn des Großweibels Johannes
Fankhauser(1615—1706), Salz- und Weinmarchand, und der Ursula
Jm -Hoff entstammte er einer angesehenen Familie, die ursprünglich in
Trüb säßhaft, >534 erstmalig in Burgdorf verburgert erscheint
. Ein¬
zelne Glieder des Geschlechtes der Fankhauser, dessen Name Wohl von
dem Hofe Funkhaus bei Trüb herkommt, und das noch heute im
Emmeuthal zahlreich blüht, erwarben zu verschiedenen Zeiten das
Bürgerrecht der Stadt . Die noch bestehende Burgdorferfamilie, der
auch der Venner Johannes entsprossen
, nennt als ihren Stammvater
David, der 1604 sich einbürgerte, 1612—1618 und 1619—1625 Bür¬
germeister war und 1639 starb. Seine Nachkommen versahen zahl¬
reich die ersten Ämter der Stadt , die sich
, wie keine zweite bernische
Landstadt, ansehnlicher Privilegien erfreute und über ein ausgedehntes
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Gebiet von 19 Gemeinden die Herrschaft besaß. Drei Fankhauser,
alle mit Namen Johannes , wurden zu der einflußreichen Stelle eines
Kenners , der den Vorsitz im Kleinen Rate der Stadt führte und zu¬
gleich Seckelmeister und Stellvertreter des bernischen Schultheißen
(Landvogts ) war , gewählt.
Johannes , der Urenkel Davids , folgte frühe seiner Neigung zum
Waffenhandwerk und trat noch jung in das 1671 errichtete Bernerregiment von Erlach in französische Diensten, das seit 1688 Oberst¬
lieutenant Albrecht Manuel , 1694 dessen Chef, führte . Wie alle
übrigen Schweizerregimenter im Dienste der französischen Krone, zeich¬
nete es sich in den vielen blutigen Kriegen Ludwigs XIV . rühmlichst
aus , in den Schlachten von Fleurus , Neerwinden, Steenkerken, bei den
Belagerungen von Mons , Namur , Ath und Barcelona , besonders aber
in den drei Feldzügen in Katalonien . Heldenmütig verteidigte Ma¬
nuel mit seinem Regiment 1695 Kastell Follit 12 Wochen lang , trotz
des schrecklichsten Mangels an Lebensmitteln, gegen 20,000 Spanier,
bis endlich der Marschall Noailles die Festung entsetzte. Welchen An¬
teil Fankhauser an diesen ruhmreichen Kämpfen genommen, darüber
fehlen genauere Nachrichten, seine spätere, von den bernischen Heer¬
führern im Mllmergerkrieg hochgeschätzte Thätigkeit, beweist, daß er
hier in dieser gefahrvollen Kriegsschule den Grund zu seinen reichen
militärischen Kenntnissen und Erfahrungen gelegt hat . Er stieg dann
auch bis zum Grade eines Aidemajors , trotzdem er nicht einer regimentsfähigen Familie der Stadt Bern angehörte , denen in erster
Linie die Ofsiziersstellen reserviert waren. Eine Fahne des Regiments
Manuel , die Fankhauser wahrscheinlich nach der 1695 erfolgten Re¬
duktion des Regiments nach Hause gebracht hat , ist jetzt mit andern
ihm zu teil gewordenen Ehrenzeichen im historischen Museum in Bern.
Leu und Aeschlimann melden, Fankhauser sei nach dem französischen
Dienste noch in denjenigen der Generalstaaten der Niederlande ge¬
treten ; ob dies bloß auf einer Verwechslung mit, oben Angeführtem
beruht , kann mangels zuverlässiger Quellen nicht sicher festgestellt
werden.
Gegen Ende des Jahrhunderts in die Heimat zurückgekehrt, wurde
Fankhauser 1699 der Bürgern , d. h. des Großen Rates von Burg¬
dorf und erhielt den 4. August 1707 eine Hanptmannsstelle im Oberaargauisch-Uuteremmenthalischen Regimeute; 1708—1710 verwaltete
er die burgdorfische Vogtei Graßwyl und wurde 1710 zum Venner
der Stadt gewählt, welches Amt er ununterbrochen 34 Jahre mit
Auszeichnung bekleidete.
36
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AIs 1712 der Toggenburgerkrieg ausbrach , wurde der erfahrene
an bedrohte
als Major
Offizier mit seinem Burgdorferbataillon
Punkte der bernischen Grenze gesandt , bis die Armee besammelt war,
zuerst nach Melchnau und später nach Dintikon . Seine erste Für¬
sorge war , den Nachtdienst gehörig zu organisieren , um feindlichen
Überfällen begegnen zu können und daneben unterließ er nicht , durch
fleißiges Exerzieren seine Soldaten kriegstüchtig zu machen . Den 21.
Mai ergriff die indes gesammelte bernische Armee die Offensive,
und Fankhauser hatte die Ehre , mit seinem Bataillon den ersten An¬
zu machen , die der
griff auf die wichtige Position des Maiengrüns
Gegner nach schwachem Widerstände verließ . Nach der Einnahme Mellingens rückte die bernische Armee gegen Bremgarten vor , wobei Fank¬
hauser zur Bedeckung der Artillerie kommandiert war . Der sorglose
Marsch der Werner durch eine waldige Gegend , ohne die nötigen
Sicherheitsmaßregeln , trotz der Nähe des Feindes , mißfiel dem um¬
eines plötzlichen
in Erwartung
sichtigen Offizier , der sein Bataillon
Angriffs gefechtsbereit machte. Diesen Anordnungen verdankten auch
die Werner hauptsächlich den glücklichen Ausgang der „Staudenschlacht " ;
denn , als in einer engen Passage Stauungen entstanden , brachen die
die
Katholiken auf die überraschten Beiner los , die in Verwirrung
Flucht ergriffen . Entschlossen warf sich Fankhauser mit seinem Ba¬
taillon dem Feind entgegen , während er durch Zuruf und Aufmunte¬
v.
rung die Fliehenden zum Stehen brachte und Generallieutenant
Sacconay durch eine Umgehung den Kampf entschied.
wurde Fankhauser mit seinem
Nach der Einnahme Bremgartens
den zur Eroberung Badens bestimmten welschen Truppen
Bataillon
zugeteilt . Der Stadt , die sich den Bernern ergab , legten die Siegerhärte Bedingungen auf , Herausgabe ihrer Freiheitsbriefe , des Stadt¬
vermögens und ihres Silbergeschirrs , und Fankhauser erhielt mit
Oberstlieutenant Füßlin von Zürich den Auftrag , die Teilung der
Beute unter die stände Zürich und Bern vorzunehmen . In dem
über den Krieg geführten Tagebuch klagt Fankhauser , daß dieser zeit¬
raubende Auftrag ihn seinen Soldaten entzogen , die durch die nun
und die daraus für
an Müßiggang
folgende Zeit der llnthätigkeit
die Disziplin und Kriegstüchtigkeit sich ergebenden unheilvollen Folgen
an Ausschreitungen aller Art sich gewöhnten . Soweit es seine Zeit
erlaubte , suchte er auch unter seinen Soldaten durch Exerzieren und
stetige Thätigkeit die Disziplin aufrecht zu erhalten , und mit Be¬
friedigung notiert er im Tagebuch , daß das Burgdorfer -Bataillon
und exerzierteste " der
als das bestdisziplinierteste
„indisputierlich
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ganzen Armee galt . Nach Erledigung der Teilung wurde ihm die
Ehre zu teil , den berauschen Anteil der Beute nach der Hauptstadt,
wo er von den Standesgliedern
freundlichst empfangen wurde , zu es¬
kortieren.
Zur Armee zurückgekehrt , kam Fankhauser in dienstlichen Ange¬
legenheiten den 19. Juli nach Sins , dem äußersten Vorposten des
beimischen Heeres . Die sorglose Sicherheit , der sich die Truppen in¬
folge der Friedensunterhandlungen
überließen , entgingen ihm nicht
und er machte die Heeresleitung darauf aufmerksam , ohne gebührende
Beachtung seiner Warnungen zu finden.
Nach dem Überfall von Sins (20. Juli ) zog sich die beimische
Armee von Muri nach Annäherung der Katholiken langsam gegen
Villmergcn zurück, wobei Fankhauser den Rückzug zu sichern hatte.
Am 25. Juli kam es bei Villmergcn zur entscheidenden Schlacht.
Fankhauser erhielt den Befehl , die Höhen südlich von Lenzburg zu
besetze«, um eine Umgehung des rechten Flügels der Armee zu ver¬
hindern und einen allfälligeu Rückzug zu decken. Die Meldungen
vorn Staude der Schlacht , die für die Berner eine unglückliche Wen¬
dung zu nehmen schien, bewogen Fankhauser vorzurücken . Es war im
entscheidenden Momente , als der greise Venner Samuel
Frisching
die dem ungestümen Andringen der Feinde weichenden Berner durch
Wort und Beispiel zum Stehen brachte . Die Ankunft neuer Tr -uppen
bewog die Feinde zur regellosen Flucht — Bern hatte glänzend gesiegt.
Zur Belohnung der so vielfachen Verdienste wurde Fankhauser
für den bei Villmcrgen gefallenen Generalmajor Tscharner zum Unter¬
generalquartiermeister
der Armee ernannt , zu welcher Stelle ihn der
General von Diesbach schon früher ausersehen hatte . Bei dem Vor¬
rücken des siegreichen bernischen Heeres in das Luzerner Gebiet erwies
sich Fankhauser als trefflicher Administrator , der die Verpflegung der
Truppen aufs beste besorgte , dabei jede unnötige Plünderung der be¬
setzten Gegenden möglichst zu verhindern suchend. Die Bewohnerschienen seinen Anforderungen
sich auch willig unterzogen zu haben,
„daß es niemals keine militärische oxooution gebraucht und wie wenig
ich mein xartiaular
intsresss
zu rath gezogen, können meine Rech¬
nungen ausweisen ." (Tagebuch ).
Die Regierung von Bern beschenkte die siegreichen Truppen mit
einem Wochensold . „Wie ich mich auch deßtwegen nach Neinach zu
Mngh . Zahlercn mit allen andern begäbe , hatte die ausnehmende
Satisfaetion , der erste von allen hervorgeruffen zu werden und die
verordnete gratification
für mein Bataillon
mit großem Lob und
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Wiederholter Versicherung Mngh . Zufrieden - und gewogenheit zu em¬
pfangen."
Am 18. August führte Funkhäuser nach erfolgtem Friedensschlüsse
sein Bataillon nach Hause zurück. Bescheiden enthielt er sich aller
Bewerbungen für Belohnung geleisteter Dienste, obschon es ihm an
hoher Protektion nicht gefehlt hätte. Die vermische Regierung unter¬
ließ es jedoch nicht, dem vielverdienten Offizier einen schönen Beweis
ihrer Dankbarkeit zu geben. Unterm 21. April 1713 erhielt derDeutschseckelmeister Thormann folgendes Schreiben:
und Venner:
Zeddel an Mngh . Deutschsekelmeister
daß dem Herrn
thunlich,
„Es erachten Mngh . die KriegsRäthe
Haubtmann Fankhauser von Bnrgdorff wegen drunden in der Armee
vnderschiedenlich auf sich gehabten vnd rühmlich verwalteten Charge
einen Bücher von dem Badnerischen Silbergschirr samt einer Devisen
daruff, etwan 70 in .80 Cronen Werts gegeben werde, welches zu ver¬
anstalten , ihr Mnghr . hiermit stündlich ersucht werdet."
Den 21. April 1713.
Kriegs Kanzleh Bern.
(Kriegsrathsmanual Nr . 35. p. 492).
Der prächtige, vergoldete und reichverzierte Pokal trägt die Wid¬
mung:
Fankhauser ! Vor dein treiiw erzeigte Tapferkeit
mit diesem Gschirr dich Ehrt dein hohe Oberkeit!

Er wurde vom Seckelmeister dem Geehrten persönlich überreicht.
Fankhauser schließt fein Tagebuch nach Erwähnung dieser Ehrung mit
den Worten:
„Dieses Ehrenzeichen soll nicht nur mich herzlich erfreüwen, weil
ich es kann ansehen als ein Zeügnus meines ehrlichen Verhaltens und
des Vergnügens Mngh . und Oberen, auch gesammter Esusi -aiität über
meine geleisteten Dienste.
Sondern soll auch billich meine Nachkommen zu gleicher Trüw
und Eifer, die niemahls unbelohnt bleibt, aufmuntern ."
Seine Nachkommen haben das Ehrenzeichen bis zur Stunde treu¬
lich bewahrt und es bildet mit einem andern , das Fankhauser er¬
warb , in der „Silberkammer " des historischen Museums einen seiner
wertvollsten Schätze.
Den 24. April 1725 wurde Fankhauser zum Oberstlieutenant
seines Regiments ernannt , womit er seine ruhmreiche militärische
Laufbahn beschloß.
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Seiner Vaterstadt hat Fankhauser ebenfalls ausgezeichnete Dienste
geleistet , so bei dem großen Brand vom 13. April 1706 an
der
Schmiedengasse , der 45 Häuser vernichtete . Fankhauser soll dabei mehrere
Personen vor dem sichern Tode errettet haben . Seine Verdienste
ehrte
die Stadt ebenfalls durch einen schon erwähnten silbernen
Becher,
dessen Deckel innen folgende Widmung trägt:
Herr Johannes
Fankhauser.
Der Engel tröstet uns im Brand 1706
Durch treuwe Steur - und Rettungshand.
Ist nun zum Nenner auSerwehlet 1710
Und hat sich in den Riß gestellet
Zu Nutz und Heil der gantzen Statt
Da Burgdorff sehr viel Unstern hatt.
Welche Ihn hiermit beschenket:
Sein Ruhm bleibe ungekränket.

Auf dem Deckel steht ein Engel , der in der Linken das
Wappen
Fankhauser , in der Rechten einen Kranz hält . Als Ständer dient eine
symbolische, trauernde weibliche Figur , (die Stadt Bnrgdorf ), die sich
auf den Wappenschild der Stadt stützt.
Der in Viel verfertigte Becher ist 40 ein . hoch.
Als 1720 die sparsame Schultheißin Manuel den ehrsamen
Frauen
Burgdorfs die althergebrachte Hühnersuppe auszurichten sich weigerte,
verwahrte der Venner sich energisch gegen die Verletzung der Privi¬
legien der Stadt und die Regierung von Bern , vor welcher der
un¬
erquickliche Handel endlich den Austrag fand , gab den gekränkten
Frauen ihr Recht zurück.
Im Jahre 1743 legte Fankhauser seine Stelle als Venner
nieder.
Er scheint aber bis an sein Ende körperlich rüstig geblieben
zu sein,
denn laut Tvtenrodel starb er „unerwartet , ohne Krankheit ,
den 4.
August 1746 im Alter von 79 Jahren , als er einen Ausgang
machen
wollte ."
Venner Fankhauser war eine imponierende , männliche Erscheinung,
eine kernhafte Soldatennatur , von strengem Pflichtgefühl und
großer
Arbeitskraft , dabei von äußerster Bescheidenheit . Seinen Untergebenen
war er ein vorsorglicher Führer , von ihnen geehrt und geliebt ,
seiner
Obrigkeit treu ergeben . Von ihm ist ein hübsches Ölbild erhalten.
Aus seiner Ehe mit Magdalena Rubin von Thun entsproß
ein
Sohn , Johannes , getauft den 24 . Okt . 1713 , gestorben den 23 .
Februar
1779, der von 1761 — 1779 ebenfalls Venner der Stadt war und
drei
Töchter hinterließ.
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Einer seiner Tochtermänner , Junker Ludwig Rudolf v. Diesbach,
gewesener Major in holländischen Diensten , Bürger von Burgdorf
1771 und gestorben 1794, gab 1788 das mehrfach erwähnte Tagebuch
des Oberstlieutenants Fankhauser über den Mllmergerkrieg auszugs¬
weise im Drucke heraus unter dem Titel:
„Merkwürdiges als zuverlässiges Tagebuch eines erfahrenen Of¬
fiziers aus dem Kanton Bern über den Feldzug von 1712. Und wie
als Nach¬
seine hohe Obrigkeit ihn belohnet, sehr würdig der Besitzung
ahmung dessen Grundsätze für jeden Ehdgnössischen militärischen Of¬
fizier. — Gedruckt 1788. —"
Das Original scheint verloren zu sein; dieser Auszug aber ist ein
wertvoller Beitrag zur Geschichte des Villmergerkrieges.
. — I.
: Tauf -, Ehe - und Totenrodel der Stadt Burgdorf 1666 —1779
Quellen
Burg¬
Stadtbibliothek
der
Manuskript
.
Burgdorf
R . Aefchlimann , Geschichte der Stadt
. 1779 . Manuskript des
dorf . — Extract aus dem Tagebuch des VennerS Fankhauser
bern . Kriegswesens . Bd . III.
hist . Vereins d Kts . Bern . — E . v. Rodt , Geschichte des
von HH . alt Na¬
etc . Dow . 5 rr. 6 . — Mitteilungen
— Ug .z-, tiistoirs wilituirs
Bern.
in
Kasser
.
H
Direktor
und
Burgdorf
in
tionalrat Franz August Dur

R . Ochsenbein.

Larl Zeerleder.
1780 - 1851 .
arl Zeerleder wurde geboren zu Bern im Jahr 1780 als
^ Sohn von Ludwig Zeerleder , Bankier und Mitglied des
souveränen Rates , und der jüngsten Tochter des „großen
Halter ." Ohne Schulanstalten zu besuchen, wurde er teils durch
N Privatlehrer , teils in einem waadtländischen Pfarrhause ausgebildet und trat , da er sich dem Staatsdienst widmen wollte,
schon mit 16 Jahren in die Kanzlei . Bei Herannahen der
ältern
französischen Invasion des Jahres 1798 begleitete er seinen
bezeichnet
Oberland
das
für
Kxiegskommissär
als
der
,
Bruder Ludwig
der
worden war , und hatte in dieser Eigenschaft die Überführung
nach
welchem
Kriegsvorräte in diesen Landesteil zu überwachen, in
dem Kriegsplaue die Verteidigung hätte fortgesetzt werden sollen.
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Nach Einführung
der helvetischen Einheitsverfassung
erhielt er das
Se kretariat des Justizministeriums
, das er bis zur Auflösung der
helvetischen Republik bekleidete. Es wird berichtet , daß er schon im
Anfange seiner Amtsthätigkeit dem Direktorium einen auf friedliche Be¬
seitigung des Widerstandes in Nidwalden abzielenden Vorschlag ein¬
gereicht habe , der an La Harpes
Opposition gescheitert sei.
Während der sog. Mediationsperiode
war er Mitglied des Justiz¬
rates und beschäftigte sich eifrig mit geschichtlichen Studien.
Nachdem er bei der „Wiederherstellung " der alten Verhältnisse
im Kanton Bern sofort Mitglied des Großen Rates geworden , teilte
man ihm 1817 die Verwaltung des Oberamts Aarwangen
zu , die
er mit Auszeichnung führte . Dort faßte er das interessante
Gut¬
achten ab , auf Grund dessen der Staat die Besitzer der ehemaligen
„Zwingherrschaften " für die aufgehobenen Gerechtsamen nicht rein
privatrechtlicher
Natur entschädigen sollte . Von 1823 bis 1830
war Z . Mitglied des Kleinen Rates und bekleidete auch die Würde
eines Kanzlers der Akademie , wie er sich denn an allen Bestre¬
bungen zur Beförderung
wahrer Wissenschaft beteiligte und zu den
Gründern
der schweiz. geschichtforschenden Gesellschaft gehörte . Ihr
Präsident war er von 1831 — 1840 . Nach dem Sturz der Restaura¬
tionsregierung
verfaßte er den gehaltvollen Bericht
über
die
Staatsverwaltung
während dieser Periode , wofür er mit einer
goldenen Ehrenkette ausgezeichnet wurde . Erzherzog Johann
von
Oesterreich nannte den Bericht „ein sehr schönes Testament , welches
die Berner bei Niederlegung ihrer Regierung und am Ende ihres
rechtschaffenen Lebens ihren Nachkommen vermachen ", und der liberale
Staatsrechtslehrer
Robert von Mohl schreibt in seinem klassischen
Werke „die Geschichte und Litteratur der Staatswissenschaften " (3 Bde .,
1855 ff.) I . 498 , nachdem er das Bedauern über den Mangel einer
dogmatisch -kritischen Darstellung des alten Berner Staatsrechtes aus¬
gesprochen, folgendes:
„Genügender sind die Nachweisungen über die staatlichen Zustände
während der gemilderten aristokratischen Verfassung von 1814 —1830 .
Es liegt nämlich vor die reichhaltige Darstellung , welche die durch die
Umwälzung von 1830 gestürzte Regierung über ihre gesamte Thätig¬
keit während ihrer Herrschaft gegeben hat . Natürlich muß ein solcher
Rechenschaftsbericht mit kritischem Auge geprüft werden und es ist
auch die Schrift ihrem ganzen Zwecke nach nichts weniger als ein
Staatsrecht
des Kantons : dennoch erhalten wir umfassenden und
tiefen Einblick in die staatlichen Zustände dieses Zeitabschnittes . Es
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geschah aber damals vieles und gutes mit stätem Sinn uud fester
Hand , und nichts möchte zweifelhafter fein , als daß der Staat Bern
durch seine seither immer demokratischer gewordenen Einrichtungen in
sachlicher und geistiger Beziehung gewonnen habe ."
Noch war Z . im Dezember 1830 von der Regierung in die Kom¬
mission gewählt worden , welche im Jura , wo die Oberamtmänner
die ersten unruhigen Bewegungen hatten gewähren lassen, die Ord¬
nung herstellen sollte . Ein mühevoller Auftrag , bei dem Z . alle seine
Fähigkeiten bewährte , dessen Erfolg aber angesichts der Wirkungen
der Juli -Revolution zweifelhaft sein mußte.
Auch » ach dem Jahre 1830 entzog sich Z . dem öffentlichen Leben
der Stadtverwaltung
nicht . Von 1831 — 1848 war er Präsident
von Bern , und nahm in dieser Eigenschaft lebhaften Anteil an der
Erbauung der Nydeck-Brücke , die in neuester Zeit wieder als eines der
hervorragendsten Werke dieser Art bezeichnet worden ist. Ebenso war
er längere Zeit Präsident der Stadtbibliothek.
Er widmete seine letzten Lebensjahre glücklicher Muße und wis¬
verlebte er aus seiner
senschaftlicher Beschäftigung ; die Sommermonate
gelegenen Besitzung , wo er am 28 . Juni
See reizend
am Murten
1851 starb . Seine Bibliothek galt als eine der schönsten der Schweiz.
Von kleinern im Druck erschienenen Arbeiten ist nur die (anonym)
in Band IV . des schweiz. Geschichtsforschers erschienene Schrift „Hannibals Zug über die Alpen " und die Notiz über den handschriftlichen
Nachlaß des Herrn Alexander Ludwig von Wattenwyl , Altlandvogts
von Nidau , gest. 1780 (20 S . in 8 ° ohne Angabe des Druckjahres ) dem
Verfasser dieser Zeilen bekannt.
Fast völlig unerwartet fand sich aber das wissenschaftliche Haupt¬
werk von Zeerleders Leben in seinem Nachlasse vor . Jahrelang hatte
er alle auf die Geschichte des Kantons Bern während des Mittelalters
bezüglichen Urkunden mit der ihm eigenen Sorgfalt und Genauigkeit
kopiert , ohne , wie es scheint, die Veröffent¬
auf dem Staatsarchive
lichung zu beabsichtigen . Der jüngere Bruder des Verstorbenen , Bern¬
Steinegg " , erkannte den Wert dieses Schatzes
„
von
hard Zeerleder
und zog den bekannten Geschichtsforscher L. Wurstemberger zu ; dieser
des Werkes zum Druck und versah es
übernahm die Ausarbeitung
mit Vorreden , wertvollen Anmerkungen und Registern , ohne seine,
nach Zeerleder von Steineggs Ausdruck fast beispiellose und über¬
menschliche Arbeit durch Nennung seines Namens zur Geltung zu
bringen.
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Es erschien auf Kosten der Familie 1853 und 1854 in 3 Bänden
Gr . 4 ° ; der 3. Bd . enthält Abbildungen der an den Urkunden be¬
findlichen Siegel.
Daß Karl Zeerleder bei feinen umfassenden und gründlichen Ar¬
beiten im Gebiete der Geschichtsforschung mit den bedeutendsten Fach¬
gelehrten in engen Beziehungen stand, braucht nicht besonders gesagt
zu werden. In seinem Nachlasse fanden sich Briefe von U. I . Lüthi und
P . I , Scherer, den Herausgebern des Solothurner Wochenblattes, von P.
Urban Wynistörfer , dem gelehrten Mönche von St . Urban , von Gingins,
Engelhard , Zellweger, A. v. Tillier und A. Iahn . Sein Name war
aber auch weit geschätzt über die Schweizer Grenzen, wie es Briefe
der großen deutschen Forscher Pertz und Böhmer , des bekannten Ita¬
lieners Venturi beweisen; von Savoyen aus forderte ihn Staatsminister
Graf Balbe in ehrenvoller Weise zur Teilnahme an dem historischen
Werke auf , das die kgl. sardinische Regierung leitete.
A. Zeerleder,

Pros.

Christian wiedmer.
1808 - 1857 .
^. eine nähere Bekanntschaft mit Schlosser Wiedmer datiert
vom Ende der vierziger Jahre . Ich machte eines schönen
Sonntags mit ein paar Kameraden von Langnau aus
seinen Ausflug nach Signau , wo wir im Gasthof zum Turm
' einkehrten. Wir sangen zum Glase Wein ein Lied; als dasselbe
verklungen, öffnete sich die Zwischentüre und herein trat der mir
oberflächlich bekannte Schlosser Wiedmer mit der Zither im
Arme, begrüßte uns und lud uns ein, zu Ehren der Bauernkindbetti,
die im innern Zimmer beim üblichen Schmaus tafelte, noch einige
Lieder zu singen, er werde kräftig mithelfen. Dieser Einladung wurde
mit Freuden und in ausgiebiger Weise Folge geleistet und alle Teil¬
nehmer verlebten einen höchst vergnügten Nachmittag. Solches war
der Anlaß , der unsere beidseitige genauere Bekanntschaft vermittelte.
Wiedmer hatte vor kurzer Zeit die Redaktion des „Wochenblattes

c
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des Emmenthales " übernommen , und lieferte ich ihm von da hinweg
hie und da etwas für 's Blatt . Ich opferte ihm damit die Erstlinge
meiner Feder auf publizistischem Gebiet . Später , nämlich Mitte der
fünfziger Jahre , als ich mich in Langnau als Fürsprech etablierte,
trat er mir noch näher , so daß ich, gestützt auf feine persönlichen
Mitteilungen
und dasjenige , was ich sonst über ihn erfahren , im
Falle bin , über diese originelle und interessante Persönlichkeit folgen¬
den Lebensabriß zu erstatten . —
Christian Wiedmer wurde am 2. Hornung 1808 geboren . Sein
Vater gleichen Namens war ein Schneider , wie alle Vorfahren seines
Geschlechts, so weit nämlich dieses aus den bis in 's Jahr 1728 hin¬
aufreichenden Kirchenbüchern von Signau , dem Geburtsorte Wiedmer 's,
ersichtlich ist. Seine Mutter war Magdalena Jakob , von Langnau,
die Tochter eines Webers , den man in der Volkssprache Pels Peter
benannte . Ein Urgroßvater Wiedmer 's hatte eine Näherin , Namens
Wanzcnried geheiratet ; daraus leitete sich der Umstand ab , daß die
Vorfahren
Wiedmer 's von da an die „Wanzenschneider " geheißen
wurden . Den Vater Wiedmer 's hieß man den „Wanzer -Christeli ",
und ihn selbst schlechtweg „Wanzer Christelis Bub ".
In der sehr primitiven Dorfschule lernte nun der junge Wied¬
mer so ziemlich gut lesen und schreiben. Letzteres verstand der Schul¬
meister nach damaligen Begriffen recht ordentlich , war sogar in ge¬
wisser Beziehung ein angestaunter Künstler in dem Fache. Mit der
Orthographie
stand er dagegen auf sehr gespanntem Fuße . Neben
Schreiben und Rechnen waren freilich die Schulfächer bald gezählt;
sie bestanden im Auswendiglernen
des Heidelbergers , dem „Fragstücklein" , einer Anzahl von Psalmen , hübscher Historien , Lieder
aus „Schmidli und Bachofcn " . Hier zeichnete sich unser Wiedmer
Wohl schon aus Ehrgeiz au «, wobei ihm ein sehr treues Gedächtnis
und Leichtigkeit der Auffassung sehr zu statten kamen , und schon beim
Schulexamen von 1815 überragte er mit seinem Auswendiglernen die
meisten ältern Mitschüler , was für ihn kein kleiner Triumph gewesen
zu sein scheint.
Wiedmer gehörte zwar immer zu den fähigsten Schülern , brachte
es aber doch nicht , wie man vielleicht nach seinem spätern Auftreten
und Wirken vermuten sollte , bis zu der ersten Stelle . Sein etwas
hitziges , lebhaftes Temperament gab einerseits Veranlassung zu häufi¬
gen Konflikten mit seinem Lehrer ; andererseits hielt ihn eine hart¬
näckige, seine Jugend , wie seine Mannesjahre
verbitternde Drüsenkrankheit , die aller Kunst der Aerzte spottete , auch gar zu häufig vom
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Besuch der Schule ab . Freilich bändigte dieses Leiden auch seinen
leidenschaftlichen Charakter , verhinderte seine Lebhaftigkeit , in tolle
Ausgelassenheit überzusprudeln , und forderte seinen Hang zur Lektüre,
welchem zu genügen er alle alten Scharteken und Geschichten des
Dorfes und der Umgegend zusammenschleppte , worin wohl auch die
Grundlage zu seiner späteren poetischen Begabung zu suchen ist.
In der Zwischenzeit hatte Wiedmer bisher seinem Bater im
helfen müssen , obschon der Knabe immer einen
Schneiderhandwerk
wahren Abscheu gegen diese edle Kunst an den Tag gelegt hatte . Ein
Zufall erlöste ihn von diesem Märthrertum . Sein Vater , der ihn
zuweilen zu den Bauern mit auf die „Stör " nahm , trieb als Neben¬
verdienst auch die Verfertigung neuer und das Flicken und Ausbessern
alter Regenschirme , wozu der Knabe schon mehr Lust verriet . Be¬
schläge und Zwingen dazu ließ er sich bei einem gewissen Mosimann,
der „Throler Mosimann " geheißen , machen , der sich auch mit Gra¬
vieren von Namen auf Halsbänder von Hunden u . s. w. beschäftigte.
Dieser Mosimann bemerkte einmal die hübsche Handschrift des Knaben.
Da er selbst nicht schreiben konnte und sich die Worte zu den zu gra¬
vierenden Stücken erst von andern Leuten auf den Messing zeichnen
lassen mußte , so bat er den Vater Wiedmer um die Erlaubnis , dieses
fortan durch den Jungen machen lassen zu dürfen . Dieser gab seine
Einwilligung und der Knabe machte sich mit großer Freude nicht nur
an 's Schreiben , sondern auch an 's Gravieren selbst. Schon bei den
ersten Arbeiten rühmte ihm sein Meister nach : „er hätte es selbst
nicht so gut machen können ."
Doch bald sollte der Knabe in dieser neuen Laufbahn weiter be¬
fördert werden . Seinem Vater lebte eine in Basel verheirate Schwe¬
ster, welche der Knabe mit den Eltern einmal besucht hatte . Zufällig
hatte der junge Wiedmer dort den Wunsch ausgedrückt , ein Metall¬
arbeiter werden zu dürfen . Diese Schwester schrieb nun an ihren
Bruder , daß Christian in Basel bei einem Mechaniker in die Lehre
treten könnte , wo er zwar fünf Jahre lang lernen müßte , vom dritten
Jahr an aber etwas Lohn bekommen würde . Die Sache ward arran¬
giert , und mit schönen Leumundszeugnissen von der Gemeinde , vielen
Zusprüchen von Eltern und Verwandten , einmal etwas Rechtes zu
terneu , ausgerüstet , machte sich nun der fünfzehnjährige Knabe mit
seinem Habersack auf dem Rücken am Morgen des 20 . Dezember 1823
munter und froh auf den Weg nach Basel , wo er nach einer drei¬
tägigen Reise auch wohlbehalten eintraf.
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Die Familie seines Meisters hatte drei Kinder , mit denen sich
der junge Lehrling oft freundlich unterhielt und ihnen alle
möglichen
Gefälligkeiten erwies . Dadurch gewann er sich Anfangs die Gunst
der gestrengen Frau Meisterin , was für einen Lehrbuben
kein un¬
wichtiger Umstand ist . Andererseits
aber brachte der übertrieben
streng religiöse oder vielmehr Pietistische Geist , der in der
Familie
herrschte , den munteren , lebensfrohen Knaben um seine unschuldigsten
Sonntagsfreuden . Schon um sieben Uhr mußte er Sonntag Mor¬
gens zur Frühpredigt
in die Elisabethenkirche . Dazwischen kam das
Frühstück , und um neun Uhr ging 's schon wieder zur Vormittagspredigt in die Kirche zu St . Martin , von da um eilf Uhr ins
Mün¬
ster, und zuletzt noch zur Kinderlehre im Betsaale des Spitals .
Hatte
er dann alle diese religiöse Frohne durchgemacht , so kam er
außer
Atem zum Mittagessen . Damit nicht genug , sollte er noch um
drei
Uhr den Nachmittagsgottesdienst
im Münster besuchen. Bei besonders
guter Laune des Meisters aber wurde er bisweilen davon
dispensiert.
Gewiß kann es nur gut für den angehenden Jüngling sein , seine
religiösen Gefühle zu Pflegen ; mit jener übertriebenen , ascetischen An¬
schauung mußte aber wohl eher das Gegenteil erreicht werden , und
man wird sich nicht wundern , wenn der von einer Kirche zur
andern
gehetzte Knabe zuweilen hinter dem Rücken seines Meisters
spazieren,
statt in alle Kirchen ging.
Eine lustige Anekdote erzählte Wiedmer indes auch aus seiner
Lehrlingszeit . Zum Beweis , wie gut er sich schon als Knabe die
Umstände zu Nutzen zu machen wußte , mag sie hier ein Plätzchen
finden.
Wiedmer bekam gewöhnlich zu seinem Mittagessen einen kleinen
zinnenen Becher mit Wein . Dieser Becher , eigens für die Lehrlinge
bestimmt , und Wohl schon manches hübsche Dienstjährchen , zählend,
sah sehr verkrümmt und invalid aus , war voller Beulen und
hatte
oben schier eine dreieckige Form bekommen . Eines Morgens
nun
sagte der Meister in seinem Basler Dialekt zu dem Lehrling:
„Aber Christian , schämst Du di niit , so en ungfeermte Whbecher
z'ha ; du kannst en doch au e Mol e wenig zwegbepperle (die
Beulen
ausklopfen ) " . Christian versprach sehr beschämt Abhilfe , und machte
sich des Abends , als die Gesellen fort waren , an die Arbeit .
Darob
bemerkte er, daß der Becher beim „Zwegbepperle " um ein nicht Un¬
bedeutendes größer werde . Freudig nahm ihn der Pfiffige nun über
den Hornambos
und bepperlte so fleißig und kunstreich daran , daß
ein gutes Glas mehr , als vorher , hineinging . Der Meister
aber
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lobte den losen Vogel noch obendrein für das fleißige „Zwegbepperle"
und die Veränderung , die für den Christian das Wichtigste war,
wurde nie bemerkt. Ohne Zweifel kam sein Geniestreich nachher noch
manchem durstigen Lehrjungen zu gute.
Während der ohnehin durch so Manches getrübten Lehrjahre hatte
Wiedmer fortwährend an seiner hartnäckigen Drüsenkrankheit zu lei¬
den. Diese und der Umstand, daß er bei so bewandten Verhältnissen
doch nichts Rechtes lernen könne, verleideten ihm den Aufenthalt in
Basel . Er schrieb an seinen Vater , schilderte ihm seine Verhältnisse,
und dieser, besonders mißstimmt , daß sein Sohn nicht, wie er voraus¬
gesetzt hatte , sofort in Basel zum Konfirmanden -Unterricht zugelassen
wurde, gab die Einwilligung zur Rückkehr.
Christian genoß von da an den Konfirmanden -Unterricht bei
Herrn Pfarrer Dick in Signau . Um Beschäftigung zu erhalten, ging
er wieder zum alten Tyroler Mosimann und suchte um die frühere
Arbeit nach. Der grollende Alte schlug ihm das Gesuch rundweg ab
mit der Bemerkung : „er bleibe doch nirgends ".
Glücklicherweise trat die Mutter in den Riß , und hauptsächlich
durch ihre Vermittlung gelang es endlich, daß Christian am 12. Juli
gleichen Jahres bei dem Schlossermeister Peter Lüthi in Lauperswhl
in die Lehre treten konnte. Drei Jahre sollte diese Lehrzeit dauern.
Das Lehrgeld von zehn Louisdor bestritt der Vater aus dem von
seinen Eltern ererbten kleinen Nachlasse.
Im Juli 1828 gingen Wiedmer's Lehrjahre zu Ende. Er er¬
hielt einen schönen Lehrbrief von seinem zufriedenen Meister, holte sich
sein Wanderbuch und pilgerte in Begleit seiner Kameraden froh und
wohlgemut in die weite Welt hinaus.
Wiedmers Wanderzeit war nur eine kurze; sie ist keineswegs
reich an Ereignissen und ermangelt des poetischen Reizes, der Aben¬
teuerlichkeit, des vielfältigen Wechsels, welche sonst mit so bunten
Farben die Erinnerungen des Handwerkers schmücken und sein späteres,
mühevolles, einförmiges Leben mit den Traumgestalten einer schönen
Vergangenheit bevölkern.
Eine unvorsichtige Handlung seines Vaters machte seinen Weckern
Wanderprojekten für immer ein Ende.
Der alte Wiedmer schrieb einen anonymen Brief voller Vorwürfe
an den Ortspfarrer . Die Sache wurde entdeckt und der Landvogt —
diese Herren pflegten bekanntlich nicht zu spassen — diktierte dem
alten Manne sechs Monate unabkäuflicher „Leistung" (Verbannung
aus dem Amtsbezirk) und 40 Franken Buße . Hätte er nicht von
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seiner Gemeinde ein ausgezeichnet günstiges Leumundszeugnis erhalten,
so hätte er leicht noch schlimmer gemaßregelt werden dürfen ; denn in
dem Briefe war dem ehrwürdigen Herrn Pfarrer
vorgeworfen , „er
laufe lieber Lustbarkeiten nach, als seinem Berufe ."
Da die Mutter Wiedmer 's nicht schreiben konnte , der Bater aber
einen kleinen Handel mit Regenschirmen betrieb , der hie und da
Korrespondenzen u. s. w. uotwenig machte , so nötigte dieser Umstand
den jungen Mann , für die Zeit der Abwesenheit seines Vaters an den
elterlichen Herd zurückzukehren.
Es würde uns zu weit führen , wollten wir ausführlich erzählen,
wie der strebsame , rastlos thätige und bei seiner mühseligen Arbeit
fortwährend von seiner unglückseligen Krankheit geplagte Mann sich
nach und nach zu einer bessern, bürgerlichen Existenz Schritt für
Schritt emporrang und , mit dem Schicksale kämpfend , jeden Zoll breit
Landes bis zum vorgesteckten Ziele eroberte.
Im Mai 183l verheiratete sich Wiedmer und gründete einen
eigenen Hausstand . Er blieb in sehr bescheidenen Verhältnissen bis
1834 , wo er in das Haus zog, das er sich mittlerweile im Dorfe
Signau
hatte erbauen lassen . Männer , denen Wiedmers Charakter
Achtung und Vertrauen eingeflößt hatte , unterstützten bereitwillig seine
Unternehmungen
mit Kapitalvorschüssen , so daß er seinem Geschäfte
bald eine bedeutende Ausdehnung geben konnte . Bedeutende Arbeiten
wurden ihm von Privaten
und selbst vom Staate übertragen . So
verfertigte er namentlich eine große Menge eiserner Kassen für die
öffentlichen Bureaux , deren kunstvolle Schlösser und elegante Konstruk¬
tion Aufsehen erregten . Zm Jahr
1842 arbeitete Wiedmer bereits
mit 12 Gesellen.
Vom Schlosser kommen wir jetzt zum Dichter . Den ersten An¬
stoß zu seiner poetischen Thätigkeit gaben die politischen Bewegungen
der damaligen Zeit , an welchen der aufgeweckte junge Mann immer
den lebhaftesten Anteil nahm
Schon Anfangs der dreißiger Jahre
war Wiedmer ein eifriger Anhänger der Liberalen . Im Jahre 1845
beteiligte er sich mit 15 andern Signauern
au dem bekannten Freischarenzuge gegen die jesuitenfreundliche Luzerner Regierung . Schon
war nach dem bekannten unglückseligen Ausgange des Unternehmens
das Gerücht seines Todes verbreitet , als er zum Jubel des ganzen
Dorfes plötzlich unerwartet einmal um Mitternacht wohlbehalten zu
Hause wieder anlangte.
Die Regierung des Kantons Bern , welche früher ziemlich offen¬
kundig den Zug der Freischaren begünstigt hatte , verdammte jetzt nach
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dem unglücklichenErfolge das Unternehmen und leitete sogar gegen
die Teilnehmer gerichtliche Verfolgung ein.
Diese Wankelmütigkeit geißelte Wiedmer in einer satyrischen Dich¬
tung , welche, weil eben in einem Zeitpunkte ungeheurer Aufregung
erscheinend, bedeutendes Aufsehen erregte.
Kurze Zeit vorher war in Langnau die erste Zeitung , das „Dorf¬
blatt ", gegründet worden, ein Unternehmen , das anfangs eine nur
sehr kümmerliche Existenz fristete. Dieses Blatt druckte Wiedmers
Gedicht. Der Verleger ersuchte den angehenden Volksdichter später
um Beiträge , und nun war der Anfang zu seiner poetischen Laufbahn
gemacht. Hie und da erschienen kleine Gelegenheitsgedichte, Schwanke
in der Volkssprache im Dorsblatte , welche so bedeutenden Anklang
beim Volk fanden, daß der Schlosser von Signau bald zu den publi¬
zistischen Berühmtheiten des Kantons zählte.
Die Zahl der Abonnenten nahm rasch zu, und das Blatt drang
bald auch in weitere Kreise. Für den politischen Teil sicherte sich
Wiedmer geeignete Mitarbeiter , die in volkstümlicher Weise die Tages¬
fragen behandelten. Zur Besorgung seiner Postdienste mit der Druckerei
in Langnau hatte er einen Pudel „Mylord " abgerichtet, der fast den
gleichen Grad der Berühmtheit erreichte, wie sein Meister.
Unter den Gedichten Wiedmers ist namentlich eines, das den
Namen seines Urhebers bis in die entferntesten Zonen getragen und
berühmt gemacht hat . Es ist das fast weltbekannte Emmenthalerlied:
„Niene geit's so schön u lustig". Es liefert dasselbe den besten Be¬
weis, mit welcher Meisterschaft dieser schlichte Handwerker, der nur
eine höchst mangelhafte Schulbildung erhalten , den Volksdialekt be¬
herrschte und ihn poetisch zu verwerten wußte. Man kann getrost
behaupten, daß in neuerer Zeit kein anderes Lied so tief in alle Volks¬
schichten gedrungen sei, und wo immer, sei's bis zu den fernsten Ge¬
staden, Deutschschweizer weilen und Volkslieder erschallen, kann man
sicher sein, daß Wiedmers Emmenthalerlied dabei auch zum Vorschein
kommt. Auf diesem Eroberungszug hat sich jedoch dasselbe eine Me¬
lodie angeeignet, von welcher der sangeskundigeVerfasser nichts wußte.
Er formte seine Strophen zur Melodie des früher ebenfalls viel ge¬
sungenen Liedes von I . G . Kühn : „Ufem Bergli bin i g'seße",
welche ungleich edleren Gehaltes ist, als die gewöhnliche Gassenhauer¬
melodie. Schreiber dies hat , als er 1891 die Volksgesänge für das
Volksfest an der großen Berner -Gründungsfeier zusammenstellte, für
das Emmenthalerlied die alte, schöne Melodie wieder zu Ehren ge¬
bracht, die nun in den Vereinen häufig gesungen wird und jeweilen
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mit großem Wohlgefallen angehört wird . Dieses Lied, in Gestalt und
Gehalt so originell, verdient in den Lebensabriß seines Verfassers
wohl eingeflochten zu werden. Es lautet vollständig folgendermaßen:

Das GmmentlM.
Niene geit's so schön u lustig,
Wie daheim im Emmethal,
Dert ist allergattig Rüstig,
Daß eim schwer wird die Uswahl:
Manne het es ehrefesti,
Wyder — brav u hübscher Art,
Meitschi — wed se g'sehst, so heft di
D 'ry verliebt — so schönu zart.
Da ist nüt vo Komplimente,
Allem seit me numme . Du ",
Syg 's der Milchbueb mit der Brente
Oder trag ' er Rathsherre - Schuh' ;
D 'Städter sryli — cheu'S nit lyde,
B 'sunders d'Herre ohni Geld! —
Doch i mein', dä sig nit g'schyde,
Wo sie sür so Sache quält.
Rebe wachse sryli keiner,
Doch — kei Hauptfach ist der Wy:
Milch u Chäs ist Uesereiner
Ordinär ! längste g'sy;
Wer si nit so dry will schicke,
Cha, wenn er's grad sauft verma —
Vo de Weltsche Wy la b'schicke
Oder — cha is Wirtshus ga.
So wie d'KUijer uf de Berge
Mache d'Bure Chäs im Thal,
U das de — nit chlini Zwergs
U nit weni a der Zahl.

Holz u Lade sergge d'Flößer
D 'Emme ab — uf Basel zu —
Chunnt im Frühlig d's Master größer,
Hei si bis es flotscht, kei Rueh.
D 'Kleider het ine numme simpel
So vo elbem Halblin g'macht;
HerrscheligeNarregriimpel
G'hört gar nit zu User Tracht,
Roßhaarspitzli treit no d's Müetti,
Plözlighose no der Alt , —
D 'Meitschi schönt Schwebelhüetli
Köpfli d'runter g'rad wie g'malt!
Chunnt de albe EngiländerU süst Herrschaft au daher,
Tragi d'Fräuli goldni Bänder
U derglyche Zierrat mehr;
Hei sie Diener — hei sie Wächter —
Sy sie hübsch u rych drby,
Miteßt en Emmethaler Töchter
Mir doch geng no lieber sy.
Die meu de der Pantsch erlyde,
Wes scho a-n°es Aerstha geit;
Arme hei sie wyß wie Chryde,
Bei — i hätt bal öppis g'seit — ;
Bäckli hei si — früsch wie Rose,
Auge wie der Morgcstern;
Und — setz werdet ihr erst lose —
Sie hei d'Bube grüsli gern.

Wiedmer hatte auch eine starke satyrische Ader, die in vielen seiner
Gedichte zum Vorschein kommt. Bekanntlich trägt fast jede größere
Ortschaft ihren Spottnamen , namentlich im Emmenthal . Da über
denjenigen der Signauer ein eigenes Lied existiert, was die Langnauer
bei geeignetem Anlaß zum Besten gaben, so machte Wiedmer dazu
nach der Singweise „Morgen früh wenn d'Sunne lacht" über die
Langnauer ein Gegenstück, das „Geißhenkerlied". Die Signauer ver¬
fehlten nicht, am nächsten Signau -Markt den Langnauern damit die
Ohren zu seilen. Das gab nun Anlaß zu einer der größten Schläge¬
reien, wie sie zu jener Zeit stattgefunden haben, was Wiedmer, der
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nur einen harmlosen Scherz beabsichtigt hatte , sehr leid that
. Jetzt
kann man das Geißhenkerlied in Signan oder Langnau in
fröhlicher
Gesellschaft anstimmen , ohne daß sich jemand darüber ärgert.
Wiedmer versuchte auch in der Schriftsprache zu dichten. Seine
daherigen Produkte stehen aber gegen die Dialektpoesien weit
zurück.
Seine Fruchtbarkeit in letzterer war erstaunlich ; in jeder
Nummer des
Emmenthaler Blattes erschien neben dem Titelbilde ein Gedichtchen
von ihm in der Volkssprache und oft mit dem glücklichsten
Humor
die Situation des Tages behandelnd . Diese Verslein waren
die Lieb¬
linge der großen Leserzahl des Blattes und haben gewiß nicht
wenig
zu dessen verhältnismäßig
großem Erfolge beigetragen.
Wiedmer hat nicht nur die Freuden , sondern auch die Leiden eines
Zeitungsredaktors
genossen. In der politisch hochaufgeregten Zeit der
ersten fünfziger Jahre , wo ein konservatives Regiment am
Ruder saß,
hatte sich Wiedmer erlaubt , ein beißendes Spottgedicht eines
Berner
Blattes abzudrucken . Es setzte zwei Preßprozesse ab . Der in
Bern
wohnende Verfasser wurde von den Geschwornen freigesprochen ,
Wiedmer
dagegen von den Burgdorser Assisen wegen des bloßen
Nachdruckes
verurteilt . Er mußte vier Tage Kerkerhaft aushalten . Allein
die
Sache gestaltete sich zu einem Jux . Er wurde mit
Freundschaftsbe¬
weisen überhäuft , die Gesangvereine brachten ihm Ständchen , und
seine
Entlassung aus der Haft wurde zu einem förmlichen Fest . Die Signauer holten ihren Mitbürger
in einem mit sechs Schimmeln be¬
spannten Wagen ab.
Wiedmer war vor allem aus ein Mann der Arbeit . Seine
Leistungen auf dem Felde der Dichtkunst und der Journalistik
gingen
aus mühseligem Selbstudium hervor , und er konnte nur
sehr wenig
Hülfsquellen benutzen. Angebornes Talent mußte ihm dabei über
vieles weghelfen . Allein auch die Leistungen in seinem Beruf
zeigen
den tüchtigen Meister , der trotz mangelhafter Vorbereitung
seine länd¬
lichen Handwerksgenossen weit übertraf . Die vielen aus seiner
Werk¬
stätte hervorgegangenen feuersichern Kassen, die für jene
Zeit als
mustergültig galten , legen hiesür beredtes Zeugnis ab . Er war aber
auch eine frohmütige , gesellige Natur ; wenn er im
Freundeskreise er¬
schien, so machte sich bald gemütliche Stimmung geltend . Es
war ihm
dies um so höher anzurechnen , als ihm seine stets schwankende
Gesund¬
heit viel Ungemach verursachte . In den besten Jahren seines
Lebens
steigerten sich die daherigen Krankheitsanfälle . Er war an Herz
und
Lunge angegriffen . Im Jahre l855 konnte ihn ärztliche Kunst
aus
schwerer Krankheit noch retten , allein seine Lebenskraft war
gebrochen
37

—
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und im November 1857 machte der Ueberwinder Tod seine Rechte
geltend zum großen Bedauern seiner vielen Freunde , die er in nähern
und weitern Kreisen gewonnen hatte . Er erreichte ein Alter von
bloß 49 Jahren . Bei seinem Tode zählte das Emmenthalerblatt be¬
reits über 3000 Abonnenten.
Auf den Schlosser und Dichter von Signau kann man mit vollem
Recht den Spruch Johnson 's anwenden: „Nehmt alles nur in Allem,
er war ein Mann " ! Durch seine Lieder hat er sich im Herzen des
Volkes ein unvergängliches Andenken gestiftet.
G. Berg er.

Jakob Gabriel Trog.
(1781 —1863 .)

. G . Trog
wardinThun
^>^ den15.Mai1781
geboren. Seinen
^-> Vater , welcher
^
das Buchbinder¬
/ ' ^
handwerk ausübte , ver¬
lor er früh . Von 7
Kindern war er das
einzige , welches das
Kindesalter überlebte.
Seine praktische, ver¬
ständige Mutter über¬
wachte in trefflicher
Weise seine Erziehung.
Nach Beendigung der
Schulzeit begab sich
Trog nach Lausanne in
die Apotheke Allamand,
um dort die Pharmacie zu erlernen, und versah hierauf eine Ge¬
hülfenstelle in Mülhausen . Inzwischen hatten sich die politischen Ver^
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hältnisse immer drohender gestaltet. Trog eilte in die Heimat zurück,
um seine Dienste dem Vaterlande anzubieten, und wurde auch als
Feldapotheker zu Mauß bei Neuenegg stationiert . Nach den entschei¬
denden Ereignissen von Neuenegg und Grauholz , und Wiederherstelung des Friedens begab er sich nach Straßburg und Paris , wo er
seine Studien vollendete.
Im Jahre 1802 verehelichte sich Trog mit Fräulein Ros. Perceret von Averdon und nahm zugleich eine Stellung im Geschäft seines
Schwiegervaters an. Nach dem Tode des Letztern siedelte das junge
Paar nach Thun über und erwarb bald darauf die durch Todesfall
erledigte Koch'sche Apotheke daselbst, welcher er beinahe 30 Jahre un¬
unterbrochen vorstand. Ungestört nun konnte er sich nicht nur seinem Be¬
rufe, sondern auch seiner Lieblingsbeschäftigung, der Botanik hingeben.
Mit der Phanerogamenslora der Umgegend sowie des benachbarten
Berneroberlandes bald vollständig vertraut , richtete er sein Augen¬
merk vorzugsweise auf die damals noch wenig bekannten Pilze , die er
zum Gegenstände eines ausdauernden , gründlichen Studiums machte.
Eine sehr reichhaltige Sammlung , später Eigentum des botanischen
Gartens in Bern , zahlreiche Beobachtungen und Zeichnungen zeugen
von seinem unermüdlichen Fleiße.
Im Jahr 1834 trat er seine Apotheke an seinen Sohn ab, be¬
wohnte fortan ein kleines Landhäuschen in der Nähe der Stadt , und
benutzte die vermehrte Muße zur Vervollständigung seiner mhkologischen Studien , zu welchen ihm die mannigfaltigen und waldreichen
Umgebungen Thuns ein nie versiegendes Material darboten.
Die Resultate seiner Forschungen hat Trog in einer Reihe von
Druckschriften niedergelegt, welche teils in den Mitteilungen der naturforschenden Gesellschaft, teils als selbständige Werke erschienen sind:
1. Mhkologische
Wanderungen
in ( den „Mitteilun¬
gen" der naturf . Ges. 1843).
2. Verzeichnis
schweizerischer
Schwämme Mit¬
(„
teilungen ". 1844, 1846, 50, 57).
3. Die eßbaren
, verdächtigen
und
giftigen
Schwämme
der Schweiz , nach der Natur gezeichnet und ge¬
malt von I . Bergner , beschrieben von I . G. Trog , 1845.
4. Tabu
1a, anal ^ tiea
bunZoruin
in Lxiorim vsl
8^nopsi Uvinsnom ^aotuln Uriosianu ckssorixtoruln ack opsris usum
tuoiliorsin eoUata, 1846.
5. Die Schwämme
des Waldes
als Nahrungs¬
mittel,
1848.
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6. Ueber
die Entstehungsorte
der Schwämme
(„Mitteilungen " 1859).
7. Beobachtungen
im Gebiet
der Pilzkunde. Mittei¬
(„
lungen " 1852).
Diese vielfachen Arbeiten brachten Trog bald auch mit andern
Mhkologen in Verkehr, und er stand namentlich mit französischen und
englischen Forschern (Berkeley, Montagnes , Desinaziares u- a.) in
lebhafter Korrespondenz.
Nachdem er eine lange Reihe von Jahren hindurch an der Pilz¬
kunde und ihrer Förderung thätigen Anteil genommen, und nach und
nach sein vorgerücktes Alter die selbständigen Forschungen zu hemmen
begann, verfolgte er noch mit lebhaftem Interesse die vielen neuen
Entdeckungen, welche die vermehrte Anwendung des Mikroskops auf
diesem Gebiete veranlaßt hatte.
Trog war ein schön gewachsener, stattlicher Mann , dessen ganze
Erscheinung einen wohlthuenden , imponierenden Eindruck machte.
Von offenem, festem Charakter, streng sittlichem Lebenswandel, von
ächter Frömmigkeit, dabei bescheiden und gegen jedermann zuvorkom¬
mend, genoß er die Achtung in einem selten erreichten Grade . Von
seinen Mitbürgern wurde er bis zu seinem Ende mit den verschieden¬
sten Ämtern und Ehrenstellen bedacht.
Schon im Jahr 1806 Mitglied des Großen Rates , wurde er
1815 Mitglied der Kleinen Rates und 1809 Polizei -Direktor . Nach
der politischen Umwälzung von 1830 legte er seine öffentlichen Stellen
nieder und bekleidete in seinen letzten Jahren bloß noch die eines
Präsidenten des Kirchenvorstandes seiner Vaterstadt.
An den Bestrebungen gelehrter und gemeinnütziger Gesellschaften
nahm er lebhaften Anteil. Im Jahre 1816 trat er der neugegrün¬
deten Schweiz, naturforschenden Gesellschaft bei, deren Mitglied er
während beinahe 50 Jahren blieb. 1823 trat er in die bernische
ökonomische, 1843 in die Gartenbau - und 1844 in die bernische
naturforschende Gesellschaft ein.
Trog war immer heiter und erfreute sich eines guten Gedächt¬
nisses und der besten Gesundheit bis in sein achtzigstes Jahr , wo allmählig die Altersschwäche überhand zu nehmen anfing . Eine harte
Prüfung war ihm kurz vor seinem Hinschied in dem Tod seines ein¬
zigen Sohnes beschieden, vermochte aber seinen echt christlichen
Sinn nicht zu umdüstern, der ihm dann auch in den letzten Kämpfen
die wirksamste Stütze war . Er starb zu Thun am 7. Jauuar 1865.

L. Fischer,

Pros.
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Johannes

Weber.
in Jahrhundert
ist
verflossen seit den
Tagen , da die alte
Eidgenossenschaft fiel.
Widersprechend
sind
die Urteile der gegen¬
wärtigen Generation
diese Zeit . Während
von den einen die französische
Invasion als befreiende That
und Errettung
aus unhalt¬
bar gewordenen Unterthanen¬
verhältnissen gefeiert wird,
dürften unter dem Schweizer¬
volke die Stimmen
derer
W

überwiegen , die, db auch nicht
verkennend , daß aus diesen
Umwälzungen bessere Zeiten
sich herausbildeten , dennoch mehr Trauer empfinden über so tiefe
Demütigung
unseres Vaterlandes , als Freude über eine angebliche
Freiheit , die man aus den Händen fränkischer Generale anzunehmen
genötigt war , und deren Sympathien denen gelten , die in jenen denk¬
würdigen Tagen keine höhere Pflicht kannten , als den Fremden von
den Grenzen abzuwehren.
Wenn wir die Geschichte jener Zeiten und die Schilderungen der
entscheidenden Kämpfe durchgehen , so werden wir öfters auf einen
Namen stoßen , der , ob er auch seit einigen Jahren nicht mehr so unbe¬
kannt ist wie früher , immerhin heute noch Vielen fremd ist, aber uns
erinnert an eine Heldengestalt , die wohl verdient , den Besten , die aus
unserem Volke hervorgegangen sind , an die Seite gestellt zu werden.
Es ist der Name des Generals Johannes
Weber von Brüttelen.
An der Südostseite des waldigen Hügelzuges , der von Nidau bis
Erlach zwischen Bielersee und der Ebene des großen Mooses drei
Stunden lang sich hinzieht , ruht in halber Höhe , zwischen fruchtbaren
Aeckern und Obstgärten in milder Lage gebettet , das zur Pfarrei Ins
gehörige Dörfchen Brüttelen.
Ackerbau
und Viehzucht mit etwas
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Rebbau sind die Hauptbeschäftigung der ebenso fleißigen wie geistig
Die erhabene Lage des Ortes läßt den Blick
ungehindert schweifen über das Gelände des großen Mooses, bis an
den blauen Murtensee, in dessen Gewässern die Türme von Murten
sich spiegeln. Über diesem Vordergründe erheben sich die Hügel von
Frienisberg , die Höhenzüge des Laupenamtes und Murtenbietes , und
in anmutigen Umrissen der rebennmsäumte Wistenlacherberg. In der
Ferne reihen sich über waldigen Hügelkämmen , von denen da und
dort ein Kirchturm leuchtend sich abhebt, die Riesen des Berneroberlandes , denen die Vorberge des Sigriswhlergrates , der Stockhornkette
und der Freiburgeralpen vorgelagert sind. Dies ist die Wiege unseres
Weber.
Die Familie Weber von Brüttelen
, deren Stammhaus vor
dem Dorfe in der sog. „Fegge" stand, gehörte seit Jahrhunderten zu
den angesehensten des Ortes und wird schon im Jahre 1575 genannt.
Die örtliche Vorsteherschaft, namentlich das Amt des Meiers oder
Statthalters , war in ihr sozusagen erblich. Wegen ihrer , während des
Bauernkrieges von 1653, der Obrigkeit bewiesenen Treue , wurde die
Familie zum Bürgerrecht in der Hauptstadt vorgeschlagen. Nachdem
1793 dieser' Vorschlag wiederholt wurde, erhielt ein jüngerer Bruder
des Generals wirklich dieses Bürgerrecht im Jahre 1804.
Es ist bekannt, mit welcher Aufmerksamkeit solche einflußreiche
Bauernfamilien von den „Gnädigen Herren " und namentlich von den
Landvögten behandelt wurden, und welch' ein freundschaftlich-patri¬
archalisches Verhältnis zwischen den Bewohnern mancher Bauernhöfe
und den hohen Herrschaften der oberamtlichen Schlösser bestand, —
ein mächtiger Faktor zur Popularität des aristokratischen Regiments.
Bis in die neuere Zeit lebten in nicht wenigen Familien auf dem
Lande freundliche Erinnerungen an den Landvogt und dessen Ange¬
hörigen fort , wie Wohl es dagegen auch Häuser gibt , in denen die
Tradition zu berichten weiß von hochfahrender Behandlung und klein¬
lichen Plackereien seitens leidenschaftlicherAmtsleute.
Wie bei den Rösselet von Twann , so war auch bei den Weber
von Brüttelen Neigung zum Waffenhandwerk. Schon der Vater des
Generals , Abraham
Weber geb . 1723, trat in fremde Kriegsdienste
unter Frankreichs Fahnen im Bernerregiment de Betten s. 1758
Fähnrich in der Kompagnie v. Diesbach, wurde er 1760 zum Lieute¬
nant befördert. In der Schlacht von Marburg,
in welcher die
Franzosen durch Herzog Ferdinand von Braunschweig geschlagen wurden,
durch einen Schuß in den Schenkel verwundet und gefangen, nahm er
aufgeweckten Einwohner .
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1766 seinen Abschied, nachdem er ein Jahr zuvor zum Oberlieutenant
ernannt worden war . Er starb 1784 am 5. Januar , als „Meier der
Grafschaft Erlach", wie der Totenrodel von Ins meldet. Er war ver¬
heiratet mit Anna Maria Niklaus von Müntschemier, aus welcher
Ehe sieben Kinder hervorgingen. Es sind: Abraham Vincenz , getauft
1748; Hans Jakob , getauft 1749; Elsbeth , getauft 1751; Johann,
getauft 1752; Daniel , Maria , Rosina , getauft 1759.
Der älteste Sohn dieser zahlreichen Familie , Abraham Vincenz,
widmete sich ebenfalls dem Kriegshandwerk, und trat 1765 in das gleiche
Regiment, dem sein Vater angehörte. 1783 zum Unterlieutenant be¬
fördert , machte er im folgenden Jahre den Feldzug in Corsica mit,
wurde 1789 Sousaidemajor , 1791 Aidcmajor. 1793 verließ er Frank¬
reich und trat in die Dienste seines Vaterlandes.
Am 13. Januar 1798 wurde er als Hauptmann der 1. Muske¬
tierkompagnie im 2. Auszügerbataillon des Regimentes Konolfingen
von Tillier aufgeboten . Dieses
unter Oberstlieutenant Samuel
Bataillon , in welchem Abraham Vincenz Weber neben seiner Stellung
als Kompagniechef die Charge eines Bataillonsadjutanten mit Majors¬
rang bekleidete, gehörte zu den Truppenteilen , die mitten in der schmäh¬
lichen Disziplinlosigkeit, welche während der Märztage in so erschrecken¬
der Weise hervortrat , eine rühmliche Ausnahme machten und noch eine
gewisse Kriegszucht und Haltung bewahrt hatten . Als am 4. März
Abgeordnete der neuen, provisorischen Regierung bei den Truppen
erschienen, um den von unbegreiflicher Verblendung zeugenden Be¬
schluß bekannt zu machen, wonach die Soldaten das Recht haben soll¬
ten, ihre Offiziere selbst wählen und absehen zu können, machte das
Bataillon Tillier von dieser verhängnisvollen Erlaubnis keinen Ge¬
brauch; immerhin erhielt Major Weber den Wink, sich in seinen Aus¬
drücken gegenüber seinen Soldaten zu mäßigen.
Im Kampfe bei Grauholz zeichnete er sich durch große Tapferkeit
und Kaltblütigkeit aus . Als sich das Bataillon in wilder Verwirrung
auslöste, blieb er neben seinem Oberst mit einem kleinen Häuflein Ge¬
treuer auf seinem Posten, bis er mit seiner tapferen Schar überwältigt,
und gefangen genommen wurde. Unter der Helvetik Milizinspektor, der
helvetischen Truppen , wurde er mit Oberstenrang bernischer Oberinstruktor und Platzkommandant von Bern , 1806 Major im 3. fran¬
zösischen Schweizerregiment, und starb als Oberst und Ritter der
Ehrenlegion. Als Jnstruktor leistete er treffliche Dienste, war aber von
äußerst barschem Benehmen gegen Soldaten und Offiziere. Seine immer-
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hin ehrenvolle Laufbahn wird aber weit übertroffen von derjenigen
feines Bruders Johann.
General
Johann
Weber, der Sieger von Neuenegg, wurde
schon bald nach feinem Heldentode in die Annalen der Geschichte auf¬
genommen. Und zwar ist es der vielseitige und vielschreibende
Heinzmann,
der ihm in dem zweiten Teile seiner Schweizerchronik
1801, als Bekannter und Zeitgenosse ein paar mit warmer Verehrung
geschriebene Seiten gewidmet hat , nicht ganz wertlos wegen einiger
Einzelheiten, die sie enthalten und wegen des Charakters der Unmittelbarkeit, der sich nicht verkennen läßt . , Doch die vollständigste, nach
Form und Inhalt würdigste Lebensbeschreibung Webers verdanken wir
dem beimischen aber auf dem thurgauischen Schlosse Steinegg ange¬
sessenen Historiker und gewesenen österreichischen Offizier,
Bernhard
Zeerleder,
der im Jähre 1835 eine Denkschrift unter dem Titel:
„Erinnerungen an Johann Weber", und mit dem tacitaeischen Motto:
«blonsstuin 68t VIIÜ8 mominisso », verfaßte.
Der Verfasser, Märtyrer seiner konservativen Anschauungen die
ihn später zur persönliche Teilnahme an der Sache des Sonderbundes
und zum Übertritt zur katholischen Kirche führten , aufs tiefste in
seinen Gefühlen und Überzeugungen verletzt durch den Geist der Re¬
volution, der neugestaltend in alle Gebiete des bürgerlichen Lebens
eindrang, suchte sich über die ihm verhaßte, „schmähliche" Gegenwart
hinwegzutrösten, indem er sich urkundlichen Forschungen über Ereignisse
und Zustände vergangener Tage zuwandte. Mit besonderer Vorliebe
unternahm er Biographien solcher Männer , die treu der alten Sache
lebten und starben, so über seinen ältesten Bruder Ludwig Zeerleder,
K. L. v. Halter, den Restaurator , den Artillerieobersten Albrecht von
Sinner , und die beiden berauschen im Kampfe gegen das revolutionäre
Ungarn 1849 gefallenen k. k. Generale Wyß und Henzi. Auch dem ihm
durch aristokratische Gesinnung und persönliche Ehrenhaftigkeit und
Tüchtigkeit sympathischen Johann Weber hat er eine Lebensbeschreibung
gewidmet, ein Werk von charaktervollem, gedrängtem, wir möchten fast
sagen lapidar -monumentalem Stil , das seine nachträgliche Veröffent¬
lichung wohl verdient hat.
Nach den Kirchenbüchern von Ins wurde Johann Weber am 12. No¬
vember 1752 in der dortigen Pfarrkirche getauft . Der Tag seiner Geburt
wird demnach auf Ende Oktober oder anfangs November dieses Jahres
zu setzen sein. Seine Erziehung, die wohl einfach genug gewesen sein mag,
wurde jedenfalls von seiner Mutter geleitet, war doch der Vater meist
mit seinem Regiment im Felde. Schon frühe aber verließ er das
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Väterliche Haus , um in die Dienste einer
patricischen Familie zu
treten . „Zu Ins , schreibt Zeerleder, besaß
das alte berner ' sche Ge¬
schlecht Grafenried ein schönes Rebgut ;
Samuel , Laudvogt zu Erlach, war zu Webers Zeit der Eigentümer ,
ein Bruder Rudolfs , der
später wird erwähnt werden. Johannes
Weber trat , 16 Jahre alt,
bei demselben in Dienst, und verblieb in
diesem mehrere Jahre ; nach
einer andern Angabe bei dessen Bruder ,
der ein Landgut zu Word
hatte, Franz Ludwig, Landvogt zu Thorberg
.
" Nachforschungen
in Ins und Worb haben nun erwiesen,
daß letztere Angabe die rich¬
tige ist. Während in dem
Communikantenrodel von Ins Webers Name
sich nicht findet, melden die
Kirchenbücher von Worb , daß auf Weih¬
nachten 1765, Johannes Weber aus dem
Mühlhausergebiet zum hl.
Abendmahle zugelassen wurde.
Daß als Heimat nicht Brüttelen oder
Ins , sondern die Um¬
gebung Mühlhausens angegeben wird , darf
nicht befremden. Webers
Vaters befand sich in diesen Zeiten in
seinem Regiment , das sich
in Elsaß-Lothringen aufhielt . Ebenso
wenig braucht man sich über
das jugendliche Alter des aus
Unterweisung und Schule tretenden
Knaben zu verwundern . Der Zeitpunkt der
Admission richtete sich
lediglich nach Begabung und geistiger Reise
und nicht nach einem
bestimmten Altersjahr , und daß der spätere
General schon in seiner
frühen Jugend ungewöhnliche Fähigkeiten
gezeigt habe, ist mehr als
wahrscheinlich. Franz Ludwig von Grafenried , in
dessen Haus Johann
Weber seine spätern Knabenjahre zubrachte,
bewohnte das sogenannte
„neue Schloß " in Worb . Über seinen
Aufenthalt in dieser Familie
Vernehmen wir nichts, indessen werden wir nicht
fehlgehen, wenn wir
annehmen, seine Beschäftigungen mögen vor allem
die landwirtschaft¬
lichen Verrichtungen in Stall , Scheune und
Feld gewesen sein. Es
ist bezeichnend für die Anschaunngen der
damaligen Zeit , daß die
Familie von Grafenried dieses
Dienstverhältnis , dessen Erinnerung
dem unterdessen zum höheren Offizier
eines aristokratischen Staates
avancierten Weber möglicherweise unangenehm
war , vor der Öffent¬
lichkeit verschwieg, und diese
Verschwiegenheit noch 30 Jahre nach
dessen Tod beobachtete.
1770, im Alter von kaum 18 Jahren ,
verließ Johann Weber
das Grafenried ' sche Haus , um seiner
schon früh hervorgetretenen
Neigung zum Kriegshandwerk Folge zu leisten.
Er trat als Rekrut
in das Schweizerregiment v. May im
Dienste der holländischen Re¬
publik. Er kam, nach Zerleders Urteil , in
eine treffliche Schule für
den Krieger sowohl als für den Mann .
Denn in dem genannten
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des aus¬
Regimente , wie überhaupt damals iu den Schweizertruppen
Trommel¬
zum
bis
General
vom
ländischen Kriegsdienstes , herrschte
schläger ein ausgezeichneter Geist von soldatischer Ehre , von Anhäng¬
lichkeit zwischen Obern und Untergebenen , von Liebe zu den Fahnen,
von männlicher Hingebung an den Beruf , von entgegenkommendem
Gehorsam , von strenger Ordnung im innern Dienst . Letzterer , sowie
das Exercitium war in der holländischen Armee gerade zu dieser Zeit
durch eine durchgreifende Reform nach preußischem Muster neu geregelt
worden.
Sechs Jahre diente Weber in diesem Regiment . Freilich ging
das Avancement in diesen Schweizertruppen , die eine 30jährige Friedens¬
zeit hinter sich hatten , äußerst langsam von statten . Jede Kompagnie
hatte 5 Offiziere , und die Hauptleute , deren Einkommen nicht weniger
als 1000 Dukaten betrug , verließen nicht gerne ihre Stellen . Aller¬
dings war der Zutritt zu diesen Ossiziersstellen jedem Kantonsange¬
hörigen von Rechteswegen offen, doch war dafür gesorgt , daß in Wirk¬
lichkeit nur die Zugehörigkeit zu den regierenden Kreisen dahin ge¬
langen ließ . Weber hatte daher wenig Aussicht auf Beförderung.
fortwährend
Da nun aber in den holländischen Nationalregimentern
eine schnelle
oft
dann
die
,
Offizieren
Nachfrage war nach ausländischen
schweize¬
seine
sich,
er
entschloß
so
,
machten
und glänzende Laufbahn
Regiment
holländisches
ein
in
und
verlassen
zu
rischen Waffengefährten
und
einzutreten . Zudem war der Seekrieg zwischen Großbritannien
teilzunehmen
welchem
an
,
ausgebrochen
Niederlanden
den vereinigten
die Schweizertruppeu vermöge ihr Kapitulation als Landtruppen wenig
Aussicht hatten . Weber , dem seine geistigen Gaben und guten Eigen¬
v . Wyttenschaften , sowie die Verwendung des Majors Stephan
hatten , trat
verholfen
Adjutanten
eines
Grade
zum
doch
endlich
bach
des dritten
Bataillon
zweite
das
in
1776
Mai
4.
am
gleichwohl
nun
von Dopsf, dessen Oberst zugleich Chef
holländischen Regimentes
war . Hier zeichnete er sich alsbald
des Generalguartiermeisterstabes
durch seinen Fleiß und seine kraftvolle Thätigkeit aus . Er fand das
Regiment , ein sogenanntes Deutsches , in einem verwahrlosten Zustande
vor . Obgleich anfangs nur Regimentsadjutant , wußte er durch ge¬
rechte Strenge , wobei er selbst die Anwendung der Strafe des Spieß¬
rutenlaufens nicht scheute, die kriegerische Zucht bald herzustellen und
sich das volle Vertrauen seiner Oberen zu erwerben . Diese Thätigkeit
1777 zum Fähnrich der Kompagnie v. Dopst,
ließ ihn am 2. Januar
1790 zum
am 13. November 1779 zum Lieutenant , am 28. Juli
vorHoussahe
la
de
in der Kompagnie des Majors
Hauptmann
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rücken. In dieser Stellung blieb er 3 Jahre , bis zum Ausbruch des
Krieges gegen die Revolutionsarmeen
des republikanischen Frankreich.
Während dieser kritischen Zeit erhielt er die seinen Fähigkeiten ange¬
messene Stelle eines Brigademajors . Das Jahr
1794 brachte ihm
die Beförderung zum Generalquartiermeisterlieutenant
und zum Ad¬
jutanten des Prinzen
von Oranien,
in
welcher Stellung
er
die zwei Feldzüge des Revolutionskrieges
mitmachte . Nach der Er¬
oberung und Revolutionierung
Hollands durch das siegreiche Frank¬
reich, sah sich Weber vor die Entscheidung gestellt , entweder seiner
militärischen Stellung zu entsagen , oder bei seinen bisherigen Fein¬
den, den Franzosen , Dienste zu nehmen . Er schwankte nicht lange
und verlangte seinen Abschied. Desgleichen thaten auch die Schweizer¬
regimenter und zwar Offiziere wie Soldaten , wie wohl man sie von
einander trennte , um die letzteren um so leichter unter die französischen
Fahnen zu locken. Ende 1795 kehrte Weber in seine Heimat zurück,
die er vor 25 Jahren als gemeiner Rekrut verlassen hatte , mit dem
Range des Generalquartiermeisterlieutenants
und einer bescheidenen
Pension , die ihm das Haus Oranien gewährte . Zwei und ein halbes
Jahr lebte er hier in unfreiwilliger Muße . Wohl mochte er in den
engen Verhältnissen , in die er sich nun wieder hineingestellt sah , mit
fast bittern Gefühlen die Siegesnachrichten der Revolutionsarmeen
ver¬
nehmen , die jenseits der Alpen ihren Ruhmeszug über die Schlacht¬
felder von Montenotte
, Millesimo
, Lodi
und Arcole
hielten , jener Armeen , in deren Reihen nach wenigen Jahren Dienst
ein junger korsikanischer Artillerielieutenant
zum Obergeneral vorge¬
rückt war und die damalige Welt mit dem Ruhm seiner Thaten er¬
füllte.
Man darf sich Wohl fragen , welche Laufbahn an Glanz und krie¬
gerischer Ehre ihm dort hätte blühen können . Doch ihm sollte
ein Höheres bevorstehen , und zwar ein ehrlicher , echter Sieg auf
Schweizerboden über die gleichen Armeen , deren Siege von ganz Eu¬
ropa bewundert wurden.
Das für unser Vaterland
so verhängnisvolle Jahr
1798 war
angebrochen . Schon am 15. Dezember 1797 hatte Bern ein Korps
von 5 '/2 Bataillonen Infanterie , 2 Jägerkompagnien
und 15 Stücken
Geschütz unter dem Kommando des Generalmajors
Karl
Ludwig
v. Er lach von Hind elbank, zum Schutze der Grenzen gegen den
Jura . die im Oktober und November von den Franzosen militärisch
besetzt worden waren , aufgestellt . Die Hälfte desselben wurde zwar
bald wieder entlassen , aber als anfangs Januar
auch in der Waadt
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die Ereignisse sich immer drohender gestalteten, so ließ sich nicht mehr

bezweifeln, daß schwere Tage nahe bevorstanden. Daß in solchen
Zeiten die Regierung über jeden tüchtigen und erprobten Militär froh
war , liegt auf der Hand, und so erging das Aufgebot auch an den
in Hollands tüchtiger Schule erzogenen Weber. Am 8. Januar 1798
erhielt rr seine Ernennung als Generaladjutant mit Majorsrang.
Er säumte nicht, die ihm erwiesene Ehre zu verdienen, und arbeitete
einen Kriegsplan aus , in welchem er die Ansicht aussprach, es sei dem
feindlichen Angriff durch einen Einfall nach Frankreich zuvorzukommen.
Er ging von der jedenfalls nicht unrichtigen Voraussetzung aus , daß
die zwar wenig geübten, aber mutigen Bernermilizen sich besser zur
Offensive als zur Defensive eigneten und die folgenden Märztage
haben ihm nicht Unrecht gegeben. In welchem Verhältnis dieser
Kriegsplan zu demjenigen des Obersten von Groß stand , ist un¬
gewiß.
Die bernische Armee stand bis zum 21. Februar unter zwei Be¬
fehlshabern , nämlich dem Generalmajor von Erlach, der mit seinen
Truppen bei Murten stand, und dem Generalquartiermeister Rudolf
von Grafenried,
der die Truppen im Seeland befehligte, einem
Bruder des frühern Landvogtes von Thorberg , in dessen Hause Weber
einen Teil seiner Jugendzeit zugebracht hatte . Von diesem Zeitpunkte
an wurde sie aber unter von Erlach, unter ein einheitliches Kom¬
mando gestellt, Wobei von Grafenried
demselben als Divisionär
untergeordnet wurde. Weber war schon am 8. Januar dem letztern
als Aide de Camp beigegeben worden. Er befand sich, wenigstens
in den ersten Zeiten seines Dienstes, in gedrückter, mißmutiger Stim¬
mung. vielleicht hervorgerufen durch die traurigen Zustände, die immer
greller in dem beimischen Heere hervortraten und auf den an hollän¬
dische Ordnung und Mannszucht gewöhnten Offizier doppelt schmerz¬
lich und entmutigend wirken mußten. Auch scheint er, wie aus Mit¬
teilungen seines Vorgesetzten, des Obersten von Grafenried , hervor¬
geht, körperlich leidend gewesen zu sein. Doch als die Tage des Ernstes
kamen, da ist er in den vordersten Reihen derer gestanden, die in¬
mitten entsetzlicher Rat - und Haltlosigkeit des Vaterlandes Ehre retteten.
Welchen Anteil er an den kriegerischen Ereignissen des 2. März
hatte , an welchem Tage, nach dem Uebersall von Lengnau, der Kampf
vor Büren und längs der Uferlinie der Aare entbrannte , darüber stehen
keine weiteren Nachrichten zu Gebote. Dagegen ist, nach Zeerleders
Urteil , das unverhoffte Gelingen des unter schwierigen Verhältnissen
vollzogenen Rückzuges der Truppen aus der Gegend von Büren nach
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Bern zum guten Teil das Verdienst Webers , dem es gelang, in
allen
Widerwärtigkeiten sich selbst aufrecht zu halten und auch den Mut
der andern aufzurichten. Doch bald sollte Weber Gelegenheit
erhalten,
seine Tüchtigkeit und hohe Begabung als Truppenführer in
noch ganz
anderer Weise zu bewähren.
Am Abend des 4. März erhielt sein Chef, Oberst Rudolf von
Grafenried, den Oberbefehl über die bei Neuenegg stehenden Trup¬
pen ; eine schwierige Aufgabe, waren doch dieselben zum größeren
Teile
desorganisiert und in voller Auflösung begriffen. Hier war es, wo
Weber neben feinem durch die Ereignisse der vergangenen Tage ent¬
mutigten Obersten immer mehr als der in Wirklichkeit Leitende her¬
vortrat . Durch Appellschlagen suchte er die Bataillone zu sammeln,
teilte Befehle aus und ordnete eine Vorpostenkette längs der
Sense.
Besonders in dem für die Berner unglücklichen, nächtlichen Gefecht
vom 4. auf den 5. März zeigte sich seine Umsicht und
Geistesgegen¬
wart . „In diesem gefährlichen Augenblick", erzählt Zeerleder, „hörte
man allenthalben, wo die Gefahr am größten war , die Stimme
des
wackeren Weber." Es war ihm gelungen, unterstützt von
Artillerie¬
hauptmann Koch von Thun , während der wilden Flucht eine kleine
Schar zu sammeln und sie den nachrückenden Franzosen entgegenzuwerfen, um so den Rückzug aufzuhalten oder wenigstens zu decken.
Leider wurde das tapfere Häuflein von einer Schar flüchtig daher
sprengender, bernischer Dragoner auseinandergetrieben . „Als der gänz¬
liche Rückzug nicht mehr zu verhindern war , erblickte
man Weber
beim schwachen Schimmerlichte des anbrechenden Tages , wie er
die
Fliehenden ermähnte, beisammen zu bleiben, wie er die Willigen aus
ihnen sammelte und mit wenig hundert den Widerstand aufs
äußerste
zu verlängern suchte." Konnte er auch die Auslösung und den
Rück¬
zug der bernischen Truppen nicht verhindern, so war es ihm doch
ge¬
lungen, das Vorrücken der Franzosen zu verzögern, die dann vollends
in ihrem Siegesläufe aufgehalten wurden durch die Oberländer
Scharf¬
schützenkompagnie unter Beat Gabriel
Tscharner, welche, unter¬
stützt von der Grenadierkompagnie Thormann,
auf dem Wangenhubel Stellung genommen hatte. Diesem Umstände war zu
verdanken,
daß nicht Brune mit seiner raublustigen, italienischen Division
zuerst
in Bern einrückte. Die Uebergabe geschah bekanntlich mittags
um
1 Uhr an die Schaue nburg ' sche Division , welche zur
früheren
Rheinarmee gehörig, und an die Leitung des rechtschaffenen Moreau
gewöhnt, an militärischer Zucht der Armee Brune 's bedeutend über¬
legen war.
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Der Morgen des 5. März war angebrochen. Atemlos waren die
versprengten Ueberreste der bernischen Truppen in Holligen angelangt.
Zu ihnen gesellten sich aus der Stadt und ihrer Umgebung ein paar
in aller Eile zusammengeraffte Milizbataillone , von denen einige tags
zuvor noch gemeutert hatten . Bor ihnen die Uebermacht der kampfund siegesgewohnten Brune ' schen Armee, hinter ihnen die unglückliche
Hauptstadt in voller Verwirrung und Ratlosigkeit, gegen das von
Fraubrunnen her anrückende Schauenburg 'sche Heer kaum geschützt
von einigen wenigen, vom unglücklichenObergeneral beim Grauholz
zum letzten aussichtslosen Kampfe gesammelten Truppen . Jeder weitere
Widerstand schien eine Unmöglichkeit. Doch das Unmögliche und Un¬
glaubliche geschah! Den in Holligen versammelten Offizieren des
Grafenried ' schen Stabes , unter ihnen Weber, gebührt der Ruhm und
das Verdienst, die Ehre Berns in schwierigster Lage gerettet zu haben.
Und die wackeren Soldaten haben das auf sie gesetzte Vertrauen nicht
getäuscht. Im Laufe des Vormittages bewegte sich die kaum 2000
Mann zählende Truppe über die Ebene des Bümplizfeldes , dem eine
kleine Stunde weit entfernten Forste zu. In ihrer Mitte ritt schwei¬
gend der von den Mühen der vergangenen Tage hart mitgenommene
von Grafenried . Hier war es wieder unser Weber, der in den Riß
trat . Er war es, der dem Regimentskommandanten Manuel, den
, v. May - V. PerBataillonsschefs v. Steiger , v. Wattenwyl
sowie den übrigen Truproix und v. May v. Allmendingen,
pensührern, die mit der Anführung ihrer Truppenteile hinlänglich zu
thun hatten , die Dispositionen und Räte zum bevorstehenden Kampfe
austeilte . Obwohl in Wirklichkeit nur der Dritte im Kommando,
hat er sich die wichtigste Stelle vorbehalten, nämlich die Leitung über
das Centrum , das sich auf der Landstraße und zu ihren beiden Seiten
vorwärts bewegte.
Beim Heraustreten aus dem Walde wartete den Bernern das
schwerste

Stück Arbeit. Hier stand die ganze Brigade Pijon mit

sämtlicher Artillerie und Kavallerie und überschüttete die zwischen den
Bäumen hervorbrechenden Berner mit einem mörderischen Geschoßhagel.
. Weithin sichtbar
Gleichwohl wurde sofort zum Hauptangriff geschritten
in den vordersten Reihen der Kämpfenden erblickte man hoch zu Roß
die edle Gestalt Webers, dessen Ehrentag angebrochen war. „Alle
Augenzeugen sind einstimmig darüber, daß, was von Disposition und
Anordnung sichtbar ward, von Weber ausging, der sich gleichsam zu
vervielfältigen wußte, und den man allenthalben ratend, befehlend,
mit dem Beispiel vorangehend wahrnahm".
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Als nach erfolgter Übergabe Berns blinde Bolkswut sich vorzugsweise gegen die höhern Offiziere wandte und blutige Opfer forderte,
blieb Weber unversehrt. Immerhin wurde er seines Pferdes und
seiner Equipage beraubt.
Den Rest des Jahres 1798 brachte Weber in gezwungener Unthätigkeit zu. Er hatte als Soldat und Schweizer bis zum letzten Augenblicke
des Kampfes sein Möglichstes gethan und konnte im Bewußtsein der
erfüllten Pflicht der Zukunft entgegensehen. Sie sollte ihm bald genug
viel Mühe und Arbeit, aber auch den ehrenvollen Soldatentod bringen.
Eine neue Regierung war an die Spitze der schweizerischen Völker¬
schaften getreten, welche Ende 1798 zur Organisierung ihres Militär¬
wesens schritt. Neben einer besondern helvetischen Legion, sollten 18,000
Freiwillige geworben werden, um vereint mit der nun verbündeten großen
Republik, den neuen Staat vor seinen zahlreichen äußern und innern
Feinden zu schützen
. Dieses Corps wurde in sechs Halbbrigaden von
je 3000 Mann eingeteilt, von denen jede einen Chef mit Oberstenrang
hatte . Für Kleidung , Ausrüstung und Sold hatte die französische
Regierung zu sorgen. Wiewohl von Anfang an bei Mangel an
gemeinen Soldaten , Überfluß an Offizieren war , glaubte man das
Kommando der ersten neugebildeten Halbbrigade keinem bessern Ches
als Weber, über dessen Fähigkeiten und Leistungen nur ein Urteil
war , anvertrauen zu sollen. Weber erhielt am 11. Januar 1799 seine
Ernennung und nahm dieselbe an.
Man hat ihm die Annahme dieser Stellung als Untreue gegen
seine bisherigen Grundsätze vorgeworfen, aber mit Unrecht. Weber,
wiewohl der durch die französische Invasion eingetretenen Neu¬
ordnung der Dinge durchaus abhold, hielt es nichts desto weniger
für seine Pflicht, dem Vaterlande auch nach dessen Umgestaltung zu
dienen, und glaubte seiner neuen Regierung, dem helvetischen Direk¬
torium , zur Verfügung stehen zu sollen, ob ihm auch dieser Schritt
schwer genug fiel. Und sollte er auch, was aber nicht zuzugeben ist,
gefehlt haben, so hat er seinen Irrtum durch die Leiden, die ihm in
seinen neuen Dienstverhältnissen warteten und den ehrlichen Soldaten¬
tod, den er, ungern fechtend für eine Sache, die nicht die seine war,
gefunden hat , reichlich gesühnt. Übrigens darf nicht vergessen werden,
daß der Kriegsdienst nun einmal sein Beruf , und er zu der ihm warten¬
den Aufgabe, nämlich die Errichtung und Disciplinierung neuer Corps,
mehr als irgend einer geeignet war.
Freilich sollten ihm in seiner neuen Stellung unzählige Widerwärtig¬
keiten und Bitterkeiten widerfahren. Weber hatte die Annahme seiner
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Stellung an verschiedene Bedingungen geknüpft. Vor allem verlangte er,
daß nur schweizerische Offiziere zum Kommando der helvetischen Truppen
herangezogen werden sollten, und wünschte, gegenüber der von französi¬
scher Seite geübten Protektion unfähiger , aber durch ihre politische Ge¬
sinnung den Machthabern genehmer Elemente, daß zu Beförderungen
lediglich Tüchtigkeit des militärischen Charakters maßgebend sein sollte.
Großes Mißtrauen brachte er der Verfügung entgegen, wonach die bei den
helvetischen Eliten allmählig einzuführende Uniform derjenigen des fran¬
zösischen Linienmilitärs gleichgemacht werden sollte. Diese taktlose Maß¬
regel zeigte deutlich genug die Absicht der französischen Generäle, aus
diesen schweizerischen Milizen gelegentlich ihr Linienmilitär zu ergänzen,
und Weber erhob laut Widerspruch dagegen. Endlich forderte er für seine
Person 200 Louisd'or, um sich zu equipieren, 300 Louisd 'or Jahres¬
gehalt und zwei Bediente. Die dahin zielenden Verhandlungen mit
Schauenburg und dem französischen Gesandten Perrochet zerschlugen
sich, so daß auf Verlangen des letzteren das schweizerische Direktorium
genötigt wurde, die Ernennung Webers, „der das Zutrauen der fran¬
zösischen Regierung nicht verdiene", wieder zurückzunehmen, was freilich
unter Ausdrücken geschah, die Weber ehrten. Aus diesen Tagen ist
eine an sich geringfügige Anekdote bekannt, die aber über das Wesen
und die Anschauungsweise Webers einen nicht unwillkommenen Auf¬
schluß gibt. Als er in Luzern, dem Sitze der helvetischen Regierung,
sich aufhielt , wo aus begreiflichen Gründen , und namentlich auch wegen
der vielen Waadtländer im Kriegsministerium , französischer Ton vor¬
herrschte, hörte er einmal die Behauptung , daß die französische Sprache
wohl bald die lanZus uuivsrZslls sein werde. „Das glaube ich nicht",
war seine Antwort , „und was mich betrifft, so werde ich stets an
meine deutsche Sprache mich halten , denn diese ist's, die uns am meisten
Ehre macht". —
Die Bildung der helvetischen Legion und der sechs Halbbrigaden
stieß übrigens auf große Schwierigkeiten. Trotz Weber's Abmahnungen
hatte man für alle sechs Halbbrigaden sofort sämtliche Offiziere ernannt.
Die Soldaten aber, die man durch freie Werbung zu erlangen hoffte,
wollten sich bei der Jmpopularität des helvetisch- französischen Regi¬
mentes nicht herbeilassen und blieben umso mehr aus , als es sich bald
zeigte, daß die französische Regierung nicht im stände war , die nötigen
Gelder zur Bewaffnung und zur Besoldung, wie der Vertrag lautete,
zu liefern. Die Folge davon war , daß zu 6— 10,000 Soldaten über
1000 Offiziere gehörten und daß die ganze Formation dadurch einen
lächerlichen Anstrich erhielt und einen solchen behielt, so lange sie
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bestand; daß die meisten Bemühungen höchst unzweckmäßig ausfielen
und einen unnötigen Aufwand erforderten . Auch waren sehr viele
Offiziere kaum geeignet, den an sie gestellten Anforderungen zu genügen.
Ja , es konnte, um nur ein Beispiel zu erwähnen, vorkommen, daß,
trotz der Proteste Weber's , der General Schauenburg seinen Koch,
mit dem er nicht mehr zufrieden war , wahrscheinlich um ihm los zu
kommen, ohne weiteres zum Hauptmann in einer helvetischen Halbbrigade ernennen ließ, und daß, auf geführte Beschwerde hin , das
Direktorium diese Beförderung aufrecht hielt, als „den Grundsätzen
der Freiheit und Gleichheit gemäß".
Statt der gehofften 18,000 Mann , von denen eine ordentliche
Zahl fehlte und kaum der zehnte Teil feldtüchtig war , mußte bei dem
nun ausgebrochenen Kriege zwischen Frankreich und Oesterreich, dessen
Schauplatz die Schweiz werden sollte, ein anderes Hilfsmittel geschaffen
werden. Neben der sogenannten Legion, einer stehenden, helvetischen
Truppe von damals nur zirka 1500, sollte eine Milizarmee von
21,000 Mann , bestehend aus einem sogenannten Eliten - und einem
Reservekorps, gebildet werden. Sei es nun , daß das französische
Oberkommando ein so schnell zusammengerafftes, nur ungenügend ein¬
geübtes Heer, für ein selbständiges Manöverieren untauglich hielt, sei
es nun , daß man , wie Zeerleder meint, aus Eifersucht und Miß¬
trauen ein gesondertes helvetisches Korps mit einem helvetischen Ge¬
neralstab neben sich nicht dulden wollte, es wurde von einer einheit¬
lichen Organisation dieser Truppen abgesehen, und das ganze Korps
zu je zwei oder drei Bataillonen von einem Generaladjutanten kom¬
mandiert , unter die fränkischen Brigaden verteilt . Zum Oberkom¬
mandanten dieser Truppen wurde am 28. März der bisherige Chef
der helvetischen Legion, August in Keller von Solothurn ernannt,
der sich weniger durch seine bisherigen, ganz unbedeutenden militäri¬
schen Leistungen, als vielmehr durch seine dem französischen Regiment
genehme politische Gesinnung zu dieser Stellung empfahl. Zum Chef
des Generalstabes avancierte Generaladjutant GaudenzvonSalisSeewis, als Mensch und Dichter edel und liebenswürdig , aber als
Soldat seiner Aufgabe nicht gewachsen.
Die drei Generaladjutanten , die den fränkischen Brigadegeneralen
zugeteilt wurden, standen im Range zwischen diesen und den Halbbrigadenchefs. Zu einer solchen Generaladjutantenstelle wurde am
26 . März 1799 neben Von der Weid und Clavel , auch Johann
Weber, über den man bei den ernster werdenden Zeiten wieder
froh war, berufen und mit seinen helvetischen Bataillonen , der
38
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französischen Brigade Desjardins
zugeteilt , deren Chef 1807 bei
Ehlau siel.
Unmittelbar nach feiner Einberufung sollte ihm Gelegenheit ge¬
boten werden, seine militärische Tüchtigkeit aufs Neue zu bewähren,
und zwar in der Gegend zwischen Limmat , Rhein und Boden¬
see, die bald der Schauplatz wichtiger, kriegerischer Ereignisse werden
sollte. Zwei österreichische Armeen, die eine unter Erzherzog
Karl
in der Gegend von Schaffhausen,
die andere unter Feldmarschall¬
lieutenant Hotze bei Feldkirch drohten , die Franzosen aus der
Schweiz zu vertreiben , welche dieselbe von Schaffhausen und St.
Gallen bis an den Gotthard besetzt hielten. Nach dem Siege Erz¬
herzog Karls bei Stockach über die französische Rheinarmee unter
Jourdan
am 25. März 1799 war der Einmarsch der österreichi¬
schen Übermacht in die Schweiz, wo Massenas
Heer bedeutend
geringer an Zahl war , in den nächsten Tagen zu erwarten . Aber der
erwartete Einfall blieb aus , und so war den helvetisch-französischen
Truppen Gelegenheit gegeben, sich zu organisieren und zu verstärken.
Vergeblich bestürmten schweizerische Emigranten , unterstützt durch
Johannes von Müller , den Erzherzog, seinen Sieg zu benutzen und
bei Rheinfelden oder Laufenburg den Rhein zu überschreiten. Um in
näherer Verbindung mit Hotze zu bleiben, wurde die Gegend zwischen
Schaffhausen und Bodensee zur Übergangsstelle erwählt . In der
dritten Maiwoche hatte Hotze den Rhein bei Mayenseld überschritten,
die Franzosen in mehreren Gefechten zurückgedrängt und stand am
24. Mai bei St . Gallen . Erzherzog Karl hatte unterdessen am 21.
Mai bei Stein das schweizerische Gebiet betreten , worauf sich die bei¬
den Armeen in den nächsten Tagen zu vereinigen suchten.
Die mit den fränkischen Truppen vereinigten, helvetischen Batail¬
lone waren schließlich dank der mit größter Strenge vollzogenen Aushebungen auf ungefähr 20,000 Mann angewachsen, doch stand deren
Kriegstüchtigkeit wegen mangelnder Organisation und totaler Un¬
fähigkeit des Generals Keller in keinem Verhältnis zur numerischen
Stärke . Glücklicherweise traf der am 4. April vom Direktorium zum
Eivilkommissär der helvetischen Truppen ernannte und mit fast un¬
umschränkter Vollmacht versehene Senator Bernhard
Friedrich
Kühn bei der Armee ein, dem es gelang, dank seiner unermüdlichen
Thätigkeit, noch manches rechtzeitig zu ordnen und die Kriegstüchtig¬
keit des Heeres zu heben. Fand er auch in seinen Anordungen sich
vielfach gehemmt durch den allerdings mehr passiven Widerstand des
Generals , so sah er sich dafür um so besser unterstützt von den tüch-
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tigen Generaladjutanten Clavel, Von der Weid und Weber, welch
letzterer im Auftrage Kuhns die Vorschriften zu den verschiedenen
Arten von Situationsetats und Rapporten entwarf und ihm in
feinen Bemühungen , Zusammenhang und einheitliche Leitung in die
längs einer Linie von 25 Stunden zerstreute Armee zu bringen,
beistand. Dieses Zusammenwirken der beiden, in ihrer politischen
Gesinnung auseinander gehenden, aber in allem, was Ehre und Wohl
des Vaterlandes betraf, einiggehenden Männer , ist ein Lichtblick in
dieser trüben Zeit . Es war auch Kühn zu verdanken, daß die noch
ungegliederte Armee in Divisionen eingeteilt, und jede derselben unter
das Kommando eines Generaladjutanten gestellt wurde. In Folge
dieser Maßregel kommandierte Von der Weid die am Bodensee stehen¬
den, Clavel die in das Rheinthal verlegten Milizen , während Weber
die im Kanton Zürich bei Winterthur stehende, zirka 8000 Mann
starke Division befehligte. Weber wendete seine volle Aufmerksamkeit der
Rheinlinie zu, war doch von daher ein Vorstoß Erzherzog Karls zu
erwarten . Täglich beritt er die Ufer des Rheins , visitierte die Posten
in Flach, Eglisau , Kaiserstuhl und ließ an denjenigen Orten , wo ein
Überschreiten des Stromes möglich schien, Befestigungen errichten.
Mit den französischen Offizieren lebte Weber nicht im besten
Einvernehmen, erlaubte es ihm doch sein unbeugsamer Charakter nicht,
ihren Anmaßungen und Erpressungen schweigend zuzusehen. Dafür
wurde von dieser Seite fortwährend gegen ihn gearbeitet. Kaum vier
Tage noch vor seinem Tode wurde Massena von Weber gewarnt
mit Hinweis auf seine ehemalige Stellung in holländischen Diensten
und seine Beziehungen zum Prinzen von Oranien , dessen Adjutant
er seiner Zeit gewesen war . Auch das helvetische Direktorium scheint
gegen ihn eingenommen gewesen zu sein. Als Weber nach bereits
vorangegangenen vergeblichen ähnlichen Gesuchen am 15. Mai dem
Direktorium schrieb, es möchte ihm Bürger Briate,
ein gedienter,
verdienstvoller Offizier als Adjutant beigegeben werden, wurde weder
ihm noch Kühn , der dieses Begehren aufs eindringlichste unterstützt
hatte , geantwortet . Bezeichnend für die damalige Lage und nament¬
lich auch für die Haltung der mit den Schweizern verbündeten
Franzosen , ist folgender Brief Webers , geschrieben in Winterthur
am 24. Mai an den seit dem 10. Mai in Zürich befindlichen Kühn.
„Nachdem ich gestern Abend laut Ihrem Begehren dem Ober¬
general keine sichere Relation einberichten konnte, indem die bei ihnen
gehörte Kanonade bei Eglisan und nicht in hiesiger Gegend gewesen,
finde ich mich nun mehr imstande, Ihnen einige Auskunft zu geben.
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Bürger Paraviciui -Schultheß meldete mir letzte Nacht, General Mas¬
sen« habe die Kaiserlichen bei Seglingen angegriffen und über den
Rhein zurückgetrieben und von denselben etwa 40 Husaren zu Ge¬
fangenen gemacht, woraus Massen« sich wieder nach Zürich begeben
habe ; die Kanonade von gestern morgen sei in jener Gegend von bei¬
den Seiten des Rheines gegen einander geschehen
. Die Kaiserlichen
sollen sich diesseits des Rheines in unsern Dörfern besonders ordent¬
lich betragen und Alles, was sie gefordert, auch richtig bezahlt haben.
Hingegen finde ich mich gezwungen, Ihnen sagen zu müssen, daß bei
letzter Retirade von Seite St . Gallen viele Dörfer durch unsere
Freunde, die Franzosen, sind geplündert worden, welches noch wirk¬
lich hie und da in den abgelegenen Dörfern geschieht
. Ihre Pferde wei¬
den sie nun überall , wohin sie kommen, in Wiesen oder Kornfeldern rc.,
welches dann die Einwohner aufs Höchste gegen sie erbittert . In
Neftenbach sollen viele Einwohner geblieben und durch die Franken
niedergemacht worden sein. Von den neun Bauern , die sie hieher
in Gefangenschaft gebracht, sollen eigentlich nur zwei oder drei mit
den Waffen in den Händen gepackt worden sein, die vermutlich mit
dem Tode werden gestraft werden, dahingegen die übrigen ganz un¬
schuldig sein sollen. Ich werde nicht ermangeln , Ihnen , was ich ferner¬
hin noch Sicheres werde hierüber erfahren können, unverzüglich die
Ehre haben, zu rapportieren . Republikanischer Gruß und Lstiino.
Weber . "
Endlich schien es doch, als sollte dem viel verkannten und hintan¬
gesetzten Weber die Genugthuung werden, die er schon lange verdient
hatte. Dem Direktorium waren schließlich durch die Berichte Kuhn's
die Augen geöffnet worden über die Unwürdigkeit des Chefs der helve¬
tischen Truppen . Was schon längst hätte geschehen sollen, erfolgte am
24. Mai . Keller wurde seiner Stelle entsetzt und als sein Nachfolger
Johann
Weber ernannt . Leider aber sollte ihn die Nachricht von
seiner Rehabilitation nicht mehr am Leben antreffen. Am Abend des
24. Mai traf Weber in Winterthur mit Pfarrer Appenzeller zusammen.
Im Laufe des Gesprächs äußerte er, wie willkommen ihm der Tod
wäre. Sein Wunsch erfüllte sich nur zu bald.
Die beiden kaiserlichen Heere suchten sich zu vereinigen, um dann
gemeinschaftlich die fränkisch- helvetische Armee aus der Ostschweiz zu
verdrängen. Massen «, obwohl an Streitkräften bedeutend schwächer,
wollte es gleichwohl auf einen Versuch ankommen lassen, die Vereinigung
der beiden Heere zu verhindern. Auf den Morgen des 25. Mai wurde
ein Angriff auf der ganzen Linie und namentlich auf das seinem

597
Zentrum gegenüberliegende Franenfeld
angeordnet . Hier standen
die Vorposten des Erzherzogs Karl schon seit dem 24. Mai , und von
Whl her näherten sich am Morgen des 25. Mai diejenigen der
Hotze'schen Armee unter Pet rasch . General Oudinot
sollte den
ersten Angriff leiten . Unter ihm standen vier französische und zwei
helvetische Bataillone , eine Kompagnie helvetischer Scharfschützen , fünf
Schwadronen Husaren und acht Geschütze. Die helvetischen Truppen
standen unter Weber. Als Reserve rückte General Soult
mit zwei
Schwadronen Dragoner , drei französischen und 3' /z helvetischen Batail¬
lonen nach . In der Frühe des 25. Mai wurden die paar Hundert
Österreicher , welche Frauenfeld besetzt hielten , von den französischen
Bataillonen unter Oudinot angegriffen , aus dem Städtchen geworfen
und bis 9 Uhr vormittags
nach hartnäckigem Widerstand bis hinter
die Thür gedrängt . Um diese Zeit hatte Weber den Befehl erhalten,
mit seinen zwei Bataillonen in die erste Linie zu rücken. Im gleichen
Augenblicke erschien aber in der rechten Flanke von Whl her der
Vortrab Hotzes sozusagen im Rücken der Franzosen und Schweizer.
Sofort gaben diese die Verfolgung der ihnen gegenüberstehenden Öster¬
reicher auf , ließen eine Abteilung zum Schutze des linken Flügels
zurück und machten Frontveränderung
rechts gegen den Eingang des
Murgthales , wo der Feind mit sechs Bataillonen
und sechs Schwa¬
dronen , zunächst vor den Thoren Frauenfelds , eben eine feste Stellung
eingenommen hatte . Die Franzosen marschierten sofort wieder durch
Frauenfeld und eröffneten das Feuer mit einer Kanonade , während
Weber seine Truppen auf kürzerem Wege unter dem Feuer der öster¬
reichischen Geschütze neben der Stadt vorbei unerschrocken gegen den
Feind führte . Um 10 Uhr , bei dem sog. Kramerhäusli , vor dem Feinde
angelangt , ließ er links und rechts von der Straße in Linie auf¬
marschieren und ritt , trotz der nahen , hinter den Bäumen versteckten
feindlichen Scharfschützen , keine Gefahr kennend , vor , um den Feind
und seine Stellung
genauer auszukundschaften . Da nahm sich ein
österreichischer Scharfschütze den hohen Reiter zum Ziel . Die erste Kugel
fehlte , aber die zweite fand ihr Ziel und drang hinter dem rechten Ohr
in den Kopf , während eine dritte ihn in den Rücken traf . Blutend und
sprachlos sank Weber vom Pferde . Vergebens eilte man um ärztliche
Hülfe ; es war keine herbei zu schaffen. Da er in liegender Stellung
mehr Schmerz empfand , als in aufrechter Haltung , so wurde er unter
den Armen gestützt, nach der Stadt geführt
Fortwährend
strömte
das Blut hervor , das seine Leute ihm nicht besser zu stillen wußten,
als indem sie die Wunde mit kaltem Wasser wuschen. Was er auf
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diesem halbstündigen , unbehülslichen Transport
litt , verriet sein gel¬
lender Schrei und das allgemeine Zucken seiner Glieder . In Frauenfeld
angelangt , wollte man ihn auf die Municipalität
führen , er aber
winkte mit der Hand nach der Wohnung des Statthalters , den er
wenige Stunden vorher noch gesprochen hatte . Hier wurde er in einem
Zimmer zu ebener Erde auf ein Bett gelegt , blieb aber auch hier ohne
jegliche ärztliche Pflege , die ihn vielleicht noch hätte retten können . Bald
stellten sich die den Verblutungstod
begleitenden Erscheinungen ein.
Angstvoll hob er sich im Todeskampfe vom Bette , um mit kraftlosem
Haupte wieder zurück zu sinken. Endlich um 3 Uhr Nachmittag
hatte er ausgelitten . Noch während seines Todeskampfes hatte das
Gefecht in nächster Nähe gewütet und das Sterbezimmer
wiederhallte
vom Knattern der Gewehrschüsse, dem Donner der Kanonen und dem
Geschrei der Kämpfenden . Das war das Ende des braven Soldaten!
Als die in Frauenfeld eingedrungenen Österreicher wieder vertrieben
waren , wurde bei einbrechender Nacht der Leichnam Webers in aller
Stille auf dem katholischen Fricdhofe der Erde übergeben . Diese fast
unanständige Eile ist freilich entschuldbar , wenn man bedenkt , daß die
Franzosen und Schweizer noch in der nämlichen Nacht Frauenfeld
räumten und den Österreichern überließen . Kaum hatte sich das Grab
über dem Helden geschlossen, so langte vom Direktorium seine vom
24 . Mai datierte Ernennung zum General
an.
Das Kommando , das Weber bekleidet hatte , wurde nach seinem Tode
von Massen « dem Generalstabschef Gaudenz
von Salis
- Seewis
übertragen und demselben die Weisung gegeben , sich in den Besitz von
Webers Pferden und Gepäck zu setzen. Nur mit Mühe gelang es ihm.
Erst nach wiederholten Befehlen gaben die Weber treu ergebenen Husaren
unwillig das Eigentum ihres geliebten Herrn heraus . Noch war der
Sattel mit Blut übergössen , als sich von Salis auf das Pferd seines
Vorgängers schwang.
Webers Verlust wurde von allen Wohlgesinnten auf s schmerzlichste
empfunden . „Ich weiß , liebes Weib ", schrieb Kühn am 26 . Mai an
seine Gattin , „du bedauerst mit mir den Verlust unseres lieben Freundes;
ich bedaure darüber hinaus den des einzigen Mannes , der im Stande
war , unsere Armee zu kommandieren " . Am selben Tage meldete er an
das Direktorium : „Weber 's Verlust ist unersetzlich für die Armee . Er
ist geradezu der einzige Offizier der Armee , der dem Oberkommando
gewachsen. Er hat ein Leben, das ihm Ehre macht , mit Ruhm beschlossen" .
Masse na, in seinem Bericht an das helvetische Direktorium , erwähnt
ebenfalls Webers mit den rühmlichsten Ausdrücken und bedauert seinen
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Tod als einen unersetzlichen Verlust , mit dem Beifügen , er wisse Wohl,
daß Weber in dem Rufe aristokratischer
Grundsätze
gestanden sei , er
seines Ortes habe aber nie etwas Anderes von ihm erfahren , als die
ersprießlichsten
Dienste . Auch Soult
widmete seinem ehemaligen
Mit¬
kämpfer in seinen 1816 geschriebenen und 1854 herausgegebenen
Memoiren
ein ehrenvolles
Zeugnis . Er schreibt : « jllss äsmi - briZg .äs8 8M8868
uttusll668
u mu äivmiou , moutrsrsut
ant ant äs souruZs
gus N08
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Weber ' s Stelle als General
der helvetischen Armee wurde
nicht
wieder besetzt . Noch einige Zeit blieben
die helvetischen
Bataillone
unter französischer
Oberleitung , verschwanden
aber bald vom Kriegs¬
schauplatze , indem ein Teil bei Oberwinterthur
und Töß gefangen
wurde , ein anderer heimlich nach Hause schlich und der Rest so desor¬
ganisiert
war , daß er zum Felddienst
durchaus
unbrauchbar
wurde.
Mittlerweise
war unter den Kriegsstürmen
von 1799 — 1815 der
Name Webers in Vergessenheit
geraten . Das Verdienst , diesen Helden
wieder aus einer unverdienten
Vergessenheit
entrissen
zu haben , ge¬
bührt dem für Mannestreue
und Charakterfestigkeit
begeisterten Bern¬
hard
Zeerleder,
der
an der Stelle , wo Weber
fiel , aus eige¬
nen Mitteln
ein steinernes Denkmal errichten ließ . ' ) Doch das schönste
Monument
hat er ihm in seinen „ Erinnerungen
an Weber " errichtet,
die wir zur vorliegenden
Arbeit reichlich benutzten , und mit deren Schluß¬
worten wir schließen:
„Webers
Äußeres verkündete den Helden . Er war ausgezeichnet
groß und schön gewachsen und galt in seiner Jugend
für den schön¬
sten Mann
im Regiment . Seine Sitten
waren höchst milde und lieb¬
reich . Reich an Verdienst , blieb aller Hochmut ihm stets fremd , und
seine einzige Leidenschaft war Liebe für sein Vaterland
und kriegerische
Ehre . In seinem ganzen Wesen war etwas , das Jedem , der einmal
9 Dieses Monument
wurde später um einige Meter disloziert . Es trägt die,
was das Geburtsdatum
anbelangt , nicht ganz zutreffende , aber in ihrer Einfachheit
würdige Inschrift . „ Johannes Weber , geb . zu Brüttelen den 1. Nov . 1780 . Nach 25jährigem Dienst in Holland leitete er den 5 . März 1798 als Major und Generaladjutant das Treffen bei Neuenegg und fiel den 25 . Mai 1799 hier als Oberbefehlshaber
der helvetischen Truppen , ungerne fechtend für eine andere Sache , ausgezeichnet in seinem
ganzen Leben durch Rechtschaffenheit , Vaterlandsliebe , Tapferkeit und kriegerische Einsicht ."
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sich ihm genähert hatte , besonders stark sich einprägte und einen sehr
angenehmen Eindruck hinterließ . Er kleidete sich sorgfältig , und sein
Ausdruck und seine Weise waren die eines feinen Weltmannes . Von
den Soldaten war er sehr geliebt , wiewohl er deren Liebe nie auf
Unkosten der Manneszucht gesucht hatte . Im Unglück niemals nieder¬
geschlagen, wußte er mit eigener Gabe auch den Mut der anderen zu
beleben . Im Glück ferne von aller Prahlerei , wandelte er seinen Pfad
mit stiller , ruhiger Würde . Sowie er in hohem Maße den physischen
Mut besaß , welchen keine Gefahr aus dem Gleichgewichte zu bringen
vermag , so besaß er nicht minder jenen moralischen Mut , der gegen
keine Überzahl oder Übermacht anders Denkender seine Grundsätze ver¬
leugnet . In Webers Gemüte war alle Anlage zu einem Feldherrn,
wenn die Umstände die Entwicklung begünstigt hätten . Unvergleich¬
lich besaß er die Gabe (Napoleon nennt sie die erste Eigenschaft eines
Feldherrn ), auf das Gemüt seiner Untergebenen zu wirken . Betrachtet
man ihn als Berufsmann , so war er , was der Engländer einen Disziplinarian nennt ; anführendes Talent war seine starke Seite ; er War
Offizier im vollen Sinne des Wortes ; eine von Tag zu Tag seltener
werdende Tugend , deren Grundlagen
Überzeugung und Hingebung
sind. Überhaupt war gediegene Charakterfestigkeit seine hervortretende
Eigenschaft , und die schwierige Aufgabe , neue Korps zu formen und zu
disziplinieren war gerade diejenige , zu welcher er vorzugsweise befähigt
war . Auch gelehrte Bildung fehlte ihm nicht ; er liebte den Umgang
unterrichteter Männer und wußte in beiden Sprachen sich schriftlich
mit Leichtigkeit auszudrücken . Doch kann nicht geleugnet werden , daß,
nach damals zu Bern nicht seltener Sitte , seine Schreibart etwas ins
Weitläufige fiel, und er handelte besser als er schrieb ; was übrigens
bei jedem Ehrenmann sein soll ."
Quellen
- Portraits
der Gebrüder Abraham Vinccnz und Johannes
Weber sind
uns je zwei bekannt . Das eine Paar , von Germann 1792 gemalt (siehe die dieser
Arbeit beigegcbene Reproduktion ), befindet sich im Besitz des Herrn Architekt Schneider¬
in Bern . Die beiden andern wahrscheinlich später zu datierenden Ölbilder von unbe¬
kannter Hand befanden sich früher im Ehsaal des Brüttelenbades
und bilden heute eine
Zierde des Museums Schwab in Viel.
Über Johann Weber siehe : Joh . Georg Heinzmann , Schweizerchronik II . 636 bis
642 <1801 ) . — Marcus Lutz, Nekrologe denkwürdiger Schweizer 553 —554 . (Aarau18 ! 2).
— Rudolf Hanhart , Erzählungen aus der Schweizergeschichte IV . 632 — 637 (Basel 1838 ).
— Ludwig Lauterburg , im Berner Taschenbuch 1853 , S . 306 . — Nodolphe de Steiger,
üss Ognsruux
vernors
60 —61 (Bern 1864 ). — Hartmann , Gallerte berühmter
Schweizer der Neuzeit , Band II . Nr . 73 . — Dr . E . Bähler , Generaladjutant
Joh.
Weber v. Brllttelen , Vortrag gehalten am JahrcSsest des bernischen historischen Bereins

Karl Sackbrett
1674- 1737
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1866 in Langenthal . Manuskript . — Dr . E . Bähler . Feuilleton des Tagblattes
der
Stadt Viel , November und Dezember 1866 . — Bernhard Zecrleder von Steinegg , im
Berner Taschenbuch 1867 . S . 101 — 116 . — F . v. Wyß . Die helvetische Armee und ihr
Zivilkommissär Kühn im Kriegsjahr 179S , Zürcher Taschenbuch 1889 (S . 97 —147 ) .
— Originalakten
aus dem helvetischen Archiv.

Ed . Bähler

, Pfr ., Thierachern.

Karl Sackbrett.
1674

1737.

Pas cmsgestorbene bernische Geschlecht Hackbrett scheint dem
> vorhandenen Onellenmaterial zufolge nicht vor dem 16.
Jahrhundert
in der Stadt Bern urkundlich aufzutreten.
Sein erster Repräsentant
ist, soviel wir bis jetzt wissen, ein
A
Hans, der , nachdem er laut Angabe Samuels v. Werbt 1532
f
zum Bürger angenommen worden war , in der Seckelmeisterrechnung von 1536 ' ) (zweites Halbjahr ) genannt ist und nach
der nämlichen Quelle den Beruf eines Wundarztes ausübte . Hierin
folgten ihm sein Sohn Andreas
(
geb
. 1543 , gest. zirka 1613 ) und
sein Enkel , Andresens Sohn Christoff geb
(
. 1566 , gest. zirka 1642 ).
Seit 1643 den ausschließlich „ regimentssähigen " Geschlechtern zuge¬
zählt , gelangten die Hackbrett später auch in den engern Kreis jener
Familien , die thatsächlich im Großen und Kleinen Rate Berns ver¬
treten waren und alsPatriziat
im engern Sinn bezeichnet wurden.
Von dem dieselben betreffenden Großratsbeschlussc vom 9. April 1763
betreffend die Befugnis zur Annahne des „von " scheinen indessen die
um jene Zeit noch lebenden letzten Angehörigen dieses Geschlechtes
nicht Gebrauch gemacht zu haben.
Karl Hackbrett,
Christoffs Urenkel , wurde im Frühjahr 1674
(getauft am 6. April )-) geboren . Sein Vater Anthoni,
seit
1672
Oberspitalmeister und seit 1673 des Großen Rates , wurde später 1678
Vogt zu Bipp und 1691 zu Nyon (Rens ), wo er 1699 starb ? ) Karls
9 Hansens allererste urkundliche Erwähnung
dürste seine im bernischen Eherodel
1. Seite 78 unterm 16. März 1536 eingetragene Verheiratung mit Barb li Haas
sein.
-) Tausrodel Nr . X . S . 90.
9 Samuel
von Werdt,
Stammtafeln
der Berncrgeschlechter.
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Mutter , mit welcher Anton sich am 21. April 1665' ) zu Bätterkinden
verheiratet hatte, war Dorathea
Wurstemberger,
Witwe Christoff
Tribolets und eines der neun Kinder des Venners und Welschseckelmeisters Johann Rudolf Wurstemberger aus dessen zweiter^) Ehe mit
Magdalena von Bonstetten.
Über Karls Jugendjahre ist uns nichts Näheres bekannt. Noch
nicht zwanzig Jahre alt trat er 1690 in savoyische Dienste als Oder¬
lieutenant
im Bataillon Oberkan? ) Bei Aushebung des Regi¬
ments v. Sacconay im Jahre 1694 wurde er zum Kapitänlieute¬
nant desselben ernannt , am 22. Februar 1704 zum Major bei dem¬
jenigen der Königin' ) und am 18. Mai 1707 zu dessen Oberstlieute¬
nant, nachdem er sich besonders im Jahre 1706 anläßlich der Be>) Eherodel V, S . 57.
r) In teilweiser Berichtigung dessen, was wir in Alinea der Seite 2-10 hievor,
und in Bestätigung dessen, was wir in der dortigen zweiten Anmerkung als Staatsschreiber
Moriz v. Stiirlcrs sel. Aufzählung der drei Gemahlinnen des Venners und Welschseckelmeisters Johann
Rudolf Wurstemberger
angeführt haben, sei hier bemerkt,
daß von Stitrler allerdings Recht hat . Joh Rud . Wurstemberger schloß seine erste Ehe
mit Magdalena
v. Wattenwyl
am 28. Oktober 1680 zu Burstns in der Waadt
— daher jedenfalls das Fehlen derselben im bürgerlichen Eherodel beim Jahre 1630 —,
seine zweite mit Magdalena
von Bonstetten
am 28. Januar 1640 zu Sumiswald und seine dritte mit Barbara
Kirchberger am 15. Januar 1658 zu Bllmpliz.
Dagegen ist der laut Eherooel IV . S . 279 am 27. September 1643 zu Bllmpliz mit
Euphrojina
Fischer verheiratete Johann
Rudolf Wurstemberger
nicht der
Venner und Welschseckelmeister
, sondern ein Sohn Simons und der Magdalena Tscharner und gehörte der ältern , aus Webern zünftigen Linie der Familie Wurstemberger
an . (Gütige Mitteilung des Herrn Alt-Präsidenten der Oberwaifenkammer v. Wurstemberger-v. Steiger ).
2) Girard
(kistoirs
uvr ^ Asv des oklioisrs
Lnissss. Doms
II.
krivorirA
en Snisss
ovsx killen 1781 ) läßt ihn seine militärische Laufbahn
in savoyischen Diensten im Jahre 1694 als Lieutenant des Bataillons v Reding beginnen und 1699 Hauptmann in einem Regiment des nämlichen Namens sein.
Rudolf v. Steiger kes
(
Osnsrunx
verwais,
kerne . Iinprinr . klullsr 1864)
übergeht den Beginn von Hackbretts Militärdiensten vollständig, wohl durch obigen
Widerspruch hiezu veranlaßt.
0 So nach May und Girard ; R . von Steiger
sagt sogar : „ du rsZiment
»wisse de la. reine " . Wie diese Bezeichnung zu verstehen sei, ist nicht ganz klar.
Eine Königin von Savoyen gab es im Jahre 1704 nicht , da dieses Haus erst 1713
durch den Utrechter Frieden die Königswürde erlangte und sich späterhin nach der Insel
Sardinien
benannte . Mithin liegt entweder eine Anticipation vor , indem ein nach
der damaligen Herzogin oder nachherigen Königin benanntes oder derselben zustehendes
Regiment schon für jene Zeit als »Regiment der Königin " bezeichnet wird, oder es
handelt sich um ein solches, das nach dec Königin eines andern Staates benannt war,
oder endlich gar den Namen „Königin " schlechthin führte.
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lagerung von Turin durch die Franzosen rühmlichst ausgezeichnet hatte.
Überhaupt erwarb sich Hackbrett in jenem langen und blutigen Kriege
in so hohem Maße die Zufriedenheit des Herzpgs Viktor Amadäus II .,
daß derselbe die Verdienste dieses tüchtigen Offiziers nicht besser
glaubte belohnen zu können , als indem er ihn am 15. März 1709 ' )
zum Obersten
und Inhaber
des erwähnten Regiments ernannte,
dasselbe auf schweizerischem Fuße organisierte , es regelmäßig unifor¬
mierte -) und ihm den Namen seines nunmehrigen Inhabers
Hack¬
brett beilegte . Daß seine Verdienste unleugbar , ja hervorragend
gewesen sein müssen , geht schon aus dem Umstände hervor , daß ihm
sein protestantisches Glaubensbekenntnis
im Dienste eines katholischen
Fürsten nicht hinderlich war zu den höchsten militärischen Ehrenstellen
zu gelangen , obschon noch Viktor Amadäus , Vater , Karl Emanuel II .,
um die Mitte des 17. Jahrhunderts
seine protestantischen Unterthanen
hart verfolgt und sogar auch der Sohn sich ihnen im Anfange seiner
Regierung ungünstig gezeigt hatte . Weniger tolerant als der Herzog
erwiesen sich Hackbretts katholische Miteidgenossen , die seine Karriere
in savoyischen Diensten ungerne zu sehen schienen, indem besonders
Zug aus einer Konferenz der katholischen Orte mit dem Abt von St.
Gallen im Januar
1710 zu Luzern sich laut darüber beklagte , daß der
Protestantische Herr Hackbrett von Bern als Oberst über ein katholi¬
sches Regiment gesetzt worden sei, worüber eine ernstliche Vorstellung
an den Herzog gerichtet werden solle? ) Doch scheint dieses entweder nicht
erfolgt oder aber Viktor Amadäus hierauf nicht eingetreten zu sein,
denn Hackbrett behielt das Vertrauen dieses Monarchen bis zu dessen
Abdankung im Jahre 1730 , und auch sein Sohn und Nachfolger Karl
Emanuel III ? ) zeigte sich bereit , ihm dasselbe ebenfalls entgegenzu¬
bringen.
In seiner Vaterstadt
Bern wurde
Donnerstag
( 17. April ) des nämlichen
seinem Bruder Johann Rudolf , der später
in den Großen
Rat der Zweihundert
Anlaß muß er sich wieder in der Heimat
keine vierzehn Tage nach seiner Wahl am

Karl Hackbrett auf hohen
Jahres
1710 zugleich mit
Schultheiß zu Thun wurde,
gewählt .' ) Bei diesem
befunden haben , da er sich
28 . April zu Belp mit Eli-

g Nach Girard 1710 , allein , wie die Vcrgleichung mit dem Folgenden
vermutlich irrig.
r) Diese Notiz über die tlnisormierung
» ur bei Girard.
3) Eidgenössische Abschiede, Bd . 6, Abteil . 2
S . 1575.
g Als König von Sardinien
Karl Emanuel I . 1730 —1773.
Lsterbuch 0 , Fol . 138 im hiesigen Staatsarchiv.

zeigt , sehr
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fabeth
Bondeli
verheiratete, ' ) der Tochter
spitalmeisters und spätern Vogtes zu Biberstein
und der Maria
Magdalena
Mut ach ? )

des damaligen Ober¬
Gabriel
Bondeli

Sein nunmehriger , junger Ehestand macht es leicht erklärlich , daß
er sich in den nächsten Jahren öfters in seiner Vaterstadt aufgehalten
zu haben scheint, soweit sein Dienst es ihm gestattete . So muß es
auch im Frühjahr
1712 der Fall gewesen sein , als eben der sog.
„Toggenburgerkrieg " . in Aussicht stand , denn laut Protokoll der Rats¬
sitzung vom 27. April 1712 hatte er der Obrigkeit auf diesen Fall hin
seine Dienste anerboten und von derselben die Antwort erhalten , „daß
„Er Einmahl zum tröst des Vatterlandts
hier verbleiben
und das¬
jenige praoskisreu solle, - was Jhme von seiner hohen Oberkeit Wirt
„auffgetrageu werden " /' ) Auch wurde zugleich sein auswärtiger ober¬
ster Kriegsherr offiziell hievon in Kenntnis gesetzt? ) und schon am
folgenden Tage (28 . April 1712) erhielt er vom Kriegsrat den Befehl,
sich mit dem Obersten Lombach , dem Major Willading
und dem
Hauptmann
Viktor von Erlach „ungesäumt in der gualitet
eines
„volontaii 's , deren dennoch zu dieser Zeit gebürende rechuung getragen
„werden soll " nach Lenzburg zu den daselbst versammelten Feldkriegs¬
räten und Feldobersten zu begeben ? ) Auf dem Kriegsschauplatz ein¬
getroffen erhielt er im Mai das Kommando über eine Infanteriebrigade, ") mit der er Ende dieses Monats an der Belagerung von
Baden teilnahm ? und nach Übergabe der Stadt am 1. Juni zum
Platzkommandanten
derselben ernannt wurde ? ) Damals scheint
besonders die Konstruktion zweier im Schlosse zu Baden von den
Siegern als willkommene Beute sofort behändigter Handmühlen sein
Interesse in so hohem Grade erregt zu haben , daß er darüber nach
Bern berichtete , „es sei ihm unter so vielen dergleichen inauosuvios,
„die er sein Lebtag gesehen, noch keines so ouriose unter die Augen
„gefallen " ? ) Auch scheint er in jenen Tagen in seiner Eigenschaft als
Platzkommaudant von Baden das dieser Stadt durch Bern als Kriegs' ) Bürgerlicher Eherodel VI , S . 93 in der hiesigen Burgerratskanzlei.
-) Taufrodel X, S . 156.
Rats .-Man . 51, 357.
0 Tcutsch-Missiven.Buch 42, 370.
-si Kriegsraths -Man . XXXIII . S . 567.
6) Eman . v. Rodt , Gejch. der bern. Kriegswesens III . S . 494.
0 Ebenda S . 495.
-) Ebenda S . 498.
Eidgenöss. Abschiede
, Abt. 2 ö , S . 2235.
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beute abgenommene Silber - und Tafelgeschirr zur Verwahrung er¬
halten zu haben? )
Wieder nach Savoyeu zurückgekehrt wurde er am 5. Januar 1714
zum Brigadier
ernannt . Im folgenden Jahre 1715 fiel ihm die
ehrenvolle, großes Vertrauen nicht nur zu seiner Person , sondern auch
zu seiner diplomatischen Geschicklichkeit bekundende Aufgabe zu, seiner
Vaterstadt Bern die Erhöhung seines Kriegsherrn zum König von
Sizilien offiziell anzuzeigen.-) Auf dieser Insel machte er als Briga¬
dier die Feldzüge von 17 l7 und 1718 mit , was ihm am 20. Februar
1719 den Grad eines Generalmajors
eintrug , in welcher Eigen¬
schaft er sich besonders in der am 12. Juni 1719 vorgefallenen Schlacht
bei Frankavilla auszeichnete.
In seiner Heimat erwarb er 1720 die Herrschaft Kehrsatz ^)
von Viktor Emanuel Wurstemberger. Er ließ das Schloßgebäude ver¬
schönern und vergrößern . ^) Im darauffolgenden Jahre 1721 wandte
sich der Rat an ihn als nunmehrigen Herrschaftsherrn daselbst mit
der Bitte , die zu einer neuen Einfassung des Stadtbaches von Bern
notwendigen Tufftsteine aus den, wie es scheint, damals äußerst er¬
giebigen Tufftgruben ö) zu Kehrsatz entnehmen zu dürfen, worüber
Bauherr Steiger noch des Weiter » mit ihm verhandeln werde. °) An¬
scheinend ebenfalls hierauf dürfte sich eine Stelle des Ratsprotokolls
der Sitzung vom 20. Januar 1724 beziehen, wo gesagt wird , Herr
General Hackbrett verlange wegen der Ratserkanntniß vom 8. d. ver¬
hört zu werden ; da nun I . Gn . ihm solches nicht versagen könnten,
so wollten I . G. hiemit sie, Mnhgh ., freundlich ansinnen, den Herrn
Generalen Hackbrett zu verhören, Mnhgh . Bauherrn Steiger auch in
seinem Bericht zu vernehmen, darauf ein Gutachten abzufassen und
Mnhgh . mit Beförderung zu referieren. ^) Auf welche Weise indessen
dieses mit dem Vorigen zusammenhängt, geht aus den vorliegenden
Quellen nicht näher hervor.
In der Ratssitzung vom 7. April 1723 war ihm ein Patent be¬
hufs Anwerbung von 25 Mann „hinter Baden und im Thurgäu"
>) Ratsman. 53, 39 ; Sitzung v. 26. August 1712.
2) Ratsman

. 65 , 291 ; Sitzung

v.

12 . Juli

1715 ; ferner

65 , 345 ; Sitzung

v.

20. Juli 1715; Tillier, Gesch. d. Freist. Bern V , 110 (oben).
3) Egbert Friedrich v. Mülinen, Heimatkunde des Kts. Bern, III. S . 26.
4) Ebenda.
b) Dieselben bestehen zum Teil noch jetzt.
°) Ratsman. 88,410.
?) Ratsman . 96, 16.
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zur Vervollständigung
einer Kompagnie seines Regiments zuerkannt
worden . ' )
Im Sommer 1725 entwarf er für dieses Letztere ein neues Reg¬
lement betreffend den innern und äußern Dienst , die Polizei und die
Verpflegung bei denselben . Die in französischer Sprache verfaßte Ur¬
kunde ist aus Turin vom 6. August 1725 datiert und von ihm selbst
besiegelt und unterzeichnet ? )
Aus den Jahren
1726 —1729 liegen aus unserem derzeitigen
Ouellenmaterial
keine weiter » Nachrichten über ihn vor . Im Herbst
1730 wollte ihn der Rat vor sich bescheiden, um von ihm zu erfahren,
ob er vielleicht genauere Nachrichten betreffs der Abdankung des Königs
Viktor Amadäus erhalten habe , und ihn zugleich zu ersuchen, alle wet¬
tern ihm noch zukommenden solchen sogleich dem Rate mitzuteilen ? )
Der neue König von Sardinien Karl Emannel ernannte Hack¬
brett am 3. Januar
1731 zum Generallieutenant,
womit
er
den Gipfel seiner .militärischen ehrenvollen Laufbahn erstiegen hatte.
Verschiedene körperliche Übel als Folge seiner erlittenen Verwundun¬
gen ließen nun den verdienten Krieger für das Ende seiner Tage auf
Ruhe sinnen ; er reichte seinem nunmehrigen Kriegsherrn seinen Ab¬
schied ein und erhielt denselben nicht ohne Schwierigkeit ? ) Betreffs
seines Regiments wurde zu Turin am 5. März 1731 zwischen dem
königlichen „Kriegssekretär " Grafen Fontana und dem zweitkommandierenden Obersten Simeon Bellmund von Schwyz, behufs
Ueber¬
nahme dieses Truppenkörpers
durch den Letztern ein Vertrag abge¬
schlossen und unterzeichnet ? )
-) Ratsman . S3, 361.
H Abschriftlichin Volmar , Kriegsregeln
lganzer Titel : „Inhalt unberschiblicher Kriegs-Regeln und Ordtnungen , zusammengetragen durch Herrn Balthasar
Volmar gebürthig aus Maynh und dermalen Capitaine Lieutenant vom löbl . schweitzcr
Regiment Keller, ^ o. Lalutis 1748".) Llss. Rist . Ilslv . VII . 80. VII . 85 auf der
Berner Stadtbibliothek.
2) Geheimes

Manual

der

Stadt

Bern

vom

5 . Febr . 1641

bis

26 . Mai

1745,

S . 474 im hiesigen Staatsarchiv.
So nach May, List . uril . clss suissss VII , S . 335, der ihn sich zu Ostern
125. März ) 1731 vom Kriegsdienste zurückziehenläßt . Wie freilich das Folgende zeigt,
wurde bereits drei Wochen vorher über fein Regiment anderweitig, wenn auch anschei¬
nend fast nur etwas provisorisch, verfügt . Woher R . v. Steiger feine Notiz hat : « II
guittait Is Service cleux fours uzrrez xour xrsirckrs 1s bailliaAS cls I-uusauns »
ist nicht ersichtlich
. Soll das bedeuten: zwei Tage nach feiner Ernennung zum GenerallieutenaKt? — Dem Zusammenhang nach müßte man es fast so annehmen.
2) Volmar , Kriegsregeln, S . 162. Hackbrett figuriert zu Ansang dieses Schrift¬
stückes als « 2lr . ü'Huovrstt , Mnsrai <Is vataills » (sio) und der Schwyzer Bellmund
als « Älr. cls üelrnonr ».
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Nur drei Wochen später wurde General Hackbrett in Bern am
Donnerstag 29. März 1731 zum Landvogt
von Lausanne ge¬
wählt . ') Doch scheint er diesen Posten nicht sogleich bezogen zu
haben, denn im Protokoll der Ratssitzung vom 8. Mai 1731 lesen
wir . es sei Mnhgh . Stadtschreiber Wagner aufgetragen worden, sich
mit dem Herrn Großweibel in Herrn General Hackbretts Wohnung -)
als des neu erwählten Landvogtes von Lausanne wegen dessen Un¬
päßlichkeit zu verfügen, ihm den Eid zu intimieren und in Eides¬
gelübde aufzunehmen , daß er seinen Kriegsdienst völlig resigniert
habe. 3)
Leider liegen uns über die sechs letzten Jahre seines Lebens, wäh¬
rend welcher er die Landvogtei Lausanne verwaltete, keinerlei Nach¬
richten vor, so daß wir es uns versagen müssen, uns ein deutliches
Bild seiner nunmehr an die Stelle der kriegerischen getretenen, fried¬
lichen Thätigkeit zu machen und den wackern Mann bis an das Ende
seiner Tage zu begleiten. Es starb zu Bern in seinem 65. Alters¬
jahre am 29. Oktober 1737 und wurde am 1. November begraben. H
Seine Gemahlin Elisabeth
Bondeli überlebte ihn fast um
volle 30 Jahre und starb, 72 Jahre alt , erst am 7. Juni 1767. ") In
ihrem Testament vom 3. März 1765°) — bestätigt 11. Juni 1767 —
vermacht sie ihren drei jüngern Töchtern Margaretha , Magdalena
und Katharina von ihren (der Mutter ) Zierden und Morgengabsgeldern samt davon verfallenen Zinsen je tausend Thaler zum vor¬
aus mit der Maßgabe , daß beim Tode einer derselben deren Kinder
ihrer Mutter substituiert sein und das ihr Verordnete beziehen sollen.
Was der Frau Testatorin silberne Toilette , ihren Schmuck, ihre
schönen Kleider nebst Leibwäsche betreffe, so soll damit nach ihrer
Verordnung in guten Treuen Verfahren werden ; ihre übrige Verlassenschast ist nach der Stadt Rechten unter ihre natürlichen Erben zu
verteilen.
Wie schon aus dieser letztwilligen Verfügung seiner Witwe her¬
vorgeht , hatte General Hackbrett keinen Sohn , sondern nur vier
Töchter: Elisabeth,
getauft 19. November 1711 H, vermählt zu
' ) Besatzungsbuch4, Fol . 162 Rückseite, im Staatsarchiv.
Das Wort „Wohnung " sehlt im Protokoll.
Ratsman . 131. Seite 94- 95.
9 Todtenrodel I . S . 93, Nr . 36 in der Burgerkanzlei.
9 Ebenda S . 282, Nr . 32.
9 Testamentenbuch Nr. 328 , S . 343.
0 Taufrodel XI . S . 715 Nr . 3.
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Bümpliz 21. April 1727 ' ) mit Johann
Rudolf
May, Haupt¬
mann und des großen Rates , Mitherr zu Rued, später Oberst, Korn¬
herr und Vogt zu Bipp , der am 24. Januar 1750/ und dessen Witwe
am 15. März 1763/ starb — also vier Jahre vor ihrer Mutter . —
Margaretha,
getauft 2. August 1714/ ) verheiratet zu Belp 22.
August 1729 / mit dem Deutschseckelmeister Gottlieb
von Diesbach, dessen Witwe 1. Februar 1761/ ) gestorben 22. Dezember 1787/
und am Weihnachtstage begraben. — Maria
Magdale na, ge¬
tauft 25. Dezember 1715/ ) vermählt auch zu Belp 7. September
1730/ mit Franz Ludwig vo n Graffenried,
späterem Stifftsschaffner zu Zofingen und durch seine Gemahlin 1737 '/ Herr zu
Kehrsaz, Witwe 1761, " ) gestorben wohl Ende April 1774'/ und am
2. Mai begraben. — Anna Katharina,
getauft
16. Oktober
1718,' / verheiratet " ) mit Johann Rudolf von Werdt, Dragoner¬
hauptmann und später Landvogt zu Baden , der daselbst am 12. Ja¬
nuar 1766 starb/ / sie folgte ihm ebendort bereits am 27. August '/
des nämlichen Jahres in die Ewigkeit nach, lebte mithin noch im
Zeitpunkte der Abfassung des mütterlichen Testamentes, aber nicht
mehr bei dessen Inkrafttreten.
Als ältestes bekanntes Wappen der Familie erscheint auf dem
Siegel des Arztes Andres auf einer Urkunde vom 14. Januar 1581' /
ein Hackbrett Musikinstrument
(
) , von einem im Schildeshaupte
ballenweise gestellten Baumstamme herabhängend . Als Schildfarbe
geben die ältesten Wappenbücher, die, soweit sie uns bekannt sind,
>) Eherodel VI . S . 205.
y Todtenrodel I . S . 150.
y Ebenda S . 250 Nr . 18.
>0 Taufrodel XII . S . 98 Nr . 1.
y Eherodel VI . S . 225.
Todtenrodel I. S . 231, Nr . 9.
y Ebenda II . S . 63, Nr . 59.
Taufrodel XII . S . 141, Nr . 1.
Eherodel VI . S . 231.
>°> Heimatkunde III . S . 26 ; R . von Steiger nennt diese Tochter unrichtig
«1s. osästts ».
" > Todtenrodel I . S . 231 <Tag nicht genannt ).
" ) Ebenda S . 322, Nr . 86 (Tag nicht genannt ).
Tausrodel XII . S . 205, Nr . 2.
Testament der Mutter ; die Allianz ist im Eherodel nicht zu finden.
>s) und
Gütige Mitteilung des Hrn . Civ -St .-B . Herrmann
Falk aus dem
Protest. Pfarrbuch zu Baden.
>y Unnütze Papiere Bd. 17, Nr . 82, im hiesigen Staatsarchiv.
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nur noch das Hackbrett allein bringen , blau und
als Farbe des¬
selben gold; spätere
zeigen in Blau einen oder auch zwei goldene
Schrägrechtsbalken.
Das Geschlecht erlosch in der Person des Karl Ludwig Rudolf
Hackbrett,
Sohn des Joh . Rudolf , Vogtes zu Aarwangen und der
Marie Elisabeth Sinner,
getauft 27 . Juli 1766 ' ) zu Aarwangen,
gestorben zu Bern als Offizier in der holländischen Schweizergarde
27. Januar
1793 . -)
Quellen

: Siehe

die Anmerkungen.

R . Von Diesbach.

Karl Jakob Durheim.
1780 - 186 «.
i. r war der zweite Sohn des Bäckermeisters Johann
Sa¬
muel Durheim
und der Salome gebornen Kurz. Ge¬
boren am 6. April 1780 , verlebte er seine Jugendzeit in
den günstigsten Umständen . Sein Elternhaus
war ihm zeitütz lebens durch die Liebenswürdigkeit und Güte seiner Mutter
Ä
verklärt . Die Strenge und der Rechtlichkeitssinn des Vaters
^
und der Charakter seiner Mutter
vereinigten sich glücklich
im Sohne , einem kräftigen , begabten , aber zu jedem Thun ent¬
flammten Buben . Während zweier Jahre , 1794 — 96 , besuchte er neben
der Schule auch die Artillerieschule im Zeughaus , und vielleicht wurde
da schon die Vorliebe zum Militär in ihm geweckt. Sogar ein vierzehntägiges Lager auf dem Wylerfeld durfte er in dieser Zeit zum
Gaudium der sämtlichen Kadetten mitmachen , wo sich manche lustige
Szene abspielte , wie z. B ., daß sie einem höhern Offizier , der den
Morgenschuß immer verschlief, eines Nachts das Zelt über seinem
-1 Taufrodel XIV . S . 547.
?) Totenrodel II . S . 90 , Nr
wird . AuS feinem eigenen Testament
geht aber klar hervor , daß er Karl
Cousine Dorothea vom 11 . August
name Rudolf war.

. 4 , wo er iritümlich
Johann
Rudolf genannt
vom 9 . Februar 1791 <Testa »i.-Buch 35 , S . 438)
Ludwig Rudolf hieß und aus demjenigen seiner
1770 (Testam .-Buch 29 , S . 178 ), daß sein Ruf¬

39
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Bette abhoben, und am Schluß des Feldlagers sämtliche Alt - und
Jungmaunschaft um Mitternacht eine Art Geisterumzug mit Fackeln
um das Whlerhölzchen improvisierte. Mit Vergnügen erinnerte sich
Durheim stets an seine Ferien, die er bei Verwandten oder Bekannten
seines Vaters bald hier, bald dort auf dem Lande verbrachte, wo man
den geweckten Knaben immer gern mochte.
Von 1796—98 studierte er mit Eifer Theologie, und es dienten
ihm seine Freunde Whß, Stierlin und Benoit als Vorbilder . Er war
leidenschaftlicher Musiker, spielte mehrere Instrumente , besonders die
Violine ; sein Lieblingsinstrument aber war und blieb die Guitarre
zur Begleitung seiner schönen, reinen, umfassenden Tenorstimme.
Diese übte einen großen Einfluß aus sein ganzes Leben und führte
ihn in die besten Kreise; auch seine Taschenspielkunst machte ihn zum
beliebten Gesellschafter.
Als Student bekleidete er eine zeitlang die Stelle eines Präzeptors
im Hause des Landvogts v. Mülinen v. Oron , und dort machte er
die für die Landvögte gefährliche Revolutionszeit mit , die seinen Lebens¬
weg in andere Bahnen lenken sollte. Er durste der ihm liebgewor¬
denen, geflüchteten Familie v. Mülinen mit eigener Lebensgefahr große
Dienste leisten.
Nach Bern zurückgekehrt
, trat er sogleich in die Bürgerwache,
die dann beim Einzug der Franzosen aufgelöst wurde. In der Nacht
vom 4. auf deu 5. März stand er noch Schildwache beim Rathause.
Sein Vater kommandierte damals als Artilleriemajor die Batterien
auf den Schanzen der Stadt . Als die ersten französischen Husaren
vor dem Rathause erschienen, ging er unangefochten mit seinen Waffen
nach Hause. Der erst 18jährige, unternehmungslustige , junge Mensch
machte die ganze Revolutionszeit, März 1798, als Adjunkt des Ouartieramtes Bern mit . Eine furchtbare Arbeitslast lag auf ihm , hin¬
derte ihn aber nicht, tollkühn mit seinem Bruder nachts im Grauholz
den Franzosen von ihren geraubten Waffen wieder von den Wagen
zu reißen und sich auf diese Weise eine Sammlung anzulegen. Mit
Wehmut mußte er mit eigenen Augen zusehen, wie der Staatsschatz
geplündert wurde.
In solcher Zeit waren keine Aussichten für einen Theologen, und
so widmete er sich auf den Rat der Seinigen dem Handelsstande. 1802,
bald nach seiner ersten Vermählung , machte er mit seinem Mitanteilhaber eine Geschäftsreise nach Lyon, wo seit Wochen die Abgesandten
der neuen italienischen Republik den ersten Konsul, Bonaparte , er¬
warteten, um ihm die neue Konstitution zu unterbreiten . Am zweiten
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Tage ihres dortigen Aufenthaltes hielt denn auch Bonaparte

an der

Spitze von 15,000 Mann aller Waffen seinen feierlichen Einzug, für den

jungen Mann ein großes Ereignis . Bei dem sogenannten Stecklikrieg,
September 1802, war er bei einer Brotlieferung , die er aus Auftrag
der Stadtbehörde begleiten sollte, durch wütende helvetische Soldaten,
die ihn von der Untertorbrücke in die Aare werfen wollten, in großer
Lebensgefahr, aus der ihn ein Freund befreite. Im Jahre 1805,
während Durheim bei Ausbruch des österreichisch
-französischen Krieges
an die Grenze mußte, machte sich fein Associerter mit anvertrauten
Geldern davon, so daß er sein rentables Geschäft liquidieren und sich
wieder ein anderes Auskommen schaffen mußte.
Da kam Ende 1806 die Militär -Kapitulation mit Napoleon,
und die Eidgenossenschaftmußte vier Regimenter zu je 4000 Mann
stellen. Die Stelle eines Ouartiermeisters des III . Regiments wurde
Durheim angetragen , die er mit Hauptmannsrang bis zur Auflösung
dieser Regimenter bekleidete. Man übertrug ihm in Bern sogar die
ganze Direktion des Werbebureaus , welche schwierige Arbeit er mit
allem Eifer leitete, so daß er dem Regimente eine große Ersparnis
ausweisen konnte. Die Werbeoffiziere waren bei vielen Leuten sehr ge¬
fürchtet, und mußten hin und wieder schlaue Mittel anwenden, damit
ihre Rekruten angenommen wurden. So wurde aber die Gesellschaft
in gewisser Hinsicht gesäubert. Nach 3 Jahren mußte D . diese Stelle
aufgeben, um nach Lille in Flandern zu seinem Regimente zu eilen,
wo große Unordnung herrschte. Auf der Durchreise machte er noch
in Paris die Festlichkeiten bei Anlaß der Taufe des „Königs von
Rom" mit. Dieselben, wie sie Paris vorher nie gesehen, waren kaum
zu beschreiben, z. B - floß im Tuileriengarten aus den Brunnen Wein
statt Wasser, kurz, für Jeden und Jedes herrschte Freude über
Freude. Das Feuerwerk allein kostete Hunderttausende. Unser Haupt¬
mann nahm natürlich an allem teil, bis die Zeit seiner Abreise er¬
folgen mußte.
1812 wurden die vier Schweizerregimenter beordert, den unglück¬
lichen Feldzug nach Rußland mitzumachen. So auch dasjenige des
Hauptmanns Durheim , der aber auf Verwendung seiner Vorgesetzten auf
seinem von ihm mit aller Treue besorgten Posten verblieb. Bald wurde
der nunmehr in seinem Berufe vollständig aufgehende, noch immer
junge Mann in Lille Depotkommandant des III . Schweizerregiments in
französischen Diensten, nachdem man ihm vorerst die Ueberwachung
der Rekruten, sowie die Instruktion und den theoretischen Unterricht
für Offiziere und Unteroffiziere übertragen hatte. Dort , wie später
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in Landau , wurde der musikliebende und sangeskundige Offizier in
die Musikgesellschast aufgenommen und trat sogar in öffentlichen Kon¬
zerten auf.
Im gleichen Jahre , 1812, mußte er dann das Depotkommando
in Landau übernehmen und war dabei, als diese Festung das General¬
depot der Verwundeten der großen Armee nach dem Rückzug aus Ruß¬
land und der Schlacht bei Leipzig wurde. Durheim sagt, daß es bei
dieser traurigen Episode starker Nerven bedurfte, um all das Elend
und den Jammer dieser Unglücklichen mit anzusehen. Die Offiziere
mußten sie täglich zweimal besuchen, um Rapport abzustatten und sie
zu trösten. Da zugleich das eingeschleppte Nervenfieber eine große
Sterblichkeit verursachte, war dies keine Kleinigkeit für sie. Die Blo¬
kade von Landau durch die Aliierten 1814 dauerte 110 Tage ; noch ist
das vollständige Journal vorhanden, das er selbst darüber geführt hat.
1814, nachdem der Friede geschlossen
, wurde das Depot des III.
Schweizerregiments und mit ihm sein Kommandant Durheim nach Straß¬
burg verlegt, wo dasselbe unter das Kommando des Generals Schauenburg kam. Mit dieser Familie trat Durheim in engste Verbindung,
die ihm stets in freundlichster Erinnerung blieb. Er und sein Freund
Forrer waren gern gesehene Gäste in der Familie des Generals , und
er hatte immer wieder großen Genuß an den Kunstwerken des Vaters
und der begabten Söhne.
Im Februar 1814 war er zugegen, als die etwa 3000 Mann starke
Garnison in Arras dem von Elba geflüchteten Kaiser Napoleon den
„Eid der Treue " leistete, nachdem sie tags zuvor noch -<vivo le roi»
gerufen. Durheim mußte mit dem Depotbataillon ausrücken, da die
Truppen des Kaisers im Anmarsch seien. Die Weißen Fahnen ver¬
schwanden, und die dreifarbige wurde aufgepflanzt. Nachdem sein Ba¬
taillon die Gewehre vor den anstürmenden napoleonischenRegimentern
Präsentiert hatte, blieb es unangefochten und er beorderte es in die
Kaserne zurück. Wenige Tage nachher sahen sie die sogenannten Osut
8u>8868, die den König Ludwig XVIII . nach Brüssel begleitet, ihrer
Pferde und Waffen beraubt , durch Arras nach Paris ziehen, wahrlich
ein trauriger Anblick. Am 28. März 18!5 wurden die vier Schweizer¬
regimenter zurückberufen.
Im Mai trat er, einem Antrage des Landammanns und Oberst¬
kriegskommissärs Heer von Glarus Folge leistend, als Mitarbeiter der
Komptabilitätsgeschäfte der Schweizerregimenter bei demselben in Dienst.
Bald nach Durheims zweiter Vermählung 1815 mußte er mit
seinem Vorgesetzten von Bern nach Zürich und später nach Glarus
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übersiedeln und wohnte bei dieser Gelegenheit der Eröffnung des Linthkanals bei. Noch während er in Glarus weilte , wurde er mit der
Nachricht erfreut , daß er für das Kreuz der Ehrenlegion empfohlen
worden sei. Anfangs Oktober gleichen Jahres
fand das schöne Fest
in Jferten statt , wo den 4 dorthin beorderten Bataillonen
der ehe¬
maligen Schweizerregimenter
die Fahnen und Ehrenmedaillen
im
Namen der schweizerischen Eidgenossenschaft überreicht wurden . Natür¬
lich war Durheim einer der Erstbeschenkten , die das silberne Ehren¬
zeichen erhielten.
Nach einem Aufenthalt von 4 Monaten in Diensten des Oberst¬
kriegskommissärs Heer , dessen Bureau nach Beendigung der Komptabilitätsgeschäfte aufgehoben werden konnte , kehrte Durheim zu seiner
Familie zurück. Im Herbst 1816 wurde er bei der neuen Bildung
der französischen Schweizerregimenter , obschon unangemeldet , als capitaino ä In suita eingetragen , nahm die Würde aber nicht an.
1817 trat er die Stelle eines Stadtbuchhalters
an und bekleidete
sie, nebst einer Menge anderer Aemtchen und Funktionen , bis 1833.
Er war z. B . Mitbegründer
der 1820 ins Leben getretenen bürger¬
lichen Ersparnißkasse . So besorgte er auch die Geschäfte des Herrn
Vissering , Besitzers des Schlosses Münstngen , so treu , daß ihm dessen
Erben das Vifferinghaus an der Spitalgasse überließen.
Im Jahr 1831 wurde er mit Fürsprech Hahn nach Münsingen
geschickt, wo aber ihre Vermittlung
bei der Leidenschaftlichkeit von
Karl Schnell erfolglos blieb.
Im Herbst , vom Amtsbezirk Trachselwald als Mitglied des Großen
Rates gewählt , nahm er zuerst die Wahl nicht an , weil er glaubte,
der Ausgabe nicht gewachsen zu sein , seine andern Geschäfte zu schä¬
digen und endlich, weil die neue Ordnung
der Dinge ihm nicht zu¬
sagte . Er mußte aber dem Andrängen weichen und endlich die Wahl
annehmen . Bald darauf erwählte ihn die Gesellschaft von Pfistern
zum Mitgliede des neuen Großen Stadtrates.
Von 1833 an arbeitete Durheim unausgesetzt als Oberzoll - und
Ohmgeld - Verwalter mit aller Treue und Gewissenhaftigkeit und zu
aller Zufriedenheit . Seine Vielseitigkeit und Schaffenskraft waren
wirklich enorm.
1844 zog sich Durheim , 64 Jahre alt , ins Privatleben
zurück,
stetsfort indessen nach seinen Neigungen schaffend und arbeitend . 1845
wurde er Präsident der musikalischen Gesellschaft von Bern.
Im Herbst gleichen Jahres wählte ihn die Burgergemeinde wieder
in den Burgerrat , nachdem er schon früher dessen Mitglied gewesen.
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1854 erhielt
er namens
des Regierungsrates
die silberne Denkmünze
des 1853 gefeierten Jubiläums
als Anerkennung
seiner Hülfstabellen
für Umwandlung
des alten Berner - in Schweizermaß.
1856 , bei Anlaß

der Herausgabe

ihn die naturforschende
Gesellschaft
korrespondierenden
Mitgliedes.

seines Pflanzenidiotikous
in Zürich

mit

, beehrte

dem Diplom

eines

Durheim war zweimal verheiratet : I . Am 21 . Juni
1802 zu
Köniz mit Nanette
geb . Sprüngli
si 23. Dezember 1804 . II . Am
11 . Dezember

Hartmann
Aus

1815

zu Biglen

si 1. März
diesen beiden

mit

Elisabeth

Katharina

geb.

1822.
Ehen

erfreuten

ihn

fünf

Kinder , denen

die

Mütter
zu früh gestorben . Nur drei erreichten
ein höheres Alter,
während
die zwei andern in der Blüte
der Jugend
starben . Seine
Tochter , Netty,
war
seine stete , getreue Begleiterin
bis ins hohe
Alter , das sich freundlich
und ruhig
gestaltete . Seine Familie , seine
vielen Verwandten
und Freunde
sammelten
sich gern um den sich für
Alle und Alles interessierenden
Greis , dem am 13 . März
1866 eine
Lungenentzündung
den Tod brachte . Streng
und treu
in seinen
Pflichten , forderte Durheim
dasselbe von seiner Umgebung . Was er
in seinem wechselvollen , reichen Leben war , das war er stets voll und
ganz in bürgerlicher
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A . D .-K.

Caspar von Nülinen.
1481

1338

ie aargauischen
Adelsgeschlechter
befanden
sich nach der Er¬
oberung von 1415 in einer schwierigen Lage . Viele von ihnen
hingen dem vertriebenen
Herzog Friedrich an , während andere
-AK '' erkennen mochten , dah das Land dem Hause Oesterreich verloren
^
war . Wer im Aargau
verblieb , söhnte
sich aus , und als erst
^
eine neue Generation
gekommen
und auf blutiger
Wahlstatt
Waffenbrüderschaft
geschloffen worden war , ergab man sich willig
dem neuen Landesherrn.

Drei Bruder von Mülinen
hatten bei Murten mitgestritten.
Henmann,
der älteste , war der Gemahl der Enkelin Rudolfs von
Ringoltingen ; Hans
Albrecht
hatte die Hand der Dorothea
von Bubenberg,
Adrians Tochter , gewonnen , und der jüngste,
Hans
Friedrich,
des Schultheißen Niklaus
von Diesbach
Witwe . Barbara
von Schar nachthal,
heimgeführt.
Sie hatte ihm die Herrschaft Brandts
verkaufte . Nachdem er einige Zeit das
Biel verwaltet , starb er 1491 in Zofingen.
bald

zugebracht
bischöfliche

, die er aber
Meyeramt
in
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Er hinterließ drei unmündige Kinder : Caspar, der am 4. Jan.
1481 geboren war , und zwei jüngere Mädchen, Mazda
lena und
Agnes. Seine Witwe vermählte sich nicht lange darauf mit dem
verwitweten Altschultheißen Rudolf
vonErlach,
der drei Knaben
hatte : Hans , Burkhard
und Diebold.
Die Kinder wuchsen
alle zusammen auf, bis Agnes noch in jungen Jahren die Geschwister
verließ, um in Königsfelden der Welt zu entsagen.
Caspar zählte noch nicht zwanzig Jahre , als er in den Großen
Rat „der Bürgern " gewählt wurde. Eben hatte er sich mit Verena
von Diesbach , Tochter Ludwigs , Herrn zu Landshut , vermählt und
das mütterliche Haus an der obern Junkerngasse (Nr . 51) bezogen,
wo noch ihr Wappen über einem Kamine steht. Noch in demselben
Jahre 1500 ward er zum Vogt von Burgdorf erwählt . Nach Ablauf
der Amtszeit beschloß er, im Gegensatze zu seinen meisten Mitbürgern,
die den gewinnbringenden Kriegsdienst vorzogen, eine Fahrt in das
gelobte Land zu unternehmen . Mit seinem Vetter Hans Rudolf von
Scharnachthal trat er im Frühling 1506 die lange Reise an . Aus
seinem Bericht Vernehmen wir , wie sie über den Gotthard , Mailand
und Pavia die Dogenstadt Venedig erreichten, wo eben , am Auf¬
fahrtstage , des Dogen „Vermählung mit dem Meere" gefeiert wurde.
Ein Kauffahrer des reichen Francesco Marconi brachte sie nach Rhodus,
wo der Großmeister der Johanniter sie auf das ehrenvollste aufnahm,
und von hier nach Jaffa . Obschon die Reisenden auch da großartig
empfangen wurden, bekamen sie doch bald die Unannehmlichkeiten einer
orientalischen Reise zu fühlen, und Caspar fand, daß die Juden seit
der Passion sich wenig geändert hätten . Gewissenhaft wurden nvn alle
heiligen Stätten aufgesucht, und unsere Reisenden empfingen am heiligen
Grabe den Ritterschlag.
Der Bericht über die Heimreise ist leider
nicht mehr vorhanden, sondern herausgeschnitten, vielleicht weil darin
von Rom in einer Weise die Rede war , die später nicht mehr gefiel.
Es erscheint kaum zweifelhaft, daß die Rückfahrt über Rom führte,
wo Julius
delle
Rover e die Tiara trug . Vielleicht ist das
Hostienmühlefenster im Chor des Münsters von Bern eine Erinnerung
daran . Hier kniet ein Mann mit roten Haaren , in dem man Caspar
zu erkennen glaubt , vor dem Papst und empfängt von ihm das
Abendmahl.
Die nächste Zeit scheint Caspar in Bern verbracht zu haben, wo
er sein Haus neu bauen und vergrößern ließ. 1509 zog er als Vogt
nach Grandson und im folgenden Jahre nach Orbe und Schaltens.
Noch am 24. Juni 1515 war er mit starker Besatzung in Jferten , das
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bedroht schien, eingerückt ; dann eilte er nach Italien , wo er nicht
lange vor der Schlacht von Marignano
im Heere seiner Landsleute
ankam , nicht um als Führer mitzustreiten , sondern eher in amtlichen!
Auftrage . Er mußte sich hier bald von der schwierigen Lage der Eid¬
genossen überzeugen , die von aller Welt preisgegeben waren , und kam
znr Erkenntnis , ein Friede mit Frankreich sei das Vorteilhafteste.
Zu Ostern 1517 gelangte Ritter Caspar in den (Kleinen ) Rat.
Aber den noch jugendlichen Mann zog es doch noch in die Ferne . Als
Herzog Ulrich
von Württemberg
Truppen
warb , zeigte sich
Caspar bereit , eine Hauptmannsstelle
bei ihm anzunehmen . Wie er
aufbrechen wollte , erhielt er von der Tagsatzung den Auftrag , in Montserrat sich für eine vornehme Italienerin
zu verwenden ; kaum
war er heimgekehrt , so entsandte ihn Bern nach Solothurn , und im
folgenden Winter ritt er oft nach Lausanne , wo beständig Streitig¬
keiten zwischen dem Bischof , der Stadt und dem Herzog von Savoyen
ausbrachen . Zu Ende 1518 beschwor er in Besanyon das Burgrecht
dieser Stadt mit Bern , Freiburg und Solothurn , und im Anfang des
Jahres 1519 war er Obmann in einem Marchenstreit der östlichen Orte.
Inzwischen hatten Tausende von Schweizern sich aufgemacht , um
dem Herzog Ulrich von Württemberg
zuzuziehen . Man hatte es aus
alter Freundschaft zu ihm geschehen lassen , bereute es aber bald . Denn
blieb Ulrich Sieger über das Haus Habsburg , so waren seinem könig¬
lichen Freunde Franz I. von Frankreich die Wege zur deutschen Krone
geebnet . Die Eidgenossen hatten sich einst diesem genähert , um den
deutschen Kaiser nicht allmächtig werden zu lassen ; jetzt war die Lage
umgekehrt , man wünschte kein zu mächtiges Frankreich und berief die
Knechte heim . Herzog Ulrichs Stütze brach , er verlor sein Land und
König Franz seine stolzen Aussichten . Aber die Obrigkeit beschloß,
auch die Werber und Offiziere jener Söldner zu strafen . Caspar stand
auf einem der Kriegsrodel verzeichnet , und obwohl er während dieser
ganzen Zeit den Ratsversammlungen
beigewohnt hatte , mußte er sich
auch in die Gefangenschaft begeben ( 14. April 1519 ).
Welche Wendung : statt zu Franz I ., an den er im Begriffe war,
eine Sendung zu übernehmen , in die Strafe ! Es machte großes Auf¬
sehen, das sich in Anshelms Worten deutlich wiederspiegelt . Obwohl
man erkannte , daß seine Schuld bloß darin bestand , vor fast zwei
Jahren jener Werbung zugeneigt zu haben , und ihn nach acht Tagen
wieder lossprach , gelangte er bei den kommenden Osterwahlen nicht
mehr in den Rat . Aber auch diese Strafe währte nicht lange , und
im Juli konnte er seinen Stand schon wieder auf der Tagsatzung ver-
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treten. Wie vorher war er der angesehene Mann , der hier Mitglied
und dort Obmann eines Schiedsgerichtes war . 1521 bestimmte
ihn die Tagsatzung mit drei andern Eidgenossen zu ihrem Vertreter
am großen Feste, das der Herzog von Savoyen in Nizza zu Ehren
seiner Vermählung mit der Prinzessin von Portugal gab. Auch die
politische Lage sollte Caspar dort mit dem Herzog besprechen; war es
doch die Zeit, da König Franz Alles daran setzte, um das verlorene
Mailand wieder zu gewinnen. Wieder stand Bern mit den meisten
andern Orten zu ihm. Aber die Truppen , die man den König werben
ließ, erlitten an der Bicocca eine schwere Niederlage. Herrn Caspar
traf der Schmerz, in der mörderischen Schlacht seinen ältesten Sohn
zu verlieren , der , wie überliefert wird , als Bayards Edelknappe
Kriegskunst und Rittersitte erlernt hatte.
Dazwischen übertrug ihm Bern stetsfort Geschäfte, so auch mit
den Saanern , die sich ihm dermaßen dankbar erzeigten, daß der Rat
ihnen seine besondere Erkenntlichkeit aussprach. Im Januar 1524
wurde er mit den Vennern beauftragt , die Satzungen über die aus¬
gearteten Leichen- und Hochzeitsfeiern zu revidieren. Aber die großen
Politischen Verhältnisse zogen Caspar mehr an und dabei vertrat
er entschieden die Interessen der französisch gesinnten Partei . Erst die
fürchterliche Niederlage bei Pavia belehrte die Eidgenossen eines Bessern,
und das Reislaufen nach Italien hörte nach und nach auf.
Anderes, Wichtigeres, hatte sich in der Schweiz selbst entwickelt.
. Die lügenhaften Wundergeschichten,
Die Reformation war angebrochen
die in der Stadt und auf dem Lande sich ereignet haben sollten, und
das Wirken einer kleinen, aber einflußreichen Reformpartei brachten

alle Gemüter in Bewegung. Als ob das Alte zu Grabe getragen
werden sollte, malte Manuel seinen Todtentanz, unter dessen Figuren,
als der Herzog, auch Caspar steht. Noch war das Land, waren einige
Zünfte und besonders die meisten Adeligen der Neuerung abgeneigt,
aber stärker als sie war der Drang der Verhältnisse. Der erste An¬
griff auf das Alte ging überraschender Weife von den Klosterfrauen
von Königsfclden aus, die nichts Anderes begehrten und durchsetzten,
als den Wiedereintritt in das weltliche Leben. Caspar war dabei
um so mehr betroffen, als seine Schwester Priorin des Klosters war.
Er fürchtete von der Reformation, daß sie revolutionäre Bewegungen
zeitige, und wollte mit aller Kraft einem Bauernkriege in der Schweiz
vorbeugen. Schon war der Bischof von Basel arg bedrängt nach Delsberg geflohen und verpfändete, um sein Leben zu fristen, wertvolle
Teile seines Gebietes, so die Herrschaft Erguel an unsern Caspar.
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Dieser wurde auch mit der Vermittlung zwischen dem Bischof und
Bauern betraut. Es galt als ein Wunder, daß der Aufstand
von der Schweiz ferngehalten werden konnte.
Kaum war das geschehen
, so mußte Caspar sich bemühen, im
Westen den Frieden aufrecht zu erhalten, wo zwischen Genf und
Lausanne und ihren Herren ernste Wirren ausbrachen. So befand
sich die ganze alte Schweiz mit ihren Nachbarn in der größten Unruhe.
Wenn es wenigstens gelänge, die gefährdete Religion zu bewahren!
Durch ein Religionsgespräch
, wie sie üblich geworden waren, glaubten
die Katholiken den Sieg zu behaupten und beriefen ein solches in das
glaubensgenvssische Baden. Alle Orte ließen sich vertreten bis auf
Zürich, dessen religiöser Führer sich nicht nutzlos in Gefahr begeben
wollte. Oekolampad und Halter verteidigten mit Entschiedenheit ihre
Ueberzeugung von der Notwendigkeit
, Gottes Wort von den Zuthaten
der Menschen zu reinigen. Daß die Disputation mit dem spitzfindigen
Dr. Eck sich immer in parlamentarischer Würde hielt, läßt sich nicht
behaupten. Sie dehnte sich so aus, daß Caspar, dem Vertreter Berns
und ersten Boten aller Stände, die Zeit lang wurde; aber als er um
seine Heimberufung einkam, folgte ein scharfes Schreiben seiner Obrig¬
keit, das ihn Geduld lehrte.
Die Disputation endete mit einem Siege der Altgesinnten; ihr
Ergebnis war aber für keinen Stand verbindlich. So blieb die Lage
in Bern dieselbe
. Die resormatorisch Gesinnten hatten im Großen
Rate die Mehrheit erreicht; sie rasteten nicht, bis sie auch im Kleinen
darüber verfügten. Es kam ihnen gerade recht, geschah vielleicht mit
Absicht
, daß eben damals ihr größter Gegner nach Frankreich gesandt
wurde. Er sollte hier die alten Ansprachen erledigen, wurde aber mit
guten Worten immer hingehalten. Das mißfiel so sehr, daß ihm gedroht
wurde, wenn man nicht bald Werke statt nur Worte sehe, werde man
sich an seinem Gute schadlos halten. Er konnte aber nichts Anderes
thun, als dem König das Versprechen abnötigen, die Schuld zu zahlen.
Als er wieder in der Heimat erschien
, war der Umschlag eingetroffen.
Daß es auf ihn noch persönlich abgesehen war, daß man ihn feines
Einflusses berauben wollte, bewies die Bestätigung der veralteten und
vergessenen Verordnung, daß nur ein in der Stadt Geborner in den
Rat wählbar sei; außerdem ward die Wahl des Kleinen Rates dem
Großen übertragen. Caspar war nicht in Bern geboren: so wurde er
init einigen Andern aus der senatorischen Würde gestoßen
. Doch
geschah es mit Ehren, wie auch Halter an Anshelm schrieb
, da seinem
Charakter nichts vorzuwerfen war. Als Statthalter am Schultheißendessen
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amt , der er die letzte Zeit gewesen, hatte er die Aussicht gehabt, bald
zu der hohen Würde berufen zu werden ; jetzt konnte davon nicht mehr
die Rede sein.
Groß war der Jubel der Evangelischen. Haller schrieb an Zwingli,
wie Alles sich beglückwünsche, und dieser teilte sogleich das Vor¬
gefallene seinem Freunde Vadian mit . Kein Jahr war vergangen, so
hatte das Religionsgespräch vom Januar 1528 Berns Uebertritt zur
Reformation entschieden.
Aber der früheren Magistrate konnte man doch nicht ganz entrathen , und so hatte Caspar noch im Laufe des Jahres Beru wieder
an der Tagsatzung zu vertreten ; beim Ausbruch des Kappelerkrieges
stellte man ihn dem Schultheißen Sebastian von Diesbach als Lieu¬
tenant an die Seite . Zu wiederholten Malen ward er nach dem immer
mehr bedrohten Genf gesandt. Auf feine ernsten Berichte hin rüstete
Bern , und der Herzog von Savohen mußte die Belagerung von Genf
aufheben und sich zu dem Frieden von St . Julien verstehen. Große
Freude herrschte in der befreiten Stadt , die, mit Bern verburgrechtet,
nun ebenfalls sich der Reformation zuwenden konnte. Zur Bundes¬
beschwörung ward auch Caspar abgeordnet ; Genf bot den Vertretern
von Bern und Freiburg , was es zu bieten vermochte, und erfreute sie
mit allerhand Lustbarkeit. Die Feier gestaltete sich zu einem wahren
Volksfest, das die beste Erinnerung hinterließ und Mut für die
Weiteren Gefahren einflößte (5.- 8. März 1531).
Mit diesem erfreulichen Auftrag beschloß Caspar seine öffentliche
Thätigkeit, bei der er immer seinen ganzen Mann zu stellen und keinen
Aufwand und keine Kosten zu scheuen gewohnt war . Bis 1534 gehörte
er dem Großen Rate an ; am 15. März 1538 ist er gestorben als
eine der letzten hervorragenden Gestalten des alten katholischen Bern.
Von den sieben Kindern, die er hatte , überlebten ihn drei, Christoph,
der seine Stiefcousine Eva von Er lach , Diebolds Tochter, Maria,
die den wackern Hartmann
von Hallwyl
heiratete , und
Beat
Ludwig, der die höchste Würde im Staate erklomm, die
dem Vater bestimmt war aber durch die Reformation versagt wurde.
Von Caspar ist im Besitze seiner Nachkommen ein Portrait auf¬
bewahrt, das ihn ähnlich dem Bilde im Totentanz als einen kräftigen
Mann in reicher Kleidung zeigt; auch sind noch von ihm zwei Glas¬
gemälde vorhanden, das eine in der Kirche von Köniz, das andere
mit den Wappen Mülinen und Diesbach in meinem Besitze; beide
entstammen dem Anfang des 16. Jahrhunderts . Auch in dem knieenden
Ritter im gelb und schwarz gestückten Kleide aus einem Glasgemälde
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der Kirche von Hindelbank dürfte Caspar zu erkennen sein . Zu seinem
Reisebericht und der Urkunde , die er als Ritter des h . Grabes heim¬
gebracht . hat sich vor Kurzem im Besitze der Familie noch ein wert¬
volles Buch gesellt : ein Band , dessen erster Theil den sogenannten Uno668 SU8 suäioi08U8

seine

Jncunabel

), der zweite

romane enthält und in dem Caspar
und deren Paten verzeichnet hat.

zwei

geschriebene

die Geburtstage

Quellen
: näher bezeichnet im Neujahrsblatt
für 1894 , aus dem diese Seiten gezogen sind.

Ritter-

seiner Kinder
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W . F . Von Mülinen.

Petrus

Iacob.

1816 —1878 .
s ist kein großer Politiker oder Künstler , den wir hier
in der bernischen Ruhmeshalle
aufführen möchten ; nein,
wir wollen nur einen Denkstein setzen zur Erinnerung
ein Leben voll Arbeit , regen Strebens , Kraft und Tu^
gend . Es gilt dem Andenken eines Mannes , der , in be?
schränktem Kreise aufgewachsen , durch Studium , Beobachtung und
Erfahrung
für die Ausbildung
und Hebung der Bienenzucht
Großes geleistet hat . Der gegenwärtige Stand dieses Kultnrzweiges
hat zwar sein Wirken überflügelt ; aber wer den Besten seiner Zeit
genug gethan , hat seine Bestimmung erfüllt und dem soll auch die
Anerkennung nicht vorenthalten werden.
Petrus Jacob von Langnau wurde am Schalttage des Jahres
1816 ' ) im Senggi , einer kleinen Ortschaft in der Kirchgemeinde Walkringen , geboren . Er war der Benjamin einer ziemlich zahlreichen,
wenig begüterten Familie . Seine Eltern betrieben neben der Bewirt¬
schaftung ihres kleinen Heimwesens nach der in dortiger Gegend fast
allgemeinen Übung noch die Leinwandweberei als Hausindustrie . Trotz
' ) Jacob Hai in seinem spätern Alter diesen so selten
wiederkehrenden
e mit einer Forelle und einer Flasche vom Bessern gefeiert.

Geburtstag
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des kommenden Hungerjahres wuchs der kleine Peter zum frischen , heitern
fleißig besuchte
Schulknaben heran , der im Winter die Primärschule
will¬
und in der Zwischenzeit den Eltern durch Arbeit am Spulrad
kommene Aushilfe leistete und der später sogar am Webstuhl sein
bischen Brot und seine dünnen Hosen sauer genug selbst verdiente.
Da ein mächtiger Drang ihn beseelte, etwas Rechtes zu werden,
und opferte jeden
so nahm er auch bei seinem Lehrer Privatstundeu
Batzen , den er verdiente , für dieselben nnd um sich gute Bücher zu
verschaffen.
Nachdem er 1832 die Schule verlassen hatte , entschloß er sich für
den Beruf eines Volksschullehrers . Die Anstalten von Fellenberg auf
Hofwyl standen damals in vollster Blüte ; ihr Weltruf weckte auch in
dem armen Weberknaben den heißen Wunsch , sie besuchen zu können.
Ersparnisse bei seiner Arbeit am Webstnhl ermöglichten es ihm , 1833
einen sogenannten Normalkurs in Hoswhl mitzumachen.
Schon einige Wochen nachher wurde dem jungen Lehrer die
Unterschule von Erst gen bei Kirchberg anvertraut . Da zu selbiger
Zeit sozusagen keine Sommerschule gehalten wurde , so arbeitete der
junge Schulmeister im Sommer 1834 wieder am Webstuhl seiner
Eltern , um im kommenden Herbst einen zweiten Kurs in Hoswhl mit¬
machen zu können . Wohl infolge der glänzenden Zeugnisse , womit er
die Anstalt verließ , wurde er 1835 an die gemischte Schule von
gewählt mit einer Besoldung von 100 alten Franken
Fraubrunnen
(ca. 145 neue Franken ). Obwohl er nur einen alten Batzen Per Tag
für Kost bezahlte , so reichte doch sein Gehalt nicht aus ; er mußte
übertrug ihm die GemeindeNebenbeschäftigung suchen. Fraubrunnen
schreiberei . Zu gleicher Zeit gründete er seinen ersten Bienenstand.
der Geometrie , das er in freien Stunden mit Eifer
Das Studium
betrieb , trug ihm manchen Franken ein . Denn wo ein Baumstamm,
ein Heustock oder ein Stück Land zu vermessen war , wo man eine
Grenzbereiuigung vornehmen mußte , da führte Lehrer Jacob die Ver¬
messung durch und fertigte die nötigen Pläne . Und als das große
Werk , die Entsumpfung des Fraubrunnen -Mooses , begonnen werden
in schöne Wiesen und gutes
sollte , wodurch gegen 1000 Jucharten
Ackerland umgewandelt worden sind , da war es Lehrer Jacob , dem,
ohne jede Bürgschaft , die Stelle eines Kassiers für das ganze Unter¬
nehmen anvertraut wurde . In dieser Stellung und als späterer Se¬
hat er sich die Achtung und Dankbarkeit
kretär des Unternehmens
der ganzen Gegend erworben.
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Im Jahre 1846 gründete er sich einen eigenen Familienstand,
indem er eine Tochter aus ziemlich begüterter Familie , Elisabeth
Marti von Fraubrunnen , als Gattin heimführte . Das Verhältnis
war ein sehr glückliches. Sie war die Sonne seines Lebens, und
nur
zu schnell eilten die glücklichen Tage vorbei. Zwei Söhne ,
Rudolf
und Hermann , machten das Glück der Gatten vollständig. Doch
auch
er mußte erfahren : „Des Lebens ungemischte Freude wird
keinem
Irdischen zu teil ." Am 13. November 1862 starb die geliebte Gattin
und Mutter . Ein Schlag folgte dem andern ; auch sein
Busenfreund
Bürki, Werkführer in der eidgen. Zündkapselfabrik Liebefeld bei
Bern , mit dem er so viele Erfahrungen in der Bienenzucht ausge¬
tauscht hatte , wurde ihm durch den Tod entrissen. Während von seinen
zwei Söhnen der ältere zum geachteten Manne und Beamten
auf¬
wuchs, erfüllte der jüngere die Hoffnungen nicht, welche man auf ihn
gesetzt hatte. Als der gebeugte Vater demselben nach einem
verfehlten
Studentenleben zur Reise nach Amerika das letzte Lebewohl zugerufen
hatte , da legte sich ein neuer Schatten auf sein sonst so fröhliches
Gemüt.
Im Jahre 1853 gab er aus Gesundheitsrücksichtenseine Lehrstelle
und die Gemeindeschreiberei auf und gründete ein
Krämereigeschäst,
das er 1869 seinem ältern Sohne abtrat.
Von dieser Zeit an widmete sich Petrus Jacob fast vollständig
der Hebung der Bienenzucht,
war aber nebstdem im öffentlichen
Leben der Gemeinde viel in Anspruch genommen. Als Mitbegründer
der Sekundärschule und langjähriges Mitglied der Kommission hat
er
auch ihr große Dienste geleistet. Nachdem schon früher
Krankheitsfälle
seine Gesundheit erschüttert und seine Kraft gebrochen hatten ,
ergriff
ihn im Dezember 1878 eine heftige Lungenentzündung, welcher er
am
17. des genannten Monats erlag . Ein zahlreiches Leichengeleite
von
nah und fern gab Zeugnis von der Anerkennung, welche seine
Thätigkeit
bis in die weitesten Kreise gefunden hatte.
Das Hauptverdienst von Petrus Jacob war , wie schon gesagt,
auf dem Gebiet der Bienenzucht.
Im
Anfang hatte er seine
Schwärme noch in Strohkörben ; dann machte er Versuche mit den
„Christschen" Magazinstöcken. Bald aber lernte er Hrn . Bürki kennen.
Im Verein mit diesem studierte er die neue Lehre eines
deutschen
Bienenzüchters, Dzierzon, ging bald zum beweglichen Bau über und
imkerte fortan mit dem sogenannten Bürkikasten, den er bis zu seinem
Lebensende als die für seine Gegend passendste Bienenwohnung hielt
und empfahl.
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Wie kein anderer erkannte und würdigte Jacob auch die Be¬
gemachten Erfindung der
deutung der von Mehrung in Frankenthal
künstlichen Mittelwände . Er entschloß sich sogleich die Fabrikation der¬
selben mit allem Ernst an die Hand zu nehmen . Aber so leicht sollte
es ihm nicht werden . Ber seinem Mangel an Kenntnissen über die
gab ihm die Her¬
des Wachses bei seiner Verarbeitung
Behandlung
stellung der einzelnen Wachsblätter viele Mühe , bis er endlich auf
diejenige Methode kam, welche heute auch die Amerikaner zur Anwen¬
in ein
Eisenplatte
dung bringen : Eintauchen einer galvanisierten
Gefäß mit geschmolzenem Wachs . Einmal dieses Ziel erreicht , blieb
der Erfolg denn auch nicht aus . In Luzern ( 1863 ) und Solothurn
aus¬
mit den höchsten Prämien
(1864 ) wurden seine Mittelwände
gezeichnet und fanden bald auf fast allen rationellen Bienenständen der
Schweiz Eingang . Die Nachfrage wurde alljährlich größer ; der Bedarf
mehrte sich so, daß er jedes Jahr 10,000 — 12,000 Stück herzustellen
hatte ; ja in den letzten Jahren nahmen die Bestellungen so zu, daß er
den Anforderungen nicht mehr zu genügen vermochte.
Wie in andern volkswirtschaftlichen Zweigen , so gibt es auch in
der Bienenzucht nicht immer Sonnenschein . Jacob hat das auch er¬
fahren und mit ganz besondern Unfällen kämpfen müssen . Im Jahr
1845 brach durch Füttern mit fremdem Honig auf seinem Stande die
Faulbrut aus . Von 121 Völkern blieben im Frühling noch 45 übrig.
In der Nacht vom 11. auf 12. September 1852 wnrdeu ihm 37 Völker
durch Verbrechcrhaud ausgeplündert , und im Jahr 1855 verlor er 15
Prozent durch die Ruhr , von deren Ursache er damals noch keine
Ahnung hatte.
Im Jahre 1865 errichtete Jacob nach dem Bürki - Shstem seinen
der
160 fächerigen Pavillon , „das schönste und größte Bienenhaus
Schweiz ", welches das Mekka aller Bienenzüchter der Gegend ward,
die zahlreich dem „Bienenvater " Besuche machten , um bei ihm Rat
und Belehrung zu holen . — Im Jahr 1873 hielt Jacob einen Lehrknrs für Bienenzüchter — den ersten in der Schweiz —. Aus dem
selben sind tüchtige Bieneuwirte hervorgegangen.
1861 wurde in Ölten der „Schweizerische
Am I . September
Biencnzüchterverein " gegründet . Der Name Petrus Jacob ist mit
diesem so eng verknüpft , daß man , um seine Verdienste zu schildern,
eine Geschichte des Vereins schreiben müßte . Obschon nicht Redner,
einen
hielt er doch der Sache zu lieb an jeder Wanderversammlung
er
wurde
1864
;
Frage
brennende
eine
irgend
über
Vortrag
trefflichen
in den Vorstand des Vereins gewählt und war drei Jahre Aktuar,
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welches Amt er mit großem Fleiß verwaltete . Jacob gab auch Schriften
über die Bienenzucht heraus und war zugleich ein fleißiger Mit¬
arbeiter der „Bienenzeitung ". Als letztere 1868 einging , so übernahm
Jacob im folgenden Jahre
die Herausgabe
derselben auf eigene
Rechnung als Redaktor und führte sie bis zu seinem Tode fort . Durch
diese Übernahme hat er den Verein vor dem Untergang gerettet ; 1875
ernannte man ihn zum Präsidenten
des „Schweizerischen Bieneuzüchtervereins ". Aber zunehmendes Alter und überhäufte Beschäftigung
nahmen den guten Mann zu sehr in Anspruch . Zwei Jahre nachher
wurde er zum bleibenden Ehrenpräsidenten des Vereins ernannt . Das
war die richtige Lösung . So konnte eine junge , rüstige Kraft die
Leitung des reorganisierten Vereins übernehmen und ihm war die
wohlverdiente Anerkennung für seine umfassende Wirksamkeit aus¬
gesprochen.
Der Verein schweizerischer Bienenfreunde zählt gegenwärtig 78
Sektionen mit 6502 Mitgliedern.
Quellen
ungen.

: Nekrolog von Hrn . Psr . I . Jecker in Subingen .

Persönliche

Mittel

B . Frieden.

Theodor von Sallwi ?l.
1810 - 1870 .
^ aus Walther Hugo Theodor
von Hallwyl,
Sohn
des
l k? arl von Hallwyl
und der Wilhelmine
geb . von
Goumoöns,
wurde den 24 . Juli 1810 geboren . Seine
erste Jugend verlebte er zum Teil in Holland , wo sein Vater
ein Schweizerregiment
kommandierte . Später kam er in die
Iellenbergische Erziehungsanstalt
nach Hofwhl . Da er daselbst
zwar in allen Leibesübungen sehr , wissenschaftlich aber nur
wenig gefördert wurde , verließ er die Anstalt und erklärte seinen
Verwandten in Bern kategorisch , daß er nicht in dieselbe zurückkehren
werde . Daraufhin
wurde er bei Pfarrer
von Perrot
im Neuen¬
burgischen untergebracht , wo er unter strenger , aber liebevoller christ¬
licher Zucht zwei Jahre verblieb und fleißig die Lücken seiner Kennt40
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nisse auszufüllen bemüht war . Seinem damaligen Leiter und Erzieher
hat er stets große Anhänglichkeit und Ehrfurcht bewahrt . Nachdem
er noch einige Jahre seinen Studien , namentlich auch der Malerei,
obliegend, teils in München und Wien, teils in Bern verbracht, ver¬
heiratete er sich am 5. April 1834 mit Margarethe Cäcilie von Im Hoff, und lebte fortan im Hause seiner Schwiegereltern, im Winter
in Bern , zur Sommerszeit auf dem Gute Rörswhl , zuweilen auch bei
seiner Mutter , die, als Wittwe in zweiter Ehe mit Herrn De Lessert
verheiratet, im Waadtland abwechselnd auf Schloß St . Barthelemy
und in Bellefontaine bei Lausanne wohnte.
Theodor von Hallwyl hatte einen außerordentlich regen Geist,
ein lebhaftes Temperament, und einen Charakter von seltener Lauter¬
keit und Geradheit . Was immer er unternahm , führte er beharrlich
durch. In politischer Beziehung hatte er, obwohl durch und durch Edel¬
mann und Aristokrat, aber frei von Standesvorurteilen , einen offenen
Blick für die Bestrebungen des liberalen Fortschrittes und Verständnis
für die, veraltete Formen des Staats - und Gesellschaftslebensunwider¬
stehlich niederreißenden und umgestaltenden Zeitströmungen . Er geriet
dadurch mit dem seit 1830 und besonders seit 1848 in seiner Mehr¬
heit schmollend zur Seite stehenden Berner Patriziat vielfach in Wider¬
spruch. Thätige Anteilnahme am öffentlichen Leben wurde ihm durch
ein Gehörleiden erschwert, welches er sich als Hofwyler Zögling durch
unvorsichtiges Baden in einem Gletschersee der Walliser Alpen zuge¬
zogen hatte . Dies veranlaßte ihn auch, eine Wahl in den Großen
Rat , aus dem er wahrscheinlich bald in den Regierungsrat gelangt
wäre, auszuschlagen. Später lehnte er auch, und zwar um so mehr,
als er inzwischen durch eine verfehlte Kapitalanlage sein Vermögen
größtenteils eingebüßt hatte, den ihm angetragenen schweizerischen Ge¬
sandtschaftsposten in Wien ab. Als aber im Jahr 1857 anläßlich
des Neuenburger Putsches die Spannung zwischen Preußen und der
Eidgenossenschaft bis hart an die Grenze kriegerischer Verwickelungen
zunahm, trug er durch seinen, im Bundesarchiv niedergelegten Brief¬
wechsel mit seinem Jugendkameraden , dem Grafen Eberhard zu Stolberg-Wernigerode, nicht wenig zu einer richtigen Erkenntnis der Sach¬
lage am Berliner Hof und dadurch zu einer friedlichen, diplomatischen
Lösung des Streitfalles bei. Gleichzeitig jedoch meldete er sich selbst
und seine beiden in Berlin studierenden Söhne für den Fall eines
allgemeinen eidgenössischen Aufgebots als Freiwillige an.
Als Kunstliebhaber und Kunstkenner beteiligte sich Theodor von
Hallwyl mit Eifer an den Sitzungen und Bestrebungen des bernischen
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Kunstvereins. Die Ausführung des Standbildes Rudolfs von Erlach
auf dem Münsterplatz ist zum großen Teil seiner Energie und Opfer¬
willigkeit zu verdanken, indem er eine wertvolle, ihm gehörende Ge¬
mäldesammlung dem Staate verkaufte und den Erlös diesem Unter¬
nehmen zuwendete. Jene Gemälde haben später den Grundstock zum
heutigen, bernischen Kunstmuseum gebildet.
Im Jahre 1847 stellte er sich an die Spitze eines Ausschusses
zur Veranstaltung eines Nation alfestes aus dem Whlerfeld, welches
einen schönen Verlauf nahm , und bei dem die besten Turner und die
Schwingerkönige der Alpen Proben ihrer Kraft und Gewandtheit ab¬
legten. Auch die musikalischen
Bestrebungen Berns unterstützte
er mit Begeisterung. Im Jahre 1855 Präsident
des Vereins
für alt - klassische Musik Half er die beiden von demselben am
26. und 27. Juli des genannten Jahres veranstalteten Konzerte in
der heil. Geistkirche ausführen , wo unter der Leitung des verdienten
Musikdirektors Edele und unter Mitwirkung der Stuttgarter Hof¬
musiker Krüger , Ferling
und Barnb eck, sowie der Frau Heim
geb. Müller von Rheinfelden u. a. auch Beethovens
neunte
Symphonie
mit dem Schlußchor „Freude, schöner Götterfunken"
zur Aufführung kam, deren Eindruck manchem damaligen Zuhörer
unvergeßlich geblieben ist.' ) Leider ergab sich finanziell ein sehr er¬
hebliches Defizit, das v. Hallwhl als edler Kunstfreund aus seinen
Mitteln deckte.
Auf dem Gut Rörswyl , welches später in seinen Besitz überging,
widmete sich Theodor v. Hallwhl hauptsächlich der Erziehung seiner
Söhne und der Landwirtschaft. Die Werke von Thaer wurden fleißig
zu Rate gezogen und ihre Grundsätze praktisch verwertet. Der Guts¬
herr besuchte selbst die Simmenthaler Märkte , um seinen Viehstand
zu ergänzen. Zur Verwertung der Milch gründete er eine MolkereiGenossenschaft
. Bei den Bauern der Umgegend war er allgemein
beliebt und geachtet, und nur da sie ihn einmal einstimmig znm Mai¬
käfervogt gewählt hatten , that er ihnen nicht den Gefallen und ver¬
zichtete auf die Würde . Die frühen Morgenstunden und die ruhigere
Winterszeit benutzte er zur Verfassung seines vierbändigen Werkes:
«tta inorals ebrötionno ». Ursprünglich leitete ihn der Gedanke, diese
Sammlung von Fabeln mit Erläuterungen und Belehrungen aus
allen Wissensgebieten
als Hülfsmittel
bei dem Unterricht
>) Vergl. das Referat darüber in Nr . 210 des „JntelligenMatt " vom 30 . Juli
185^ unter der Rubrik . Inländische Nachrichten. Bern ." S . 1974.
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seiner Söhne zu verwenden; doch als das Werk vollendet wurde,
hatten diese schon in Begleitung ihres langjährigen Erziehers I)r . Kirch¬
ner , späteren Superintendenten in Gräfenrode , die Universität be¬
zogen. Den finanziellen Erlös des Buches, welches er auf seine Kosten
bei Cherbuliez in Genf verlegen ließ, wendete er zwei schweizerischen
Erziehungsanstalten für verwahrloste Kinder zu. Vom Kaiser von
Oesterreich und dem König von Italien wurde er für dasselbe mit
Orden ausgezeichnet? ) Von Napoleon III . erhielt er als Gegengeschenk
die Prachtausgabe des „Cäsar ".
In der Mitte der fünfziger Jahre erfreute sich Theodor von Hallwhl noch einer solchen körperlichen Elastizität und turnerischen Ge¬
wandtheit , daß, als er eines Abends die Seinigen aus der Enge bei
Bern nach Hause fuhr , und vor der Nhdeckbrücke das Gespann scheu
wurde, er, ohne Schaden zu nehmen, während des rasenden Laufes
vom hohen Kutschbock des Landauers herunterspringen , den Pferden
mit starker Faust in die Zügel greifend, sie zum stehen zwingen und
so einen schweren Unfall verhüten konnte. Noch lO Jahre später, damals
schon schwer krank, rettete er durch Schwimmen einem Ertrinkenden
bei Friedrichshafen am Bodensee das Leben. Im Jahre 1856 stellte
sich bei ihm infolge einer Operation ein Blasenleiden ein, welches
trotz den Verordnungen verschiedener Aerzte und vieler Badekuren sich
stetig verschlimmerte, nach und nach die Nieren angriff und zuletzt
den Tod herbeiführte. Er ertrug das Leiden mit größter Geduld, und
nachdem er noch den Schmerz erlebt, im August 1866 sein lOjähriges
Töchterchen sterben zu sehen, und jahrelang sogar die Wohlthat des
Schlafs entbehrt, verschied er sanft und Gott ergeben am 13. Dezember
1870.
H. von Hallwyl.

>) Komtur des österreichischen Franz -Josefs -Ordens 25. Februar 1865.
Ritter beb italienischen St . Moritz- und Lazarus -Orden ? 26. März 1865.
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Friedrich Lutz.
182 ?» 1882 .
riedrich
Lutz von Bern wurde am 21. März 0 1829 zu
^ Whnau
geboren. Er war das jüngste Kind des spätern
Professors der Theologie Johann Ludwig Samuel
Lutz,
der von 1824 bis 1830 in Whnau Pfarrer war , und dessen
erster Gattin Rosina Elisabeth Ziegler. Schon
1833, also
^ erst vier Jahre alt , verlor Friedrich die treue Mutter , die mit
stillem, verständigem Sinn das Hauswesen des Vaters geführt
hatte — einen oft nicht leichten Hausstand , da sie bei ihrem Tode
neun unerzogene Kinder zurückließ. Trotz der Verschiedenheit des
Naturells hatte sie mit ihrem Gatten in schönster Harmonie gelebt,
hatte durch ihr freundlich-fröhliches Wesen feinen Ernst erfrischt, durch
ihre Milde seine Strenge gemäßigt. Die zweite Mutter , die der Vater
den Kindern gab, vermochte die erste nicht zu ersetzen. So mußte der
Knabe schon in seiner frühen Kindheit des Lebens Ernst und Schmerz
erfahren. Doch fand er teilweisen Ersatz in der wahrhaft mütterlichen
Liebe einer Verwandten , Jungfer Gruber , die ihn zu sich nahm und
erzog. Im Jahre 1844 wurde ihm auch der würdige Vater durch
ein Ncrvenfieber entrissen, und so stand er nun in seinem 15. Jahr
ganz verwaist da.
Etwa ein Jahr seiner Jugendzeit brachte Lutz bei einem nahen

Verwandten seiner Mutter, dem Pfarrer Walthard in Hablern zu.
Dort in gesunder Bergluft erstarkte der von Jugend auf etwas schwäch¬
liche Knabe; dann trat er in die obern Klassen des Berner Progymuasiums, der damals sogeheißenen„grünen Schule" ein, von da in
das obere Gymnasium. Hier war er in jeder Hinsicht ein fleißiger
und tüchtiger Schüler, nicht nur bei den Lehrern, sondern auch bei
seinen Mitschülern beliebt, die er durch seinen köstlichen Humor und
einen gewissen trockenen Witz oft belustigte, nie verletzte.
Seine Studien fielen in eine ungünstige, politisch aufgeregte Zeit.
Während seiner Gymnasialjahre spielte sich der Sonderbundskrieg abDie so wichtige Maturitätsprüfung fand am 26. März 1850, dem
Tage nach der denkwürdigen Münsinger Versammlung statt, an der
') Burgertausrodel 1817—1883. Nr . XVIII S . 293 unten , getauft 10. April(Die Leichenrede bezeichnet irrtümlich den Taustag als den Geburtstag .)
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Examinatoren wie Examinanden hüben oder drüben teilgenommen
hatten.
Wie Lutz als Schüler gewesen, so war er auch als Student . Er
zog sich keineswegs zurück von dem freien, frohen, frischen Studenten¬
leben — er war Mitglied des Zosingervereins — aber er beteiligte
sich daran mit Maß . Denn ruhiges Maßhalten in allen Dingen war
es, das ihn jederzeit, auch schon in der Jugend , kennzeichnete. Sein
theologisches Studium fiel in die durch politische Kämpfe so bewegte
Fünfzigerperiode. Auch die Studentenschaft war in zwei feindliche
Lager gespalten, was manchen harten Zusammenstoß verursachte.
Durch alle diese Kämpfe hindurch blieb aber Lutz Jedem lieb und
von Jedem geachtet, der ihn gekannt hatte. Parteimann ist er nie
gewesen und nie geworden, weder in Politischen noch in kirchlichen
Dingen . Sein Blut war dafür zu ruhig , sein Urteil zu besonnen, zu
nüchtern, zu gerecht. So gingen auch seine Studien ihren ruhigen,
gemessenen
, soliden Gang . Auch scheint weder seine theologische und
religiöse Entwicklung, wie es bei manchem Andern seiner Studien¬
genossen der Fall war, heftige innere Krisen durchgemacht, noch auch
jenes Gefühl, das man gewöhnlich als Zweifel bezeichnet, ihn stark
angefochten zu haben. Er gehörte zu den glücklichen Menschen, bei
denen Kopf und Herz, Verstand und Gemüt , Wissen und Glauben
nicht in Zwiespalt zu kommen pflegen, weil sie auf innere Harmonie
angelegt sind, indem ihr Wissen ein glaubendes Wissen, ihr Glaube
ein wissender Glaube ist.
Im Jahr l854 absolvierte Lutz glänzend, als der Erste seiner
Genossen, das theologische Staatsexamen . Noch ein Jahr widmete er
auf den deutschen Hochschulen von Tübingen , Halle und Berlin seinen
Studien , dann betrat er, in die Heimat zurückgekehrt, die erste Sprosse
der kirchlichen Stufenleiter , das Vikariat . Bei seinem großen Talent,
seiner wissenschaftlichen Begabung und seinen gediegenen Kenntnissen
sowohl in theologischer als in philosophischer Beziehung stand zu hoffen,
er werde seinem Vater in der akademischen Laufbahn nachfolgen.
Es sollte nicht so sein. Er war Vikar in Roggwyl, als seine
Gesundheit den ersten harten Stoß erlitt . Lutz verkehrte damals viel
mit seinem als Vikar in Thunstetten stehenden Freunde G . Langhans.
Von einem Besuche, den Beide eines Tages zusammen in einem be¬
freundeten Pfarrhause gemacht, heimkehrend, verspäteten sie sich unter¬
wegs über allerlei wissenschaftlichen Gesprächen und versäumten den
Zug . Es war eine frostige und neblige Nacht. Langhans ' dringende
Einladung , bei ihm zu übernachten, ablehnend, kehrte Lutz etliche
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Stunden weit zu Fuß heim . Es war wie ein Verhängnis , denn am
Tage darauf überfiel ihn eine sehr heftige und bösartige Lungen¬
entzündung , die ihn bis hart an den Rand des Grabes brachte . Wohl
ein Jahr vergieng , bis er sich wieder erholt hatte , aber zu völliger
Gesundheit ist er seit jenem Abend nicht wieder gelangt.
1861 kam Lutz als Pfarrer nach Whnan . Hier predigte er auf
der nämlichen Kanzel und wirkte in der nämlichen Gemeinde , wo
vierzig Jahre früher fein Vater geamtet , und wo er selbst vor zwei¬
unddreißig Jahren
das Licht der Welt erblickt hatte . Wohl durfte
er daher das freundliche Pfarrdorf
gewissermaßen als seine Heimat
ansehen und sich daselbst heimisch fühlen . Um diese Zeit setzte er auch
als dankbarer und pietätvoller Sohn dem Vater ei-n kleines Denkmal
durch die Herausgabe von dessen Biographie . ') In Whnan führte er
auch aus dem benachbarten Pfarrhause von Aarwangen als treue Ge¬
fährtin seines Lebens und seiner Leiden Elisabeth
Jaggi
heim,
mit der er sich am 18. August 1864 ehelich verband . Die Ehe blieb
kinderlos.
1873 wurde Lutz Pfarrer in Zimmerwald.
Gewiß
mag es
ihn und seine Gattin einen großen Entschluß gekostet haben , aus den
angenehmen Verhältnissen zu Wynau , aus dem schönen, geräumigen,
an der Aare romantisch gelegenen Pfarrhause , aus der Gemeinde , in
die sie sich während zwölf Jahren eingelebt hatten und die ihnen
wiederum in Liebe zugethan war , aus der freundlichen Nähe des
schwiegerelterlichen Hauses , aus dem Kreise befreundeter Nachbaren,
aus dem Kapitel und dem Pfarrverein Langenthal , wo Lutz in hoher
Achtung stand , aus all ' diesen liebgcwordenen Verhältnissen herauszu¬
treten . Jedoch die Rücksicht auf die Gesundheit , die Hoffnung , in der
reinen Luft eines höher gelegenen Ortes Genesung oder doch wenigstens
Erleichterung zu finden , mußte überwiegen , und so zog Lutz hinauf in
das hochgelegene und aussichtsreiche Zimmerwald . Es war seine letzte
Station.
Anfänglich schien es zwar , als ob wirklich mit seinem Aufstieg
in die Höhe es auch mit seiner Gesundheit und Kraft wiederum auf¬
wärts gehen wolle . Allein das Übel , ein chronisches Magen - und
Unterleibsleiden , wurde doch nicht gehoben , es saß zu tief und war
zu weit vorgeschritten , als daß die reine Luft allein hätte gründlich
helfen können . Obgleich durch dieses Übel vielfach gehemmt und ge>) Der Gottesgelehrte
vorträgcn des Verewigten .

I . B . Sain . Lutz , mit einer Blutenlese aus den KanzelVon Fr . Lutz , Pfarrer in Wynau . Bern 1863.
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bunden , versah Lutz nichtsdestoweniger sein Amt mit größter Treue,
und was er leistete in Predigt , Seelsorge , Unterricht und Schulwesen
ließ ahnen , was er bei voller körperlicher Kraft hätte leisten können.
Im
neunten
Jahre
seines Wirkens
in Zimmerwald
traf ihn in
den Morgenstunden
des Freitag
10 . Februar
1882 ein Schlaganfall,
der seinem Leben um 4 Uhr Nachmittags
ein sanftes Ende bereitete.
Bei der am 15 . Februar
in der Kirche zu Zimmerwald
stattfindenden
Begräbnisfeier
entwarf
sein Freund
und Amtsgenosse
G . Langhans
in seiner Leichenrede ein übersichtliches Bild des Lebens des Verewigten.

Lutz' ganzes Wesen glich einem ruhig dahinfließenden , krystallhellen Bache , oder , mit einem andern Bilde , einem tiefgewurzelten
Baume , der , mögen auch die Winde seine Blätter und Zweige be¬
wegen , doch fest und nnerschüttert dasteht . Sein tief religiöses Gefühl,
wie sein klarer Verstand , beide haben ihn gleichmäßig von jeher vor
aller Einseitigkeit bewahrt . Mit unendlich vielen Leidensgenossen hat
Lutz das herbe Los teilen müssen , durch körperliche Schwachheit sich
gehemmt zu sehen in der Laufbahn , für die er vermöge seiner geistigen
Anlage bestimmt schien. Allein selten nur oder nie hat er über sein
Schicksal geklagt , noch weniger gemurrt ; er hat seine Last stille ge¬
tragen . Über Vieles half ihm sein Humor hinweg , über Schwereres
sein Glaube . In seiner treuen Gattin hatte er eine freundliche
Trösterin und eine sorgsame und liebevolle Pflegerin bis an das
Ende seines Lebens . Ein schönes Zeugnis seines einfach frommen,
demütigen und gottergebenen Sinnes bildete unter den Anordnungen,
die er schriftlich seiner Gattin hinterlassen , besonders die, daß man
ihm auf einem einfachen Grabstein nichts anderes setzen möge als das
Wort der Schrift:
Herr , ich bin zu gering
all
Treue , die du an mir , deinem

der Barmherzigkeit
Knechte , gethan

und
hast.

Quellen
: Die Schriften der Burgerkanzlei
Bern . — Leichenrede, gehalten bei
der Begräbnisfeier
des Herrn Pfarrer Friedrich
Lutz am 15 . Februar 1882 in der
Kirche zu Zimmerwald von G . Langhans,
Pfr.

R . Von Diesbach.
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Georg Ferdinand Rettig.
1893

1897 .

^ er am 11. Januar 1897 in einem Alter von 93 Jahren verstorbene ehemalige Professor der klassischen Philologie in
Bern , Herr Dr. pbil . Georg Ferdinand
Rettig, ist es
vM ? wegen seiner mannigfachen Verdienste um die Stadt und den
^
Kanton Bern , denen er sein langes , arbeitsreiches Leben mit
^
treuer Hingabe gewidmet hat, Wohl Wert, daß ihm auch an
dieser Stätte eine fromme Erinnerung gespendet werde. Ge¬
boren im Jahre 1803 in Gießen, wurde er , nachdem er vorher in
Gießen mit einer Dissertation über Plutarch doktoriert und mehrere
Jahre als Lehrer der alten Sprachen am Gymnasium zu Büdingen
gewirkt hatte, bei der Gründung der Hochschule Bern im Jahre 1834
als außerordentlicher Professor der klassischen Philologie und zugleich
als Lehrer der alten Sprachen am Gymnasium nach Bern berufen und
hat an beiden Anstalten, am höhern Gymnasium , dem er im Jahre
1836 als Rektor vorstand, 30, an der Hochschule
, deren Rektor er im
Jahre 1846 gewesen ist, 43 Jahre lang in unausgesetzter Thätigkeit
gewirkt, bis er im Jahre 1877 pensioniert wurde. Der größte Teil
der Pfarrer , Ärzte, Juristen und Lehrer im Lande, darunter viele
Professoren der Hochschule
, sind seine Schüler gewesen. Daneben hat
er durch eine ausgedehnte litterarische Thätigkeit, welche von seiner
Doktordissertation an — mit der so viele Jünger der Neuzeit ihre
wissenschaftliche Arbeit absterben lassen — ununterbrochen seine Päda¬
gogische Wirksamkeit begleitet hat , sich einen auch in weitern Kreisen
hochgeachteten Namen verschafft.
Von größeren Werken sind zwei zur Veröffentlichung gelaugt,
welche beide der platonischen Philosophie gewidmet sind. Davon ist
das erste, „Prolegomena zu Platons Staat " betitelt , eine umfangreiche
Arbeit von 327 Seiten , lateinisch geschrieben, den Manen des berühm¬
ten Züricher Philologen Johann Caspar Orelli geweiht, und erschien
im Jahre 1845. Das zweite ist eine Monographie über Platons
Symposion, erschienen in Halle in den Jahren 1875 und 1876 in
zwei Bänden , von denen der eine den Text des Symposions mit kriti¬
schem Apparat und neuen Kollationen der wichtigsten Handschriften
enthält , während der andere einen ausführlichen Kommentar dieser
wichtigen Schrift in deutscher Bearbeitung bietet. Der Verfasser dieser

634
vorzüglichen, durch musterhafte Sorgfalt sich auszeichnenden Arbeit
war dazu durch feinen Freund , den berühmten Kenner der griechischen
Litteraturgeschichte, G . Bernhard in Halle, angeregt worden, welcher
über den hohen Wert derselben am 3. Februar 1870 das folgende
äußerst ehrenvolle Urteil gefällt hat : „Besonders wünsche ich Glück
zur Vollendung Ihrer Platonischen Arbeit , die nach so manchen Wech¬
selfällen an ihr Ziel gelangt ist und vorn vieljährigen Verzug minde¬
stens den Gewinn davon trägt , daß allen Seiten und Aufgaben so
gleichmäßig und gründlich als möglich genügt werden konnte. Sie
dürfen auf ein solches Denkmal des gewissenhaftesten Studiums mit
Genugthuung blicken. Ich bedaure nur , daß Ihre Zeit so viele Jahre
hindurch ausschließlich von diesem Thema beschäftigt war und dadurch
Ihre Kraft so manchem wertvollen Gebiet entzogen werden mußte. Die
Widmung dieses reichhaltigen Werkes würde ich nicht wagen anzu¬
nehmen, wenn sie nicht ein öffentliches Zeugnis Ihrer nur teuren Zu¬
neigung und warmen Freundschaft wäre. Ich sage dafür im voraus
meinen aufrichtigen Dank." Wir können dieses anerkennende Urteil
des berühmten Hallenser Philologen , mit dessen geistiger Eigenart ein
gütiges Geschick auch uns persönlich bekannt gemacht hat, in allen
Punkten nur aufs freudigste unterschreiben.
Von Rettigs Universitätsprogrammen liegen uns nicht weniger
als elf vor, von welchen drei als Gratulationsschriften im Namen
der Universität Bern an ausländische Universitäten gerichtet waren,
nämlich eine Festschrift zu Ehren des 400jährigen Jubiläums der Uni¬
versität Basel aus dem Jahre 1860 „über die Rede des Aristophanes
in Platons Symposion , mit einer zum erstenmal veröffentlichten la¬
teinischen Übersetzung derselben durch Friedrich August Wolf " , eine
zweite aus dem Jahre 1875 zu Ehren des 300jährigen Jubiläums der
den sogenannten Pantheismus des Plato ",
„
Üniversität Lehden über
lateinisch, und eine dritte zu Ehren des 400jährigen Jubiläums der
Universität München aus dem Jahre 1872, Gedichte und Briefe des
Münchener Bibliothekars Johann Andreas Schmeller an seine Freunde
Samuel und August Hops aus den Jahren 1814 bis 1848 enthaltend.
Von den übrigen acht Programmen , welche die Vorlesungsver¬
zeichnisse der Berner Hochschule begleiten, beschäftigen sich fünf mit
Untersuchungen zu Plato und drei mit solchen zu Catull . Die Pla¬
tonischen Schriftwerke handeln : 1. „von der Bedeutung der Zahl bei
Plato ", lateinisch, 1835, zur Einführung der ein Jahr vorher gegründe¬
ten Universität Bern in die gelehrte Welt ; 2. „über einen Ausspruch
des Heraklit in Platons Symposion ", 1865; 3. „über die Aitia in Pla-
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tons Philebos , gefaßt als die persönliche Gottheit des Plato , oder
Plato kein Pantheist ", 1866, welche Abhandlung auf Wunsch von ge¬
lehrten Freunden in neuer Bearbeitung noch einmal in der Zeitschrift
für Philosophie und philosophische Kritik, Band 72, zum Abdruck ge¬
bracht ward ; 4. „über zwei Stellen in Platons Symposion ", 1869;
5. „Rechtfertigungen zu Plato ", lateinisch, 1872. Die drei Catullprogramme fallen in die Jahre 1868, 1870 und 1871; das dritte be¬
handelt speziell Catulls Epigramme auf Gellius.
Außerdem hat Rettig noch drei gelehrte Beigaben zu Ghmnasialberichten geliefert, nämlich 1. zu den Prüfungen des Gymnasiums von
Büdingen
im Jahre 1831, „Untersuchungen zu Plato " enthaltend,
39 Seiten , lateinisch, welche sich mit „Platos Lehre von der Erkennt¬
nis der wahren Natur der Seele" und mit der kritischen Erklärung
„einer Stelle in Aristoteles' Politik " beschäftigen; 2. eine Begleitschrift
des Bern er Gymnasiums aus dem Jahre 1836 „über den Anfang
des Timaeus von Plato ", lateinisch, und 3. für einen Jahresbericht
des Bern er Gymnasiums „über die Wandgemälde des Niklaus Ma¬
nuel ", die einst an der Wand des Eckhauses am Münsterplatz in Bern
angebracht waren , deren Erklärung durch eine artistische Wiedergabe
derselben unterstützt wird.
An sonstigen gelehrten Abhandlungen , welche gelegentlich in Se¬
paratdruck oder in wissenschaftlichen Zeitschriften erschienen sind, haben
wir noch folgende zu erwähnen : 1. seine Rektoratsrede vom Jahre
1846 über „Platons Phädon " ; 2. eine Untersuchung über die Plan¬
mäßigkeit der unter Lenophons Namen überlieferten Schrift vom
Staate der Athener, in der Zeitschrift für die österreichischen Gymna¬
sien vom Jahre 1877, 64 Seiten lang , wovon ebendaselbst im Jahre
1883 eine ergänzende Bearbeitung erschien, äußerst geistreich; 3. eine
Arbeit im 38. Jahrgang des Philologus , „Tenophons Symposion,
ein Kunstwerk griechischen Geistes", 52 Seiten stark, und 4. einen Ar¬
tikel über „Knabenliebe und Frauenliebe in Platons Symposion " im
Philologus , worin die unter dem gleichen Titel von Wohlrab ver¬
öffentlichte Schrift einer eingehenden Würdigung unterzogen wird.
Die in diesen vielgestaltigen und gehaltreichen Schriften zu Tage
tretende Latinität ist als eine wahrhaft vorzügliche zu bezeichnen: der
gelehrte Berfasser war eben völlig davon überzeugt, daß die moderne
Anwendung dieser abgestorbenen Sprache nur als internationales Ver¬
ständigungsmittel der alle Völker der Erde umspannenden Gelehrten¬
republik noch etwelche Berechtigung habe und daß sie, um diesen hohen
Zweck zu erreichen, sich von jeder müßigen Ziererei geflissentlich frei
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zu halten habe . Diese Erkenntnis hat ihn jedoch keineswegs davon
abgehalten , zugleich auch einer würdigen Anwendung der Muttersprache
die von jedem Pfleger des Geistes zu erwartenden Rechte einzuräumen.
So zeigt auch der Stil seiner deutschen Schriften neben markierter
Würde etwas Liebreizendes und ungemein zu Herzen Sprechendes.
Es sind nunmehr zwanzig Jahre verstrichen , seitdem die Stadt
des bescheidenen Denkers in
Bern das fünfzigjährige Doktorjubiläum
am l9 . Juli 1877 . Nach¬
dies
war
solenner Weise gefeiert hat . Es
des akademischen Senats
Abordnung
dem am Vormittag eine feierliche
in seiner Wohnung be¬
Jubilar
den
Fakultät
und der philosophischen
der Fakultät , so¬
Glückwunsch
lateinischen
einen
grüßt und demselben
wie eine in deren Auftrag vom Schreiber dieses Nachrufes verfaßte
Festschrift (cko uliguot ^ .ntlroloZius Dntiims ourminibus ) überreicht
hatte , versammelten sich Freunde , Kollegen und Schüler des Gefeierten
bei Webern , um auch in einer gemütlichen Vereinigung sich dieses für
unsere Hochschule so ehrenvollen Tages zu erfreuen . Herr Pros . Dr.
Förster brachte als Dekan der bei dem Feste in erster Linie beteiligten
philosophischen Fakultät den ersten Toast aus auf die Verdienste des
um die Fakultät , Herr Pros . Dr . Eduard Müller als Rektor
Jubilars
Magnifieus betonte die vielseitige erfolgreiche Wirksamkeit des Gefeier¬
ten an der Hochschule, der Schreiber dieser Zeilen entwarf im Namen
der Schüler ein Bild von der hohen pädagogischen und wissenschaft¬
lichen Bedeutung des Mannes , Herr Pros . Dr . Immer schilderte mit
bewegten Worten die kollegialischen Verhältnisse , und Herr Oberbibliothekar Pros . Dr . Blösch sprach im Namen der abwesenden überall
durchs Land hin zerstreuten Schüler , welche, wenngleich in der Ferne,
doch alle mit gleicher Teilnahnie und Dankbarkeit diesen Ehrentag
ihres geliebten Lehrers im Geiste mitfeierten . Der Jubilar dankte in
schlichter Rede, indem er einen Blick auf sein Leben zurückwarf und
seine Wünsche für das weitere Gedeihen der Hochschule auf Grundlage
der Humaniora aussprach ; sein Sohn , Pfarrer Heinrich Rettig , jetzt in
Pieterlcn , brachte sein Hoch der ganzen Versammlung und speziell dem¬
So
und dem Ideal.
jenigen , wonach alle strebten , der Wahrheit
Unter
.
Weise
erhebendsten
der
in
Familienfest
akademische
verlief dieses
den zahlreichen brieflichen Gratulationen , welche zu diesem Tage von
allen Seiten anlangten , befand sich auch ein Glückwunschschreiben der
von ihm im Jahre 1860 durch eiue Festschrift gefeierten Universität
Basel . In einer zu dieser Feier von seinen Schülern an den Jubilar
gerichteten Adresse, die ihre Verfasser durch ihren hohen sittlichen Gehalt,
wie durch ihre ideale Lebensanschanuug in gleicher Weise ehrt , lesen wir
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die schönen Worte : „Sie haben in unserer Mitte dasjenige Gebiet der
Wissenschast vertreten , welches man mit Fug und Recht in ganz beson¬
derem Sinne mit dem Namen der humanistischen Wissenschaft zu be¬
zeichnen Pflegt und als fast unentbehrliche Vorschule für jede höhere,
wahrhaft freie Geistesbildung betrachtet und das gerade dem Zug der
Zeit gegenüber , welche, die Wissenschaft zur Magd der gelderwerbenden
Industrie zu machen sich manchmal nicht wenig geneigt zeigt , das un¬
verlierbare Vorrecht der Freiheit um so zweifelloser bewährt und an¬
erkannt sehen wird , Sie haben denn auch diese Ihre Aufgabe nicht
nur in der Weise erfaßt , daß Sie Ihre Schüler in die Formen der
ausgestorbenen und doch unsterblichen Sprachen einzuführen und mit
dem Geist des Altertums vertraut zu machen suchten ; Sie waren nicht
allein bemüht , die unvergleichbare Schönheit der eben deshalb klassisch
genannten Schriftwerke uns nahe zu legen und unser Verständnis für
dieselben zu öffnen ; Sie haben auch nicht allein die tiefsinnigen Ge¬
danken gerade desjenigen unter den hellenischen Denkern zum Gegen¬
stand Ihres besondern Studiums
und Ihrer von den Kundigen hoch¬
anerkannten Arbeiten gemacht , welcher als der „göttliche Plato " Wohl
als die reinste und idealste Verkörperung des griechischen Wesens , als
die eigentliche Blüte des attischen Menschenideals gelten darf ; was wir
am höchsten an Ihnen geschätzt haben , verehrter Lehrer , und was Sie
nun bei diesem Anlaß auch auszusprechen uns erlauben müssen , Sie
haben in Ihrer eigenen Persönlichkeit uns das Vorbild jener schönen
Humanität , jener echten, aus innerlicher Freiheit ruhenden und des¬
halb ungetrübten Heiterkeit und der wohlgestimmten Seele des griechi¬
schen Weisen uns vor die Augen gestellt und damit unserer eigenen
geistigen Bildung ein Gut zugewendet , dessen wir uns nur bewußt
zu werden brauchen , um zum lebendigsten Dank gegen Sie uns ver¬
pflichtet zu fühlen,"
Die Universität Gießen hatte es sich nicht nehmen lassen, ihrem
Doktoranten bei diesem Anlaß eine Erneuerung seines Diploms einzu¬
senden . Seine langjährige akademische Thätigkeit war eine ungemein
reichhaltige und mannigfaltige ; hiesür diene als Beleg der Lektions¬
katalog der Bernischen Hochschule pro Sommersemester
1869 , worin
folgende von ihm angekündigte Vorlesungen figurieren : 1, Geschichte
der Philosophie und philosophischen Litteratur bei den Griechen , zwei¬
stündig ; 2. Geschichte der griechischen Tragödie und Aeschylos ' Agamemnon , vierstündig ; 3. Eiosro äs Oratois , zweistündig ; 4 . im phi¬
lologischen Seminar Erklärung des Ouintilian und Leitung der schrift¬
lichen und Disputationsübnngen
, zweistündig . Auch nach seiner in
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seinem 74. Jahre erfolgten Pensionierung setzte er seine wissenschaft¬
lichen Arbeiten noch bis in die letzten Jahre seines Lebens ununter¬
brochen fort : Dies zeigen die Handexemplare seiner Publikationen,
welche sämtlich mit zahlreichen ergänzenden oder berichtigenden Rand¬
bemerkungen überdeckt sind. Eine größere Arbeit über Xenophons
Symposion , das er wie das Platonische durch eine eingehende Mono¬
graphie zu erläutern gedachte, mußte er wegen zunehmender Unpäß¬
lichkeit aufgeben. Diese hinderte ihn aber keineswegs, noch mehrere
gelehrte Recensionen für Ludwichs Philologische Rundschau zu liefern
und noch in seinem 84. Jähr sich zum Behuf einer Recension eines
größeren englischen Werkes über Plato mit der Erlernung der eng¬
lischen Sprache zu befassen, die er im Laufe von drei Monaten be¬
wältigte . Wir glauben , dieser ergreifenden , dem Verständnis des
attischen Denkers gewidmeten Thätigkeit am besten durch folgendes
seinen Manen geweihte Grabdistichon Ausdruck verleihen zu können:
8slv6 äiZno xatsr , xulobri 1soti88ims oultor.
Or-asouin oui lumon 8plsuäuit U8gus Uluton.
Pros . Dr. Hermann

Hagen.

Obige Arbeit ist Mitte Januar 1897 von dem seither (20. September 1898) ver¬
storbenen Autor verfaßt worden und in Nr . 20 des „Bund " vom Mittwoch 20./Donnerstag 21. Januar 1897 als Nekrolog erschienen.
Die Biogr . - Kommission.

Berichtigung zu dein Artikel : Johannes

Fankhanscr 1666 — 1746.

Johannes Funkhäuser, der Urenkel Davids .
seiner ersten Frau N. N. Anneler
der Ursula Jmhoff.

der Sohn . . . . und

war geboren . . . . als
von Thun , statt : und
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Mklaus

Lenn.

1798 - 1887 .
Ergänzung

zu Seite

178 dieses

Bandes.

Sofort nach dem Erscheinen des Lebensbildes von N. Senn in
der dritten Lieferung dieses Bandes meldete Herr Oberfeldarzt Dr.
Ziegler in Bern dem Verfasser , er sei glücklicher Besitzer eines
Exemplars der beinahe verschollenen Vorlagen seines einstigen Zeichnnngslehrers und stelle dasselbe den Fachgenossen znr Verfügung
mittelst Übergabe an die schweizerische permanente Schulausstellung
in Bern . Der Titel lautet : „XXIV Vorlegeblätter
für An¬
fänger
im Zeichnen, enthaltend
leichte Umrisse von Formen,
meist aus dem Naturreiche. Herausgegeben von N. Senn . Bern 1835.
Lith. in Überdruck, und zu haben bei C. Rätzer, Jnselgasse Nr . 133."
Größe der Blätter 31 : 46 om. Die Publikation fand also einige
Jahre nach der Übersiedlung von St . Gallen nach Bern statt . Das
Werk zeugt noch jetzt von der Einsicht und Tüchtigkeit seines Urhebers
und scheint wirklich bei einzelnen neuern Arbeiten dieser Art schätzbare
Wegweiserdienstegeleistet zu haben.
Laut einer andern freundlichen Mitteilung existiert in Lausanne,
im Besitze des Herrn Fran ^ois Secretan -Schneider, eine von Senn
mit großer Sorgfalt in Kreidemanier ausgeführte schöne Kopie von
Raffael's Sixtinischer Madonna ; Höhe 95, Breite 73 om ; die Haupt¬
figur mißt 66 om.
Endlich sei noch außer dem von W . Beutelt gemalten Bildnisse
Senn 's eine vorzügliche Portraitzeichnung von der Hand A. Anker's
erwähnt, Eigentum des Herrn A. Lüscher, Rektor des städtischen Proghmnasiums in Bern.
F. Romang, alt -Pfarrer.
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August Gottfried Ferdinand Cminert.
1777 —181 «.
erdinand Emmert war der ältere Sohn des Johann Heinrich
Emmert , der als Professor der neueren Sprachen von Göt¬
tingen aus im Jahr 1792 nach Tübingen berufen worden
war.
Der Sohn fing 1754 in Tübingen an Medizin zu studieren
< unter den Professoren Cloßius , Ploucquet , Kielmeyer, Storr und
Autenrieth , der Vizekanzler war . Unter diesem machte er eine
Dissertation, und die Fakultät erteilte ihm aus eigenem Antrieb den
Doktorgrad . Hierauf gieng er ein Jahr auf Reisen, kehrte 1801 nach
Tübingen zurück, fing an zu praktizieren und hielt Privatvorlesungen.
Im Herbst 1805 erhielt er einen Ruf an die neu errichtete Aka¬
demie in Bern als ordentlicher öffentlicher Professor der Anatomie
und Physiologie, welchen er annahm und so einer der ersten Lehrer
an dieser akademischen Lehranstalt wurde.
Die Einweihung dieser Anstalt am 2. November 1805 geschah
in recht feierlicher Weise im großen Saale der Stadtbibliothek Berns
in Gegenwart sämtlicher berufener Professoren, Schullehrer und Schüler,
letztere über 200 an Zahl in ihren neuen Uniformen . Der damalige
Präsident der Akademie, Ratsherr v. Mutach, hielt eine sehr an¬
sprechende, gehaltvolle Rede, und erflehte den Segen des Allerhöchsten
für diese Anstalt . Hierauf wurden den Professoren und Lehrern die
verschiedenen Diplome erteilt . Die schöne Feier machte auf alle Teil¬
nehmer einen erhebenden Eindruck und blieb ihnen in steter Er¬
innerung.
Wie groß damals den bernischen Aerzten das Bedürfnis nach
einer höheren medizinischen Bildungsanstalt war , ergiebt sich aus der
von Dr . Bitzius unterzeichneten, vorn 30. Christmonat 1798 datierten
und im Namen der medizinischen Gesellschaft in Bern an ihre helve¬
tischen Mitbürger gerichteten Mitteilung , worin sich die Gesellschaft
bereit erklärte, über alle Teile der medizinischen Wissenschaften un¬
entgeltlich Vorlesungen zu halten.
i

Der Anfang dieser Vorlesungen wurde aus 7. Januar
1799 an¬
gesetzt. In der That waren in dem betreffenden Lektions - Kataloge
für das Frühjahr 1799 die meisten medizinischen Fächer vertreten.
In dem ersten Semester der neuen akademischen Lehranstalt wur¬
den in der medizinischen Fakultät folgende Vorlesungen gehalten:
Von Ferdinand Emmert:
Anatomie , zwölf Stunden wöchentlich
von 8— 10 Uhr mit Unterricht im Secieren im Bürgerspital;
Von Tribolet
matsria
meäieg . nach Arnemann , Pathologie
nach Sprengel , und täglich Klinik im Civilhospital;
von Schis erli, medizinische
Chirurgie , Augenkrankheiten und
klinischer Unterricht im Militär -HospitalAm 3. Mai 1808 verheiratete sich Ferdinand Emmert mit Amalie,
der Tochter des Rechtskonsulenten Klotz in Tübingen . Er verblieb in
seiner Stellung an der Berner Akademie während zehn Jahren , nach¬
dem ihm noch zur Anatomie und Physiologie , Pathologie und Thera¬
pie übertragen worden waren . In den letzten Jahren seines Aufent¬
haltes in Bern war er außer den genannten Kollegen noch mit seinem
jüngern Bruder , mit Hofstetter und Mayer zusammen . Er war auch
Dekan der medizinischen Fakultät und Rektor der Akademie.
Im Jahr 1815 wurde Ferdinand Emmert als ordentlicher öffent¬
licher Professor der Anatomie und Physiologie an Stelle des Leib¬
medikus Dr . Froriep nach Tübingen berufen . Er nahm diesen Ruf
an , besonders weil ihn dieser in die Nähe seines betagten Vaters
führte , der ja auch Professor in Tübingen war.
Ferdinand Emmert war nicht nur ein geschätzter Lehrer , sondern
auch ein fleißiger , selbständiger Forscher , der sich durch mehrere wert¬
volle schriftstellerische Arbeiten Verdienste erwarb , so daß er am 29.
Oktober 1818 abermals einen Ruf an eine deutsche Universität erhielt
und zwar nach Bonn . Man suchte ihn jedoch in Tübingen festzu¬
halten , und er lehnte den Ruf ab.
Leider war seine Gesundheit nicht die stärkste ; gleichwohl war
er in seinen Arbeiten unermüdlich , so daß man ihn oft bis spät in
die Nacht hinein an seinem Schreibpult stehen sah und ihm das Licht
löschen mußte . Zu seinen Arbeiten gehörten unter anderem auch viele
Versuche über toxikologische Gegenstände . Es werden auf diesem Ge¬
biete auch heute noch Arbeiten von ihm angeführt.
Emmert starb verhältnismäßig
frühzeitig , schon im Jahr 1819
im Alter von 42 Jahren
und fünf Monaten , wesentlich in Folge
seiner anstrengenden Arbeiten , indem er nach einer keineswegs bedeu¬
tenden Knieverletzung nicht der absolut notwendig gewesenen Ruhe
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pflegte,

eine chronische, eitrige Kniegelenkentzündung bildete,
Der Tod trat aus Schwäche,
ohne Schmerzen, in einem halbbewußten Zustande mit stillen Deli¬
rien ein.
Alle Fachgenossen, welche mit Emmert in näheren Beziehungen
gestanden sind, anerkennen dessen hohe Wissenschastlichkeitin allen
seinen Arbeiten und die Liebenswürdigkeit seines Charakters.
so

daß

sich

welche zu aufreibender Eiterung führte .

Pros . Dr. C. Emmert.

Ludwig Larl Friedrich Emmert.
1779

1834 .

MM.
^ riedrich Emmert , Vater des Verfassers dieser Biographie , war
der jüngere Sohn des Johann Friedrich Emmert , Professor
der neueren Sprachen in Tübingen . Er wurde daselbst im
Jahr 1779 geboren und starb 1834 in Jnterlaken.
Er wurde, wie sein Bruder , im Jahr 1812 au die neu
7
gegründete bernische Akademie als ordentlicher öffentlicher Pro¬
fessor der Chirurgie und Entbindungskunst berufen. Später
wurde er auch Vorsteher der unter seiner Leitung neu errichteten Ent¬
bindungsanstalt (1815) und der Tierarzneischule (1816), an welcher er
ebenfalls Vorlesungen hielt . In diesen Stellungen blieb er bis an
das Ende seines Lebens.
Er war verheiratet mit Friederike Dann, einer Tochter des
Pfarrers Dann in Weilheim bei Tübingen . Der Bruder dieses
Pfarrers war der bekannte Stadtpfarrer Dann in Stuttgart , ein sehr
geschätzter Kanzelredner, der mehrere populäre religiöse Schriften ver¬
faßt hat . Er war ein sehr frommer Mann , und seiner äußern Er¬
scheinung nach ein wahrer Apostel.
Die Friederike Dann brachte einen großen Teil ihrer Jugendzeit
in dem Hause des berühmten Arztes und Professors v. Ploucquet
in Tübingen zu und wußte von dessen vielen Besuchen von Seiten
hoher Persönlichkeiten und seinen öfteren Berufungen an den könig¬
lichen Hof in Stuttgart gar manches zu erzählen.
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Der Studiengang Friedrich Emmerts war demjenigen seines älte¬
ren Bruders ganz ähnlich. Er promovierte im Jahr 1805 unter
Kielmeyer in Tübingen . Seine Dissertation handelte äs vsnsuatäs
aoiäi borussioi in animalia stksstibus.
Nach einem Verzeichnis der Vorlesungen in Bern vom Jahr
1830 war die Zusammensetzung der medizinischen Fakultät und die
Vertretung der einzelnen Fächer geordnet nach der Zeit der Berufung
der einzelnen Lehrer folgende: Tribolet 1805
(
) für Therapie und
Arzneimittellehre, Friedrich
Emmert 1812
(
) für Chirurgie und
Entbindungskunst , Jth (1819) für Physiologie und Pathologie,
Brunner 1821
(
) für Pharmazeutische und technische Chemie, Joh.
Schnell 1827
(
) für Naturgeschichte und Botanik , Hermann 1829)
(
für Anatomie , gerichtliche Medizin und Diätetik.
Die letzten Vorlesungen, welche Friedrich Emmert noch in seinem
Todesjahr 1834 für das Sommersemester ankündigte, waren : 1. Ent¬
bindungskunde theoretisch und praktisch am Phantom täglich um
10 Uhr und Samstag von 2—5 Uhr , 2. Klinik in der Entbindungs¬
anstalt , 3. Medizinische Chirurgie der Haustiere , zweiter Teil, Montag,
Mittwoch und Freitag , Morgens 7 Uhr im Tierspital.
Präsident der Akademie war der bereits erwähnte Ratsherr von
Mut ach, und der Kurator der medizinischen Fakultät , Friedrich May,
Staatsschreiber.
Außer seiner vielfachen Lehrthätigkeit hatte Friedrich Emmert
auch noch eine ausgedehnte chirurgische und geburtshülfliche Praxis
und wurde vielfältig von den jüngeren Aerzten in schwierigen, nament¬
lich operativen chirurgischen und geburtshülflichen Fällen in Anspruch
genommen.
Im Jahr 1817 sollte er wegen Errichtung einer Veterinäran¬
stalt in Stuttgart dahin berufen werden, wozu er jedoch keine große
Neigung zeigte, so daß die Verhandlungen zu keinem Resultate führten.
Die tätliche Krankheit, welche dem thätigen Leben des namentlich
als geschickter und glücklicher Operateur im chirurgischen und ge¬
burtshülflichen Fache geschätzten Lehrers ein unerwartetes Ende setzte,
war eine chronische Lungenentzündung , zu welcher hauptsächlich die
vielen nächtlichen Besuche in der Entbindungsanstalt zur Winterszeit
und Mangel an Schonung Anlaß gaben. Diese Anstalt befand sich
anfänglich im untern Teil der Stadt am Ende der Junkerngasse.
Schreiber dieses hat seine ersten geburtshülflichen Studien auch in
dieser Anstalt gemacht, die allerdings sehr ungünstig gelegen war.
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Ueberhaupt hatten die neuerrichteten praktischen Anstalten der
Akademie, die geburtshilfliche Anstalt und die Tierarzneischule, deren
Vorstand Friedrich Emmert war , anfänglich für ihren Bestand und
ihre weitere Entwicklung mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen, so
daß die Leitung dieser Anstalten keine leichte Aufgabe war.
Schließlich glaube ich Wohl sagen zu dürfen, daß die beiden Professoren
und Friedrich Emmert der neu errichteten akademischen
Ferdinand
Anstalt gleich anfangs nicht bloß zu ihrem Rufe, wovon die Berufungen
von hier aus Zeugnis geben, sondern auch zu ihrer weiteren Entwicklung
und Ausbildung , wie der gegenwärtige Zustand dieser Anstalten be¬
weist, wesentlich beigetragen haben, so daß die hohen Regierungsbeamten,
welche damals die Berufung dieser beiden Professoren vermittelten , da¬
durch, und ich gedenke Hiebei namentlich des ersten Kanzlers der Aka¬
demie, sich um diese bernische Lehranstalt , welche später durch Großratsbeschluß vom 5. März 1834 zu einer Hochschule erweitert worden
,
„
^
ist, Verdienste erworben haben.
Pros . vi -. Emmert.
^
"

Adolf Roth.
1834 - 1893 .
n den ersten Tagen des Jahres
1893 begleiteten die Kirchenglocken von Wangen a./A.
mit ihren Trauertönen einen
Wanderer zu seiner letzten Ru¬
hestätte, den wir noch lange,
lange gerne unter uns behalten hätten.
Adolf Roth, Nationalrat und Ge¬
meindepräsident, hat den 7. Jan . 1893,
betrauert von seinen lieben Angehö¬
rigen und der ganzen Gemeinde, seine
. Er erlag
Augen für immer geschlossen
einem tückischen Gehirnleiden, das den
sonst so rüstigen, thätigen Mann Ende September zuvor aufs Kranken¬
lager gelegt hatte, von dem er sich nicht mehr erholen sollte.
Adolf Roth war geboren den 8. Oktober 1834 und erreichte so¬
mit ein Alter von 58 Jahren . Er war der älteste Sohn des Jakob
Roth, Pferdehaarfabrikanten in Wangen a./A. Unter strenger Zucht

6
im elterlichen Hause aufgewachsen, besuchte er als Knabe das in den
vierziger und fünfziger Jahren berühmte Knabeninstitnt Rauscher in
Wangen a./A . Der strebsame Knabe kam sodann in die Kantons¬
schule nach Aarau , wo er bis 1852 verblieb. Im Jahre 1853 finden wir
ihn am Polytechnikum in Karlsruhe , um seine Studien zu vollenden.
Heimgekehrt ins Vaterhaus , beschloß sein Vater , daß er sich dem
Handel widmen müsse. Bei einem Onkel, Besitzer einer großen Bunt¬
weberei im Toggenburg , sollte er eine dreijährige Lehrzeit machen;
doch bald wurde dem Jüngling das Stäben und Schreiben zu lang¬
weilig ; es trieb ihn hinaus in die freie Natur , und er beteiligte sich
als Ingenieur am Bau der Vereinigten Schweizerbahnen. Doch auch
hier sollte seines Bleibens nicht lange sein. Das Geschäft seines Vaters
gewann an Ausdehnung, und es genoß zudem sein jüngerer Bruder
Robert nicht die beste Gesundheit. Also mußte er nach Hause, um
seine Thätigkeit dem eigenen Geschäfte zu widmen.
Am 1. September 1864 gieng er zu Kirchberg die glückliche Ehe
ein mit Bertha
Walther,
der Tochter des Dekans Walther,
Pfarrers in Wangen a./A. Schon in der Jugendzeit hatte es ihm
nicht an idealen Bestrebungen gefehlt. Er war jetzt namentlich ein
großer Förderer des Turnens . Wie oft sind wir nicht ihm und
seinen beiden Brüdern an kantonalen und eidgenössischen Turnfesten
begegnet! Sie machten sich gegenseitig die Preise streitig. Zu dieser
Zeit blühte unter seiner Leitung ein schöner Turnverein in Wangen,
und manch Einer erinnert sich mit Freuden an diese längst verflossene
Zeit.
Wie sein Vater , wollte auch er zur Artillerie ; denn beim Vater
galten die andern Waffen nichts. Er war ein eifriger, pflichtgetreuer
Offizier, dazu äußerst praktisch, von seinen Untergebenen und Höher¬
stehenden geliebt und geachtet. Er brachte es bis zum Oberstlieute¬
nant der Artillerie . Dem Vaterlande hat er treu gedient. Eine
seiner schönsten militärischen Erinnerungen war die Okkupation in
Genf vom Jahr 1860, wo er als junger , feuriger Offizier unter dem
wackern Batteriechef Vogt Dienst that . Er erzählte gerne und viel
von jener Zeit. Im Jahre 1872 finden wir ihn mit Oberstkorps¬
kommandant Wieland in fremder Mission nach Oesterreich beordert.
Ende der Siebzigerjahre starb sein geachteter Vater . Vereint mit
feinem jüngern Bruder Alfred Roth , Oberst, betrieb er die PferdeHaar-Spinnerei mit Erfolg weiter.
Am 12. März 1878 verlor er seine Gattin , welche ihm 4 Söhne
und 4 Töchter geschenkt hatte. Dieser Verlust that ihm weh; er be-

schloß seinen Austritt aus der Armee zu nehmen und sich ganz der
Erziehung seiner Kinder zu widmen.
Am 12. Oktober 1883 verehelichte er sich zum zweiten Mal zu
Kirchberg mit Jda Walther , Schwester seiner ersten Frau , die ihm
ebenfalls noch ein Mädchen und einen Knaben schenkte, welche er in
seinen letzten Jahren ganz besonders liebte.
lang der Ein¬
Schon sein Vater stund ein Vierteljahrhundert
ihm im
folgte
Adolf
.
vor
wohnergemeinde als Gemeindepräsident
Jahre
21
er
hat
Hinschiede
seinem
zu
bis
1871
Amte nach. Von
Kraft
voller
mit
und
Weise
lang in hingebender , uneigennützigster
leistete
Zeit
Spanne
langen
dieser
der Gemeinde vorgestanden . In
er manches Gute für die Schule und das Gemeindewesen ; als großer
Kinderfreund lag ihm die Erziehung der Jugend sehr am Herzen.
Die Lehrer fanden an ihm einen treuen Freund , der fest und zielbe¬
wußt zur Schule stand . Was er alles in der Gemeinde gethan hat,
ist schwer zu sagen . Ost zum eigenen Schaden seines Geschäftes
opferte er sich für seine Gemeinde auf , manchmal mißkannt und miß¬
verstanden , was aber nie vermochte , ihn vom geraden Wege abzu¬
bringen . Eine ganz besondere Thätigkeit entwickelte er , als es galt,
Wangen den Schienenstrang zu sichern. Mit zähem Eifer widmete er
sich dieser für unsere Ortschaft so wichtigen Frage . Die in jüngster
Zeit erstellte Wasserversorgung war auch sein Werk.
Während einer langen Reihe von Jahren war er auch ununter¬
brochen Mitglied des bernischen Großen Rates . Im Jahre 1890 wurde
gewählt.
er auch als Vertreter unseres Kreises in den Nationalrat
Adolf Roth war in der Politik kein sogenannter Shstemler , der
durch dick und dünn den ausgegebenen Weisungen folgte . Er gieng , auf
seiner Ueberzeugung beharrend , den eigenen Weg und stimmte in den
Räten nach seiner eigenen inneren Ueberzeugung . Er huldigte allem
Fortschritt und freute sich besonders , das Ansehen und die Kraft des
Bundes zu stärken.
der Ersparnis -Kassa des
Direktionsmitglied
Als langjähriges
Amtes Wangen hat er ganz wesentlich zur Reorganisation und Be¬
festigung dieses Institutes beigetragen.
Adolf Roth war eine echte, zähe Bernernatur . In allen Stel¬
lungen arbeitete er mit Pflichttreue . Wohl hielt er noch fest am
guten , alten Hergebrachten ; allein für praktische Neuerungen stund er
voll und ganz ein . Hatte er einmal etwas begonnen , so wurde es
auch durchgeführt . Unter einer rauhen , oft etwas herben Schale war
ein guter , edler Kern verborgen . Die Lauterkeit seines Charakters,
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sein treues , aufrichtiges Wesen , seine schlichte Einfachheit sicherten ihm
nah und fern viele Freunde.
Nicht nur für diese hatte er Liebe und Anhänglichkeit , das ganze
Volk liebte er . Mit besonderer Vorliebe verkehrte er auch mit dem
Manne im halbleinenen Kleide , während umgekehrt er vermöge seiner
Bildung sich in jeder Gesellschaft zu bewegen wußte . Er war ein
feuriger Patriot ; hinauf auf die Höhen des Jura zog es ihn Wohl
tausendmal mit seinen Kindern ; dort erfreute er sich am Anblick des
schönen Vaterlandes , das er so unendlich lieb hatte.
Jakob

Roth

- Sommer.

Karl Krieger.
1817 - 1874 .
starl Günther
Laurenz
August Krieger wurde
den 20 . April 1817 zu
Wasseralfingen
bei Aalen
im Königreich Württemberg
^
geboren . Sein Vater , Karl
Friedrich Wilhelm ' ) war
Hüttenamtskassier
daselbst , seine
Mutter , Karoline
Römer,
die Tochter des Oberkriegsrates
Günther
Friedrich
August von
Römer ") in Stuttgart . Karl hatte
noch sechs Geschwister ,
einen
Bruder , Gottlob
Günther
Lorenz August , geb. 4 . Oktober 1823 , der sich als
guist nach Portsmouth (in Amerika ) begab und fünf Schwestern , ^ uguste , Bertha,
0 Derselbe erhielt bei seiner Beförderung
nach Stuttgart
in Anerkennung seiner
langjährigen Dienste den Orden
der Wiirttembergischen
Krone, der ihn be¬
rechtigte , sich „von Krieger " zu nennen und zu schreiben ; doch geht hiebe! der Adel als
rein persönlicher Verdienstadel nicht auf die Kinder über.
2) Derselbe hatte ebenfalls
Grunde ohne von
.
".

den genannten

Orden , die Tochter aus dem nämlichen
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Lina , Maria
und Emilie . Der Vater wurde zu Anfang der Zwanz'.gerjahre als Stadtkameralverwalter
nach Weil im Schönbuch '), von
da nach Cannstatt und 1842 nach Stuttgart
versetzt. Schon im sieben¬
ten Jahr mußte Karl das Elternhaus verlassen und kam nach Nürtingen , wo er bis zu seiner Konfirmation im Jahre 1831 die Latein¬
schule besuchte. Sein Fleiß und seine geweckte, heitere Gemütlichkeit
gewannen ihm rasch die Herzen der Menschen ; auch fand er als treff¬
licher Säuger leicht Zutritt in Familienkreisen und geschlossenen Ge¬
sellschaften.
Im Jahre 1833 kam Krieger auf das Gymnasium in Stuttgart,
wo er zwei Jahre blieb , trat dann im Jahre 1835 in das evangelischtheologische Seminar in Maulbronn
und von dort in das theologische
Stift in Tübingen . Sich eifrig den philologischen , philosophischen
und theologischen Studien widmend , hatte er schon wiederholt als
Kandidat der Theologie mit glänzendem Erfolge gepredigt , als es ihm
in seinem Innern je länger je mehr klar wurde , daß er in dem geist¬
lichen Berufe kein Genügen finden könne. Er entschloß sich daher,
Reallehramtskandidat
zu werden und besuchte deshalb von 1838 — 1839
das damals noch „Königliche Gewerbeschule " genannte Polytechnikum in
Stuttgart , wo er die Vorlesungen von Pros . Dr . Kurz über Botanik,
Geologie , Mineralogie und Zoologie und von Pros . Kindt über eng¬
lische Sprache anhörte . Um sich die Mittel zu seinen wettern Stu¬
dien zu erwerben , erteilte er den beiden Knaben des Adjutanten des
Königs , des Freiherrn von Rüpplin , Privatunterricht
in der lateini¬
schen und deutschen Sprache . In dieser Stellung erwarb er sich durch
seinen anregenden und gründlichen Unterricht , sowie durch seine Ge¬
mütlichkeit die Anhänglichkeit seiner Zöglinge , wie die Achtung und
Zufriedenheit des Vaters ? ) Im Frühjahr 1840 bot ihm ein Jugend¬
freund eine gut bezahlte Hauslehrerstelle in der Familie des Herrn
von TscharnerP
von Bellerive am Thunersee (in der Nähe von
Gwatt ) an , worauf Krieger mit Freuden eingieng und seinen Posten
y Der Ausdruck
' Schönbuch " , womit dieses Weil von andern gleichnamigen
Orten Württembergs
unterschieden wird , rührt von dem wegen seiner schönen Buchen¬
wälder so genannten Wald - und Jagdrevieres her , inmitten wessen der Ort Weil liegt.
y Mit rotem Lacksiegel versehenes Zeugnis des lönigl . Adjutanten
und Majors
Freiherrn von Rüpplin <1. ci. Stuttgart , 12. Februar 1810 . Krieger hatte diese Stelle
1839 angetreten.
3) Karl Ludwig Emanuel von Tscharner geb. 25 . Februar 1798 , Osfizier in Hol¬
land , quittierte 1826 , Mitglied des Großen Rates 1827 , verh . 21 . August des nämlichen
Jahres mit Emma Katharina
Fischer von Bellerive , gest. 30 . Januar
1854.

in diesem schönen Landsitz am 11. März 1840 antrat . Er hatte hier
zwei Knaben zu unterrichten , von denen der ältere Karl Emanuel
Heinrich 11
Friedrich , damals 12 , der jüngere Ludwig Friedrich
Jahre alt war , beide später österreichische Kavallerieosfiziere und k. k.
Kämmerer . Auch in dieser neuen Stellung , die er bis zum 17. Mai
1841 bekleidete, erwarb er sich rasch die Liebe seiner Zöglinge , sowie
die volle Würdigung und Anerkennung der Eltern . ' ) Allein sein un¬
ließ ihm keine Ruhe . In seinem Herzen
ermüdliches Borwärtsstreben
war der Entschluß zur Reife gediehen , Arzt zu werden . Seine Blicke
dieser Stadt war
richteten sich daher nach der Universität Bern. In
damals gerade an der Realschule die Lehrerstelle für Geographie und
Raturgeschichte vakant geworden , die nun provisorisch Krieger übertragen
wurde . Der provisorischen Anstellung folgte nach günstigem Prüneben seinem
Die freien Stunden
eine bleibende .
sungsergebnis
Lehramte benutzte er mit unermüdlichem Eifer zu dem erwählten me¬
dizinischen Berufsstudium . Zur Beschaffung der nötigen Geldmittel
nahm er eine zweite Lehrstelle am Progymnasium ^) an , wo er in
allen 6 Klassen den Unterricht in Latein und Geographie erteilte , und
endlich noch die Hilfslehrerstelle am städtischen Waisenhauses ) Trotz
dieser zugleich mit seinen ärztlichen Studien ausgeübten Lehrthätigkeit
fand Krieger in der zweiten Hälfte des Jahres 1841 Muße , die mi¬
im Museum durchsehen und neu ordnen zu
neralogische Sammlung

>) Zeugnis
!7 . Mai 1841.

des Herrn

von Tscharner

von Bellcrive

cl. ck. Bellerive bei Thun

y An der frühern Berner Realschule wirkte Krieger von 1841 —1844 und
Wolf die drei ersten sog. Meyerreisen
Dr . Rudolf
mit dem Mathcmatiklehrer
der Stadt
die Realschule
über
Jahren 1842 — 1844 . (Schlußbericht
Buchdruckerei
der Realschule . Bern, Stämpflische
von A . Lits cher, Direktor
Seite 61 und 71).

den

leitete
in den
Bern
1880.

von 1844 (in welchem er zum ersten Male unter d-m
y Laut Staatskalender
erwählt und wa.
Lehrerpersonal erscheint ) wurde Krieger 1843 an das Progymnasium
des
seit 1844 auch Lehrer der Naturkunde an der Industrieschule (einer Unterabteilung
bis 1857 (in welchem er nicht
Progymnasiums ). AuS den folgenden Staatskalendern
mehr genannt ist) geht hervor , daß er 1849 an das höhere Gymnasium kam und das¬
selbe jedenfalls bei Anlaß der Eröfsnung der neuern Kantonsschule im Jahre 1856 wieder
verließ . In Fetscherins „Geschichte der Kantonsschule von 1856 — 1880 " erscheint Krie¬
ger nicht mehr . Nach seinen eigenen hinterlassenen Papieren war er Lehrer am Pro¬
von 1844 —54 . Gefl. Mitteilung
von 1843 —1851 , an der Industrieschule
gymnasium
von Frl . Emilie Krieger in Stuttgart.
vom 1. Mai 1843 bis
y Laut Protokoll der Direktion des Knabenwaisenhauses
W . Glu r V . v . L4.)
des Herrn Waisenhausvorstehers
zum Juli 1844 . (Gefl . Mitteilung
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helfen , wodurch er sich den Dank der Aufsichtsbehörde erwarb .') Durch
feine klare und anregende Lehrweise , sowie durch seine Leutseligkeit be¬
hauptete Krieger während seiner zwölfjährigen Wirksamkeit als Lehrer
die Anhänglichkeit der Schüler und die Zufriedenheit der Aufsichtsbe¬
es ausweisen . Schon 184l
hörden , wie die jährlichen Prüfungsberichte
war er der schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft beigetreten,
deren Mitglied er bis zu seinem Tode geblieben ist . In die Anfangs¬
fällt auch seine Gründung
zeit seiner Anstellung am Proghmnasium
eines eigenen Hausstandes , indem er sich am 3. Oktober 1844 zu Bern
mit Marie Karoline Louise Schaf st er , der Tochter des damals in
der Stadt sehr angesehenen Pfarrers Schaffter , verheiratete , aus wel¬
cher Ehe am 20. April — seinem eigenen Geburtstage — 1846 eine
einziges Kind geboren wurde . Um nunmehr
Tochter Helene als
seinem Adoptivvaterlande ganz anzugehören , ließ er sich am 23 . Januar

18472) als Bürger von Neuenstadt aufnehmen.

Von 1850— 1852

Hochschule Medizin/ ) bestand im Jahre
gutem Erfolge die medizinische Staatsprüfung und wurde
1852 mit
noch im nämlichen Jahre als Arzt patentiert . Auch erwarb er sich
die Doktorwürde . Nichtsdestoweniger übernahm er an der im April
1853 neu eröffneten Fortbildungsklasse der „Neuen Mädchenschule" den
^)
Unterricht in Naturwissenschaften und Geographie unentgeltlich
und als er am 9. Oktober 1854 von letzterem Fache zurücktrat , behielt
er die Naturkunde und schaffte viele Lehrmittel , wie Veranschaulichungsobjekte, Apparate u . dergl . auf seine Kosten für die Schule an/ ) Er
verlegte sich ganz besonders auf das Studium der Homöopathie,
die er in Paris studierte , und für die er durch den berühmten Dr.
Severin gewonnen wurde , der längere Zeit in Clarens am Genfersee
wohnte und den Krieger stets als Mentor hochverehrt hat . In der
Ferienzeit reiste er nach England , um die Wirkungen der viel ver¬
lästerten Heillehre am Krankenbette zu beobachten . Bald kam ihm
großes Zutrauen und ein rasch wachsender Ruf als Arzt entgegen , so

studierte

er an der Berner

' ) Unterstiilst wurde Krieger dabei durch st-ucl . plul . Hentzi ; das Dankjchreiben
der¬
an Krieger vom Februar 1842 s. Ld . I . des Manuals
der Museumskomnnssion
des Hrn . Dr . xvil . Edm . v. Fellcnberg -V. Bonstetten ).
selben . (Gefl . Mitteilung
des Herrn
verdankt der Verfasser der Freundlichkeit
Diese ? genaue Datum
in Neuenstadt.
Burgersekretärs A . Schuidcr
2) Persanalverzeichnisse der Hochschule Bern.
H So der uns vorliegende Nekrolog.
des gegenwärtigen Vorstehers der Neuen Mädchenschule Hr.
Gefl. Mitteilung
, der die Unentgeltlichkeit des Unterrichts nicht erwähnt , wohl
Psr . G . Dumermuth
aber die auch im Nekrolog genannte

Schenkung

dieser Lehrmittel.
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daß er wegen sich stetsfort mehrender ärztlicher Beschäftigung im Jahre
1854 ' ) dem bereits liebgewonnenen Lehramte entsagen mußte , um
ausschließlich seiner ärztlichen Praxis zu leben . Diese führte ihn all¬
wöchentlich nach Neuenburg hinüber . Da reichte ärztlicher Brotneid
gegen den Homöopathen aus einem andern Kantone Klage beim
Staatsrate
ein , der indessen Krieger die Bewilligung
zur Wanderpraxis erteilte . Im Winter 1856 gründete er mit zwei aus Amerika
zurückgekehrten homöopathischen Schweizerärzten , Dr . Bruckner
von
Basel und Dr . Zopfh von Schwanden im Kanton Glarus , den
Verein homöopathischer Ärzte in der Schweiz , dessen Vorstand Krieger
bis zu seinem Tode blieb . Seine eigentliche Glanzepoche als Berner
Arzt fällt nach dem Zeugnis seiner Zeitgenossen ungefähr in das De¬
zennium von 1857 — 1867 , zu welcher Zeit er nicht nur von vielen
aristokratischen Familien Berns , sondern auch von der hier verweilen¬
den fremden Diplomatie sehr gesucht war . Auch nach Zürich , Freiburg,
Lausanne , Genf und Jnterlaken
wurde er viel gerufen . In diese
nämliche Periode seines Ruhmes als Arzt fällt aber auch das große
Unglück seines Lebens : der Tod seiner Tochter Helene , die am 5 . De¬
zember 1863 erst etwas über siebzehn Jahre alt in der ersten Blüte
holder Jungfräulichkeit
starb ? ) Es war dies ein schwerer Schlag für
ihn , von dem er sich Wohl nie mehr ganz erholt hat . Seit dem Hin¬
schied dieser ihm unvergeßlichen Tochter unternahm er jedes Jahr eine
größere Reise ins Ausland , wie z. B . nach Norddeutschland , Holland,
Italien , oder machte fleißige Besuche in der alten Heimat bei Ge¬
schwistern und Verwandten in Baden und Württemberg . Bei diesen
Ausflügen lernte er stets eine große Zahl homöopathischer Ärzte ken¬
nen , deren Wirksamkeit er beobachten und so neue Kenntnisse sammeln
konnte.
<) So der Nekrolog ; in den Staatskalendern
von 1855 und 1856 erscheint Krie¬
ger immer noch unter dem Lehrerpersonal des höher » Gymnasiums.
*) Zur Zeit dieses Todessalles bewohnte die Familie das Haus Junkerngasse 165
(seit 1882 Nr . 63 ), wohin sie seit Ende der Fiinszigerjahre
aus dem Erlacherhof umge¬
zogen waren . Diese Wohnung hatten sie nach 1872 inne (Alte Adreßbücher ). Erst in
seinen letzten Lebensjahren bewohnte Krieger das Haus Christoffelgasse 186 s t (Volks¬
bank ; seit 1882 Nr . 6 und 6 a ). Die Tochter Helene wurde am 9 . Dezember 1863
auf dem Monbijoufriedhofe
begraben (Grab Nr . 151 ) ; als zwanzig Jahre
später die
Schwarzthorstraße
in ihrer Verlängerung
durch den südlichen Teil dieses Gottesackers
durchgeführt wurde , wobei viele Gräber weichen mußten , brachte man Helenens irdische
Überreste im September 1883 nach dem Bremgartenfriedhof , wo dieselben an der In¬
nenwand der Umfassungsmauer , welche der Murtenstraße
parallel geht , bestattet wurden.
Später wurde hier auch ihre Mutter neben ihr begraben.
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eingeführt
1869 im Kanton Bern das Referendum
Als im Jahre
ebenfalls
Kantonsangehöriger
als nunmehriger
wurde , hatte Krieger
feines Stimmrechtes
Gelegenheit , sich in dieser Hinsicht durch Ausübung
zu bethätigen . Er that dies stets mit der
in seinen Bürgerpflichten
der eigenen
und in voller Unabhängigkeit
größten Gewissenhaftigkeit
und für jeden zeit¬
freisinnig
politischen Ueberzeugung . Entschieden
ihm jedoch bei seiner ganzen
begeistert , waren
gemäßen Fortschritt
und
Treibereien
politische
Charakteranlage
edeln und gemütvollen
ränkesüchtiges

Parteiwesen

in tiefster

Seele

zuwider.

Seine kräftige , große und wohlgenährte Körpergestalt schien ein
Urbild chon Gesundheit zu sein, die ein hohes Lebensalter versprach.
Dennoch nagte eine tückische Krankheit an derselben , ein chronischer
Durchfall , den er in festem Glauben an seine Heilmethode bekämpfte,
aber bei nicht entsprechender Schonung nicht zu bewältigen vermochte.
Allmählig schwand seine üppige Fettleibigkeit , und es stellte sich eine
Erschlaffung des Herzens und Wassererguß im Herzbeutel ein . Eine
schwere Entzündung des letztern im Jahre 1873 machte Krieger in
hohem Maße der Ruhe und Erholung bedürftig , weshalb er sich im
Oktober nach Vivis begab und dort im Hotel d'Angleterre Quartier
nahm , um den Winter an den milderen Gestaden des schönen Genfersees zuzubringen . Im November siedelte er von dort nach der in
schöner Umgebung etwas erhöht , aber dabei doch mild und geschützt
gelegenen Pension Ketterer in Clarens über , wo er bis zu seinem
Ende verblieb . Während dieses sechsmonatlichen Aufenthaltes , der
anfangs einen günstigen Erfolg hatte , reiste I) r. Krieger im Dezember
nach Bern und dann auf Neujahr 1874 nach Genf , wobei er einer
Einladung der Fürstin Gortschakoff Folge leistete , die in dieser Stadt
zu seinen Patienten gehörte . Als er aber von einer zweiten Reise
nach Bern im Februar 1874 nach Clarens zurückgekehrt war , ver¬
schlimmerte sich sein Zustand . In Folge des Herzübels trat eine
allgemeine Wassersucht ein , welche unter beängstigenden Beschwerden
seine letzten Kräfte aufzehrte . In dieser zweimonatlichen Leidenszeit
boten Verwandte , Freunde und frühere Patienten von nah und fern
alles auf , was ihnen möglich war , um dem teuren Kranken seine
Leiden zu lindern und erträglicher zu machen . Auch von der Familie
des Wirtes Ketterer und den Gästen des Hauses durfte er die liebe¬
vollste Theilnahme und Aufmerksamkeit erfahren . Zwei Wochen vor
seinem Tode hatten sich indessen die peinigenden Schmerzen und die
beängstigende Atemnot verloren , so daß es ihm noch vergönnt war,
in schmerzlosen Stunden das Glück treuer Geschwisterliebe und liebe-
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voller Hingebung , die ihm die letzten Augenblicke freundlich erleich¬
terten , ungestört zu genießen . Mit tiefgefühlten Worten der Liebe
und Dankbarkeit für seine Umgebung und alle seine Freunde schied
vo . Krieger in der neunten Morgenstunde des Montag 27 . April 1874
aus seinem thatenreichen und segensvollen Leben, nachdem er gerade
noch eine Woche vorher , am 20 , sein 57 . Altersjahr erreicht hatte.
Mittwoch den 29 . April wurde seine irdische Hülle um 3 Uhr Nach¬
mittags von der Pension Ketterer aus auf dem Friedhofe von Clarens
bestattet.
Der „Bund " widmete in seiner Nr . 116 vom Dienstag 28. April
1874 ' ) dem Dahingeschiedenen einen kurzen , aber höchst ehrenvollen
Nachruf , welchen auch das „Jntelligenzblatt " vom 29 . Aprils
wört¬
lich wiedergab.
Seine Gattin überlebte ihn um etwas über zwanzig Jahre und
starb erst am 23 . Februar 1895 in Basel .
Ihre letzte Ruhestätte
befindet sich ihrem Wunsche gemäß auf dem Bremgartensriedhofe
zu
Bern neben ihrer Tochter Helene.
Krieger war durch seinen klaren Kopf und durch sein edles Gemüt
voll reiner und uneigennütziger Menschenliebe ganz zu einem tüchtigen
und glücklichen Arzte geschaffen. Als solcher hatte er einen ungemein
sichern Blick und ein rasches , selten fehlgehendes Erkennungsvermögen
des Zustandes seiner Patienten . Aber er hatte noch mehr als das:
ein hohes persönliches Interesse und herzliche , liebevolle Theilnahme
für seine Kranken . Am Krankenlager fühlte er mit den Leidenden,
teilte die Sorgen der Angehörigen , belauschte mit liebevoller Geduld
und Ausdauer stundenlang — auch zur Nachtzeit — den Gang einer
Krankheit , den Leidenden dabei Trost und Beruhigung spendend . In
seinem Berufe als Lehrer und als Arzt hatte er sich eine große
Menschenkenntnis ; erworben , die ihn mit seltenem Geschicke leitete auf
der Bahn edeln und nachhaltigen Wohlthuns , das er in humanster
Weise mit der Ausübung
seines ärztlichen Berufes verband . Viel
und oft hat er still im Verborgenen die Thränen der Armen getrocknet
und durch reichliche Spenden die der ärztlichen Behandlung
entspre¬
chende Lebensweise zu ermöglichen gesucht. Wo seine Hilfe nicht aus¬
reichte, da verstand er als edler Menschenfreund die edle Kunst , die
Teilnahme seiner reichen Gönner seinen bedürftigen Kranken in der
' ) Seite 4 , Spalte 1 ; rechts in Spalte 3 befindet sich die Todesanzeige,
r) Seite 6 unter „Lokalchronik " .
bj So die Randbemerkung
des uns vorliegenden Nekrologes.
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Hütte der Armut zuzuwenden . In jedem gegebenen Verhältnisse sagte
ihm sein klarer Verstand alsbald , ob der Familie überhaupt oder
einem Einzelnen geholsen werden müsse. Ihm genügte nicht nur
momentane materielle Hilfe , sondern er suchte durch Erziehung und
Belehrung die Bedürftigen in einen dauerhaft besseren geistigen und
leiblichen Zustand zu versetzen, indem er bald die bessere Erziehung
von Kindern braver , aber verarmter Eltern ermöglichte , bald für eine
derselben sorgte . Man kann wohl sagen,
entsprechende Berufsbildung
daß diesem edeln Manne sein ärztlicher Beruf eine heilige Herzens¬
sache gewesen sei.
Auch da , wo es sich um Errichtung oder Unterstützung gemein¬
nütziger Unternehmungen handelte , hatte er stets eine offene Hand.
Seinen vielen Freunden , die er ohne viele Worte durch seine
liebenswürdige Persönlichkeit und seine heitere Geselligkeit leicht gewann,
war er stets ein treuer und wahrer Freund , der ihnen in jeder Lebens¬
lage mit Rat und That beistand . Die Angelegenheiten seiner Freunde
waren stets auch die seinigen , und für jeden Freundesdienst war er
stets dankbar . Seine größte Herzensfreude bestand darin , andere zu
erfreuen ; für sich selbst war er anspruchslos . In traulichen Freundes¬
kreisen war er stets der belebende Geist . Hier sprudelte ungehemmt
der mitunter derbe Mutterwitz , dem aber die angeborene schwäbische
Gutmütigkeit stets die Spitze brach . In gemischten Gesellschaften ver¬
stand er es vortrefflich , der Stimmung Meister zu werden und dieselbe
auf gute Bahnen zu lenken . Mit seiner ausgezeichneten Tenorstimme
bahnte er sich als geborener Liedersänger wie ein zweiter Orpheus den
Weg zu aller Herzen . In dichterischen Ergüssen Pflegte er besonders
freudige wie auch traurige Familienereignisse zu verewigen und dadurch
die schönsten Seiten seines reichen Gemütes zu entfalten . Große und
vornehme Gesellschaft suchte er nicht , wurde aber als liebenswürdiger
und fröhlicher Gesellschafter nichtsdestoweniger öfter in solche gebeten
und konnte sich solchen Einladungen nicht immer entziehen . Empfand
er alsdann mitunter die Anforderungen der Etikette als allzu lästig,
so flüchtete er sich gerne aus solchen glänzenden Gesellschaften in
bescheidene Freundeszirkel und ließ dann der unterdrückten heitern
Laune die Zügel los.
AIs Lehrer — der bei Dr . Krieger über dem Arzte und Men¬
schenfreund nicht vergessen werden darf — unterrichtete er mit vor¬
züglicher Lebendigkeit , Klarheit und Begeisterung . Mit größter Geduld
erklärte er immer wieder Unverstandenes und verstand es trefflich,
an der
über Gelerntes abzufragen . Als er in den Fünfzigerjahren
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Fortbildungsklasse der Neuen Mädchenschule den Unterricht in den
Naturwissenschaften erteilte, war dieses Fach an den Patentexamen
noch nicht als Hauptfach angesehen wie später ; daher kam es denn
auch, daß hie und da eine jüngere Schülerin nicht so viel Gewicht und
Fleiß daraus verwandte , als der treue, eifrige Lehrer wünschte. Das
schmerzte ihn dann freilich, aber zur Ungeduld kam es nicht, höchstens
zu einem leicht sarkastischen Worte , das von einem freundlichen Lächeln
begleitet war . AIs einst eine Schülerin in der Elektrizität nicht recht
Auskunft geben konnte über gute und schlechte Leiter, vollendete Dr.
Krieger den angefangenen Satz, der keinen Abschluß bekam, indem er
lächelnd sagte : „Ja , ja , es verhält sich gerade so wie mit den Köpfen,
„einige fassen's und behalten's ; andere fassen's und behalten's nicht
„und noch andere fassen's gar nicht." Dieser Schule hat er auch
später , als er nicht mehr an derselben wirken konnte, sein Wohlwollen
bewahrt . Ein ebensolches bewies er auch der Pension der Fräulein
Julie Müller , indem er derselben für die Pensionsbibliothek eine
Anzahl von Büchern schenkte, die ihm aus der Berlassenschaft des nie¬
derländischen Generalkonsuls Fäsi-Willading zugefallen waren . Auch
als Arzt diente er dieser letztem Anstalt in uneigennützigster Weise,
wofür das Folgende als kleines Beispiel dienen kann. Als er einst
um Zusendung seiner Rechnung ersucht worden war , schickte er als
Antwort hierauf einen Kuchen, welchem ein Couvert beilag mit der
Ausschrift: „Doktor-Note für die Zimmerfrauen ." Dieser letztere
Ausdruck rührte davon her, daß einst ein kleiner Junge aus der Ver¬
wandtschaft der Pensionsvorsteherin das Wort „Frauenzimmer " in
„Zimmerfrauen " verwandelte, was Dr . Kriegers Heiterkeit in so hohem
Maße erregte, daß er von da an die letztere Bezeichnung scherzweise
auf die Pensionärinnen von Fräulein Müller anwandte . Als das
Couvert geöffnet wurde, fand sich darin nicht eine Doktornote, sondern
ein vom Geber selbst verfaßtes launiges Gedichtchen, H in welchem er
die Mädchen nach den Stoffen und Pflanzen , aus denen der Kuchen
hergestellt worden sei, nach deren Stellung im System u. s. w. fragte,
für richtige Lösung dieser Aufgabe ein Buch versprach, volle Selb¬
ständigkeit der Beantwortung verlangte, ein mildes Urtheil in Aussicht
stellte und in der letzten Strophe zum Essen aufforderte, ohne aber
dabei die gestellte Frage zu vergessen, indem er sonst — und mit dieser
scherzenden Drohung schließt das Gedichtchen— den wenn auch längst
im Magen vergrabenen Kuchen wieder zurückfordern müßte.
y

Gedicht

und Couvert befinden sich im

Besitz von

Fräulein Müller.
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Dr . Kriegers Name ist in Bern , da er keine Nachkommen hinter¬
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R. v. Diesbach.

Rudolf Friedrich L Lisch er m.
1829 - 1892 .
' udolf Friedrich Fetscherin , bekannt als hervorragender Jrreu- arzt , wurde am 27. Juni 1829 in Bern geboren als der
zweite Sohn des damaligen Vorstehers des Knabenwaisen¬
Bernhard Rudolf Fet¬
hauses und späteren Regierungsrates
König . Von seinem
geb.
Adriane
scherin ') und der Sophie
er die unversiegliche
erbte
Vater
ungemein thätigen , anregenden
Gemütsleben , jene
reiche
das
Mutter
Arbeitslust , von seiner trefflichen
seinem Tode so
zu
bis
auf
Jugend
von
beiden Eigenschaften , die ihn
Glück zu Teil,
das
ihm
wurde
vorteilhaft kennzeichneten ; überhaupt
Franz Rudolf
Bruder
älteren
Jahre
drei
gemeinsam mit seinem nahezu
>) Siehe „ Sammlung
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eine schöne Jugendzeit in dem traulichen Elternhause genießen zu
dürfen.
Beide Bruder durchliefen die Schulen ihrer Vaterstadt und
-gierigen sodann an die bernische Universität über; Rudolf widmete
sich der Theologie
, Fritz der Medizin. Letzterer hat sich neben seinen
speciellen Fachstudien besonders gerne mit Botanik und Geologie abge¬
geben und es darin zu Kenntnissen gebracht, wie sie infolge der verän¬
derten Verhältnisse beim heute studierenden Mediziner nur selten
gefunden werden. Doch war er nicht allein ein fleißiger „Studie¬
render", sondern auch fröhlicher „Student", zwei Begriffe, die sich
bekanntlich nicht immer decken
. Studententurn- und Gesangverein
zählten ihn zu den Ihrigen . Schon vor Bezug der Hochschule hatte
er sich in die Sektion Bern des Zofingervereins aufnehmen lassen,
deren eifriges und tüchtiges Mitglied er bis zum Abschluß seiner Stu¬
dienjahre war, wie er auch bis an sein Ende der Zofingia treu und
ergeben geblieben ist. Sein Leben als akademischer Bürger kann in
kurzen Zügen nicht besser charakterisiert werden, als sein Freund und
Studiengenosse Pfr . Ammann in Lotzwhl es bei seiner Leichenfeier ge¬
than hat : „Fetscherin war einer der fröhlichsten und liebenswürdigsten
Genossen
. Welch reiches Leben sprudelte in dem stürmischen
, thatendurstigen Krauskopf! Wie brannte in dieser Feuerseele die reinste, edelste
Begeisterung für die hohen Ideale, für Vaterland, Freundschaft und
Wissenschaft
! Wie freute man sich seiner Gegenwart und Teilnahme
beim geselligen Zusammensein
, in wissenschaftlichen Vereinigungen, auf
fröhlichen Turnfahrten ! In den damaligen Kämpfen unter der studie¬
renden Jugend um Ansehen und Bedeutung der einzelnen Verbindungen
nahm er eine hervorragende
, aber immer versöhnliche Stellung ein. Wir
trugen nicht die gleichen Farben, ein jeder gieng dabei seinen eigenen
Weg; aber Achtung und Freundschaft blieben dadurch unversehrt. Sein
liebenswürdigesund nobles Wesen schlug die Brücke über die tren¬
nenden Unterschiede
, und wir suchten und fanden allezeit die höhere
Einheit in der Liebe zu Vaterland und Wissenschaft und in der Pflege
des Guten, Wahren und Schönen. Durch alle Stürme des akademischen
Lebens jener Zeit hat sich die Freundschaft gerettet in das praktische
Leben hinaus, in dessen ernsten Aufgaben man sich zusammenfand
, um
gemeinsame Jugendideale zu verwirklichen
, und auf so manchen
«Gebiete
ernsten Strebens ist man zusammengetroffen und hat die Kräfte vereint".
Nach trefflich bestandene
«» Examen, und auf Grund einer Disser¬
tation über die pathologische Anatoinie des Hirngewebes zum Dr. moäpromoviert, bezog Fetscherin zu seiner weiteren Ausbildung noch die
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Universitäten von Prag , Wien und Paris . In diesen Städten ivar
es wohl auch, wo er sich seine große Liebe zur Kunst und den feinen
Geschmack in derselben erworben hat.
Kaum in die Heimat zurückgekehrt, wurde er durch die Regierung
nach dem jurassischen Dorfe Corban (Amtsbezirk Delsberg ) gesandt,
wo eine schwere Typhusepidemie herrschte, aber ein Arzt fehlte. Den
Seinen bangte für ihn ; ihm selbst aber war es eine Freude, dort, wo
er wie ein Retter in der Not begrüßt wurde, seinem Berufe leben zu
können. Bald darauf ließ er sich in Neuenstadt nieder und verhei¬
ratete sich mit Frl . Louise Fueter , der Tochter seines kurz zuvor ver¬
storbenen hochverehrten Lehrers Professor Dr . Ed . Fueter ' ) von Bern.
Diese sehr glückliche Verbindung hatte für ihn um so Hähern Wert,
da seine nächsten Angehörigen um jene Zeit ihm rasch nach einander
durch den Tod entrissen wurden : im Februar 1855 sein Vater , im
Herbst des gleichen Jahres seine Mutter , die sofort nach seiner Ver¬
mählung zu ihm nach Neuenstadt übergesiedelt war , und im Mai 1857
sein Bruder Rudolf , Pfarrer in Adligen ; so fand er denn in seiner
eigenen aufblühenden Familie Ersatz für die erlittenen Verluste . Ebenso
gewährte ihm seine ärztliche Praxis reichliche Befriedigung.
Gleichwohl sollte Fetscherins Aufenthalt in dem lieblichen Gelände
am Bielersee nicht viel länger als vier Jahre dauern . Sein Freund
Rudolf Schärer , Direktor der Heil- und Pflegeanstalt Waldau , bot
ihm nämlich die Stelle des zweiten Arztes an, und obgleich die zahl¬
reichen Beweise von Liebe und Anhänglichkeit, die er erhielt, ihm das
Scheiden erschwerten, entschloß er sich, jenem ehrenvollen Rufe Folge
zu leisten. Eine Notiz, die Samstag den 11. Februar 1860 in dem
Blatte « Ds ViZnoblo » erschien, berichtet in schlichter Kürze : «
I'oooasion cku «lchmi't, äu Dr . l 'tztsLlmrin pour 8on nouvsnu osiels
ck'aotivite , In musigue kunkars cks Xouvovillo lui n ckonns uns
särsnncka rnsiorocli ckvinior. Ua villo st les snvirons xaräsnt bouueouj) : los riollss un mockoein äävouo , Iss xauvi -ss un llomma okuritablo , ton8 un lloinrns ä 'uns conäuito uxemplairo ».
Indem der in seinen besten Lebensjahren stehende, allgemein
geachtete Arzt sein bisheriges Arbeitsfeld verließ, um eine ihm noch
wenig bekannte Bahn zu betreten, vollzog er einen über seine ganze
Zukunft entscheidenden Schritt , und schon mancher vorzüglich geschulte
Mediziner, der Ähnliches wagte, hat später sein Unterfangen bitter
bereut; denn die Psychiatrie erfordert nicht bloß gründliche lvisseny Siehe „Sammlung

bernischer Biographien " , Bs . II ., Seile 572 ff.
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schafttiche Kenntnisse, sondern auch besondere Gaben und Fähigkeiten,
die nicht sehr häufig in harmonischer Verbindung vorkommen. Von
Fetscherin dagegen darf bezeugt werden, daß er durch seinen Eintritt
in die praktische Jrrenpflege gerade dasjenige Fach zu seiner Haupt¬
aufgabe erwählt hat , für welches er alle Vorbedingungen in sich ver¬
einigte ; er fand sich deshalb viel leichter und schneller als mancher
andere auf dem neuen Gebiete zurecht, lebte mit Leib und Seele seinem
hohen Berufe und hat 33 Jahre lang mit immer gleicher Freudigkeit
und mit reichem Segen in der so düstern, ja unheimlichen Welt der
Trübsinnigen und Irrsinnigen gewirkt. Schon seine äußere Erscheinung
kam ihm dabei vortrefflich zu statten , sein hoher, kräftiger Wuchs,
sein blühendes Angesicht mit den freundlich blickenden Augen, sein
imponierendes und doch so gewinnendes Auftreten . Mit der äußeren
Gestalt harmonierte sein Inneres , sein goldlauteres Herz, sein fester,
zuverlässiger Charakter . Zum Irrenarzt war er mit seinem scharfen
Blick, seinem fröhlichen Gemüt und seiner unerschöpflichen Geduld recht
eigentlich prädestiniert . Wie oft gelang es ihm, einem Schwermütigen
ein Lächeln abzugewinnen, mit ermunterndem Zuruf Mutlose anzu¬
spornen und Verzagten Trost zu spenden! Und welche innige Freude
empfand er, wenn bei einem seiner Pfleglinge in geistiger Nacht ein
Lichtlein zu schimmern begann, wenn dieses Lichtlein immer Heller
brannte , und er endlich mit Gottes Hülfe einen armen Kranken geheilt
den Seinen wieder geben durfte ! wie war er aber selbst in solchen
günstigen Fällen weit davon entfernt , sich ein Verdienst zuzuschreiben,
und mit welch' herzlichem Interesse verfolgte er den ferneren Lebens¬
gang der Entlassenen , die ihm denn auch in unwandelbarer Dankbarkeitzugethan blieben ! — Geradezu bewundernswert erschien die Ar¬
beitskraft , welche Fetscherin in seinem schwierigen Berufe entfaltete.
War er mit der Tagesarbeit zu Ende, so saß er noch bis tief in die
Nacht hinein an der Korrespondenz mit Angehörigen seiner Patienten,
nach allen Seiten hin wohlthuende Auskunft und einsichtigen Rat
erteilend. Streng gegen sich selbst und überall persönlich mit seinem
Beispiel voranleuchtend, stellte er auch an seine Untergebenen hohe
Anforderungen ; hinwiederum durften sie seiner Anerkennung gewiß
sein, sobald er überzeugt war , daß sie ebenfalls von ganzem Herzen
sich gegenüber den unglücklichen Kranken ihrem Berufe Hingaben.
Zunächst war Fetscherin nun 16 Jahre lang in der Wald au
thätig . In dieser Stellung hatte er reichlich Gelegenheit, die Behandlung
und Pflege der Geisteskranken kennen zu lernen ; hier eignete er sich auch
jene Gewandtheit des Benehmens an , die ihm im Fluge das Vertrauen
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der Kranken und ihrer Angehörigen erwarb . Während dieser Zeit
konnte er aber auch, dank der mäßigen Entfernung der Anstalt von
Bern , in hohem Maße sich an dem Wohl und Gedeihen seiner Vater¬
stadt aktiv beteiligen. Zehn Jahre lang bekleidete er das Amt eines
Präsidenten seiner Zunft (zum Mohren ), war Mitglied der Gewerbeschulkommission
, Mitglied des Stadtrates ; kurz, es wurde ihm nicht
zu viel, neben seinen häuslichen und beruflichen Obliegenheiten noch
eine Menge öffentlicher Geschäfte auf sich zu nehmen und sie mit
gewissenhafter Treue zu besorgen.
Große Freude bereiteten ihm statistische Arbeiten, die er teils im
Auftrage von Behörden , teils aus eigener Initiative unternahm;
die bedeutendsten derselben sind eine „Zählung und Statistik der Geistes¬
kranken und Idioten im Kanton Bern " und eine „Statistik der Taub¬
stummen und Blinden in den Anstalten der Schweiz". Während
vieler Jahre gehörte er auch dem Vorstände der schweiz..statistischen
Gesellschaft an.
Durch die manigfachen Beziehungen im privaten wie im öffent¬
lichen Leben hatte Fetscherin sich in Bern einen bedeutenden Bekannten¬
kreis gesammelt; überall fand und machte er sich Freunde . Nur ungern
sah man ihn scheiden, als er 1875, einem Rufe der Regierung von
Luzern Folge gebend, nach St . Urban zog , um als neugewählter
Direktor die Leitung jener Anstalt zu übernehmen. Hier konnte er
vierzehn Jahre lang so recht seinem Herzenswünsche, Kranken und
Armen ihr Los zu erleichtern, nachleben. Sein praktischer Sinn,
seine in der Waldau gesammelten Erfahrungen und seine rastlose
Thätigkeit kamen der luzernischen Anstalt in hohem Grade zu gut.
St . Urban wurde im Lauf der Jahre zu einem der blühendsten Institute
dieser Art . Die Zahl der Kranken, 1876 etwa 150 betragend, stieg
in den Achtzigerjahren auf 380—400. Die Finanzlage gestaltete sich
außerordentlich günstig. Umsomehr war es zu bedauern, daß von
ertrem-ultramontaner Seite her Versuche gemacht wurden, dem nimmer¬
müden, gewissenhaften Direktor die Arbeit so viel als möglich zu
erschweren, das Leben zu verbittern . Die „junge Schule" mochte es
nicht mitansehen, wie unter dem überzeugten Protestanten , obgleich
derselbe sich gänzlich vom politischen Tagesgetriebe fern hielt , die
Anstalt des katholischen Kantons blühen und gedeihen konnte. Ein
Beweis, wie sehr man aber auch in den Reihen jener Partei das feind¬
selige Treiben mißbilligte, liegt in der rührenden Anhänglichkeit, die
von Seite der katholischen Wärterinnen der Anstalt , Schwestern von
Jngenbohl , ihrem Direktor entgegengebracht wurde.
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Die Angriffe verfiengen übrigens nicht ; einzig die schließlich allzuschwere Arbeitslast bewog Fetscherin im Jahr 1889, nach Ablehnung
manches andern ehrenvollen Rufes einen solchen an die Privatanstalt
«Da Nstairitz » bei i^ on am Genfersee anzunehmen. Die Leitung
dieses kleineren Instituts , im Verein mit einem ihm wohlgesinnten Aus¬
sichtsrat, bei dem er für seine Gedanken und Vorschläge stets williges
Verständnis fand , war für ihn eine Erleichterung im Vergleich mit der
bisherigen Aufgabe. Umfomehr konnte er sich jetzt mit den einzelnen ihm
anvertrauten Kranken und ihren Angehörigen abgeben. Doch war ihm
die Arbeit so sehr ein Bedürfnis , daß von der eingetretenen Erleichte¬
rung nicht viel zu merken war . Immerhin konnte er sich nun auch
seiner Familie wieder mehr widmen als früher . Was er seiner Gattin,
die sich jeweilen treulich mit ihm in die Arbeit teilte, seinen Kindern
und Großkindern und überhaupt seinen Verwandten gewesen ist, läßt
sich mit kurzen Worten nicht genügend schildern.
Drei Jahre nur hat Fetscherin in der „Mstairie " wirken dürfen.
Ein Jahr vor seinem Hinscheide wurde der bisher kerngesunde, niemals
kranke Mann durch ein Unterleibsleiden hart an den Rand des Grabes
gebracht. Doch die alte Kraft vermochte obzusiegen, und eine Kur
in Karlsbad schien vollends die Gesundheit wieder hergestellt zu
haben. Mit Dank gegen seinen Gott kehrte er von dort zurück und
unternahm noch im Frühjahr und Sommer 1892 heiteren Sinnes
kleine Bergtouren , welche Erinnerungen an glückliche Jugendjahre und
manche schöne Turn - und Vereinsfahrt in ihm wachriefen. Durch jene
Fahrten , sowie die vielen Reisen im Dienste seiner Patienten hatte er
Berge und Thäler seines Vaterlandes bis in die entlegensten Gegenden
kennen gelernt , wie kaum ein anderer . Mit frischer Kraft gieng er
nach jener Kur wieder an seine Arbeit , um ihr noch die letzten Monate
seines Lebens in gewohnter Rüstigkeit zu widmen. Ganz unerwartet
kam dann am II . Oktober 1892 ein Rückfall der tückischen Krankheit.
An jenem Tage wohnte er in Bern einer Sitzung bei, der als Traktandum der innere Ausbau der neuen Irrenanstalt in Münsingen zu
Grunde lag, eine Sache, die, wie überhaupt die Erweiterung der Irrenpflege, ihn besonders interessierte. Am 12. Oktober kehrte er, schon
fiebernd, nach Hause zurück, wo er trotzdem seine Thätigkeit noch drei
Tage lang fortsetzte. Montag , den 17. Oktober entschlief er und wurde
am 20. des gleichen Monats in Bern zur Erde bestattet. Allen, die
ihm näher gestanden haben, bleibt sein Andenken theuer.
Dr . Ed . Fetscherin.
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Georg Friedrich Heilmann.
1783 - 1862 .
"MWi 0" cr heute die weitläufigen , neuen Stadtteile
Biels durch'EßMM
wandert , dessen Häusermeer den breiten Thalgrund zwischarr der ersten Jurakette
und den Molassehügeln von
Mett und Madretsch bedeckt, und schon an den steilen Rebhängen emporzusteigen beginnt , hat Mühe , sich das kleine fürst^
bischöfliche Laudstädtcheu vorzustellen , wie es noch bis in die
Mitte dieses Jahrhunderts
bestand , und mit seinem reichen
Turmkranz in so vielen älteren Stichen und Aquarellen der Nachwelt
überliefert ist. Aber noch ist das alte Viel nicht ganz verschwunden.
Noch lagert sich um die hochgelegene Kirche das mittelalterliche Städtchen
mit Bogengängen , engen Gäßchen , hochgiebligen Häusern , weit ausladen¬
den Erkern und mit Bildwerk gezierten Brunnen . Auch das Viel des
18. Jahrhunderts
läßt sich noch erkennen aus manchem ehrbaren Bürger¬
haus , hinter breiter Front eine ganze Flucht von wohlräumigen Sälen,
Gemächern und Korridoren
bergend , und an die Emigranten - und
Empirezeit erinnern da und dort die hinter hohen Gartenmauern über
alten Baumkronen emporragenden französischen Dächer stattlicher Land¬
sitze mit weitläufigen Dependenzen , noch heute Kunde gebend von
Wohlstand und behaglichem Dasein.
Man ist gerne geneigt , das Leben in einer alten Kleinstadt sich
möglichst kleinlich vorzustellen . Daß aber in diesen engen Verhält¬
nissen nicht selten eine Bildung und Lebensauffassung zu Hause war.
die eines geringschätzigen Mitleides der heutigen Generation sicherlich
nicht bedarf , beweist die Geschichte einer im 18. Jahrhundert
in Biet
eingewanderten und seither ausgestorbenen Familie , die in ihren drei
Vertretern , Großvater , Vater und Sohn , das Bild eines tüchtigen
weitblickenden Bürgertums
gewährt . Es ist die Familie Heilmann.
Am 30. April 1734 wurde , wie die Ratsmanuale
berichten , der
Buchdrucker Johann
Christoph
Heilmann,
geboren
1702 in
Marburg , in das Bürgerrecht der Stadt Viel aufgenommen und ihm
die Errichtung einer Buchdruckerei gestattet.
Johann Christoph Heilmann , dessen Vater Georg
Reinhard
Heilmann
1704
im spanischen Erbfolgekrieg umgekommen war,
folgte in der Wahl seines Berufes alten und ehrwürdigen Familien-

Überlieferungen, waren doch seinerzeit zwei Glieder seiner Familie , die
Brüder Anton und Andreas
Heilmann,
in engen Beziehungen
mit Johann
Gutenberg,
dem Erfinder der Buchdruckerkunst, ge¬
standen und erscheinen als Beteiligte in dessen geschäftlichen Unter¬
nehmungen. In der Folgezeit scheint die vornehme Familie Heilmann von Praumheim , die sich auf eine lange Reihe von Ahnen
berufen konnte und selbst den in Tacitus ' Annalen , Buch III , Kap. 40.
genannten Aeduer Julius
Sacrovirals
Vorfahren in Anspruch
nahm , in ihren Vermögensverhältnissen heruntergekommen zu sein,
wurde aber durch Johann Christoph, der sich wieder dem ehrbaren
Gewerbe zugewandt hatte, zu neuem Ansehen gebracht. Im Jahre
1731 mit Susanna
Thurneisen
von Basel, der Tochter des
bekannten Kupferstechers Johann
Jakob Thurneisen,
jun ., ver¬
heiratet , arbeitete er als Geschäststeilhaber in der Firma seines
Schwiegervaters, welche durch ihre vortrefflichen Leistungen auf dem
Gebiet der Reproduktion alter Meister einen europäischen Ruf genoß.
Nachdem er sich im Jahre 1734 in Biet niedergelassen hatte , entfaltete
er als Buchdrucker und Verleger eine erstaunliche Thätigkeit.
Die große Zahl der während fast 40 Jahren aus den Pressen
der Heilmann 'schen Offizin hervorgegangenen, meist religiösen und
didaktischen Druckwerke beweist nicht nur die Regsamkeit und geschäft¬
liche Tüchtigkeit des Verlegers , sondern legt auch Zeugnis ab von
einem ungemein starken Bedürfnis nach Belehrung und Erbauung
von Seiten der damaligen Generation . Johann Christoph Heilmann
soll ein Mann von umfassenden Kenntnissen gewesen sein. Sein
Name, sowie derjenige seines Sohnes Nikolaus , werden unter den
Mitarbeitern an der von Diderot und d'Alembert gegründeten «Lne^elopöckia on Oiotionnaira raisonns äos scionees, ckas^ rt8 et ck68
Mötiers » genannt . Er starb im Jahre 1773.
Bei dieser Gelegenheit sei erwähnt , daß durch seine Verheiratung
mit Susanna Thurneisen die Familie Heilmann Anwartschaft auf
einen Teil jenes gewaltigen Vermögens erhielt , das ein 1676 in
Venedig verstorbener französischer Kaufmann Jean Thierry,
seinen
Verwandten und deren Nachkommen, als welche neben vielen andern
Familien auch die Thurneisen von Basel erscheinen, vermacht hatte . Nach¬
dem aber schon die venezianische Regierung sich geweigert hatte, die
57 Millionen Livres betragende Erbschaft herauszugeben, bemächtigte
sich 1797 General Buonaparte derselben, die zwar im Laufe der Zeit
auf 20 Millionen herabgeschmolzenwar . Doch half dies den erbberech¬
tigten Verwandten wenig , denn die französische Regierung weigerte
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sich, die Summe auszubezahlen . Alle Bitten und Bemühungen der
Erben , zu denen auch die beiden Historiker Augustin und Amsdse
Thierry gehörten , waren umsonst , obwohl noch bis 1825 auf gericht¬
lichem Wege vorgegangen wurde . Auch die Anstrengungen der Familie
Heilmann blieben natürlich vergeblich . Wer die nunmehr im Stadt¬
archiv von Viel befindlichen Akten dieser Erbschaftsangelegenheit durch¬
geht , thut wohl , sich der resignierten Worte zu erinnern , die ein
anderer Mitberechtigter seinen , diesen nämlichen Handel betreffenden
Papieren beifügte : « 8i guslgu 'un clo mos lleritiors pareourt oos
papitzrs , gu ' il no 86 laisso xas tsnter 6a täiro guelgus clsmareiw.
tout I'argönt et 16 travai ! gu 'il äspönssrait pour eeln soraisut poräus
saus compönsations . »
Heil mann , der Sohn Johann Christophs , geboren
Nikolaus
1739 , trat schon früh in das väterliche Geschäft ein, und blieb an der
Spitze desselben , bis es 1788 durch Verkauf in andere Hände übergieng.
Vom Fürstbischof von Basel mit öffentlichen Ämtern betraut
belehnt ' ) und zudem durch seinen
und mit der Herrschaft Rondchätel
Reichtum unabhängig gestellt , widmete er sich, soweit seine Stellung
als obrigkeitlicher Schaffner für die Landschaften Viel und Erguel
es ihm gestattete , mit Vorliebe litterarischen und historischen Arbeiten . H
Als die Revolution den Fürstbischof von Basel , zu dessen welt¬
licher Herrschaft bekanntlich Viel gehörte , aus seinen Landen vertrieb,
des Alten von
wurde Nikolaus Heilmann nebst andern Anhängern
von
Xaver
Franz
dem landesflüchtigen Fürsten , Bischof Freiherr
Münster,
,
Erguel
Gebiete
die
über
der Regentschaft
Neveu, mit
Neuenstadt und Viel betraut . Er war es auch , der mit Meyer
Wildermett und Bürgermeister Moser den Entwurf jener Transaktion
zwischen dem flüchtigen Bischof und der Stadt Viel verfaßte , nach
welcher der Fürst ersucht werden sollte, die Regierung der in der
inbegriffenen und von den Franzosen noch
helvetischen Neutralität
nicht besetzten Landesteile des Bistums , dem Meyer , Bürgermeister
und Rat der Stadt Viel zu übergeben . Falls bei einem abzuschlie¬
ßenden Frieden der Bischof nicht mehr in seine Herrschaftsrechte über
>) Diese Bclehnung durch den Fürstbischof gab Heilmann und seinen Nachkommen
den Titel « Laroi»
das übrigens von ihnen selten benutzte Recht , dem Familiennamen
-> beizufügen.
«Is konäoliatsl
y Bon seinen gedruckten Arbeiten erwähnen wir die „Topographische Beschreibung
ökonomischen
des Meiertums Biel " , erschienen im IV . Bande der „Beobachtungen der
Gesellschaft zu Bern ".
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die erwähnten Gebiete eingesetzt würde , so sollte die Stadt Viel un¬
abhängig erklärt und ihr die Herrschaft über dieselben zugesprochen
werden . Biet pflichtete diesem Entwürfe , der ihm Unabhängigkeit und
Vergrößerung seiner Herrschaft in Aussicht stellte , bei und beauftragte
Neu¬
Alexander
einen seiner besten Bürger , Stadtschreiber Franz
haus, früher Professor an der Universität Nantes , die Genehmigung des
einzuholen . Be¬
zu dieser Transaktion
französischen Direktoriums
kanntlich mißglückte diese Mission ; war doch in Paris die Aneignung
der bis jetzt noch neutralen Landschaften Erguel , Münster nnd Biel
beschlossene Sache.
Die Besitznahme Biels durch die Franzosen am 5. Februar l798,
und die diesem Ereignisse folgenden schmählichen Zustände , die in der
der Gemeinde - Güter
gewissenlosen Verschleuderung und Verteilung
gipfelten , waren für den patriotisch gesinnten Heilmann eine schwere
Prüfung . Erbittert durch die Fremdherrschaft nnd die in ihrem Ge¬
folge einreihende Anarchie , gelobte er , nie seinen Fuß auf französisches
zu setzen und hielt sich streng an dieses Gelübde , wie
Territorium
Thatsache meldet . So lange Viel
uns nachfolgende , wohlverbürgte
unter französischer Herrschaft stund , ließ er Tag für Tag seine Equi¬
page vor seinem Hause an der Schmiedeugasse vorfahren , bestieg das
Gefährt auf einer eigens dazu hergestellten Brücke , ohne die Straße
zu betreten und ließ sich über die nahe Grenze auf bernisches Ge¬
biet bringen , wo er ausstieg und sich auf Schweizerboden ergieng.
Als der letzte Franzose Biel verließ , galt sein erster Ausgang der
Pfarrkirche , um an geweihter Stätte Gott für die Befreiung seiner
Vaterstadt zu danken.
Seine patriotische Gesinnung nnd sein hoher persönlicher Mut
zeigt sich auch darin , daß er schon in den auf den 5. März l798
folgenden traurigen Tagen es unternahm , angesichts der übermütigen
gefallenen Soldaten durch ein Denk¬
Sieger , die für ihr Vaterland
mal zu ehren . Auf dem noch frischen Grabhügel , der die Gebeine der
16 Berver deckte, ließ
gebliebenen
von St . Niklaus
im Gefecht
er eine einfache Holzfäule errichten mit einem Schutzdache für folgende,
von seiner Hand geschriebene Inschrift:
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Hier liegen begraben
16 treue Schweißer,
Sie starben als Helden im Feld
den rühmlichen Tod
für Volk und Freyheit und Vaterland
durch Trug und Schwert und Feuer
der alles zerstörenden Franken,
Bürger ! Du
verworfener , mit Franken -Sinn
befleckter Mitstifter
unseres Jammers,
tapfersten , trenesten Nation,
der
Schandfleck
; entweihe nicht mit deinem
bannen
fliehe von
treulosen Blicke das Grab dieser Edlen,
Zittre!
Engel Gottes bewachen es mit dem Schwert der
Rache.
Du aber , treugesinnter Schweißer,
Gott und Vaterland Verehrer,
stehe still
beim Grabe deiner Brüder,
Zolle
den Theuren eine Thräne des Dankes,
der Freundschaft und Hochachtung!
Französische Soldaten rissen zu wiederholten Malen beim Vor¬
beimarsch die Inschrift ab , die aber vom mutigen Erstellter des Denk¬
mals immer wieder aufs neue erseht wurde,
Nikolaus Heilmann starb 1816 . Ein freundliches Geschick wollte,
daß der vaterländisch gesinnte Greis den endgültigen Anschluß Biels
an die Schweiz erleben und sich freuen durfte der vorzüglichen Dienste,
die sein einziger Sohn seiner Vaterstadt in diesen wichtigen Zeiten
geleistet hat.
des Vorigen und der
Heil mann, Sohn
Friedrich
Georg
am 5. Januar
geboren
wurde
,
Sonceboz
von
Bourquin
Elise
1785 . Sein Vater ließ ihm eine vorzügliche Erziehung zu teil werden.
Nachdem Georg Friedrich zunächst in seinem Vaterhause durch Privatlehrer den ersten grundlegenden Unterricht genossen hatte , unternahm
I . R.
er in der höchst anregenden Begleitung seines Präceptors
als Verfasser des Schweizerischen Robinson , mehrere
Wyß, bekannt
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nach Deutschland und studierte
größere Reisen zu seiner Ausbildung
und Heidelberg
von 1804 —1807 auf den Universitäten Halle
Jus und nebenbei naturwissenschaftliche und litterarische Disziplinen.
Nach der Heimat zurückgekehrt , besuchte er noch das Fellenberg 'sche
sich die zur Bewirtschaftung des großen
um
Institut in Hofwyl,
Kenntnisse zu
väterlichen Grundbesitzes nötigen landwirtschaftlichen
erwerben.
Haas
er sich mit Elise
Am 3l . August 1813 verheiratete
Tochter des Großweibels Friedrich Haas von Viel , dessen Bruder
bekleidete.
Johann Jakob das Amt eines Venners und Stadtchirurgen
entging er dem Schicksal der ihm drohen¬
Durch seine Verheiratung
den Konskription , nach welcher sämtliche waffenfähige ledige Mann¬
schaft Biels unter Napoleons Fahnen gezwungen wurde . Bald darauf
sollte er , trotz seiner Jugend , in hervorragender Weise im öffentlichen
Leben hervortreten , befähigten ihn doch unabhängige Stellung , Talent
und Bildung , wie keinen andern , seine Vaterstadt in den damaligen
unruhigen und kritischen Zeiten nach außen zu vertreten.
Am 5. Februar 1798 war Viel von den Franzosen besetzt und
und den Ortschaften Orvin , Prsles und Piemit seinem Stadtbann
cks Dalemont dem Departe¬
terlen als Kanton der Louspraksotura
ment cku llaut -llbin einverleibt worden und blieb die ganze Media¬
tionszeit hindurch französisch . Der Sturz Napoleons nach der Schlacht
von Leipzig warf daher seine Wellen auch in das kleine Laudstädtchen
am Jura , das die Misere der französischen Fremdherrschaft genugsam
erfahren hatte und nun unerwarteter Weise den Augenblick , die alte
Freiheit wieder zu gewinnen , gekommen sah . Freilich schienen die
Unabhängigkeits -Bestrebungen Biels dadurch gefährdet , daß sein Ge¬
biet , sowie das frühere , nunmehr von den Alliierten wiederbesetzte Bis¬
unterstellt wurde , bis ein
tum provisorisch einem Generalgouverneur
in Wien zusammeuznberufender Kongreß weitere Entscheidungen über
dieses Gebiet getroffen haben würde . Zudem wurden von den Heeren der
Alliierten über dieses seit fast 20 Jahren französisch gewordene Gebiet,
das infolge dessen als Feindesland behandelt wurde , unerschwingliche
und die da¬
Requisitionen verhängt , die das durch die Kriegswirren
verarmte Viel nicht zu tragen vermochte.
malige Kontinentalsperre
In dieser Not wurde eine Deputation , der auch Heilmann angehörte,
mit
der Alliierten nach Vesoul abgesandt
in das Hauptquartier
die völkerrecht¬
von Schwarzenberg
dem Auftrag , dem Fürsten
lichen Verhältnisse Biels darzulegen , das von jeher als zugewandter
Ort zur Eidgenossenschaft gehört habe und erst vor einigen Jahren
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Von den Franzosen gegen seinen Willen besetzt worden sei. Dieser
Schritt war nicht erfolglos , denn die Deputierten brachten in ihre
Vaterstadt die wichtige Proklamation des Fürsten Schwarzenberg vom
12. Januar 1814 mit, nach welcher Viel nicht als französisches Ge¬
biet, sondern als zu der neutralen Schweiz gehörig zu behandeln sei.
Diese schriftliche Erklärung ersparte der Stadt und ihrem Gebiet
wenigstens eine halbe Million Franken Kriegssteuer. Wenige Tage
später reiste Heilmann mit Präsident Dachselhofer nach Basel, um
von den alliierten Monarchen die Bestätigung der Schwarzenberg'schen
Proklamation zu erwirken. Auch diese Deputation erreichte ihren
Franz den
Zweck. Bei dieser Gelegenheit war es, daß Kaiser
Vieler Abgeordneten ächt wienerisch gemütlich den Bescheid gab:
„Ihr seid halt Schweizer und sollt Schweizer bleiben." Heilmann
war es auch, der anfangs April 1814 an die in Zürich versammelte
Tagsatzung abgeordnet wurde, um zu bewirken, daß Viel wieder in
die bis zum Jahre 1798 bestandenen staatsrechtlichen Verhältnisse zur
Eidgenossenschaft aufgenommen werde. In Viel selber herrschte über
diese Fragen große Uneinigkeit. Eine Partei , geleitet von dem ver¬
dienstvollen, später aber von seinen Mitbürgern mit Undank belohnten
erstrebte Vereinigung mit
Regierungs -Präsidenten Dachselhofer,
Bern, während eine andere Fraktion der Bürgerschaft , an ihrer
auf die Bildung eines aus den reformierten Ge¬
Spitze Heilmann,
bietsteilen des ehemaligen Bistums , mit Viel als Hauptstadt , zu
gründenden Kantons hinarbeitete, in welchem Bestreben sie sich durch
den Generalgonverneur Freiherr » von Andlau gehemmt glaubte . Da¬
her beschloß Rat und Bürgerschaft , einen besonderen Abgeordneten
an den in Wien sich versammelnden europäischen Kongreß zu ernen¬
nen, obwohl die eidgenössischen Gesandten angewiesen waren , für die
Unabhängigkeit Biels , als ehemals freies mitverbündetes Glied der
13 alten Orte , Stellung zu nehmen. Am 4. Oktober wurde vor ver¬
sammelter Bürgerschaft die Instruktion für den nach Wien zu senden¬
den Gesandten verlesen und genehmigt. Als solcher wurde ernannt
von
der erst 29jährige „Herr Haupt mann Georg Friedrich
Heilmann ", dessen Auftrag dahin lautete, zu bewirken, daß Viel nicht
dem, von Gouverneur von Andlau geplanten Kanton Pruntrut ein¬
verleibt, sondern als freies selbständiges Glied mit der Schweiz ver¬
einigt werde.
Am 6. Oktober reiste Heilmann von Viel ab und langte am
16. in Wien an . Über seine Bemühungen , im Sinne der ihm von
seinen Mitbürgern aufgetragenen Instruktion zu wirken, geben seine
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zahlreichen Briefe an seinen, an die Stelle des abgesetzten Dachselhofer,

znm Präsidenten des provisorischen Regierungsrates ernannten Vater
ein anschauliches Bild . Freilich sah er bald ein, daß die Erfüllung
seines Herzenswunsches, für Biel die Stellung einer Hauptstadt eines
größeren oder kleinern Kantons zu erwirken , immer mehr in die
Ferne rückte, und eine Einverleibung seiner Vaterstadt mit Bern , unter
mehr oder weniger günstigen Bedingungen das voraussichtlicheResultat
der Verhandlungen sein werde.
Immerhin that er sein Möglichstes und scheute keine Gänge,
wenn es galt , die Interessen seiner Vaterstadt zu verfechten. Bezeich¬
nend für seine Sinnesweise ist die Antwort , die er dem Gesandten
Berns gab, der ihm vorstellte, wie Biels Vereinigung mit Bern be¬
schlossene Sache sei und er daher von seiner Instruktion abstehen und
mit Bern eine Übereinkunft treffen möchte, wobei er persönlicher Vor¬
teile versichert sein könne:
« Monteur lo oonstzillor», lautete Heilmanns Antwort , « ober: moi
tout intorot partieulisr n'ontro pas an oonÄckmation, guanck il 8'aZit
cku Kien cko ma patris ; eolui-ei oxiZs quo so ckötloncks 868 äroit8
UU88I Iongt6Mp8

guo

P088ibl6 , UM8i guo man

llonnour

st

IN68 86N-

timont8 M6 eowmanckönt cks M6 tenir L M68 in8truotion8. »
Nachdem die Einverleibung Biels mit Bern trotz seiner Bemü¬
hungen entschieden war , gieng sein eifrigstes Bestreben dahin , seiner
Vaterstadt als Entschädigung für den Verlust ihrer Unabhängigkeit
möglichst günstige Bedingungen auszuwirken . Am 23. März 1815
erfolgte die entscheidende Erklärung des Kongresses betreffend die
schweizerischen Angelegenheiten. Die Kongreßakten sprechen sich über
das Schicksal des Bistums Basel und der Stadt Biel folgender¬
maßen aus : „Die mit dem Kanton
Bern
vereinigten
Bewohner
des Bistums
Basel , sowie jene von Biel
sollen in jeder Hinsicht
der gleichen bürgerlichen
und
politischen
Rechte teilhaftig
werden , welche die Ein¬
wohner
des alten Kantons
genießen
und werden
ge¬
nießen können . "
Nach Biel zurückgekehrt
, und von seinen Mitbürgern im Triumph
empfangen , wurde Heilmann vom Vorort Zürich zum Kommissär
an die, den Anschluß Biels an Bern begleitenden Verhandlungen
ernannt . In dieser Stellung gelang es ihm, für seine Vaterstadt im
Vereinigungsvertrag wichtige Vorrechte und Finanzquellen zu reser¬
vieren, die später Bern mit schwerem Gelde loskaufen mußte. Doch
konnte er nicht verhindern , daß Biel , statt Hauptstadt eines Amtes
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zu werden , dem Bezirk Nidau
1832 verblieb.

zugeteilt

wurde , bei welchem es bis

Es ist begreiflich , daß das Gemeinwesen den jungen , aber wohlerprobten und verdienstvollen Mitbürger
reichlich mit Ämtern und
Ehrenstellungen bedachte. So brachte ihm das Jahr
1816 die Er¬
nennung zum Amtsstatthalter
und Richter und zum Mitglied des
bernischen Großen Rates . Auch seine militärische Carriere war keine
unehrenvolle . Nachdem er schon 1813 durch die Organisation
eines
Freiwilligenkorps ' ), dessen Hauptmann er wurde , sich verdient gemacht
hatte , avancierte er 1824 zum Major und bald darauf zum Obersten.
In Viel war er der Mittelpunkt
aller gemeinnützigen und humanen
Bestrebungen , während seine feinen Umgangssormen
und seine gün¬
stigen Vermögensverhältnisse
ihn dazu bestimmten , seine Vaterstadt
bei allen vorkommenden Gelegenheiten nach außen zu vertreten . Groß
waren seine Verdienste zur Verschönerung der Stadt durch Errichtung
von geschmackvollen Anlagen , namentlich war der 1828 auf aussichts¬
reicher Höhe am Ufer des Sees eingeweihte , tempelartige Pavillon
„Felseck" sein Werk . Auch mit dem Projekt einer Juragewässerkorrek¬
tion hat er sich befaßt . In einem Memorial , datiert vom Jahre
1820 , verfocht er den bemerkenswerten Plan , die Schliß , welche gerade
in dieser Zeit durch Überschwemmungen beträchtlichen Schaden stiftete,
in die, im Pieterlenmoos
entspringende Leugenen und durch deren
Bett , bei Staad in die Aare zu leiten . Er war es auch, der im
Jahre 1826 zu Gunsten der unglücklichen , in ihren Freiheitskämpfen
gegen die Türken verblutenden Griechen eine Kollekte von Haus zu
Haus unternahm , die den für das damals wenig mehr als 2000 Ein¬
wohner zählende Viel ganz enormen Betrag von 1200 L. abwarf.
Als im Mai 1827 das Freischießen in Basel aus allen Gauen
des Vaterlandes
die wehrkräftige Jugend zum friedlichen Kampfe
versammelte , da war es wiederum Heilmann , der an der Spitze des
Bieler -Kontingentes stand , das durch seinen stattlichen Aufzug in der
Feststadt und den besonders gelungenen Vortrag eines von dem Vieler
Dichter Molz auf diesen Anlaß hin gedichteten Liedes , welches der
neuerwachten vaterländischen Begeisterung in freudiger Weise Aus¬
druck gab , allgemeinen Beifall fand . Am 10. Juni
1828 ehrte der
Rat von Viel seinen verdienstvollen Mitbürger
durch Überreichung
einer prächtigen , silbernen , im Empirestil ausgeführten Punschbowle

Mrcls

>) Die init
«I'Iionnsur

dem kaiserlichen Adler gezierte Fahne dieses Korps , das den Namen
trug , befindet sich heute im Museum Schwab in Viel.
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mit der Widmung „Die Stadt Biet ihrem Mitbürger Georg Friedrich
Heilmann, als Zeichen ihrer Erkenntlichkeit für die besonders anno
1814 und 1815 geleisteten Dienste."
Neben seiner dem öffentlichen Wohl gewidmeten Thätigkeit be¬
schäftigte sich Heilmann mit Vorliebe mit Kunst und Wissenschaft.
Neben der Malerei , für die er große Begabung zeigte, widmete er sich
auch litterarischen Arbeiten und der Pflege der Musik. Den Winter
über bewohnte er seine mit einer reichen Bibliothek, einem Familienarchiv und vielen Kunstgegenständen ausgestattete, an der Schmieden¬
gasse gelegene Stadtwohnung , bis 1846 im ursprünglichen Heilmannschen Hause, kirchwärts der nun abgebrochenen Grosjeanmühle , nach¬
her im ererbten Moserschen Hause an derselben Gasse, während er den
Sommer auf seinem herrlich gelegenen Landsitze kollvvuv bei Port
zubrachte, dessen Anlagen , Grotten und Bogengänge in den topo¬
graphischen Werken der damaligen Zeit rühmend erwähnt werden.
Trotzdem wurde es ihm in den kleinen Verhältnissen, in denen
er sein ganges Leben zubringen sollte, zu eng. Zwar suchte er durch
häufige Reisen ins Ausland und einen fast einjährigen Aufenthalt in
Paris die Zerstreuung , die ihm in Biet fehlte. Doch genügte ihm diese
Lebensweise immer weniger, und so begann er nach einer neuen Lauf¬
bahn sich umzusehen.
Im Anfang des Jahres 1829 bewarb er sich um eine Offiziers¬
stelle in dem neu zu kapitulierenden Berner -Regiment Wyttenbach
im Dienste des Königreichs beider Sicilien . Seine Bewerbung hatte
Erfolg , wenn er auch nicht mit dem Range eines Obersten, mit dem
er bisher im schweizerischen Heere gedient hatte, angenommen wurde,
sondern mit demjenigen eines Hauptmanns sich begnügen mußte. Am
10. Juli verreiste er in Begleitung seines Freundes , des feingebildeten
G . Scholl , nach Neapel, um seine Stelle als Hauptmann in der
Füsilierkompagnie des 4. Schweizerregimentes anzutreten . Kriegerische
Lorbeeren konnte er sich freilich nicht erwerben, da seine 15 jährige
Dienstzeit in der neapolitanischen Armee in eine Zeit des Friedens
und der Ruhe fiel. Dafür konnte er um so ungestörter in Hof- und
Offizierskreisen seinem Bedürfnis zu frohem Lebensgenuß und heiterer
Geselligkeit nachgehen. Doch blieb er auch seinen ernsthafteren Neigungen
zu Kunst und Wissenschaft treu , schrieb Novellen und Reisebilder, leitete
und veranstaltete Ausgrabungen römischer Altertümer , und übte sich
fortwährend im Zeichnen und Malen , worin er es, für einen Dilet¬
tanten , zu wahrer Meisterschaft gebracht hatte . Ein vorzügliches Werk
aus seiner Hand von bleibendem Werte ist sein in großem Format
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<0,3 Meter hoch, 3,3 Meter lang ) in Aquarell ausgeführtes , durch
Kupferstich vervielfältigtes Panorama von Neapel') , aufgenommen
, vorzüglich durch topo¬
vom Kastei St . Elmo aus. Dieses Meisterwerk
, brachte ihm die
Auffassung
künstlerische
und
Richtigkeit
graphische
schmeichelhaftesten Auszeichnungen von Seiten Ferdinands II . und der

Königin Mutter ein.
1844 verließ er Neapel und seine Stellung im Regiment und
zog sich wieder in seine Vaterstadt Viel zurück. Er traf veränderte
Zustände an, mit denen sich zu befreunden es ihm vielleicht anfangs
nicht ganz leicht wurde. Obwohl fortschrittlich gesinnt und keines¬
wegs das Zeitalter der Aufklärung verleugnend, in welchem er auf¬
gewachsen und erzogen worden war , sah er sich doch bald von der in
den 40ger Jahren rastlos vorwärtsdrängenden , jüngern Generation
überholt und schloß sich immer mehr, wenn auch nicht ohne Vorbe¬
halt der konservativen Partei an, an deren Spitze sein Mitbürger , Landammann Eduard Blösch stand. Als Mitglied des Großen Rates be¬
teiligte er sich auch in der Debatte über die Berufung Professor Zelters,
mußte aber wegen seiner in dieser Sache gehaltenen und durch Druck
veröffentlichten Rede von der gegnerischen Presse bittere Worte hören.
Überhaupt sollte er bald fühlen, daß die Großzahl seiner Mitbürger
seine politischen Meinungen nicht teilte. In diesen aufgeregten, leiden¬
schaftlich bewegten Zeiten, deren Wogen in Viel hoch genug gingen,
waren seine Verdienste, die doch hauptsächlich in der Vergangenheit
lagen, von dem nach neuem Kurs in die Zukunft steuernden Geschlechte
der Gegenwart vergessen worden , während seine Stellungnahme zu
den die damalige Generation bewegenden, politischen Fragen in weiten
Kreisen seiner Vaterstadt Verstimmung und lebhafte Kritik hervor¬
rief. Übrigens war Heilmann zu sehr Weltmann und Philosoph,
um sich durch einzelne Anfeindungen, die man hüben und drüben
nicht sparte und die auch er sich gefallen lassen mußte, erbittern zu
lassen. Werke der Wohlthätigkeit und des gemeinen Wohles fanden in
ihm fortwährend einen selbstlosen, unermüdlichen Förderer . Mitglied
des Baudepartementes von 1846—1850, trug er vieles bei zur Erstellung
der Straßen von Viel nach Solothurn und von Lyß nach München¬
buchsee. Als im Mai 1852 in Viel eine Kollekte zur Tilgung der Sonderöundsschuld veranstaltet wurde, scheute der alte Herr die Mühe nicht,
' ) Lsnorsma äi Xs-poli e 8001 äintorvi , äise^llsto äat Osstsl 8t. Limo,
äs 6 . L. Lsilmsnn äs Ronäoimtel, vs.pita.iio äst 4° 6 sxA">8viMSro ssrrinio
il Rs äslls äus 8iei!is.
äi 8.
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persönlich zu leiten , und noch anfangs des Jahres
die Sammlung
1857 , als in Folge des Neuenburger - Handels der Ausbruch eines
Krieges mit Preußen bevorstand , meldete er sich zum freiwilligen
Kriegsdienst und gehörte mit seinem Jugendfreund und Waffengenossen,
Kommandant G Scholl , dem Komitee an , das zur Organisation des
zu bildenden Freikorps sich konstituiert hatte . Indessen nötigten ihn
Ende der 50ger Jahre zunehmende Altersbeschwerden , seinen öffent¬
zu entsagen und sich gänzlich in die
lichen Ämtern und Stellungen
Stille des Privatlebens zurückzuziehen.
Sein Lebensabend wurde verdüstert durch den Tod seiner drei
Töchter und seines einzigen Sohnes . ' ) Doch sollte der Vater seine
Kinder nicht lange überleben ; denn am 24 . Juli >862 machte der
Tod seinem reich bewegten Leben ein Ende . Er starb , der letzte der
schweizerischen Linie seines Geschlechtes. Seine Gattin , nachdem sie ihre
ganze Familie und alle Altersgenossen hatte ins Grab sinken sehen,
starb hoch betagt 1875 , eine Frau , ausgezeichnet durch treffliche Gaben
der Armen , und
des Charakters und des Geistes , eine Wohlthäterin
ein Vorbild aus guter alter Zeit für ihre Nachkommen.
Georg Friedrich Heilmann , bis in sein Alter eine ritterliche
des XVIII.
Erscheinung , verband die gewinnenden Umgangsformen
mit einem durchaus modernen Geist , der sich auch in
Jahrhunderts
der neuen Zeit zurecht zu
den gänzlich veränderten Verhältnissen
finden wußte . Militär , Diplomat , Künstler , Hofmann und Beamter
eines bescheidenen Gemeiudewesens , bietet er das Bild dar einer glück¬
lichen Vielseitigkeit , die man heutzutage vielleicht nur deswegen als
gering achten zu müssen glaubt , weil man sich scheut,
Dilettantismus
einzugestehen , daß man im Grunde ihren Besitz doch beneidenswert
findet.
Unzulängliches findet sich freilich auch in seinem Leben . Bis¬
weilen mag der Weltmann wohl zu sehr hervorgetreten sein ; doch den
Lebensgenuß , der ihm Bedürfnis war , hat er auch andern gerne ge¬
gönnt und die Herzensgüte , die nicht die Leiden anderer mit an¬
sehen kann , ohne zu helfen und zu mildern , ist ihm zeitlebens eigen
gewesen. Endlich muß ihm die Anerkennung gezollt werden , daß er
und seiner engern Heimat keine
für das Wohl seines Vaterlandes
hat Ursache, ein dank¬
Opfer scheute. Insbesondere seine Vaterstadt
st Die Töchter aus Heilmanns Ehe waren Frau Carrard in Lausanne, Frau
Oberst Anton Engelhardt in Murten
Fritz war schweiz. Jnsanteriehauptmann
28 . Juni 1860.

und Frau Dr . Lanz in Biet . Der einzige Sohn
, Polizeiinsp .ltor von Biet und starb ledig am
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bares Angedenken ihrem Mitbürger zu bewahren, der nicht nur in
schweren Zeiten für ihre Selbständigkeit eintrat , sondern auch in
späteren Tagen sich verpflichtet glaubte , überall seine Mitwirkung zu
gewähren, wo es ihr Gedeihen verlangte.
Wir glauben, die Grenzen der geschichtlichen Treue und Wahr¬
haftigkeit nicht zu überschreiten, wenn wir diese Arbeit mit den
Worten schließen:
Mit Georg Friedrich
Heilmann
ist eine der bedeu¬
tendsten
und liebenswürdigsten
Gestalten
des alten
und neuen Viel dahingeschieden.
Quellen , u. Gedruckte: C. Blösch, Geschichte der Stadt Viel ; G . Blösch
Chronik von Viel ; A. Zeerleder, die Vereinigung der Stadt und Landschaft Viel mit
dem Kanton Bern , Archiv des HistorischenVereins VII ; Maag , die ersten Buchdrucker
in der Stadt Viel , Berner Taschenbuch 1891 ; Maag , Georg Friedrich Heilmann
als Gesandter der Stadt Biel am Wienerkongreß 1814 —1815, Berner Taschenbuch
1892; S . Scholl, OsorMS l?rsäsris Hsilmuuu , Nekrolog in « 1,6 luru » 1862,
Nr. 32 ; Ch. Thierry - Mieg, I,a 8ueesssioa äs Isau l 'lusrrv äs Vsuiss , ksvus
^Isuoisuus 1886.
v . Heilmannsche Familienpapiere , mitgeteilt durch die Herren Dr . Lanz in Viel;
Mitteilungen von Familiengliedern und Verwandten Heilmanns ; Memoiren von
Alexander Perrot im Besitze des Verfassers.

Ed . Bähler,

Pfarrer

in Thierachern.

Abraham Adolf Gerster.
1811 —1875 .
—i — X

! iner der originellsten unter den Pfarrern , welche um die
Mitte des XIX . Jahrhunderts an der moralischen Förderung
des Bernervolkes gearbeitet haben, war unstreitig der Pfarrer
Gerster in Ferenbalm . Am 4. Mai 1811 in Nidau geboren
und in Twann heimatberechtigt, erhielt Abraham Adolf Gerster
seine Erziehung zum Teil in der höhern Schule (dem sog. College)
in Biel , begab sich aber bald nach Bern , wo er nun haupt¬
sächlich unter dem Einsluße des ausgezeichneten Professors S . Lutz sich
dem Studium der Theologie zu widmen begann. Im Jahre 1835 ins
Predigtamt aufgenommen und durch einen Aufenthalt in Berlin
noch weiter vorbereitet, leistete er während einiger Zeit Aushülse als
Vikar, trat dann aber in den Schuldienst über, indem er 1838 einem
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Rufe folgte an dieselbe Lehranstalt in Viel , der er einst als Schüler
angehört hatte . Nach 5 Jahren , 1843, wurde er zum Pfarrer von
Ferenbalm erwählt , als Nachfolger des gelehrten Pfarrersund gewesenen
Professors David Kocher.
Länger als ein Menschenalter und bis an fein Lebensende sollte er
in dieser aus bernifchen und freiburgifchen Dörfern zusammengesetzten
Gemeinde thätig sein. Er war kein großer Prediger ; kunstvolle An¬
lage, bilderreiche Sprache , rhetorischer Schwung und hinreißende Bered¬
samkeit war nicht seine Sache ; aber den einfach belehrenden Ton wußte
er trefflich zu finden, um die alten Wahrheiten des Heils seinen Hörern
verständlich zu machen und eindrucksvoll ans Herz zu legen. War er
auch rastlos bemüht, beim Gottesdienste seiner Gemeinde das Beste
zu bieten, so lag doch die eigentliche Stärke seines Wirkens weniger
in der Kirche, als in seinem eigenen Hause, das er vermöge seiner
ebenso schlichten als allseitig gebildeten Persönlichkeit angesucht zu einem
geistigen Mittelpunkte für engere und weitere Kreise zu gestalten wußte.
Pfarrer Gerster war einer von den seltenen Menschen, welche nie
alt werden. Wie Wenige hat er ernst gemacht mit dem Satze, daß
wir niemals ausgelernt haben und niemals fertig sind mit uns selbst.
Wohl bewandert , wie in der Theologie, so nicht minder in den
mathematischen Wissenschaften, die er in der Jugend als Lieblings¬
fach betrieben hatte , in der Kenntnis der alten Sprachen und der
klassischen Schriftsteller , folgte er mit immer jungem Eifer auch dem
Gange der neuesten Litteratur . In seinem mit Büchern vollgestopften
Studierzimmer fand man eine Bibliothek von ungewöhnlicher Voll¬
ständigkeit und Vielseitigkeit; auf seinem Schreibtisch lag der neueste
Roman von Auerbach neben Platon 's und Spinoza 's Werken. Aus
allen Gebieten wußte er seine geistige Nahrung zu ziehen. Als selbstständig denkender Philosoph hat er kein System hinterlassen ; aber
beobachtend, sinnend, vergleichend, grübelnd , sich immer von Neuem
in die Rätsel der Weltordnung versenkt und ganz vorzüglich mit den
Problemen sich beschäftigt, welche die Gesetze des Seelenlebens , das
Verhältniß der verschiedenen Funktionen des menschlichen Geistes be¬
treffen. Es war ihm Bedürfnis , Glauben und Wissen in Einklang
zu setzen, nach Wahrheit und Klarheit zu ringen.
Er war geschickt in der Führung der Zeichenseder, ein Liebhaber
. Zwei Reisen
der bildenden Kunst und ein Kenner ihrer Geschichte
nach Italien boten dieser Seite seines Wesens reichen Genuß und ver¬
schafften ihm Eindrücke, die er gerne auffrischte im Kreise der Berner
Künstlergesellschast, welcher er als Mitglied angehörte.
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hat ihn dieses Bildungs¬
Aber nicht zu einem Stubengelehrten
und Denkbedürfnis gemacht . Das ungewöhnlich reiche Geistesleben
stand Allen offen, wie den Amtsbrüdern und den befreundeten Lehrern,
in seinem Hause
so dem Ärmsten in der Gemeinde , die fortwährend
nur eine kleine
;
Beruf
keinen
er
hatte
Schreiben
verkehrten . Zum
Episode vom
eine
"
Rusel,
im
Gefecht
„Das
:
verfaßt
Arbeit hat er
im Berner
gedruckt
,
Bielersee
am
Heimat
engern
seiner
Jahre 7798 aus
Taschenbuch von 1865.
Sein Wesen und sein Wissen stand vollkommen im Dienste auf¬
richtigster Menschenfreundlichkeit und eines unerschöpflichen Wohlwollens,
im Dienste der Seelsorge im weitesten Sinne des Wortes , indem seine
Lebenserfahrung jedes allzu rasche Urteil mäßigte , seine milde Weitherzigkeit alles von der besten Seite ansah , sein schlichtes Gottvertrauen
den Mißmut verscheuchte und seine Treue keinen Gang zu weit und zu
beschwerlich achtete, wenn er einen guten Rat zu bringen hatte . Kein
in dem seitabgelegenen Thal
Wunder , daß das gastliche Pfarrhaus
des Bibernbaches mächtige Anziehung ausübte , fast wie ehemals , als
war . Dazu
die Kapelle in der Höhle nebenan ein Wallfahrtsort
trug freilich auch sein Familienleben nicht wenig bei . Pfarrer Gerster
war drei Mal verheiratet . Zuerst verband er sich, noch als Lehrer in
Viel , 1840 mit M . Klingenstein , die ihm aber schon 1845 wieder
entrissen worden ist. Im folgenden Jahre führte er Elise Engel von
Twann heim ; doch auch sie starb ihm nach wenigen Monaten hinweg
und hinterließ ihm nur ein neugebornes Knäblein . Nur mit Mühe
erholte er sich von diesen Schicksalsschlägen , und erst 1852 , nachdem er
auch die Mutter verloren , entschloß er sich zur dritten Ehe , mit Karoline
Scheuermeister , der durch ihre energische Thätigkeit zur Hebung der
Armut bewährten Tochter des Pfarrers zu Madiswhl . Sie folgte ihm
am 23. September 1852 nach Ferenbalm und wurde nun seine rechte
Hand in der Ausübung einer fast beispiellosen , aus unendlicher Güte
hervorgehenden Freigebigkeit und Gastfreundschaft.
und seine pädagogische
Seinen Eifer für die Jugenderziehung
bethätigte der Pfarrer von Ferenbalm während längeren
Erfahrung
der Gemeinde als Schulkommisfär . In
auch außerhalb
Jahren
wettern Kreisen hat Gerster als Mitglied des Komitees des berauschen
gewirkt . Wie oft wanderte der
Protestantisch -kirchlichen Hülfsvereins
rüstige Fußgänger Stunden weit im Kanton Freiburg herum , die
einsamen Schulhäuser der reformierten Bewohner aufsuchend oder teil¬
nehmend an irgend einer Beratung über den Bestand dieser Gemeinden.
Als Mitglied der reformierten Kirchensynode von Murten und ihrer
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engern Vorsteherschaft übte er einen nicht gering zu schätzenden Ein¬
fluß aus und hat thätig mit geholfen , dem protestantischen Teile des
katholischen Kantons Freiburg eine freie Kirchenverfassung zu beraten,
welche sich Wohl bewährt hat und neben den zahlreichen gesetzgeberischen
Experimenten auf diesem Gebiete alle Beachtung verdient . Gerster gehörte während einigen Jahren auch der bernischen Kirchensynode an . Nicht oft sprach er hier seine Meinung aus ; nur einmal
glaubte er sie mit aller Kraft geltend machen zu sollen , damals näm¬
lich, als nach seiner Überzeugung einem Manne Unrecht geschehen war,
in
den er besser kannte , als diejenigen , die seinen Christenglauben
Zweifel zogen . Es handelte sich um den Pfarrer Olmvunnks zu Nation,
der den damaligen kirchlichen Stürmen zum Opfer fallen mußte . Schwer
Gerster sich die Ruhe wieder erkämpft nach der tiefen
hat Pfarrer
Aufregung jener peinlichen Verhandlung ; es war ihm überaus schmerz¬
lich, den meisten seiner ältern Freunde als Gegner gegenüber stehen
zu müssen . Au eine kirchliche Partei hat er sich niemals gehalten;
sein Eifer entsprang ebenso wenig der Parteisucht , als seine Toleranz
der Gleichgültigkeit.
noch belebt durch
wurde das Pfarrhaus
In den letzten Jahren
eine Tochter aus der dritten Ehe und durch den heranwachsenden Sohn,
der bald als Student der Medizin in den Ferienzeiten seine Freunde
mitbrachte , bis alle Räume angefüllt waren . Auch sie haben bleibende
Erinnerungen mit sich genommen von dem für allen jugendlichen Humor
zugänglichen , aber alles Unedle von selbst ablehnenden Pfarrer Gerster,
von seinen klugen , gemütvollen Augen und seinem stillen und doch so
anregenden Wesen . Eine zweite Reise nach Italien führte ihn in Be¬
gleitung des Sohnes bis nach Sizilien und auf den Ätna hinauf , und
noch hatte er die Freude , den Sohn als Arzt an seiner Seite wirken
zu sehen, als eine kurze aber heftige Krankheit unerwartet zu einem
1875 ist er gestorben und
tätlichen Ausgange führte . Am 5. Januar
Wenn der Erfolg pfarr.
worden
am 8 . bei seiner Kirche begraben
ist, so kann man
unsichtbar
nach
Natur
amtlicher Thätigkeit seiner
, daß er mehr be¬
sagen
besonders
ganz
vielleicht
Gerster
Pfarrer
von
hat.
deutete durch das , was er war, als durch das , war er gethan
Quellen : Nekrologe im „Murtenbieter " vom 20 . u . 21 . Jan . 1875 . (W . Bähler ) —
im Volksblatt für die reformierte Kirche vom 16 . Jan . lE . Blöjch ) — im Centralblatt
der Familie und eigene Erinnerung.
des Zofingervereins . (H . Kasser ) — Mitteilungen

Blösch.
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Rudolf wenger.
1831 - 1899 .
Rudolf Wenger war eine weit über die Grenzen seines
' rrp Heimatlandes bekannte und einflußreiche Persönlichkeit
, so
daß sein Andenken den spätern Geschlechtern zur Nacheiferung überliefert werden darf.
^
^

Geboren wurde er als der zweite Sohn des Hrn . Gottlieb Wenger und seiner Gattin Marie , geb. Küpfer, am 28.
Febr . 1831. Die ersten Schulkenntnisse wurden ihm während
4 Jahren in der Privatschule seines Vaters beigebracht, dessen Wirk¬
samkeit späterhin für einen Teil der heranwachsenden männlichen Be¬
völkerung Berns so tiefgreifend wurde, und zwar war es die Mutter,
die in den untersten Klassen größtenteils den Unterricht erteilte. Der
Knabe war nicht hervorragend begabt. Seine guten Zeugnisse hatte
er mehr seinem Fleiße und seiner Treue zu verdanken. Als lOjähriger Knabe erkrankte er lebensgefährlich und brachte infolgedessen
einen ganzen Sommer zur Erholung in Sigriswyl zu. Obschon völlig
genesen, verbot ihm doch der Arzt während der Jünglingsjahre alle
körperlichen Anstrengungen wegen seiner schwachen Brust . Wer hätte
damals geglaubt, daß es ihm vergönnt werden würde, mehr als 40
Jahre lang fast ohne Unterbrechung öffentlich als Prediger zu wirken!
Nach sechsjährigem Gange durch die damalige Realschule mit ihrer
Litterarabteilung trat er in das Oberghmnasium ein und bezog 1847
die Universität in Bern zum Studium der Theologie. Da Pros.
Tholuck aus Halle im elterlichen Hause Hausfreund war , so fand er
später während seines Aufenthaltes in Halle bei demselben freundliche
Ausnahme und viel Anregung.
Im Jahre 1853 bestand Wenger die Prüfung als Kandidat der
Theologie und wurde Vikar an verschiedenen Orten im Kanton Bern.
Er hat , wie er selbst sagte, nie etwas gepredigt, das er nicht selbst
glaubte , und jede Predigtvorbereitung war für ihn eine Glaubens¬
prüfung . Die damalige Regierung hatte das letzte Wort bei den
Pfarrwahlen . Die Gemeinden mußten einen Doppelvorschlag machen,
und es ward in der Regel der Erstvorgeschlagene bestätigt. Aber so
oft er auch von einer Gemeinde gewünscht, resp. in ersten Vorschlag
gebracht worden war , so oft wurde er Übergängen, ein Los, das einige
andere, gleichgesinnte, ernstgläubige Männer mit ihm teilten . — Wäh-
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rend seiner Vikariatszeit leitete er einige Zeit die Privatschule seines
Vaters , die damals gegen 200 Knaben zählte. Der jüngere, als Nach¬
folger für den erkrankten Vater bestimmte Bruder hatte seine Studien
noch nicht vollendet. In diese Zeit fiel auch seine Verlobung mit
Sophie Furer , der Tochter des Pfarrers von Wengi. Als Vikar ins
schwiegerelterliche Haus verseht, verheiratete er sich 1858. Er mußte es
als Gnade ansehen, daß ihm 1860 die Helferei Trubschachen über¬
tragen wurde, ein Posten, den er mit großer Treue und im Segen aus¬
füllte. Als „Helfer" mußte er jedem Pfarrer des Bezirks aushelfen.
Als eigentliche Arbeit hatte er den kirchlichen Unterricht und die Seelsorge in der Gemeinde und dazu die seelsärgerliche Bedienung der An¬
stalt Bärau bei Laugnau . Wie sehr er geschätzt war , zeigt, daß, trotz¬
dem er wohl der jüngste Geistliche im Bezirk war , er 1859 die 4 Raub¬
mörder, wahrscheinlich die letzten im Kanton Bern Hingerichteten, zum
Tode vorbereiten und die sog. Standrede halten mußte. Viele trugen
von jener Rede einen unauslöschlichen Eindruck nach Hause. — Da er
an der Grenze von Luzern wohnte, so war ihm auch die Pastorierung
der in der Nähe wohnenden Protestanten übertragen , und es wurde ihm
bei einem solchen Amtsgange einmal die Schmach zu teil, von luzernischen Polizeidienern abgefaßt und auf einem offenen Wägelchen ins
.Gefängnis transportiert zu werden. Die Regierung von Bern machte
dieser Haft natürlich bald ein Ende.
Sein Wirkungskreis erweiterte sich, als er 1864 die Pfarrstelle
in Eriswyl erhielt . Dort hatte , zwar nicht unmittelbar vorher, der
unvergeßliche Pfarrer Küpfer, seiner Mutter Bruder , längere Zeit hin¬
durch im größten Segen gearbeitet. So fand er einen empfänglichen
Boden, und der Zudrang zu den Predigten des jugendlichen, selbst tief
ergriffenen Mannes war ein so großer, daß die Kirche oft lange nicht
alle Zuhörer fassen konnte. Dies führte ihn auch in Berührung mit
den „Gemeinschaften" hin und her, und daß diese in ruhigem, nüch¬
ternem Geleise und dadurch ein Salz geblieben sind, ist vielfach seinem
Einflüsse zu verdanken. Als Seelsorger wurde er so in Anspruch ge¬
nommen, daß er häufig, um Ruhe zum Predigtstudium zu finden, sich
in den Kirchturm einschloß. Später , als dieses Versteck ausfindig ge¬
macht worden war , verließ er vor Tagesanbruch sein Dorf und quar¬
tierte sich für einige Stunden in einem abgelegenen Bauernhöfe ein.
Die Missionssache, die schon im elterlichen Hause eine Stätte gefunden
hatte, war ihm Herzensangelegenheit. Er stund auch sozusagen mitten
drin . Eine Tante war im Missionsfelde gestorben: ein Vetter arbeitete
in Calcutta , während ein jüngerer Bruder in Indien und eine Schwester
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in Afrika standen. Ein Bruder feiner Gattin war Missionar der
Brüdergemeinde in Paramaribo uni> die Schwester, Anna , Lehrerin
auf der Goldküste. Vom Jahre 1853 bis gegen den Schluß seines
Wirkens hat er kaum ein Missionsfest in Basel versäumt, und er
wußte für seine Gemeinde und für seine spätere ausgedehnte Thätig¬
keit reichlich zu verwerten, was er gesammelt hatte Wir fügen noch
bei, daß seine jüngste Tochter sich vor wenigen Jahren mit einem Mis¬
sionar verheiratet hat und im Dienste der Basier Mission nach Afrika
gezogen ist.
Aus seiner reichen Thätigkeit im heimatlichen Kanton wurde er
im Jahre 1873 herausgerufen , und zwar führte eine sogenannte zu¬
fällige Begegnung dazu. Während einer Eisenbahnfahrt kam er mit
einem Herrn ins Gespräch, der schon längere Zeit sich mit dem Plane
befaßt hatte, einen Erholungsort zu gründen , wo ein entschieden christ¬
licher Geist bei dem leitenden Personal und den Angestellten herr¬
bei Herisau war dazu in Aus¬
schen sollte. Das Heinrichsbad
sicht genommen; aber es fehlte an einem Leiter für die ganze Sache.
In seinem Reisegefährten Wenger glaubte er nun den richtigen Mann
gefunden zu haben, und nähere Erkundigungen führten zu dessen Be¬
rufung an die Stelle eines Hausvaters , Leiters und Seelsorgers der
neuen Anstalt . Die vielen tausend Gäste, die seit 1873 Heinrichsbad
besuchten, und die Anziehungskraft , die es ausübte , geben Zeugnis von
der nüchternen, klaren, ruhigen und glaubensvollen Art , in der dort
das Wort ausgeteilt wurde. — Da Wenger in frühern Jahren hatte
lernen müssen, sich mit den kleinsten Dingen zu befassen, so besaß er
einen praktischen Blick für alle äußeren Dinge ; daneben hatte er ein
großes Zartgefühl für die Geringen dieser Welt . Er war ein Haus¬
vater, der aus seinem Schatz hervornahm Altes und Neues. Stets
hatte er ein reiches Tagewerk. Es begann schon Morgens um 6 Uhr
mit einer Morgenandacht für die Angestellten des Hauses ; um V-9
Uhr fand der Gottesdienst für die Gäste statt, und Abends nach Tisch
war wieder eine Ansprache. Zwischen hinein bewältigte er eine große
Korrespondenz und war für jedermann zugänglich, der seelsorgerlichen
Rat suchte. Die Leitung der ganzen Anstalt lag auf ihm. Bald wurde
Heinrichsbad bekannt, und die Gäste kamen aus allen Teilen Europas
herbei. Manches Freundschaftsband wurde dort unter den Gästen ge¬
knüpft, es entstand eine Gemeinschaft, die über alle Denominationen
hinausragte.
In spätern Jahren , als die Besorgung der Ökonomie ihm abge¬
nommen wurde , fand er auch Zeit zu schriftstellerischen Arbeiten.
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Seine schriftlichen Zeugnisse werden bleibenden Wert haben . Wir
nennen seine fortlaufenden Andachten über das Evangelium Markus,
sodann „Stille Stunden ", Vvrbereitungspredigten
zum heiligen Abend¬
mahl , und im Krankenzimmer wird Wohl sein letztes Büchlein „Für
Zeit und Ewigkeit " ain liebsten gesehen sein. Sein Einfluß ragte bis
nach Amsterdam und Berlin , und gar viele Amtsbrüder fanden bei
Wenger neue Anregung für ihr Amt.
Seit dem Beginn der Neunzigerjahre zeigten sich hie und da Stö¬
rungen in seiner Gesundheit , vorübergehende , leichtere Anfälle von
Herzkrämpfen . Im Frühling 1895 brach seine Kraft fast plötzlich zu¬
sammen . Ein längerer Aufenthalt an der Riviera brachte nicht nur
keine Linderung , sondern Vermehrung der Leiden . Er kehrte im Früh¬
jahr 1896 fast sterbend ins Heinrichsbad zurück, wo ihm in der Dependence „Waldeck " ein Heim bereitet worden war . Er erholte sich
jedoch wieder , war aber nicht mehr arbeitsfähig
und zog im Herbst
1897 mit seiner Familie in seinen Heimatkanton Bern und ließ sich
in Thun nieder . Abgesehen von Schlaflosigkeit und oft heftigen
Bangigkeiten lebte er noch mehrere Monate daselbst , stets sich freuend
über den lieblichen Wohnsitz und die herrliche Natur , die ihn umgab.
Im Juni traf zu seiner großen Freude seine Tochter mit ihrem Manne
und einigen Enkelkindern von der Goldküste ein . Im November feierte
er im stillen Kreise seiner Familie bei verhältnismäßigem
Wohlbe¬
finden den 40 . Hochzeitstag ; aber von da an mehrten sich die Be¬
schwerden . Doch war er stets imstande , seine Familie durch kurze An¬
dachten zu erbauen . In den letzten Tagen verließ ihn das Bewußt¬
sein, und er entschlief am Abend des 15. Februar 1899 , 14 Tage ehe
er sein 68 . Lebensjahr vollendet hatte.
A . Wenger.

43

walther.
Johannes
1811 —187S.
^ ohauues Walther wurde
' geboren im Dezember
^ 1811 zu Mett bei Viel.
rN , L>ein Vater ' ) war ein tüchtiger Landwirt , welcher , an¬
geregt von dem bekannten
im
Zehender
Pomologen
nahen Gottstatt , den damals von
unserer bernischen Landbevölkerung
sonst sehr vernachläßigten Obstbau
in rationeller Weise betrieb . Neben¬
bei war er lange Jahre im Forst¬
fache thätig . Große Stücke Wald
wurden unter seiner Leitung an¬
gepflanzt . Dem Sohne teilte sich
etwas von diesen Neigungen des
Vaters mit ; bis in sein Alter waren ihm schönes Obst und gut ge¬
wachsene und gepflegte Bäume eine besondere Freude . Der Vater , der
beschäftigte , hatte seinen
sich außerdem gern mit Schreinerarbeiteu
zum Schreiner bestimmt . Aber in Gottes Rat war es
Johannes
anders geordnet . Der Ortspfarrer , auf die geistigen Anlagen des
Knaben aufmerksam geworden , weckte in ihm die Lust zum theologischen
Studium und veranlaßte dessen Versetzung aus der Dorfschule von Mett
in eine Lateinschule zu Nidau , die vorn dortigen Helfer geleitet wurde.
nach Bern und
Später kam er zu feiner wettern Ausbildung
wurde in die philologische , ungefähr das Pensum eines Hähern Gym¬
nasiums nach damaliger Auffassung abwickelnde Abteilung der Akademie

f

einer Grenadier¬
>) Rudolf Walther , s. Z . in der Gegend als gew . Hauptmann
Walther " bekannt . Als 18 jähriger Jüng¬
kompagnie unter dem Namen „Hauptmann
ling hatte er anno 1798 das Gefecht bei St . NiklauS mitgemacht und wäre dort beinahe
der Bern treu gebliebenen waadtländischen Legion
von eigenen Leuten , von Soldaten
Kovsrsa , erschaffen worden , die ihn für einen Franzosen hielten , da er , bei der Musik
stehend , eine der französischen ähnliche Uniform trug . . . Wegen feiner ausgesprochenen
altbernischen Gesinnung der helvetischen Regierung verdächtig , gehörte er zu den Geiseln,
die sich diese aus verschiedenen Landesgegendcn stellen ließ.
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aufgenommen . Ein Jahr nach seinem Eintritt in die theologische Ab¬
teilung der Akademie erfolgte deren Umwandlung zur Hochschule. Aus¬
gezeichnete Lehrkräfte , Männer wie Lutz, Schneckenburger und Hundes¬
hagen , wirkten an der theologischen Fakultät . Namentlich war es die
imposante Persönlichkeit von Professor Lutz, welche auf die ganze da¬
malige Theologengeneration
den nachhaltigsten Einfluß ausübte . In
wahrer Verehrung hing er an diesem Lehrer und bewahrte ihm zeit¬
lebens ein dankbares Andenken . Mit Ernst und Fleiß widmete er sich
dem theologischen Studium . Nebstdem zog ihn die Geschichte, welches
Fach an der Hochschule in Professor Kortüm vorzüglich vertreten war,
mächtig an . Auch in spätern Jahren
beschäftigte er sich gerne mit
historischen Studien , und zwar interessierte ihn besonders das römische
Altertum , und was damit zusammenhing . Cäsars Commentarien
« äs Kollo Oulliso » gehörten bis zuletzt zu seiner Lieblingslektüre.
„Von der Wiege bis zur Bahre — sind die schönsten die Studenten¬
jahre ." Für Walther waren es jedenfalls schöne Jahre , wie er selber
oftmals mit Liebe bezeugt , Jahre eines frischen und freien , aber von
edlem Geiste getragenen Lebens . Schon auf der Akademie schloß er
sich dem Zofingerverein
an und war ein rühriges Glied desselben.
Hier wurde das Feuer einer vaterländischen Begeisterung angefacht , das
nie in ihm erlosch ; hier fand er treue , gleichgesinnt Freunde , mit
deren manchem er bis zum Tode verbunden blieb ; hier auch mannig¬
fache Förderung
seines wissenschaftlichen Strebens . So lebhaften
Temperamentes der Jüngling war , — der Umgang mit edlen Studien¬
genossen, eine ideale Geistesrichtung , Fleiß und wissenschaftlicher Eifer
und nicht am wenigsten ein ernster religiöser Sinn , genährt nament¬
lich durch Lutzens tiefgründige Schriftauslegung , hielten ihn in steter
Zucht und ließen ihn nie sein hohes Ziel aus dem Auge verlieren.
Als er nach vorzüglich bestandener Prüfung
im August 1836 die
Ordination erhalten und ins Ministerium aufgenommen worden war,
trat er verhältnismäßig
wohlausgerüstet ins öffentliche Leben ein.
Der Anfang wurde ihm nicht leicht gemacht . Es war ihm eine
der größten Landgemeinden , Herzogenbuchsee,
' ) übertragen worden,
deren geistliche Leitung er zwar nur unter dem bescheidenen Titel
eines Vikars , aber mit der ganzen Bürde des Amtes zu übernehmen
hatte . Als er von der Seeberghöhe aus die Kirche von Herzogenbuchsee
erblickte, da wurde ihm , wie er sagte , recht bange zu Mute , und er
>) Erst Anfangs
der 60er Jahre
zweite Pfarrei geschaffen.

wurde

für

die Kirchgem . Herzogenbuchsee

eine
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hätte mit Moses sprechen mögen: „Herr sende, welchen du willst."
Aber er ging mit Gottvertrauen ans Werk, und vermöge des ihm
eigenen praktischen Geschickes arbeitete er sich eher ein, als er zu hoffen
gewagt hatte. Seine frischen, lebendigen Predigten , sein offenes, froh¬
gemutes Wesen, dabei er doch nie vergaß, was er dem Amte schuldete,
gewannen ihm die Herzen. Acht Jahre , damals nichts ungewöhnliches,
blieb er in dieser Stellung als Vikar und schlug feste Wurzeln in
, zumal er daselbst auch seine Gattin
der Gemeinde Herzogenbuchsee
schönes häusliches Glück erblühte. Zu
ein
ihm
Seite
fand , an deren
Verkehr mit einem Kreise von
freundschaftlicher
dem kam ein reger,
Zeit der dreißiger Jahre voll
bewegten
geistig
jener
in
die
Männern ,
waren . Kein Wunder,
Vaterland
und
Volk
für
idealer Bestrebungen
fiel, als im Jahr
schwer
Herzogenbuchsee
von
Abschied
der
daß ihm
1844 Wider Erwarten seine erste Bewerbung um eine Pfarrstelle von
gewählt
Erfolg gekrönt war und er zum Pfarrer von Wangen
wurde. ' )
Fünfunddreißig Jahre des Wirkens an dieser Gemeinde waren
ihm beschieden. „In Wangen fand der neue Pfarrer bald die rechte
Stellung . Die Tüchtigkeit seines Wesens und sein freudiges Arbeiten
brachten ihm bald verdiente Anerkennung. Den Mittelpunkt seiner
Arbeit sah er allerdings in der Verkündigung des Evangeliums in
Predigt , Seelsorge und im Unterweisungsunterricht . Aber er zog
jederzeit auch das gemeinnützige Wirken in Bekämpfung der Armut , in
Förderung des Schulwesens, ?) in Unterstützung der Werke der Barm¬
herzigkeit mit in den Kreis seiner Thätigkeit . Wo auf dem Boden
der eigenen Gemeinde oder in Western Kreisen etwas angebahnt wurde,
das zur Hebung des Volkswohls dienen konnte, da war durch lange
Jahre hindurch Pfarrer Walther dabei, und sein Wort und sein Rat
galten etwas . Ihm und der Arbeit gleichgesinnter Männer ist es
unter andern zu danken, daß durch viel böse Zeiten hindurch die Armen¬
erziehungsanstalt des Amtbezirkes Wangen , dieses Kind seiner Liebe
und Sorge , erhalten worden ist.
, neuerdings durch seinen-von Pfarrer Joß in Herzogenbuchsee
>) Der originelle
* in weiteren Kreisen
veröffentlichten interessanten Briefwechsel mit „Jeremias Gotthelf
, mit dem auch Walther bis zu dessen Tode
bekannt gewordene Amtsrichter Burkhalter
in freundschaftlichem Verkehr stand, war gerade bei ihm, als er das Ernennungsjchreiben
, und die Thränen
. Beide Männer waren ergriffen
zum Pfarrer von Wangen erhielt
Augen.
die
in
ihnen
traten
Eine Reihe von Jahren, bis die Beaufsichtigung der Primärschulen ständigen
".
, war er „Schulkommissär
Inspektoren übertragen wurde
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Aber wie sehr Walther auch an mancherlei gemeinnützigen Be¬
strebungen sich beteiligte , seine Hauptkraft lag doch auf Seiten seiner
kirchlichen Wirksamkeit . Sie war vor Allem seiner Gemeinde gewidmet.
Aber seine Kenntnisse in kirchenpolitischen und staatlichen Dingen,
sein Takt und organisatorisches Talent führten ihn bald auch ein in
eine nachhaltige , langjährige Thätigkeit in den kirchlichen Angelegen¬
heiten des Bezirkes und des Kantons . Von 1857 hinweg bis zur
Einführung der neuen Kirchenverfassung im Jahr 1874 war er un¬
unterbrochen Dekan der Bezirkssynode Langenthal . Lange Jahre hin¬
durch war er einer der Vertreter des Bezirks in der Kantonssynode,
an deren Verhandlungen er sich in nachhaltiger Weise beteiligte . Eine
Reihe von Jahren hindurch war er ein einflußreiches Mitglied des Synodalausschusses , der obersten kirchlichen Verwaltungsbehörde . Biszuseinem
Tode lag auch das Präsidium des oberaargauischen Pfarrvereins
in
seiner Hand . Der besonnene Mann bildete den natürlichen Mittel¬
punkt des Vereins . „Es fehlte allemal etwas , wenn er nicht dabei war ."
Für eine solche Stellung eignete er sich besonders , gerade weil er
bei allem , im besten Sinne des Wortes würdevollen Auftreten doch
von der steifen Würde eines Kirchenmannes nicht die Spur an sich
hatte . Wie er selber nicht hoch von sich dachte, ließ er auch andere
keine Überlegenheit fühlen ; allen kam er mit aufrichtigem , herzlichem
Wohlwollen entgegen . Es war nichts Gemachtes an ihm . Gleißendem
Schein war er aus tiefster Seele abhold ; alles mußte natürlich sein,
auch die Frömmigkeit . Dazu kam ein liebenswürdiger , niemals ver¬
letzender Humor . In nicht gewöhnlichem Maße besaß er die Gabe,
Ernst und Humor zu verbinden . Seine unzähligen Ansprachen und
Tischreden , die er in geselligem Freundeskreise , bei Pfarrinstallationen
und sonstigen Anlässen hielt , waren ebenso gemütvoll als weise, mit
natürlichem Takte stets den richtigen Ton treffend . Ebenso verstand
er es , bei sich bietender Gelegenheit ohne patriotische Phrase ein warmes
vaterländisch begeisterndes und zugleich von ernstem , religiösem Geiste
geheiligtes Wort zu sprechen. So war er s. Zeit auch ein von Offi¬
zieren und Mannschaft geschätzter Feldprediger . Zweimal zog er mit
dem oberaargauischen Bataillon ins Feld ; im Sonderbundskriege
und
bei der Greuzbesetzung am Rheine im Jahre 1849 . Das erste Mal
wurde ihm die Auszeichnung zu teil , nach der Übergabe von Luzern
in der ehemaligen Jesuitenkirche vor Truppen verschiedener Kantone
und Waffengattungen eine Predigt zu halten ; das zweite Mal hatte
er die dankbare Aufgabe , auf dem Schlachtfelde von St . Jakob a . dBirs zu seinen Bernersoldaten
zu reden.
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„Als Theologe und Pfarrer war er ein Prediger der Gerechtig¬
keit, die vor Gott gilt , beides : ein Rufer zur Buße und ein Bote des
Friedens , daraus göttliche Gnade kommt zur Bergebung der Sünden.
Daß im Evangelium Jesu Christi , im recht verstandenen und herzlich
ergriffenen , der Grund des Heils für Herzen und Völker , der höchste
Trost im Leben und im Sterben gegeben sei, und daß dem Menschen
keine Weltweisheit und keine Bildung , keine Kunst und Wisfensch
das ersetzen könne , was ihm das Wort von der göttlichen Gnade giebt,
das war sein im eigenen Leben erfahrener Glaube . Dabei war er
weitherzig und weit entfernt davon , nur diese oder jene eine Form
der Lehrdarstellung oder der Erklärung der Geheimnisse des Evangeliums
gelten zu lassen, er konnte im wesentlichen Glaubensgrund
sich auch
mit solchen eins wissen, die in der begrifflichen Auffassung der Heils¬
wahrheit von ihm abwichen , sobald sie nur im Glauben an den
lebendigen Gott und im Bedürfnis nach dem Heil in Christo mit ihm
einstimmten ."
Sein Dekanatsamt siel in die Zeit lebhafter kirchlicher und reli¬
giöser Kämpfe . Wie er sich zu ihnen stellte , das hat er deutlich aus¬
gesprochen in einer Präsidialansprache , womit er 1867 die Versamm¬
lung des bernischen Kantonal -Pfarrervereins
in Burgdorf
eröffnete.
Unumwunden sprach er sich in .derselben dahin aus , daß verschiedene
Richtungen in der Kirche nicht nur znläßig , sondern daß sie ihr sogar
förderlich seien, vorausgesetzt , daß sie ihren Aufbau bezwecken und nicht
ihre Zerstörung . Ist die Freiheit die unentbehrliche Bedingung aller
gedeihlichen Entwicklung und alles gesunden Lebens , so ist die Freiheit
der Forschung insbesondere ein Lebensprinzip der protestantischen Kirche,
aber wohlverstanden : Freiheit der Forschung nicht bloß der kirchlichen
Dogmatik , sondern auch jedem philosophischen System gegenüber , so glän¬
zende Namen auch an seiner Spitze stehen mögen . Die Diener der Kirche
dürfen es nie vergessen, daß ihre Hauptaufgabe
nicht darin besteht,
dogmatische Formeln oder wissenschaftliche Systeme zu lehren , welche
beide wechseln und veralten wie ein Gewand , sondern durch das
Evangelium christliches Leben , Leben aus Gott , zu pflanzen und zu
fördern . — Wenn er es also ganz in der Ordnung fand , daß sich die
verschiedenen Richtungen geltend zu machen suchten, so warnte er da¬
gegen mit großem Ernste vor erbittertem , leidenschaftlichem Parteieifer
im Kampfe der Ansichten , vor dem Gebrauche der Waffen des Fleisches
statt des Geistes und der Wahrheit . Bei demselben Anlasse forderte
er in einem humorvollen und doch den Ernst nicht verleugnenden
Toaste , anknüpfend an die damalige neue Bewaffnung des schweizerischen
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Heeres, die Amtsbrüder auf, im Geiste der Zeit , mit „gezogenen
Waffen" zu kämpfen. Dringend legte er's ihnen ans Herz, über dem
Trennenden das Gemeinsame nicht außer Acht zu lassen und mahnte
in beweglichen Worten zur Einigung : im Namen der Kirche Angesichts
des gemeinsamen Feindes, der nicht nur dem Christentum , sondern
aller Religion , ja allen höchsten und idealen Gütern den Krieg erklärt;
aber auch im Namen ihrer Gemeinden : „Was müssen sie von uns
halten , wie können sie sich an uns anlehnen , in uns Vorbilder der
Herde erblicken, wenn wir ihnen nicht nur das jämmerliche Beispiel
der Zerrissenheit und Zerfahrenheit geben, sondern uns unter einander
beißen und fressen und dies vielleicht im nämlichen Augenblick, wo
der Mund oder die Feder von Liebe überströmt ?" „Nicht um erkünstelte
Einheit handelt es sich, nicht um einen faulen Frieden oder um charakter¬
lose Toleranz , wohl aber um eine Einigung auf dem Boden der Liebe,
die bei aller Verschiedenheit der Meinungen sich ihrer höhern Einheit
in Christo bewußt bleibt." — Was schließlich im Kampfe den Sieg
davon tragen werde, war ihm übrigens keinen Augenblick zweifelhaft;
er vertraute der Macht evangelischer Wahrheit.
Jugendlich warm bis ins Greisenalter schlug sein Herz. Doch
fühlte er in den letzten Lebensjahren unter dem Einflüsse mannigfacher,
körperlicher Beschwerden wohl , daß seine Tage gezählt seien. Der
wenige Monate vor seinem eigenen Tod erfolgte Hinschied der geliebten
ältesten Tochter, welche am Orte selber verheiratet , von der Seite ihres
Gatten und acht unerzogener Kinder hinweggenommen worden war,
hatte ihn aufs Tiefste ergriffen. Am Neujahrstag 1879 predigte er
über Moses Abschied, wie er vom Berge Nebo hinüber schaute in das
Land der Verheißung . Er führte dabei aus dem bekannten Hebelschen
Liede den Vers an : „Der Chilchhof isch nit wit, wer weiß, wer bald
dört lit ?" Und wirklich sollte er nach seinem sterblichen Teil bald
dort liegen. Nachdem er noch am ersten Sonntag des Jahres seine
letzte Predigt , wie ein Vermächtnis an die Seinen , über das Wort
Luc. 12, 31 : „Trachtet nach dem Reiche Gottes , so wird euch das Übrige
zufallen," gehalten, mit dem Lied : „Alle Menschen müssen sterben,"
trat den 12. Januar der Todesengel in Gestalt eines Herzschlages
plötzlich an ihn heran , ihn abzurufen in die ewige Heimat.
Sollen wir am Schluß den Eindruck, den seine Persönlichkeit und
sein Wirken hinterließ , kurz zusammenfassen, so kann das nicht besser
geschehen
, als mit den Worten der Leichenrede: „Ein freier Sinn und
die patriotische Richtung seines Gemütes bewahrten ihm allezeit in
politischen und religiösen Fragen die Selbständigkeit eigener Überzeu-
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gung, aber auch die Fähigkeit, abweichenden Ansichten gerecht zu werden.
Seine Liebe zum Volke, aus dem er hervorgegangen, seine feine Beob¬
achtungsgabe, seine vielfache Kenntnis der Anschauungen, der Vorzüge
und Schäden des Volkslebens ließen ihn die wahren Bedürfnisse des
Volkes erkennen und würdigen , aber bewahrten ihn auch vor jener
Richtung, die das Volk nur im eigenen Interesse oder zu einseitigen
Parteizwecken mißbrauchen will. Er war nach Richtung und Bega¬
bung nicht sowohl ein Gelehrter , als vielmehr ein Leiter, Ordner,
Regierer und hätte auch manche andere Laufbahn , als die theologische,
mit Erfolg betreten können. Es war etwas von einem Staatsmann
im besten Sinne des Wortes an ihm : die Noblesse der Gesinnung, die
Selbständigkeit, der klare Blick, die feine Leutseligkeit im Umgang,
die Selbstbeherrschung, die sich auch in geselligen Kreisen keinen Augen¬
blick vergißt und dann das gastliche Haus ."
So schied mit ihm ein Mann , der durch seine Persönlichkeit, seine
tüchtige, zusammenhaltende Kraft einen segensreichen Einfluß ausgeübt
hat . Dekan Walther darf füglich den Männern beigezählt werden,
welche in schwieriger Zeit das Schifflein der bernischen Kirche mit
Weiser Hand durch die Wogen steuerten.
Quellen : Rede bei der Beerdigung , gehalten von Hrn . A . Rütimeyer , gew . Pfarrer
in Herzogenbuchfee . — Nachruf im „Oberaargauer ." — Eigene Erinnerungen.

A. Walther,

Pfarrer

in Wangen a/A.
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tsmp8 , 8' 08 «juivnit sn snslistto ds In mnioon, lo pstit trors onv^nit
disn , npio8 slls ot mnIZro In nsiZs , istrouvon 1s olismin do l'seols
ot Is bans 8ur Is^usl il xnosnit uns inntinss n ssoutsr , 8ÄN8 1s8
eomprsndro bonusoux , los lsyon8 du rsZsnt . — (todnt , nvoo 8n
naturs ouvonto st Znis, stnit ds tou8 Is8 jsux ; introxids ^'u8c^u'n
In tslnsi -its il oonduisnit 808 sninnundss dnn8 1s8 68onlndo8 168 plu8
ii8M6S8

st

rnpxortnit

do 868 V0VLM8

ds dosouvsrts

dnn8

1k8 Zrnnds

rosliss gui dominont 80n villnAS dos trssors <^u'il saslinit soiZnsuosmsnt dnn8 80N 8tzin: 86i'pont8 ou 8alnmnndr08 , plnntso ou pioi'ro8.
I^n ^'suns intslliZsnes o'ouvnnit , 8niuusl rstsnait tout N880x
taoilsmont 8nuk lo slinnt — ^js n'ni jnrnni8 xu NMrondro n elinntsi ' — dit il dnn8 80N «eurrieululn vitso » ; toutstoio 8N xrspnrntion soisntiÜMO sut mnn^us d'uns dn8S oolids 8i, nux lsyons do
l'seols no 8'stnisnt n^'outsss eollso xi-i868 n In lnaison ot sll63 lo
xn8tsur du villnZs.
8s8 pai'snts oonnni88nnt In vnlsur du Invro 8niut oliorelinisnt
n tnmiliniiooi' Isur sntnnt nvoe lui ; Ü8 lui on tni8nisnt npxrsndrs
do8 poi'tioi>8 pni' ocsui', 8NN8 xsdnntsris ni inZusur, lo 8i disn c^u'n
I'nZo ds 86pt NN8 8ninusl sonnnis8nit doH Is l^ouvonu ^sstninsnt st
uns pnrtis ds l'^ nsisn . — O'sot n ost nZs (jus ss tlrsnt ssntir 1s8
xrsmiöi-so n8xirntion8 n In vosntion mi88ionnnii'o, toutskoi8 6ot >at
n'sinlii'N8sn nvoo nrdsui' 8N nouvollo tnolis c^us dnno 8N 19"° nnnos
axro8 nvoir PN886 pnr uns ei'i86 tiui di-isa on lui tout68 Io8 issi8tnnes8 . — Ln 1821 il ontrs dan8 In innison do8 Ni88ion8
do Lnls nxno8 nvoir xondnnt c^uol<iU68 mois rsmxlnos 1'in8titutsur ds 80n villnAs ; so 8tngo dnno lNn8oiAnonisnt tut uns dsllo
sxo ^us dnns ln vis du ^'suns Iioinms c^ui snvait 86 donnsr nux
ontnnt8 eosur st nins st (iui neeoinplissnit 8N tnolis nvso uns
sonoeisnos rnro. — ^.U88i Is ^'our du dopnit tut-il un jour ds
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6ouil pour la potito troups 668 oooliora (pii s'staisnt pro1on6,;niont atta6668 a lour niaitro provi8oir6.
Oran66 tut la M6 66 66 vaillant lorac^uo 168 port68 6u 86niinairo 8'ouvrir6ut (lovant lui : 80 ii 6Ü8ir allg.it 86 r6aÜ86r — M
8ui8 niaintonant au nonibro 6o 668 ni688aA6r8 c^ui 6oiv6nt allon
portsr 1a parolo 66 paix 8ur 168 niontaAN68 6u nioinlo pai'on. —
^roi8 an8 6'6tu66 a Lälo 6t 6U Xovonibro 1823 nvu8 rotrouvonZOobat a kari8 oü il 6tu6io l'arabo , pui8 a Oon6r68 oü il 86 proparo a
8a 1111881011 611 Xb ^aainio. — Oan8 la proinioro 66 668 vill68,^
notrs oonipatrioto 00N8aor6 16 t6inp8 <M6 lui Iai886nt 868 travaux
80I6Ilti6HU68 a 80ulaA6r 168 1)11861
-68 INat6I'i6ll68 6t I110ra1s8 c^ui
6N16UV6Nt 8011 606ur ploin 6'aniour ; o'68t V618 168 6uit8 ciu'il 86
toui ' 116 gV66 16 668ir 66 168 lamonvr au N68816 I'ojoto , PUI8 V6I8
168 80l6at8 auxc>U6l8 il olkro 6o 1>OI1N68 l66tui'68, 6Iltil1 il oli6ioli6
ä rovoillor l'intorot pour la 6UU86 ini88ionnair6 6aii8 ootto Popu¬
lation 6ont 168 P6N8663 vont aill6ur8 ; 611 rolation avoo 168 8avant8 6o la Kranilo oito (Ktaptor , Kiotsr , lti'666rio Nono6 ) 6t^
UV66 168 I10 MNI 68 politi <iu68 0 6^66>U6 OroZoiro), Oobat tait 6s
rapi668 xi-OAi'68 6t aoHuiort uuo oxporionoo c^ui 6ovait lui ütr6
utilo 6aii8 80n tutur ininiatoro . — Ooux Mir8 apr68 aou arrivos
ä IiOn6r68 1o ooinito 6o la Looioto 668 Ni88ion8 66 I'lüZliso auZIioan6 lui 66mau6ait 8'il oon86iitirait ä 86 ronclro 6n Xbz^ iuio
001111N 6 promior

nii88ionnaii6

.

Ln

Xli ^ 88ini6

!

ootto

propoaition

1'680nnait a 868 0I'6ill68 60II1N16 UI16 6oU06 Niu8ic^u6 ; n'68t-66 pas
ä 66 pa >'8 c^iril 80NA6ait 66M 1oi'8ciu6 Proliant 60I1A6 66 80U 60mito 6o löälo il 6i8ait au pr68i66nt : « vorrioir-voiia 668 6ik6oult68
«ä 66 ciU6^>6 U16 1'6Il6i886 a 11168 ri8qu68 6t P6I' Ü8 611 X6)'88ini6
« pour V pröoiior l'LvanAilo , 6N saZnant mon paiu par In travail
- 66 ni68 uiaiii8 » ? P0U886 6aii8 ootto 6ir6otion n'avait -il pa8 lu
16 rooit 668 travaux 668 668uit68 611 Xb ^ 88ini6 au XVI»>^ 8i66ls
6t

66tt6

611 lui

I66tur6
uu

vit

ä la

int6röt

Iiiai8on
6t

668 Ni88ions

UNO. I 66II6

n ' avait

60 inpa 88 ion

- ollo

pour

l68

PU8 6V6ÜI6
Iia1iitant8

66 668 niontaAll68 ! lüt P1N8l'Xb) 88ini6 n 'otait -oo PU8 66tt6 t6II'6
6aii8 Iaciu6ll6 IHtornol avait 86IN6 868 Ni6rv6ill68 60MN16 6an88a propi '6 patrio?
ttobat 08t 6x6. « Oo oliarnp 6o travail 68t 66M nia 0I1086,» 6it -il.
— X la 6n 6o 1825 il roviont ä Oroniinos pi6n6r6 oonM 668 8i6ii8»
6t il c^uitto 66 potit vallon ou roatora uii6 partio 6o 80n ooour.
0 '68t V6i 8 Nalto <iu 'il 86liriZo
«
; 16 travail c^ui l'attsrnl 68t
666060

: il

6 ovra

oorriAor

l 68

6 pr 6 uvr 68

66 trait

68 yuo

I on

pud-

53
lis xour ls8 ^.rabss, eompo8sr uns Zrammairs maltaiss , survsillsr 1'imprs88ion ä'un livrs äs prisrs8 äs8tins aux inäiAsns8, prssbsr su anZlai8 st sn tran<M8 au 8sin äuns Population proton<I6.mont ä«mora1i86S — s's8t pour Oobat uns seols äs patisnes
ear il 80 ubaits aräsmmsnt äs voir 8on ^ b^ssinis ; snän Is 25
^oüt 1825 Is mi88ionnairs c^uittait ostts äs au 8u^st äs la^uslls
il avait plsurs bisn äe8 tois : « s°68t In plus impurs oorruption,
«In plu8 missrabls pauvrsts » äit -il äan8 uns äs 868 lsttrss . —
Nsoonnu PAr SS psupls igUOI
'Unt St 8upsr8titisux , psr866uts ,jU8quss 8ur In rus , Oobat äsvait strs sneors outraZs st batous 8ur
Is vai88sau <^ui Is ports ä Na88ouab ; Is eapitaius ns l'avait äu
i68ts aeeusilli c^u'avse msäanes st ä eontrs -ecsur; il eraiAnait
<iu il ns tut «n äanZsr äan8 1a soinpaZnis äs 868 matslots st äs
plu8isui'8 PÄ88UA68 inaltais oomms KUX« Oisu m'appslls sn ^.1)^8sinis , avait olijoeto Is vaillant Iisro8, js äois partir. zspartirai ;»
Is8 Pi6886ntimsnt8 äu capitains 86 rsali86rsnt st Is pauvrs IN18sionnairs tut sn butts ä äss traea886riss st ä äs8 snnui8 8an8
noinbrs ,jus«ju'au jaur oü par 8vn oalins au milisu ä'uns särovabls
touipöts st pur 8a toi insbranlabls il oonnnanäs 1'aämiration äs
868 aävsrsairss 1s8 plu8 aebarnss.
Irois an8 äurant Oodat äut attsnärs au Oairs <ius Is ebsmin
äs l'^ b^ Wmis lui tut ouvsrt , il mit es tsinp8 a prolit sn
stuäiant ä tonä l'ambaricius . O'sst äans la vills äs8 oa1iks8 c^u'il
tait la eonnaissancs äs OirZis , un ^'suns ^ b^ 88in, c>ui allait äsvsnir un aiäs prseisux «l'stoils <^ui brills äan8 la nuit ». 6irZi8
snvoz 's par son roi ä la rscbsrobs ä 'un abouna (svsc>us armsnisn ) 8'attaebs ä uotrs eompatriots st vsut Is prsssntsr ä 80n
souvsrain ; — il lui parls ä 'un eouvsnt ab^ 88in «zui 86 trouvs ä
äsru8alsm st <>ui pourrait , par 868 rssommanäations , tasilitsr ä
l 'Luropssn l'aeess äu pa^ 8 noir . 6obat part pour la ? als8tins
s^u'il visits psnäant troi8 inois : il 68t navrs sn oon8tatant la
sorruption st la äsebsanes morals äs sstts 8aints oits ; son eosue
sn saiZns , il ero^ ait
trouvsr la 8aintsts st la lumisrs . II n')'
voit cpis la mi8srs st la supsrstition ; Is eouvsnt äont on lui a
psrls n's8t pa8 plu8 prsssrvs äs la ruins , au88i 6obat qui tonäait äs Zranäs8 68psran6S8 8ur 80N ss^our ä ,Isru8alsm , 8'sn isvisnt tristsmsnt sn LZ^pts ; il ^ esnsontrs äsux amda88aäsur8
äs 8ada 6aäi8 , roi äu tiZrs , ^ .li st ^ .mlialo ; esux -si e^ arZs8
ä 'allsr sn ^ nZIstsrrs sollieitsr la protsotion äu 8ouvsrain , 80 nt
tombs8 malaäss au Oairs ; Is blaue Iss vi8its , Is8 soiZns st 8'sn
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tait äs8 Ami8 st äs8 auxiliairs8 tsllsmsnt prsoisux ciu6 1s 29
Ootobrs 1829 i! partait avso sux pour 1'^ .d^88inis ; 1s inonai ^us äs
es äsrnisn pa ^ 8 avait sorit a 868 gint >g88gäsul'8 : «amsns ^ Is dlane,
st vsills ^ g 66 <^U8Iisn N6 lui mgnc>us »; au88i Ü8 I'smmsnaisnt avso
la xsi -8ug,8ion <ius disntüt Ü8 pourraisut lui oonäsr 1a oooZ86 äs
I'abouna . st osla inalArs 1s8 prote8tutiou8 äs 6obat c>ui äsolaiait
« avoir plu8 ä 'inolination a 8S tairs xa ^ san qu'a äsvsnir LvsMS ».
Ng1Il6UI'6U86IN6Nt 1s8 oiu 00N8tgN 068 sxtsi 'isu668 staisnt trop
äskav0L'gI>Is8 POUI' <1U6 1g. ini88ion äu .Iui'g88isn sut Iieauooup äs
8U6668; Ig gusrrs äsvg8tait touts Ig oontrss , 8abg 6aäi8 lui-msms
inourut disntüt 8ur 1s oliamp äs bataills . — Kodat rs8ta 8«pt
uioi8 a Oonäar , olisooliant a v aoooinplir 8su inini8tsi 's äs paix
st ä 'amour , oon8o1ant bisn äs8 intortuns8 st gusr -i^ ant p1u8isur8
ina1aäs8 st c^uanä Is ^our äu äspart tut anrivs 1s8 touIs8 g88isAsi'snt 8g mai 80n olisi oliant g Is ustsnin ; ou 8'stait gttaolis a lui
oomms g un strs ä 'uu autrs inonäs gvso bsauooup ä 'glkootion,
iugi8 gvss uns ositaius oraints 8upsr8titisu8s , tgnt 8sn g8psot
rappslait Is xi'sxksts ou I'apötrs . — Os n stait äu i'68ts c^u'un
oouAS Mil prsnait , 8sn intsntiou staut äs rsvsnü ' äon8 1^ inl^ara
gvss un p1u8 Zranä uomdi'S äs oopis8 äs I'LvanZils st äs i,ou88sr
plus au 8uä äu Olioa atiu äkonäsr
uns >ni88iou.
I^s 2 Quillst 1893 I'sxils rsvo ^ ait 8g patris st Is 4 a minuit
il täappait a Ig ports äs Ig ingi 80u patsrnslls ; tout Is villaZs
stait su tsts , mai8 Iisla8 il us lui appartisnt plu8, il S8t au 86i viss
äs 8ou Älaltrs st il äoit odsir ; ä Oonäi'68 oü il 86 rsnä Oobat
obtisut un orsäit pour oiZLni8sr uns 86sonäs exxsäition sn
^bvsbinis . — Os 23 Nar8 1834 il oslsbrait a Oranäval 80n inariggs gvss Aaris /üsllsr tills äu Oirsotsur äs ösuZASn , st Is 25
Ootodrs äs Ig insins annss il 68t äsM g 8usx . (Istts 8ssonäs sxpsäition czui sommsn ^git ägn8 Ig ^ois <6okat tappslait 80N vo^gZs äs NOS68
) äsvait 86 tsrininsr pour Is8 pauvi68 spoux äan8
Ig plu8 sruslls äs8 äoulsui '8. — I^s probst äu ini88ionngiis stait
äs 86 i'snäi 's g Oonäar äiisotsmsnt , ingi8 apiss avoir sts rstsnu
äix -nsut inoi8 g ^ äo^va par Ig inglaäis il isprsnait Is slismin
äs I'Luroxs au travsi8 äu äs86it impito ) gk1s ou Is8 pguvnss
parsnt8 Iai88snt Ig äspouills äs Isur olisr pusinisr -ns . Naäams
tlobat avait au88> siusllsmsnt 8ou6'sit äu sliolsia psnäant cius
80 u

ingri

stait

aux

portsg

äu

toinlisau.

^U88i Is8 pai'snts äs 6nvinins8 6uisnt -il8 ä 'autant plus äs
Iionlisur sn rsvo ^ant , Is I I ^lai 1837, os Hl8 cjuäl8 orozaisnt
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inort : Is8 toi' 668 rsvisnnsnt lsntsinsnt . Ooliut 6t 88 temins äuisnt
8 äsux rspii868 , tuiis uns eure 8, Lrsnrnusli 6t 8l>8näonnsr tout
68poir äs ^8M818 rstournsr 80U8 1s 8olsil äs8 tl'0pic>U68, 66 tut
pour 16 inissionnuirs un rssl snsrillss , 68N 80N oosur stuit rssts
cl8N8 16 prsinisr P8^ 8 äs 868 Iutt68.
Un 1841 le oomits äs l^onäi '68 6NV0^8 8SN ouvrisr sksi ! 168
I)i'U868 äu I^ibun oü il 68t 8UX pri868 8VS6 mills äunZsrs 8UXcjnsls il n'ssliupps <^U6 pur l'intsrvsntion
msrvsillsuss äs 6slui
qui 16 rs86i'V6 pour äs A'lnnäss 0I10868. — Ii6 sHour 6s äsux
8N8 c^uul tlt 611 8ui886, 8 ^Visälisbuoll 8U pisä äu >Vsi886N8tsiu,
tut 60N886rS 8 ä68 6X6Ur8ioU8 äuN8 168 V8lls68 6Uvil'0NII8ut68
8UX(1U6ll68 6obut vouluit tuirs sonnuitrs 6t uppisoisr In 68U86
mi88ioun8ii'6. — 6obut äs8iruit 86 äxsr ciuslcjus P8rt oonnns
P88tsnr ä8U8 UNO pstits P8rsis86 , IN8I8 80N slusniin n'stuit P88
In ; snvo ^ s 8 Nults 6N 1815 60MM6 äil'6ot6ur äu 6 ^ INN88S prot68t8nt <^U6 l' lÜZlisS 8NAlui86 vsnuit äs tonäsr äuN8 66tts ils , il
^ rs ^ut 6N 1846 uu 8ppol 8U88i Iionoriäcjus ciuäunttsnäu : I' rsäsris
6uill8ums IV , roi äs Vru886, lui otti'it lu pluos ä 'Ilvscpis 8 .Isrusulem pour vsillsr 8ur ls8 prot68t8nt8 äs 8vris , ä'Vsis minsurs,
äLZ ^ pts , ä '^ d^ 88inis st äs l^ulsstins.
1^8 tüslrs stuit iunnsnss ; Is prsinisr Lvscius NOMINS 6N 1841
stuit mort uvunt ä 'uvoir pu torinsr un troupsnu ciuslooncius,
8U8si ls prsinisr 8oiu äs (loliut tut -il äs tonäsr In sommununts
prots8t8nts äs .Isru88lsm ; äs8 In prsmisrs nnnos ls pustsur
I»8pti88 plusisurs nsopk )' tss st 6N 1849 inulArs I'opposition äs8
stures lu äsäioges äs «
äu 6InÜ8t » uvuit lisu : troik? sultss
svuuAtzlicjuss äsvuisnt 8'^ oslsbrsr , äsux su unZluis st un sn
nllsmnnä ; (lokut slisrelio 8U88i u uttirsr Iss -luits 8 lllvunZils,
inuis Is tr8V8Ü 68t äitäoilo 60NNN6 UU88i 8Upr63 ä68 0l '668 t>ui
« 8ont troiä8 st 86ml)lsnt N6 risn vouloir äs Unntis ciu'on Isur
otlt's ». ^ lotrs somputriots oonssrvs snoors un uirunä uttnolismsnt
pour IH )^88inis ; il sntrs en rslutiuns nvss 'I'lisoäoros uuljusl il
snvois äss ini88ionn8irs8 , st Is inouui ^ us äs 8vn eäts sst lisureux
äs rsssvoir Iss oonssils äu dluns p >8cpt8u ,jour oü äs8 intrigu68
8M6N6I'6nt olisx lui un sllUNASINSntä 'opinion : (lokut rssts 8U88>
lis 8 plusisui '8 88V8nt8 st Zrunäs P6r8vnn8868 «in'il 8vuit 60NNU8
8utrstoi8 8 Okumpollion . l'SK^ ptoloAUS äistinZUS, 8 liostnnä , Is
prots886ur äs ? 8ri8, 8U 1Ü8 äu vics -roi ä 'IlA^pts , ldruliiin ? 886lig,
8in8i lju'uu prsnnsr inini8tro H0K>I08 lls ^ .
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1,68 060UpatioN8 NS inan ^ uaisnt PU8 AU oOUiaZSUX LvÖ^US,
stall sonquorauto , st jl U6 80NA6a1tL risn IN0IN8
M 'a tairs psnstrsr la lulnisrs äs 1'lllvanAlls ^U8<^u'au ssutis äu oonllnsnt uoir , 6N lonäant UU6 ini88ion a Kartouin . 66 probst äsvait
rsnoontrsr äs trop Aranä68 äitlloult68 pour jauiais strs rsali86.
Loliat paroourt 8ou va8ts ä1oos86 äan8 tou8
— Du attsnäant
168 86N8, slisrellaut ä ouvrlr partout äs N0UV61168 port68 ä
1'LvanAlls , vikitunt , 1s8 sools8 gu 'll avalt tonäss8 st lalWant par¬
tout uns traos luminsuss ä'ainour st äs äsvousinsnt . Os8lrsux
äs prsnärs 8oiu äss äms8 «^ul lui staisnt oontls68, 11 ns l'stait
PU8 INOIN8 äs nourrir st äs 8oiAnsr 168 1)68oin8 oorporsl8 äs 868
ouailIs8 : aprs8 1s8 soo1s8 ss tursnt 1s8 Iiüpitaux pour lsprsux st
pour 1s8 uutl '68 inalaä1s8 st tous 668 travaux Ool»at 168 aoooinplit malArs äs8 oppo8it1on8 vioIsnts8 äs 1a part äss '1uro8 ^ui
vo^aisnt sn lui un lisrsticius , äs la part äs8 äulk8 st äs oslls
äs 1a Lauts LZIIss anZIloans tzul Is trouvait trop svanAslicius.
« Ls1a8 , 8oup1rait Is pa8tsur , ^'s vols liisn c^us la mitrs ä'Kvs ^us
rs88sinb1s dsauooup ä la oouronns äu (lruoills , nral8 ooinms
tout68 668 Üssll68 80nt äiriASS8 oontrs inoi , ^'s 86U8 <1U6, INUN8pirant äs l'sxsmpls äs mon äiviu ^ .inl, ^'s n'ai q>uü . ins tairs su
prlant pour ins8 aävsr8airs8 st sn 1s8 rsoominanäant ä oslui c^ul
^UAS^U8tsinsnt . »
1,68 Irsurs8 PU886S8 avse la kainills 8ur la rnontaZns äs 81on,
1s8 vo^ aZ68 äan8 Is äloosas , mals 8urtout Is8 86^'ours sn 8ui886,
kursnt äs blsn äouoss ooinpsn8at1on8 ä 068 äoulsur8 ; Lodat
ainrait ä rsvoir son vallon tranc ^uills , 11^ouis8ait äu slsl 8an8
nuaZs , äs la paix äs 868 olisrs8 t'orst8 , st äs l'ainitis slmpls,
inai8 soräials äs 868 trsrs8 oainpaZnarä8 , 11 stalt snoors st tou,jours I'sntant äs nos inontaKnss . — liisn äans lss a1Iurs8 äu
Zranä porsonnaZs pour intllniäsr ou pour sloiZusr : s'sst avso
un bonlisur 8ans inslanZs hu ' 11 allait lisurtsr ä la ports la plu8
liuinbls st yu'il oau8ait äans Is Zai patolg ä 'autrslol8 avso lss
oainaraäss äs 8a ^'sunsWS ; st oomins 11 8avait a'intsrsassr ä la
vis äs 8on vallon ost llvsrjus , ls soininsn8al äs8 rois , l'aini äss
8avant8 1llu8trs8!
La äsrnlsrs vl8lts äu äiZns visillarä sn 8ui88s 86 tlt au printsinps äs 1878; ä os momsnt lä la tainllls 8'stalt äi8psr8ss st 80U8
ls tolt patsrnsl 11 no rsstalt plu8 c^u'un entant avso 1s8 parsnt8,
>68 auti '68 8'sn staisnt alls3 oon8truirs Isur8 niä8 ; o'68t aloi'8 <^us
Kobat st 8a lsnnns 86 inettsnt sn routs pour vsnir vi8itsr lss

8U koi äu rssts

Pgi'6ut8 st Iss gmis 6N Hlurops. 1^6 .1UI!I 86 i'Houissgit äs 1'Svoir
son snlgnt cjuj, mglZi's ses «jugtrs -vinZts uns , xosssägit uns
uns utlncius ä 'gpoplsxis
8LNt«; sxssllsnts ; ingllisursussmsut
; gvgut gu'il soit trop
xgvs
au
lonZtsiups
l 'smpsclig äs rsstsr
lisux oü s'stgit sooulss
Iss
snsors
rsvoir
ässirgit
tgrä l'UvsHus
äs Xovsmüi 's il
oourgut
Is
Daus
.
vis
8g
äs
pgrtis
1g, insillsurs
rsprsngit 1s süsiuin äs äsrusglsiu ; sou soips s'glkgissgit äs .>our
-, 8g tgiblssss us lui psrmit plus ä'gssistsr gu oults pudlio,
su ZOUI
uns ssuls tois g kgquss 1879 il rspgiut ägN8 I' LAÜSS oü si 80Uvgut st psuägnt 33 gus il gvgit säilis 1s8 üäslss . — 1)68 SS ^joui'
Is luglgäs ns c^uittg plus 1g sligniürs st 1s II Ngi 1879 il sxpiigit gu inilisu äs8 sisus , Igissgut g tous Is souvsuir ä 'uu Iiomius
äsvous gu ssrvios äs 8sn I)isu st g l'säitiogtion äs 868 ttsi 'ss.
I^g tombs tut S1SU 86S ägn8 Is oügmp äu rspos qus 6ol >gt
gvait lui - rusius gs^uis pour Ig sominunguts protsstguts , g
I'ombi-s ä'olivisrs gu tsuillgZs tiists , st o'sst Ig M6 , <iuslM68 ssmgiuss plus tgsä , Ig tiäsls st pusoisuss SPOU8S viut rsMuäi 's sslui tzu'slls avgit slisii S0IUIN6 80U Lins. — liu 86UI
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Abraham
(1704
)

H .i?burz.
1763 ).

^ oll eine Reihe von Biographien ein wirkliches Spiegelbild der
Geschichte und Kultur liefern , so darf neben dem trefflichen
Staatsmann , dem berühmten Krieger , dem großen Gelehrten
Dv - oder vortrefflichen Arzte , dem ausgezeichneten Geistlichen und
A
dem wackern Bürger und Berufsmann
zur Abwechslung auch
^
ein Mann nicht fehlen , der die gewohnten Bahnen verließ und
durch Absonderlichkeit in Wandel und Schriften die Aufmerk¬
samkeit auf sich zieht . Insofern mag es gerechtfertigt erscheinen, wenn
die folgenden Zeilen sich mit dem Werner Pfarrer Abraham Kyburz
beschäftigen.
Da und dort in älteren Werner Häusern trifft man noch heute
eine sechsbändige „Historien -, Kinder -, Bet - und Bilder -Bibel " an,
die mit geschmacklosen Kupferstichen und noch weit geschmackloseren
Neimsprüchen geziert ist und in der Behandlung
der biblischen Ge¬
schichte und den aus den Unterricht berechneten Randfragen einen
sonderbaren Begriff der Naivetät oder der Moral des Herausgebers
gibt . Diese Bibel rührt von Abraham Kyburz her und ist sein
Hauptwerk . Kyburz hat aber auch gedichtet , und darum hat ihm
Jakob Bächtold in seiner Geschichte der deutschen Litteratur
in der
Schweiz einen Artikel gewidmet , der allerdings von „Spott und Schande
trieft ."
Abraham Kyburz aus Erlinsbach im Aargau ist zirka 1704 —
sein Geburtsdatum
läßt sich nicht genau feststellen — im Heimberg
bei Thun geboren worden , wo sein Vater ein kleines Heimwesen be¬
saß . Zum Studium
der Theologie bestimmt , besuchte Kyburz die
beimischen Schulen und durchlief die sogenannte Akademie . 1728
wurde er ins bernische. Ministerium aufgenommen , und am 25 . August
des folgenden Jahres
erhielt er seine erste Stelle , indem er zum
Vikar in Biglen erwählt wurde , zwar nur all intorim.
Zwei Jahre darauf hatte er eine Streitigkeit
mit dem KirchenEonvent , seiner vorgesetzten Behörde . Am 2kl. April 173l beschloß
der Kirchenrat : „Herr Kyburz soll wegen seines eingelegten Zeduls,
darinnen er zur Entschuldigung , daß er nit in Grund wolle , allzu
ungeziemende Reden gebraucht , die ernstliche Censur von MHH . Decan
empsahen ." Wahrscheinlich handelte es sich dabei um die beschwer-
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liche Pfarrstclle im Grund (Jnnertkirchen im Oberhasli ), deren Inhaber
abwechselnd Sonntags je in dem drei Stunden entfernten Gadmen und
in dem zwei Stunden weit entlegenen Gnttannen zu predigen hatte.
Durch allzu offene Meinungsäußerung
also sehte sich Kyburz gleich an¬
fangs in Widerspruch mit der Behörde . Aber ein zweites Vergehen kam
bald darauf dazu . Am l4 . November beschloß der Rat , der Kandidat
Kyburz solle wegen der Verbreitung
des glaubensgefährlichen
Nürnberger -Kalenders , der irrige Meinungen enthalte , examiniert werden,
ebenso der Buchdrucker Hortin , der jenen Kalender nachgedruckt hatte.
Das Ergebnis der Untersuchung war für Kyburz ungünstig . Die
Erlaubnis
zu predigen (pot68ta8 oonoionanäi ) wurde ihm entzogen
und ihm zugleich eingeschärft , „daß er bei denen Ordnungen bleiben
und durch gute oonckuits sich wieder solle bewährt machen ."
Kyburz verließ nun den Kanton Bern und trieb sich im Gebiete
des Kantons Zürich herum . Dabei führte er ein zehnjähriges Thurgauer Mädchen mit sich, von dem er behauptete , es sei inspiriert , und
suchte die Reden dieses erleuchteten Kindes zum Druck zu befördern.
Das erregte das Mißfallen des zürcherischen Ministeriums , welches
sich wegen des ärgerlichen Gebahreus des Kandidaten Kyburz beim
beimischen Kirchenrat
beschwerte. Die Antwort
des Kirchenrates,
welche der Rektov Egger (Urotsssor Ulülosoplnm , h I736j verfassen
mußte , teilte mit , daß Kyburz die Msstutam
coneionancki zwar er¬
langet habe , aber wegen zweierlei Delikten suspendiert worden sei
(30 . August 1733 ).
Zwei Jahre später , nachdem Kyburz von dieser geistlichen Wan¬
derschaft zurückgekehrt war , fand man seine «eoncluits » gut genug , um
ihn als Vikar nach Kirchberg bei Bnrgdorf zu schicken. Im Juni
kam er dorthin ; aber im Oktober mußte er schon wieder gcmaßregelt
werden . Das Bnrgdorfer Kapitel verklagte ihn beim Rat , weil er
im Lande herumfahre und den Landleuten die Bcrleburger -Bibcl , „so
mit gloßen den Origcnismum
beibringend gefüllt, " aufdringe und
beliebt zu machen suche. Die Verbreitung
dieser Bibel , die unter
Protektion des Grafen Casimir von Berleburg entstanden und mit
Anmerkungen aus Dippel , Böhme und Origcnes versehen war , zeigt
Kyburz ' schwärmerische , mystische Richtung . Dieser Handel mag die
Ursache gewesen sein , daß er von Kirchberg fortkam.
Zwei Jahre später erhielt Kyburz seine erste eigentliche Pfarrei,
nämlich Bümpliz . Die Wahl erfolgte am 23. Dezember , und der
neue Pfarrer
erhielt die üblichen Begünstigungen , nämlich Zollbe¬
freiung für sein Mobiliar und die „gewohnten drei Kronen " . In
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Bümpliz hielt Khburz es ganze acht Jahre lang aus , für einen Mann
seiner Art eine lange Zeit . Um sein Einkommen zu verbessern , be¬
schäftigte sich Khburz da mit der Abfassung theologischer Schriften.
Vor allem entstand in dieser Zeit die schon erwähnte umfangreiche
Bibel , gedruckt in Augsburg , im Verlag des Kupferstechers I . A.
Pfeffel . Diese Bibel , d. h . den ersten Band des Werkes , präsentierte
Khburz nebst einer Vorstellung seines „krankmütigen und elenden
Zustandes " dem Rate und erhielt dafür eine Gratifikation
zugespro¬
chen (September
>738 ). Er schrieb auch einen „Heidelbergischen
Katechismus in einem kurzen Begriff " und suchte dieses Buch für die
Unterweisung in Gebrauch zu bringen.
Die Ruhe wurde aber bald gestört . Als >739 der Visitator
Melcy seinen Besuch in Bümpliz machte , mußte er viele Klagen der
Gemeinde gegen ihren Hirten hören . Die Sache kam vor den Rat
und wurde von diesem an den KirchemKonvent
gewiesen . Die Be¬
hörde füllte den Entscheid , der Prediger solle „wegen eint und anderer
Expressiones, " die Bauern aber wegen „Animosität " ermähnt werden.
Offenbar handelte es sich um allzustarke Ausdrücke , die Khburz auf
der Kanzel gebraucht hatte . Der Friede ward hergestellt ; Khburz blieb
in Bümpliz , befand sich aber finanziell in schlimmer Lage und wandte
sich deshalb wiederholt an den Rat mit der eindringlichen Bitte um
Verbesserung seiner Pfrund . Endlich erhielt er ( II . ,November 1745)
eine „Assistenz " von 50 Kronen , aber mit dem Vermerk , „daß er sich
der Jhme bereits hiervorig
verpottenen
äußeren Correspondenzen
gäntzlich müessige , sonsten Ihr . Gn . auf widermalige einlangende Be¬
richte dero Mißfallen wurden empfinden lassen ." Einen Monat später
erhielt er auch noch für die Dedication seiner Kinderbibel eine Gra¬
tifikation von 30 Kronen.
Ob Khburz in Bümpliz neue Streitigkeiten
hatte , oder ob die
Versetzung eine Verbesserung seiner Lage sein sollte, weiß ich nicht.
Aber Khburz kam im April 1746 nach Schwarzenegg und blieb dort
als Pfarrer , immer nebenbei schriftstellerisch beschäftigt , bis 1750.
Bald zeigten sich seine alten Fehler wieder , Schwärmerei und Streit¬
sucht, daneben Nachlässigkeit im Amt . Er mußte sich persönlich vor
dem Rat verantworten
und wurde von den Heimlichen : einvernom¬
men . Die wichtigsten Klagen waren : Khburz habe zwei Leichenpredigteu versäumt ; auch seien Kranke in seiner Abwesenheit ohne
geistlichen Beistand gestorben ; er halte die sonntägliche Kinderlehre
„straks nach der Predigt, " brauche seinen eigenen Katechismus , halte
die Katechnmcnen zu lange auf , oft bis ins zwanzigste Jahr , lasse als
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Taufzeugeu solche zu, die noch nicht communiciert hätten , nnd endlich
— Kyburz war verheiratet — noch allezeit.
währe sein Hausstreit
Die Klagen sind nur zum kleinsten Teile schwerwiegend , die meisten
lächerlich . Aber zwei Vorwürfe sind schlimm : die Nachlässigkeit im
Amt und der Hausstreit . Ein Pfarrer , der nicht einmal im eigenen
Hause Frieden halten kann , ist allerdings ein klägliches Vorbild für
seine Gemeinde , mag er daneben noch so salbungsvolle Schriften über
„Christlichen Zeitvertreib ", über den „klugen Hauß -Vatter " nnd „kluge
Vernunft - und schriftmäßige Kinderzucht " herausgeben . Nach seiner
vor dem Rate wurde Kyburz vom KirchemKonvent
Verantwortung
brüderlich zum Frieden ermähnt . Aber er stritt sich nach dieser Er¬
mahnung vom 14. Juli weiter mit seiner Gemeinde . Neue Klagen
liefen ein , und der Rat setzte ihn deshalb wegen Widersetzlichkeit gegen
den Amtmann und sonstiger ärgerlicher Aufführung als einen „straf¬
baren Pfarrer und untüchtigen Seelenhirteu " förmlich ab . Nicht nur
die Pfrund , sondern auch den Charakter als Pfarrer verlor er und
durfte künftig weder die Kanzel besteigen noch Pastorale Pflichten aus¬
üben . Am 1. September 1750 erfolgte die Absetzung , und am 2.
wurde sie Kyburz vom Kirchen -Convent mitgeteilt , der für andere
Besetzung zu sorgen beauftragt wurde.
Kyburz kam nun nach Bern und schrieb da seines Lebensunter¬
haltes wegen eine große Anzahl theologischer und zum Teil auch
poetischer Schriften . Kümmerlich genug gieng es ihm dabei , da die
erschienen und dazu noch eine sehr
Schriften meist im Selbstverlag
strenge Censur durchzumachen hatten . Ohne Beihülfe hätte er sich
nicht durchschlagen können ; doch nahm sich Iran Maria Willading,
Gemahlin des alt Schultheißen von Büren und Tochter des Schult¬
von Erlach , seiner Familie an als Taufpatin
heißen Hieronymus
eines seiner Kinder . Er bezeugte ihr dafür in der Vorrede seiner
„Gespräche über die Gottseligkeit " ( 1753 ) öffentlich seinen Dank.
1755 wurde er mit
dauerte lange . Noch im Januar
Die Strafzeit
seiner Bitte , sich wieder um eine Pfarrei bewerben zu dürfen , abge¬
für seine
wiesen , und auch sein Gesuch um eine Geldunterstützung
abschlägig beschiedeu,
Kinderbibel wurde im August desselben Jahres
nachdem ihm der Rat vorher schon wegen seiner elenden Umstände,
„da er ohne Jhro Gnaden Milde nicht subsistiereu kann, " eine Assi¬
stenz von 30 Kronen bewilligt hatte . Endlich aber fand er doch
Hallers , dessen Schutz und
wieder Gnade , wohl auf Verwendung
Fürsprache er sich angelegentlich empfahl . Am 18. Dezember 1755
nämlich wurde er vom Rate als Laudhelfer von Saauen gewählt.
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Diesmal dauerte die Herrlichkeit aber nicht ein halbes Jahr . Kyburz
war ein religiöser Schwärmer , der trotz seiner saftigen Schriften
gegen Sekten selbst von der strengen beimischen Nechtgläubigkeit leicht
abwich . Daneben war er immer der alte Hitzkopf. In einer Predigt
griff er den Pfarrer Studer heftig an und erregte auch sonst dnrch
seine Begriffe und Prinzipien
Anstoß . Am 29 . Mai 1786 beschloß
deshalb der Rat , Kyburz habe sich innert 24 Stunden nach Erhaltung
des Befehls in Bern zu gebührender Verantwortung
zu stellen . Die
Predigt lag als corpus ckelicti dem Rate vor . Kyburz erschien, wurde
wieder vor die Heimlicher gewiesen ; es wurde ihm untersagt , das
Amt Saanen zu betreten , und am 19. Juni
erfolgte die Absetzung
in aller Form . Er verlor seinen Pastorale Charakter wegen der
irrigen Lehrsätze in seinen Schriften und Predigten . Auch wurde ihm
verboten , künftig etwas ohne die strengste Censur drucken zu lassen.
Am 27 . Juni teilte ihm der Kirchen -Rat seine Absetzung mit.
Nun war es ihm in der Heimat beinahe unmöglich , sich zu er¬
halte », da ihm auch der Erwerb durch Druckschristeu abgeschnitten
war . Er bat den Kirchen -Convent demütig um ein Tcstimonium,
und als ihm am 25 . Juli desselben Jahres
ein solches bewilligt
worden war , das der Archi-Diacon Siegfried ( Jsaak , seit 1752 oberster
Helfer ) „mit aller ersinnlichen Sorgfalt " abfassen mußte , begab sich
Kyburz nach Deutschland und wurde als Feldprediger bei der Reichsarmec angestellt . Hätte Kyburz statt seiner theologischen und poetischen
Schriften eine Selbstbiographie verfaßt , so wäre er für die Folgezeit
ein weit nützlicherer Mann geworden . Leider erfahren wir nichts
über seine Erlebnisse im siebenjährigen Kriege . Er geriet in preußische
Kriegsgefangenschaft , vermutlich nach der Schlacht bei Roßbach , und
kehrte erst 1760 in die Heimat zurück.
Seine Familie ließ er indessen in Bern . Schon 1750 hatte der
Rat „der Kyburzin und ihren drei ohnerzogenen Kindern " eine Assi¬
stenz von 30 Kronen gewährt . Als Frau Kyburz 1756 auf Wunsch
ihres Mannes an den Rat mit der Bitte gelangte , ihr „Gütli " im
Heiniberg verkaufen zu dürfen , erhielt sie die Bewilligung nicht . Statt
deren wurde ihr aä iutsrim ein Vogt bestellt , um sich ihrer Sache
anzunehmen . So sorgte der Rat für die Familie des Feldpredigers.
Als Kyburz 1760 zurückkehrte , erhielt er auf seine Supplication
hin am 23 . März das Gutachten des Kirchen -Conventes , er könne
wieder angestellt werden ; doch solle er probeweise ein Vikariat be¬
kommen . Am 27 . April wurde ihm die Erlaubnis
zum sxsroitium
ininistoiii in Gnaden wieder erteilt ; zugleich sollte seine Klage gegen
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seinen Nachfolger in Saanen , den Helfer Schnell , der ihn nicht be¬
friedigt hatte , erledigt werden . Noch stand er unter scharfer Aufsicht
des Konventes und erhielt erst am 27. Februar 1763 die Wahlfähigkeit
wieder . Am 19. März 1764 wurde dann der alt Feldprediger Abra¬
ham Kyburz als Helfer nach Thun gewählt und beschloß dort am
8 . Dezember 1765 sein abenteuerliches Leben . Was aus seinen Nach¬
kommen geworden ist — einen Sohn wollte er als Arzt ausbilden
lassen - vermag ich nicht zu sagen ; doch leben noch heute Leute seines
Namens in Bern.
Die Schriften des Abraham Kyburz sind sehr zahlreich und , wie
es bei seinem Stande natürlich ist, meist theologischen Inhalts . Neben
verschiedenen Bibelwerken und Predigten gab er auch einige Schriften
heraus , die zu dem kirchengeschichtlichen Gebiet gehören , so über die
Verfolgung der Evangelischen in Österreich , über die Wiedertäufer und
Separatisten in Genf und namentlich „Das entdeckte Geheimnis der
Bosheit in der Brüggler -Sekte ", worin er ausführlich von dem sek¬
tiererischen und unsittlichen Treiben der Brüder Christen und Hieronymus Köhler von Brügglen und der Hinrichtung des letzter» spricht
und sich zugleich bemüht , ihre Irrlehre
zu widerlegen . Alle diese
Schriften sind ziemlich selten geworden , mit Ausnahme der oben er¬
wähnten Bibel . Kyburz bewies aber eine besondere Vorliebe für den
Reim . Nicht nur versah er die Kupfer in seinen Schriften mit erbau¬
lichen Reimsprüchen und besang den Tod des Hiervnpmus
Köhler,
er verfaßte auch zahlreiche andere Lieder und verstieg sich endlich zu
einem natnrhistorisch -religiösen Lehrgedicht unter dem vielversprechenden
Titel « Nllsolosia uaturg .Ii8 6t6xx6rimsntg .li8 ». Dieses Büchlein hat
eine gewisse litterarhistorische
Bedeutung
erlangt . Es besteht aus
drei Teilen , von denen jeder in vier Lieder zerfällt : „Schweizerisches
Arznei - und Kräuterbüchlein ", „Freymütige Gedanken über die niederer
gelegenen schweizerischen Gebirge " und „Schweizerische Berg - und
Hirtenlieder ". Die ausführliche Besprechung , die Jakob Bächtold dem
Machwerk ls. u.) gewidmet hat , überhebt mich der Mühe , auf Einzelheiten
einzutreten . Wie Kyburz die Strophen
aus Haklers „Alpen " teils
unverändert , teils verstümmelt in sein Gedicht herübergenommen hat,
wie er die ganze Alpennatur nur als Apotheke für die Gebrechen der
Menschheit auffaßt , das hat Bächtold ausführlich nachgewiesen . Aber
gerade die Ausführlichkeit Bächtvlds beweist, daß es ihm gegangen
ist, wie jedem , der das Schriftcheu in die Hände bekommt , daß es
nämlich als Curiosum durch die unfreiwillige Komik des derb reali¬
stischen und dann Plötzlich wieder höchst salbungsvollen Pfarrer -Dichters
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sehr erheiternd wirkt und mit Vergnügen gelesen wird . Verblüffend
ist es zum Beispiel , wenn Khburz in der Vorrede zu seinem Gedicht,
das er den Landleutcn widmet , zur Entschuldigung , daß er sich mit
so ungeistlichen Stoffen abgebe , bemerkt : „Landleute sind große und
hohe Dinge zu fassen nicht fähig " . Der Ärger über das Plagiat an
Haller verschwindet , wenn wir erfahren (was Bächtold nicht gewußt
hat ), daß Khburz eines seiner Gedichte in seiner Unverfrorenheit
Haller selbst zueignen wollte und den Versuch , Haller nachzuahmen,
unumwunden eingestand.
Es ist im ganzen kein erfreuliches Bild , das sich uns in dem
Leben des sonderbaren , gelehrten und schwärmerischen Pfarrers dar¬
stellt , der in der Welt ein Fremdling blieb , überall Anstoß erregte
und zu keinem rechten Wirken gelangen konnte . Aber es ist ein nicht
uninteressantes Stück Kulturgeschichte aus dem aufgeklärten , philoso¬
phischen achtzehnten Jahrhundert.
Zum Schlüsse lasse ich denn noch zwei bisher unbekannte Briefe
des Khburz folgen , die als Muster seines Stils dienen mögen und
für den Charakter des Mannes von Belang sind.

Abraham Lyburz an A. von Nalier.
sills. Bern . Briefe an Haller. Bd . 49).

1.
Hochgeehrter

, wohledelgebohrner

Herr.

Wie aus beylegendem Billet zu sehen, hat mich ein guter Freund en -couragiert , diese os-rnnna , Ihnen zu dediciren . Er hat mir auch von Ihrer
Höflich -Leutselig -Menschen -Freundlichkeit , die er bey einem empfangenen Besuch
von Ihrer Ehren -Person wahrgenohmen , so vieles gerühmet , daß mich darzu
resolviren wollte . Ja ich hatte wirklich angefangen eine Zuschrift in UZatkr
zu machen; davon mir noch folgendes im Gedächtniß verblieben:
Wer Doktor Hallern will
Ein neues Buch zuschreiben,
Der lasse Titul nur
Und Ehrenaemter bleiben.
Der Nahme an sich selbst
Ist schon so groß auf Eiden
Als alles , was von Ihm
Mit

Ruhm

gesagt kann werden.
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Verwunderet man sich,
Daß ein so kleines Werke
So

einem großen Mann
Von solcher Geistesstärke
Ich dediciren darf — —
Hier wollte ich die Ursachen der Länge nach anführen , so mich dazu
bewogen . Wann mich nicht irre : Ihre
große Liebe zum Schweizerischen
Vatterland , deßwegen Sie auch in der Welt an Ehr und Gut vieles verlaugnet . Ihre verschiedene Alp -Reisen , Ihre Neigung , diejenigen zu produciren , die dem xublioo mit ihren Talenten
suchen nützlich zu seyn . Ihre
Gedichte von den Alpen , worein ich verliebet , und selbige zu imitiren mich
bemühet , wiewohl mit schlechtem suoooss rc.
Aber , aber ! da ich ob dieser Arbeit war , bin ich einsmahls
wankelmüthig gemacht worden , durch einen anderen Freund , der mir es im höchsten
Grade mißrahten , seine Gründe waren:
Herr Hoofraht seyn das Haupt aller gekrönten Poeten , habe den obersten
Gipfel des Parnassus erstiegen , andere , die unten an klettern , mögen Ihm
wie Heuschrecken und Ameisen vorkommen , guiä searadssus
oum a ^ nila?
Man möchte es für einen a§ roirt aufnehmen , einem so großen Vater eine
so kleine, unzeitige Geburt zur Protektion anzubefehlen u . s. f.
Ich wußte darauf nichts zu repliciren
aber bey mir selbst, was ehemals Lutherus
ora
sXslÄov- Bleibe
in anZnIo
Lsmpis saget. Mithin hieße es : rnanuin

: Vox kauoidus lissrsbat ; dachte
: Lsosäs tratsr in anFulrrirr , ot
ouin tuo lidollo , wie 't'lioin . a
äs labula.

Inzwischen
sehen Sie , Hochgeehrtester Herr ! meinen guten Willen
welcher öfters für das Werk selbsten aufgenohmen wird . Hoffe also , Sie
werden es gleichwohl sich anbefohlen sein lassen . Wegen dieser Kleinigkeit aber
wollen Sie sich nicht verköstigen . Hatt dero Knecht Gnade
gefunden in
ihren Augen , so wird ' s in der Würde , so Sie rühmlich bekleiden , an Gelegen¬
heiten nicht fehlen , Jhme Ihre Gewogenheit angedeyen zu lassen.
Wie dies Tractälli nur ein parsrAum
und lioris suvoissivis
gemacht
worden , so dienets auch nur , bey müßigen Stunden
zu lesen . Das Billet
belieben Sie der Bringerin diß wieder zuzustellen.
Der Höchste lasse Sie diß angetrettene Jahr
mit vielem Vergnügen
zubringen , zu Gottes Ehre , des Vatterlandes
Nutz , den Geehrtesten Ange¬
hörigen und allen Freünden zum Trost . Der Herr bewahre Sie vor be¬
trübten Zufällen , und seine Engel begleiten Sie überall auf allen Wegen
und Stegen , ja tragen Sie auf den Händen , daß Ihr Fuß nicht gleite,
oder an einen Stein stoße.
5
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als eines großen Uasosvatsir
Bey diesem Anlaß befehle mich Ihrer
Wohlwollenheit , Sie aber der hohen Gunst , Liebe, Treu , Gnade und Pro¬
Jesu Christi . Habe die
tektion des großen Gottes und unseres Heilands
Ehre mit gebührender Hochachtung zu verharren
Meines
Bern,

den

hochgeehrten , wohledelgebohrnen Herrn
Schuldwilligster

16 . Jenner

Hochgeehrter

1751 .

, Wohledelgebohrner
und hoher
Herr

Abrah

, Grund
Gönner.

Diener
. Kyburtz,

Gelehrter-

Das geehrteste , höfliche Schreiben ist mir seiner Zeit wohl behändigt
worden . Es war noch mit einer silbernen pisos chargirt . Ich habe gewiß
dieses nicht gesucht, vielmehr abgebeten , dann es mir leid ist, wann gute
meinetwegen zu Kosten kommen . Indessen statte ich für solche
Gönner
Liberalität schuldigen Dank ab , noch mehr aber , daß Sie mich Ihres hoch¬
versichern . Dieses habe gegenwertig zu gebrauchen.
geschätzten kabrooilliz
Wann Sie vermuhten , daß die Tractetli ' ) allhier nicht dürfte öffentlich debitirt
lasten.
distrahiren
werden , so will es in andern Eydgenössischen Städten
Viel nützlicher aber wäre es mir , man es auch hier seinen oours hat . Gründe
dasür sind genugsam . Es ist nicht nur in Basel , sondern auch hier durch
die gewohnte Censur gegangen , und zum Trucken permittirt worden . Man
bestellet osnsorss lidrorum , die sich auf die Sache aus dem Fundament
verstehen , und wann diese es gut heißen , warum nicht auch andere?
Es ist mir wohl zu Ohren kommen , daß junge Herren sich darüber
alterirt , vermuhtlich wäre es ein effekt des Gewissens . Sie haben gemuhtsatirisirt
maßet , ich sey Author , und ich habe über ihre letzte Schlittenfahrt
abgemahlet und Sie deshalb prostituirt.
und Sie mit lebhaften Farben
schon
Habe ich Sie doch nicht einmahl gesehen , und war das Traktätlein
vor Jahr und Tag getruckt, habe es auch ferndriges Jahr durchs avis -blat
publiciren lassen , es » » gescheut auch an die vornehmste Personen des Standes
verkauft , und hat doch im geringsten keinen inotrrs gegeben . Lutherus sagt:
das Evangelium und gepredigte Wort muß rumoren , sonst wirds vergeblich
verkündiget . Und da dieß unschuldige Traktätli auch etliche Masten rumoret,
finden sich Seite 33 und 36 medizinische An¬
naturalis
i) In der Iksologia
und der Appendix über den
merkungen ; dagegen fehlt eine Satire aus eine Schlittenfahrt
um— eine frühere , nur das Kräuterbüchlein
Friesel . Auch war diese Ausgabe
sassende erwähnt K . selbst — nicht anonym . Ich muß vorläufig die Frage offen lassen,
ob eine andere und welche Dichtung K 's . hier gemeint ist.
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angegrisen und überzeuget , so wäre es schad gewesen, wan es unter dem
Tester wäre versteckt worden . So ist mir auch niemals und von niemandem
es zu distrahiren verholten worden.
Darf ich Sie hochgeehrter Herr ! bitten , nur mit ein paar Herren , die
am Steuer -Ruder sitzen, deßhalb zu reden (vielleicht haben Sie es schon
gethan und meine parthie genohmen wider solche, die darüber geschmählt,
und wäre es schon nicht geschehen, aus Gewogenheit gegen mir , so mag Sie
doch die Natur und Beschaffenheit der Sache selbsten darzu vermocht haben)
und Sie eben aus diesem Brief zu edificiren . Wan solche es dann für zuläßig erkennen , so will es das erste mahl ins Wochenblat setzen laßen . Sie
werden auch einige nicht unschickliche Anmerkungen gewahren , x>. 33 und 36.
Der Appendix vom Friese ! ist ebenfalls approbirt worden . Ich bitte dann
noch Mggh . mich je eher je lieber einer geneigten Antwort zu würdigen.
Weiters will Sie an ihren wichtigen Geschäften nicht aufhalten . Habe die
Ehre mit aller Hochachtung

zu verharren

Ms . hochgeehrten Wohledelgebohrnen
Herrn
Schuldigst gehorsamster Diener
llaass , d. 15 . Mertz
Quellen : Manual

1754 .

des Rates

Abrah

und des Kirchen -Conventes

Helvet . Lexikon XI . 283/84 . Lutz, Moderne
Bächtold , Geschichte der deutschen Litteratur

. Kyburtz.

im Staatsarchiv

. Leu,

Biographien , x . 276 . — Zu vergleichen:
in der Schweiz , p . 516 f. und Anmer¬

kungen 163 - 169 .

Dr . Rudolf

Ischer.

Samuel Gottlieb Sünerwadel.
1771 - 1848 .
(amuel Gottlieb Hünerwadel wurde am 29 . Januar ') 1771 zu
) Koppigen geboren , wo sein Vater Johann Heinrich Hünerwadel von Lenzburg ( 1732 — 1811 ) damals Pfarrer
war.
Der Einfluß , welchen die frommgesinnte
Mutter , Rosina
^

Kaufmann von Bern , auf das Gemüt des Knaben ausübte,
bestimmte ihn von früh dazu , sich dem Stande des Vaters
zu widmen . Im 8 . Jahre kam er deshalb in seine Vater¬
stadt Lenzburg , um die dortigen Schulen zu besuchen, und im 13.
9 So nach dem noch vorhandenen Taufzettel und einer eigenhändigen Notiz in
den uns gütigst zur Verfügung
gestellten Familienpapieren . Die Angabe im Berner
Taschenbuch , welches den 31 . Jan . nennt , ist demnach zu berichtigen.
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nach Bern an die Akademie, wo der gelehrte, hochgesinnte Professor
Johann Jth mit besonderem Erfolge auf die Jugend einwirkte. Ob¬
wohl er noch während seiner Studienzeit wiederholt, zuletzt im Hause
des spätern Schultheißen Freudenreich, Hauslehrerstelle versah, bestand
er doch schon 1793 das theologische Kandidaten -Examen. Kurze Zeit
diente er als Vikar zu Staufberg bei Lenzburg, begab sich dann aber
zur Vervollständigung seiner gelehrten Bildung nach Tübingen und
Göttingen , und hier befestigte sich bei ihm die theologische Richtung,
der er zeitlebens treu bleiben sollte, die Ueberzeugung von der
wesentlichen Übereinstimmung der menschlichen Vernunft und des
Offenbarungsglaubens . Wieder heimgekehrt, wurde er 1797 Gehülfe
seines unterdessen nach Bätterkinden übergesiedelten Vaters und hatte
hier Gelegenheit, in den Tagen der französischen Invasion dem Dorfe
einen großen Dienst zu leisten, indem er durch persönlichen Mut die
Gefahr einer gewaltsamen Einäscherung abzuwenden wußte. Verhält¬
nismäßig jung erhielt er 1802 das Pfarramt der Stadt Zofingen.
Hier verheiratete er sich (16. April 1806) mit Katharina Frickert,
pflegte aber auch seine wissenschaftlichen Verbindungen und zog durch
einige kleine Arbeiten in theologischen Zeitschriften die Aufmerksamkeit
auf sich. Im November 1808 erreichte ihn infolgedessen ein Ruf nach
Bern als Professor an die kurz zuvor neugegründete Akademie, und
im April 1809 trat er diese Aufgabe an als Lehrer der systematischen
und historischen Theologie. Seine Vorlesungen zeichneten sich mehr
durch Gründlichkeit aus als durch Lebhaftigkeit, obwohl er die lateini¬
sche Sprache, in welcher sie gehalten werden mußten, in Rede und
Schrift mit mehr als gewöhnlicher Gewandtheit beherrschte. Zu schrift¬
stellerischer Thätigkeit fand er keine Muße mehr ; doch empfing er 1828
von der Basler Universität den Ehrentitel eines Doktors der Theo¬
logie. Seine Arbeit beschränkte sich nicht auf sein akademisches Lehr¬
amt ; er erteilte den Religionsunterricht am Gymnasium und einen
gern besuchten Konfirmanden -Unterricht. Als Professor der Theologie
war er Mitglied des Kirchen-Convents . Seit 1810 gehörte er auch der
Censurbehörde und seit 1816 dem Kirchen- und Schulrate an. In
dieser letztern Eigenschaft hatte er bedeutenden Anteil an der Umar¬
beitung der Predigerordnung von 1824, wie an den Anordnungen
zum Reformationsfest von 1828, zu dessen Feier er die Festkantate und
ein Lied dichtete, auch eine lateinische Abhandlung über die symboli¬
schen Bücher verfaßte. Bei der Einsetzung einer Kirchensynode 1832
wurde er Mitglied auch dieser Behörde und hatte in einer SpezialKommission mitzuwirken an der Revision der Liturgie. Aber auch
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das amtliche kirchliche Wirken genügte seinem Eifer nicht. Er war
eines der thätigsten Mitglieder der Berner Bibelgesellschaft, und ihm
verdankte man hauptsächlich die neue Ausgabe der in Bern noch im¬
mer gebräuchlichen Bibelübersetzung von Piscator . Von 1830 an war
er Präsident jener Gesellschaft und verfaßte als solcher die jeweilen
nachher gedruckten Jahresberichte.
Nachdem er 25 Jahre lang in dieser Weise seine Professur aus¬
geübt hatte , so daß der größere Teil der Berner Geistlichkeit ihn als
ihren Lehrer verehrte, erfolgte 1835 die Umgestaltung der Akademie
in eine Hochschule. Diese Wandlung wollte Hünerwadel nicht ab¬
warten ; er trat zurück und übernahm nun , an der Stelle von Profes¬
sor S . Lutz, das Pfarramt an der Kirche zum hl . Geist. Mit Hin¬
gebung und Pflichttreue widmete er sich nur noch der Predigt , der
Seelsorge und ganz vorzüglich auch der Armenpflege, bis er, zuletzt
von einem Vikar unterstützt, in seinem 78. Lebensjahr, am 6. Dezem¬
ber 1848, abgerufen wurde.
Ins Berner Bürgerrecht war er schon 1816 eingetreten. Er war
ein Mann von eben so umfassender als vielseitiger Bildung , ein Ken¬
ner der Kunst und ihrer Geschichte
, ein Freund der Litteratur , selbst
geschickt im praktischen Ausdruck, ein liebenswürdiger Charakter , bei
welchem Menschenfreundlichkeitund Frömmigkeit Eins gewesen ist, ein
Mann der alten Zeit , aber ein versöhnendes Element, welches die be¬
ginnenden kirchlichen Kämpfe gemildert und den Übergang in neue
Zustände erleichtert hat.
Quellen : Ein Wort der RUckerinnerung an Hrn . Dr . S . G. H., Bern . 1848
(von K. Wyß). — Kirchenblatt 1848. Nr . 25. — Neuer Nekrolog der Deutschen, Jahrg.
1849, S . 44 —46 (von Fiala ). — Bericht der Bibel - und Missionsgesellschaft 1849
S . 22. — Berner Taschenbuch 1855, S . 218 —221 (von L. Lauterburg ).

Bloesch.
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Johann Jakob Seemann.
1790 - 1861 .

oh.Jak .Hermann stammt
aus einer Familie ,welche
seit 1617 in Bern einAm 10.
gebürgert ist.
November 1790 in Vivis
geboren, verlor er schon
am 9. Tage seines Lebens
die treffliche Mutter . — Sein
Vater befand sich damals in Vivis
als Beamter der Republik Bern
in geachteter Stellung . Er war
ein Mann von strenger Rechtlich¬
keit, begeistert für alles Schöne
und Gute, ein warmer Freund
seinesVaterlandes . DieseCharakterzüge und Eigenschaften gingen in
hohem Maße auf den Sohn über, einen bei reicher geistiger Begabung
schlichten, bescheidenen Mann voll Edelsinn und Herzensgüte.
Erst 1801 verheiratete sich sein Vater in zweiter Ehe mit Fräulein
Maria Margaretha Rohr , welche dem nun schon im elften Jahre
stehenden Knaben eine sorgsame und liebevolle Mutter und Erzieherin
wurde und ihm das Glück eines durch und durch freundlichen Familien¬
lebens zu Teil werden ließ. Doch auch dieses Glück sollte ihn nur
bis in seine Jünglingsjahre geleiten, denn schon 1810 wurde die treue
Mutter ihrer Familie durch den Tod entrissen.
Seine acht ersten Kinderjahre brachte der Knabe in Vivis zu, bis
beim Einzüge der Franzosen in die Waadt sein Vater , als Beamter
*) Laut Burgerbuch datieren die Hermann v. Schmieden v. 1586, diejenigen
zu Affen v. 1617.
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der Berner Regierung, flüchten mußte und ihn zunächst dem deutschen
Pfarrer in Lausanne zur Obhut übergab. Einige Wochen später
(Februar 1798) konnte ihn dann der Vater zu sich nach Bern kommen
lassen, welche Reise für den kleinen Flüchtling nicht ohne Gefahr war;
doch kam er glücklich als „Citohen" durch die republikanische Solda¬
teska. —
An die Ufer des schönen Leman, wo seine Wiege gestanden, fühlte
sich Hermann bis ins Greisenalter mächtig hingezogen. Bei der Kirche
von St . Martin in Vivis , am Grabe seiner Mutter , die er nie gekannt,
angesichts der erhabenen Gebirgswelt , hat er als Jüngling die schönsten,
geweihtesten Stunden verlebt, in denen Wohl auch die tiefsten
Impulse zu seinem nachmals erwählten Lebensberufe zu suchen sind,
da er „Tausenden bei ihrem Eintritte ins Leben mit seiner Kunst
schützend und helfend zur Seite stand" ' ) und ihre ersten Tage sowie
das Leben ihrer Mütter sorgsam bewacht hat.
Der achtjährige Knabe trat , nachdem er in seiner Vaterstadt etwas
akklimatisiert war , zunächst in das „Meißner -Jnstitut " ein, bis die
reorganisirte Kantonsschule eröffnet war , die er dann durchlief, bis er
1808 als stuä . msä . auf der beimischen Akademie immatrikuliert
wurde.
Während seiner Studienzeit waren es die anatomischen Fächer, in
denen Hermann mit besonderer Vorliebe arbeitete. Manche Nacht
brachte er teilweise oder ganz am Präpariertische zu. Er erwarb sich
mehrere Prämien , namentlich aber das besondere Wohlwollen und die
Freundschaft des unter den Gelehrten als Anatom und Physiologe in
hohem Ansehen stehenden, später nach Tübingen berufenen Professor
Erinnert , älter , sowie des damaligen Prosektors Hosstetter. Noch bis
in sein spätes Alter erinnerte sich Hermann mit Freuden jener Stu¬
dienjahre, die neben angestrengter Arbeit viel erheiternde Stunden
boten. In jene Zeit fällt auch die Begebenheit, die er später in
Zschokkes„Erheiterungen " ( 1817 H 4) unter dem Titel : „Eine Nacht
auf der Anatomie " humoristisch geschildert hat.
Nach drei Jahren fleißiger Studien nahm der junge Mann am
Ostermontag 1812 den Wanderstab in die Hand, um im Auslande
seine Kenntnisse zu bereichern. In Erlangen , wohin er sich zuerst
wandte, war seines Bleibens nicht lange, da einerseits ein etwas wild
",
>) Worte aus dem Nachruf des Herrn GrohratL. Lauterburg im „Bernerboten
26. Juni 1861. <Nr. 51).

erschienen den
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ausgeartetes , ernsten Studien hinderliches Korpsleben ihn abstieß,
anderseits ein tiefes Heimweh sich seiner bemächtigte. Er lebte erst
wieder auf, als er den Entschluß gefaßt hatte, seine liebe Schweiz,
die Seinen und vor allem die ihm damals schon teuer gewordene
Freundin — seine spätere Lebensgefährtin — zu besuchen. Er über¬
raschte denn auch wirklich ganz im Stillen seine Lieben. Doch nach
kurzen, glücklichen Ferientagen , am heimischen Herde verlebt, wanderte
unser Studio wieder frisch und munter über den Rhein , um die Uni¬
versität Würzburg
zu besuchen. Der Name Adam Elias v. Siebold,
der als Professor der Geburtshülfe und Vorsteher des dortigen
Frauenspitals zu den ersten Koryphäen seines Faches gehörte, zog ihn
mächtig an. Indem er demselben persönlich näher treten und später
auch in dessen Hause sein Domizil aufschlagen durfte, war ihm reich¬
liche Gelegenheit geboten von ihm zu lernen. Das freundlichste Ver¬
hältnis scheint ihn übrigens auch mit der Familie v. Siebold ver¬
bunden zu haben, denn 30 Jahre später wurde der Sohn , Theodor
Hermann , auf seiner Studienreise mit besonderer Zuvorkommenheit
zu dem Physiologen, Professor Siebold in Erlangen , dem Neffen des
Obigen, eingeladen, in dankbarer Erinnerung an den einstigen Haus¬
freund, der ihn so oft auf den Knieen geschaukelt.
Die Universität Würzburg entsprach nun den Erwartungen und
Bedürfnissen Hermanns vollkommen. Kliniken und Hörsäle regel¬
mäßig besuchend, widmete er sich mit besonderem Eifer dem Spital¬
dienste und zwar speziell im Frauenspitale . Besonders ehrte und
schätzte er die Lehren seines Meisters Siebold , dessen Jünger er
zeitlebens geblieben ist. Indessen blieb der Würzburger -Student auch
geselligen Genüssen nicht fremd. Als angenehmer Gesellschafter wurde
er in verschiedene
, zumal musikalische Zirkel, sowie in engere Familien¬
kreise eingeführt, wo er sich bald heimisch fühlte. Bei dem damals
hoch in Blüte stehenden Burschenwesen durfte er auch bei Kommersen
und auf dem Fechtboden nicht fehlen. Öfter , als er es wünschte,
wurde er zu Schlichtung von Händeln , oder als Sekundant eines
Schweizerkameraden aus dem Arbeitszimmer weggeholt. Für feine
eigene Person stand er nie auf der Mensur , Wohl aber wiederholt für
Andere. So geschah es z. B . einmal, nachdem er in seinem patriotischen
Eifer einem Landsmaun einen „dummen Jungen " gestürzt, der auf
rohe Weise über die Berner -Regierung räsonniert und den damaligen
Schultheißen v. Wattenwyl beschimpft hatte.
Gegen das Ende feines Aufenthaltes in Würzburg wurden die
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wissenschaftlichenStudien aufs empfindlichste beeinträchtigt, indem
die Armee Napoleons auf ihrem Rückzug aus Rußland auch diese
Stadt in großen Massen durchzog. In ganz Deutschland, besonders
unter der studierenden Jugend , erwachte die Reaktion gegen das
Franzosentum , sodaß auch in Würzburg bei dem vielen französischen
Militär , das stets um und in der Stadt lag, unzählige Reibereien
und Duelle zwischen Offizieren und Studierenden vorkamen, wobei
erstere fast immer den Kürzern zogen.
Im großen Militärspital von Würzburg lagen damals bei 400
kranke und verwundete Franzosen, unter denen der Typhus schrecklich
hauste. Da deutsche Aerzte, welche die erkrankten Franzosen besorgen
sollten, sich dieser schweren Arbeit entschlugen, erboten sich endlich vier
Schweizer : Stapfer , Salchli , Wyttendach und Hermann , aus fachlichem
Interesse und von Mitleid erfüllt , sich dieser Aufgabe zu unterziehen.
Allein es waren traurige Tage des Jammers , der Entbehrung und
roher Behandlung , welche ihnen als Dank für ihre menschenfreundliche
Aufopferung geboten wurden . Als die Beschwerden jedoch bis zur
Unerträglichkeit gewachsen waren , verließen alle vier mit einander den
Ort des Schreckens, und Hermann kehrte in seine Heimat zurück. Es
war im Oktober 1813. Noch in seinen späten Tagen erzählte er nur
mit Abscheu von dem, was er während jenes Spitalaufenthaltes hatte
sehen und erfahren müssen.
Nach seiner Vaterstadt zurückgekehrt, sollte nun das Staatsexamen
absolviert werden. Allein bald wurde die Präparation auf dasselbe
durch neuen Kriegslärm unterbrochen ; denn nach wenigen Wochen
(um Weihnachten 1813) marschierten schon die Alliierten durch die
Schweiz, und in Bern auf der Schützenmatte (im Schützenhaus) wurde
ein Militärspital errichtet, für welches man auch Hermann requirierte.
Kaum hatte er aber 14 Tage lang seinem beschwerlichen Dienste vor¬
gestanden, als er selbst vom schwersten Spitalthphus ergriffen wurde.
Lange lag er hoffnungslos darnieder, während sechs Wochen befand
er sich in bewußtlosem Zustande und steten Delirien , so daß täglich
sein Ende erwartet werden mußte. Erst im Frühjahr 1814 genas er
langsam, doch vollständig von dieser schweren Krankheit.
Unterdessen hatte sich ganz Deutschland in ein Feldlager umge¬
wandelt. Alles griff zu den Waffen, den Befreiungskriegs mitzufechten.
Überall bildeten sich Freiwilligenkorps, und Hermann wurde durch
Vermittlung des Herrn Hofrat v. Schiferli nolsns volens ebenfalls
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in ein solches eingereiht. Er kam als Bataillonsarzt in preußischen
Dienst zu den preußisch-bergischen Jägern zu Fuß , ein Freikorps aus
, welche ihre Offi¬
jungen Leuten der gebildeten Klasse zusammengesetzt
ziere und Unteroffiziere aus ihrer Mitte frei wählten und einzig ihren
Obersten von der Regierung erhalten hatten , einen Mann, , dessen
ganze Haltung Achtung und Liebe gebot.
Im Mai 18l4 traf Hermann bei diesem Freikorps ein, welches
dann schon im September gleichen Jahres nicht lange nach dem Ein¬
züge der Verbündeten in Paris , wieder abgedankt wurde. Es stand
bei den Reserven und kam zu keinem erheblichen Treffen. Die Bela¬
gerung und Beschießung von Mainz durch die Alliierten und der
Einzug derselben in die Stadt und Festung, während die Franzosen
auf der gleichen Heerstraße dieselbe verließen, gehören zu den interes¬
santesten Episoden aus Hermanns damaligem Kriegsleben. Nach
Abdankung des Freikorps wollte er keine militärische Stellung in
fremden Heeren mehr annehmen, obschon seine Empfehlungen ihm eine
schöne weitere Laufbahn als Militärarzt in Aussicht gestellt hätten.
Nach Bern zurückgekehrt, ward die Absolvierung des Staats¬
examens von neuem verzögert, indem sein Jugendfreund , der nach¬
malige Oberfeldarzt Dr . Flügel , im Begriffe von Locle nach Bern
überzusiedeln, ihn veranlaßte , die dort von ihm verlassene Stellung
anzunehmen. Eine provisorische Bewilligung gestattete die Nieder¬
lassung als praktischer Arzt in Locle, und erst nachdem Hermann
sich schon eine befriedigende Existenz geschaffen hatte, wurde er uner¬
wartet nach Neuenburg zum Examen berufen, das er mit bestem
Erfolg absolvierte.
Doch kaum hatte der junge Arzt sich in die Praxis des aufblü¬
henden jurassischen Bergdorfes eingelebt, als ihn neuer Kriegslärm
derselben entriß . Nach der Rückkehr Napoleons von Elba besetzten
die Eidgenossen die französische Grenze. Mit einer neuenburgischen
Artillerie -Kompagnie bei der Division Pourtalss mußte Hermann
14 Wochen im Felde stehen. Sie waren bis Pontarlier vorgerückt,
als sie nach dem zweiten Sturze Napoleons wieder entlassen wurden.
Im Herbst 1815 erhielt nun Hermann die in Bern vakant ge¬
wordene Stelle eines Prosektors der Anatomie , wurde 1816 als Dozent
der Osteologie habilitiert und machte 1817 das bernische chirurgische
Staatsexamen . Als kurz darauf die schon seit Jahren bestehende
Hebammenschule mit der damals im Jnselspital sich befindenden Not-
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fallstube für arme Wöchnerinnen vereinigt und beide reorganisiert
worden waren , übergab man ihm den praktischen , und im folgenden
Jahre 1818 auch den theoretischen Teil des Unterrichtes.
Wir sehen ihn somit schon 1816 die Laufbahn des akademischen
Lehrers betreten , die er bis ans Ende seines Lebens nicht mehr ver¬
ließ . In den verschiedenartigen Stellungen und unter den Schwan¬
kungen menschlicher Gunst , die er oft in empfindlicher Weise erfuhr,
wirkte er stets mutig und pflichttreu , im festen Gottvertrauen
unerschüttert weiter zum Wohle der Leidenden . 1819 wurde er besoldeter
Dozent der Anatomie . — Mit Professor Mekel , der in Ersetzung des
nach Bonn berufenen Professor Meher , im Jahre 1821 auf den Lehrstuhl der Anatomie berufen wurde , stund er bis zu dessen Ende im
Verhältnis gegenseitiger Achtung und Freundschaft . Nach acht Jahren
wurde dann der von ihm so hoch geschätzte Mann aus diesem Leben
abberufen und seine Stelle zum Concurs ausgeschrieben . Hermann
hatte die Satisfaktion
mit seiner Concurs -Arbeit , die er neben Froriep
und Mohl eingab , den Sieg davonzutragen
und damit seine erste
Professur zu erhalten als Lehrer der Anatomie sowohl , als auch
der gerichtlichen Arzneikunde und Diätetik . In
dieser Stellung
blieb er bis zur Gründung
der Hochschule 1834 . Kataloge und
Berichte über die anatomische Präparatensammlung
sowie in seinem
Nachlaß vorgefundene , fleißig ausgearbeitete Hefte über gerichtliche
Arzneikunde und Diätetik beweisen das Interesse und den Erfolg , mit
welchen Hermann sich seines Amtes annahm . Das Patent als Stadt¬
arzt war ihm schon 1831 erteilt worden.
Unterdessen hatte der Professor der Anatomie sein Lieblingsfach
nicht vernachlässigt . Die geburtshülfliche
Privat -Praxis
lag zwar
damals größtenteils in der Hand des allgemein geachteten Operators
Leuch. Die freundlichen Beziehungen zu diesem vielerfahrenen Beob¬
achter der Natur
und ausgezeichneten Praktiker , der bei vielen
schwierigen Entbindungen ihn beizog , waren für Hermann von größtem
Nutzen.
Da von jeher die Neigung und der Wunsch Hermanns auf den
Lehrstuhl der Geburtshülfe gerichtet war als eines Faches , das seinem
Streben nach direkter Bethätigung
zum Wohle der Leidenden weit
höheres Genüge bot , als die allerdings auch höchst wichtigen und
interessanten Doktrinen der Anatomie , so ist es selbstverständlich , daß
er sich bei der Eröffnung der Hochschule um diesen Lehrstuhl bewarb,
umsomehr als er sich in diesem Fache bereits einen Namen erworben
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hatte, der zwar nicht weithin, aber im engeren Kreise um so reiner
klang. Er wurde denn auch nach einem kurzen Provisorium schon
im Jahre 1835 zum außerordentlichen Professor der Geburtshülfe
erwählt , als welcher er theoretisch und praktisch zu lehren hatte . Im
nämlichen Jahre wurde ihm gleichzeitig mit Herrn Leuch, Flügel und
Fueter von der medizinischen Fakultät das Doktor-Diplom überreicht.
Die dazumal dem geburtshülflichen Unterricht zur Verfügung
stehenden Anstalten waren äußerst bescheiden. In einem frühern
Privathause befand sich ein kleines Etablissement zum Zwecke einer
geburtshülflichen Klinik, im Jnselspital die oben erwähnte Notfallstube;
ferner existierte eine Klinik für Hebammenschülerinnen. Alle drei
Anstalten, indirekt zusammenhängend, waren auch nur teilweise unter
der Direktion des Professors der Geburtshülfe . Im Jahre 1836 nun
wurden dieselben in einem Hause an der Brunngasse (unter dem
Namen der vereinigten Entbindungsanstalten ) zusammen verbunden
und zugleich deren Bettenzahl vermehrt. Die ganze neue Anstalt
kam dabei unter die Direktion Pros . Hermanns . Wer heutzutage das
stattliche Frauenspital auf der großen Schanze sieht mit seinen schönen,
den wissenschaftlichen sowohl als den humanen Zwecken entsprechenden
Einrichtungen, der kann sich kaum vorstellen, mit welchen Schwierig¬
keiten und Unzukömmlichkeitender erste Vorsteher dieser Anstalt zu
kämpfen hatte . Die Arbeitslast war eine sehr große, da er auch die
ganze Oekonomie des Hauses zu besorgen und lange Jahre , bis
1853, keinen Assistenten hatte . Die einzige Hülfe bestund in einem
Kredit von 60 Franken alte Währung zur Honorierung eines Studie¬
renden für Mithülfe in der Buchführung . Neben seiner Professur
hatte Hermann noch die Aufgabe eines Lehrers der Hebammenschule.
Dank seiner Arbeitskraft und Pflichttreue gedieh das neue Institut
der vereinigten Entbindungsanstalten rasch. Im Jahre 1860 war
z. B . die Zahl der Geburten von zirka 150 schon auf 350 gestiegen,
wovon etwa ein Drittel poliklinisch. Erst 1853 kam Pros . Hermann
um die Kreierung einer Assistentenstelleein, die denn auch ohne An¬
stand bewilligt und in der Person seines Sohnes und spätern Nach¬
folgers besetzt wurde, der sich glücklich schätzte, seinem Vater einen Teil
der Arbeitslast abnehmen zu dürfen.
„Mit großem Erfolg und zum Wohls Vieler wirkte Pros . Hermann
nun bis zu seinem im Jahr 1861 erfolgten Hinscheid als Lehrer der
Geburtshülfe in Bern . Seine Schüler und Schülerinnen schätzten ihn
hoch und verehrten in ihm nicht allein den trefflichen Lehrer, sondern
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auch den liebevollen und treuen Arzt . Zu Stadt und Land genoß er
den Ruf eines vortrefflichen Frauenarztes
und Geburtshelfers
und
hatte infolge dessen auch eine große Privatpraxis
zu besorgen . Zudem
wurde er viel und oft von Aerzten zu Konsultationen berufen ." ' )
Zu größerer schriftstellerischer Thätigkeit fehlte dem Vielbeschäftigten
die Muße . Doch erschienen in den Zwanzigerjahren
in der damals
vielgelesenen medizinisch -chirurgischen Zeitschrift bisweilen
Arbeiten
von ihm : teils Abhandlungen , teils Rezensionen meist französi¬
scher Schriften aus dem Gebiete der Chirurgie und der Geburts¬
hülfe . Eine Anzahl
seiner Aufsätze befindet sich im Archiv der
medizinisch -chirurgischen Kantonalgesellschaft , von welchen namentlich
seine Eröffnungsrede
am 25 . Jahrestage
der Gesellschaft
(22 . Juli 1835 ) als ein interessantes geschichtliches Gemälde derselben
dem Drucke übergeben wurde . 1824 war sein Nanusl
ckos saZesksmin 6s erschienen, das er 1832 ins Deutsche übersetzte und 1856
umarbeitete , — ein damals sehr geschätztes Buch . Noch sei erwähnt
das zu damaliger Zeit in Bern sehr beliebte Schriftchen : Anleitung
zur Krankenpflege
re ., 1839.
Ein bleibendes Verdienst hat sich I . I . Hermann auch erworben
durch seine auf Anordnung der Erziehungsdirektion
gedruckte Arbeit:
Über
das
Bedürfnis
von Taubstummenanstalten
im
Kanton
Bern eine
(
Inauguralrede , gehalten am 12. Juni 1833 ).
Sie erfreute sich der anerkennendsten Rezensionen im In - und Auslande und rief , ihrem Zwecke entsprechend , namentlich in unserm
Kanton solche Anstalten ins Leben, die mit ihren segensreichen Folgen
diesem zur unberechenbaren Wohlthat wurden . Um die Notwendigkeit
derselben zu beweisen , bedurfte es hauptsächlich auch einer genauen
und zuverlässigen Statistik über die Zahl der Taubstummen im Kanton
Bern . Da die amtliche Zählung dem Verfasser ungenau erschien,
unternahm er persönlich eine solche im Amte Bern und besuchte in
diesem ausgedehnten , bevölkerten Bezirke (mit Ausnahme der Stadt)
jedes Haus , um nach Taubstummen zu forschen . Während Wochen saß
er halbe und ganze Tage zu Pferde , jede Mühe und zahlreiche Schwierig¬
keiten geduldig überwindend , um seinen Zweck sicher zu erreichen . Das
Resultat war , daß statt nach amtlicher Zählung nur 188, nach der
seinen 305 Taubstumme ( 1 : 65 Seelen ) im Amte sich fanden . Während
' ) Dr . Albert Wyttenbach in Bern.
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Vielen Jahren war er denn auch ein thätiges Mitglied der PrivatTaubstummenanstalt an dem Aargauerstalden bei Bern , wo er u. A.
auch ein unglückliches Kind auf seine Rechnung erziehen ließ.
Als 1832 die Cholera zum ersten Mal unsere Stadt bedrohte,
wurde Pros . Hermann von der Sanitätsbehörde um Abfassung einer
betreffenden Krankenwärter -Instruktion angesucht. Aus jenen Tagen
liegt noch ein Dankschreiben der Regierung vor für freiwillige Über¬
nahme eines Krankenwärterkurses.
In den Jahren 1826—33 war L . I . Hermann Sekretär und bis
1838 Mitglied des Sanitätskollegiums . Zu dieser Zeit demissionierte er
mit den meisten Mitgliedern desselben in Folge einer nach ihrer Ansicht
die Würde dieser Behörde schwer kompromittierenden Verfügung der
Regierung. Volle 40 Jahre — von 1821 bis zu seinem Tode —
war Pros . Hermann Mitglied , 1833—37 Präsident , der medizinisch¬
chirurgischen Kantonalgesellschaft. Er war lange Wohl eines der thätig¬
sten Mitglieder derselben und hatte meist eine Mitteilung aus der
neueren Literatur oder eine interessante Beobachtung aus seiner Praxis
in Bereitschaft. Die Zusammenkünfte dieser Gesellschaft, zum Zwecke
wissenschaftlicher Mitteilungen und engern Anschlusses der Fachgenossen
unter sich, gehörten zu den angenehmsten und vergnügtesten Stunden
seines vielbewegten Berufslebens . Sein Eifer für die Sache, sein
heiteres, anspruchsloses Wesen, sein nie verletzender Humor und treuer
gerader Sinn machten ihn nicht nur zum gerngesehenen Gesellschafts¬
genossen, sondern auch bald zum Freunde Aller.

Seit 1839 war Pros . Hermann Mitglied der schweizerischen naturforschenden Gesellschaft. Als Kunstliebhaber trat er der bernischen
Künstlergesellschaftbei, der er in den ersten Jahren seiner Teilnahme
viele genußreiche Stunden verdankte.
Nach seinen Politischen Grundsätzen war Hermann ein Altberner
im edelsten Sinne des Wortes . Die erhebende Geschichte des engern
und weitern Vaterlandes erfüllte ihn mit Achtung vor den alten Zeiten,
und er ehrte daher ihre Institutionen . Mit ruhig prüfendem Sinn
anerkannte er jedoch gerne auch das Gute neuerer Schöpfungen.
Freiheit mit Ordnung , ruhiger Fortschritt mit humanen Rücksichten
— Unterordnung des Bürgers unter das Gesetz, das jedem sein
Menschenrechtwahrt — und Ehre dem Ehre , vor allem durch Ver¬
dienst, gebührt — das waren Prinzipien , die seinem innersten Wesen
entsprachen. Zudem ließ seine tiefreligiöse Überzeugung ihn nur da
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das Staatsleben als ein gesundes und segenbringendes ansehen, wo
dasselbe mit den Grundsätzen der christlichen Kirche übereinstimmt.
Im öffentlichen Leben suchte er nie eine hervorragende Stellung;
doch gingen keine der so vielfachen in verschiedener Richtung sich be¬
wegenden Stürme , die er miterlebte, ohne rege Teilnahme an ihm
vorüber , und wo es galt , seinen Mann zu stellen — sei es mit der
Waffe in der Hand oder an der Wahlurne — da ließ auch er sich
finden. Anno 1831 und 32 z. B - sah man ihn als Wachtmeister der
Bürgerwehr mit seinen Schülern als Soldaten die Wache aufführen,
an welche Begebenheit er sich stets mit Vergnügen erinnerte . Auch
im weiteren und engeren Gemeindeleben verweigerte er seine Dienste
nicht, wo er zu solchen berufen wurde. Zu Anfang der Dreißiger¬
jahre finden wir ihn als Mitglied des großen Stadtrates bis zu dessen
Auflösung 1835. Von 1831 bis zu seinem Tode, also während
30 Jahren, war Pros. Hermann Mitglied des Vorgesetztenbottes
, von
1857 an auch Almosner der bürgerlichen Gesellschaft zu Affen, in
welchen Stellungen sein stets gemeinnütziges Wirken, seine väterliche
Fürsorge für die Hülfsbedürftigen ihm das Andenken eines edlen
Mannes gesichert haben.
Im engern Freundes - und Familienkreise suchte Pros . Hermann
am liebsten Ruhe und Erholung von seinen ihn immer mehr angrei¬
fenden Berufsgeschäften, da entfaltete sich auch sein reiches Gemüts¬
leben am schönsten.
Aus zweiter Ehe seines Vaters hatte er einen Bruder , Ludwig
(geb. 1802, von 1836—1874 Pfarrer in Siselen ), und eine Schwester.
Diese drei Geschwister hingen mit der größten Zärtlichkeit an einander,
und als letztere nach kurzer glücklicher Ehe mit dem damaligen Realschuldirektor Hugendubel ihnen durch den Tod entrissen worden, ver¬
knüpfte eine doppelte Innigkeit die beiden Brüder . Eine seltene
gegenseitige Hochachtung charakterisierte dieses Verhältnis zwischen dem
12 Jahre ältern Bruder und dem ebenso humorvollen als würdigen
Geistlichen. — Sein eigenes Familienleben war ein äußerst freundliches
und glückliches. Seine ihm im Jahre 1817 angetraute Frau war ihm in
geistiger und gemütlicher Beziehung ebenbürtig, eine sorgsame Pflegerin
und treue Stütze seines Hauses. Ihr Verlust nach 42 Jahren glück¬
licher Ehe erschütterte ihn tief. Seinen Kindern , einem Sohne und
sechs Töchtern, von denen drei im zarten Alter heimgingen, war er
ein Vater im umfassendsten Sinne des Wortes . Daß sein Sohn in
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seines

besonderer

Genugthuung

Berufes

in seine Fußstapfen

trat , gereichte

ihm

zu
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Die sonst starke Konstitution
unseres I . I . Hermann
war durch
wiederholten
Ansturm
schwerer Erkrankungen
erschüttert . Eine Kur
in Ems ( 1860 ) hatte nicht den gewünschten Erfolg . Die in Gesellschaft
einer Tochter
damit
verbundene
Reise durch verschiedene
Gegenden
Deutschlands
brachte ihm indes noch reichen Genuß
für
Geist und
Gemüt . Die treu bewahrten
Jugenderinnerungen
wurden neu belebt
durch das Wiedersehen
mehrerer
seiner alten Studien - und Waffengenossen , mit denen er einst für
Es war wie ein letztes Abendglühen

Jugendideale
geschwärmt
hatte . —
. — Mit der Vorahnung
seines bal¬

digen Abscheidend heimgekehrt , erschloß sich sein Herz im Kreise der
Seinen
noch besonders , indem er voll Dank die gnädige Hand seines
Gottes pries , die ihn so treu und oft wunderbar
beschützend und seine
Arbeit segnend durch sein vielbewegtes
Leben geführt
hatte . — Im
Juni
186 l wurde der geistig noch frische Greis von einem Grippenfteber ergriffen , von dem er langsam zu genesen schien , als die Krankheit
plötzlich eine ernste Wendung
nahm und ihn am 21 . Juni
unerwartet
rasch seiner Familie , seinen Freunden , seinem reichen Wirkungskreise
entriß . Er ließ eine große Lücke zurück . Seine Leichenfeier war eine
Feier im eigentlichen
Sinne des Wortes , ein laut sprechendes , ehrendes
Zeugnis
für
den Dahingeschiedenen
. Für
Viele wohl mögen
die
schlichten Worte , die sein Grabstein
trägt , aus dem Herzen gesprochen
worden sein:
Ach , sie haben
Einen guten Mann
begraben.
Und uns war er mehr.
Quelle : „Pros . I . I . Hermann . Biographische Skizze " nach dessen persönlichen
Auszeichnungen , Korrespondenzen und andern Papieren durch seinen Sohn , Pros . Dr.
Theodor Hermann , 1862 sllr den Freundeskreis
veröffentlicht.

6. 8 .
Dr . Theodor
Hermann
ward denn auch nach dem Tode seines Vaters dessen
Nachfolger als ordentl . Professor der Geburtshülfe
und Vorsteher der Frauenanstalten,
wurde aber seinem Wirkungskreise schon nach 6 Jahren ( 1867 ) durch den Tod entrissen.

8!

Friedrich Sieron ^mus Ringier.
1810 - 1879 .
er am 19. Nov . 1810 geborene dritte Sohn des damaligen
Pfarrers
der oberländischen Berggemeinde Habkern , des
Herrn Emanuel Sigmund
Gottlieb Ringier von Zofingen
und der Frau Barbara geb. Ritschard , wurde auf den Namen
Friedrich
Hieronymus
getauft.
Seine Geschwister waren : zwei ältere Bruder , Gott¬
lieb , nachmals als Pfarrer von Huttwyl — und Karl Lud¬
wig , als aargauischer Staatsschreiber
in Aarau , — und ein jüngerer
Bruder , Adolf, jung und als zu den schönsten Hoffnungen berechti¬
gender 8tuä . moä . zu Kirchdorf verstorben . — Eine ältere Schwester,
Süsette,
lebte
und starb nach langjähriger
Krankheit im Hause
ihres Bruders in Aarau ; von seiner jüngern Schwester Sophie
wird
nachstehend mehr die Rede sein.
Die sorgfältige Erziehung , die dem heranwachsenden Knaben im
Elternhause zu Teil wurde , hatte , mit Weckung seiner früh sich zeigen¬
den geistigen Begabung , das ihm durch sein ganzes späteres Leben
und Wirken eigen gebliebene Angebinde gewissenhafter Zeitbenützung
und freudiger Pflichterfüllung auf seinen Lebensweg mitgegeben . Vater
Ringier unterhielt in Habkern eine Privatschule , in welcher er zu
wissenschaftlichen Studien
bestimmte Jünglinge
hiezu vorbereitete.
Diesem Umstände verdankten die Söhne des Hauses , daß sie weit
länger , als dies sonst in der Regel möglich ist, unter dem erziehenden
und bewahrenden Einflüsse des Elternhauses bleiben und sich in der
väterlichen Schule auf den Eintritt in die höhern bernischen Lehran¬
stalten vorbereiten konnten.
Nach Absolvierung der Vorstudien Bürger der Berner Akademie
geworden , wendete sich Ringier aus eigener Neigung und mit ernstem
Eifer dem theologischen Studium
zu . In seinem 23 . Lebensjahre
hatte er dieses, so weit es für 's Examen pro ministorio
damals er¬
forderlich war , beendigt . Nach ehrenvoll bestandenen Prüfungen
wurde er im Jahr 1833 in 's bernische Ministerinn
aufgenommen.
Neben den Vorlesungen der alten bernischen Theologie - Professoren
Stapfer
und Hünerwadel
hatte
Ringier auch die der Usteri,
Carl
Wyß und Samuel
Lutz genossen , die schon zu Ende der
6
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alten Akademie lehrten . Die Anregungen , die er von Pros . Wyß
für die Führung des Pastoralen Amtes empfangen hat , sind bei ihm
zeitlebens fruchtbar nachwirkend geblieben ; nicht weniger die vom
großen Reformator des theol . Studiums
an der Werner Hochschule
auch schon auf seine ersten Zuhörer mächtig einwirkenden Eindrücke.
Hievon geben gewisses Zeugnis Ringier 's bis an sein Ende nie fallen
gelassene gewissenhafte Arbeit an eigener gründlicher , wissenschaftlicher
Fortbildung , wie auch die Thatsache , daß er seinem Sohne Paul , wie
dieser es mit pietätsvollem Danke in seinem Buche „Über Glauben
und Wissen " bezeugt , mit Pros . Immer
der sicherste Führer und
Berater für dessen Studien -Ziele und Studiengang
geworden ist . *)
Zwischen Ringier 's Eintritt
in 's Ministerium
und dem Beginn
pfarramtlichen Wirkens liegen drei von ihm pädagogischer
Be¬
thätigung
zugewendete Jahre ( 1833 —36). Wie tüchtig er zu solcher
veranlagt und ausgerüstet war , zeigte sich schon in der Stellung eines
Lehrers am bernischen Knabenwaisenhause , die er noch in seinem letzten
Studienjahre mit dem glücklichen Erfolg bekleidete, der ihn dann als
Hauslehrer in die angesehene Familie Zuber in Rixheim bei Mühlhausen führte . Als sachverständiger und einsichtiger Schulmann
be¬
währte er sich dann auch später als Schul - Inspektor
des Amts¬
bezirkes Seftigen , wie in der dem Schulwesen seiner Gemeinde Kirch¬
dorf stets zum Besten gedeihenden Beratung
und Unterstützung der
Lehrerschaft ; als trefflicher Pädagoge aber wohl am besten in der
mustergültigen Erziehung seiner eigenen Kinder.
Der Aufenthalt in der Familie Zuber , den Ringier stets zu den
glücklichsten Zeiten seines Lebens zählte , war für seine weitere ge¬
samte Entwicklung mindestens ebenso förderlich , als eine nach dem
Examen auf fremden Universitäten zugebrachte Zeit dieses Wohl ge¬
worden wäre . Im dortigen häufigen Umgang mit Gebildeten der
besten Hähern Stände entfalteten sich seine Anlagen zur Pflege edler
Geselligkeit , wie zu jener ihm stets eigen gebliebenen taktfesten Sicher¬
heit im Umgänge niit jedem , wer er auch sei. Häufige Gelegenheit,
* ) Vergl . Paul
Ringier
„Über Glauben
und Wissen ' , Bern bei K . I.
Wyß , 1896 , und den dort angeführten Brief von Vater Ringier an seinen damals in
Tübingen studierenden Sohn , in welchem der Vater dem Sohne von diesem ihm mit¬
geteilte theologische Skrupel in einer Weise beantwortet , die ersehen läßt , sowohl daß
Vater Ringier mit dem damaligen Stand der Theologie wohl vertraut war , als auch,
daß die bekannte klassische Antwort , welche einst Pros . Lutz aus die Frage : „Wer ist
rechtgläubig ?" gegeben hat : „Der , welcher recht glaubt " , auch Vater Ringier 's prin¬
zipiellem Standpunkt
zu dieser Frage entspricht.
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in musikalisch fein gebildeten Kreisen zu Verkehren, kam der Ausbil¬
dung seines reichen musikalischen Talentes
zu gut. Bekanntlich
war Ringier Meister des Bioliuspieles und seine Mitwirkung bei
Konzerten in Bern und Thun häufig gesucht. Selbst bei der Aus¬
arbeitung der Predigten half späterhin seine liebe Violine den vom
Denken und Arbeiten eine Ruhepause sich Gönnenden zu neuer An¬
strengung erfrischen. In späteren Jahren verwendete er dann seine
musikalische Meisterschaft auf die Heranziehung seiner Familie zu einer
kleinen häuslichen Sängerkapelle, die unter seiner kundigen Direktion
den andern , das glückliche Leben der Familie weihenden Elementen
ein sicher nicht am wenigsten einflußreiches beigab. —
Mit dem Jahre 1836 ging der für Ringier so wertvoll gewordene
Aufenthalt im Elsaß zu Ende. Nach 24jähriger Pastorierung der
Gemeinde Habkern war Vater Gottlieb Ringier nach Kirchdorf über¬
gesiedelt und sah sich nun , nach Ojährigem dortigem Wirken, aus Ge¬
sundheitsrücksichten genötigt , sich einen Amtsgehülfen beizuordnen.
Dieser ward ihm dann auch in der Person seines Sohnes Hieronhmus.
Als solcher kehrte dieser 1836 in 's Vaterhaus zurück. Sieben Jahre
hindurch erfüllte er an seinem kranken und alternden Vater in dank¬
barer Liebe die ihm heilige Sohnespflicht und erwarb er sich auch
als dessen Vikar in jeder Beziehung das volle Vertrauen der Ge¬
meinde.
Nach dem im Jahr 1843 erfolgten Heimgang des Vaters ward
er am 3. April gleichen Jahres auf einmütigen Wunsch der Gemeinde
zum Nachfolger seines Vaters gewählt , trat somit die selbständige
Führung des Kirchdörfer
Pfarramtes
als
Ringier II . an.
Fortan , bis an sein am 30. April 1879 erfolgtes Lebensende, blieb
Kirchdorf ihm traute Heimat und der -Ort seines reichen, gesegneten
Wirkens , dessen sich Wohl zunächst seine lokale Gemeinde, in der Folge
aber auch weit über deren Grenzen hinaus die gesamte bernische
Landeskirche zu erfreuen hatte.
Im gleichen Jahre (1843) gründete er seinen Hausstand . Mit
Fräulein Caroline
Wenger, der an äußern und innern Vorzügen
reich ausgestatteten Tochter des damaligen Pfarrers von Rüeggisberg,
war ihm das Glücksloos einer an Gemüt und praktischem Verständ¬
nis für die Stellung einer Pfarrfrau in und außer dem Pfarrhause trefflichsten Lebensgefährtin und Amtsgehülfin beschicken. —
Nach Gesinnung und Streben auf's Innigste mit diesem Paare ver¬
bunden , war Tante
Sophie,
des Pfarrherrn unverheiratete
Schwester, die dritte in diesem Bunde . Geistig ebenfalls reich be-
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gabt , half auch sie beständig das durch Einheit aller Glieder in
gesund und wahr christlichem, von jeder Schablone freiem Geiste
geweihte Leben des damaligen Kirchdörfer Pfarrhauses zu jenem so
harmonischen und überaus glücklichen gestalten, welches der Gemeinde
und besonders auch jedem Pfarrhause als mustergültiges Vorbild edlen
christlichen Familienlebens dienen konnte und jedem unvergeßlich bleiben
mußte, der länger oder kürzer dasselbe mitzuleben das Glück hatte.
Wie ihr Vater und ihr Bruder , besaß auch Fräulein Sophie Ringier
in hohem Grade pädagogisches Talent und gründliches Wissen, welche
Gaben sie in treuer Mithülfe bei der Erziehung der 4 Kinder des
Hauses, Clara, Ernst , Paul und Emil, und im häuslichen Unter¬
richt, den diese größtenteils durch sie erhielten, mit bestem Erfolge
verwertete.
Sehr verschieden kann bekanntlich ein glückliches oder ein getrübtes
häusliches Leben auf Freudigkeit und Gedeihen der Arbeit dessen ein¬
wirken, der einem öffentlichen Amte und besonders einem Pfarramte
vorstehen soll. Des Glückes, in seinem F am ili enleb en den rei¬
chen Hort edelster Freude, das erfrischendste Ausruhen von angestrengter
Arbeit , für alle Sorgen und Schwierigkeiten des Amtes verständnis¬
volle Teilnahme, Rat und neuen Mut zu deren Bekämpfung zu finden,
— dieses Glückes hatte Ringier in vollem Maße sich immer zu er¬
freuen. Und wie in feinem engern Familienkreise, so erfuhr er auch
im Western Kreise seiner Gemeinde, daß der Hirte , welcher, mit ganzer
Seele an das leibliche und geistige Wohl der seiner Hut anvertrauten
Herde hingegeben, in wahrer Treue Liebe säet, auch in reichem Maße
Liebe erntet.
in Predigt , Jugendunterricht
Wirken
Für sein Pastorales
und Seelsorge hielt er unentwegt an dem Grundsätze fest: was ich
Andern geben soll, das soll und will ich vor Allem selbst haben ; für
die Wahrheit , die ich predige und lehre, will ich in mir selbst das
Zeugnis finden, daß sie in mir lebt und ich, ihrer gewiß, rede, weil
ich glaube ; der Christus , zu dessen Nachfolge auf dem Heilsweg ich
Andern ein sicherer Führer werden soll, muß erst als mein eigen Le¬
ben in mir Gestalt gewonnen haben, aus diesem Leben Andern den
Weg thatsächlich vorleuchten. Dienst der Liebe und Wahrheit an den
Seelen Anderer, nicht ohne die Wahrheit im eigenen Geistesleben!
Diese aber vom protestantischen Theologen und Prediger des Evange¬
liums vor Allem aus zu fordern , verlangt auch Klarheit und Gewiß¬
heit seiner Ueberzeugung. So bedingte denn die gewissenhafte Gründ¬
lichkeit, mit welcher Ringier Alles, auch das betrieb, was das äußere
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Leben anging , zur beständigen Fortarbeit an der Weiterbildung seiner
christlich-religiösen Persönlichkeit als selbstverständlich auch die stete
Fortarbeit au der wissenschaftlichen Prüfung , Begründung und Ver¬
tiefung seiner Ueberzeugung. —
Der sein ganzes Wirken bestimmende Pastorale und theologische
Standpunkt
Ringier 's, der sich in seiner diesen beiden Postu¬
laten gleichmäßig gerecht werdenden unausgesetzten Geistesarbeit zur
ihm möglichsten Einheit von Glauben und Wissen gestaltete, — doch
ohne daß er je des Selbstruhmes , ein „Fertiger " zu sein, sich getraut
hätte, — läßt sich kaum anders besser darstellen, als durch die wört¬
liche Wiedergabe des väterlichen Rates aus jenem schon erwähnten
Briefe , mit dem er gewisse theologische Skrupel seines damals in
Tübingen studierenden Sohnes Paul beantwortete . „Vor allem",
schreibt er diesem, „sei du ein in der wunderherrlichen , göttlich
großen Persönlichkeit deines Erlösers wurzelnder Christ , — so¬
dann besiehe dir die Systeme und menschlichen Gedanken über ihn.
— Im Christentum
sei ein Ganzer , in der Dogmatik
ein
Halber , ein Zweifelnder, ein Skeptiker, ein Eklektiker, Einer , der noch
gar nicht fertig ist, noch gar nicht abgeschlossen hat und wahrscheinlich
nie wird abschließen können, sondern der eben forscht und ringt,
ohne dich an ein System zu verkaufen. Hast du die Wahr¬
heit innerlich
im Leben , dann
wird
dich der Geist
der Wahrheit
je länger
je mehr in alle Wahrheit
lei¬
ten , daß dir auch Das eine gewisse heilige
Wahrheit
sein wird , was du begrifflich
nicht zurechtlegen
kannst ."
— Dieser väterliche Rat an den Sohn gewährt wohl den besten Ein¬
blick in das, was Ringier selbst im Verlauf der langjährigen Ent¬
wicklung und Gestaltung seines eigenen geistigen Lebensgehaltes ge¬
worden ist : ein gewissenhafter Diener des Evangeliums , der Andern
Nichts bieten will, was er selbst nicht hat, und ihnen dadurch ein
sicherer Führer zum Heil in Christo wird, weil sein eigenes Leben
wurzelt in dem Christus , den Herz, christliches Gewissen, innere und
äußere Lebenserfahrung in Uebereinstimmung mit den Zeugnissen der
Evangelisten und Apostel verkündigen als die Wahrheit und das
Leben.
Als protestantischer Theologe echter Art hat auch Vater Ringier
sich selbst an kein menschliches System über Christus lind Christentum
verkauft. Nahe berührte sich daher seine theologische Denkrichtung mit
der Grundanschauung der Schleier mach er ' scheu christlichen Glau¬
benslehre, nach welcher — auch für die wissenschaftlich berechtigte Weise
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der Darstellung der christlichen Lehre — von : Inhalt
des christ¬
lichen Bewußtseins
auszugehen
und nicht der umge¬
kehrte Weg einzuschlagen
ist . Zu der von seinem wissenschaft¬
lich-theologischen wie von seinem christlich-religiösen Gewissen geforderten
Versöhnung von Glauben und Wissen gelangte Ringier von dem
Punkte aus , von welchem für sein Leben und für seine Denkrichtung
die letzte Entscheidung ausging . Mit dem Worte der Ethik Richard
Rothe ' s durfte Wohl auch er bezeugen: „Das Fundament
alles
meines Denkens ist der einfache Christusglaube,
wie er —
nicht etwa ein Dogma und irgend eine Theologie — seit achtzehn
Jahrhunderten die Welt überwunden hat . Er ist mir das letzte
Gewisse, wogegen ich jede angebliche
Erkenntnis,
die ihm
widerstritte, unbedenklich und mit Freuden bereit bin in die Schanze
zuschlagen . — Ich weiß keinen andern festen
Punkt , in
den ich, wie für mein ganzes
menschliches
Sein über¬
haupt , so in ' s Besondere
für mein Denken , den Anker
auswerfen
könnte , außer der geschichtlichen Erscheinung,
welche der Name Jesus Christus
bezeichnet ." —
Aus solch reichem Schatze des eigenen Glaubenslebens konnte Ringier
denn auch christliches Leben spenden, pflanzen, erbauen durch seine
ganze Pastorale
Wirksamkeit
in Predigt , Unterweisung, Seelsorge an Kranken und Armen , Rat - und Trostbedürftigen , Irrenden
und Gefallenen. Durch seinen psychologischen Tiefblick, seinen selbst
in verwickelten Verhältnissen rasch das Richtige findenden sichern Takt
und vor Allem durch seine treue Liebe zu den Seelen , die, nach einem
trefflichen Worte , „die Seele der Liebe ist", ward er in jeder Bezie¬
hung der Hirte seiner ihm anvertrauten Herde, die seine Stimme
kannte und verstand, wenn auch nicht immer ihr folgte. Dabei über¬
sah er niemals , daß thatsächlich die äußern Lebensverhältnisse in näch¬
stem Zusammenhang stehen mit denen des religiösen und sittlichen
Lebens und vielfach die Gestaltung der letztern durch die Beschaffenheit
der erstern wesentlich bestimmt wird.
So lebte Ringier samt seinem Hause der Gemeinde täglich vor,
was er ihr von der Kanzel aus der Fülle eigenen christlichen Glaubens¬
lebens und unterstützt von der an Herz und Gewissen dringenden Kraft
seiner bedeutenden, des präzisen und für jedermann verständlichen
Wortes nie fehlenden Gabe der Rede jeden Sonntag predigte. So ward
er auch der seiner Unterweisung anvertrauten Jugend nicht einzig der
von ihr hochverehrte Lehrer, der vor allem ihre Gewissensthätigkeit
zu wecken, ihr Herz und ihre Gesinnung für die Nachfolge Jesu im
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Leben und damit für den Weg des Heils zu gewinnen trachtete; er
ward ihnen noch mehr : der sichere Führer , welcher ihnen den Weg,
den er sie wies, selber voranging , und welchem die meisten von ihnen
auch nach beendigter Unterweisungszeit in Liebe und Vertrauen für 's
ganze Leben verbunden blieben. Während der 36 jährigen Amtswirk¬
samkeit in seiner Gemeinde Kirchdorf ist so Pfarrer Ringier „Vielen
Vieles, den Starken ein Starker , den Schwachen ein Schwacher ge¬
worden, auf daß er ihrer Etliche gewinne", echt apostolisch „nicht als
Herr über ihren Glauben , aber als Gehilfe ihrer Freude ".
Das Wirken eines Mannes von Ringiers Wert und Währung
war aber dazu geschaffen und bestimmt, auch über die engern Grenzen
seiner Pfarrgemeinde hinaus der gesamten bernischen
Landes¬
kirche zum Segen zu werden. Schon durch seine geist- und lebens¬
vollen Predigten,
deren Zugkraft nie abnahm und sich noch lange
nach seinem Heimgang in der dankbar freudigen Aufnahme der beiden
von seinem Sohne Paul herausgegebenen Predigtsammlungen „Eins
ist not " und „Was suchet ihr ?" glänzend bewährt hat , wie durch seine
das Ohr und Gemüt der Hörer stets fesselnden Reden bei Missions¬
festen und andern ähnlichen Anlässen hatte Ringier 's geistliche Wirk¬
samkeit die Grenzen seiner Gemeinde längst überschritten. Schon frühe
bekleidete er während einer langen Reihe von Jahren das Amt eines
Zuraten , d. h. eines Visitators
der Amtsführung der Pfarrer und
des kirchlichen Lebens von Gemeinden des Kapitels -Bezirkes, zu dem
er gehörte, bis ihn im Jahre 1860 die Bezirksshnode Bern zu ihrem
Dekan wählte . In die Zeit seines Dekanates 1860
(
—67) fielen jene
stürmischen Akte der innerkirchlichen Partei - und theologischen Richtungs¬
kämpfe, welche, wie unter die Mitglieder des Ministeriums , so auch
unter das Volk viel Spannung und Zwietracht brachten in verschie¬
denen, mehr oder minder hitzigen Vorpostengefechten, massenhaft von
hüben nach drüben und umgekehrt durch die Lust schwirrenden Bomben
(Zeitungsartikeln , offenen Briefen , Erklärungen , Broschüren u. dgl.), um
schließlich im bekannten „Leitfadenstreit" mit seinen synodalbehördlichen
salomonischen Wahrsprüchen einen vorläufigen Abschluß zu finden, der
dann aber neue Komplikationen und Wendungen des Streites zwischen
von da an drei, statt bisher nur zwei sich bekämpfenden Richtungen im
Schoße trug . Manchmal dem Scheitern nahe, segelte in jenen bewegten
Zeiten das bernische Kirchenschiff auf von Grundwellen wild bewegter
See. Um es — wenn auch nicht ganz ohne einige Havarien — zwi¬
schen Scylla und Charybdis hindurch zu retten, waren ihm erfahrene
Steuermänner vonnöten. Derselben Einer war Ringier als Dekan
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und Präsident der Bezirkssynode Bern und als einflußreiches Mitglied
des damaligen leitenden Ausschusses der Kantonssynode , wie auch der
theologischen Prüfungskommission.
Die Dekanatswürde samt ihrer Bürde , deren Schwere er in jenen
kirchlichen Sturmzeiten
sattsam erfahren hatte , legte er freiwillig im
Jahre 1867 nieder . Wohl mochte neben dem Drängen seiner um seine
Gesundheit besorgten Angehörigen eine gewisse Betrübnis
über das
Schauspiel , welches die streitenden kirchlichen Parteien dem Kirchenvolke gaben , ihn zu diesem Schritte bestimmt haben . Dennoch ver¬
kannte er keineswegs die providentielle Bedeutung der tiefgehenden
kirchlichen Zeitbewegung und daß ein Sturm Wohl kommen mußte , die
Lust zu reinigen , vielfach verworrenen , ungesunden und unbefriedigen¬
den Zuständen unseres landeskirchlichen Lebens Klärung und Sanie¬
rung zu bringen . Immer bestimmter und unabweislicher stellte sich
die Forderung einer Neuorganisierung
der gesamten
kirch¬
lichen
Verhältnisse.
Durch
Jahre beschäftigten die vorbereiten¬
den Projekte , wie dieser Forderung eines zeitgemäßen , allseitig befrie¬
digenden Um - und Neubaues unserer Landeskirche ohne deren Atonisierung auf dem alten und ewigen Grund am Richtigsten entsprochen
Werden mochte, die staatlichen und kirchlichen Behörden , Presse und
freie Volksversammlungen , bis endlich dem aus all diesen Beratungen
hervorgegangenen abschließlichcn und durch Volksabstimmung vom 18.
Januar
1874 Gesetz gewordenen
Projekte gegenüber nur noch ein
entscheidendes und bestimmtes Ja oder Nein zu sagen übrig blieb.
Nach seiner positiven Ueberzeugung , daß die von der Reformation
in allen evangelisch - reformierten Kirchen und ihren symbolischen
Schriften anerkannte und festgehaltene Autorität der heiligen Schrift
in Sachen der Lehre und des Glaubens unangetastete Autorität bleiben
solle, und weil er in Geist und Inhalt
des von Ed . Langhans
herausgegebenen und bei seinem Religions - Unterricht im LehrerSeminar
befolgten „Leitfadens " diese Autorität gefährdet fah , stand
Ringier im Streit um diesen Leitfaden entschieden auf Seiten der
Gegner
desselben . — Aber , auch da feiner christlichen Ueberzeu¬
gung und seinen Grundsätzen unentwegt treu , durchaus konsequent
an seiner in Wort und Schrift vor und während der Verhandlungen
über das neue Kirchen ge fetz bestimmt ausgesprochenen diesbezüg¬
lichen Grundanschauung
festhaltend , ging er in der Frage der An¬
nahme oder Verwerfung
des neuen Gesetzes seinen eigenen , ebenso¬
wenig von „rechts " als von „links " abhängigen Weg . Sicher hatte
auch er Bedenken zu überwinden . Auch ihm Ward es nicht leicht, den
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altehrwürdigen Bau der bernischen Kirche abbrechen und einen Neu¬
bau ausführen zu helfen , von dem man nicht voraussehen konnte , wie
er (wahrscheinlich nicht leichte) Prüfungen seiner Haltbarkeit bestehen
werde . Längst aber stand für ihn fest, daß eine allgemeine Landes¬
kirche nur auf demokratischer
Basis einer
Organisation
noch
möglich sei, die auch den verschiedenen Richtungen , sofern diese am
Grund des Heils in Christo festhalten , freien Raum gebe zur Mit¬
arbeit an der Erbauung
und Pflege eines christlichen Volkslebens.
Hiesür und damit zugleich für Bewahrung unseres kirchlichen Gemein¬
schaftslebens vor gänzlichem Zerfall erblickte er im neuen Organisa¬
tionsgesetz Garantie , soweit solche damals überhaupt möglich war.
Das war für ihn entscheidend, um sowohl selbst für Annahme
des Gesetzes zu stimmen , als auch bei andern für sie zu wirken.
Während der ersten vier Jahre der umgestalteten Landeskirche war er
als Mitglied der neu konstituierten Kantonssynode
und des
Synodal
rates Mitarbeiter
mit den Vertretern
der verschiedenen
drei Richtungen am innern Ausbau und wohnlicher Einrichtung des
neuen Hauses . Seine letzte Bethätigung
als Mitglied des Synodalrates und der zur Erstellung einer neuen
kirchlichen
Liturgie
bestellten Spezial
- Kommission
war
die erfolgreiche Mitarbeit
an ihrem 1878 glücklich zu Ende geführten und dem kirchlichen Ge¬
brauch übergebenen Werk der Vermittelung und faktischen Besiegelung
gleichen Rechtes , gleicher Pflichten und gleicher Geltung der drei theo¬
logisch-kirchlichen Richtungen innerhalb unserer Landeskirche.
Schon mit dem Jahre
1872 hatte durch den Heimgang seiner
geliebten Schwester Sophie die Freude seines Lebens und Hauses
eine große Trübung , der so innig verbundene Kreis der Familie
Ringier 's einen schmerzlichen Verlust erfahren . Aber ein noch tiefer
in sein Leben eingreifender Schmerz verdunkelte seinen Lebensabend,
als das ihn so reich beglückende Band , welches ihn mit seiner uner¬
setzlichen Lebensgefährtin und Gehülfin verband , durch deren Tod im
September des Jahres 1878 für diese Zeit getrennt wurde . Noch ein
halbes Jahr der Trauer um die teure Dahingeschiedene , freundlich er¬
hellt durch die väterliche Freude an dem Wohlergehen seiner Kinder
— und nach kurzer Erkrankung an Lungenentzündung
durfte auch er
am 30 . April 1879 seinen lieben Vorangegangenen
dahin nachfolgen,
wo denen vom Volke Gottes verheißen ist, daß sie ausruhen sollen
von ihrer Arbeit.
Quellen
: Eine Biographie
Dekan
Ringier
Hinscheid der Jahrgang
1881 des Berner Taschenbuches.

' s brachte bald nach seinem
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Sechs Jahre später zeichnete eine unter dem Titel . Hieronymus
Ringier,
gewes. Pfarrer
und Dekan zu Kirchdorf , und sein Einfluß auf die Neugestaltung
der
bernischen Kirche ' mit besonderer Beziehung aus diese erschienene Schrift sein „kirch¬
liches Charakterbild
. " (1887 ) .
L.

Hürner,

Pfarrer

in Wimmis.

Karl Iahn.
1777 - 1854 .
arI Christian I ahn wurde am 25 . Februar 1777 zu Oelsnitz im sächsischen Voigtlande geboren und schon am darauffolgenden Tage getauft . Sein Vater Karl Gottlieb war
Kirchner (Küster , Sigrist ) daselbst ; seine Mutter , Charlotte
Eleonore Sofie geb. Zöpfel,
erreichte später ein Alter von
^
nahezu hundert Jahren
und vererbte ihre Gesundheit dem
Sohne . Ein Bruder war zeitlebens trübsinnig und menschen¬
scheu. Den ersten Elementarunterricht
scheint der kleine Karl in der
Bürgerschule seiner Vaterstadt Oelsnitz empfangen zu haben . Von
seinem Vater Wohl auf eigenen Wunsch zum Gelehrtenberuse bestimmt,
wurde Karl am 13. Juni 1790 , also etwas über 13 Jahre alt , in
das damalige Lyceum (jetzt Gymnasium ) zu Plauen , dem Hauptorte des
sächsischen Voigtlandes , aufgenommen . Am 28. April 1796 an der
Universität Leipzig immatrikuliert , studierte er unter den Professoren
Beck und Hermann daselbst Philologie und war 1798 —1801 Mitglied
der von dem Erstern 1784 gegründeten philologischen , sowie später
auch der von dem Letztern 1799 gestifteten griechischen Gesellschaft.
Während der Universitätsstudien
setzte er seine anderweitigen , bereits
am Lyceum begonnenen autodidaktischen Lieblingsstudien fort und ver¬
sah zur Verbesserung der von Hause aus unzureichenden Mittel ein
Präzeptorat in dem vornehmen Kästner 'schen Hause ; auch erteilte er
hernach Unterricht in den angesehenen Familien Einert und Dörrien;
im Hause der Letztern fand er auch seine nachmalige Gattin , Wilhelmine
Tourbier
aus der französischen Kolonie von Berlin , mit
der er sich damals Verlobte.
Im Sommer

1804 unternahm

Iahn

eine Reise nach Italien

und
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Frankreich , auf welcher er auch nach Bern kam , das er sich zum Ruhe¬
punkt auf einige Wochen ausersah . Schon nach kurzer Zeit war ihm
der Aufenthalt hier lieb geworden . Dies und die humane Einladung
des damaligen Jnstitutvorstehers
Meisner (des nachherigen Professors
der Naturgeschichte an der Akademie ) den Winter über Mitarbeiter
an
seinem Institute
zu werden , bestimmten ihn , sein Bleiben auf sechs
Monate festzusetzen. Diese Zeit reichte hin , um bei ihm vollends für
Bern und seine Bewohner , unter denen sich für ihn als Fremdling
die wünschenswertesten und angenehmsten Verhältnisse gestaltet hatten,
eine unbegrenzte Anhänglichkeit zu erzeugen . Er bewarb sich daher
um eine philologische Professur an der damals neu gegründeten Aka¬
demie von Bern , wozu er von seinem frühern Lehrer Professor Her¬
mann in Leipzig bestens empfohlen wurde , und so ernannte ihn der
Kleine Rat auf Antrag des Kanzlers von Mutach durch Beschluß vom
8. Mai 1805 zum Professor „der Litteratur
und deutschen Sprache"
an der Akademie . Diese gesicherte Lebensstellung machte ihm nun die
Begründung eines eigenen Hausstandes möglich ; nachdem er seine obgenannte Verlobte in Basel , wohin er sie im Herbst 1805 von Leip¬
zig herbeschied, glücklich wiedergesehen hatte , verheiratete er sich mit
ihr am 29 . Oktober 1805 zu Waldenburg im Kanton Baselland , wo¬
rauf er die junge Gattin nach Bern in das neue Heim führte.
Dasselbe bestand aus dem Erdgeschoß und einem Teil des ersten
Stockes des damals sog. „Stanzenhübeli " , eines geräumigen Land¬
hauses , welches mit einer nebenan liegenden Lohgerberei dem Gerber
Whß ' ) gehörte . Mit der Wohnung war Anteil an einem großen
Garten verbunden . Seinen Namen hatte der Ort von dem frühern
Besitzer , dem Rotgerber Stanz , Vater des nachmals wohlbekannten
Heraldikers und Glasmalers vr . Ludwig Stanz , dessen Wiege jedenfalls
auch dort gestanden hat . (Später gieng die Besitzung an Beat Ru¬
dolf von Lerber und von diesem an seine Descendenz über und wurde
danach wohl auch etwa „Lerberhübeli " , meistens aber „Sulgenegg"
genannt . Im Frühjahr 1893 kam die Liegenschaft an Herrn Oberst¬
lieutenant Albert von Tscharner - äs I -ssssrk , der anfangs 1894 das
alte Gebäude abreißen und an dessen Stelle eine prächtige schloßartige
Villa erbauen ließ ). Iahn nahm diese Wohnung hauptsächlich ihrer

>1 So nach der uns als Quelle dienenden Broschüre . Nach einem uns vorliegen¬
den Auszuge aus dem Bern -Grundbuch Nr . 13 Fol . 261 , war im Jahre 1805 , als
Iahn dort einzog , die Witwe des Rotgerbers Emanuel Stantz , Maria
Rosine Mar¬
garethe , geb . Brunner , Besitzerin der Sulgenegg.
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aussichtsreichen Lage wegen . Dort erblickten auch seine drei Söhne
in den Jahren 1808 — 1811 das Licht der Welt und brachten ihre
erste Kindheit daselbst zu. Leider mußte er dieses ihm so angenehme
Heim infolge eines im Frühjahr
1812 stattgefuudenen Brandaus¬
bruches verlassen und bezog im Sommer des nämlichen Jahres den
dritten Stock des Ziegler 'schcn Hauses an der Kirchgasse (später das
Zunfthaus zum Affen mit der' Pension Herter ), wo er mit den Seinigen den im Winter 1813 auf 1814 erfolgten Durchmarsch der Oesterreicher , oder , wie sie im Volksmunde genannt wurden , „Kaiserlichen " ,
erlebte . Dieser aussichtsarmen
und teilweise beklommenen Wohnung
jedoch schon nach zweijährigem Aufenthalte überdrüssig , mietete sich
Iahn im Frühjahr 1814 im dritten Stock des Simon ' schen Hauses in
der Mitte der Junkerngasse unterwärts
des Erlacherhofes ein , wo man
hinten aus fünf Fenstern die volle Aussicht auf die damals noch ab¬
solut ländliche und malerische Umgebung der Stadt jenseits der unten
vorbeifließenden Aare , sowie die Fernsicht auf den Gurten , den Längenberg und auf die Gipfel eines Teils der Berncr Hochalpcn genoß.
Dazu kam die Annehmlichkeit des Mitgcnusses einer Gartenterrasse.
Auch gefiel es Iahn hier so wohl , daß er bis zu seinem Lebensende
vierzig Jahre lang daselbst wohnen blieb , zumal er mit dem humanen
Hausherrn stets auf bestem, selbst vertraulichem Fuße stand . In dieser
Wohnung wurde ihm 1823 die Tochter geboren ; hier erhielt er die
Todeskunde des zweiten Sohnes aus Brasilien ; hier starb ihm 1843
die Gattin ; von hier aus sah er seine Söhne in den Ehestand und in
ihre Lebensstellungen eintreten . Hier endlich erlebte er im Jahre
1818 den großen Brand der Mühlen an der Matte , bei welchem die
hochlodernden Flammensäulen das Simon ' sche Haus mit höchster Feuers¬
gefahr bedrohten , die aber durch auf den Dächern getroffene Vorsichts¬
maßregeln , sowie durch die endliche Dämpfung des Brandes glücklich
abgewendet werden konnte.
Nach seiner Ernennung zum Professor — und noch vor der am
2. November 1805 erfolgten feierlichen Eröffnung der Akademie — er¬
teilte Iahn , wie späterhin neben dem Professorat , auch deutschen
Sprachunterricht
am Gymnasium ; ein vom „Juli 1805 " datierter Be¬
richt an den Kanzler über die Methodik dieses Unterrichts ist noch vor¬
handen . Seine Thätigkeit an der Akademie war eine vielseitige und
fruchtbare ' ). Sein Vortrag war frei von jeglicher Deklamation und
>) DaS Verzeichnis von Jahns Vorlejungen
an der Akademie siehe in der ge¬
nannten Broschiire Seite 10— 13, dasjenige seiner Vorlejungen
an der spätern Hochschule
Seite 10 - 23.
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theatralischem Geberdenspiel, ruhig und in reinster hochdeutscher Rede da¬
hinfließend, die Behandlung des Stoffes gründlich eingehend, so daß
der Lehrer sich mit dem Zuhörer darein vertiefte. Bei Erklärung der
klassischen Autoren war Iahn , nach dem Beispiele Ruhnkens, ein ent¬
schiedener Anhänger der statarischen' ) Methode im Gegensatz zur kur¬
sorischen. Diese Art der Behandlung des Stoffes , die selbstverständ¬
lich auf ein gewisses Maß von Bescheidenheit bei den Zuhörern dringen
mußte , behagte vielen aufgeblasenen jungen Leuten durchaus nicht,
welche nach „Kollegienfreiheit" und „selbständiger Bildung " riefen.
Hieraus entstand sogar in den Jahren 1821— 1822 ein Konflikt zwischen
Iahn und dem Studenten Gottlieb Stähli von Burgdorf und dem
Professor Lutz am Gymnasium . Iahn hatte nämlich dem Erstern ein
ungünstiges Zeugnis ausgestellt, in welchem es u. a. auch hieß, Stähli
sei ein Liebhaber der sog. freien Vortrüge . Diese seien nun aber bloß
für vorgerücktere Schüler gut ; bei den hiesigen Studenten sei es Be¬
dürfnis , das Wichtigste zu diktieren und dies durch mündliche Zusätze
zu erklären und zu erweitern. Diese Liebhaberei für freie Vortrüge
habe schon vor einigen Jahren in den Köpfen mehrerer eingebildeter
junger Leute gespuckt, und da dieselben dieses dem Professor Iahn anmaßlich zu verstehen gegeben hätten , habe er Anlaß genommen, sich
über diese Sache nicht nur ihnen gegenüber, sondern auch gegenüber
den Personen, durch deren Schulo diese Liebhaberei in ihre Köpfe ge¬
kommen sei, recht deutlich zu erklären. Zu diesen Bemerkungen setzte
nun Professor Lutz einen lebhaften Protest , weil er darin einen unge¬
rechten Angriff auf Professor Döderlein sah ; er erhielt aber schließlich
von der Kuratel einen Verweis , weil er den Protest nicht hätte in
das Zeugnis selbst schreiben sollen. Der Student Stähli aber , von
Iahn wegen einer Ungebührlichkeit zurechtgewiesen, lief ohne weiteres
aus der Vorlesung , was Iahn in seinem Bericht an die Kuratel öf¬
fentlich rügte.
Nach definitver Organisation der Akademie war Iahn am 12.
Februar 1812 vom Kleinen Rat auf den Vorschlag der Kuratel zum
1. Mai in seiner Stellung als Professor der deutschen Sprache und
Litteratur bestätigt worden (mit der bisherigen Besoldung von 1600
alten Franken). In den Jahren 1816—1817 und 1828—1829 be¬
der Akademie.
kleidete er die Würde eines Prorektors
Neben seiner akademischen Thätigkeit erteilte Iahn , nach einge¬
holter und erhaltener Erlaubnis , auch Privatunterricht als Notbehelf
, nach welcher bei
", d. i. diejenige Methode
, verweilend
>1S . v. a. «stehend
Lektur der alten Klassiker alles einzelne genau durchgenommen und erklärt wird.

der
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zur Verbesserung seiner ökonomischen Lage. Derselbe erstreckte sich an¬
fänglich sogar auf Musik, insbesondere Klavierspiel, beschränkte sich
jedoch später auf neuere Sprachen und ihre Litteratur , besonders die
deutsche; aber auch Einführung in die englische, französische und ita¬
lienische fand mitunter statt . Der Unterricht wurde hauptsächlich
Söhnen und Töchtern vornehmer Bernerfamilien erteilt , wodurch sich
für Iahn angenehme Beziehungen zu solchen anbahnten , die ihm eine
gewisse gesellschaftliche Stellung gaben. Doch nahmen auch lernbe¬
gierige Studenten bei ihm Privatstunden . Sogar englischen Damen
erteilte er Unterricht, wie z. B . den beiden Töchtern des englischen
Gesandten Morier , und der oft ziemlich weite Weg zu solchen Schüle¬
rinnen , wenn sie auf Landsitzen wohnten, war ihm als rüstigem Spa¬
ziergänger nur angenehm. Weiter entstanden für Iahn auch daraus,
daß in jener Epoche der Mediation und Restauration sog. „Politiker ",
d. h. Jünglinge höhern Standes , die sich zum Staatsdienste vorbebereiteten, seine Vorlesungen besuchten, solche gute Beziehungen zum
Berner Patriziat , wozu das durch Urbanität und höhere Bildung ein¬
nehmende Wesen Jahus nicht wenig beitrug . Daher wurde er öfters,
meist mit Familie , zu Besuch bei vornehmen Bernern auf ihren Schlös¬
sern oder Landsitzen eingeladen, so z. B . nach Diesbach bei Thun zum
Schloßgutsbesitzer v. Wattenwyl,
nach Belp zum Schloßgutsbesitzer
von Wattenwyl
- von Tscharner,
nach Kehrsatz zu den Fami¬
lien von Tscharner im Schloß und im Lohn, nach Utzigen zum
vorletzten Schloßgutsbesitzer von Dachselhofer,
dessen Sohn,
nachmals Oberrichter , als Jüngling von Iahn in die italienische Lit¬
teratur eingeführt wurde ; nach Landshut zum Schultheißen von
Wattenwyl,
der einmal Iahn mit Familie auch zur Mittagstafel
einlud ; nach Tschugg zum Alt -Landvogt von Steiger zu Erlach,
dessen Sohn Friedrich
von Steiger, einer der Hausfreunde Jahus
war ; nach der Waldeck zum Kanzler der Akademie von Mut ach;
nach dem Gryphenhübeli zum geistreich-gesprächigen Chorgerichtsschreiber
Wild; nach dem Gatschet- bezw. Bierhübeli zum Obersten Gätschet,
der 1815 Blamont eingenommen. Auch wurden öfter Söhne aus
solchen Familien und einmal auch eine Tochter bei Iahn in Pension
gegeben. Ganz besonders befreundet war er auch mit der Familie des
Albert Ludwig Otth - von Steiger, der ihn mit den Seinigen nach
dem Brandunglück auf der Sulgenegg bis zum Bezug einer andern
Wohnung freundlich in sein rechts von der Könizstraße bei der obern
Mühle im mittleren Sulgenbach gelegenes Landhaus aufnahm , und
bei Jahns drittem Sohne , der nach ihm den Namen Albert erhielt,
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Patenstelle versah. Auch als er später Regierungsstatthalter zu Frau¬
brunnen und Buren geworden war , besuchte ihn Iahn mit seiner
Gattin noch öfters. Eine vertraute Freundin der Letzter» war dessen
Schwägerin , Frau Charlotte
Otth geb . Widemann
aus Braun¬
schweig, Gattin des mit Iahn ebenfalls befreundeten Standesseckelschreibers Otth , welche als Dichterin öfters in dem Taschenbuch: „Al¬
penrosen, ein Schweizeralmanach" erscheint und deren durch Schönheit
und Geist ausgezeichnete Tochter Klara als Gattin des mit Iahn
als Kollegen befreundeten Chemieprofessors Karl Emanuel Brunner,
Mutter des zu hohen Ehren gestiegenen k. k. österr. Hof- und Ministerialrates und Telegraphendirektors Karl Brunner
- Von Wattenwhl wurde.
Eine weitere Nebenthätigkeit Jahns bildeten die Schriftstel¬
lerei und das Recensieren ein
(
Verzeichnis seiner hauptsächlichsten
Druckschriften und Recensionen folgt am Schluß dieser Arbeit). Letz¬
teres trieb er teils aus Liebe zu wissenschaftlicher Kritik überhaupt,
teils auch aus ökonomischen Gründen . Während mehrerer Jahrzehnte
fleißiger Mitarbeiter an der Jenaer Allgemeinen Litteraturzeitung
stand er als solcher stets auf bestem Fuße mit deren Redaktor, Pro¬
fessor Eichstädt in Jena , der ihn zu schätzen wußte und gut honorierte.
Seine mit C. I . unterzeichneten Recensionen, in denen er sich als
feingebildeter Kenner der alten Litteratur und scharfer Kritiker be¬
währte , bewegten sich hauptsächlich auf dem Gebiete seiner Speziali¬
täten , der rhetorischen Litteratur der Griechen und Römer , sowie dem
der römischen Historiographie . Obwohl gerade durch das Recensententum
in eigener Schriftstellerei gehemmt, lieh Iahn doch gerne seine Feder
Andern zum Feilen ihrer litterarischen Arbeiten, so z. B . dem auch
als Litterat thätigen bernischen Kunstfreunde Sigmund Wagner für
seine Elaborate . Andere teilten ihm die Manuskripte ihrer Werke
zur Einsicht mit , z. B . Kanzler v. Mutach seine „Bernische Nevolutionsgeschichte" , die freilich nicht gedruckt worden ist. Selbst auswär¬
tigen Gelehrten lieferte Iahn Beiträge zu ihren Arbeiten.
Da inzwischen durch die lange Abwesenheit und die daherige
Nichtunterhaltung das Bürgerrecht von Oelsnitz und damit das dor¬
tige Heimatrccht verloren gegangen war , so mußte Iahn , um mit den
Seinigen nicht heimatlos dazustehen und um seinen Söhnen den
Genuß der kantonalen Schul- und Studienstipendien zu ermöglichen,
auf seine Einbürgerung im Kanton Bern durch Einkauf in eine Ge¬
meinde bedacht sein. Die Erwerbung des Stadtburgerrechtes von
Bern selbst gestatteten ihm seine Mittel nicht, und eine Schenkung
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desselben als Ehrenburgerrecht , das Iahn als akademischer Jugendbildner wohl verdient hätte — er stand auch bei der damals regie¬
renden Klasse bis zur höchsten Magistratur in bestem Ansehen —
unterblieb Wohl nur deshalb, weil die Zeit der Oeffnung des Bürgerrechts der Stadt Bern , d. h. die Erleichterung seiner Erwerbung,
damals überhaupt noch nicht gekommen war . Die Wahl des Bürgerortes fiel daher nach dem Rate von Jahns getreuem Hausfreund
Friedrich von Steiger von Tschugg, auf das am Bielersee hübsch
gelegene Twann, dessen Gemeinderat Iahn am 6. Oktober 1826
den Bürgerbrief ausstellte. Seine Naturalisation als Berner erfolgte
seitens der Berner Regierung durch Urkunde vom 23. Oktober 1826.
Als 1834 nach Aufhebung der bisherigen Akademie die Gründung
der Hochschule zu Bern stattfand , wurde Iahn vom Regierungsrat
auf den Vortrag des Erziehungsdepartements durch Beschluß vom
12. September 1834 zwar zum Professor der Philologie und der
neuern Litteratur bestellt; allein thatsächlich erhielt er nur das Patent
eines außerordentlichen öffentlichen Lehrers . Letzteres war nun , nach
einer fast dreißigjährigen , anerkannt verdienstlichen Lehrthätigkeit an
der Akademie, eine unverdiente Zurücksetzung und darum eine Unge¬
rechtigkeit; aber es waren damals politisch leidenschaftliche Stimmführer , denen Iahn wegen seiner guten Beziehungen zum bernischen
Patriziat aristokratischer Gesinnung verdächtig schien und deswegen
keine genehme Person war . Eine gewisse Genugthuung war es für ihn,
daß er vom Senat der Hochschule bei dessen ersten Zusammentreten
zum Sekretär gewählt wurde. Späterhin war es seitens der Regie¬
rung doch eine Anerkennung früher geleisteter Dienste, daß sie ihn
durch Patent vom 18. Juli 1841 zum Lehrer der deutschen Sprache
und Litteratur am höherm Gymnasium bestellte.
Jahns Familienleben war ein außerordentlich zufriedenes und
glückliches, wenn es gleich von schweren Schicksalsschlägen auch nicht
verschont geblieben ist. Während der Jugendjahre der Kinder bestand
dasselbe wesentlich in deren Erziehung in körperlicher, geistiger, reli¬
giöser und moralischer Beziehung , wobei diejenige der Söhne dem
Vater und der Mutter an ihrem Teil zufiel, während Letztere vor¬
zugsweise diejenige der Tochter besorgte. Als erzieherischesBildungs¬
mittel dienten dabei ganz besonders auch Spaziergänge und Ausflüge
in die nähere und weitere Umgebung Berns . Zeigten sich bei den
Kindern einigermaßen besondere, wenn auch nur kleine Talente , wie
z. B . für Musik, Zeichnen und Malen , so versäumte Iahn nicht,
denselben angemessene Nahrung zukommen zu lassen. Auch nach dem
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Austritt der Söhne aus dem Vaterhaus wurde das Familienleben
gewissermaßen in einem Hähern und weitern Sinne fortgesetzt, da
Iahn den Söhnen stets ein treuer und auf ihr Wohlergehen bedachter
Vater blieb. An allen Ereignissen in ihrem Leben stets innigen
Anteil nehmend, teilte er, bei fröhlichen Ereignissen wie Verlobungen,
Hochzeiten, Taufen die Freude, bei trüben Erlebnissen das Leid mit
ihnen. Sein Hauswesen hielt, namentlich vermöge der haushälterischen
Geschicklichkeit der Gattin , zwischen Aufwand und Kargheit eine glück¬
liche Mitte von Anständigkeit ; um demselben etwas in ökonomischer
Beziehung nachhelfen zu können, wurden schon nach der Gründung
des Hausstandes und später, obgleich mit Unterbrechungen, Pensio¬
näre ') für Kost und Logis (selten bloß Kost) gehalten. Daneben
konnte auch noch eine mäßige Gastlichkeit sowohl gegen Einheimische
als gegen Ausländer durch ein- oder mehrmalige Einladung zu Tische
gerne ausgeübt werden. So wurde z. B . der berühmte Komponist
und Violinspieler Ludwig Spohr, als er 1816 auf einer Kunst¬
reise Bern besuchte, von Iahn und andern Mitgliedern der Musik¬
gesellschaft gastlich bewillkommnet und gab hierauf unter Mitwirkung
der Letzter» ein Konzert, welches den glänzendsten Erfolg hatte und
auf das musikalische Leben in Bern nachhaltig einwirkte. Bei diesem
Anlaß nennt Spohr in seinem Tagebuch Iahn , den Professor Meisner
und den Fürsprecher Hermann als solche, die sich „durch ihren gebil¬
deten Geschmack für Tonkunst besonders auszeichnen". Spohr machte
hierauf einen Sommeraufenthalt in Thierachern bei Thun , wurde
daselbst von Iahn mit Frau besucht und ließ sich seine eigenen neue¬
sten Violinkompositionen, u. a. die berühmte „Gesangsscene" von Iahn
am Klavier begleiten. Da Iahn nicht nur auf letzterem Instrument,
sondern auch im Violinspiel (auf der Bratsche) Wohl erfahren war,
so trat er um 1809 einem Kreis von Musikdilettanten und als 1815
in Bern durch Verschmelzung der kleineren Musikvereine die bernische
Musikgesellschaft gegründet wurde, auch dieser Letztem bei und gehörte
zu deren thätigsten und verdientesten Mitgliedern . Ferner war er
Mitglied der Künstlergesellschaft, der Lesegesellschaft
, der 1847 gegrün¬
deten Museumsgesellschaft, der bernischen Freimaurerloge seit 1809,
endlich des Schumacher»-, Sommer - und Postleistes. Er Pflegte
Geselligkeit auch dadurch, daß er, der im Kartenspiel (wie übrigens
auch im Billard ) sehr gewandt war , Befreundeten und guten Be>) Sämtliche Pensionäre sind auf Seite 49 und 5ü der als Quelle genannten
Broschüre aufgezählt.
7
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kannten bei sich zu Hause Whistsoireen
besuchte.

gab und solche auch auswärts

Elf Jahre nachdem Iahn den Schmerz gehabt hatte , seine treue
Gattin im Jahre 1843 ' ) an einem Brustleiden zu verlieren , erkrankte
er gegen Ende Winters 1854 in seinem 77 . Lebensjahre infolge einer
ungenügend geheilten Brustfellentzündung
an der Wassersucht und
starb am 1. August dieses Jahres . Bei seinem Leichenbegängniß zeigte
sich eine große Teilnahme von Leidbezeugenden jeglichen Standes.
Seiner persönlichen Erscheinung nach ^) war Iahn etwas unter
dem Mittelmaß der Größe , bis in 's Greisenalter von aufrechter Hal¬
tung , von behendem und kräftig einherschreitendem , doch nicht hasti¬
gem Gange und männlich -selbstbewußtem , durch Feinheit der Um¬
gangsformen einnehmendem Auftreten . Sein dunkelbraunes Haupthaar
ergraute im Alter nur wenig , seine bläulich -grauen Augen waren so
scharf und fernsichtig , daß zum Lesen und Schreiben eine Annäher¬
ungsbrille erforderlich war.
Den Grundzug von Zahns Charakter bildete eine leidenschaftslose
Gemütsruhe , hervorgehend aus seiner christlichen Lebensanschauung,
vermöge deren er in den Schicksalen der Menschen die Vaterhand des
göttlichen Lenkers derselben erkannte , wenn er auch Gott und göttliche
Dinge nicht auf der Zunge zu tragen pflegte . Gegen sich selbst sittlich
strenge , war er im Urteil über die Fehler und Schwächen Anderer,
sofern sie nicht in offenbare Unsittlichkeiten ausschlugen , milde und
nachsichtig. Im Umgänge mit Menschen gegen solche, die es verdienten,
offen und herzlich , beobachtete er gegen andere kluge Zurückhaltung
nach den Lehren Knigge 's , die er hoch schätzte. — Unter seinen Ge¬
wohnheiten war das Frühaufstehen
(sehr häufig noch vor Sonnen¬
aufgang ) zu jeder Jahreszeit und bis in 's Greisenalter vorherrschend.
Nur diese Gewohnheit , welche ein Nachmittagsschläfchen kompensierte,
machte es ihm möglich , durch Fortstudieren
mit der Wissenschaft
Schritt zu halten , sich aus die Vorlesungen und Privatstunden
vor¬
zubereiten und besonders dem lohnenden Recensiergeschäft obzuliegen.
Hand in Hand mit dieser Gewohnheit gieng die andere des fleißigen
Spazierengehens
in der nähern und wettern schönen Umgebung von
Bern , die besonders seine definitive Niederlassung daselbst mitbestimmt
Ein uns vorliegender Auszug des Todtenregisters
Todesdatum
von Jahns Gattin den 19 . Februar 1844.
2)
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hatte. Ganz besonders liebte er kleinere und größere aussichtsreiche
Bergpartien.
Aus seinen Studentenjahren her war Iahn ein eifriger Raucher,
sowohl beim Studieren als beim Schreiben. Er bediente sich dabei
hauptsächlich der langen Studentenpfeife ; zur Abwechslung beim
schwarzen Kaffee der holländischen langen Thonpfeife ; im Alter zog
er der Bequemlichkeit halber eine Tomback- oder Holzpfeife vor , die
er übrigens bei Spaziergängen zum Rauchen auf Ruhepunkten stets
mit sich führte . Cigarren , damals nur noch mit Federkielmundstück,
pflegte er nur im Freien zu rauchen.
In Beziehung auf materielle Lebensgenüsse war Iahn ein Muster
von Genügsamkeit und Mäßigkeit . Das Frühstück und den
Vormittags¬
imbiß , letzterer bloß aus einem stark gesalzenen Butterbrod bestehend,
nahm er nur stehend ein, um nicht Zeit zu verlieren. Ein Liebhaber
von Schwarzbrod, kaufte er solches manchmal selbst ein und trug es
unter dem Arm nach Hause; auch Pflegte er die Gemüsemärkte zu
begehen, um etwa Radieschen, die er besonders liebte, Meerrettige
u. dergl. zu kaufen. Dabei versuchte er dann mit den
Marktweibern
kerndeutsch zu sprechen, was ihm aber nie gelingen wollte. Eine
andere Eigenheit war es, daß er im höhern Alter jeweilen für den
Aufenthalt im Heimatorte Twann , den er liebgewonnen hatte, und
wo er in seinen ältern Jahren die Sommerferien zubrachte, sich im
Reisekoffer reichlich mit Geräuchertem versah, was dann beim Aus¬
packen im Gasthofe den Wirtsleuten und sonstigen Anwesenden ein
verblüfftes Lächeln abnötigte. Letztlich sei als Eigenheit politischer
Art erwähnt , daß Iahn aus alter Anhänglichkeit an Sachsen und
dessen König mit diesem für Napoleon Partei nahm und ihn,
selbst
nach seinem Sturze , hochhielt, dagegen die Behandlung des Sachsen¬
königs und seines Landes von Seite Preußens höchlichst mißbilligte.
Aus Zahns Ehe giengen folgende vier Kinder hervor:
Karl August Bernhard geb. auf der Sulgenegg bei Bern den
3l . Juli 1808, ounck. bbsol . 1830 ; erster Sekretär des bernischen
Erziehungsdepartements 1837 (22. Dezbr.) ; Pfarrer zu Diesbach bei
Büren 1849 (28. Februar ) ; zu Kappelen bei Aarberg 1861 (11. Juli ).
1886 (30. April ) wurde ihm der Rücktritt in den Ruhestand mit
einem Leibgeding von Fr . 1600 bewilligt unter angemessener Ver¬
kantung seiner langjährigen Thätigkeit ; er starb zu Bern in der
Länggasse den 18. November 1891.
Friedrich Emil geb . das. 19. Oktober 1809 ; von seinem Vater
ebenfalls zum Studium der Theologie bestimmt, wandte sich indessen
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der Medizin zu, die er in Leipzig studierte und diese Studien nach
vollendete,
in Rio de Janeiro
nach Brasilien
seiner Auswanderung
wo er doktorierte . Ein gesuchter Stadt - und Landarzt erlag er in¬
dessen bloß 33 Jahre alt im Jahre 1842 in Brasilien einem Leber¬
und klimatischer
der Landpraxis
leiden infolge von Reitstrapazen
Einflüsse.
1811 , oanck . tkool.

9 . Oktober

geb . ebendaselbst

Albert

Heinrich

1834 , Dr . pkil . und Dozent an der Hochschule Bern , Adjunkt des eid¬
Departe¬
des eidgenössischen
1852 , Sekretär
genössischen Archivars
Bern
Kon . oansn der Universität
1868 , Professor
ments des Innern
ist

Er
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geb . im Simonhause an der
Henriette Charlotte Wilhelmine
Junkerngasse zu Bern am 24 . Oktober 1823 , besuchte in ihrer Jugend
die bürgerliche Mädchenschule daselbst als eine von deren fleißigsten
und begabtesten Schülerinnen , führte nach dem Tode ihrer Mutter das
Hauswesen , Pflegte mit treuer Hingebung ihren Vater während seiner
Todeskrankheit und starb an einem infolge der daherigen Anstren¬
gung entstandenen Typhus nur drei Wochen nach dem Vater am 23.
August 1854 unverheiratet.
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L^ mdolgz sä ewglläslläucn st illuotranäuiu ? 6ntsrc1ii librum . l )s
ssrs uuirünio vinäleta . Mit Alb. Iahn herausgegeben in den H.st . 8oo'
Crsso. Lip8. 1836 . Vol. I . 8 . 319 — 350.
Über folgende Schriften verfaßte Iahn Recensionen:
Dionysius von Halikarnassus über die Rednergewalt des Demosthenes
vermöge seiner Schreibart ; übers. und erläut . von Dr . Alb. Gerh . Becker.
Wolfenbültel und Leipzig 1829.
Demosthenes als Redner , Staatsbürger und Schriftsteller von eben¬
demselben. Quedlinburg und Leipzig 1830.
6 . Oribpi 8aI1u8tii Oraticmso st tipistolss sx bi8toriaruru libris äsxsräitis sä . ,1. 0 . Orsllius 1831.
Quelle:
Biographie
von Karl Iahn,
Professor der Philologie in Bern , 1805
bis 1834 an der Akademie , 1834 — 54 an der Hochschule. Ein Lebensbild aus der beimi¬
schen Kulturgeschichte in der ersten Hälfte des XIX . Jahrhunderts . Bern . Druck und
Verlag von K . I . Wyß 1898.

R . von

Diesbach.

Rudolf Locher . *)
1828 - 18««.
!, Manuel RudolfKocher
wurde den 7 . August 1828 in Bern
geboren ; er war der Sohn Friedrich Kocher 's , Eisennegotiant,
Mitglied
des Großen Rates , wohnhaft
an der Marktgasse,
und der Elisabeth Herren
schwand.
Der
Vater , geb . 1793,
war in Buren an der Aare heimatberechtigt
und erwarb den

22 . Mai

1828 das Bürgerrecht

der Stadt

Bern ; die Mutter , die

Tochter des alt Regierungsrates
Christian Herrenschwand , Weinnegotiaut , Mitglied
des Großen Rates , stammte aus bäuerlichem
Hause von Herrenschwanden , Gemeinde
Kirchlindach ; die Familie
*1 Der Sohn , der um die Beschreibung des öffentlichen Lsbenslaufes seines Vater?
angegangen wird , muß sich darauf beschränken , Zahlen , Thaten , Aufzeichnungen u . s. w.
reden zu lassen und sich der eigenen , subjektiven Würdigung
enthalten . Die Feder , vom
Gefühl der Pietät geführt , liefert geschmeichelte, nicht wahrheitsgetreue
Bilder . — —
Der Schreibende geht von der Anschauung au ? , daß solche Lebensbilder ein allge¬
meines,
geschichtliches , speziell kulturgeschichtliches Interesse bieten sollen.
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Herrenschwand bewohnte und bewirtschaftete das von einem Herrn
von Luternau erworbene Stuckishausgut , das heutige Belvödore, über
der Neubrücke, welches später in das Eigentum des vorgenannten
Friedrich Kocher überging . Dessen Associo, Ludwig Ziegler , der Gründer
des Spitals gleichen Namens im Weißenbühl bei Bern , versah bei der
Taufe Rudolf Kochers Patendienste.
„Meine Schuljahre, " schreibt Kocher in seiner, dem Verfasser im
Manuskript vorliegenden „Pilgerfahrt"
(
1862
), „gehören nicht zu
meinen angenehmen Erinnerungen . . . . Was mir die Schule fast bis
zum Ekel verleidete, das war der rohe Geist, der dort herrschte, die
brutale und barbarische Disciplin , welche die damaligen Lehrer hand¬
habten. Die gemeinsten Schimpfnamen und Prügel kamen alle Tage
vor. Die Lehrmethode war pedantisch und geistlos. Dieselbe strenge
Disciplin herrschte natürlich auch bei den militärischen Exercitien un¬
seres Schülercorps , wofür uns nur die alljährliche Solennität ent¬
schädigte. Das alles , diese ganze, von oben herab anbefohlene sparta¬
nische Erziehungsart machte auf Viele, auch auf mich, einen so ernsten
Eindruck, daß wir zu früh schon die kindliche Fröhlichkeit verloren . . ."
„Ein Hang zu Schüchternheit und Absonderung hätte überwunden
werden können, wenn ich in den so sehr zur Geselligkeit gehörenden
Künsten der Musik und des Tanzes unterrichtet worden wäre . . ."
Die Bestimmung zur Theologie, welche ein „sicheres Brot ver¬
spreche", wie der Vater Rudolf 's als tüchtiger Geschäftsmann meinte,
suchte der Sohn mit einem schon früh sich regenden Triebe in die
Ferne dahin in Einklang zu bringen , daß er sich zum Missionar be¬
stimmte. „Aber mein Vater zuckte lächelnd die Achseln. War es ja
doch in seinen Augen nichts anderes als eben ein Kindergedanke."
Kocher erwähnt Erinnerungen aus dem Volksleben zur Zeit der
Kindheit, so die Umzüge am Ostermontag , wo die Landlente der Um¬
gegend maskiert, zu Pferde und zu Fuß einzogen, und die Tellengeschichte oder die Schlacht bei Sempach zu großem Ergötzen der Stadt¬
leute aufführten , dann jedem der Ratsherrn einen Toast vor seinem
Hause ausbrachten, „wobei wir so fröhlich von Großvaters Fenster, der
dafür aus seinem Keller natürlich Tribut bezahlen mußte, auf diesen
Tumult hinabschauten."
„Meine Unterweisung," schließt das Kapitel von den Kinder¬
lehren, genoß
„
ich bei einem frommen Geistlichen, der sich freilich
etwas an meinen kritischen Fragen und Einwürfen stieß, mich aber
doch nach der Konfirmation im Münster recht freundlich verabschiedete."
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Der Hang , in die weite Welt hinauszuziehen, fand in diesen
Jahren Nahrung in Ausflügen und Streifzügen in Berns Umgebung,
„so lernte ich früh schon die liebe, freie Natur kennen, und sie war
mein teuerster Aufenthalt , meine Schule und mein Tempel. Ich lernte
meine Berge und Seen lieben, und doch zog es mich noch weiter hinaus,
über Berge und Seen , in die weite, weite Welt hinaus ." Studien¬
jahre in Halle und Berlin, an die sich Reisen anschlössen, brachten
diese weite Welt . Vorerst sei aber noch Einiges aus den Aufzeich¬
nungen Kochers zu der Ghmnasialzeit
erwähnt.
„Die Philologie ", schreibt Kocher, „wurde im alten Stil gelehrt.
Die Grammatik , der dürre Klepper, ward bis zum Geistaufgeben ge¬
ritten , und in der That blieb am Ende wenig Geist übrig . Immer
und immer nur die Form , die Sprache war es, mit der wir es zu
thun hatten , in das innere Wesen, den Sinn und Geist der Klassiker,
drang man gar wenig ein. Beim Homer gefiel sich ein Professor darin,
zweideutige Stellen mit einem ebenso zweideutigen Lächeln zu begleiten.
Die neuern Sprachen waren sehr vernachlässigt. Auch das Gym¬
nasialleben kann bei mir nicht auf angenehme Erinnerung Anspruch
machen. Die damals politisch so gereizte und aufgeregte Zeit der Freischarenzüge und des Sonderbundskrieges machte ihre Rechte selbst bis
in die Mauern des alten Franziskanerklosters geltend, und die Gym¬
nasiasten spalteten sich in politische Parteien . Dazu kam Spaltung
zwischen den Lehrern, namentlich zwischen einem finstern, deutschen
Professor der Litteratur und dem freilich etwas phantastischen Lehrer
der Geschichte
, dem bekannten GeschichtsforscherH-, der uns bei all'
seinen Absonderlichkeiten und mythologischen Hirngespinsten doch für
das Große und Hohe, für Freiheit , Tugend, Vaterland zu begeistern
wußte. Beide hatten ihre Anhänger . Endlich die Spaltungen in der
Studentenschaft, an denen wir Gymnasiasten lebhaften Anteil nahmen,
wirkten ebenfalls mit , unser Ghmnasialleben zu trüben.
So wurde denn mehr politisiert , als studiert. Die allzu große
Freiheit , die wir genossen, und die wir natürlich gleich nach dem Ein¬
tritt dadurch beurkundeten, daß wir in beschnürtem Studentenrock, in
farbigen Bändern und Mützen, die lange Pfeife im Munde , umherstolzierten, war uns nicht eben heilsam.
Ein Marktkrawall , bei dem unser Studentencorps durch die Stadt
patrouillierte , ein Fackelzug, der mit einer furchtbaren Prügelei endete;
ein Turnfest , bei dem ich mir den ersten derben Rausch trank ; ein
Nationalfest , wo ich Abends nachmalige Rcgierungsräte sich prügeln
sah, stehen mir seit dieser Zeit noch in ziemlich deutlichemAndenken. . . ."

—

104

Dem „ Studentenfeldzug
von 1847 " wird auch ein Er¬
innerungsblatt der „Pilgerfahrt " gewidmet:
„Im Herbst brach der unglückliche Sturm los , der indefsen schließlich
ein Glück für die Schweiz wurde, dem Föhne gleich, der zwar die
Lawinen fallen macht und Dächer niederreißt, aber auch den Schnee
schmilzt und den Frühling , die Auferstehung, bringt.
Die Tagsatzung
hatte dem Sonderbunde
den Krieg
erklärt. Ich war unter den Zuhörern jener denkwürdigen Sitzung,
wo allen Bitten widerstehend, endlich der Gesandte von Luzern, der
Bernhard Meier, der „Blutbäni " genannt , aufstand und den Arm
erhebend, das Wort sprach: „Eidgenossen, Gott wird richten zwischen
Euch und uns !" dann den Saal verließ und mit ihm die Gesandten
der sieben Kantone, worauf die feierliche Stille eintrat , und dann die
Kriegserklärung ausgesprochen ward.
Alles war in Bewegung. Bern stand voll Militär . Staffeten
flogen hin und her. Der Generalstab ritt im Galopp durch die
Straßen , Fahnen wehten, schwere Batterien rasselten auf dem Pflaster
dahin, Trompeten schmetterten, Trommeln wirbelten . Da kam auch
Leben unter die Studenten . Auch sie wollten dem Vaterlande dienen
und unter seiner Fahne sich Lorbeeren erringen . Man achtete jedoch
ihres Heldensinns wenig. Endlich gab man uns Gehör. Man schickte
uns nämlich „z'Krieg", nämlich bis Langnau , an die Grenze, vorläufig.
Da wurden wir bei den Bauern einquartiert , die anfangs den Stadt¬
herrchen sonderbare Gesichter schnitten, bald aber sich zufrieden gaben,
da wir mit Allem vorlieb nahmen. Wir hatten es übrigens meist
gut. Man küchelte uns sogar. Mit Exercieren wurden wir nicht über¬
mäßig geplagt , saßen meist im Wirtshaus . . . ." Es blieb beim
Wachestehen an der Grenze, ja als es Ernst galt , wurde sogar zum
Rückzug nach Bern kommandiert. „Ich war der einzige nicht," erzählt
mein Vater , „der, zu Hause angelangt , entrüstet seine Wehr und Waffen
in eine Ecke schmiß." Nach einem Aufenthalt in Lausanne, wo Kocher zusammen mit
einem Solothurner eine Sektion der Studentenverbindung Helvetia
gründete, wurde im Herbst 1848 die Universität Bern bezogen. „Es
blieb bei dem alten Beschlusse meines Vaters, " schreibt Kocher etwa
15 Jahre später in seiner „Pilgerfahrt ", „ich sollte Theologie studieren.
Von Kindesbeinen an hatte ich nie etwas Anderes gehört, man hatte
mich auch niemals um meine Meinung gefragt. Ich kannte den eisernen
Willen meines Vaters und hatte mich, ohne an etwas Anderes
denken zu können, darein gefügt. Mit meiner Idee , Missionar zu
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werden, durfte ich ihm auch nicht kommen. Kurz, ich war schwach
genug, auch diesen Gedanken fahren zu lassen und mich zu einem Be¬
rufe vorzubereiten, zu dessen stiller, ruhiger Wirksamkeit mein unsteter
Geist so wenig paßte."
schreibt Kocher,
Von dem damaligen Bern er Studentenleben
theologische
die
und
angelangt
Roheit
der
Gipfel
dem
auf
es sei
setzte
Kocher
.
gewesen
bestellt
ermunternd
sonderlich
nicht
Fakultät
seine theologischen Studien in den Jahren 1849/51 in Halle und Berlin
fort, lag aber auch eifrig litterarischen und kunsthistorischen Studien ob.
In diese Zeit regen geistigen Lebens fallen die dichterischen Ver¬
suche, welchen Kocher wohl verdankt, daß er von dem historischen Verein
des Kantons Bern als Dichter auf den Index seiner Biographiensammlung gesetzt wurde. Ein reiches Gemütsleben , dem Segen und
Verderben entspringen konnte, spiegelt sich aus den 1851 in der
Gedichten ",
„Stämpfli ' schen Offizin" erschienenen „Vermischten
in denen Ausdruck findet, was ein allem Menschlichen zugängliches
jugendliches Seelenleben bewegt. Natur , Liebe und Freundschaft,
Kunst, Freiheit und Vaterland werden in Reimen besungen. Wir
begegnen auch den Vorboten heftiger Seelenstürme , welche den spätern
Pfarrer und theologischen Streiter so mächtig bewegten, daß er dem
Pfarramt entsagte. Das Streben nach Wahrheit , der Forschergeist,
ein beschaulicher Humor , den spitzen Degen der Satyre an der Seite
dort, froher Lebensmut und Geistesschärfe hier, träumerisches Sinnen
und melancholischesGrübeln wechseln.
„Allen schweizerischen Patrioten " widmete Rudolf Kocher, stuck,
von
tllsol . aus Bern , ein Schauspiel in drei Aufzügen, „Rudolf
Erlach ". Dasselbe erschien ebenfalls 1851 im Druck (in Kommission
bei Friedrich Schultheß in Zürich).
Es ist noch unlängst einer Besprechung gewürdigt worden, in der
„Berner Zeitung " vom Januar 1894, durch Dr . xllil . Otto von
von Greyerz anläßlich der Aufführung eines denselben Stoff be¬
handelnden neuen Werks von dem Oesterreicher Franz Riffel in Bern.
Als dritter im Bunde ist Adrian von Arx aus Solothurn zu nennen,
dessen „Tag von Laupen" gleichzeitig mit dem Kocher'schen „Rudolf
von Erlach" erschien, v. Greyerz hat die drei dramatischen Versuche
am genannten Ort in Parallele gesetzt und ist dabei zu folgendem
Schluß gekommen:
„Rudolf von Erlach" ist kein glücklicher Stoff zu eiuem vater¬
ländischen Schauspiel, denn:
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Läßt der Dichter das geschichtliche und patriotische Interesse vor¬
walten , so muß er seinen Erlach als den Helden vor Laupen darstellen.
Das ist wohl ein Stoff für einen großartig inscenierten Festspielakt,
nicht aber für ein Schauspiel , (von Arx.)
Läßt der Dichter das psychologische Interesse vorwalten , so muß
er seinen Erlach im Konflikt mit Nidau darstellen. Dies ist ein vor¬
trefflicher Stoff für ein Schauspiel, allein das historisch- patriotische
Interesse an dem Sieg von Laupen bleibt unbefriedigt . Das Stück
ist nur Schauspiel. (Nisse!.)
Will der Dichter beides vereinigen, so kann er zwar das patriotisch¬
historische Interesse und das allgemein menschliche anregen, aber keines
ganz befriedigen. (Kocher.)"
Pros . Ferd . Vetter
thut dieser litterarischen Studie in einer
Anmerkung der „Schweizerischen Rundschau" (1894) in dem Sinne Er¬
wähnung , daß gesagt wird , Kocher's Drama teile zwar mit dem
Stucke Nissel' s die Schwäche, neben den großen Ereignissen, die Erlach
vertritt , für eine erfundene Privatgeschichte des Helden interessieren zu
wollen, zeige aber doch einige gute Scenen , die für unser Volkstheater
brauchbar waren , so z. B . bei dem Aufrücken der Bürger und der zu
Hülfe eilenden Waldstätter.
In froher Studentenzeit , die doch auch wieder Zeit zur Pflege
alles Schönen ließ, entstanden die im „Berner Taschenbuch" auf das
Jahr 1852 enthaltenen, mit dem Dramastoff verwandten „Poetereien"
Erlachs Tod , Der große Brand in Bern 1405 , Struthan
Winke lried. Am nämlichen Ort findet sich, aus der nämlichen Zeit
datierend, Aetti ' s Bschrybig
von Bern, die nun freilich recht
veraltet aussieht , aber gerade darum vielleicht einen eigenen Reiz
ausübt.
Rudolf Kocher bestand 1852 als zweiter unter dreizehn die theo¬
logische Staatsprüfung.
Launig schildert er, wie diejenigen, welche
stets in Bern Kollegien nachgeschrieben und — bezahlt hatten , einen
merklichen Vorsprung hatten . Charakteristisch ist, was von den schrift¬
lichen Arbeiten gesagt wird : „Unter den vier schriftlichen Arbeiten war
die eine der meinigen unter allen dreizehn die beste. Ja , der Professor

sagte sogar, daß er gar nichts daran auszusetzen wisse. Er hatte uns
ein Buch zur Benutzung angegeben. Alle übrigen folgten nun
getreulich
den Ansichten des Buches, ich dagegen widerlegte sie schnurstracks und
— ich hatte gewonnen." Es folgten alsbald Vikariate
in
Rapperswyl (1852), Gottstatt und G 'steig (1853), Bätterkinden (1853),
Guggisberg (1853), Rütti (1854) ; nach der am 16. Oktober 1854 zu
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Grafenried erfolgten Vermählung mit Katharina
Jaggi von
Reichenbach, Tochter des Regierungsrates , wurde 1854 als erste
Pfarrei
Adelboden bezogen. Das Adelboden von 1864 hatte mit
dem heutigen sozusagen nur den Namen gemein. Vor 45 Jahren
wünschte man in Adelboden keinen weiter« Verkehr nach außen, keine
bessere Straße . „In diesem Hang am Alten und Angewöhnten," schreibt
mein Vater , „geht die Gemeinde, sowohl was kirchliche als andere
Dinge betrifft, entschieden zu weit, und gewiß ist, daß dieser Hang,
der sie freilich vor manchem Uebel, das anderswo eindringt , bewahrt
hat, sie doch zugleich auch an Fortschritten und Verbesserungen hin¬
dert. . . .", und weiter : „Manche Adelbodner (1853!) sind nicht über
die Gemeindegrenze oder höchstens bis nach Frutigen gekommen, und
ihre Ansichten von vielen Dingen daher höchst beschränkt. Einige gehen
an die Märkte in Zweisimmen, Reichenbach, Erlenbach, Jnterlaken,
Thun ; die Mannschaft ist, Garnisons halber , meistens in Bern ge¬
wesen. Einzelne sind auch weiter in die Welt gezogen. Sonst ist der
Adelboden ihr Ein und Alles. „Im ganzen Lande" heißt bei Vielen
nichts Anderes als „im ganzen Adelboden". Die Engstligen, der Thal¬
bach, heißt das „Landwasser" . . .
Eine Hauptschwierigkeit des Pfarramtes
die
—
andere war ein
Magnat ! — bildete, erzählt mein Vater , die ungeheure Zähigkeit, mit
welcher die Gemeinde an ihren alten und veralteten Gebräuchen fest¬
hielt, und dadurch hinter andern Gemeinden und hinter der Zeit gänz¬
lich zurückblieb. Hier mußte einmal ein Durchbruch geschehen. Mein
ängstlicher Vorfahr hatte hierfür nichts gethan. Ich wagte es. Aber
hier war der Kampf schwieriger. Hier erforderte es nicht bloß Mut
und Standhaftigkeit gegen den hin und wieder sich zeigenden Trotz,
Eigensinn und Unverstand, sondern es erforderte noch vielmehr der
Klugheit, Vorsicht, Ueberredungskunst, wenn nicht tiefgewurzelte Ge¬
fühle verletzt werden sollten. Es galt da Vorurteile zu überwinden,
die in altem Aberglauben , aber oft auch in aufrichtiger, wiewohl be¬
schränkter Religiosität ihren Grund hatten . Es galt , abgesehen von
einzelnen Gebräuchen, der Gemeinde einmal zu beweisen, daß auch auf
kirchlichem Gebiete ein Fortschritt jeweilen notwendig sei und ge¬
schehen müsse.
Aber das mußte, wenn auch mit Energie, doch mit schonender
Vorsicht geschehen
. Ich that es. Freilich erhob sich anfangs , so leise
ich auch auftrat , ein Gemunkel. Ich wurde als ein Neuerer ver¬
schrieen, und einige Male erhob sich selbst lauter Widerspruch, den ich
weniger fürchtete, als den passiven Widerstand , den Andere, auch mir
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sehr liebe Männer versuchten. Aber ich ging ruhig meines Weges fort,
und es gelang mir , die grellsten Mißbrauche zu beseitigen, so daß ich
Niemanden mir deßhalb zum Feinde machte. Wer es war , und einzelne
Wenige waren es, der war es auch ohnehin."
Solche veraltete Gebräuche betrafen den Kirchengesang,
das
anderwärts schon zu Anfang des Jahrhunderts abgeschaffte uralte Ge¬
sangbuch von Lobwasser mußte weichen. Kocher nahm das Neue Werner
Gesangbuch in Verlag und verkaufte davon so viel wie möglich, stiftete
einen kirchlichen Gesangverein und übte das neue Gesangbuch ein. „Die
musikalischen Talente der Oberländer kamen mir dabei gut zu statten.
Um Pfingsten 1856 führte ich den neuen Kirchengesang für die
Kinder¬
lehre ein, aber noch stemmte sich die ältere Generation . Indessen, je
mehr das Buch bekannt und gelesen wurde, desto schwächer ward der
Widerspruch. Ein Umstand begünstigte mich. Man wünschte eine
Kirchenmusik zu haben. Man sprach davon, die alten Posaunen wieder
einzuführen, wogegen ich protestierte. Da kam man auf den Gedanken,
wie anderwärts , eine Orgel einzuführen, und es ward ein solches ur¬
altes Möbel angeschafft und leidlich in Stand gestellt. Dies benützte
ich und bewies, daß jetzt der rechte Augenblick gekommen sei.
Wohl
gab es noch ein Drehen und Winden , aber ich achtete nicht darauf.
Kurz, am 6. Juli 1856 führte ich unter einer passenden Predigt und
Feierlichkeit den neuen Kirchengesang ein, und da derselbe von der
Jugend und in den Familien schon ziemlich vorbereitet war , so ging
es ganz gut. Die einsichtigeren Männer und gute Stimmen
unter¬
stützten das Werk. Es gelang. An die Stelle des Jahrhunderte alten
und jetzt total veralteten Kirchengesangs trat der neue, harmonische,
christliche Kirchengesang, begleitet von Orgelklängen . Das war ein
kleiner Reformationstag für Adelboden."
Aehnlich ging Pfarrer Kocher gegen die Unsitten der Frühtausen, welche die Kindersterblichkeit sehr erhöht hatte , vor und er¬
zielte, daß es allgemein Sitte wurde, die Kinder nicht unter 14 Tage
alt zur Taufe zu bringen.
Den Volkscharakter
des Oberländers , der eine weitere Schwie¬
rigkeit für das seelsorgerische Wirken bildete, zeichnet mein Vater Wohl
zutreffend dahin : „Der Adelbodner, wie der Oberländer überhaupt,
ist äußerst empfindlich, denn er ist eitel und bei allem Anschein
von
Demut oft sehr stolz und hochmütig. Er verträgt nicht leicht Tadel.
Er ist gewohnt, andern lauter gute Worte zu geben und sie oft überschwänglich zu preisen, er erwartet dasselbe auch für seine Person.
Dabei leidet er auch an dem Fehler der Unaufrichtigkeit. Die Falsch-

-
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heit ist ein häufig vorkommendes Laster. Ich habe da oben zwar die
lautersten und aufrichtigsten, die naivsten und kindlich reinsten Seelen
kennen gelernt, aber auch die vollendetsten Heuchler. Mit der Falsch¬
heit geht natürlich oft eine sehr böse Zunge und Bosheit , namentlich
aber ein gewisser Hang zur Splitterrichterei und Spöttelei über andere
Hand in Hand . In dieser Hinsicht paßte ich nun schlecht dorthin.
Schmeichelei und glatte Reden führen , lobhudeln , wo Tadel am Orte
ist, das ist natürlich nicht meine Sache, und Falschheit war mir von
jeher das verhaßteste aller Laster. . ."
Im Schulwesen stand es schlimm. . . . Der Religionsunter¬
richt allein war verhältnismäßig gut, obgleich viel zu viel Gedächtnis¬
kram dabei. Alles übrige war unmethodisch, höchst mangelhaft . Zum
Examen machte man Schreibhefte, in denen altfränkische Schrift in
blauer , roter und grüner Tinte prangte . Seinen Gesang endigte der
Altstatthalter , der zugleich einer der bessern Lehrer war , stets mit einem
zierlich gewundenen Schnörkeltone durch die Nase. Viele Kinder lernten
kaum lesen, geschweige schreiben. Mein Versuch, neben dem geistlichen
auch den Volksgesang einzuführen, wurde mir als „ungeistlich" oder
Dann ist von der Menschenfurcht der
„weltlich" übelgenommen. .
von der Weigerung , die Kinder impfen, die
Kirchenvorsteher,
Häuser versichern zu lassen u. s. w.
Rudolf Kocher hat als Mitarbeiter des „Berner Taschenbuches"
(1852 bis 1865) in einem Gedicht „Adelboden" (nach der Thalchronik
erzählt, s. Berner Taschenbuch auf 1865, S . 66 —73), seiner einstigen
Gemeinde, welche er trotz alledem liebte, freundlich gedacht. Gegen¬
stand desselben bildet die Sage von der Entdeckung des Adelbodner
Thales , das bis anfangs des 15. Jahrhunderts eine unbekannte, wal¬
dige Wildnis gewesen sein soll, bis einst ein Ziegenhirt , nach ver¬
laufenen Ziegen suchend, wie die „Pilgerfahrt " erzählt , zu der wald¬
losen Thalfläche im Hintergründe , wo jetzt die Bodenbäuert liegt, ge¬
langte . Hier findet er, freudig erstaunt , den herrlichsten Graswuchs.
Er übernachtet daselbst und kehrt des Morgens zurück, um seinen
Landsleuten in Frutigen von seiner Entdeckung, dem neuen Ländchen
dahinten , Kunde zu bringen ; sechsundfünfzig Hausväter von Frutigen
siedelten sich hier alsbald an . Wegen der großen Entfernung baten
sie um einen eigenen Pfarrer . Die Regierung bewilligte das unter
dem Beding , daß die neue Gemeinde die Kirche baue samt Pfarrhaus.
Sie thaten das im Jahre 1433 laut noch vorhandenem Gelübdbrief
und der Jahreszahl über der ältesten, dem Einsturz drohenden Kirchenthür . Auch stifteten sie ein Kirchen- und Pfrundgut.
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Das Naturleben der Berge, das der jugendliche Pfarrer in vollen
Zügen genoß, — „ auf den Bergen ist Freiheit " — ließ die alte Liebe zu
„Poetereien", wie mein Vater seine Versuche nennt , nicht erkalten, die
„Sturmnacht"
(„
Berner
Taschenbuch" 1865) besingt ein Ereignis,
das sich im Sommer 1856 in einem Thale des Oberlandes zutrug;
die Wahrheit desselben ist durch eine amtliche Untersuchung erhärtet.
Auch historischer Stoffe bemächtigte sich die dichterische Veran¬
lagung auch nach Beendigung der Studienzeit : „ Die Gründung
Berns 1191 ", das sich im „Berner Taschenbuch" (1853) nach Jeremias Gotthelf 's „Ein Bild aus dem Uebergang 1798" findet, „Der
Ueberfall
in der Schoßhalde
1289 ", „Der letzte Helden¬
kamps" Berner
(
Taschenbuch 1865).
In der Presse („Berner Zeitung ", „Jntelligenzblatt " u. a.) finden
sich Gelegenheitsgedichte, so erließ anläßlich eines
Wildwasserschadens
der ehemalige Vikar von Gsteig einen poetischen Hilferuf an die, „ die
wohnen — im sichern Bern ".
Emanuel
Rudolf Kocher ist endlich auch als Streiter
und Rufer
im Streit
der theologischen
Schulen
und
Richtungen
in der Oeffentlichkeit hervorgetreten und zwar in
vorderster Reihe. Er kämpfte für seine Ueberzeugung, ohne persönliche
Ziele, mit dem Mut und der Rücksichtslosigkeiteines Reformators,
ohne Falsch, aber auch ohne das Maß von Klugheit oder Schlauheit,
welches andere aus solchen Kämpfen mit äußeren Erfolgen , wie Ehrenstellen und Aemter, hervorgehen läßt . Kocher nahm die kirchlichen
Kämpfe der Reformrichtung und Orthodoxie als einer der Vorkämpfer
der erstern nur zu tief ; er ließ sich dieselben so sehr in die Seele gehen,
daß er, wie seine Auszeichnungen der „ Pilgerfahrt " deutlich erkennen
lassen, schweren inneren Kämpfen erliegend, die Waffen streckte— —,
woran auch die Unentschiedenheit mancher Gesinnungsgenossen mit
schuld war , neben unglückseligen persönlichen Einflüssen, die namentlich
in seiner sich von Haus aus wenig für das Pfarramt eignenden An¬
lage wurzelten.
Jene Kämpfe drehten sich um Ersetzung des „Heidelberger"
(Katechismus) oder „Fragenbuch", welches ein „Buchstabenchristentum
und eine pure Gedächtnisreligion entwickelt" hatte, die den Geistlichen
„bequem" war , sodann um die Verpflichtung des Geistlichen durch
förmlichen Eid auf ein Glaubensbekenntnis,
mit welcher die
bernische Kirche in der Schweiz allein dastand, endlich lag eine freiere
Stellung
zu dem Buchstaben
der Bibel als wichtigster Punkt
im Streit.
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Ich war der erste, schreibt Kocher in seiner „Pilgerfahrt " , der in
einem öffentlichen Blatte , die Bewegung anregend , mit einem Programm
in Kirchensachen auftrat , das einige dieser Fragen berührte . Das ge¬
schah anfangs 1858 . Bald darauf kam von Zürich , wo eine Bewegung
schon seit einiger Zeit ausbrechen zu wollen schien, ein Aufruf zu einer
allgemeinen Versammlung
der schweizerischen Geistlichen der „freiern
Richtung " . Diese fand statt am 7. März 1858 in Ölten . Die Berner
kamen schüchtern und mit großen Bedenken . Innerer Widerspruch
zwischen der theologischen Ueberzeugung der Geistlichen und dem reli¬
giösen Bewußtsein der Gebildeten unserer Zeit einerseits und anderer¬
seits der Ausdrucksweise des Geistlichen im praktischen Amte und dem
gemeinen Volksglauben wurde aufgedeckt und gezeigt , daß einmal hier,
um diese tiefe Kluft zu überbrücken und einem früher oder später ein¬
tretenden , gewaltigen Risse zu begegnen , ein Schritt geschehen, und
daß man namentlich das Volk über die Bibel besser aufklären müsse.
Als ein Berner mit ängstlicher Miene dagegen Bedenken erhob , sagte
der wackere Pfarrer Hirzel von Zürich : „Es muß einmal heraus ! "
Das war das rechte Wort und sagte viel.
„Durch diese Versammlung gekräftigt , stifteten die Berner der „freiern
Richtung " die sog. theologische
kirchliche Gesellschaft;
aber die
Hoffnungen , die ich auf diese gesetzt, wurden nicht erfüllt . Der Gegner
große Uebermacht schüchterte ein . Der Verein wurde als ungläubig
verschrieen . Viele scheuten sich einzutreten und die, die drin waren,
sich frei auszusprechen . Ja , im Schoße des Vereines , da fielen frei¬
denkende Reden , daß manchem Christenmenschen aus dem Volke die
Haare zu Berge gestanden wären , aber mit den freiern Bestrebungen
hinaus ins Leben zu treten , das wagte man nicht.
„Ich war lange Zeit beinahe der einzige , der , die Feder in der
Hand , den Kampf öffentlich führte . Nur einer stand mir zur Seite.
Ich schrieb in Schulblätter , Kirchenblätter , Zeitschriften , besonders aber
war , da für den Kanton Bern kein Kirchenblatt existierte , die „Berner
Zeitung " mein Organ . Manche Artikel waren freilich etwas scharf
und gingen ins Fleisch. Damit habe ich mir nicht Freunde gemacht,
begreiflich . Meine Amtsbrüder sahen ohnehin mit Schrecken die ganze
Bewegung , vor allem aber scheuten sie das offene Wort . Darum haßten
sie das schweizerische Organ der freieren Richtung , die „Zeitstimmen " ,
sehr . Mich haßten ohnehin persönlich manche . Als Glied der Synode
Thun hatte ich mir durch mein freies Wort einst einflußreiche Prälaten
verfeindet . Der Grimm der Zionswächter über meine Artikel war
gewaltig . . . ."
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Die Tendenz Kochers in diesen Kämpfen prägt sich am deutlichsten
in nachstehendem Schlußsätze des betreffenden Kapitels der „Pilger¬
fahrt " aus:
. Und wenn ich's erleben sollte, diese Zeit , wo man wahr
und offen demVolke
predigen
wird , was man mit gutem
Gewissen
und gesunder
Vernunft
predigen
kaun, dann
werde ich mich freuen, auch einst mein kleines Scherslein dazu beige¬
tragen zu haben !"
Die „Berner Zeitung ", an welcher mitzuarbeiten der nachmalige
Bundesrat , damals Regierungsrat Karl Schenk mit Brief vom
12. Februar 1861 Kocher aufgefordert hatte, das schweizerische Volksschulblatt, der „freie Berner ", das „Tagblatt der Stadt Viel " u. a.
sahen Kocher in den Jahren 1858 bis 1866 als Publizisten eifrig
thätig . Die reine Luft der Nergpfarrei Adelboden hatte Kocher, was
er später bitter bereute, an die Kultur Albligens vertauscht (1858), wo
er so wenig Befriedigung fand, ja mit dem Amte zerfiel, daß er das¬
selbe 1861 niederlegte, um dann kurze Zeit als Religionslehrer am
Seminar Münchenbuchsee, dann wieder auf Einladung des Regierungs¬
rates hin als Klaßhelfer in Buren a. A. ( 1863/65) zu wirken und
endlich der Kanzel gänzlich Valet zu sagen und der Feder zu leben,
sein Domiziel nach Viel verlegend.
Ein Unfall brachte dem „ruhelosen Geist" die Ruhe des Kirch¬
hofes am Waldesrand zu Bern , am Weihnachtstage des Jahres 1866
wurde seine irdische Hülle zu Grabe geleitet. Todesahnung begleitete den letzten Federzug des Streiters für freie
Wahrheit und wahren Freisinn . Die dichterische Ader, welche in dem
öden theologischen Widerstreit der Geister lange geruht hatte , fing noch
einmal zu schlagen an, der Stimmung der Seele entsprechend, in
scharfer, beißender, und gelegentlich auch wieder in Humor sich ver¬
lierender Satyre:
Ein Fastnachtsspiel
auf das Jahr des Heils 1867. Zur
dreihundert fünfzigjährigen Erinnerung an die Reformation , bei L. HeerBetrix in Viel (1867) nach dem Tode des Verfassers erschienen. Es
ist in Versen geschrieben, in dramatischer Form ; die handelnden Per¬
sonen sind damalige theologische und politische Größen , die heute noch
wiederzuerkennen sind.
Das Fastnachtsspiel hat ein Vor - und ein Nachspiel, welch' letzteres
hier Sinn und Geist des Ganzen zeichnet:
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Es tritt

„ein

Narr"

auf

und deklamiert:

Ich glaube bald , sie wissen alle nicht,
Woran sie sind , und was sie selber wollen;
Die einen machen wahrlich ein Gesicht,
Als wollten mit dem lieben Gott sie schmollen,
Daß er nicht Blitz und Donner auZ gesandt,
Die Ketzer nicht zu Asche hat verbrannt.
Die andern sperren auf ihr weites Maul
Und schrei' n, es sei die Welt von Trug umnachtet,
Und einer spornt so stolz dort seinen Gaul,
Als hätt ' ihm Gott allein das Recht verpachtet,
Zu predigen der Welt die Wahrheit frei;
Und ist doch selbst er kaum entschlüpft dem Ei!
Die dritten aber lassen uns im Zweifel,
Was wir noch glauben sollen . Dieser glaubt
An keinen Gott , und der an keinen — Teufel;
Den Wunderglauben
hat man uns geraubt
Und weiß dafür uns Besseres nichts zu geben;
An 's Jenseits glaubt der , an ein künftig Leben,
Doch jener lacht darob , nennt 's eitlen Wahn.
Der Mensch , sagt dieser , ist von Gott erschaffen,
Und weil er 's ist, bleibt ewig seine Bahn;
Doch jener hält sich nur für einen — Affen,
Und wenn er stirbt , so ist's um ihn gethan.
So steht 's — ein Labyrinth voll Schutt und Graus,
Ganz babylonisch
sieht es darin aus.
Die Sprachen all ', die durcheinander tönen,
Die Meinungen , die nimmer zu versöhnen,
Sie bilden ein Gewirr so bunt und kraus,
Als wär ' es ein Konzert im — Narrenhaus.
Zwar bin ich selbst ein Narr , allein man sagt:
Daß Narren oft und Kinder Wahrheit reden,
Die Narrheit ist der Wahrheit treue Magd —
Es ist genug , ihr Herrn ; schließt nun die — Läden!
Die Lampen löschen, und es fehlt an Oel.
Doch halt ! was huschen dort hinaus zur Thür
Zwei lange dunkle Schatten ? Wer seid ihr?
Zwei
Hans
Holbein
Ich — Niklaus

Stimmen.
ich!
Manuel!
8
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Der

Narr.

So bleibt , so bleibt ! Du , Holbein , mal uns
So einen rechten — Basier
Totentanz;
Du , Manuel , sing ' wieder Deine Lieder,
Schreib uns ein Fastnachtsspiel,
doch — bernisch
Die

zwei

wieder

ganz!

Stimmen.

Es ist zu klein uns Euer heutig Treiben,
Ein ewiges Gekrächz nur und Geschnarr;
Um Euer Elend leidlich zu beschreiben,
Genügt wohl vor der Hand ein — simpler

Narr.

An den Leser " richtet Rudolf Kocher das Schlußwort:
„Mißdeute nicht des Bildes wahren Sinn!
Es ist ein Scherz , jedoch — im Scherz auch Ernst.
Wohl mag es sein, daß ich — „ nicht würdig bin " ,
Daß Du von mir hinfort die — Wahrheit lernst.
Such ' sie bei Andern!
Vielleicht , daß Du doch
Hier oder dort sie greifst beim Zipfel noch;
Das wollt ' ich Dir in diesem Bild noch zeigen;
Lebwohl
! Von nun an werd ' ich ewig schweigen

!"

Mein Vater
hat Wort
gehalten , er schweigt seit 33 Jahren
22 . Dezember
1866 ). Andere haben das Erbe angetreten , um es
wieder Andern zu überlassen , wie es der Welt Laus ist.
(f

Bern,

im

Januar

1899.

Rud . Kocher,

Alt -Oberrichter.

Johann Ludwig wurstemberger.
1783

18 « 2
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Johann

Ludwig

wurstemberger.

1783 - 1862 .
Johann
Ludwig
Wurstemberger
wurde am 25 . Februar
^ 1783 zu Bern geboren und am 1. März im Münster daO selbst getauft . Sein Vater Johann
Ludwig,
welcher
der auf Pfistern
zünftigen
Linie seines Geschlechtes ange¬
hörte , war 1765 geboren , diente in seiner Jugend als Offi¬
zier in Piemont , wurde 1782 Landmajor und 1797 Oberst¬
lieutenant des Regiments Oberland , kam 1795 bei der letzten
„Burgerbesatzung " des alten Berns in den Großen Rat und unter
der Mediation auch in den kleinen Kantonsrat . Am I . März 1782
hatte er sich zu Thun mit Anna
Susann
« Katharina
Wild,
Tochter des Kastellans Abraham
zu Frutigen und der Veronika
Salome Wyttenbach,
verheiratet . Ein zweites dieser Ehe entspros¬
senes Kind Maria,
geb . 11. November 1787 , starb schon am 23 . des
nämlichen Monats wieder . Die Mutter war eine liebenswürdige Frau
mit schönen feinen Gesichtszügen , dabei anmutig , geistreich und leb¬
haft . Auch der Vater war ein Mann von schönem und stattlichem
Äußern , verständig , witzig und allgemein beliebt . Durch seine Mutter
Maria Steiger war das Wittikofengut
in die Familie Wurstem¬
berger gebracht worden , allein es war mit den Pflichtteilen von fünf
Geschwistern belastet und das ererbte Vermögen des Ehepaares auch
nur unbedeutend . Dennoch verstand es der Vater Wurstemberger
durch eine umsichtige Bewirtschaftung des Gutes , verbunden mit kluger
und sparsamer Führung des Haushaltes durch die Gattin , seine Um¬
stände allmählig zu verbessern , ohne jemals irgend wie erhebliche
Geldzuflüsse aus bekleideten Staatsämtern
erhalten zu haben . Denn
das Amt Fraubrunnen , wohin er gewählt worden war , gab er so¬
gleich wieder ab , ohne nur dorthin übergesiedelt zu sein.
Dem jungen Johann Ludwig waren keine gewinnenden Vorzüge
äußerer Schönheit beschieden, dennoch hatte er bei gesunder und kräfti¬
ger Konstitution Vieles von dem väterlichen Typus . Frühe schon
zeigten sich bei ihm einerseits ein Ausdruck nicht unbedeutender geisti¬
ger Begabung und anderseits eine starke Originalität , welcher die
Eltern nicht entgegentraten , sondern vielmehr ihre Freude daran hatten,
da ein solches Gewährenlassen der geistigen und körperlichen Entwick¬
lung des Sohnes durch dessen erfreuliche Herzens - und Gemütsan-
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lagen allgemein erleichtert wurde. Denn neben seinen Geistesgaben
war Ludwig mit einer seltenen Feinheit des Gemütes und einer jeder
Empfindelei abholden Weichheit des Herzens ausgestattet , die sich ganz
besonders in der Behandlung der Tiere zeigte. War z. B . beim Blähen
eine Wachtel geschnitten worden, so nahm er das Nest in sein Bett,
, so
bis die kleine Brüt ausbrach ; fand er auf dem Weg eine Schnecke
und
werde,
zertreten
nicht
sie
damit
,
schob er sie behutsam bei Seite
zu
nie versäumte er es , den Winter über für die Meisen Futter
Tier¬
die
gegen
Grausamkeit
eine
als
streuen. Die Jagd mochte er
welt nicht leiden.
Schon in seinen Knabenjahren fand Ludwig Gefallen daran , sich
körperlich möglichst abzuhärten , was er so weit trieb, daß vielleicht
waren
fein Wachstum darunter gelitten hat . In feinem Schlafzimmer
das¬
wurde
geheizt
offen,
Fenster
die
Winter
über Tag Sommer und
einer
auf
Spreuersack
einem
aus
bestand
selbe nie ; sein Nachtlager
niedrigen und schmalen Bettstelle. Allein auch so war es ihm mit¬
unter noch nicht einfach genug, denn in seinem siebzehnten Alters¬
jahre fand ihn einmal ein Freund des Morgens auf einer dünnen
, und
Decke am Boden liegen, sein Kopfkissen bestand aus einem Sattel
Lieblings¬
frühern
eines
Fell
gegerbten
dem
zugedeckt war er mit
hundes . Seine Morgentoilette pflegte er mit Vorliebe am Hausbrun¬
nen zu machen. In der größten Mittagshitze gieng er ohne Kopfbe¬
der Aare,
deckung nach feinem bei der Elfenau gelegenen Badeplatz in
zählend,
laut
100
bis
jeweilen
konnte,
schwimmen
wo er, da er nicht
Winter¬
eiskaltesten
den
an
nur
er
die
,
Aarebäder
Diese
untertauchte .
tagen aussetzte, blieben bis in sein hohes Alter seine tägliche Gewohn¬
er
heit. Kam er abends schweißtriefend vom Heuboden herunter , wo
sich
den Knechten beim Abladen des Heues geholfen hatte , so stellte er
gewöhnlich zur Abkühlung unter die Brunnenröhre.
In seinem zehnten Altersjahr erhielt Ludwig zugleich mit zwei
von Roverea, der
Jugendfreunden (der eine war Alexander
einem Kandidaten
von
)
Namens
Sohn des bekannten Obersten dieses
in Diesbach bei
Pfarrer
nachmaligem
der Theologie Bachmann,
Elementen des
den
,
Latein
,
Deutsch
in
Büren , seinen ersten Unterricht
. Seinen
Arithmetik
etwas
und
Griechischen, Geschichte, Geographie
, daß er
dadurch
besonders
damals
Eifer zum Lernen bethätigte er
in den¬
Fankhauser
Familie
gleichzeitig den Knaben der benachbarten
emdenselben
er
welchen
in
erteilte,
jenigen Fächern selbst Unterricht
Geschichte,
und
Geographie
er
trieb
psieng. Mit besonderer Vorliebe
anspeziell preußische Kriegsgeschichte. Von letzterer in hohem Grade
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geregt, war es sein Jugendwunsch, im preußischen Heere, welches da¬
mals noch vom Nimbus des großen Friedrich umstrahlt war , Dienst
zu nehmen.
Nach drei Jahren häuslichen Unterrichts kam er nach Begnins bei
Rolle in 's Haus des Obersten Roverea, wie dessen Sohn im Wurstemberger' schen Hause gewesen war . Dort wurde er unter anderem
von einem Pfarrer Barbet auch in der französischen Sprache unter¬
richtet, die er sich zum schriftlichen wie mündlichen Gebrauch in hohem
Maße aneignete.
Die europäischen Kriege und die sich der Schweiz nähernde Kata¬
strophe machten jedem wettern Jugendunterricht ein Ende. Als Ge¬
neral Bonaparte im November 1797 durch die Schweiz reiste, hatte
der Vater Wurstemberger als damaliger Regierungskommissär in
Murten eine Unterredung mit ihm, welcher der damals vierzehnjährige
Ludwig beiwohnte. Auf dem Tische lagen Landkarten, und im Ver¬
laufe des Gesprächs äußerte Bonaparte , Burgund würde sich gut zur
Vergrößerung der Schweiz eignen. Hier fiel der bis dahin still zu¬
hörende Knabe sogleich mit der in lebhaften Tone gesprochenen Be¬
merkung ein, die alten Römer hätten das auch so gemacht, zuerst den
Völkern Länder gegeben, dann ihnen hinterher alles zusammen ge¬
nommen. Bonaparte war erstaunt über die Bemerkung des Knaben,
mit welchem er einige Worte sprach und dann zum Vater sagte, er
sei ein gescheiter Junge und es könne noch etwas aus ihm werden.
Bei der Invasion des alten Bern durch die Franzosen befehligte
der Vater Wurstemberger ein Bataillon des Regiments Oberland und
wurde im Gefecht von Lengnau am Unterschenkel verwundet. Noch
während er im Felde stand, wurde in der Nacht vom 4. zum 5. März
1798 das Wittikofen rein ausgeplündert und der Viehstand niederge¬
macht. Frau Wurstemberger floh mit ihrem Sohn in 's Oberland,
während der Vater nach der Einnahme Berns als Geisel für die den
damaligen Regierungsgliedern und deren Angehörigen auferlegte Kriegs¬
kontribution mit sieben andern Standesgenossen nach StraßburgJ ab¬
geführt wurde, wo er mehrere Wochen in Haft blieb.
Die Ungerechtigkeit und Brutalität , womit sein Vaterland von
den Franzosen heimgesucht wurde, machten auf das jugendliche Gemüt
des damals fünfzehnjährigen Knaben einen so unauslöschlichen Ein¬
druck, daß der Widerwille gegen alles Revolutionäre und die Abneig¬
ung gegen das Franzosentum mit Allem, was daran hängt , in ihm
>) Die Familienchronik nennt aus Seite 184 die Citadelle von Besanyon.
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zur zweiten Natur und zu einer eigentlichen Charaktereigenschaft ge¬
worden ist . Dieses Gefühl tritt in Wurstembergers
späterem Leben
nicht allein in seiner ganzen Denk - und Handlungsweise
und seiner
Korrespondenz , sondern mitunter sogar oft auch in seinen gedruckten
Schriften zu Tage.
Als im Sommer 1802 nach Abzug der französischen Truppen
aus der Schweiz der Ausstand gegen die helvetische Regierung vorbe¬
reitet wurde , befand sich das Hauptquartier
der Aufständischen im
Wittikofeu , bei welcher Gelegenheit der Jüngling
mancherlei Aufträge
mit Thätigkeit und Intelligenz
besorgte . Bei der Beschießung der
Stadt Bern am 18. September 1802 stand er beim untern Thor , als
Hauptmann von Werdt da , wo jetzt dessen Denkmal steht, tätlich ge¬
troffen wurde , und half denselben forttragen . Er machte dann den
sog. „Stecklikrieg " mit , bis derselbe durch die am 4. Oktober vom
französischen General RaPP überbrachte Ordre des Konsuls Bonaparte
beendigt wurde . Von dieser Episode seines Lebens sprach Wurstemberger noch als Greis stets mit Vorliebe ; dieselbe förderte auch seinen
Geschmack für militärische Beschäftigungen ganz wesentlich.
Keine zwei Jahre später nahm Wurstemberger
als Aidemajor
des Bataillons Kirchberger an dem sog . Bokenkrieg ') Teil , wobei er
am 25 . März 1804 im Gefechte bei Boten durch einen Schuß in den
linken Oberschenkel verwundet ' ) und alsdann in Zürich bei seiner
Tante von Meiß untergebracht
wurde , wo er ein mehrwöchentliches
Krankenlager ohne alles Wundfieber im besten Humor überstand.
Wegen des ihm in Zürich allseitig bewiesenen Wohlwollens behielt
Wurstemberger dieses Krankenlager zeitlebens in guter Erinnerung.
Mit warmer Verehrung schreibt er von seinem Arzt Dr . Zwingli;
auch befreundete er sich mit dem Dichter David
Heß und Lavater
^)
und wurde auch mit dem Obersten Finsler
bekannt , welcher ihn später
in die wissenschaftliche Auffassung des Kriegswesens einführte und
Wurstembergers lebenslänglicher väterlicher Freund blieb.
>) Man verficht hierunter die Niederschlagung
gcbrcchenen Ausstandes gegen die Mediationszustände
Behörden.

des damals im Kanton Zürich ausdurch die damaligen eidgenössischen

2) Wurstembergers Bries vom 29 . März 1804 an seine Eltern hierüber vergl . im
Taschenbuch 1865 Seite 10 und 11.
ch Da Ed . v. Wattenwyl in seiner Biographie Wurstembergers
keinen Vornamen
nennt , so ist es schwer zu sagen , welcher der damals lebenden Angehörigen dieses Ge¬
schlechtes gemeint ist. An den berühmten Kanzelrcdner Johann Kaspar zu denken , geht
nicht an , weil derselbe im Frühjahr
1804 schon über drei Jahre tot war (f 2 . Januar
1801 ).

Berner
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Am 25. April machte er seinen ersten Ausgang , um dem Kriegs'
rat und der Urteilsfällung über die fünf Rädelsführer des Auf¬
standes, Willi , Schnebeli, Heberling, Hanhart und Grob beizuwohnen.
Die über die drei erstgenannten ausgesprochenen Todesurteile wurden
alsbald nach Schluß der Sitzung vollstreckt. In einem Briefe ge¬
steht Wurstemberger , daß diese Gerichtssitzung ihn , der doch kein
Schwächling war , bis in 's Innerste erschüttert habe.
Mit dem nämlichen Bataillon Kirchberger machte er die TrupPen-Aufstellung von 1805 mit und verrichtete während derselben einige
Zeit den Dienst eines Divisionsadjutanten . Durch Finslers Verwen¬
dung trat er am 13. Juli 1808 als Hauptmann in den Geniestab.
Als solcher war er bei der Grenzbesetzung am Bodensee im Jahre
1808 und bei derjenigen von 1813 und 1815 mit . Im letztern Jahre
wohnte er der Beschießung von Hüningen Lei, dessen Festungswerke
seinem Chef zu schleifen aufgetragen wurden.
Zu Hause war Wurstemberger seinem Vater , welcher im kleinen
Rat saß, in der Landwirtschaft behülflich; besonders betrieb er das
Studium seiner Lieblingswissenschaften mit großem Eifer. Vom ge¬
sellschaftlichenLeben hielt er sich ferne und wurde deshalb, sowie
mancher Eigentümlichkeiten wegen, für einen Sonderling angesehen.
Im Jahre 1807 kam die Stiftsdame Gräfin Sophie
de Larrey
zu ihrer ältern Schwester, Frau Wild , Wurstembergers Tante , auf
Besuch ins Wittikofen. Die verwandtschaftliche Beziehung hatte zum
großen Erstaunen des beiderseitigen Bekanntenkreises die Verlobung
Wurstembergers mit derselben zur Folge. Fräulein de Larrey , geboren
6. September 1784, gehörte einer Familie des Waadtlandes an, welche
am Hofe von Oranien und in der Verwaltung der holländischen Kolo¬
nien in Ansehen stand. Sie selbst war Hofdame der verwitweten
Prinzessin von Oranien , der Schwester des Königs Friedrich Wilhelm
II . von Preußen und lebte in dieser Eigenschaft in Berlin . In ihrem
äußern Auftreten bildeten die beiden Brautleute einen vollkommenen
Gegensatz. Wurstemberger, an seiner Gewohnheit äußerster Einfachheit
festhaltend, und in der ganzen Haltung und Lebensweise alles selbst
konventionell angenommene Wesen abweisend, war , wenn auch von
geistvollem Aeußern, doch von nichts weniger als schönen Gesichts¬
zügen und Figur . Fräulein de Larrey hingegen zeigte die ganze Ele¬
ganz eines feinen und vornehmen Hofes in ihrem Auftreten und war
dabei schön und blühend. Wie es oft geschieht, so übten auch hier
äußere Gegensätze, weit entfernt sich abzustoßen, eine eigentliche An-
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ziehungskraft , wenn in Geist , Gemüt oder Charakter die Zuneigung
Wurzel gefaßt hat.
Um ihre Hand vergeben zu dürfen , bedurfte die Hofdame der
Zustimmung
ihrer Prinzessin , welche durch die Schilderung des Be¬
glückten neugierig gemacht , denselben selbst sehen wollte . So mußte
Wurstemberger im Herbste 1808 nach Berlin reisen , und daselbst eine
mehrwöchentliche Hoskampagne bestehen . Er wurde sofort an den
königlichen Hof gezogen und wußte in der ihm so fremden Sphäre
ohne Verläugnung
seiner Eigenheiten mit der Sicherheit geistvoller
Auffassung sich zu benehmen und Anerkennung zu finden . Insbeson¬
dere erwarb er sich durch seine merkwürdige Vertrautheit
mit den
Einrichtungen und der Geschichte der preußischen Armee das Ansehen
der Generäle in hohem Maße . Weniger mochte er sich in seinem
Elemente fühlen , wenn am Hofball die Prinzessin von Oranien ihn
auffordern ließ , mit ihm zu tanzen , und der kleine Bräutigam
nach
Hofsitte der Einladung der schlanken Fürstin Folge leisten mußte . Am
10. November 1808 traute der nachmalige Minister Ancillon das
junge Ehepaar im Saale der Prinzessin von Oranien . In Begleitung
des ältern Bruders Larrey reisten die jungen Leute nach der Schweiz
ab und ließen sich die nächsten 2 ' /? Jahre in Wittikofen nieder.
Die Ehe war eine durch gegenseitige Zuneigung über die silberne
Hochzeit hinaus gesegnete Verbindung . Die Ehefrau gab ihre frühe¬
ren Lebensgewohnheiten auf und eignete sich die Lebensweise ihres
Mannes völlig an.
Aus der Ehe gingen folgende Kinder hervor:
Sophie
geboren 30. September 1809 , getauft zu Muri am 14.
Oktober . Als Zeugen sind eingeschrieben : Herr Heinrich
de Lar¬
rey, General
und Hofmarschall bei der Prinzessin von Oranien;
Ihre königliche Hoheit Frau Friederika
Sophia
Wilhelmine
Prinzessin
von Nassau
- Oranien;
Frau
Ratsherrin
Su¬
sann « Wurstemberger
geb . Wild, von Bern . Diese Tochter,
auf welche die geistige Begabung des Vaters in hohem Maße über¬
gegangen war , verheiratete sich später am 6. März 1855 mit Fried¬
rich Dändliker
von Hombrechtikon aus dem Kanton Zürich und starb
als Vorsteherin des Diakonissenhauses in Bern am 17. April 1878 .' )
Marie geb . aus Schloß Tellenburg zu Frutigen 9. November
1812 ; gestorben an den Gichtern zu Rubigen am 8. April 1817 , und
am 12. April zu Muri begraben.
y S . d . Art . »Sophie

Dändliker

geb . Wurstemberger ' .
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Luise Wilhelm
ine geb. den 1., getauft zu Muri 18. Dezem¬
ber 1818 , vermählt 14. Januar
1842 mit Beat
Rudolf
von
Sinner,
Architekt.
Hans
Ludwig geb . 18. Juni 1820 , getauft zu Muri am 2.
Juli . Unter seinen Taufpathen
erscheint : S . K . H . Wilhelm
Friedrich
Karl
Prinz
von Nassau - Oranien.
Offizier
in
Württembergischen Diensten ; vermählt „im Neumünster zu Zürich " ' )
(sie ) am 1. August 1853 mit Julia Jda von Bach , Tochter Hein¬
richs aus Kurland ; er starb 7. März 1884.
Rudolf
geb . 18. Dezember 1825 zu Bern , getauft im Münster
zu Bern 11. Februar 1826 , nachmals Stadtforstmeister , und gestorben
im Wittikofen bei Bern am 19. August 1888.
Am 13. April 1809 wurde er in den Großen Rat gewählt , am
14. Mai 1810 als Mitglied der Zunft zu Pfistern angenommen.
Wenn er im Großen Rate das Wort ergriff , so haspelte er jedesmal
mit wunderlicher Eile die ihm widrige lange Titulatur
ab und er¬
weckte dadurch vorübergehend die Heiterkeit der Versammlung . Sein
Vortrag war lebhaft und wurde nicht ungern gehört . Er opponierte
u . a . gegen die Abschließung der Kapitulation
mit Neapel , weil er,
freilich im Gegensatz zu den meisten seiner Standesgenossen , über¬
haupt kein Freund der fremden Dienste war . Wurstemberger war
Mitglied der Schwellenkommission und der Zollkammer , bis er am
5. November 1810 zum Oberamtmann
nach Frutigen
erwählt
wurde . Dieser Wirkungskreis
in der Alpenlandschaft sagte dem Ge¬
schmack und der eigentümlichen , zu individueller Thätigkeit geeigneten
Geistesrichtung Wurstembergers
Wohl zu. Dabei wußte er mit der
Zeit so gut Rat zu halten , daß er in seinen Mußestunden sich noch
im Griechischen vervollkommnen und mit dem Geistlichen des Ortes
an gewissen Abenden die griechischen Klassiker lesen konnte . Aus seiner
dortigen Amtsführung
seien folgende seine Wirksamkeit bezeichnende
Thatsachen angeführt.
Das Frutigthal hatte eine eigene Schafraee , deren Wolle von den
Einwohnern zu Tuch verarbeitet wurde und unter dem Namen Frutigtuch bekannt war . Wurstemberger veranlaßte die Regierung , durch
Prämien und Tuchschauen diese Fabrikation zu heben . Die Tuchschauen
der Jahre 1812 und 1813 hatten guten Erfolg , die Tücher stiegen
im Preis und ebenso die Arbeitslöhne . Auch machte er zur bessern
Bewirtschaftung
der Reichenbachallmend überaus verständige Vor>> Ehervdel
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schlage, welche sehr wohlthätig gewesen wären , allein , wie es in solchen
Fällen meist geschieht, bei der Gemeinde als etwas neues nicht An¬
klang fanden . Er hätte ferner gewünscht , die Regierung hätte die
beiden der Landschaft gehörenden Wirtschaftsrechte angekauft und auf
eines reduziert . Die Landschaft pflegte nämlich ihre Wirtschaften alle
vier Jahre zu verpachten , wobei der Ersteigerer die Landleute frei¬
halten mußte ; diese Bestechungsschoppen b -liefen sich auf 160 Kronen
bei einem Zins von 262 Kronen . Am meisten Widerstand fand der
Antrag Wurstembergers , die Sitzungen der Gemeindebehörden
aus
dem Wirtshause anderswohin zu verlegen . Die „gute alte Übung der
Väter " siegte auch hier gegen die wohlgemeinte Neuerung . Hingegen
setzte Wurstemberger die Aufhebung des Donnerstag -Wochenmarktes
durch , der unter dem Vorwande eines Wochengottesdienstes in Frutigen stattfand , und welchen die Bevölkerung alsdann in Müssiggaug
und Völlerei hinzubringen Pflegte.
Ganz besonders waren ihm Prozesse zuwider , und er rechnete es
sich zur Ehre an , daß während seiner Amtsdauer nur zwei Prozeß¬
eide geschworen worden waren . Als er einst einen Landmann nicht
vom Eide abzubringen vermochte , ließ er denselben niederknieen und
die Hand emporheben , hielt ihm aber einen so langen Zuspruch in
dieser Stellung , daß derselbe endlich erklärte , er wolle lieber vom
Eide abstehen , wenn er nur wieder aufstehen dürfe . Ein Ehepaar be¬
lästigte die Justiz mit Klagen aus dem ehelichen Leben ; Wurstem¬
berger verurteilte endlich beide in die gleiche Gefangenschaft , wo er
ihnen zum Essen aus der Schüssel nur einen Löffel geben ließ . An
einem Audienztag ließ er sie wieder heraus ; der Mann mußte aber
die Frau auf dem Rücken den Schloßrain hinuntertragen . Am Fuße
desselben angelangt , warf er zwar die Frau hinter den Zaun , das
Ehepaar nahm aber die Justiz nie mehr in Anspruch . Einmal kam
auch ein Bauer , der einen Prozeß hatte , mit einem großen Schinken,
mit dem er sich das Wohlwollen des Oberamtmanns
zu erwerben ge¬
dachte. Als Wurstemberger
die Absicht des Geschenkes merkte , be¬
strafte er den Versuch der Bestechung , indem er den Bauer so lange
ins Gefängnis setzte, bis er seinen Schinken ohne Wasser selbst ge¬
gessen hatte . Trotz dieser etwas derb -originellen Justiz blieb Wurstem¬
berger dennoch bei der Bevölkerung des Frutiglandes
in sehr gutem
Andenken . Einen Beweis dafür bildet nicht allein eine von Ehrerbie¬
tung und Dankbarkeit zeugende Zuschrift , die ihm bei seinem Abgang
von den Vorgesetzten der Gemeinde Frutigen überreicht wurde , son¬
dern Wohl in noch höherem Maße eine Eingabe der vier Amtsgemein-
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den Aeschi, Frutigen , Reichenbach und Adelboden an die Regierung,
worin sie um eine Wiederwahl ihres bisherigen Oberamtmanns und
die Annahme derselben durch ihn nachsuchten.
Nachdem Wurstemberger im Jahre 1817 von seiner Oberamts¬
stelle in Frutigen zurückgekehrt war , bewohnte er kurze Zeit das jetzige
v. Wattenwyl 'sche Gut zu Rubigen , wo er sein jüngstes Töchterchen
Maria verlor (s. oben ). Nachdem er dieses Gut , wegen dessen Ver¬
kaufs , wieder verlassen hatte , brachte er ein Jahr im obern Stockwerk
des Wittikofen zu.
Am 26. Februar
1818 ' ) kaufte er das später „Whßloch " ge¬
nannte Gut in der Schoßhalde , das er bis zum Herbst 1854 bewohnt
hat . Auf diesem in damaliger Zeit ungleich mehr als gegenwärtig
von der Stadt abgelegenen Landsitze verfaßte er seine noch anzufüh¬
renden Biographien , welche ihm in den Zeitungen die scherzweise Be¬
zeichnung „Plutarch der Schoßhalde " eintrugen . Kaum hatte er sich
dort eingerichtet , so verlor er am 19. November 1819 seinen Vater,
der an den Folgen eines unglücklichen Falles , nach welchem ihm ein
Fuß abgenommen werden mußte , im Wittikofen starb.
In seiner öffentlichen Thätigkeit war Wurstemberger
nach dem
Rücktritt von seiner Oberamtmannstelle
im Frühjahr 1817 wieder in
die Zollkammer eingetreten und leitete von da an den obrigkeitlichen
Dachschieferbau am Niesen bis 1822 . Daneben hatte er, im Februar
des nämlichen Jahres
zum Mitglied der Schwellenkommission er¬
nannt , außerordentliche Schwellenarbeiten
zu begutachten . In dieser
Zeit wurde er vielfach für militärische und Verwaltungsgeschäfte
in
Anspruch genommen . Er war 1821 Mitglied des Oberehegerichts,
1822 der Censurkommission , wurde 1823 (4. August ) in den Kriegs¬
rat gewählt , aus dem er aber schon am I. September gleichen Jahres
wieder austrat ; hingegen arbeitete er 1825 in der Gesetzgebungskom¬
mission , so wenig auch die neue Kodifikation seinem Geschmack zu¬
sagte . In seiner militärischen Laufbahn rückte er 1815 zum Oberst¬
lieutenant im Geniestab vor , 1823 zum Chef des kantonalen SappeurKorps , 1826 zum Obersten und folgte 1830 dem General Finsler in
der Oberstquartiermeisterstelle . In dieser letzten Eigenschaft war er
Mitglied der Militäraufsichtsbehörde , weswegen er sich in den Jah¬
ren 1830 — 1832 öfters in Luzern aufhielt . Er nahm thätigen Anteil
0 Datum der Unterzeichnung ; dasjenige des Kaufvertrages
ist vom 20 . Januar
1818 ; Zinses -, Nutzens - und Schadensanfang
vom 1. Mai 1818 . (Gest. Mitteilungen
der Tit . Amtsschreiberei Bern .)
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an den Vorbereitungen zu der militärischen Karte, welche unter seinem
Nachfolger, dem General Dufonr , herauskam . ') Endlich hatte er auch
außerordentliche Missionen ; so war er 1818 eidgenössischer Kommissär
für die Wasserverheerungen im Wallis , 1827 Regierungskommissär
für den Brand in Frutigen , und 1829 für eine Grenzbereinigung
mit Wallis . Wurstemberger arbeitete lieber in selbständiger Stellung
als in kollegialischer, wie er selbst einige Jahre später unter dem 4.
Juli 1835 von sich sagt : „Als Dikasterienmitglied glaube ich nicht
„ in meinem Leben irgendwo große Ehre eingelegt, oder bei meinem
„ Austritt aus den Behörden Sehnsucht nach mir in denselben hinter„ lassen zu haben."
Der thätige Wirkungskreis Wnrstembergers , wie vieler anderer
Berner , wurde durch die Bewegung des Jahres 1830 gebrochen. Es
wurden zwar nicht wenige wieder in den Rat gewählt, Wurstemberger
selbst vom Amte Trachselwald, er lehnte aber 1831 mit der Mehrzahl
die Wahl ab. Obschon er bis dahin seiner Richtung nach als liberal
gegolten hatte, wurzelte der Widerwille gegen alles Revolutionäre
doch zu fest in ihm , als daß er sich hätte entschließen können, unter
einer Verfassung zu dienen, die er seinem innersten Gewissen nach für
verwerflich hielt. Schon vor dem Antritt der neuen Behörden hatte
er seine Stelle als Chef des kantonalen Sappeurkorps niedergelegt,
und infolge der Abänderung der Eidesformel , welche Maßregel die
bernischen Offiziere des eidgenössischen Stabes als gegen sie gerichtet
auffaßten , nahm er im September 1832 auch seine Entlassung von
der Oberstquartiermeisterstelle.
Nach seinem Austritt aus den öffentlichen Geschäften zog sich
Wurstemberger ins Privatleben zurück. Er las keine Zeitungen und
duldete je länger je weniger, daß mit ihm , oder auch nur vor ihm
über Politik gesprochen werde. Dem unfruchtbaren Frondieren gab
er sich aber nicht hin , wie viele seiner Standesgenossen. Seinem
Geist war das Bedürfnis zur Thätigkeit angeboren . Er vertiefte sich
, und die dem Staatsdienste des Vater¬
in das Studium der Geschichte
landes entzogenen Kräfte wurden der vaterländischen Geschichte zuge¬
wendet. Nebst der angeborenen Vorliebe zu diesem Fach, der natür¬
lichen Anlage einer leichten Fassungskraft und eines erstaunlichen Ge¬
dächtnisses, befähigten ihn dazu in besonderem Maß die in seiner
siehe in Kap . 1 des Werkes „die schweizerische Landes'
' ) Das Nähere darüber
vom eidge¬
Vermessung von 1832 —1864 ( Geschichte der Dufourkarte ) " . Herausgegeben
nössischen topographischen Bureau . Bern . Buchdruckerei Stämpfli L Cie 1898.
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militärischen Laufbahn erworbenen Kenntnisse und ein in der Erfah¬
rung vielfacher Berwaltungsgeschäfte geschärftes Urteil.
Die erste Arbeit, welche Wurstemberger an die Hand nahm , ist,
in ihrem Hauptinhalte jedoch umgearbeitet , das zuletzt erschienene
Werk „die alte Landschaft
Bern ". Hätte er diese Arbeit da¬
mals zu Ende führen können, so wäre derselben ohne Zweifel die
bernische Geschichte selbst gefolgt, welche zu jener Zeit niemand besser
als Wurstemberger hätte schreiben können. Leider wurde die Arbeit
unterbrochen und nie wieder in der anfänglichen Tragweite aufge¬
nommen.
Die geschichtsforschende Gesellschaft wünschte damals ihrem Stifter,
dem Schultheißen von Mülinen , ein Denkmal zu setzen durch seine
Lebensgeschichte und übertrug die Abfassung an Wurstemberger , wel¬
cher dieselbe aus Gründen persönlicher Pietät gegen den Schultheißen
übernahm . Die schöne Biographie : „Lebensgeschichte
des Schult¬
heißen
Nikolaus
Friedrich
von Mülinen , Stifter
der
schweizerischen
geschichtsforschenden
Gesellschaft,"
bildet
den 9. Teil des schweizerischen Geschichtsforschers aus das Jahr 1837;
aus einem Briefe des Professors und Historikers Kopp an Wurstem¬
berger vom 29. Juli 1840 erhellt, daß der deutsche Geschichtsforscher
Böhmer betreffs dieser Arbeit sich gegen Kopp äußerte , „noch kein
deutscher Staatsmann habe Biographen gefunden, wie Mülinen und
Reinhard ."
Dieser Publikation folgte im Jahre 1840 ein Produkt geschicht¬
lichen Quellenstudiums in der Geschichte der Grafen
von Buchegg oder der Landgrafschaft
Kleinburgund
und als solche
ein Teil der bernischen Landesgeschichte vom 13. bis 15. Jahrhundert.
Diese Abhandlung , „Buchegg , ein historischer
Versuch " ,
bildet den 11. Teil des schweizerischen Geschichtsforschers; die Gründ¬
lichkeit dieser Arbeit läßt sich dem angehängten Register von 378 be¬
nutzten Urkunden entnehmen. Zellweger belobte diese Schrift und
fügte bei, „um die Geschichte eines Landes kennen zu lernen , muß
man Monographien schreiben." (12. September 1840.)
Im Jahre 1841 folgte unter dem Titel „Nachtgedanken
eines Invaliden
über schweizerische
Kriegerei"
(
Druck
und Verlag der Schweighauser
' scheu Buchhandlung in Basel)
eine Schrift über die Entwicklung des schweizerischen Kriegswesens,
in welcher die ehemalige Kriegsverfassung der Schweiz der modernen
entgegengesetzt wird . Den Titel führt die Schrift daher, daß Wurstem¬
berger dieselbe auf seinem nächtlichen Heimweg von Thorberg konzi-
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piert hatte , wo er jeden Mittwoch seine beiden infolge der sogenann¬
, Hahn und
ten „Reaktionsprozedur " mit den Herren v. Diesbach
Lutz von Staatswegen " gefangen gehaltenen Freunde , den Schultheißen
besuchte . Sein Zürcherfreund
Fischer und den Obersten Tscharner,
, als vielmehr die¬
Invaliden
eines
sagt : „Die Arbeit ist weniger die
weist sich darin
Verfasser
Der
."
jenige eines kerngesunden Veteranen
Ertrag der
Den
.
aus
Kriegsgeschichte
der
Kenner
als ein gründlicher
aargauischen
„zerlandesväterten
den
Wurstemberger
hatte
Publikation
Katholiken " bestimmt.
Nunmehr wollte er seine unterbrochene Arbeit über die bernische
unter
Landesgeschichte wieder aufnehmen . So lange das Staatsarchiv
Lehenskommissar Whß stand , hatte Wurstemberger es in unbeschränk¬
ter Weise benutzen dürfen . Als aber dasselbe in andere Hände übergieng , wurde ihm die bisherige Benutzung beschränkt , was Wurstem¬
zuschrieb und deshalb das Archiv
berger politischer Meinungsdifferenz
nicht mehr besuchen wollte . Damit war seinem Geschichtswerke der
Faden abgeschnitten ; er ist dann auch, wie zu sehen sein wird , vor
seinem Tode nicht mehr dazu gekommen , dasselbe bis zur Druckfertig¬
keit zu vollenden.
1842 lehnte er eine Anfrage Hurters , ob er die Ge¬
Im Januar
schichte der bernischen Revolution von 1830 - 1831 schreiben wolle , ab,
aus und in seiner Zeit geschrieben es
da von seinem Standpunkte
eine Parteischrift gewesen wäre.
Zu Anfang des Jahres 1846 wurde der rüstige und sonst kern¬
gesunde Mann zum ersten mal in seinem Leben von Schwindelanfällen
heimgesucht , die jedoch glücklicherweise ohne weitere schlimme Folgen
1846 : „der
vorübergiengen . Nur klagt er deswegen am 8. Januar
Arzt habe ihm nicht blos das Lesen und Schreiben , sondern sogar
„auch das Denken abgestellt ." Am 12. August ' ) des nämlichen Jahres
starb Wurstembergers 83jährige , seit einer Reihe von Jahren erblindete
Mutter im Wittikosen , wo er sie von seinem Schoßhaldengute aus
täglich besucht hatte . Aus einem gleichzeitigen Briefe geht hervor,
wie tief dieser Verlust ihn und die Seinigen berührte.
Das folgende Jahr 1847 brachte Wurstemberger die Vollendung
, auf
von Savoyen
Peter
seines Hauptwerkes über den Grafen
der Burgerkanzlei ; nach dem v . Wurstemberger '>) So nach dem Familienregisier
1817 erfolgte , war
am I . Januar
schen Familienbuch , laut welchem ihre Erblindung
von Hrn . v . Wurstembergerihr Todestag der 11 . August 1846 . (Gest. Mitteilung
». Steiger .) Im bürgerlichen Totenrodel findet sich der Todesfall nicht eingeschrieben,
ebensowenig in demjenigen von Muri.
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dessen Entstehungsgeschichte
den mag.

hier

ein rascher Ueberblick geworfen wer¬

Die Geschichte Berns im 13. Jahrhundert
war ein besonderer
Gegenstand von Wurstembergers Forschungen , welcher ihn auf Peter
von Savohen Hinleitete . Wegen der besondern Schwierigkeit des auf
mehrere Länder sich ausdehnenden Wirkungskreises
dieses Fürsten
harrte die Geschichte desselben noch ihres Berfassers . Unter dem
15. Juni 1835 schreibt Wurstemberger , es sei das tiefe Eingreifen des
Hauptgegenstandes in die bernerische und überhaupt in die West- und
südschweizerische Geschichte, was ihn zu dieser Arbeit geführt habe.
Auch der italienische Gelehrte Cibrario,
mit welchem Wurstemberger
seit 1833 in Verkehr stand , ermunterte und veranlaßte ihn , die Arbeit
an die Hand zu nehmen , indem er ihm unterm 9. September 1836
mitteilte , es sei dies auch der Wunsch des damaligen Königs Karl
Albert
von Sardinien . In seiner Antwort vom 2. Oktober 1836
erklärte Wurstemberger , sich aller Schwierigkeiten dieser Aufgabe Wohl
bewußt zu sein . Dennoch lehnte er dieselbe nicht ab , behielt sich
indessen vor , zuerst seine Geschichte Berns , an welcher er damals noch
arbeitete , zu vollenden . Allein auf wiederholte dringliche Aufforderung
von Turin her entschloß er sich endlich zur Anhandnahme der Arbeit,
obschon ihm die Schwierigkeit nicht entgieng , den Gegenstand in
deutscher Sprache zu behandeln . Mit großer Selbstüberwindung
un¬
terzog er sich der Reise nach Turin im Spätherbst 1843 , um die
Archive zu benutzen. Dort wurde er sehr wohlwollend aufgenommen,
und auch vom König zur Tafel gezogen . Er stand in regem wissen¬
schaftlichem Verkehr mit den Turiner Geschichtsforschern und besuchte
öfter die Gesellschaften der ihm befreundeten Häuser . Geschichtliche
Mitteilungen
über die Feldzüge von 1799 und 1800 zogen ihm , wie
er sich ausdrückt , „ein Einladungsungewitter
zu einem russischen Ge„sandtschaftsdiner auf den Hals , das er sich gerne teuer genug weg„gekauft hätte ." Bei dieser Gelegenheit äußerte sich der gewesene
sardinische Gesandte , Graf Saluzzo , gegen Wurstemberger dahin , daß
der verstorbene Kaiser Alexander I . von Rußland ihm selbst ausdrück¬
lich gesagt habe , er bereue sehr die Art , wie man 1815 auf dem
Wiener Kongreß mit der Schweiz zu Werke gegangen sei und die
Rechte der damaligen legitimen Stände mißachtet habe . ')

0 Als Illustration
hiezu vergl . „Rückblicke eines allen Berners " von Em . Fr.
v. Fischer , Seite 275 , Zeile 12 von oben mit der betreffenden Anmerkung.

128
In Turin wohnte Wurstemberger auch einer Sitzung der könig¬
lichen Akademie bei.
Das Werk, welches nach der anfänglichen Idee des Verfassers
nur eine Broschüre werden sollte, wuchs durch die Fülle des Stoffes
zu drei Bänden und einem llrkundenbande an . Nach der Vollendung
desselben im bereits genannten Jahre 1847 trat nun aber die Schwie¬
rigkeit der Publikation ein ; die Verlagsbuchhandlungen Schweighauser
in Basel , Weidmann in Leipzig, Cotta in Stuttgart und Perthes in
Hamburg wollten das seinem Gegenstand nach für ein romanisches
Publikum bestimmte Werk nicht übernehmen. Ohne Zweifel wäre
dessen Absatz gesichert gewesen, wenn Wurstemberger es in französi¬
scher Sprache geschrieben hätte, was für ihn leichter gewesen wäre,
als es für Andere war , seine deutsche Redaktion zu übersetzen. Allein
er bildete sich zu seinem Nachteil und zum Schaden des Werkes ein
— wahrscheinlich aus Abneigung gegen alles Franzosentum überhaupt
— er könne weniger gut französisch schreiben, als es wirklich der Fall
war , und zu der Übersetzung mochte er sich auch nicht entschließen.
So blieb das Werk noch beinahe 8 Jahre nach seiner Vollendung ungedruckt; erst im Jahre 1855 übernahm der Stämpfli ' sche Verlag in
Bern die Herausgabe desselben. Die Einleitung dazu ist vom Januar
1856 datiert , der Titel lautet : „Peter der Zweite , Graf von
, sein Haus und seine
in Italien
„Savoyen , Markgraf
, be¬
des 13. Jahrhunderts
„Lande . Ein Charakterbild
. Bern, Stämpfli Verlagsvon L. Wurstemberger
arbeitet
„handlung 1856. Zürich. Friedrich Schultheß 1856". König Viktor
Emanuel von Sardinien bezahlte die Drucktasten') und ließ Wurstem¬
berger am 26. August 1852 durch den inzwischen Finanzminister ge¬
wordenen Cibrario die Jnsignien des Mauritiusordens überreichen,
die er aber in seiner Antwort vom 7. September sofort ablehnte, was
er bereits mit dem ihm schon von König Karl Albert in Aussicht ge¬
stellten Lazarusorden gethan hatte.
Übersetzungen dieser Arbeit Wurstembergers in's Französische
wurden anfänglich von Matile in Neuenburg besorgt, dann von Wal¬
let in Genf und endlich von Cramer . Auch für eine solche in 's Ita¬
lienische hatte eine italienische Dame , Madame Messara di Prevede,
bereits am 7. Januar 1845 ihre Dienste angeboten. Das Werk cha¬
rakterisiert sich als eine ebenso fleißige wie gründliche Mosaikarbeit
, während die
' scheu Familienchronik
>) So nach Angabe der von Wurstemberger
uns vorliegende von Herrn Ed. v. Wattenwyl- v. DieSbach versaßte Biographie diesen
Punkt nicht auSdrllcklich erwähnt.
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der schwierigen Zeit , in welcher dieser Fürst gelebt , und der verschie¬
denen Länder , in welchen derselbe gewirkt hat . Allein so hochver¬
dienstlich und interessant dasselbe auch ist und als wichtiger Beitrag
zur oberitalienischen Geschichte stets bleiben wird , so darf man es,
vom Standpunkte
der vaterländischen Geschichtsschreibung aus , doch
bedauern , daß der Verfasser nicht lieber anstatt desselben eine Ge¬
schichte der Stadt Bern geschrieben hat . Wurstemberger
dürfte dies
vielleicht sogar selbst bis auf einen gewissen Grad gefühlt haben , wenn
er unterm 6. Januar
1856 schreibt:
„Unterdessen bedaure ich doch die auf diese Arbeit vergeudete Zeit,
„die ich zu einem fruchtbareren heimischen Zwecke hätte verwenden
„können und sollen " . ' )
Nach Vollendung seines Peter von Savoyen verfaßte Wurstem¬
berger die Biographie seines ihm am 16. August 1848 durch den Tod
entrissenen sieben Jahre ältern Freundes Bernhard Emanuel von Rodt.
Der Verlust desselben bildete für Wurstemberger „eine unausfüllbare
„Lücke in meinem Leben und in meinem gemütlichen Verkehr " . Beide
Männer , ohnehin von Hause aus in ihren ganzen Lebensanschauungen
übereinstimmend , waren eifrige und gewissenhafte Historiker und trafen
auf diesem Gebiete noch speziell in ihrer Vorliebe für die Kriegsge¬
schichte zusammen (v. Rodt gab diejenige Berns heraus ) . Zweifellos
muß auch noch zwischen beiden ein ganz besonders enges Band be¬
standen haben dadurch , daß jeder von ihnen , selbst in religiöser Be¬
ziehung durchaus schrift - und gottesgläubig , Kinder hatte , die darin
noch weiter gehen wollten (v. Rodt ' s Söhne Karl
und Rudolf
—
s. d. Art . „Karl von Rodt " und „Rudolf von Rodt " — und Wurstembergers älteste Tochter Sofie s— . d. Art . „Sofie Dändliker
geb. Wurstemberger "), was sicherlich zu manch ' tiefernster Herzensaus¬
sprache zwischen ihnen und in der Folge zu einer echt christlichen Mil¬
derung , Abklärung und Veredlung ihrer religiösen Ansichten geführt
haben mag.
Als es sich nun um die Publikation dieser Biographie handelte,
und dieselbe anfangs auf Schwierigkeiten stieß , unternahm es die ge¬
nannte Tochter Wurstembergers
den Druck zu veranstalten , indem sie
unterm 4 . Dezember 1849 an ihren Vater schrieb : „Es ist schon
„manches gelungen , nicht weil ich es geschickt angestellt habe , sondern
„weil der liebe Gott seinen Segen dazu gab ". Die Vorrede trägt
' ) Auch sein Biograph
Ed . v. Wattenwyl
stimmt diesem Urteil Wurstemberger;
bei, obschon er gesteht , gerade der Lektur des „Peier von Savoyen "
die Hauptanreg¬
ung zum eigenen Geschichtsstudium zu verdanken.

9
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am Schluß das Datum : „Schoßhalde, den 13. Julius 1850" ; die
Schrift erschien 1851 bei Huber und Comp. (I . Körber) in Bern
unter dem Titel : „Bernhard
Emanuel
v. Rodt . Lebensbild
eines Alt - Berners
als Soldat , Staatsdiener
, Geschichtsschreiber , Zeitgenosse
und Augenzeuge
der schweizerichenUmwälzungen
. Geschildert
von L. Wurstemberger
"?)
Während Peter von Savoyen in der Mappe schlief und auf einen
Verleger wartete , übernahm Wurstemberger die Herausgabe einer von
alt -Ratsherrn Karl Zeerleder veranstalteten Sammlung bernerischer
Urkunden (Ooäsx äixloing -tious Loinensis ), welche nach dessen am
28. Juni 1851 in seiner Besitzung am Murtensee erfolgten Tode aus
Kosten seiner Erben gedruckt wurde. Wurstemberger vervollständigte
die Sammlung mit seiner Ausbeute der Tnrinerarchive , sowie mit
derjenigen der in Stuttgart befindlichen Urkunden des deutschen Or¬
dens und schrieb nebst vielen wertvollen Noten die Vorrede , welche
eine gründliche Abhandlung über die Standesunterschiede und die Zeit¬
rechnung enthält . Auch verfaßte er dazu ein Namens - und Ortsregi¬
ster, wodurch die fleißige Sammlung an Brauchbarkeit wesentlich ge¬
wann , obschon natürlich für den Gelehrten und Forscher diese rein
mechanische Arbeit keineswegs erquickend sein konnte. Er äußert sich
denn auch in einem Briefe , daß er dieses Pensum am Nachtische aus¬
arbeite „— ein Nachtisch wie ein Sack gesottener Sägespähne nach
„einer Schüssel schmackvoller Bratwürste ". Abgesehen von diesem Re¬
gisterband, der auch die Abbildungen der Siegel enthält , besteht das
Werk aus zwei Bänden Urkunden, die sich vom 8. Jahrhundert bis
zum Jahre 1300 erstrecken. Läßt auch die Korrektheit der Urkunden
hie und da zu wünschen übrig , da Wurstemberger, welcher die Archive
nicht besuchte, die Originale nicht vor sich hatte, so ist nichts destoweniger die von ihm auf das Zeerleder' sche Werk verwendete Mühe
und Arbeit nach dem Ausdrucke Bernhard Zeerleders von Steinegg
(des jüngern Bruders des Vorigen ) „eine fast beispiellose und über¬
menschliche
". ^ Dennoch wollte er demselben seinen Namen nicht bei¬
setzen, indem er hierüber unterm 28. Januar 1852 an Professor Kopp
in Zürich schreibt: „Als Denkmal Zeerleders darf sein Name auch dem
„Werke nicht fehlen und meine allfälligen inorita um das Werk werde
' ) Diese ungemein anziehend geschriebene Biographie
hat der Schreiber dieser
Zeilen auch mit dem größten Interesse zum Entwurf seines Lebensbildes über Bern¬
hard Emanuel von Rodt in diesen Blättern (Bd . III . Seite 112 —130 ) benutzt.
») Siehe

Bd . III . diese? Werkes Seite

568 , drittunterste

Zeile.
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„ich bloß dafür geltend machen, den meinigen von demselben ferne zu

„halten . Dieser überlange Namen würde die Druckkosten nur ver¬
mehren ".
Der 1. August des Jahres 1853 brachte ihm als freudiges Familienereignis die Verheiratung seines ältesten Sohnes Hans Lud¬
wig mit Fräulein Julia
Jda von Bach aus dem Württembergi¬
schen. Um nun dem Sohne Platz zu machen, verließ Wurstemberger
das seit mehr als dreißig Jahren bewohnte Whßlochgut in der Schoß¬
halde und siedelte am l . November 1854 in 's Wittikofen über, wo es
ihm nun beschicken sein sollte, seinen Lebensabend zuzubringen.
Wie er kurz nach der Erwerbung des Wyßlochgutes seinen Vater
verloren hatte , so wurde ihm nun abermals noch nicht volle zwei
Jahre nach seiner Übersiedlung in 's Wittikofen seine treue Gattin am
9. Februar 1856 durch den Tod entrissen — grade in der nämlichen
Zeit, als er die Genugthuung hatte , seine Hauptarbeit über Peter von
Savoyen endlich veröffentlicht zu sehen. *) Der Verlust seiner vortreff¬
lichen Frau erschütterte ihn tief ; in der ersten Zeit nach ihrem Tode
fühlte er sich verwaist wie ein Kind und äußerte den Wunsch von
den Seinigen umgeben zu sein wie nie vorher. Nach und nach fand
er sich in seine Witwerstellung , welche treue Freunde , namentlich der
ihm mit Sohnestreue ergebene Dr . Schiferli , ihm versüßten. Vier
Wochen vor diesem Todesfall hatte ihn bereits ein anderer in sehr
empfindlicher Weise getroffen : der am 7. Januar 1856 erfolgte Hinscheid seines vier Jahre jüngern Freundes Karl Ludwig Tscharner,
gewesener Oberamtmann von Burgdorf , eidgenössischer Oberst und bei
seinem Tode Präsident des engern Komitee's der Bächtelenanstalt , mit
welchem Wurstemberger in lateinischer Sprache zu korrespondieren
pflegte. Um demselben in ähnlicher Weise wie dem Schultheißen von
Mülinen und dem Historiker von Rodt ein Denkmal seiner treuen
Freundschaft zu setzen und gewiß auch — was wir sicher annehmen
dürfen — um seinen eigenen Schmerz in diesem Prüfungsschweren
Jahre etwas zu vergessen, verfaßte er damals Tscharners Biographie
(„Karl
Ludwig
Tscharner . Als Manuskript
gedruckt.
Bern , Buchdruckerei von C . Rätzer 1857 "), die im nächstfolgen¬
den Jahre herauskam und nur für einen engern Kreis von Bekannten
bestimmt war . Vermöge seiner Gemütstiefe und seiner warmer Füh¬
lung für die Leiden und Freuden Anderer hatte Wurstemberger für
solche Gegenstände eine ganz besonders glückliche Feder.
) Das Datum der Vorrede lautet : „Im Januar

1856".
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War auch seine Gesundheit lange vortrefflich gewesen — über
Zahn - und Kopfschmerzen hat er sein ganzes Leben lang niemals ge¬
klagt — und hatte ihn auch sein tägliches Aarebad , mitunter am näm¬
lichen Tage zweimal genommen, in hohem Maße gegen Krankheits¬
einflüsse abgehärtet , so wiederholten sich doch im Winter 1857 die be¬
reits vor 11 Jahren stattgehabten Schwindelanwandlungen . Mehr und
mehr erschienen ihm nun alle Dinge vom Standpunkte seines bevor¬
stehenden Heimganges, wie das aus vielen Briefen seiner letzten Le¬
bensjahre hervorgeht. Dennoch widmete er diese ihm noch zugemessene
Zeit der Umarbeitung seiner ersten Arbeit über die Geschichte des bernischen Gebietes, wenn auch das Redigieren dem biedern, nun in der
zweiten Hälfte der Siebzigerjahre stehenden Greise mehr und mehr
mühsam zu werden anfieng. War der Begriff Wohl noch klar, so
konnte er doch die Wortform nicht finden ; oft verursachte ihm ein
einziger Satz eine schlaflose Nacht. Im Jahre 1860 war er mit dieser
Arbeit bis zur Epoche des zähringischen Rektorates über Burgund
gelangt und hoffte dasselbe noch zum Schlüsse bringen zu können.
Es war ihm nicht mehr beschicken. Mit welcher Selbstüberwindung
der damals bereits leidende Greis gegen das körperliche Erschwachen
ankämpfte, zeigt das Manuskript , dessen allmählig mühsamer und un¬
sicherer werdende Handschrift endlich mitten in einem Satze abbricht.*)
Einige Wochen vor seinem Tode, als er bereits dem Ablauf seines 79.
Altersjahres entgegen sah, gab er das Manuskript ab, im Gefühl der
Unmöglichkeit, es selbst zu Ende zu bringen . So entsank aus Ent¬
kräftigung dem greisen Historiker die Feder, welcher das, was er noch
an geistigen und körperlichen Kräften besaß, bis in die letzten Tage
seines Lebens der gewissenhaften und uneigennützigen Erforschung der
vaterländischen Geschichte gewidmet hatte — eine Thatsache, welche
schon allein aus die Nachwelt überzugehen verdient!
Einige Freunde ?) der vaterländischen Geschichtsforschung über9 Diese Bemerkung Ed. v. Wattenwyls läßt annehmen, daß derselbe zur Zeit der
Abfassung seiner Biographie — wohl im Jahre 1864 — das Manuskript noch persön¬
lich eingesehen hat , dasselbe damals also noch vorhanden und leicht auffindbar war.
Aus unsere im Mai und Juni 1899 erfolgte diesbezügliche Anfrage bei Hrn . Karl Ru¬
dolf von Sinner in Wittigkosen und den HH. Schmid u . Francke (früher Firma Dalp)
erhielten wir den Bescheid, daß das Manuskript sich weder im Archiv von Wittigkosen
noch im Besitz der genannten Verlagshandlung befinde.
9 Dieselben waren : Alt -Reg.-Rat Ed. Blösch, Fürsprech K. G. König später
(
Professor) , Staatsschreiber Moriz v. Stürler,
Egbert Friedrich v. MülinenMutach, Eduard v. Wattenwyl
- v. Diesbach, Pros . Georg v. Wyß in Zürich.
(S . die Vorrede zum I . Bd. d. Gesch. d. alten Landschaft Bern ).
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nahmen im Einverständnis
mit dem Verfasser die Herausgabe
des
Werkes , indem sie das Manuskript mit möglichst geringen Verände¬
rungen abdruckten , obwohl Wurstemberger ihnen freigestellt hatte , nötig
scheinende Veränderungen
nach freiem Ermessen anzubringen . Was
zur Vollständigkeit der Arbeit noch fehlte , wurde durch die Gefällig¬
keit der Herren Staatsschreiber Moriz
von Stürler
und Egbert
Friedrich
von Mülinen
ergänzt . Sie erschien unter dem Titel:
„Geschichte
der alten
Landschaft
Bern
von I . L. Wurstem¬
berger . Bern . Verlag
der Dalp ' schen Buchhandlung
1862 " . (2 Bände ). Die Herausgabe des ersten Bandes erlebte er
noch, diejenige des Zweiten nicht mehr . Das Werk umfaßt die Ge¬
schichte der burgundischen Lande zu beiden Seiten der Aare von den
ältesten Zeiten bis zum Aussterben des Zähringischen Hauses im Jahre
1218.
Im November 1860 wurde Wurstemberger unversehens von Er¬
stickungszufällen ergriffen , welche zwar nachließen , allein doch den An¬
fang seiner Todeskrankheit bildeten , welche sich von da an in dem
starken Mann immer überwältigender geltend machte . Leib und Seele
erschwachten zusehends , und oft quälten ihn geheimnisvolle Ängstigungen . Bei zunehmender Augenschwäche Pflegte er sich des Abends
und später auch den Tag über vorlesen zu lassen, während er seine
Hände mit Erbsen oder Nußschalen beschäftigte.
Im Gefühl des mehr und mehr herannahenden Todes lud er im
Hochsommer des Jahres 1861 seinen Alterskameraden Wyß/) mit„
„ihm am nämlichen Tag geboren und im gleichen Wasser getauft"
und mit welchem er meist seinen Geburtstag
zu feiern Pflegte , auch
zur Feier des achtundsiebenzigsten und ein zweite ! ^) Geburtstages
ein.
Die vorherrschende Stimmung , in welcher diese kleine und sonst nicht
gebräuchliche Feier von den beiden Freunden zugebracht worden sein
>) Friedrich Rudolf Wyß aus dem Geschlechte mit der Lilie im Wappen (Sohn
des KllrschnerS Franz Josef Rudolf Wyß und der Anna Elisabeth geb. Langhans)
zünftig auf Mohren , getst . 1. März 1783 (Tausrodel der Burgerkanzlei Nr . XVI . S . 77
— wo der Name Weiß geschrieben , der Tag der Geburt nicht
genannt ist — ) war
später Eisennegoziant
und 1813 Salzfaktor
zu Wangen , derh . 21 . Oktober 1816 mit
Karoline Friederike Rickli von Wangen , deren Wittwer seit 19 . Novbr . 1831 , gestorben
4 . September 1870 . (Stammreg . III , S . 1152 ) .
?) Leider nennt v. Wattenwyls
Biographie
den Tag nicht , an welchem beide
Freunde diese außergewöhnliche Feier veranstalteten . Unserer Berechnung nach müßte
sie am 26 . oder 27 . August , je nachdem man den sich ergebenden halben Tag berück¬
sichtigt, stattgefunden haben.
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mag, erhellt Wohl am besten aus dem letzten, kurze Zeit vorher am
21. Juli 1861 von Wurstemberger an Dr . Matile in Amerika gerich¬
teten Briefe (den er bereits nicht mehr selber schreiben konnte), worin
er sich folgendermaßen ausspricht : „Dem, was mir bevorsteht, sehe
„ich getrost entgegen, getroster diesem Endpunkt, als dem vielleicht
„Prüfungsschweren Rest der Erdenbahn , die ich noch zu durchwandern
„habe. Stets war mein inneres Auge nach oben gerichtet und bedurfte
„keines neuen Entschlusses; aber meine neuesten Erlebnisse ') und der
„nähere Anblick desjenigen, das allen Menschen wartet , haben jenes
„innere Auge noch klarer erleuchtet, als es in früheren Jahren war.
„Jetzt gehe ich mit ernster Besonnenheit, aber in getroster Zuversicht
„dem Augenblick entgegen, der uns allen wartet , mit Zuversicht in die
„herrlichen Verheißungen unseres Schöpfers und Erlösers , die uns
„bei festem Glauben an ihn jenen Wechsel als einen für uns höchst
„gesegneten versprechen."
Seine Ahnung sollte ihn nicht trügen . Mittwoch den 15. Januar
1862 um '/g 3 Uhr Morgens gieng der biedere Greis auf seinem
väterlichen Landsitze Wittikosen zur ewigen Ruhe ein. Anwesend
waren bei seinem Hinscheid seine älteste Tochter Sofie und deren
Gatte , welche die Nacht im Hause zubrachten. Der Sarg wurde nach
der Wohnung des Ehepaars Dändliker in der Nydecklaube Nr . 200
gebracht, wo für die zahlreichen Teilnehmer an der Leichenfeierlichkeit
mehr Raum war , als im Wittigkofen. Seine sterbliche Hülle wurde
Samstag den 18. Januar ^) auf dem Friedhof Rosengarten beigesetzt
an der von ihm längst ausersehenen Stelle neben der Grabstätte seiner
treuen Gattin . Von Vielen betrauert , wurde ihm von nah und fern
manches schriftliche Zeugnis der Liebe und Achtung gezollt, das seinen
Hinterlassenen ein wohlthuendes Pfand des Wohlwollens und der
Verehrung war , welche Viele dem teuren Verstorbenen bewahrten.
Wurstembergers Gesichtszüge zeichneten sich aus durch die unver¬
hältnismäßig hohe Stirn , gegen welche die andern Teile des Gesichts
klein erschienen; er war kurz gewachsen, aber kräftig gebaut. Seine
Lebensweise war von spartanischer Einfachheit ; er trank nur Wasser
>) Welches dieselben seien, wird nicht gesagt.
Ed , v. Wattenwyl
nennt in seiner Biographie im Berner Taschenbuch auf 1865
den 19 . Januar
(der 19 . Januar
1862 war ein Sonntag ), allein nach den Angaben der
Verwandten und nach der Publikation
aus der vierten Seite des „Jntelligenzblattes
sür
die Stadt Bern " vom 16. Januar
1862 fand die Beerdigung Samstags
den 18 . um
10 Uhr Vormittag ? vom Hause Nydeckgasse Nr . 200 aus statt , wonach letzteres Datum
jedenfalls den Vorzug verdient.
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und Milch, auch wohl etwa Bier , aber nie Wein, Kaffee oder Thee.
Dabei leistete er als Fußgänger Außerordentliches bei geringer Nah¬
rung ; so gieng er z. B . einmal von Luzern in einem Tag nach
Hause mit einer Auslage von nur zehn Kreuzern . Seine Kleidung
war äußerst einfach und trotzte jeder Mode. Meistens ging er ohne
Strümpfe ; den Hut trug er gewöhnlich in der Hand . Halsbinden
und Handschuhe perhorrescierte er und hat letztere nicht einmal als
eidgenössischerOberst getragen. Aller Firniß und jeglicher Luxus
waren ihm gründlich zuwider ; als Luxus erschien ihm Alles, was
nicht unbedingt notwendig war , und im Notwendigen dasjenige, was
sich mit nach seiner Ansicht unnötiger Eleganz darstellte. Dabei war
er durchaus nicht geneigt, den Begriff
des Notwendigen
irgendwie
durch Ansprüche
der gesellschaftlichen
Stel¬
lung modifiziert
zu sehen. Diesen Maßstab legte er auch für
das öffentliche Leben an ; er mochte so wenig den Luxus im Militärwesen, als bei öffentlichen Bauten leiden, weshalb er Jahre lang nie
die 1840 - 1844 erbaute Nideckbrücke betrat und lieber über Feld und
Wald zog, als daß er sich der ihm unnötig scheinenden neuen Worblaufenstraße bedient hätte . Die Einführung , der Eisenbahnen ' ) in
der Schweiz betrachtete er nur höchst skeptisch und, wie alles Neue,
dem Gewohntes, Erprobtes und zur Erinnerung Gehörendes weichen
mußte , durchaus unsympathisch. Der Sinn für Aesthetik schien
ihm völlig zu mangeln . Blumen und Gartenanlagen schlug er nicht
hoch an ; eine gute Landkarte interessierte ihn weit mehr als die schönste
Gemäldesammlung , und die Feststellung einer historischen Thatsache
oder eines Datums stand ihm höher als alle schöne Litteratur.
Im Gegensatz zu diesem knorrigen Wesen ermangelte indessen.
Wurstemberger dennoch keineswegs gesellschaftlicher Feinheit . Dies
zeigte sich besonders in seiner Behandlung der Frauen , denen er eine
große, durchaus geistige und hochritterliche Verehrung widmete, weil
er sie für von Natur besser hielt als die Männer . Dafür waren
ihm denn auch die Frauen dankbar und gaben ihrerseits Beweise, daß
sie diese Bevorzugung zu würdigen wußten, wovon manches Blatt
seiner hinterlassenen Korrespondenz und sein in mancher Freundin
lebendes Andenken Zeugnis ablegte.
Den Grundzug von Wurstembergers Charakter bildeten eine
strenge Wahrheits - und Gerechtigkeitsliebe und ein unbedingter und
>) ES ist zu bedauern, daß in v. Watienwyls Biographie nichts verlautet, ob
Wurstemberger dieses noch zu seinen Lebzeiten auch in Bern eingeführte Verkehrsmittel
wirklich probiert habe oder nicht.
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unbeugsamer Sinn für das aus göttlicher Bestimmung Herfließende
ewige und unwandelbare Autoritätsprinzip . Was diesen drei Grund¬
begriffen in irgend einer Weise widerstrebte, das verwarf er, und
hieraus ergaben sich auch seine Gesinnungen in Religion , Politik und
Moral ganz von selbst. Durchaus religiös und schriftgläubig bekannte
er, was er im Herzen glaubte , auch offen mit dem Munde , mochte
indessen ein allzu geflissentliches und auffälliges Zurschautragen dieser
Gesinnung nicht leiden. ') Dagegen bethätigte er dieselbe durch seinen
ganzen Wandel im öffentlichen und privaten Leben. Sein unent¬
wegter christlicher Glaube hat ihm auch die Bitterkeit der politischen
Eindrücke, unter denen er dreißig Jahre lang gelebt hat, überwinden
helfen.
In der Politik nahm er den Standpunkt des historischen Rechtes
ein und leitete die öffentlichen Zustände aus wohlerworbenen Rechten
her ; was diese irgendwie verletzte, war für ihn Revolution , und was
auf Revolution beruhte oder damit zusammenhieng, das verwarf er
grundsätzlich und schlechthin, mochte es nun von unten oder von oben
herkommen. Die Volkssouveränetät , ihm überhaupt schon als Errun¬
genschaft der Revolution unsympathisch, ermangelte in seinen Augen
der innern Wahrheit . Im Staats - und Volksleben, wie in der
Politik haßte er alles Unehrliche, Zweideutige, alles Willkürliche,
Ränkevolle, Unordentliche und war deshalb ein Verehrer des Freiherrn von Stein, dessen Bildnis sein Zimmer zierte, und ein
geschworener Feind Bon aparte ' scher Gewaltherrschaft und Lüge.
Wurstembergers Moralität war durch seine schon in den Knaben¬
jahren begonnene Abhärtung und einfach-rauhe Lebensweise, die ihn
vor allen üppigen Ausschweifungen des Jünglingsalters schützte
, we¬
sentlich gefördert worden. Dieselbe zeigte sich ganz besonders in seinem
äußerst glücklichen ehelichen Leben. Er sah mit Recht in der Familie
die Grundsäule der Staatswohlfahrt und in der leichtfertigen Gering¬
schätzung dieser Verhältnisse den Anfang alles Staatsverderbens.
Bei der ihm angeborenen Originalität , welcher seine Erziehung
und Lebensweise freien Lauf ließen, war allerdings sein Charakter
auch nicht frei von Einseitigkeit in Bezug auf die Menschen und im
Urteil über die Dinge, was mitunter um so mehr hervortrat , als er
gelegentlich Wert darauf legte, seine einseitige Denkweise durch seine
Handlungsweise an den Tag zu legen. Allein diesem Zuge gegenüber
>) Dies mochte jedenfalls auch der hauptsächlichste Grund sein, warum die Eltern
Wurstemberger— im Ansang wenigstens— sich mit ihrer hierin anders denkenden
Tochter Sofie nicht gleich verständigen konnten.
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fehlen auch die guten Eigenschaften der Solidität , der Pflichttreue und
Gewissenhaftigkeitnicht.
Wurstembergers Erziehung hatte ihm weniger gegeben, als ge¬
wöhnlich von derselben verlangt wird ; Schulen hatte er nie besucht,
und der Hausunterricht war nicht weit gediehen. Er war Autodidakt
im strengsten Sinne des Wortes und hat es durch ausdauerndes
Selbststudium weiter gebracht, als mancher Geschulte. Mit Vorliebe
trieb er Geschichte (von derselben speziell Kriegsgeschichte
) und Geo¬
graphie und als subsidiäre Wissenschaften fitr jene die Mathematik
und die Sprachen. Auch in den Naturwissenschaften und der Land¬
wirtschaft war er Wohl bewandert . Zu dieser Vielseitigkeit verhalfen
ihm seine leichte Fassungsgabe, großer Scharfsinn und ein staunens¬
wertes Gedächtnis. So wußte er z. B . vom 13. Jahrhundert von
jedem Jahr auswendig, auf welchen Tag Ostern fiel und berechnete
danach die andern kirchlichen Feste.
Als Historiker stand Wurstemberger denjenigen Forschern am
nächsten, die man mit dem Namen der urkundlichen
und kriti¬
schen Schule bezeichnet. Doch tritt er immer schonend gegen beste¬
hende Ueberlieferungen auf, und der warme, vaterländische Geist, in
welchem er schreibt, hält sich ferne von kritischer Ausschreitung und
hohler Negation . Seine Hauptrichtung war das Quellenstudium,
welches er mit einer Gründlichkeit, einem ausdauernden Fleiß und
einer Wahrheitsliebe betrieb, die ihres Gleichen suchten. Und doch
hat der bescheidene Mann , der sich niemals vordrängte , immer nur
höchst anspruchslos von seinen Leistungen gedacht. ' ) Hingegen mochte
es wohl mit seiner Bildungsweise aus sich selbst heraus zusammen¬
hängen, daß er die Forschungen und Leistungen Anderer kennen zu
lernen sich mitunter zu wenig bemüht hat, so große und wohlwollende
Anerkennung er denselben auch zu Teil werden ließ, wenn er sie kannte,
und mit seiner vorzüglich der Quellenforschung und der Kriegsgeschichte
zugewendeten Vorliebe, daß einzelne Teile seiner Werke zu eigentlichen
Abhandlungen heranwachsen und das richtige Verhältniß des Einzelnen
zum Ganzen verloren geht.
Wurstemberger war mit vielen ausgezeichneten Geschichtsforschern
seiner Zeit im Inland wie im Ausland nicht nur persönlich bekannt,
sondern auch teilweise eng befreundet, und seine litterarische Korrespon¬
denz war eine ganz bedeutende. So in der Schweiz mit Johann
>1 Siehe darüber s. Brief vom 2. Juni 1839 an den Obersten David Nüfcheler
in Zürich (Taschenbuch auf 1865 Seite 42).
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Kaspar Zellweger
in Trogen, Felix
Ulrich Lindinner
und
Oberstlieutenant David Nüscheler in Zürich, Ratsherr Andreas
Heußler
und Professor Johann
Schnell - Riggenbach
in Ba¬
sel, Professor Josef EuthchKopp
in Luzern, Pater Adalbert
Regli , Benediktiner-Abt in Muri , Pater Urban
Winistörfer,
Cistercienserkonventual in St . Urban, Bernhard
Emanuelvon
Rodt , Standeskassier Karl Ludwig von Sinn er und Albrecht
v. Tscharner - V. Mülinen
in Bern , Professor George Auguste
Matile
in Neuenburg, Frodsric
de Gingins -Lasarra , Louis
de Charriore
, Professor Louis Vuillemin
und Professor Jean
Jacques
Hisely in Lausanne, Eduard
Mallet
in Genf. Im
Auslande mit Dr. Johann
Friedrich
Böhmer in Frankfurt a.
M -, WolfgangMenzel
und Oberbibliothekar ChristophFriedrich von Stälin
in Stuttgart , Freiherr Roth von Schrecken¬
stein in Karlsruhe, Leopold
von Ranke und Georg Heinrich
Pertz in Berlin, Luigi
Cibrario
und dem Marquis von St.
Thomas in Turin . Aber nicht nur mit Männern seines
Alters
war er in stetem litterarischem Verkehr, sondern auch mit jüngern
unterhielt er sich gern und suchte sie in ihren historischen Forschungen
bestens zu ermuntern und zu unterstützen, so mit Staatsarchivar
Moritz von Stürler
, Adolf Kasthofer, Eduard
von Wattenwhl - von Diesbach *) und Egbert
Friedrich
von Mü¬
linen
in Bern , mit Professor Georg
vonWyß
in Zürich,
Nationalrat Anton
Philipp
von Segesser
in Luzern, Dr.
Heinrich
Gelzer aus Schaffhausen, Professor Basil
Hidber
aus Mels u. s. w.
Noch möge bemerkt werden, daß die Beihülfe, die Wurstemberger
nach andern Seiten zu wissenschaftlichenWerken geleistet hat, fast
ebenso bedeutend ist, als es die von ihm selbstständig der Oeffentlichkeit übergebenen Werke sind. So lieferte er Beiträge zu Cibrarios
Werk «Llonumonta kutrias », zu Gingins Geschichte des Zähringischen
Rektorats , zu Nüschelers Schweizergeschichte
, zu Kopps eidgenössischen
' ) Derselbe verfaßte die hier bereits mehrfach genannte Biographie Wurstembergers
im Berner Taschenbuch von 1865, „ein Muster- und Meisterstück der Charakteristik
",
wie sieI . Sterchi in seiner Denkschrift zur 50jährigen Stiftungsfeier des bern. histor.
Vereins <S . 48) nennt. In seinem zweiten Teile des Lebens Wurstembergers von
1830—1862 läßt hingegen dieses sonst vortreffliche Lebensbild mitunter eine gewisse
Uebersichtlichkeit und Planmäßigkeit etwas vermissen.
r) Derselbe widmete Wurstemberger einen ausführlichen Nekrolog in der „Eidgen.
Zeitung" vom 17. Februar 1862.
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Bünden . Der romanischen Gesellschaft war er für Herausgabe des
von Lausanne , dem Bibliothekar Böhmer für diejenige
Cartulariums
des Matthäus von Neuenburg behülflich.
denn auch nicht an der Anerkennung,
Es fehlte Wurstemberger
womit die Wissenschaft in bescheidener Weise ihre Förderer ehrt . Er
war Ehrenmitglied der geschichtsforschenden Gesellschaften der roma¬
nischen Schweiz ( 1850 , 27. August ), von Genf ( 1842 ), von Basel
(1849), des fünförtigen Vereins, korrespondierendes Mitglied der kö¬
niglichen Deputation für Geschichte in Turin und des Deutschen Ge¬
ehrte ihn durch Zusendung
lehrtenvereins . Der König von Sardinien
pg-trias.
eines Exemplars der Nonuinonta
waren
und das Vereinswesen überhaupt
Die Vereinsthätigkeit
weniger seine Sache ? ) Er gehörte zwar der von dem Schultheißen
v. Mülinen 1812 gestifteten „Schweizerischen geschichtsforschenden Ge¬
sellschaft" an und lieferte für dieselbe die bereits genannten Beiträge,
wollte jedoch — und dies zweifellos hauptsächlich wegen der Schroff¬
heit seiner politischen Ansichten , die er ohne weiteres auch in das
wissenschaftliche Leben übertrug — weder der im Herbste 1840 gestif¬
teten „Allgemeinen geschichtsforschenden Gesellschaft der Schweiz " , noch
dem im Sommer 1846 gegründeten „Historischen Verein des Kantons
Bern " beitreten , ja er lehnte auch die Wahl in die Kommission zur
(Berns Geschichtsquellen ) ab.
Herausgabe der b'ontsZ rsrum ösrnsnsium
Allein abgesehen von dieser etwas schroffen Einseitigkeit war
Wurstemberger durch seine Gradheit , seine Pflichttreue , seine echte
Frömmigkeit , seinen ausdauernden Fleiß , seine große Pietät und seine
ihn namentlich ehrende Bescheidenheit ein echter Biedermann von altem
Schrot und Korn ; mochte er auch mit mehr oder weniger Recht feinen
ältern und jüngern Zeitgenossen als ein „Original " vorkommen , so war
er nichtsdestoweniger , auch abgesehen von seinen wissenschaftlichen Lei¬
stungen , für dieselben dadurch ganz besonders bedeutsam , „daß er in
„einer genußsüchtigen und vielfach zerstreuten Zeit das seltene Beispiel
„eines Mannes gab , der , indem er seine äußern Bedürfnisse auf ein
„Wenigstes beschränkte, allen höhern Seelenkräften ihren Spielraum
„gab und seine Erdentage zum Ausdruck jenes alten , ewig wahren
„Wortes machte : ^ nimno inoorruxtuo , astsrnrw , rootor lluinani
„Asnsris , aZit atguo llabot ouneta , nogus ip>86 llabotur . (Das ewig

>) Siehe hierüber aus S . 40 und 41 der genannten Biographie zwei Auszüge von
Briefen ZellwegerS an Wurstemberger von , 24 . Sept . und 25 . Oktober 1841.
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„Geistige im Menschen , der Verderbnis
entzogen , regiert die Welt,
„beherrscht und besitzt Alles und wird selbst nicht beherrscht .) " *)
Außer den bereits im Texte genannten Hauptwerken Wurstembergers
führt sein Biograph Ed . v. Wattenwyl - v. Diesbach auf Seite 35 des Berner
Taschenbuches von 1865 noch folgende , anscheinend selbständig erschienene
kleinere Broschüren an:
1) Kritik der Schrift Hiseli 's über die Entstehung der eidg . Bünde.
2) Abhandlung über den Einfluß der Kriegsführung Friedrich 's I . (jeden¬
falls Druckfehler für II .) auf das schweizerische Kriegswesen.
3) Über die bernische Zehnt - und Finanzresorm.
4 ) Über das Nicderlafsungswesen.
5) Über die Ncuenburgerfrage
( 1850 ).
6)

Übersetzung der Schrift des Herrn Gingins
über die aargauische
Klosterfrage.
7) Übersetzung der Schrift des Hrn . Dr . Blösch in Viel über Pantheismus.

Leider ist es mir bis jetzt (Juli 1899 ) nicht gelungen , dieselben , mit
den folgenden zwei Ausnahmen (welche noch dazu v. Wattenwyls Angaben,
die hier beinahe etwas flüchtig und ungenau
zu sein scheinen, ziemlich
modifizieren ) ausfindig
machen zu können , weder auf der Berner Sadtbibliothek , noch im Wurstembergerarchiv
im Schlosse Witligkofen . Unterm
14 . Juni 1899 schreibt mir der jetzige, von mir dieserhalb am 9 . Mai
mündlich angefragte Besitzer von Wittigkofen , Hr . KarlRudolf
v. Sinner,
es habe ihm trotz mehrmaliger Nachforschungen nicht gelingen wollen , die
von mir bezeichneten Schriften und Übersetzungen ausfindig zu machen . Zwar
habe er eine größere Broschüre gefunden , die sich auf die aar gallischen
Klöster
beziehe , dieselbe enthalte jedoch keine einzige Angabe darüber , daß
sie eine Übersetzung der bezüglichen französischen Abhandlung
des Hrn . v.
Gingins sei. (Nr . 6 ) .
Was Nr . 3 betrifft , so findet sich auf der Berner Stadtbibliothek
(U . XXII . 146 ) eine Broschüre : „ Bemerkungen über den neuen Zehnt -GesetzesEntwurf und die Finanzreform
im Kanton Bern . Von R . Wurstemberger.
Stadt -Lehens -Commissär . Gedruckt bei Karl Rätzer 1840 . " Dieselbe hat
also nicht
den Historiker Oberst I . Lud . Wurstemberger
zum Verfasser,
sondern Herrn Simeon
Ludwig Rudolf
v . Wurstemberger - o. Steiger,
später Präsident
der Oberwaisenkammer , was derselbe mir übrigens selbst
bestätigt hat.

>j Schlußworte des Nekrologes von Egb . Friedrich von Mülinen in der Eidgenöss.
Zeitung Nr . 47 vom 17. Februar 1862 , Seite 3 , Spalte 1 in der Mitte.
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Quellen
: Oberst Johann Ludwig Wurstemberger . Ein bernischeS Charakterbild.
Von Ed . v . Wattenwyl - v. Diesbach . Berner Taschenbuch aus das Jahr 1865 , S . 1 —65.
— Die v . Wurstemberger ' sche Familienchronik . — Eidgenössische Zeitung Nr . 15 vom
16 . Jan . und Nr . 47 vom 17. Feb . 1862 . — Einzelne , die Person des Biographierten
betreffende Auszeichnungen in der Broschüre : „Ebenezer oder : Fünfzig
Jahre
des
Diükonissenhauses Bern . Von Joh . Friedr . Daendliker . Verlag deS Diakonissenhauses
Bern 1894 ." — Gest . Mitteilungen
der Herren I . F . Daendliker , Karl Rudolf von
Sinner und v . Wurstemberger - v. Steiger.
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Diesbach.

Norrz Jsenschmid.
1850 - 1878 .

as gut bürgerliche Ge¬
schlecht
Jsenschmid
von Bern , das nach An¬
gabe des Berner
Burgerbuches schon 1448 vorkommt
und gegenwärtig auf Schuh machern
zünftig
ist , führt
laut den als authentisch geltenden
Stammregistern
*) der bernischen
Burgerkanzlei
als
Wappen
in
Rot den Oberkörper eines blau¬
gekleideten und weißes
Schurz¬
fell tragenden Schmiedes , welcher
in seiner Rechten den geschulterten
Schmiedehammer
hält
und die
Linke in die Seite
Hans

Jsenschmid,

stemmt .

Die nämliche

Predikant

Quelle

geht zurück bis auf

zu Siselen , 1609 noch zu Schmieden

>, Stammregister
Bd . II . H — P , S . 481 . Dieselben geben stets nur den Wappen¬
schild ohne Helmzier . DaS älteste Wavpenbuch der Burgerkanzlei zeigt den Mann gelb
gekleidet , das v. Mülinen
' sche Wavpenbuch
giebt ihn blau
mit gelbem Schurz¬
fell, aber als Schildfarbe Silber,
die Helmzier in den nämlichen Farben . Gewöhnlich
gelten die bürgerlichen Stammregister
auch betreffs der Wappendarstellungen
als
authentisch.
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zünftig und gestorben 1612. Bei ihm findet sich folgende Notiz ein¬
getragen :
„Obschon dieses Geschlecht durch sein Geschlechtsregister nicht
„buchstäblich hat erzeigen können, daß ein Stammvater im Regiment
„oder vor a. 1600 zünftig gewesen sei, so ist doch nicht bezwei¬
felt
worden , daß dasselbe
ein altburgerliches
Her¬
kommen
habe, indem daraus in vergangenen Jahrhunderten
„nicht nur als Bürger zünftige, sondern selbst im Regiment gewesen
„find. Diesemnach ist selbiges von Räth und Bürgeren regiments„fähig erkennt worden den 17. Martii 1701."
Dieser Hans wurde durch zwei Söhne Stammvater zweier Linien
des Geschlechtes
, einer ältern durch seinen, wie es scheint erstgeborenen
Sohn Salomon,
Schulmeister zu Buren , und einer jüngern durch
seinen nachfolgenden Sohn David, Predikant zu Uerikon 1636 und
gestorben 1639 im Alter von bloß 33 Jahren . Dieser jüngern Linie
nun gehört das in der Überschrift genannte Familienmitglied an.
Moriz Wilhelm Jsenschmid
wurde als der jüngste von drei
Brüdern am 4? ) November 1850 zu Köniz bei Bern geboren. Sein
Vater Rudolf Moriz Jsenschmid , geb. 5. Oktober 1813, verheiratet
am 24. Mai 1844 zu Freiburg im Uechtland mit Sophie
Rosa
Daler, Tochter Ludwig Friedrichs von Durlach im Großherzogtum
Baden , war Dr . insä . st ollir . und mehrere Jahre Arzt in Köniz.
Die ältern dieser Ehe entsprossenen Kinder waren : Moriz Adolf,
geb. zu Köniz 8. Mai 1845, später Bankier , gestorben zu Bern 17.
November 1884 mit Hinterlassung von vier Kindern aus zwei Ehen;
Rudolf Robert, geb . daselbst 5. April 1847, gestorben unverheiratet
zu Gern in Baiern am 9. Mai 1871 ; Sofie Bertha, geb . daselbst
3. Dezember 1848, aber bereits im August 1849 daselbst wieder gestorben.
Da der kleine Moriz schon in seinem frühesten Kindesalter von
außerordentlich zarter und schwächlicher Konstitution war , so wäre es
für ihn ein großer Vorteil gewesen, einen Arzt zum Vater zu haben,
der nicht nur seine geistige, sondern auch ganz besonders seine physische
Entwicklung mit kundigem Auge beobachtet und durch die nötige Sorg¬
falt in der Behandlung gefördert hätte. Aber die göttliche Vorsehung
hatte es anders beschlossen: Moriz hatte noch sein erstes Lebensjahr
nicht vollendet, als sein Vater , nur 38 Jahre alt , am 28. September
1851 starb infolge Erkältung in einem anstrengenden Militärdienste,
y Nicht am 5., wie der uns vorliegende Nekrolog von Pros. Dr. Perty angiebt.
S . Burger-Taufrvdel XX. Seite 56.
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welchen er gleich nach einer im Sommer des nämlichen Jahres mit
Erfolg gebrauchten Kur im Bade Weißenburg hatte mitmachen müssen.
Nicht genug daran , starb nur zwei Tage später sein einer älterer
Oheim Karl Rudolf, Notar , am 30. September 1851, und sein
auch Notar,
Wilhelm,
anderer , ebenfalls älterer Oheim, Rudolf
am 23. Mai 1854, als Moriz noch keine drei Jahre zählte.
Nach dem Tode des Vaters verließ die Mutter Köniz und zog
nach Bern , wo sie mit ihren 3 Knaben eine Wohnung an der Speicher¬
gasse bezog. Einige Jahre später starb am 17. Juni 1856 im Alter
von 73 Jahren Morizens Großvater , der Professor und Jnselwundarzt
David Rudolf Jsenschmid und vermachte seinen drei Enkeln
Adolf, Robert und Moriz das zu 100,000 Franken gewertete, in den
Vierziger Jahren von ihm erbaute Jsenschmid' sche Säß - und Familienhaus (damals Judengasse Nr . 113a ), seit 1882 nun Amthausgasse 26,
in dessen drittem Stockwerk Morizens Mutter mit ihrer Schwester und
Schwägerin , der Witwe des Notars Karl Rudolf , einen gemeinsamen
Haushalt führte.
Nachdem Moriz seinen ersten Unterricht in der Wengerschule er¬
halten , trat er im April 1861 in die siebente (unterste) Klasse der da¬
maligen städtischen Realschule ein. Im Frühjahr 1862 wurde er als
der dritte von vierundzwanzig Schülern in die sechste und 1863 als
der vierte von der nämlichen Anzahl in die fünfte Klasse befördert.
Allein nun befiel den strebsamen, begabten und fleißigen Knaben ein
schweres Hüftleiden, infolge dessen er auf Ostern 1864 aus der Schule
zurückgezogen werden mußte. Es wurde sogar eine schwere Operation
notwendig. Über zwei Jahre fesselte ihn dasselbe an 's Bett gerade in
der Zeit , in welcher der Knabe zum Jüngling heranreift und seinen
Studien zur Legung eines tüchtigen Grundes von Vorkenntnissen für
die im Jünglingsalter zu erlangende höhere Allgemeinbildung auf 's
Fleißigste und Andauerndste obliegen muß. Inzwischen empfing Moriz
durch Pfarrer Otto von Greyerz zu Hause seinen Konfirmandenunter¬
richt und wurde am hohen Donnerstag (18. April ) 1867 in derHeiliggeistkirche durch Pfarrer Appenzeller konfirmiert. Aber die harte und
schwere Prüfung dieser Jugendkrankheit , die seinen Geist frühzeitig
reifte — später kam noch ein Lungenleiden dazu, welches seinem jungen
Leben ein so frühzeitiges Ziel setzte, — vermochte nicht, seinen Wissens¬
trieb , seine Lust zum Lernen und seine tüchtigen Leistungen zu ver¬
mindern , wie das aus den noch vorhandenen, wahrhaft glänzenden
Zeugnissen der zweiten Periode seines Besuches der Realschule, in welche
er auf Ostern 1867 wieder (in Klasse III der Realabteilung ) eintreten
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konnte, ersichtlich ist. Seine frühern Klassengenossen waren damals
bereits in der ersten Klasse. In Betragen und Fleiß enthalten Morizens
Zeugnisse überall die höchste Note 1 --- gut , ebenso in den Leistungen
in allen Fächern, Schreiben, Zeichnen und Singen ausgenommen
(Singen wenigstens in der III . Klasse schwächer, in der II . dann auch
durchwegs „gut"). Im Frühjahr 1868 wurde er als der zweite von
zehn in die II ., 1869 wieder als der zweite von vier in die I. Realklasse versetzt. Als Schulprämien erhielt er zu Neujahr 1868 das
Berner Taschenbuch auf 1868, zu Ostern : K. Barkel , die deutsche
Nationallitteratur der Neuzeit, zu Neujahr 1869 das Berner Taschen¬
buch auf 1869 und zu Ostern : Whewell, Geschichte der induktiven
Wissenschaften. Da er sich von Jugend aus für die Tierwelt und ins¬
besondere für die Insekten interessierte, so widmete er sich. von klassischer
Bildung Umgang nehmend, mit allem Eifer dem Studium der Natur¬
wissenschaften.
Seines nunmehr vorgerückten Alters wegen wünschte Jsenschmid
nun möglichst rasch an das Polytechnikum zu gelangen. Deshalb
besuchte er in der ersten Klasse der Realschule nur noch den Physik¬
unterricht als Halbschüler, hörte daneben im Sommersemester 1869
aus der Berner Universität sachwissenschaftliche Kollegien und bestand
im Herbst dieses Jahres in Zürich mit Ehren das Eintrittsexamen in
das dortige Polytechnikum. An demselben machte er den ersten Jahres¬
kurs für Fachlehrer in naturwissenschaftlicher Richtung mit und hatte
seine Wohnung bei einem Hrn . Claus Billeter im untern Palmhof zu
Oberstraß . Unterm 28. Oktober 1870 erklärte er seinen Austritt als
Studierender des Polytechnikums.
1871 (4. November) wurde Jsenschmid Mitglied der bernischen
und 1872 (21. August auf der Versammlung zu Freiburg ) auch der
schweizerischen
naturforschenden
Gesellschaft.
Als
sich
Mitte Januar 1873 eine entomologischeSektion der erstern in Bern
konstituierte, war er selbstverständlichunter den Begründern und wurde
zum Schriftführer dieser Abteilung gewählt, welches Amt er bis in
das Jahr seines Todes bekleidet hat .')
Im Frühling des genannten Jahres machte er eine Reise in 's
Tessin, wobei er sich vom 31. März bis 2. Mai in Lugano und vom
' ) Das Protokoll der entomologische » Sektion der bernischen naturforschenden
Gesellschaft enthält vom 15 . Januar
1873 bis 30 . März 1878 sechSzehn Sitzungsberichte
sämtlich von Jsenschmids Hand in kleiner zierlicher Antiquaschrist . Dasselbe befindet
sich dermalen im bernischen naturhistorischen Museum unter Obhut des Hrn . Konser¬
vators Dr . Steck.
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3. bis 26. Mai in Locarno aufhielt und Insekten sammelte. Gleich
darauf unternahm er in Begleitung seines Freundes , des Herrn Kustos
Frey -Geßner, zum nämlichen Zwecke vom 1.— 15. Juni eine zweite
Exkursion ins WaÜis , wobei Martignh , Ardon, Sitten , Siders , Susten,
Tourtemagne und Visp besucht und bei 2700 Stück Insekten erbeutet
wurden. Hiebei kam ihm sein äußerst scharfes Gesicht, mit welchem
er auch sehr kleine Tierchen in verhältnismäßig weiter Entfernung
wahrnehmen konnte, sehr zu statten.
Zu Anfang des Jahres 1875 begleitete er Herrn Ed. von Jenner
nach Südfrankreich , wo Letzterer im Auftrage des Herrn Gustav von
Bonstetten -de Rougemont in Hyores Höhlenausgrabungen zu machen
hatte . Tagelang half Jsenschmid, der in einem Hotel in Hyores wohnte,
während sein Gefährte bei Herrn von Bonstetten einquartiert war,
Letzterem beim Suchen nach Ueberresten von Höhlenbewohnern, ohne
indessen darüber seine Beschäftigung mit der Jnsektenwelt zu vernach¬
lässigen. Zum großen Bedauern Jenners mußte Jsenschmid vor der
Zeit von dort abreisen, weil er schlimme Nachrichten über das Befinden
seines Bruders Adolf erhielt, welcher damals gesundheitshalber in Ober¬
italien verweilte.
Anfangs 1876 wurde er zum Mitglied der Museumskommission
des Burgerrats ernannt , in welcher er die Stelle des Sekretärs und
Kassiers versah.
Die größte und für seine Studien fruchtbarste Reise machte Jsen¬
schmid im Jahre 1877>) mit seinem bereits genannten Freunde FreyGeßner nach Sicilien . Während derselben, namentlich auf der schönen
Fahrt zwischen Sardinien und Korsika hindurch war Frey oft Zeuge
von dem vielseitigen Wissen Jsenschmids in der Naturgeschichte und in
der Physik der Luft und des Wassers. Auf Sizilien war es Jsenschmid,
welcher, der italienischen Sprache ziemlich kundig, mit Packträgern,
Droschkenführern, Wirten stets taktvoll und ruhig zu unterhandeln
wußte. Dabei hatte er ein aufmerksames Auge auf die nationalen
Eigentümlichkeiten, Sitten und Gebräuche namentlich der Landbewohner,
welche Jsenschmid und Frey sehr freundlich und liebenswürdig fanden.
Das Mittagsmahl der beiden Reisenden auf ihren beschwerlichen Ex¬
kursionen bestand für jeden aus zwei am Morgen gekochten Eiern.

Eines Tages waren aus dem Gefängnis von Caltanisetta vier
entsprungen, von welchen einer, ein Bursche von
21 Jahren , bereits elf Morde auf dem Gewissen hatte. Die Freunde

gefährliche Verbrecher

y Nicht 1876, wie der Nekrolog von Pros . Periy irrig angiebt.
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wurden gewarnt , allein da sie nichts Wertvolles bei sich trugen , fühlten
sie keine Furcht und besuchten das kleine lichte Eichenwäldchen von
Agnone/ ) wo sie wie gewöhnlich sich bald von einander verloren , weil
jeder den Pflanzen und Bäumen nachgieng , die ihm für seine Zwecke
am meisten versprachen ; nach mehreren Stunden trafen sie dann etwa
an einer Bahnstation
wieder zusammen . So auch heute , wo dann
Jsenschmid erzählte , daß ihm zwei hübsch gekleidete, wohlbewaffnete
Reiter auf reichgeschirrten Pferden begegnet seien, die ihn nach Namen
Herkunft , Beschäftigung fragten , worauf einer der Herren noch bemerkte,
es sei sehr unvorsichtig , bei sich herumtreibenden
entlaufenen Sträf¬
lingen so ohne Schutz in der Wildnis zu sein. Darauf habe ihn
Jsenschmid , der nur mit seinem Jnsektennetz bewehrt war , ruhig ange¬
sehen und einfach gefragt : „Haben denn Sie Furcht ?" Glücklicherweise
trafen die Beiden damals nicht auf die Briganten , sonst wären sie
vermutlich verloren gewesen. Tags darauf wurden Letztere in der
Nähe der lentinischen Sümpfe ganz einfach wie Wild gejagt und
dann zusammengeschossen.
Die Freunde besuchten zusammen die für die Entomologie günstigen
Stellen um Syrakus , Catania , Messina , die lentinischen Sümpfe,,
die Ebene des Simeto , und Jsenschmid verweilte zu Gunsten Frey 's
noch ein paar Wochen länger , damit dieser die volle Entwicklung
gewisser Insekten abwarten konnte , die man in Genf wünschte . Jsenschmids Kraft reichte nicht aus , mit Frey auf den Aetna zu gehen;
nur einmal konnte er, größtenteils zu Wagen , auf den kleinen Gebirgskamm gelangen , der über Messina die Wasserscheide zwischen der Straße
von Messina und dem tyrrhenischen Meer bildet und wo man einer¬
seits die herrliche Aussicht nach Calabrien , andererseits nach den liparischen Inseln genießt . Es war an einem wunderschönen Tage ; eine
kleine Weile lagen die Freunde im weichen Grase , sich freuend über
den himmlischen Anblick und zugleich jeder noch an der Freude des
Andern ! Während Frey den Aetna bestieg, machte Jsenschmid Exkur¬
sionen um Nicolosi ? )
Auf einem von Jsenfchmid selbst geschriebenen Blatte findet sich während des
Aufenthalts in Sizilien
vom 80 . April bis 29 . Juni 1877 fortlaufend bei jedem Tag
der Ort notiert , an welchem sie sich an dem betreffenden Tage aufhielten . Agnone
erscheint einmal beim 24 . Mai (hier mit dem Beisatz . Regen " ) und nochmals am 9.
Juni . Mithin mußte dieser Vorfall an dem einen oder andern dieser beiden Tage
stattgefunden haben . (Blatt in Gewahrsam des Hrn . Konservators Dr . Steck .)
y Auf dem genannten Blatte erscheint Nicolosi beim 22 . , 23 . und 24 . Juni
welche Tage mithin für die Besteigung deS Aetna durch Frey anzunehmen wären.
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Auf der Fahrt von Messina nach Neapel blieben beide Freunde
bis spät in die Nacht auf dem Verdeck des Dampfers , das schöne
Schauspiel der leuchtenden Medusen betrachtend, und im Golf von
Neapel erfreuten sie sich an dem fröhlichen Spiel der Delphine, welche
ohne Scheu in der Nähe der Schiffe ihre Purzelbäume schlugen und
ihre Schwimmkunst ausübten . In Neapel erregte namentlich das
Aquarium Jsenfchmid's Interesse.
Nur die begeisterte Liebe Jsenfchmid's zur Entomologie erklärt,
wie er bei seinem schwachen Körper die Kraft zu den oft anstrengen¬
den Exkursionen und nach denselben zur Präparation und zum Schreiben
von Etiketten und Bemerkungen finden konnte. Auf dieser zehn Wochen
dauernden sizilianischen Reise brachte er bei 14,000 Stück Insekten
aller Ordnungen zusammen.
Als vom I I .—14. August 1878 die schweizerische Naturforschende
Gesellschaft in Bern versammelt war , half Jsenschmid mit allem Eifer
die damals so wohlgelungene entomologische
Ausstellung
in
der Aula der Hochschule, die vom 12.—18. August 1878 dauerte, ver¬
anstalten . Die am Montag , 12. August um halb vier Uhr nachmit¬
tags durch den damaligen Präsidenten der Naturforschenden Gesell¬
schaft, Herrn Hof- und Ministerialrat Karl Brunner - von Wattenwhl, erfolgte Grundsteinlegung des neuen naturhistorischen Museums
sollte die letzte große Freude in Jsenfchmid's so kurzem Leben sein.
Man kann Wohl sagen, daß er bei diesem Anlasse und das ganz be¬
sonders auch in seiner Eigenschaft als Kassier für den Bau des neuen
Museums eine Thätigkeit und Sorgfalt entwickelte, die leider für seine
Kräfte zu groß war . Von einem noch im nämlichen Sommer ge¬
machten Aufenthalte auf dem Beatenberg kam er schon leidend heim,
und gegen Ende September begann sein Krankenlager , von dem er
sich nicht wieder erheben sollte. Am 1. Oktober war sein Zustand
hoffnungslos . Seinem ihn an jenem Tage noch besuchenden Freunde
und Lehrer Pros . Perty sagte er damals : „Ein rechter Mensch muß
immer zum Sterben bereit sein; ich habe meine Angelegenheiten in
Ordnung gebracht und bin es." Drei Wochen später Montag , den
21. Oktober 1878, schied Moriz Jsenschmid aus diesem Leben.
Seine entomologischen Sammlungen — er sammelte besonders Käfer,
Wanzen und Fliegen — sowie sein Nachlaß, soweit sich derselbe auf sein
Fachstudium bezog, kamen an das bernische naturhistorische Museum.
Da er durch Erbschaft verschiedener naher Verwandter sich in
einer für die Verhältnisse seiner Vaterstadt sehr günstigen materiellen
Lage befunden hatte, so war es ihm möglich, seine hochherzige Ge-
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sinnung durch Vermächtnisse zu bethätigen . Dem Greisenashl in Bern
vermachte er 50,000 Fr ., dem Zieglerspital zu Wärterprämien 10,000
Fr . und als seine Hauptstiftung (mündlich) dem naturhistorischen Mu¬
seum 80,000 Fr . mit der Bestimmung , daß der Ertrag dieses Kapitals
zur Besoldung eines eigenen Konservators für die entomologischen
Sammlungen , zur Einrichtung einer eigenen diesbezüglichen Bibliothek
und zur Vermehrung dieser Sammlungen überhaupt verwendet werden
solle. Dieses Vermächtnis wurde am 11. November 1878 von seinem
Bruder und Erben Adolf Jsenschmid ausgerichtet.
Moriz Jsenschmid hieng mit vieler Hingebung an seiner Familie
und seinen Freunden , die bei ihm stets gediegenen Rat und auch eine
hilfreiche Hand fanden. Sein Charakter war redlich und lauter , er
konnte nicht intriguieren , auch nicht Achtung für Menschen heucheln,
die er innerlich nicht achten konnte. Offen sagte er, was ihm nicht ge¬
fiel, weshalb er mitunter für schroff galt . Niemals übte er üble
Nachrede hinter dem Rücken des Nächsten. Seinen frühern Lehrern
bewahrte er stets die größte Achtung und Pietät . Klar in seinen Ge¬
danken und praktischen Sinnes war er in seinen Geschäften stets pünkt¬
lich, und seine Arbeiten waren sauber und nett . Sein äußeres Auf¬
treten war bescheiden und anspruchslos . Seine Geistesenergie und
Willenskraft konnten die Leiden seines schwachen Körpers nicht beugen.
Im wissenschaftlichen Umgänge mit seinen Mitmenschen war er stets
bemüht, die individuellen Bedürfnisse der Andern zu befriedigen, in¬
dem er ihnen Gegenstände mitteilte , die ihren besondern Zwecken dienen
konnten und ihnen die einschlägige Litteratur verschaffte.
Jsenschmid's Leben bot der Lichtblicke nicht viele; dennoch hat er
unter selten weichenden körperlichen Leiden von den höchsten und edel¬
sten Freuden genossen. Die Bearbeitung seiner gesammelten Schätze
war ihm zwar nicht mehr vergönnt ; aber er hat einen Teil von dem
unermeßlichen Schauspiel des Lebens gesehen in jenen reizenden kleinen
Geschöpfen, die seine Freude waren.
Quellen: Das Aklenmaterial der Burgerkanzlei in Bern. — Moriz Jsen¬
schmid, Nekrolog von Pros. vr . Perty, vorgetragen in der allgemeinen Sitzung vom
23. November 1878, in den „Mitteilungen der natursorschenden Gesellschaft in Bern.'
— Gefl. Mitteilungen von Frau Jsenschmid geb. Jonquisre, Frl. M. Jonquisre, Hrn.
Liischer
, Rektor des städtischen Progymnasiums
, Hrn. Ed. Jenaer, Kustos des bernischen historischen Museums
, Hrn. Dr. Th. Steck, Konservator des naturhistorischen Mu¬
seums, Hrn. Pfarrer Ryser an der Heiliggeistkirche
, Hrn. Herzog
, Direktor des eidgen.
Polytechnikums in Zürich
, und Hrn. BurgerratF. A. Wäber-Lindt.
Das beigegebene Bild ist nach einer Photographie Jsenschmid
's vom 25. Juli 1878
ausgeführt
.

R . o. Diesbach.
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Rudolf Lohbauer.
1802 - 1873 .
enn auch von Geburt kein Schweizer, sondern ein Württemberger Kind, begegnet uns der Name Lohbauers doch wieverholt und auf verschiedenen Gebieten unserer vaterländi¬
schen Geschichte
. In seinen besten Jahren hat Lohbauer in Bern
gelebt und gewirkt, so daß ihm eine Erwähnung in unserer
Sammlung von bernischen Biographien gebührt.
Er wurde am 14. April 1802 zu Stuttgart
geboren als der
erste Sohn des Württembergischen Hauptmanns Karl Lohbauer, der
auch als Dichter sich einen Namen erworben und 1809 im Treffen
gegen die Tiroler bei Jsny geblieben ist. In seinem fünften Jahre
erkrankte Rudolf am Scharlachfieber und trug infolge unrichtiger Be¬
handlung durch die Aerzte ein Gehörleiden davon. Nach dem Tode
des Vaters zog die Mutter , Tochter des Hofrats Rümelin , mit ihrer
Familie nach Ludwigsburg,
wo der Sohn das Lyceum besuchte.
Später wurde er, weil der Sohn eines Militärs , in die Kadettenan¬
stalt zu Stuttgart , sodann in die Offiziersbildungsanstalt Ludwigsbnrg aufgenommen. Zu seinen Jugendfreunden gehörten u. a. der
Dichter Eduard Mörike und der Komponist Friedrich Kausfmann, wel¬
cher nachmals Lohbauers Schwester Marie heiratete. Zu Ende des
Jahres 1822 wurde er nach Stuttgart in die Katasterabteilung des
Generalstabes versetzt und im topographischen Bureau beschäftigt.
Aber schon nach einem Jahre trat er aus diesen militärischen Ver¬
hältnissen aus , bethätigte sich an den Landesvermessungsarbeiten und
führte im übrigen ein ziemlich unregelmäßiges Leben, das ihm keine
innere Befriedigung gewähren konnte. Er begab sich nach Tübingen
zum Studium der Philosophie und Philologie und huldigte hier eifrig
den Tendenzen der Burschenschaften, die damals zwar formell aufge¬
löst dennoch im geheimen fortbestanden. Nach 2' /z Jahren Aufent¬
halt in der Universitätsstadt ging Lohbauer, ohne einen bestimm¬
ten Lebensberuf ergriffen zu haben und vor sich zu sehen, zu seiner
Mutter nach Ludwigsburg zurück, begab sich sodann auf Reisen nach
Nürnberg , Würzburg und anderen bayrischen Städten , wo er künst¬
lerische Anregungen empfing, durch die er, nach Ludwigsburg zurück¬
gelangt, selber zu Versuchen als zeichnender Künstler Anlaß fand.
Im Jahre 1828 veröffentlichte Lohbauer 15 Federzeichnungen in
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Steindruck zu Mozarts „Don Juan ", und zeichnete bald daraus Um¬
Mack, eines Schülers des berühmten
Dannecker, Professors an der Karlsakademie zu Stuttgart . Eine an¬
haltend geregelte Thätigkeit jedoch hatte Lohbauer auch jetzt noch nicht
gefunden.
Das Jahr 1830 brachte die französische Julirevolution , und diese
wälzte ihre Wellen weit über die Grenzen der Nachbarländer hinein.
Auch in Lohbauers Heimat gingen die Wogen politischer Erregung
hoch. Zwei Advokaten, Tafel und Rödinger , die als Mitglieder des
burschenschaftlichen Jünglingsbundes auf Hohenasperg gesessen
, grün¬
deten den „ Hoch Wächter ", das Organ der WürttembergischenFrei¬
heitsmänner . L.Lohbauer wurde dessen Redaktor und leitete als solcher
das Unternehmen in nicht ungeschickter Weise fast zwei Jahre lang,
nämlich vom Dezember 1830 bis in den Herbst 1832. Das Blatt
brachte aus seiner Feder gut geschriebene feuilletonistischeArtikel aller
Art . Je mehr sich aber der politische Kampf zuspitzte, desto erregter
^ ü und focht Lohbauer „für Freiheit und Vaterland " und wirkte
ersammlungen und Festen für die liberale Partei , deren Organ
der „Hochwächter" war , der denn auch bald die Strenge der Kri¬
tik erfahren mußte. Lohbauer aber verfiel nun auf die Idee , alle die von
der Zensur gestrichenen Aufsätze zu sammeln und in einem eigenen,
zwanzig Bogen umfassenden Buche zu veröffentlichen. Es erhielt den
Titel „Der Hochwächter ohne Zensur " und erschien im August 1832
zu Pforzheim . Nebst andern Gedichten stand am Schlüsse das „Lied
der Teutschen", das also begann:
risse zu Arbeiten des Bildhauers

„Noch ist Teutschland nicht

verloren,

Ob auch Willkür drückt,
Und die Freiheit
, kaum geboren,
Man im Keim erstickt.
Hoffe

nur, o teutsche
? Herz,

Einmal wird es furchtbar tagen,
Wenn der Sturm recht tobt,
Sich der Muth erprobt
!"

Das Buch wurde sogleich bei seinem Erscheinen mit Beschlag be¬
legt und gegen dessen Verfasser und Herausgeber ein Prozeß einge¬
leitet. Der drohenden Verhaftung entging Lohbauer anfangs Sept.
1832 durch die Flucht, zunächst auf französischen Boden, nämlich nach
Straßburg . Im Frühjahr des folgenden Jahres aber, als er von
den unterdessen ausgebrochenen Unruhen in verschiedenen deutschen
Städten , von dem verunglückten Frankfurter Attentat und andern
Dingen Kunde erhielt, begab er sich in Begleitung eines Gesinnungs-
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, des ehemaligen preußischen Offiziers Bruno Uebel, auf
genossen
den Weg nach der Schweiz. In Sulz besuchten die beiden einen
, Namens Wörnle, ebenso in PrunGeistes- und Gesinnungsverwandten
, den Lehrer Dureux, Mitglied revolutionärer Ver¬
trut einen solchen
eine, „republikanischer Antifranzose und Anhänger des Deutschthums".
Dureux und Wörnle seien, sagt Lohbauer in einem Briefe, die einzi¬
, „die es wußten, daß das linke Rheinufer wieder
gen Eisässer gewesen
teutsch werden müsse und dieses wollen und wünschen und fast offen
sagen".
Am 16. April langten Lohbauer und Uebel, die beiden Flüchtigen,
in Viel, am 20. sodann in Burgdorf an . Diese Stadt bot damals
nicht blos das Bild eines in industriellem Aufschwung begriffenen
Ortes , sondern war geradezu der politische Mittelpunkt des Kantons
Bern . Hier hatte sich auch eine ziemlich zahlreiche Kolonie von
, welche teils dem Lehrstande, teils geschäftlichen
Deutschen gesammelt
Kreisen angehörten; sie fanden sich, soweit gemeinsame Anschauungen
in Sachen ihres deutschen Vaterlandes sie leiteten, in der Regel an
einem Samstag Abend im „Stadthaus " zur Pflege der Geselligkeit und
zu Gesprächen über die Tagesereignisse zusammen. Unter den Besu¬
chern dieses „Samstags" waren Männer, deren Namen vom besten
Klänge sind; erwähnt seien der Turnlehrer Adolf Spieß, die Päda¬
gogen Langethal, gewesener Lützowscher Jäger im deutschen Freiheits¬
krieg, und Middendorf und wahrscheinlich auch Friedrich Fröbel,
der Mathematiker Kramp, der Baumeister Roller u. a. An dem
„Samstag" erschienen oft auch Einwohner Burgdorfs oder der
Umgebung, so der spätere Oberrichter Rudolf Buri (Schwager von
Spieß), der Rechtsanwalt und nachherige Landammann Eduard Blösch,
der würdige I)r. wsä. Dür, der Pfarrer und Volksschriftsteller Alb.
Bitzius, und von Bern her wanderten von Zeit zu Zeit die Theolo¬
gieprofessoren Karl Hundeshagen, Mathias Schrieckenburger und Mu¬
sikdirektor Mendel ebenfalls an den „Samstag" im Stadthause. Hier
war es, daß das von dem jungen Handelsbeflissenen Max SchneckenburgcrZ nachmals so berühmt gewordene deutsche Kriegerlied „Die
, geb. am 17. Februar 1819 zu Thalheim (Württem¬
>) Max Schneckenburger
berg), trat im April 1834 als Lehrling in das Vorteilhast bekannte Drogueriegeschäst
von Reuter und Blau an der Kramgafse in Bern in die Lehre und war nach hier auch
beendigter Lehrzeit als Gehilfe thätig , bis er im Herbst 1838 als Commis des Han¬
delshauses I . I . Schnell nach Burgdorf kam, wo er nicht lange nachher, zuerst Ge¬
schäftsführer, dann Geschäftsteilhaber der Firma „Schnell und Schneckenburger' wurde.
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Wacht am Rhein " vorgetragen
gesungen worden ist ? )

und , von Mendet

in Bern

komponiert,

Lohbauer und Uebel gehörten unter der großen Zahl von Deut¬
schen, die damals in der Schweiz ein Asyl gefunden hatten , ihrer
Gesinnung und Vergangenheit nach jener mehr kosmopolitischen Gruppe
von Flüchtlingen an , welche im Gegensatz zu der deutsch-nationalen,
vaterländischen Fraktion einem universellen Freiheitsdrange huldigten.
Lohbauers persönliche Freiheitsbedürfnisse
fanden aber in Burgdorf
unter dem Einflüsse jener gediegenen , vorurteilsfreien
Männer ihre
Korrektur . Zunächst genoß er übrigens wohl zwei Jahre lang die
Gastfreundschaft eines seit etlichen Jahren dort niedergelassenen Lands¬
mannes , nämlich des bereits erwähnten Stadtbauinspektors
Roller ? )
Durch seine vielseitige Bildung und seine Talente , insbesondere
durch seine militärwissenschaftlichen
Kenntnisse erwarb sich Lohbauer
namentlich in Offizierskreisen Anerkennung . Er bethätigte sich an der
im Dezember 1833 gegründeten „Helvetischen
Militärzeitung
",
welche bei Langlois in Burgdorf erschien, und die sich zur Ausgabe
machte, „für den waffentragenden Schweizer die Wege zum denkenden
Soldaten zu bezeichnen" , im fernern aber : „Centralisation
unseres
Milizwesens ." Lohbauer , wie auch sein Freund Uebel , waren sowohl
vermöge ihrer Bildung , als auch weil sie nun gute Muße dazu be>) Vergl . über „Die Wacht am Rhein ", sowie über die Burgdorfsr Verhältnisse
jener Zeit : „Die Wacht am Rhein " , Berlin , Franz Lipperheide , 1871 . — Joh . Jakob
Mendel in der Sammlung
bern . Biographien . III . Bd . — „Schulgeschichte von Burg¬
dorf " , von Pfr . Albert Heuer , Burgdorf
1874 , S . 41 u . f. — „Eduard Blösch und
dreißig Jahre bernischer Geschichte" , von Emil Blösch , Bern 1872 , S . 24 u . f.
y Christoph
Robert
August
Roller,
geb . am 17. Mai 1805 zu Erzingen
im Wllrttembergischen , war von 1823 —1826 erster Angestellter beim Hofbaumeister
Salucci in Stuttgart
und leitete dort den Bau des königl . Schlosses Rosenstein bei
Kannstadt . Dann hielt er sich in München , Frankfurt , Köln und andern deutschen
Städten aus und besuchte in den Jahren 1829/30 Italien , hierauf
wurde er Baumspektor in Burgdors und bekleidete diese Stelle 12 Jahre lang , bis zu ihrem Eingehen
im Jahre l843 . Während dieser Zeit erbaute er u . a . das Waisenhaus
(das spätere
Gymnasialgebäudes , das Zuchthaus zu Metzgern , das Schützenhaus und den Burgerspital in Burgdorf , und leitete bei der Staldenkorrektion
die Sicherungsarbeiten
an der
Kirchhalde , wo das Terrain in bedenklicher Weise sich zu senken drohte . Auch die Um¬
bauten im Innern
deS Rathauses
in Bern sind Rollers Werk , und in der spätern
Privatpraxis
führte er viele Bauten , Privathäuser , Gasthöfe , Kirchen rc. in andern Tei¬
len des Kantons Bern und außerhalb desselben aus . Am 31 . Mai 1857 erwarb Roller
das Bürgerrecht von Burgdorf . Hier starb er am 2 . Mai 1858 . (Nach den freundlichen Mitteilungen
des Hrn . Lehrers und Siadtbibliothekars
Rudolf Ochsenbein in
Burgdorf .)
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saßen, wohl im Falle, dem Unternehmen ihre Federn zu leihen. Dr.
W . Lang, der Biograph Lohbauers , nennt letzteren geradezu den Be¬
gründer der Zeitschrift, was als richtig erscheinen mag , wenn man
das einleitende Wort „an die Leser" durchgeht und bemerkt, wie der
Verfasser auf die Schweiz als „ein freieres Land" hinweist , und die
Erwartung ausspricht, es werden die im Programm angedeuteten Ge¬
genstände — Waffenlehre, Terrainlehre , Taktik und Strategie , Kriegs¬
geschichteu. s. w. — immer „auch die Feder eines Schweizers finden,
der ihn bearbeitet, nachdem wir mit redlichem, bescheidenem Mut und
Ernst die Bahn zu eröffnen bedacht gewesen sind." Im ersten Jahr¬
gang zeichnete „für die Redaktion" der Artillerieoffizier F . Manuel,
Oberförster in Burgdorf , vom zweiten Jahrgang an sodann der Haupt¬
mann F . R . Walthard in Bern , in dessen Verlag die Zeitschrift
überging.
Nachdem im Jahr 1834 die junge Berner Hochschule eröffnet
worden war , erhielt Lohbauer eine außerordentliche Professur für
Militärwissenschaften und siedelte infolge dessen nach Bern über . Im
April 1835 begann er hier seine Thätigkeit mit einer „Einleitung in
kriegswissenschaftliche Vortrüge ", und ging im darauf folgenden Win¬
tersemester zur Taktik über, wobei stets die schweizerische Kriegsge¬
schichte besonders berücksichtigt wurde?) Zur Grundlage seiner schweizergeschichtlichen Studien nahm Lohbauer die Werke von Johannes v. Müller,
Wieland , May , Haller u. a., verfuhr aber in seinen Darstellungen
durchaus selbstständig und kritisch und meistens gestützt auf eigene An¬
schauungen auf den Schlachtfeldern und Gefechtsgebieten. Die Grimsel,
wo die Franzosen und Oesterreichs am 14. August 1799 um die
Paßhöhe gestritten haben, besuchte er wiederholt, und bestieg dreimal
den Juchliberg , das erste Mal begleitet vom Spitalverwalter Zybach.
Die im Jahrg . IV der Helvetischen Zeitschrift erschienene Arbeit ist
mit zwei Ansichten jener Gegend versehen, welche die stattgefundenen
Kämpfe strategisch erläutern . Die eine bezeichnet den Weg über das
Nägelisgrätli , den die linke und entscheidende Umgehungskolonne der
Franzosen bei der Eroberung der Grimsel genommen hat , die andere
die Stellungen und Manöver der beiden feindlichen Truppen.
Eine eingehende schweizerische kriegsgerichtliche Erörterung , „Der
Villmergenkrieg von 1712", erschien in den Jahrgängen V und VI
Ganz oder teilweise in der Helvet. MilitSrzeitschr. veröffentlicht, z. B . im Jahrg.
II . : „Die Schlacht am Morgarten ", im Jahrg . III . : „Die Schlacht bei Laupen", „Die
Schlacht bei Sempach", „Der Burgunderkrieg " rc.
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der Helvet. Militärzeitschrift von 1838 und 1839. Lohbauer benutzte
hiezu nebst von Rodt u. a. eine vorher noch ungedruckte Handschrift
von Johann Rudolf Suter von Zofingen, genannt „Münzschultheiß."
An der Hochschule blieb Lohbauer bis 1845 . Seine Wirksamkeit
an derselben kennzeichnet Professor Eduard Müller , der Verfasser des
geschichtlichen Rückblicks auf ihren 50jährigen Bestand indem Werke:
„Die Hochschule Bern in den Jahren 1834 —1884 " (Bern 1885 ), S.
55 mit folgenden Worten : „Ein allseitig und namentlich auch künst¬
lerisch und gesellig fein gebildeter Mann , hat Lohbauer an der Hoch¬
schule und in militärischen Kreisen durch seine kriegsgeschichtlichen und
militärwissenschaftlichen Vortrüge erfolgreich zur Bildung unserer Of¬
fiziere beigetragen ."
Mit seiner Professur an der Hochschule verband Lohbauer zugleich
die Stelle eines Lehrers für das geometrische Zeichnen an der In¬
dustrieschule
^) in
Bern , bis 1839 zwar nur provisorisch , vorn
Oktober dieses Jahres hinweg jedoch als definitiv gewählter Lehrer.
Als solcher hatte er in den zwei obersten Klassen wöchentlich je zwei
Stunden Unterricht zu erteilen . Von der Regierung wurde er auch
in eine Kommission für Kunstangelegenheiten gewählt . Er gab sich
in seinen Mußestunden und im Umgang mit seinen Freunden gern
mit litterarischen und künstlerischen Gegenständen ab . Der junge
Max Schneckenburger hatte im Jahre 1837 als 18jähriger Jüngling
bei C. Fischer u . Co . in Bern unter dem Dichternamen „Max Heim¬
thal " etwa dreißig eigene Gedichte veröffentlicht . Als strenger Kunst¬
richter kritisierte Professor Lohbauer diese Erzeugnisse , so daß der
Autor dann die Publikation derselben „als einen Knabenstreich " be¬
reute , ja sie sogar , wie Lang meldet , zurückzog . Vielleicht ist es dieser
Umstand , der den ersten Komponisten des im November oder Dezem¬
ber 1840 von Max Schneckenburger gedichteten Liedes „Die Wacht
am Rhein " bewog , dasselbe „auf den ausdrücklichen Wunsch des bech denen Dichters " blos mit den Buchstaben „M . Sch ." zu bezeichnen,
o daß diese Buchstaben lange „Müller , Schullehrer " gelesen wurden,
und im Frühjahr
1870 , als das Lied in der von Carl Müller in
Crefeld komponierten Weise das wahre Soldatenlied
der Deutschen

>) Außer der Hochschule und dem Hähern Gymnasium bestanden in der Hauptstadt
Bern zu jener Zeit als staatliche Anstalten noch : das Progymnasium , die Industrie¬
schule und die Elementarschule , sowie die Primär - oder eigentliche Volksschule . Die In¬
dustrieschule berücksichtigte hauptsächlich die Realfächer und neue Sprachen (Deutsch und
Französisch .)
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Wurde, der Name des Dichters erst wieder in sichere Erfahrung ge¬
bracht werden mußte.
Im Mai 1839 unternahm Lohbauer eine Reise nach ParisZ , wo
er Heine, den Dichter, „den Mann mit blassem, langnasigem Gesicht" ,
sah, ebenso die George Sand und die aus dem Aargau gebürtige
Schauspielerin Rachel und andere Berühmtheiten mehr. Bald jedoch
kehrte er, da er, der 37jährige , sich um diese Zeit eine eigene Häuslich¬
keit zu gründen gedachte, in seine gesicherte Stellung nach Bern zurück.
Er hatte sich unmittelbar vor seiner Abreise nach Paris mit einer schwä¬
früher Erzieherin
Fleischhauer,
bischen Landsmännin , Pauline
bei der russischen Großfürstin in der Elfenau bei Bern , dann in ähnlicher
Stellung in Varese, verlobt und führte sie im folgenden Jahre heim.
Ihr verständiges, frommes Wesen übte auf das oft übersprudelnde
Naturell und das allzu rasche Temperament Lohbauers einen heilsa¬
men Einfluß aus . In Briefen an sie bekennt und anerkennt er dies
in treuherziger Weise. „Unter meine größten Fehler gehört, um es
mir derb selber unter die Nase zu sagen, mein ungewaschenes Maul;
Du bist mein Maß , mein Zirkel, mein lieber Zügel in allem !"
Von ihr beeinflußt, ja ihr zu Liebe, möchte man sagen, kommt er,
der sich, von Freund Uebel dazu veranlaßt , „mit größtem Ernst auf
das Studium der Hegelschen Philosophie legte", er, der kurz vor sei¬
ner Bekannschaft mit der Braut Spiridion ^) von George Sand und
Straußens historische Kritik bewundert und für berechtigt erklärt hatte,
zum Geständnis : „Meine neuere und neueste Richtung hat mich sehr
dem einfachen Glauben an die geoffenbarte Christusreligion , an Christus
als den menschgewordenenGott , zugewendet". „Die Philosophie für
sich kann nicht lebendig machen, die Schule überhaupt nicht, nur das
Leben, und der lebendige Glaube ist darum auch seine Geburt nur " !
„Freudig umfasse ich dein Gefühl und Denken auch als das meine,
wenn Du dem Formenwesen, wie Herrenhutertum u. s. w. im Christen¬
tum abhold bist." " (S . I71s, weil
>) Lang glaubt, „um sich dort eine dauernde Stellung zu suchen
in der Schweiz„nie ganz heimisch gesuhlt" habe. Lang befindet sich mit dieser
, da er wenige Zeilen
Annahme mit sich selbst und mit den Thatsachen im Widerspruch
" und zudem Lohbauers Aufenthalt in
zuvor sagt, die Schweiz„wurde ihm zur Heimat
der Seinestadt nur kurze Zeit dauerte und eine reine Kunstreise gewesen zu sein scheint.
, worin die Entwicklung des menschlichen Geistes zu einem
Eine Klostergeschichte
neuen Christentum dargelegt und Christus für den größten Propheten der Menschheit
, ein neuer Messias aber noch erwartet wird und die zu sich selbst gekommene
gehalten
göttliche Vernunft des Menschen dessen wahrer Heiland sein soll.
er sich
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Während Lohbauers Feld der Thätigkeit in Bern war , hatte sich
sein Freund Uebel nach Zürich gewandt, war dort Bürger der Ge¬
meinde Herrliberg und zürcherischer Jnstruktor der Kavallerie gewor¬
den. Im sogen. Straußen - oder Züriputsch vom 6. September 1839
befehligte er die Regierungstruppen , nämlich ein Häuflein Dragoner
und Jnfanteriekadetten , gegen die, unter Pfarrer Hirzel herandrän¬
gende Volksschar. Nachher aber war seine Haltung sehr scharfen An¬
griffen in den Zeitungen ausgesetzt. Lohbauer glaubte ihn öffentlich
in Schutz nehmen zu sollen und behauptete, Uebel habe am 6. Sept.
„mit dem Säbel in der Faust seinen guten Namen als Äann , Sol¬
dat und ächter Patriot besiegelt" ; er und die von ihm befehligte
Mannschaft „verdienen nicht geringere Ehre und Anerkennung als
jene Kämpfer in den Tuillerien (am 10. August 1792)". Allein Loh¬
bauer erreichte damit bloß soviel, daß nun die Angriffe auch auf ihn sich
ausdehnten . „So geht's in Ländern mit Preßfreiheit ", rief der ehe¬
malige Redaktor des Hochwächter; „in England und Nordamerika ist
es ebenso".
Uebel begab sich nach dem Thurgau, . nahm dann Urlaub und
ging nach Algier, um an einer bevorstehenden Expedition der franzö¬
sischen Operationsarmee teilzunehmen? )
Die an ihn herantretende Versuchung, den König von Württem¬
berg um Begnadigung zu bitten , um in seine Heimat zurückkehren zu
können, kämpfte Lohbauer nieder, damit man dort nicht sage: „Er ist
auch zu Kreuz gekrochen." Und doch verkehrte er so gerne mit Lands¬
leuten . Als im Sommer 1840 der Dichter Uhland nach Bern kam,
um hier nach Liedern aus dem 14. und 15. Jahrhundert zu forschen,
stattete er auch dem Professor Lohbauer einen Besuch ab. „Er stellt
zwar nicht viel vor, ist nicht schön, auch etwas linkisch; aber ", sagt
Lohbaner, „das lieblichste Schwabentum bricht bald aus seinen Zü¬
gen, seinen Bewegungen, seinem Ton ."
Im Jahre 1841 brachte das Regierungsjubiläum des Königs
Wilhelm eine politische Amnestie, die auch dem ehemaligen Hochwäch¬
terredaktor das Vaterland wieder eröffnete. Das mag der Grund
sein, weshalb Lohbauer nicht Schweizerbürger wurde. Daß er dazu
die Absicht hatte, geht aus einem Briefe vom 14. August 1839 an
seine Braut hervor, worin er den Entschluß, nicht um Begnadigung
') In
Midah.

einem Gefechte gegen die Beduinen

wurde er verwundet und starb 1842 zu
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nachzusuchen/) kundgiebt und beifügt : „Also, abgethan ! Ich warte,
spare, arbeite ! Deiner Mutter bleibt mein Versprechen, daß ich mich
um ein Schweizerbürgerrecht bewerbe. Zum weitern wird Gott helfen."
In dem ihm zur Heimat gewordenen Bern nahm Lohbauer
gern an öffentlichen Vorgängen Anteil und zeigte hohes Interesse an
der militärischen Ausbildung der Jugend . Ihm wurde die theore¬
tische Leitung der sog. Solennität der grünen Schule und des Wai¬
senhauses anvertraut . Diejenige vom Juni 1841 fiel besonders groß¬
artig aus . Zwei Wochen später, am 3. Juli , fand die Feier der
Grundsteinlegung zur großen Nhdeckbrücke statt . Nach einem Zuge
durch die Stadt versammelten sich die Arbeiter , über 200, die Komites, Behörden und Aktionäre auf dem Grundpfeiler am linken
Aareufer ; dann marschierten, geführt von Professor Lohbauer, die
militärischen Schülerkorps mit Geschützen über die (alte) Nhdeckbrücke
und stellten sich auf dem rechten Ufer auf, die Waisenknaben (Infan¬
terie) dicht an der Aare, auf dem dortigen Pfeiler , die „Grünen " mit
den Kanonen auf beiden Flügeln in der Höhe, wo die Brücke (jetzt)
ausmündet . Wiederholte Salven eröffneten die eigentliche Feierlich¬
keit. Nach deren Beendigung führte Lohbauer seine Truppen zum
Kasino, wo die junge Mannschaft entlassen, aber nachher bei „Webern"
noch mit einer Erfrischung erfreut ward.
- kirchliche HülfsAls im Juni 1843 der protestantisch
ver ein zur Unterstützung hülfsbedürftiger Glaubensbrüder gestiftet
wurde, finden wir neben den Pfarrern Baggessen und Fellenberg,
Professor Hundeshagen , Dekan Lutz, Professor Lutz, Professor Stettler
und Lehrer Wenger auch unsern Professor Lohbauer im Comite.
Eine bedeutende schriftstellerischeArbeit vollendete Lohbauer im
Jahr 1843 oder 1844? ) Es ist die historisch, militärisch und ästhe¬
in
zum Feldzug
Bilder
tische Erläuterung zu : „Hundert
1812 " , gezeichnet während des Einmarsches und Rück¬
Rußland
zuges auf den ewig denkwürdigen Schlacht- und Todesstätten daselbst
von denl Württembergischen Artillerieoffizier Faber du Faur , Stutt¬
gart , C. F. Autenriet . Lohbauer gab in seinem Texte eine militä¬
risch-kritische Geschichte des Feldzuges. „In der lebhaften Darstellung
ist deutlich die Stimme des Lehrers zu Vernehmen, der denselben Ge>) Es tonnte, meint er, eine nähere Zukunft Ereignisse bringen, in deren Gefolge
die nun still gewordenen Patrioten wieder reden und handeln würden, und salls Bewe¬
gungen von einem jüngern Geschlecht ausgiengen, müßte er sich vor Scham verstecken,
»wenn UHIand und andere Männer als die treuen Alten begrüßt würden."
h Die Vorrede ist vom Febr. 1845.
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genstand in Vortrügen
vor seinen Schülern auszuarbeiten pflegte ."
Der Preis des Werkes betrug 150 L. Es umfaßt außer den 100
Blättern in Portefeuille einen Band Text , einen Plan und eine Karte.
Das Jahr 1846 brachte wesentliche Veränderungen in Lohbauers
Leben , indem er sich entschloß , Bern zu verlassen und sich in Berlin
neuerdings ganz der Tagespolitik zu widmen . Der seit Jahren
ge¬
hegte Plan , in Berlin eine große , von der Regierung unabhängige
Zeitung zu gründen , kam anfangs des genannten Jahres zur Aus¬
führung . Durch Vermittlung
des gelehrten preußischen Staatsmannes
Christian Karl Josias vonBunsen,
der von 1839 bis 1841 Ge¬
sandter in Bern gewesen war/ ) wurde Lohbauer , der einstige Redaktor
des Hochwächter , zum ersten Leiter des neuen Unternehmens berufen.
Bald sah man sich auf beiden Seiten enttäuscht . Lohbauer verließ
Bern im Januar
1846 : im März folgten ihm seine Frau und drei
Kinder 2) in die preußische Hauptstadt
nach. Hier warteten seiner
Familie fast nichts als Leiden . Seine Kinder raubte der Tod , und
was seine Stellung als Redaktor des neuen Blattes betraf , so fühlte
er bald , daß er, der liberal gesinnte Politiker , nicht leisten konnte und
mochte, was von ihm erwartet und verlangt wurde . Er suchte daher
in Berlin eine andere Bethätigung , doch ohne Erfolg , und kaum zehn
Monate , nachdem er Bern verlassen hatte , schrieb er in einem Briefe
an seine Schwester , Frau Marie Kauffmann in Heilbronn : „Ein guter
Wahn , dessen ich mich nie schämen darf , hat mich hieher geführt,
aber ein großer Wahn ! Ich habe zwei Sehnsüchten : die eine nach
der Schweiz , die andere nach meinem ehrlichen , guten Württemberg;
die eine oder andere wird noch erfüllt werden , sei's in welchen be¬
scheidenen Verhältnissen , so daß der Lebensabend , ich ahne es, doch
noch ein schöner sein wird ."
Das Jahr 1848 brachte er in Berlin zu und zwar in fast völliger
Zurückgezogenheit , knüpfte aber inzwischen die abgerissenen Fäden mit
der Schweiz wieder an , und er hatte wirklich die Genugthuung , daß
>) Seine Wohnung
hatte er auf dem sog. Engländerhubel
bei Holligen .
kam von Bern als Gesandter nach London , wo er bis 1854 blieb.

Bunsen

*) TaS jüngste , ein Knäbchen , war bei seiner Abreise gerade ein Jahr alt (getauft
am 15 . Januar
1845 im Münster zu Bern unter dem Namen Philipp Rudolf Bern¬
hard ). — Lohbauer hatte den Regierungsrat
schon im November 1845 um Urlaub ge¬
beten . Er wurde ihm mit Beibehaltung
seines Gehalt ? bewilligt . Am 27 . Februar
nachher erhielt er dann die nachgesuchte definitive Entlassung als Professor . Am 14.
Februar hatte er im „Jntelligenzblatt " jedermann , der etwas an ihn zu fordern habe,
ersucht , die Rechnungen vor Ende Februar in seiner Wohnung , Marzile 8 , abzugeben.
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er, dank seinem frühern korrekten Verhalten und seinen Leistungen an
der Berner Hochschule, wiederum eine seinen Neigungen und Fähig¬
keiten entsprechende Stelle in unserem Lande erhielt . Unterm 26 . De¬
an
zum Lehrer
zember wählte ihn der schweizerische Bundesrat
der er in der Generalstabs¬
in Thun, an
die Militärschule
schule Vorlesungen über Strategie und Taktik , wie über die anderen
Fächer zu halten hatte . In dieser Stellung
militärwissenschaftlichen
verbrachte Lohbauer als guter und geschätzter Lehrer sein ferneres
Leben . Schon das Aeußere seines Vortrages war anregend . „Wenn
er redete mit seiner klangvollen Baßstimme , so erdröhnten die Wände ."
in seinem Leben blieb ihm sein Mut
Trotz aller Widerwärtigkeiten
und seine Arbeitssreudigkeit bis in 's Alter . „Mit beiden Fäusten ",
schrieb er einmal , „habe ich jenem Ding in die Haare gegriffen , das
man Jugend im Alter heißt ; es reißt , aber ich halte fest und reiße
auch." Seine ganze Erscheinung war gewinnend , „von ritterlichem
Wesen , im Umgang bezaubernd .'" )
Neben seiner Hauptthätigkeit an der Militärschule fand Lohbauer
noch Muße , sich mit Kunst und Geschichte, mit ästhetischen und religiös -philiosophischen Dingen zu beschäftigen . Er hatte Verkehr mit
großen Gelehrten , wie z. B . mit Friedrich Bischer , dem er Bearbei¬
tungen Shakspeare 'scher Stücke und von Göthe 's Faust übersandte.
Auch die Tagesereignisse interessierten ihn stets lebhaft , und er schrieb im
1866 an seinen Neffen Emil Kauffmann einen Brief,
Kriegsjahr
habt keine andere
in dem es u . a . heißt : „Werdet preußisch ! Ihr
gewaltige
weltgeschichtliche,
eine
ist
Wahl . Die Kriegskraft Preußens
keinen
hat
sie
denn
;
Napoleon
ersten
des
Erscheinung , größer als die
, die
Bildung
soldatischer
wahrer
Resultat
das
ist
sie
,
einzelnen Träger
mit
Staaten
kleineren
die
weniger
viel
weder Oesterreich hatte , noch
ihren Soldätchen haben konnten . Ihr könnt euch leider an die Tu¬
gend , an die Gerechtigkeit nicht ergeben ; so ergebt euch an die Stärke,
und sorgt durch eure innere Tugend und Gerechtigkeit , daß jene auch
gut und gerecht werde — so viel an euch. Deutschland ist jetzt fertig,
ist Preußen , auch wenn es höflich Deutschland geheißen werden sollte,"
u . s. f. Den Zuruf „Werdet preußisch !" habe er , schreibt Lohbauer
etwas später , freilich wider sein Herz gethan.
Auch die schweizerische Geschichte liebte Lohbauer bis in sein Alter.
Die Zeit des Uebergangs von 1798 machte er zum Gegenstand seines
an seine Braut , vom 9 . Dezember 1839 , hat
>) Laut einem Briefe Lohbauers
gemalt . „Dem Maler Dictier komponiere ich in Guache den
sein Porträt
Dictier
. . . Dafür hat Dictier mein Porträt gezeichnet."
Teufel und seine Großmutter
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Studiums . Als der bernische historische Verein am 15. Juni 1860
das Schlachtfeld von Neuenegg besuchte, kam ein von Lohbauer ein¬
gesendeter Aufsatz über das Gefecht vom 5. März 1798 zum Vortragt)
Der Verein beschloß nachher , die Initiative
zur Errichtung eines
Neueneggdenkmals
zu ergreifen und Lohbauer , der große Freude
darüber empfand , „daß den Tapfern von Neuenegg ein Denkmal er¬
richtet werden solle", machte den Jnitianten
den Vorschlag , nicht so¬
wohl den Toten , wie nach der ersten Anregung beabsichtigt war , als
vielmehr „den Siegern , dem Siege von Neuenegg ein Ehrenzeichen
zu erbauen und zwar auf dem obern , dominierenden Platze ". Nach
seiner Ansicht sollte das Denkmal aus einer gegen zwei Granitblöcke
gestellten großen Jnschriftplatte
bestehen ? )
Im Jahr 1869 trat Lohbauer von seinem Amt als Lehrer der
Militärwissenschaften
in den Ruhestand , nachdem der Bundesrat die
nachgesuchte Pensionierung bewilligt hatte . Mit seiner Gattin brachte
er die letzten Jahre in Hermesbühl
bei Solothurn
zu und
pflegte mit dem Abte des nahen Kapuzinerklosters enge Freundschaft.
„Noch einmal wurde er von einem neuen Impulse berührt , der mit
dem Zauber der Romantik seine bedürftige Seele zu umspinnen be¬
gann : Es fehlte nicht viel , so hätte er in den Armen der römischen
Kirche geendet ". Dort ist Lohbauer am 15. Mai 1873 gestorben . Auf
seinem Grabsteine in Solothurn
ist ihm bezeugt , daß er durch viele
Jahre ein ausgezeichneter Lehrer an den schweizerischen Kriegsschulen
gewesen sei. Er selbst hatte sich folgende Grabschrist ausgedacht:
Es diene dieser Stein mir nicht
Als Denkmal nur durch sein Gewicht;
Er ist ein Riegel , vorgeschoben,
Wollt ihn die Welt noch einmal proben:
Da stoß ' ich an — und lach' und strecke wieder,
Dank murmelnd , mich zur Ruhe nieder.
Quellen:
„
Rudolf
Lohbauer ", von Dr . W . Lang , in „Württembergische Vierteljahrsheste für LandeSgeschichte ", V . Jahrgang
1896 , S . 149 u . f.
„HelvetischeMilitärzeitschrist
" , I .—VI . Jahrgang.
„Jntelligenzblatt
der Stadt Bern ", verschiedene Jahrgänge.
„Denkschrift des historischen Vereins des Kts . Bern " , Bern 1896 , vom unterzeich¬
neten Verfasser dieser Biographie.

_

I . Sterchi,

Oberlehrer.

>) Derselbe ist abgedruckt im „Archiv des historischen Vereins " , Bd . IV.
r) Der historische Verein beschloß dann die Errichtung
eines Grab - und eines
Siegesdenkmals , letzteres nach dem Vorschlag von Dr . Bähler in der Gestalt einer
Säule.
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Barbara

von Luternau , geb. von Roll.
1502 - 1571 .

bernischer Biographien " entder „Sammlung
des Lebens und Wirkens einer Reihe
hält die Darstellung
von Frauen aus dem 14 . und dem 15 . Jahrhundert , welche
, ins¬
sich durch Werke christlicher Liebe und Selbstverläugnung
besondere durch die Fürsorge sür kranke Mitmenschen den Dank
der Nachwelt verdient haben . Ihnen schließt sich Barbara von
^er erste Band

^

Luternau würdig an ; denn auch sie hatte „ihre Lenden umgürtet
des Friedens
Gürtel der Barmherzigkeit " als eine Botin
dem
mit
Kreise.
weite
sür
Segens
und
Lebens
des
Werkzeug
ein
und
geboren und war die
Sie wurde am 4 . Dezember 1502 zu Solothurn
welcher 1475 , also zur Zeit des
von Roll,
Tochter des edlen Hans
erwarb ') und nachher ver¬
Burgunderkrieges , daselbst das Bürgerrecht
bekleidet hat . Noch in der Blüte ihrer Jugend¬
schiedene Staatsämter
sie ihr Vater an den aus einem adeligen
jahre , 1519 , verheiratete
Sohn
den
von Luternau,
ymus
Geschlecht stammenden Hieran
von Aarau , durch
Schultheißen
von Luternau,
jenes Sebastian
im Jahre 1497 kaussweise an Bern ge¬
den die Herrschaft Wynigen
das Bürgerrecht dieser letzteren
langt ist ? ) Während seine Verwandten
, der Heimat
in Solothurn
erwarben , ließ sich Hieronhmus
Stadt
noch heute.
9 Das Geschlecht stammte aus der Maadt und besteht zu Solothurn
Augustin
Viktor
Aus ihm haben sich mehrere Glieder ausgezeichnet , so Franz
, sowie dessen Sohn Franz
Staatsmann
sI696 — 1773 >, Schultheiß , ein hervorragender
und Xlarselml äs oamp in sranzösischen Diensten . Ein Geschlecht
Ritter
Joseph,
»von Roll " gab es auch in Bern , und zwar schon vor der Mitte des 15. Jahrhunderts.
von demselben ab.
von Wabern stammte mütterlicherseits
Der Schultheiß Petermann
Seine Mutier war Elsa von Roll , Tochter des Arsyas von Roll , eines Bürgers von
Genf und Bern , welcher Elsbeth Matter , die Tochter Peter Matters , zur Frau hatte . sVgl.
Jahrb . für Schweizergejch
IV . Hest , Seite 231 und 231 ,
v. Mülinen , Heimatkunde
XXI . 327 und Beiner Taschenbuch 1865 , Seite 199 ) .
v . Luternau
9 Tillier , Geschichte des Freistaates Bern , II . 538 , sagt , Melcher
sei „der erste Bürger zu Bern seines Geschlecht? " gewesen (zünstig zum . Narren ").
Se¬
<vgl. Bern . Taschenbuch 1865 , 190 ) . Melcher war der Vater des genannten
bastian und der Großvater des Hieronhmus . Als Landvogt von Lenzburg war er hier
Anführer der Besatzung im Schwabenkrieg . Die Luternau , von jeher im Aargau reich
begütert , pflegten seit der Eroberung dieses Landes , 1415 , enge verwandschastliche und
freundschaftliche Beziehungen mit Bern.
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seiner Mutter Margaretha
, geb. von Stuben '), nieder und stand
hier in der Folge mehreren öffentlichen Beamtungen vor . Er ward Mit¬
glied des Rates in Solothurn
und wurde oft mit politischen Sendungen
betraut , namentlich wenn sie Verhandlungen
mit Bern betrafen ? )
Nicht ganz uninteressant sind die bei der Vermählung der jungen
Brautleute in einem „Ehetag " getroffenen beidseitigen Verabredungen
und llebereinkünste . Darüber
berichtet ein „Urbarli " , eine Art Fa¬
milienchronik , welche im 17. Jahrhundert
durch Friedrich
von
Luternau,
Mitglied
des Kleinen Rates in Bern , zusammengestellt
worden ist ^), folgendes:
„Laut pergamentinem
Ehebrief , datiert auf Mathysabend
1519 , hat
seine Mutter , Frau Margaretha
von Stuben , ihm versprochen zu seiner
Gemahlin
zu geben : ü Ll vüi ° (— 2800 ) Rheinische Gulden.
Nämlich auf den von Landauw , gesehen zu Blumberg
50 Gulden
vnd vf Schultheiß und Rath der Stadt Solothurn
90
„
vnd wann er ein Hauß kaufen wollte , daran zu Steuer 100
„
Sie hat in diesem Brief vorbehalten
ein Ring und Gürtel , welche
beyde Kleinodt je dem ältesten Manns - Namens von Luternau zugehören
und sonst, dieweil solich Geschlecht vorhanden , mit geerbt soll werden , als
dann dasselb vornachher auch herkommen vnd in dem Geschlecht v. Luternau
gebracht worden.
Der Hochziter hat seiner Frau versprochen für ein Morgengab 300
Rhein . Gulden vnd für ein Verbesserung 100 Rhein . Gulden . Hans von
Roll aber , der Hochzeiten » Vater und seine (?) Mutter Küngold von Spie¬
gelberg , Petermanns
von Wabern alt Schultheiß
der Stadt
Bern hinterlaßne ( Witwe ) , zur Ehesteuer 500 Rhein . Gulden , desgleichen 20 Mütt
Dinkel vnd 10 Mütt Haber jährlichen Zinses vnd sie dazu mit Kleidern
und Kleinnöttern zu versechen, wie sich ihrem Stand und den Ehren nach
gebühren , mit Vorbehalt des Zehndens zu Kriegfletten , welcher nach Manns¬
lehen -Recht sein von Rolls Söhnen vorausgelangen
soll.
Bei diesem Ehetag sind gewesen:
auf der Hochzeiten » Seiten : Peter

Gabold , Schultheiß ; Hans

Stölli,

>) Die erste Gemahlin Sebastians
war Ursula,
geb - Roth Rott
(
, Rodt ) , die
zweite Margaretha,
geb . v. Stuben.
Durch
Ursula Roth hatte er Wynigen
(samt Grimmenstein ) erhalten.
2) Vermittler in den Religionsstreitizkeiten
wegen dem Stift Münster in Granselden und im Kappslerkrieg (S . Strickler 's Aktensammlung
zur schweizer. Reforma¬
tionsgeschichte ).
amter

2) Dasselbe ist im Besitz des Hrn . Friedr . von Luternau - Methfessel , eidgen .
Be¬
in Bern , der es mir gütigst zur Benutzung überlassen hat.
d. h . Vermählung , Verheiratung.
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Venner , obiger Frau Küngold Vogt ; Niklaus Ochsenbein , Seckelmeister ; Hans
Lienhard ; Durs Stark und Jakob Hugi , all der Räthen ; Georg Hartwig,
Stattschreiber ; Hans Hugi und Hans Vogelfang , Bürger zu Solothurn , —
auf Sythen des Hochziters aber : Peter Schenk , Kilchherr zu Schüftland ; Bendicht Knuchel , Kilchherr zu Selsach ; Jakob und Jörg von Büttikon, knatros . " —

So fehlte es, wie aus diesen Angaben hervorgeht , dem jungen
Ehepaar weder an Reichtum und Ehre , noch an irgend einem anderen
irdischen Gut.
Barbara von Roll selber war eine durch körperliche Schönheit
und geistige Fähigkeiten ausgezeichnete Frau . Zwei Söhne , Paulus
und Hans Friedrich , waren H die Frucht der Verbindung.
Allein die Kinder scheinen frühe gestorben zu sein , und im Jahre
1549 wurde auch Hieronhmus von Luternau vom Tode ereilt . Nun
war die gute Frau Barbara Witwe ? ) Ihr frommes Gemüt aber er¬
trug , was ihr von Gott zu tragen beschieden war . Sie schloß sich
nicht etwa in Gram und Schmerz , so weh ihr die Heimsuchungen
thaten , von der Welt ab , sondern suchte und fand ihren besten Frieden
darin , daß sie Zeit , Geld und Kräfte den hülfsbedürftigen , vornehmlich
kranken Mitmenschen widmete . Schon früher war die Kenntnis heil¬
kräftiger Pflanzen und deren Anwendung zur Heilung oder Linderung
von Krankheiten ihre Lieblingsbeschäftigung gewesen. Jetzt gieng sie
mit verdoppeltem Eifer an diese Thätigkeit , um recht Vielen eine
Helferin sein zu können.
Wir wollen hier nicht weiter schildern , wie sie bis an ihr Le¬
bensende in und um Solothurn , ja bis in entfernte Gegenden , von
Armen und Reichen wegen ihren erfolgreichen Liebeswerken , die sie
nicht zu ihrem Nutzen , sondern allein Gott zur Ehre und den Ge¬
beugten zum Troste vollbracht hat , wie eine Heilige geliebt und ver¬
ehrt wurde . Es ist dies an andern Orten schon wiederholt geschehen? )

Frau

>) Nach der Angabe des oben bezeichneten „Urbarli ".
?) Die Ehe war nicht , wie einige Biographien melden , kinderlos ; wohl aber war
Barbara 1849 „ kinderlose Witwe " .
b) vr . Heinrich Merz , Christliche Frauenbildcr , Stuttgart
1861 . —
Solothurner
Wochenblatt 1821 , S . 121.
Neujahrsblatt
der Zürcher HUIfsgesellschast , 1842.
Meyer v. Knonau , Die Heldinnen des Schweizerlandes , Zürich 1838.
Alpenrosen , herausgegeben von A . E . Fröhlich , Wackernagel und Hagenbach,
1837 u . a . m . — Ob Barbara von Luternau dem reformierten
Bekenntnis
angehörte , ist nicht sicher, Loch auch nicht unwahrscheinlich.
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Wir beschränken uns hier darauf , ihrer Beziehungen zu Bern zu ge¬
denken. Am 1. Mai 1551 quittierte sie Schultheiß und Räte „umb die
110 Gulden jährlichen Zinses , die sie Jhra Wegendes neuw gewannen
Lands schuldig worden ."^) Mit ihren Verwandten , namentlich mit
zu Belp und Liebegg , stand sie
Herrn
August in von Luternau,
sich um
in persönlichem und brieflichem Verkehr und interessirte
Erziehung
gute
die
um
besonders
,
das Wohl und Wehe der Familien
und Bildung ihrer Söhne . Die Stadtbibliothek in Bern bewahrt in
auf , welche Barbara
einem Handschriftenbande ^) sieben Originalbriefe
Rebmann
Valentin
an den bernischen Pfarrer
von Luternau
auch keine
Wenn
.
hat
gerichtet
Frauenkappelen
in
)
(Ampelander
anderen Nachrichten über sie bekannt wären , so könnte doch aus diesen
wenigen charakteristischen Schriftstücken ihr geistiges Wesen , ihre un¬
eigennützige Hingabe und liebreiche Fürsorge für Andere , ihre reine
Frömmigkeit und Demut , wie daneben auch ihre Geschicklichkeit als
erkannt und beurteilt werden . Der Pfarrer Rebmann
Laienärztin
hielt in seiner Familie eine Art Pensionat , indem er Söhne , meistens
aus dem nahen Bern , zur Pflege aufnahm und ihnen Unterricht
erteilte . Auch junge Verwandte der Frau Barbara , ihr „fürgeliebter
götty Hans Wilhelm " und ein Hieronymus von Luternau , wahrschein¬
lich einer der Söhne Auguftins, ^) befanden sich daselbst . „Gott ver¬
lach gnod , daß es frumme lütt werden " , schließt sie einen der Briefe,
und lobt in einem spätern vom 1. Oktober 1562 die feine Hand¬
schrift des „ieronimus ." Es sei besser, daß ihn der Vater nicht mit
„in den herbscht " (zur Weinlese ?) genommen , wo er sich zu sehr zer¬
streuen würde , sondern ihn „bi der ler " lasse, während Hans Wilhelm
sder wahrscheinlich aus dem Pensionat heimgekehrt war ) nun ganz
verwiloere . „Die adelig iugent ist deß guten glich matt vnd deß bösen
gantz fächig , der schulmeister det sin best, aber die mutier lost (läßt)
im uit der wyl ." Im übrigen sind die Briefe hauptsächlich medizini¬
schen Inhalts , indem die Schreiberin in umständlicher Weise Belehr¬
und An¬
ungen und Räte über vorkommende Krankheitsumstände
weisung zum Gebrauch empfohlener oder mitgeschickter Arzneimittel
giebt und zwar meistens in recht verständiger und rationeller Weise,
„Urbarli ." Das „neuw gewunnen Land " ist die Waadt.
Mjpt . A . 27 . Teilweise abgedruckt in einer Arbeit über die Familie Rebmann
von Pfarrer Dr . Fr . Trechsel im Berner Taschenbuch 1833 , S . 62 u . f.
3) Augustin von Luternau hatte von seiner ersten Frau , salome von Diesbach,
der von der
9 , von seiner zweiten , Elsbeth von Ossenburg , 4 Kinder , worunter
genannte „ieronymus " (der sich 1571 mit Johanna , der Tochter Hans Fran^
Parbaia
Nagelis , verheiratete ) . „Urbarli ."
i)
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indem

sie

auf

hilft " kommen

die Suelle
will .

Gegen

des Übels

zurückgeht

geschwollene

Beine

und

„der natur

( der Frau

zu

Pfarrerin)

giebt sie den „schlichten , doch gandtz getrüwen rot , daß man den schänkel
alle Tage zwey mol sensitiglichen
rybe mit linden
warmen
Düchern,
so witt sich die Kelte und blest verzer (sich hinziehen , verbreiten ), vsf
dem krütz soll man ir auch also riben (massieren ) und dann
öl salben vnd ein warm buch darusf legen , ich getrüwen

mit dem
(getraue,

hoffe ) gott Unserem satter , er werde ir allen schmerzen benemen " . Sie
glaubt auch , man hätte der Geschwulst zuvorkommen
oder sie hintanhalten können , „wenn ir iren (der Patientin ) ein roten sidenfadeu 4
oder 5 fach wol in trhacas
genetzt vm den schenke! gebunden , wo
die geschwulst erwunden , so wäre dise nit witer hinuftgezogen " — eine
Ansicht , mit der freilich die heutige ärztliche Gelehrsamkeit
kaum ein¬
verstanden sein wird , so wenig als mit dem „Laß " (Aderlaß , „inwendig
am Waden, " ) „doch nit in huntztagen , aber hernach wenn der Mon
in gutem Aspekt in Wider kämt ) ." Indessen
dürfen diese und ähnliche
Räte für jene Zeit um so weniger verwundern , als die Frau Barbara
sonst überall , wo es angeht , die Natur
walten läßt und diese unter¬
stützend eingreift
oder in gewissen Fällen frei gesteht , daß sie nicht für
alles Rat wisse , besonders
wenn sie die Sache nicht selbst besehen
könne . Als die Pfarrfamilie
Rebmann
für eine Nachbarin , die ein
krankes Auge hatte , um Ratschläge bat , schickte Frau Barbara
zwar
„ein selblein , damit
sie üwer fürbitt
geniese " , wies aber die Pa¬
tientin an „meister iosten zu Bern . " J
damit
er das Auge besehe,
„und das by zitten , eb daß ettwan ein sistel darus
wüchsy , derselben
cur ich mich gar nit annimm ." Ihr
eigenes Haus
zu Solothurn
scheint sie zu einem Spital
für Wöchnerinnen
hergegeben
und selbst
mit Rat und That hülfreiche Hand
geboten zu haben . Bei all der
Treue und Gutherzigkeit
blieb ihr jedoch die Erfahrung
des Undanks
nicht erspart , den sie aber , ganz nach dem Bibelwort , Cor . XIII,
4 — 7, in Geduld
und ausharrender
Liebe ertrug . Einen Brief Rebmanns
vom 19 . Mai 1562 konnte Barbara
erst am 20 . Juli beant¬
worten , da sie „ mengerley
trübsal
gehabt , das ich got vnd minem
hertzen vnd ougen klag , daß ich schier nütz (nichts ) gesechen noch
angenommen
hab , also haben mich meine dry kindbetterinnen
geblagt
dermaßen , daß ich vsf ein nacht uß minem eignen hus gangen bin,
hiemit
ich nur nit müste zangcn
(müsse zanken ) oder zürnen , dan
es wider min anerborne
natur
und gmüt ist , ich geb got die roch,

' ) Jost

Stökli

, „ein aller , erfahrener

Arztner

in der Insel,

" gestorben

1578.
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der wirds wol machen ." Ein späterer Brief trägt das vielsagende
Datum : „in der ersten nacht winmonats (1562 ), dan mir im Dag
nit so fil wyl geben Wirt " , und der letzte an Rebmann gerichtete:
„9 . tag mertzen um die 2 vormittag in 1668 ior ."
Für jede ihr bewiesene Gefälligkeit war Frau Barbara von Herzen
dankbar . Einmal schickte ihr Rebmann „ein nüw schön büchly " , andere
Male eine Angelikawurzel/ ) wofür sie fast in jeder Zuschrift ihre
Erkenntlichkeit bezeugt ; besonders angelegentlich dankt sie „zu fil tusend
molen " für die schöne Pflanze , „ dergelich ich worlich nit in minem
Gartten hab vnd worlich in diesem land nit lenger vnd greder on
zasslen gesechen wird ." In den letzten an Rebmann gerichteten
Briefen freut sie sich darüber , daß der Herr Pfarrer sowohl , wie nun
auch sein „gespons " , gesund seien und fährt dann also fort : „Miner
gesundheit halb soll ich billichen gott danken , daß er mich so frindlich
erhaltet mit kraft und gnod sinen armen und kranken zu irem tröstli
den ich auch von Hertzen bitt mir gnod zu verlichen das Pfund so er
mir geben , wol anzulegen nach sinem göttlichen gefallen . Ich weiß
und befind (empfinde ) auch menigmol , daß mich min liebster Herr vnd
gott streckt durch fürbit armer und richer gutherziger lütten , dann
sunst möchte ichs nit verbringen alters vnd fil erlittner kummers und
betrübnus vnd ich hoff, min Her vnd got füre mich bald in den alweg
vnd ewig werenden sabat , do kein krütz noch keinerley betrüpnus
mer ist."
Drei Jahre nachher gieng sie ein zu der Ruhe ihres Herrn , den
sie mit der That und in Wahrheit geliebet hat . Sie starb im Jahre
1571 an einer Krankheit , welche sie über der Sorge für andere nicht
beachtet hatte . Ihr Leben hat kein Geringerer zuerst gepriesen als
ihr berühmter Zeitgenosse , der Humanist Heinrich Glareanus
von
Mollis , und zwar in der Zueignung seiner dichterischen Beschreibung
der Schweiz . „Niemand ", heißt es dort , „wünsch ich längeres Leben als
derjenigen , die so vielen Menschen das Leben erhalten hat . Ich will,
daß es die Nachkommen wissen , daß die Schweiz überhaupt und Solothurn insbesondere Grund haben , sich dieser bewunderungswürdigen
Frau , die ich eine Heldin nenne , zu rühmen ."
Quellen

: Sie

sind im Verlaufe

der Darstellung

alle genannt.

I . Sterchi,

Oberlehrer.

>) Eine angenehm riechende, in der Heilkunde als Aufguß anwendbare
der Pflanzengatlung
der Umbellisern oder Doldengewächse.

Wurzel

ari¬
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Johann

Nonrad

Gottfried

Mldermett.

1677 - 1758 .
x- u richtiger Beurteilung der nachgeuannten Persönlichkeiten
der Familie Wildermett
sind einige allgemeine Bemer¬
kungen vorauszusendeu.
Nicht leicht anderswo haben Abstammung
und
^
Örtlich kett einen so ausgesprochenen Charakter und dem^
gemäß einen so merklichen Einfluß geübt , und nicht leicht hat
die Geschichte einer Ortschaft und ihrer Bevölkerung eine so kon¬
sequente Richtung , eine so deutliche Entwicklung und Zuspitzung auf
bestimmte Punkte hin erfahren , wie in Viel.
Noch heut ist der Unterschied des Volkscharakters
rechts und
links von der Aare leicht wahrnehmbar , in einer größeren Lebhaftig¬
keit und Empfänglichkeit , aber auch in größerer Veränderlichkeit von
Grundsätzen , Zielen und Bestrebungen
bei den linksufrigen An¬
wohnern.
Die beherrschende Lage der Stadt Biet am Ausgang wichtiger
Jurathäler
ließ einen maßgebenden Einfluß auf Handel , Verkehr,
Gewerbe , Kultur und Politik , auf die ganze Lebenslage und Lebens¬
führung des Erguel und Prsvots
(St . Immer - und Münsterthal)
als wünschenswert und notwendig erscheinen , der für Viel geradezu
eine unentbehrliche Daseinsbedingung
war , — nicht nur ein Mittel für
den Kräftezuwachs , sondern auch als Objekt weit ausschauender Kraftbethätigung und als Moment eines hochgespannten Selbstgefühls.
Die politische Geschichte Biels
endlich zeigt einerseits
ein
unausgesetztes Ringen gegen die Herrschaft des Bischofs von Basel,
oft in kleinlichen Dingen , aber doch in seiner bittern Notwendigkeit
erwiesen durch die von Jean
de Vienne 1367 an Biet vollzogene
verräterische Mordbrennerei
, wie auch durch die von Jakob
Christoph
Blaarer
von Wartensee
( 1575 — 1608 ) versuchte
Gegenreformation,
und die bis ans Ende des 18. Jahrhunderts
fast ununterbrochenen Händel mit dem bischöflichen Reichsfürstcn in
Pruntrut , wobei von letzterem , nebst brutaler Gewaltthätigkeit , be¬
sonders gegen Viel ein ächt machiavellistisches Ränkespiel aufgeführt
wurde , zum Teil veranlaßt
durch häufig ausbrechenden Uebermut
Biels , und zum Teil ermöglicht durch die vom Bischof schlau erregte,
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aber regelmäßig getäuschte Ländergier Berns , und die Eifersucht
zwischen den katholischen und reformierten Ständen der Eidgenossen¬

schaft. — Und anderseits
tritt dieser hartnäckigen Opposition gegen
die Bischofsherrschast, als positives Motiv und Ziel der von Viel
eingeschlagenenPolitik , die Hinneigung
zum Anschluß an die
schweizerische Eidgenossenschaft
zur Seite , Jahrhunderte hin¬
durch mit unbedenklicher, ausdauernder Opferwilligkeit und freudiger
Kühnheit bewährt und festgehalten. Konnte Viel , weil selbst bedroht,
dem verbündeten Bern im Laupenkrieg auch nicht Hülfe senden, noch
am Sempacherkrieg sich wirksam beteiligen, so kurz nach den von
Jean de Vienne erlittenen , fast an Vernichtung streifenden Schädig¬
ungen, so ist um so erwähnenswerter sein entschlossenes und kräftiges
Eingreifen in den Bnrgunderkriegen , sowie später bei den Kämpfen
um die Befreiung des Waadtlaudes und Genfs , wie überhaupt , als
zugewandter Ort und Bundesglied der schweizerischen Eidgenossenschaft
seit 1476, an allen ihren Verhandlungen mit fremden Staaten , den
Schwabenkriegen, Zügen nach Italien , später den Hugenottenkriegen,
wo das Bischofsverbot den Zuzug für Heinrich von Navarra nicht zu
verwehren vermochte. Denn mit Einführung der Reformation , auch
im Erguel und den obern Gemeinden des Münsterthales , hatte Viel
einen sehr entschiedenen, später unentwegt festgehaltenen religiösen
Standpunkt eingenommen. Daß im wettern Verlauf politische Verhält¬
nisse und Erwägungen sich mit den religiösen vermischten und letztere
bisweilen auch beherrschten, ist leicht begreifliche Thatsache, die aber hier
nicht in besonders erschwerender Weise hervortritt.
Da nun Viel in seinen Händeln mit dem Bischof an den refor¬
mierten Ständen der Eidgenossenschaft meist gute Unterstützung fand,
und selbst der Sonderbund der katholischen Stände mit dem Bischof
(Blaarer ) nichts auszurichten vermochte, so suchte sich letzterer unter
der Bieter Bürgerschaft selbst Anhänger zu werben, wozu ihm jeweilen
die Besatzung des Meyer - und Schassneramtes in Biet gute Gelegen¬
heit bot. Nicht nur standen diese mit Ehren und Einkünften reich
bedachten Beamten durch ihren Einfluß und ihre Macht dem Bürger¬
meister und Rat vielfach offen in den Weg ; sondern auch demagogische
Umtriebe und Aufwiegelung des gemeinen Mannes gehörten zu den
nicht immer verschmähten Mitteln , um des Bischofs Herrschaft gegen¬
über den in Biet sich regenden Freiheitsgelüsten aufrecht zu erhalten.
Würden wir heut ein solches demoralisierendes, oft doppelzüngiges'
ja unpatriotisches Verhalten von Gemeinde- und Staatsbeamten hart
verurteilen und als bedenklichen Mangel an Charakter und Adel der
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Gesinnung betrachten, so dürfen wir doch nicht vergessen, daß damals
allgemein der Fürst als unverantwortlicher Eigentümer von Land und
Leuten betrachtet wurde , und daß , was wir heute Patrio¬
nicht anderes war, als der unbe¬
nennen , damals
tismus
gegen die Obrigkeit.
dingte Gehorsam
Mit diesen in der Geschichte Biels hervortretenden Thatsachen
allein kann richtig verstanden werden, was im Folgenden über einige
Glieder der Familie Wildermett zu sagen ist.

Hänsli
Nachdem in der 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts
Zunftge¬
und
Biet
Stadt
der
Auszüger
als
vielfach
Wildermett
wird,
vermerkt
nosse zu Pfauen in den Reiß- und Mannschastsrödeln
sonst
auch
als
außerdem
z. B . als Teilnehmer an der Murtenschlacht,
Münsterthal
im
angesehener Mann (Schiedsrichter bei einem Streit
wegen Wahl eines neuen Probstes ) ; nachdem auch dessen Sohn Jakob
als tapferer Anführer von 400 beherzten Gesellen 1535 der Stadt
Genf gegen Savoyen zu Hülse gezogen und bei Gingins eine weit
überlegene feindliche Abteilung in die Flucht geschlagen; ließ sich in¬
folge der durch die Reformation entstandenen Wirren ein Zweig des
Geschlechtes Wildermett in den Waldstätten am Rhein nieder. Die
Bieler -Linie aber zeigte eine fortlaufende Reihe bedeutender Männer,
die in Frieden und Krieg dem Gemeinwesen in hervorragender Weise
dienten und auch von den Bischöfen von Basel zu höhern Regierungsnnd Verwaltungsstellen verwendet wurden. Sie zeichneten sich nicht
nur aus durch wachsenden Reichtum, den sie durch ihre Beamtungen,
durch Kriegsdienst , durch Industrie (Drahtzug in Bözingen, Kattun¬
weberei), Handelsunternehmungen und Landwirtschaft erwarben ; son¬
dern auch durch Sinn für Wissenschaft und Bildung , wie denn durch
Anstellung von Präzeptoren und durch Reisen für die Erziehung der
Söhne Bedeutendes geleistet wurde.

war das sechste
Wildermett
Konrad Gottfried
Johann
und der Susanna
von zehn Kindern des Hans Peter Wildermett
Beynon. Der Vater , frühzeitig Ratsmitglied , Römistaler Schaffner
und Seckelmeister in Viel , hinterließ seine ökonomischen Angelegen¬
heiten in ziemlicher Unordnung infolge weitschichtiger Geschäftsver¬
bindungen und einer vielfach mißbrauchten Gutherzigkeit, als er 1690,
noch nicht 49 Jahre alt , starb . Der 21 Jahre alte Sohn Johann
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Georg
mußte seine in Zürich begonnenen Studien
der verwaisten Familie zu widmen.

aufgeben , um sich

Johann
Konrad
Gottfried,
am 20. April 1677 getauft,
war beim Tode feines Vaters erst 13 Jahre alt . Bezeichnend für
Gesinnung und Streben des Vaters ist die Wahl der Taufzeugen für
den Sohn , nämlich des Bischofs von Basel , Johann Konrad von
Roggenbach , und des Priors von Bellelah , Gottfried Vuillemin . Er
studierte Theologie in Lausanne und Zürich , an welch letzterem Ort
er 1697 konsekriert wurde . An weiteren Studienreisen
hinderte ihn
Kränklichkeit . Unter seinen Lehrern nannte er später mit besonderer
Dankbarkeit Nud . Ziegler und Chorherrn Schweizer . Mit 25 Jahren
erhielt er 1702 die Pfarrei Pieterlen,
au welchem Ort sein Vater
das Bürgerrecht erworben und auf ziemlich bedeutendem Landbesitz ein
Haus erbaut hatte . Nach 12 Jahren verheiratete er sich mit des
Pfarrers
von Sutz Tochter , Dorothea
Fellenberg.
Seine
vier
Kinder hat er alle überlebt . Im Jahre 1740 , nachdem er verschiedene
Mal im Kapitel Erguel das Dekanat verwaltet hatte , wurde er nach
Viel berufen , und starb daselbst den 14 . März 1758 an Brustwasser¬
sucht, nachdem er , auf tviederholtes Begehren , im Herbst 1757 hatte
in den Ruhestand treten dürfen.
Von der heikeln Stellung und Aufgabe und den in damaliger
Zeit einem reformierten Pfarrer im Bistum entgegentretenden Schwierig¬
keiten giebt es Wohl einen deutlichen Begriff , wenn wir uns die Fürst¬
bischöfe vergegenwärtigen , deren Regierungszeit in Pfarrer Wildermetts
Mannesjahre fiel.
Unter
Johann
Kvnrad
von Rein ach (1705 — 1737 ) ent¬
stand religiöse Aufregung im Münsterthal , wobei die bernische Regier¬
ung zum Schutz der Reformierten
eingrisf und der Entscheid ge¬
troffen wurde , daß die Ortschaft Münster die Grenzscheide bilden
solle zwischen reformiertem und katholischem Gebiet . — Im Erguel
erhoben sich Klagen über Mißachtung der alten Freiheiten seitens des
Bischofs . Das um Schutz angegangene Biet wendet sich um Hülfe
an Bern . In Viel entstehen gehässige und langwierige
Händel
zwischen Bürgermeister
Scholl und Stadtschreiber Watt , wobei Be¬
hörden und Bürger in Mitleidenschaft gezogen werden . Der Bischof,
vom Stadtschreibcr
Watt zur Vermittlung
angerufen , und durch
Meyer Theilung und Fürstenschaffner Wildermett vertreten , findet in
diesen gewaltthätigen Wirren so wenig Achtung und Gehorsam , daß
er klagend an Bern schreibt : „in Viel herrscht nur Violation , Usur¬
pation , Subornation ." Die 1731 in Büren gehaltenen Verhandlungen
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bringen keine Beruhigung ; namentlich in Courtelary kommt es am
29. September 1733 zu tumultuarischen Austritten ; und sogar die
Meyer von Tramlingen , Pieterlen (wo W . damals Pfarrer war)
und Sonceboz, die allein für den Bischof Partei zu nehmen schienen,
werden beschimpft und mißhandelt . Vergeblich sieht sich der Bischof
nach militärischer Hülfe um seitens der katholischen Orte , oder durch
Errichtung eines Freikorps . — Viel , gestützt aus sein Pannerrecht,
verbietet die Werbung für ein solches Freikorps im Erguel , dem Ge¬
biet des Bischofs; bereits wird von letzterem kaiserliche Exekution
angerufen , als der Bischof stirbt.
Der Nachfolger auf dem Bischofsstuhl, Jakob Sigmund
von
Reinach - Steinbrunn
(1737 —1743), schließt mit Frankreich einen
Vertrag , angeblich zu gegenseitiger Verhütung von Ausreißerei , in
Wirklichkeit zur Niederwerfung
der Widerspänstigen
, znr
Wiedereinführung
besserer
Subordination
und schul¬
digen Gehorsams . Unter Strafe des Hochverrats sollen alle
Einwohner ihre Waffen abliefern . Der Graf von Broglie rückt mit
Dragonern und Grenadieren in Pruntrut ein. Es folgen Verhaft¬
ungen , Landesverweisungen und Todesurteile , und endlich am
23. Juni 1742 die „Deklaration
souveraine
", worin
der
Bischof alles eigenmächtig entscheidet und die alten Rechte von Viel
und Erguel wesentlich schmälert. Mitten in den darüber entstandenen
Aufregungen und Verhandlungen stirbt er.
Von Anfang an tritt sein Nachfolger, Joseph
Wilhelm
Rink
von Baldenstein
1744
(
—1762), erbittert und feindselig gegen Viel
auf, verurteilt dessen Einmischung in die erguelischen Wirren , prophe¬
zeit den Bernern als Vermittlern nur Verdruß
, Unehre und
Prostitution
von so indiskreten
, übelgezogenen
Leuten.
Mit Hülfe von Frankreich und dessen in Solothurn residierenden
Gesandten erlangt er einen demütigenden Unterwerfungsakt von Viel,
am 30. September 1748. Das war für Viel die größte Demütigung
seit 150 Jahren , und sie war nicht unverschuldet: Zuchtlosigkeit unter
der Bevölkerung, befördert durch Uebermut, Parteiungen und persön¬
liche, gehässige Streitigkeiten der Angesehenen — das alles hatte
mächtig zu diesem beschämenden Ausgang beigetragen. — Wir werden
später noch auf die damit in Zusammenhang stehende Absetzung des
Benners Neuhaus zurückkommen , an dessen Stelle AlexanderJakob Wildermett
trat , der Neffe des damaligen Pfarrers von
Viel (12. Dezember 1757).
Faßt man den in der nun folgenden Zeit der Ruhe sich gestalten-

ufschwun g in 's Auge , wie er in geistiger , sozialer und ökonomi¬
scher Hinsicht zu Tage tritt , trotz harter Teuerung , und wie er sich
kund giebt in der Gründung des Spitals , der höhern Schule , der
ökonomischen Gesellschaft zur Einführung der Seidenzucht , der Stadtbibliothek etc. ; so muß man sagen , daß die Heimsuchung nicht ver¬
geblich gewesen ist, sondern daß sie, nach Beseitigung der wilden Auf¬
regungen im öffentlichen Leben , die im Vieler Gemeinwesen vorhan¬
dene überschüssige Kraft in friedliche Segensbahnen
gelenkt hat . Wie
gerade die Familie Wildermett
in solchen Beziehungen mit hoch¬
sinnigem Beispiel vorangegangen ist, dies weiter auszuführen gehört
nicht in den Rahmen dieser Studie.
Kommen wir nach diesem nicht zu umgehenden Ausblick auf die
damalige Geschichte des Bistums
zu unserm Pfarrer Wildermett
zurück, so ist von vorn herein nicht zu erwarten , daß er in diesen
Wirren , die mit Intrigue
und Gewalt geführt wurden , eine leitende
Stellung hätte suchen oder einnehmen sollen . Aber daß er dabei ein
tüchtiger und gewissenhafter Pfarrer geworden und geblieben ist , treu
und redlich , liebenswürdig und aufrichtig in Amt und Verkehr nach
allen Seiten , eine Respektsperson für Jedermann , — auch das wäre
vielleicht nicht von vorn herein zu erwarten ; da es aber Thatsache
ist, so ist es um so erfreulicher und für ihn selbst um so ehren¬
voller.
Während
seiner 38jährigen Amtszeit in Pieterlen ist es ihm
in diesen Beziehungen Wohl noch leichter geworden ; aber auch in den
17 Jahren seines Vieler Pfarramts , welche in eine höchst stürmische
und trübe Zeit sielen , hat sich der in seinem Charakter begründete
Takt nicht verläugnet und seinen Einfluß auf die Gemeinde und selbst
auf weitere Kreise nicht verfehlt . Sein Neffe, Alexander Jakob , der
neben der Gattin an seinem Sterbebett stand , schreibt von ihm in der
etwas schwülstigen Weise seiner Zeit , aber doch ersichtlich von tiefer
Pietät getrieben :
„Seine aufrichtige Frömmigkeit und sein unverfälschtes Wesen , seine
Liebe gegen Jedermann und besonders gegen Notleidende , nächst seiner
großen Penetration
und Einsicht in allen Sachen , seine gründliche
Gelehrsamkeit , znsammt seinem aufgeweckten und muntern Wesen , so
seinen Umgang Jedem männiglich erbaulich , tröstlich , nützlich und an¬
genehm gemacht , haben ihm sowohl an äußern Orten , als allhier
Veneration , Zutrauen und Liebe erweckt, so daß sein Verlust und der
wenige Anschein, solchen ersetzen zu können , einen empfindlichen und
allgemeinen Eindruck gemacht . Sonderlich aber haben sowohl seine
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Tugenden , als die Vorzüge seines Geistes niemals Heller geleuchtet,
als in seinen letzten Tagen , da alle seine von Glauben , Hoffnung und
Vertrauen
erfüllten Reden eine besondere Kraft und Stärke be¬
saßen ."
Bei seinen Amtskollegen hatte er den Namen :
7^: 0;"
(Phil . 4 , 3.), „der aufrichtige Mitarbeiter ."
Außerordentlich
war sein Fleiß in der Seelsorge gegenüber
Reichen und Armen , wobei er namentlich mit Kranken auf den Knieen
betete . Seine Magd , eine Jungfer Weyenet , bezeugt , vor seinen Aus¬
gängen habe er jeweilen von seiner Frau ein Päcklein von 40 Batzen
verlangt , wovon er selten etwas heimgebracht.
Nachdem er schon 1755 altershalber um seine Entlassung einge¬
kommen war , wurde sie ihm auf wiederholtes Begehren erst am
5. Juli 1757 erteilt und durch Zusendung einer von Rät und Bürgern
an ihn abgeordneten Deputation in ehrenvoller Weise angekündigt.
Doch predigte er noch zeitweise bis gegen Weihnachten.
Wohl dürfen die von seinen Bieler -Amtsbrüdern
bei Anlaß
seines Todes gewählten Predigttexte als Ausdruck ihrer Achtung und
Liebe gegen ihn verstanden werden , so Dan . 12, 13, — Joh . 18,
19 - 23 ; 2. Tim . 4, 7. 8. —
Als mit Beifall aufgenommene , von Pfarrer
faßte Schriften werden genannt:

Wildermett

1. Heidelberger Katechismus , mit Randsragen
und Zeugnissen
stellen aus der h . Schrift ) . In 3 Auflagen erschienen.

ver¬
(Belege

2 . Biblischer Katechismus . Wahrscheinlich eine kurze historische Ein¬
leitung in die einzelnen Bücher der h . Schrift , nach Inhalt und Abfassung,
zu deren besserem Verständnis , soweit der damalige Stand
der Bibelforsch¬
ung ein solches Werk ermöglichte . Jedenfalls
ein Zeugnis für sein tiefes
Verständnis vom Wesen und den Grundlagen
der reformierten Kirche und
Lehre.
3 . Uebersetzung der Psalmen nach Lobwasserschen Reimen , unter
fügung von Fcstliedern . (Sprachliche Verbesserung LobwasserS .)
4 . Lehr - und

Katechismuslicder .

Die

Fragen

und

Antworten

Bei¬
des

Heidelberger -Katechismus , auf 36 Sonntage
verteilt , nach der Melodie von
Ps . 119 zu singen . Wurde wiederholt aufgelegt . Proben davon in Schmiedlins
Sing - und spielendem Vergnügen p . 16 , 48 , 256 , 342 , 346 , 596.
5 . Gründe für die Absönderung
von der römischen Kirche und ihrem
Gottesdienst , und Gründe wider die Absönderung
von der reformierten
Kirche und ihrem Gottesdienst.
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Eine Polemik gegen separatistische Bewegungen .
Ucbersetzung dieses posthurnen Werkes wurde beabsichtigt.

Eine

französische

6 . Revision der Vieler Agende ( 1751 ), unter Beifügung selbstverfaßter
Festtagsgebete , die günstig beurteilt wurden und auch in andern schweizer¬
ischen Kirchen Eingang fanden.

Fassen wir die uns überlieferten Züge aus Pfarrer Wildermetts
Leben zusammen , so haben wir vor uns einen Mann , der zart ver¬
anlagt , doch in schwieriger , aufgeregter Zeit sich die Selbständigkeit
und Harmonie seines Wesens zu wahren gewußt hat ; der durch
Familientradition
und Wohl auch Ueberzeugung zwar politisch
auf
Seiten des Bischofs stehend und demagogischen Wühlereien abhold,
sich dennoch in religiösen
und theologischen
Dingen nicht hat
von außen her beeinflussen lassen , sondern im Bewußtsein , auf einer
Grenzwarte zu stehen , mannhaft
und treu seiner Pflicht genügt und
seinen Posten behauptet hat ; dazu einen geschätzten Prediger , treuen
Seelsorger und Wohlthäter seiner Gemeinde ; einen gelehrten , anregen¬
den, ebenso liebenswürdigen , wie von religiösem Ernst durchdrungenen
Gesellschafter ; einen trefflichen Familienvater , der mit dem Christen¬
tum an seiner eigenen Person Ernst gemacht und es bis zum Tod
bewährt hat mit ebensoviel Demut als Glauben.
Quellen
zu diesem und den nachfolgenden Aufsätzen betreffend Glieder der
Familie W . sind : Eine von Alexander Jakob W . verfaßte und später von Verschiedenen
fortgesetzte handschriftliche Familienchronik , mit Verzeichnissen der Meyer , Bürgermeister,
Venner , und Pfarrer
von Viel samt Stammbäumen
, ziemlich subjektiv gehalten
und mit Kritik zu benutzen ; ein gedruckter anonymer Nachruf von Pfr . W . ; Blöfch,
Geschichte von Viel ; verschiedene durch die Gefälligkeit von Hrn . Pfr . Bähler
aus
seinen Collectaneen mitgeteilte Nachrichten.

H . Rettig,

Pfr . tu Pieterlen.
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phokion Heinrich Llias.
1782 —18S4.
ie ursprüngliche
Heimat des
Mannes , welcher den in
der Überschrift angeführten
Namen getragen
hat , ist Bekkenried am Vierwaldstättersee,
^

und der Name Clias ist auf
willkürliche
Weise abgeleitet
worden von
t
Käslin oder Käsli , dem
Namen
i
Namen
eines
dort noch fortleben¬
Gesck
den Geschlechtes
. ')
Aus
Aus einer im 18. Jahrhundert

in Beckenried vorhandenen , ange¬
sehenen Familie stammten mehrere
Söhne , die eine gute Erziehung
genossen, und von denen der eine, der Pfarrer und Sextar Kaspar
Joseph Käsli , 1831 im Alter von über 80 Jahren , starb.
Ein zweiter , Joseph Anton , hätte ebenfalls Geistlicher werden
sollen , wollte sich aber dazu nicht entschließen , sondern zog es vor , da
ihm zu einem andern Beruf die nötige Unterstützung versagt ward,
die Heimat zu verlassen . Er wanderte unter Lafayette nach NordAmerika aus und diente hier als Offizier in den Reihen Georg
Washingtons
im Unabhängigkeitskampfe
gegen England . Sodann
gründete er in Boston ein Handelsgeschäft , an dem sich noch ein
anderer Bruder , Heinrich , beteiligte , der auch nach Amerika gekommen
war . Jener verheiratete sich mit der aus einer altfranzösischen
Hugenottenfamilie
stammenden Dame Jagueline , geb. Lasselin , die
ihn mit zwei Knaben beglückte, von denen der jüngere , geboren 1782,
>) Ein Zweig desselben erhielt durch Eusebius Käslin , der als Musikdirektor in
Aarau gewirkt hat , schenkungswcise das Bürgerrecht dieser Stadt . — Ein angesehenes,
adelmäßiges
Geschlecht Käsli,
das
von Thun oder vielleicht von Unterwalden nach
Bern gekommen war und sich hier eingebürgert hatte , besaß das Schloß Tofsen
samt
vielen dazu gehörenden Gütern , starb aber gegen Ende des 15 . Jahrhunderts
aus ; sein
Wappen war ein Hirsch niit einem Stern darüber . ( Mülinens Heimatkunde IV . 175
bis 176 .)
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den Vornamen Phokion Heinrich erhielt . ' ) Im Jahre 1791 wurden
die beiden Knaben , da ihre Mutter frühe starb , vom Vater in eine
Erziehungsanstalt
nach Groningen
in Holland gebracht . Derselbe
starb aber auf der Reise . Der verwaisten Knaben nahmen sich Mit¬
reisende an , die sie an ihren Bestimmungsort
brachten . Die weitere
Sorge für die beiden Waisen , denen der Vater ein beträchtliches
Vermögen hinterlassen hatte , übernahm ihr Oheim in Amerika.
Das Anstaltsleben gefiel unserm Phokion Heinrich nicht , weshalb
er nach einigen Jahren Groningen verließ und sich auf Reisen begab.
Später wurde er holländischer Matrose , geriet 1803 in englische
Kriegsgefangenschaft und durchwanderte , nachdem er die Freiheit wieder
erlangt hatte , Städte und Länder . Als Schiffsjunge hatte er an
allerlei körperlichen Übungen Gefallen gefunden . Er bildete sich darin
weiter aus , wurde mit den turnerischen Schriften von Guts -Muths
und Vieth bekannt und machte sich nun mit dem Gedanken vertraut,
Lehrer
der Gymnastik
zu werden.
Den ersten turnerischen Unterrichtsversuch machte Clias im Iah r
1806 , indem er den beweglichen Triangel konstruierte und dieses Ge¬
rät mit Vorliebe in Anwendung
brachte . Zuerst erteilte er Turn¬
unterricht in Groningen bei dem dänischen Konsul Meuiske , sodann
in den folgenden Jahren zu Heerenveen (Friesland ) beim dortigen Präsekten, in Amsterdam beim Generallieutenant
Bischer , in Schwanensee
(Mecklenburg ) beim schwedischen Minister Hesler , und in Oldenburg
beim Baron Jägersfeld , dem Schwiegersöhne des Marschalls Blücher.
Im Jahre 1809 verehelichte sich Clias mit einem Fräulein von
Bulling aus Oldenburg und lernte auf seiner Hochzeitsreise , die ihn
durch die Schweiz und Oberitalien führte , das ursprüngliche Heimat¬
land seines Vaters zum ersten Male kennen. Schon nach einem Jahre
verlor er seine Frau , verließ hierauf Oldenburg und kam als Turn¬
lehrer in die im In - und Ausland vorteilhaft bekannte Erziehungs¬
anstalt des Pfarrers
Samuel
Gottlieb Zehender in Gottstatt "),
wo er etwa drei Jahre verblieb . Er bewarb sich sodann , da er
Schweizer sein und heißen wollte , um das Bürgerrecht der Stadt
Aarberg,
das ihm am 12. Mai 1813 erteilt wurde . Zwei Monate
nachher , am 7. Juli , verehelichte er sich wiederum und zwar mit Eliy Lb die Verwandlung
des Familiennamens
Küsli in CliaS durch den Vater
oder den Sohn vorgenommen wurde , ist nicht sicher, doch vermutlich durch den letzter» ,
der übrigens später auch seinen Vornamen Phokion in Peter veränderte.
>) Zehender war von 1789 —18 -tO Pfarrer in Gottstatt , und die von ihm geleitete
Anstalt bestand von 1802 — 1834 . Er war auch ein trefflicher Pomologe.
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sabeth Johanna Margaritha
Höpfner von Viel *), der Tochter
des (kurz zuvor, am 16. Januar , in Bern gestorbenen) Dr . ineä . Al¬
brecht Höpfner-Graf.
Bald darauf kam Clias als Lehrer der Gymnastik nach Bern
und begann hier seine turnerische Wirksamkeit in größerem Umfange
an den öffentlichen Unterrichtsanstalten der Stadt , als welche die
Akademie, eine Litterarschule (Gymnasium) und die sogenannte Klassenschule(Progymnasium ) zu bezeichnen sind. Clias ' Thätigkeit bezog
sich zwar weniger direkt auf diese als vielmehr auf deren Subsidiaranstalten , wozu außer den sog. „Abendstunden" namentlich die
Turn - und Schwimmschule und die militärischen Übungen gehörten.
Laut dem (von Karl Zeerleder verfaßten, ausgezeichneten) „Bericht
über die Staatsverwaltung des Kantons Bern von 1814 bis 1830",
S . 121 und 122 wurde die Gymnastik durchschnittlich von 40 bis
50 Knaben besucht. Auch die militärischen Übungen fanden viel An¬
klang, weil man deren „Einfluß auf die Stärkung des jugendlichen
Körpers , auf äußern Anstand und selbst auf Bildung des Charakters"
immer mehr anerkannte. Nach Schluß der Winterschule wurde jeweilen ein Schulfest veranstaltet , und, nachdem vormittags im Münster
die Promotion und Berteilung von Prämien in feierlicher Weise statt¬
gefunden hatte, nachmittags die erworbene Fertigkeit in den turnerisch¬
militärischen Übungen und im Gebrauche des Feuergewehres vor den
Behörden und zahlreichen Zuschauern erprobt . Als in dem politisch
erregten Jahre 1814 im Oberland Unruhen stattfanden und die Re¬
gierung zi^ deren Dämpfung Truppen aufbot, hatte Clias das Kom¬
mando über eine Abteilung der leichten Artillerie in Jnterlaken . Um
seine Soldaten nützlich zu beschäftigen und dadurch vor Ausschreitun¬
gen zu bewahren, führte er mit ihnen regelrechte gymnastische Uebungen
aus , namentlich im Ringen und Schwingen, im Voltigieren , in der
Schwimmkunst u. a. turnerisch-militärischen Exerzitien, denen gewöhn¬
lich eine Menge einheimischer und fremder Zuschauer mit dem größten
Interesse folgten ; ja, auch das in den Cantonnementen der benachbarten
Orte liegende Militär beteiligte sich an diesen Uebungen, deren Leiter
selber seine Kraft oft mit den besten Kämpfern maß.
Da die Thätigkeit von Clias der allgemeinen Aufmerksamkeit sich
erfreute, so wurde er auch noch als Lehrer an andern Anstalten ver¬
wendet. Im Jahr 1815 übertrug ihm die Waisenbehörde der Stadt
0 Aus dieser Ehe ging eine Tochter hervor
, Namens Carolina Katharina HenMargaritha
, geb. den 17. Januar 1815, die gegenwärtig(1899) bei ihrem Großsohne, I)r. inscl. Rolf Lindt in Littzelflüh
, als geistig noch rüstige Greisin lebt.
12
riette
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Bern

den Unterricht

Philipp
Emanuel
so wanderte
Mas

im Turnen

am Waisenhause.

Ebenso

hatte

von Fellenberg
seinen Blick auf ihn gewendet , und
auch nach Hofwyl,
um
hier Unterricht
zu geben.

Die Regierung
ernannte
ihn
meister an der Akadeinie.

zum

Professor

der Gymnastik

und

Ritt¬

Um diese Zeit begann Clias auch seine schriftstellerische Thätig¬
keit auf dem turnerischen Gebiete . Es erschien von ihm das noch
heute sehr beachtenswerte Buch : „Anfangsgründe
der Gym¬
nastik
oder
Turnkunst
", Bern
bei I . I . Burgdorfer , 1816.
Durch Subskription fanden 200 Exemplare sogleich in den vornehmsten
Bernerfamilien
Eingang und Anerkennung ; an der Spitze der Sub¬
skribenten steht der Ratsherr
und verdiente Kanzler der Akademie,
Albrecht Friedrich von Mutach , durch welchen Clias als Leiter der
gymnastischen Übungen an die Akademie berufen worden war . In
der Einleitung weist der Verfasser mit Begeisterung auf die hohe
nationale Wichtigkeit der Gymnastik hin , welche im Altertume nament¬
lich bei den Griechen und sodann in Deutschland durch Guts -Muths,
Bieth und Iahn mit so viel Erfolg betrieben wurde , daß mit
Recht gesagt wurde , „der Einfluß der turnerischen Übungen habe
mächtig dazu beitragen , der deutschen Nation jenen patriotischen Geist
und die körperliche Ausharrung
(im Kampfe gegen Napoleon I .) mit¬
zuteilen , dessen sie bedurfte , um sich von der Sklaverei , unter welcher
sie seufzte, zu befreien ." Von diesem vaterländischen Standpunkte
aus , im wettern aber als Mittel zur harmonischen Entwicklung der
jungen Bürger , empfiehlt Clias „den Vätern des Vaterlandes " die
Einführung der Gymnastik in die Schulen und bezeichnet „die gänzliche
Übereinstimmung der Seele und des Körpers , wo beide gegenseitig
in ihrer Thätigkeit sich unterstützen , als das einzige Ziel seiner Wünsche ."
Der Darstellung der turnerischen Uebungen geht eine eingehende Be¬
schreibung der Organe des menschlichen Körpers voraus . Jene zer¬
fallen in Uebungen der untern und solche der obern Extremitäten,
und als Geräte dienen Stange , Reck, Triangel , Ouerbalken , Kletter¬
mast , Strickleiter , Schlitten , Haspel und Pferd . Besondere Anleitung
giebt der Verfasser für das Ringen , Schwingen und Voltigieren . Das
Werk, dem eine Anzahl von sehr deutlichen Illustrationen , wahrschein¬
lich vom Maler G . Volmar gezeichnet, beigegeben sind, fand so viel
Anerkennung , daß es vom Kommandanten der Militärerziehungsanstalt
in Mailand , General Doung , in 's Italienische übersetzt und bei den
dortigen Truppen eingeführt wurde . ' )
0 Das italienische Werk wurde sodann im Jahr 1827 von Lbrrlieutenant
Poschacher unter einem bombastischen Titel wieder in 's Deutsche übersetzt.

S.
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Clias wendete nun seine Blicke nach Frankreich. Im Jahr 1817
finden wir ihn in der Weltstadt Paris, wo er seiner Turnmethode
Eingang zu verschaffen hoffte. Er erteilte daselbst dem Pompierkorps,
sowie vielen andern Personen unentgeltlichen Unterricht und publi¬
zierte 1819 sein in 's Französische übersetztes, wesentlich erweitertes
Werk unter dem Titel « 6 ^nma8tigu6 olowentairo » , das er der
Soeiete ckoI'eusmAneinont olomontaire widmete. Die Pariser medi¬
zinische Gesellschaft, welcher Clias sein Manuskript vor der Druckle¬
gung unterbreitet hatte, setzte zur Beurteilung des Werkes eine siebengliedrige Kommission nieder, die dann einen eingehenden, sehr beach¬
tenswerten Bericht darüber abgab und darin nach einem Rückblick auf
die Geschichte der GymnastikI besonders die medizinisch-therapeutische
Bedeutung der Clias 'schen Turnmethode hervorhob.
In Paris hatte der spanische Oberst Franz Amoros im I . 1817
die erste größere Turnanstalt eingerichtet. Diese erfreute sich eines
zahlreichen Besuches, und als dann im Park von Grenelle das « 6 ^muaso normal militairs » gegründet wurde, so erhielt Amoros die
Oberleitung desselben. Clias , welcher ebenfalls seine Blicke auf das¬
selbe gerichtet hatte , verließ infolge dessen Paris und nahm seine
Wirksamkeit in Bern wieder aus. Mit neuem Eifer und vielen per¬
sönlichen Opfern an Zeit und Geld arbeitete er namentlich an der
Verbesserung und Vervollständigung der Anstalten für die verschie¬
denen Leibesübungen. Der Turnplatz im sogen. Graben der kleinen
Schanze bedurfte der Zuleitung trinkbaren Wassers und eines beque¬
mern Zuganges . Im Marzile gründete er die erste Schwimm - und
Badeanstalt.
Die Vorstudien dazu, genauen Bericht an die Stadt¬
verwaltung , Pläne und Devise besorgte Clias auf seine eigenen Kosten.
Da die an das projektierte „Bassin, von Bäumen umschattet, nebst
einem Gebäude zum Gebrauch der Badenden " anstoßenden Landeigen¬
tümer dem Unternehmer entgegenwirkten, so mußte Clias seine Pläne
wiederholt abändern und den Behörden genau angeben, „welches der
>) Hier wird u. a. die Ansicht ausgesprochen, daß der im I . 1780 von dem Chi¬
rurgen und Major Tissot veröffentlichten - llznnnastiqns rnsäioals st otlirurZials »
Las Verdienst zukomme, das erste in französischer Sprache geschriebene Turnbuch zu
sein, und daß durch dasselbe Guts -Muths und Salzmann in Schnepfenthal , Pestalozzi
in Jserten , Fellenberg in Hofwyl und Clias in Bern für ihre pädagogisch-turnerische
Thätigkeit beeinflußt worden seien.

»8i 6Iias n'sst xas insäeein », heißt es darin, «il a äonns ü 8es travanx
uns clirsotion tonte ineäieals , interessant surtont äans 8SS axplieations ü 1a, tksraxsnti ^ns ». Clias wird ein «apötrs plsin äs Ms , czui, xsnetrs äs 1'importanes
äs son susst, tortiLs tousonrs 1s prsesxts par l'sxsnixls » genannt.
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Zweck und die Einrichtung einer solchen Anstalt sei", besonders da es
sich um die finanzielle Förderung derselben durch die Gemeinde han¬
delte . ' ) Eine durch Clias in Umlauf gesetzte Subskription mittelst
Aktien , jede zu 25 (alten ) Franken , ergab eine Summe von 6200 Fr . ;
die akademische Curatel . sowie die Polizeikommission empfahlen das
Werk als ein gemeinnütziges Unternehmen zur Ausführung und Un¬
terstützung.
Noch bevor aber dasselbe zu Ende gebracht war , verließ Clias
neuerdings Bern . Der englische Gesandte war auf ihn aufmerksam
1821 einen
geworden und bewirkte , daß er gegen Ende des Jahres
erhielt . König Georg IV . ernannte ihn zum
Ruf nach England
Hauptleiter der Gymnastik an den Militär - und Seemannsschulen zu
Sandhurst , Woolwich , Chelsea , Greenwich rc. Clias leitete die Gym¬
nastik in der Marineschule zu Greenwich , wo 800 Schüler waren,
selbst und erzielte hier überraschende Ergebnisse . Nach Versluß der
ersten sechs Monate fand bei Anwesenheit der Admiralität an Bord
des Schiffes „Hecla " in der Themse eine Art öffentlicher Prüfung
statt , der eine gewaltige Menge von Zuschauern beiwohnte und die
bei den Behörden und dem Publikum eine sehr vorteilhafte Meinung
erzeugte . Auch spätere
von Clias und seiner Unterrichtsmethode
von Clias legten
Schüler
Examen fielen günstig aus , und einzelne
>) Das Projekt wurde von Clias in einer Eingabe an die Polizeikominission folgendermaßen beleuchtet : „Das über Las sog . Studenten -(Buben -) Seeli unter der obern
Brücke zu errichtende Gebäude soll sowohl zum Entkleiden als zum Baden in demselben
und zwar so eingerichtet werden , daß sich die Badenden nach Wunsch in besondern Ab¬
teilungen des kalten Bades bedienen können , welche jedoch bei einer großen Anzahl
in einen ungetheilten
von Badenden nöthigen Falls durch Aufstellung von Starren
großen Badeplatz verändert werden können . Nebstdenr würde ein besonderer Platz oder
eingerichtet , um mit aller Sicherheit und ohne Beiorgein Gebäude für Frauenzimmer
niß von allsälliger Unsittlichkeit das kalte Bad gebrauchen zu können . Ferner ? würde
wegen Beschä¬
ein Weg an beiden Ufern gemacht , damit die anstoßenden Eigenthümer
digung ihres Landes gesichert seien. Oben beim Einfluß der Aare in das Bubenseeli
wird eine durch Federn sich wie Thüren öffnende Pritsche angebracht , um bey großem
Wasserstand , wo dann dieselben durch den Druck des Wassers sich von selbst öffnen und
bey dessen Abnahme allmählich wieder schließen , dem Wasser genügsamen Ablauf zu
verschaffen. Diese Absönderung des Wassers soll bewirken , daß dasselbe durch Verhin¬
derung des Laufes mehr Wärme erhalte u . s. w. Der Zweck der Anstalt soll seyn:
des Schwimmen ? unzertrennlich
alle Gefahren abzuwenden , welche von der Erlernung
sind , so lange die jungen Leute am Ufer der Aare sich selbst überlassen sind , den Unter¬
richt im Schwimmen zu beschleunigen und so allgemein als möglich zu machen . Zu¬
gleich soll sie Personen beiderlei Geschlechts eine sichere, angenehme und nicht kostbare
Gelegenheit darbieten , kalte Bäder zu gebrauchen , wenn ärztliche Verordnungen sie ihnen
nöthig machen , ohne deßwegen zu den verschiedenen Seen ihre Zuflucht nehmen zu müssen ."
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geradezu glänzende Proben ihrer physischen Ausbildung an den Tag.
Das Turnen nach Mas fand auch in verschiedenen Schul - und Er¬
ziehungsanstalten Großbritanniens , sogar auch für Mädchen, Eingang.
Clias verfaßte ein Werk in englischer Sprache , « ^ n o.IsEntorv
6ours6 ok 6vnniu8tie », London 1823, sowie ein Schwimmbüchlein.
Ein ihm zugestoßener Unfall ' ) verhinderte ihn aber an der Fortsetzung
seiner Thätigkeit in England , und so kehrte er wieder nach dem ihm
lieb gewordenen Bern zurück. -)
Eine Zeit lang wohnte Clias in Jttigen
bei Völligen , wo er
ein neues Buch für das Mädchenturnen verfaßte . Es führt den Titel
„Kallisthenie
oder Uebungen
zur Schönheit
und Kraft
für Mädchen"
und wurde 1829 veröffentlicht . Sodann
übte er,
-nachdem er von seiner nicht ungefährlichen Körperverletzung hergestellt
war , den Beruf eines Rittmeisters aus und war vom Dezember 1832
bis Februar 1833 Kommandant des bernischen Landjägerkorps . Auch
andere bürgerliche Aufgaben besorgte er ; so war er z. B . Vogt der
Erbschaft eines Jakob Peter von Aarberg . Von 1832 — 1835 war er
Mitglied des bernischen Großen Rates . Ferner beschäftigte ihn , oder
vielmehr feine Frau , die von seinem Schwiegervater Dr . Höpfner im
Jahr 1802 gegründete (noch heute bestehende Rüetschi - Burgdorsersche)
Leihbibliothek , b) welche er aber 1836 verkaufte/)
Im Sommer 1836 beabsichtigte man in Bern , das in diesem
Jahre eidgenössischer Vorort war , während der Dauer der Tag¬
satzung ein großes schweizerisches Schwingfest abzuhalten
„in Er¬
innerung an die Hirtenfeste von Unspunnen , deren letztes 1808 war.
„Wenn auch " , heißt es in dem bezüglichen AufrufZ , „ein solches Unspunnenfest nimmer wiederkehren wird , so läßt sich doch hoffen , es
werde durch die Bemühungen eines um die Turnkunst sehr verdienten
0 Ein Triangel
zerbrach während
Schüler und verletzte Clias am Unterleib.

der

Ausführung

einer

Uebung durch einen

y Im Herbst 1824 war er wieder in Bern . Laut Manual der Polizeikommisfion
vom 18 . November des genannten Jahres wurde ihm gestattet , in seinem Hause Nr.
112 an der Judengasse
(nach neuer Numerirung
wahrscheinlich Nr . 28 an der AmthauSgasse ) einen aus Riegwerk bestehenden Küchenumbau vorzunehmen,
y Jntelligenzblatt

1835 , S . 209.

y „Ph . H . Clias zeigt seinen Abonnenten an , daß er sein Lese-Kabinet an Hrn
I . I . Burgdorfer , Buchhändler , verkauft hat und dankt sür das dieser Anstalt wäh¬
rend 34 Jahren
geschenkte Zutrauen . Zugleich empfiehlt sich I . I . Burgdorfer
als
Nachfolger " . Jntelligenzblatt
1836 , S . 20.
b) Jntelligenzblatt

vom 23 . Juli

1836.
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Mannes bald ein Fest zu Stande gebracht werden , das alle seither
an den Ostermontagen abgehaltenen Schwingen weit hinter sich zurück¬
lassen dürfte . Hr . Rittmeister Clias ist nämlich ersucht worden , sich
bei der Regierung um einen Beitrag an das Fest zu verwenden , was
derselbe auch gethan hat und zwar mit Erfolg , indem die Regierung
200 (alte ) Fran .ken bewilligte . Es soll eine alte Sitte , die seit einigen
Jahren auszuarten droht , wieder neu ins Leben gerufen werden ."
Es geht auch hieraus hervor , daß Clias im Fache der Gymnastik als
der Mann , an den man sich halten dürfe , angesehen wurde . Und so
wirkte er denn bei uns durch Wort und That für die immer größere
Verbreitung des Turnens , das er als Grundlage und Vorbereitung
der militärischen Bildung der Schweizerjugend ansah . Ein Aussatz in
der „Helvetischen Militärzeitschrist " von 1836 , Nr . 9, weist die Not¬
wendigkeit der Einführung des Turnens in allen Schulen nach und
konstatiert , daß dieses Fach „am frühesten und allgemeinsten in Bern
stattgefunden hat , wo es 1816 unter der Leitung des Hrn . Clias
eingeführt worden ist, " und so solle man nun nach seinem Vorgehen
den Turnunterricht
überall Pflegen , damit nachher „die eigentliche mi¬
litärische Instruktion , die mit dem Turnen schon eingepflanzte Sub¬
ordination und Disziplin als willkommene Vorarbeit finde und Kör¬
per antreffe , denen die geforderte Haltung und Anstrengung wenig
Mühe kostet." Als Beispiel des guten Geistes , den das Turnen und
militärische Uebungen auf eine Schule ausüben , werden die Litterarschule und das Waisenhaus in Bern (an welchen beiden Anstalten , wie
wir gesehen haben , Clias auch gewirkt hat ) angeführt ? ) In der gleichen
Helvetischen Militärzeitschrift
ließ Clias einen Artikel erscheinen , wo¬
rin er seine Ansichten „Ueber die Notwendigkeit einer nationalen
Grundreform
der schweizerischen Wehreinrichtungen " ausspricht und
„unsern Scharfschützen " als dem „Kern unserer Wehrkraft " mit großer
Begeisterung das Wort redet.
Im Jahr 1841 finden wir den unstäten Mann wieder im Auslande
und zwar in Besanyon,
wo er als Lehrer des Turnens bei Privaten,
an öffentlichen Schulen und bei der Garnison wirkte und ein Werk
y Im Jahr 1798 hätten , wird darin erzählt , die Waisenknaben aus eigenem Antrieb
einen Deputierten zu General Schauenburg
geschickt, um diesem zu jagen : Herr Schauenbürg , die donnerS Franzose hein is ilsi Gwehrli gno ; machet doch, daß mir se wieder
itberchöme . Wirklich habe der General dem Verlangen der Knaben entsprochen . Der
Deputierte habe Dusresne geheißen und sei später unter Napoleons Fahnen gefallen.
— Verschiedene hervorragende Militärs , deren Namen genannt werden , hätten ihre erste
turnerisch -militärische Bildung im Waisenhaus erhalten.
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unter dem Titel « 8oing,806tigutz naturelle », sowie eine Neuauflage
der Kallisthenie publizierte . Infolge Empfehlungen von verschiedenen
Seiten siedelte Clias noch einmal nach Paris über , wo ihm die
Leitung des Turnunterrichts an den Stadtschulen übertragen wurde.
Allein infolge der Februarrevolution von 1848 verließ er Frankreich
wieder und kam, empfohlen durch Dr . Trousseau, zu einem reichen
Arzte, Namens Marselet in Morges, der einen gelähmten und ver¬
krüppelten Sohn hatte, welchen Clias nun durch seine Heilgymnastik
behandelte. Wirklich brachte er es dahin , daß der Knabe nach einem
Jahre ohne Krücken, die vorher nötig gewesen waren , gehen konnte.
Im Jahr 1850 kaufte Clias in der Nähe von Solothurn,
wo
sein Schwiegersohn, Johann Ludwig Lindt von Bern , Pfarrer war,
ein kleines Landgut . Als aber im folgenden Jahre seine Großtochter
starb , verließ er auch diesen Aufenthalt wieder und zog nach Coppet
bei Genf, in welch' letztere Stadt er noch öfters wanderte, um Pri¬
vatstunden in der Gymnastik zu erteilen.
Zum letzten Male trat Clias öffentlich auf, als die Bundesstadt
Bern in den Tagen des 21., 22. und 23. Juni 1853 die Erinnerung
an den Eintritt in den Schweizerbund von 1353 durch großartige
Festlichkeiten feierte. Da gieng ihm, dem alternden Förderer der Gym¬
nastik und des Militärwesens , noch einmal das Herz auf, als er im
schönen Zuge die frischen Kadetten ") und die strammen Turner und
kräftigen Schwinger betrachten konnte. Am ersten Tage fand auf
dem Whlerfeld ein gelungenes Kadettenfest statt, an dem sich mit den
beiden Korps von Bern und der Knabenmusik von Melchnau auch
diejenigen von Biet , Burgdorf , Thun , Herzogenbuchsee
, Langenthal,
Huttwyl und Neuenstadt betheiligten? ) Am dritten Festtage produ¬
zierten sich die Turner und Schwinger auf der (damals noch nicht
durch die Eisenbahn zerschnittenen) Schützenmatte, wo Clias als Kampf¬
richter thätig war . Da empfand er noch seine Lust an den zwanzig
kühnen, kraftstrotzenden Schwingerpaaren des Emmenthales , Ober¬
landes , Entlebuchs und von Unterwalden , besonders als sein ächter
Landsmann , der Ratsherr Burch aus Sächseln im Unterwaldnerland,
den handfesten Sumiswalder Jakob Wiedmer besiegte und der „Prächtige
Bueb " Johann Ulrich Beer aus Trüb als Schwingerkönig aus dem
friedlichen Kampfe hervorgieng? )
y Ein Bauer äußerte sich bei ihrem Anblick: „Ja , dene Bube möcht' i's gönne
Wetter) ; für d's angere gab i nüt ."
y „Beschreibung deS BundeSfesteS
" von 1853. Bern. B. F . Haller.
y Zwei Schwinger des Namens Burch aus Sächseln wurden preisgekrönt.
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In seinem Alter stellten sich bei Clias die Folgen der in England
erlittenen Verletzung wieder ein. Nach langem Leiden starb der sonst
noch jugendfrische Greis zu Coppet am 4. November l854 . Wie sehr
er, der so viele Länder und Städte gesehen, trotz seines wechselvollen
Lebens an Bern mit Liebe hing, beweist der Umstand, daß er eine
Summe von über 24,000 Fr . zu Gunsten des Jnselspitals , des Burgerspitals und des Waisenhauses vermacht hat . ^
Quellen:
Biographien hervorragender Förderer des Turnwesens . Von Johann
Niggeler, Tuininspektor . Bern , B . F . Haller, 1879. Dieselbe Darstellung mit unwe¬
sentlichen Aenderungen auch in O . Hunziker's „ Geschichte der schweizerischen Volksschule."
Elias 's Werke, besonders die Gymnastik von 1816 und « 4'ruits slernsutuirs äs
Tz-mnustigus rutionslls ». 5. Auflage, Genf und Paris bei ckoöl OksrbuliW , 1853.
Mitteilung des Burgerrodelführers von Aarberg , Herrn Notar Kistler.
Einige briefliche Notizen von Jakob Amstad, Posthalter in Beckenried, gerichtet
an Hrn . Dr . I . Dürrer in Bern, von letzterm mir gütigst zur Verfügung gestellt.
Die in der Darstellung bereits angeführten Jahrgänge des . Jntelligenzblatt ' :c.
Helvetische Militärzeitschrift 1836.
Beiner Taschenbuch1857, S . 293.

I . Sterchi,

Oberlehrer.

Sug von Mümpelgart.
ine fast sagenhaft klingende Begebenheit spielte sich in den
ersten Jahren des 15. Jahrhunderts in nicht allzuweiter
Entfernung Berns ab, eine Episode, wie sie der Befreiungsge^ schichte der Waldstätte entnommen sein könnte. Ein angesehener,
gefürchteter Mann , in Bern nicht unbekannt , Herr eines altbe¬
rühmten romantischen Gebietes , wird von seinen Unterthanen
ermordet, und sein Oberer muß sich mit dem neu gewordenen That¬
bestände abfinden — das ist das Ende dessen, dem diese Zeilen
gelten.
Zu Ende des 14. Jahrhunderts kam eine Familie aus Mümpelgart über den Jura , um eine neue Heimat zu suchen. Heinrich Bürger
von Mümpelgart wurde Bürger von Viel ; einen Bernhardus von
Mümpelgart verzeichnet das Jahrzeitenbuch von Viel p. 77. Ein
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anderer, kurzweg Richart von Mümpelgart genannt , nahm Burgrecht
in Bern und bezahlte seinen Udel im Betrage von 10 Gulden auf
der Scheune Gilian Spilmanns . Für diesen entrichtete er 1382 an
den Basler Banquier Henman von Lehmen einen Zins , den Bern
schuldete. Sein Sohn übernahm denselben Udel: Hug Burkartz
Richarz sun von Mümpelgart ist burger an sins vatters statt und
hat udel um 10 gülden an der vorgenanten schüre, so steht im alten
Udelbuch zu lesen. Dieser unser Hug Burkard oder Borquardi aus
Mümpelgard oder Hug von Mümpelgard scheint aber in der Ver¬
bindung mit Bern nicht sein höchstes Ziel erreicht zu haben. Zu der
Zeit , da überall der Kampf zwischen den Herren und Bürgern ausgebrochen war , neigte er, wohl aus Ehrgeiz, auf die Seite der Adligen.
Aus ihrem Kreise nahm er eine Gefährtin für das Leben, Agneline
de Bouvens aus der Bresse. Auch einen Edelsitz wünschte er sein zu
nennen. Eben damals war Gelegenheit geboten, das hochgelegene
Oltingen zu erwerben. Es gehörten zu der alten Burg die Dörfer
Radelfingen , Uetligen , Säriswyl , Frieswyl , Tedlingen , Runtigen,
Gurbrü , Golaten , getrennt davon Affoltern bei Aarberg , und der
Kirchensitz von Ferenbalm.
Oltigen hatte in den letzten Jahren oft den Herrn gewechselt.
Bon den Kyburgern war die Herrschaft um 8000 Gulden dem Grafen
Egon von Freiburg verpfändet worden, ohne daß sie hoffen konnten,
von der ausbedungenen Wiederlosung Gebrauch zu machen. Von
Graf Egons Sohn Friedrich erwarb nun Hug von Mümpelgart kaufsweise die Pfandschaft , und das Wiederlosungsrecht traten ihm am
4. September 1402 die Gräfin Anna von Kyburg und die Grafen
Berchtold und Egon von Kyburg um 400 Rh . Gulden ab.
Am 14. März 1403 erweiterte er den neuen Besitz durch Kauf
eines Gutes zu Wyler vor Oltigen . Außerdem besaß er Reben zu
Croserand (bei Neuenstadt) , die später an seinen Enkel Thüring von
Ringoltingen übergiengen. Wie angesehen Hugo von Mümpelgart
war , zeigt der Umstand, daß seine Töchter begehrte Partien waren;
Johanna heiratete 1409 oder schon vorher den spätern bernischen
Schultheißen Rudolf von Ringoltingen , Margaretha aber Herrn
Heinrich von Montbäliard , Herrn zu Iranque -Mont.
Da Hug ein Herrschaftsherr geworden war , durfte er den Junkerntitel führen ; immerhin wird er in der Urkunde vom 14. März 1403
noch der „from wis " genannt . Kurz darauf erwähnt ihn das Haus¬
buch des Wirthes Hans von Herbligen in Thun einmal unter der
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Bezeichnung Hügli Vogt von Oltingen und gleich nachher unter dem
Namen Junker Hügli.
Ein großer Teil der Nachbarschaft gehörte dem Grafen von
Savohen als Oberlehnsherrn an . An dessen ritterlichen Hof fühlte
er sich gezogen. Er wußte aber, daß es nicht möglich sei, zweien Herren,
Bern und Savohen , zu dienen und entschloß sich, die Bande , die ihn
mit der Stadt verknüpften, zu lösen. Am 24. Februar 1410 gab er
Oltigen dem Grafen von Savohen — dem spätern Herzog und
Papst — auf und erklärte am 8. März freiwillig seinen Verzicht auf
das Burgrecht mit Bern . Aber die Entrichtung eines Strafgeldes
von 10 fl. und 34 Schilling , sowie die Verpflichtung, noch die nächste
Telle zu zahlen, ward ihm überblenden.
Ganz schien er ein savoyischer Edelmann werden zu wollen.
Graf Amadeus gab ihm 600 fl., damit er sich in der Grafschaft noch
andere Güter kaufe, die ebenfalls Lehen sein sollten. Dabei vernachläßigte Hug aber seinen ersten Besitz in bedenklicher Weise; mit Härte
und Gewalt wollte er ihn behaupten und zog sich selbst das Ver¬
derben zu, das ihn im Mai 1410 ereilte.
Wie dies vor sich gieng , ist uns doppelt überliefert , aber die
Nachrichten sind einseitig gefärbt , da sie entweder entschieden für oder
gegen Hug von Mümpelgard lauten.
In der Fastenzeit des Jahres 1410, also im Februar , sei das Gerücht
gegangen, er habe die Herrschaft veräußert . Zu Ende des Monats sei
er wieder gekommen, habe den Ehrbarsten , die mit ihm sprechen
wollten, mit fürchterlichen Drohungen geantwortet und sich zur Ver¬
teidigung der Burg bereit gemacht. Darauf hätten die Bauern Rat
gehalten, die Burg belagert und zerstört. So die Aussage der Bauern,
die ihre That rechtfertigen wollten und daher von der Ermordung
des Burgherrn kein Wörtlein verlauten ließen. Anders , auch viel
kürzer, tönt es aus dem Munde der Witwe des Gefallenen: Mit
einigen Genossen sei ihr Btann aus teuflischer Anstiftung feindlich
und boshafter Weise getötet , das Schloß geplündert und von Grund
aus zerstört worden.
Mag man von diesen Berichten das Parteiliche in Abrechnung
bringen, so bleiben doch die Thatsache und das Ergebnis dieselben.
Es ist bekannt, und von E. Bähler im Berner Taschenbuch 1883
eingehend geschildert, wie nun zwischen Savohen , als der Lehensherr¬
schaft des Hugo von Mümpelgard , und Bern Verhandlungen geführt
wurden, und wie ein Krieg bloß dadurch vermieden wurde, daß Hugos
Witwe Oltigen dem Grafen Konrad von Freiburg , Herrn von
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Neuenburg , verkaufte ( 18. Januar 1412), der die Herrschaft bald
darauf (22. August 1412) an Bern veräußerte , wobei Savohen auf
alle feine Rechte an Olligen verzichtete.
An Hug von Mümpelgart erinnern ein Bild der illuftrirten
Schilling - Chronik der bernischeu Stadtbibliothek , das zeigt, wie er
zur Verteidigung der Burg deren hölzerne Dächer abdecken läßt , und
einige Wappen-Glasgemälde im bernischen Münster . Als Schultheiß
Rudolf von Ringoltingen hier das Dreikönigsfenster stiftete, da ver¬
ewigte er neben seinem Wappen auch das seiner Gemahlin : in blau
rechts ein halbes goldenes Rad , links ein goldener Löwe, mit einem
von 2 Fischen beseiteten Rehkopf als Helmzier. Aber auch die Fische,
die sein Schwager von Mümpelgart im Wappen führte , sind im
Maßwerk des Fensters angebracht.
Da Hugo von Mümpelgart keine Söhne hinterließ , erbten die
Töchter und deren Angehörige sein Wappen . So führte Thüring
von Ringoltingen , Rudolfs Sohn , auf einem seiner Siegel die er¬
wähnte Helmzier (Siegel an der Urkunde von 1439 Dezember 12 im
Burgerarchiv von Nidau ).
Sonst erinnert nichts mehr an Hugos merkwürdige Gestalt ; wer
aber jene einsame Gegend aufsucht, dem wissen die Landleute genug
von dem gewaltthätigen Manne zu erzählen. Daß die Sage nicht ganz
Unrecht hat , beweist ein Vorgang , der sich Ende März 1417 vor
Schultheiß und Rat zu Bern abspielte. Die Brüder Cünzi und Michel
von Salsisperg klagten, daß der neue bernische Vogt, wie vorher Hug
von Mümpelgart , ihnen Güter zu Ostermundingen vorenthielt . Bern
hatte diese im Besitze des ermordeten Herrschaftsherrn vorgefunden
und eingenommen, mußte aber anerkennen, daß die Salvisberg davon
„nie mit dem rechten denn mit gwalt getrenget" waren , und ver¬
zichtete auf die Güter.
Quellen

: Akten der Archive von Bern , Viel und Turin.

W . F . von Mülinen.
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Johann Iakob Jenzer.
1823 - 1875 .
oh. Jak . Jenzer , geboren am 21. Juli 1825 zu Bützbcrg
im Oberaargau , wurde schon frühe für den Lehrerberuf
bestimmt. Seine Seminarbildung erhielt er zu Münchenbuchsee unter den Direktoren Karl Rickli und Friedrich Voll
^
und wirkte sodann als Primarlehrer nacheinander zuLang^
nau,Wynau
und Kerzers.
Am letzteren Orte verbrachte
er von 1851 hinweg eine zehnjährige, besonders glückliche und
erfolgreiche Arbeitszeit . Hier verehelichte er sich mit einer geb. Gut¬
knecht, die ihm eine vortreffliche Gattin geworden ist.
Ein ungewöhnlich strebsamer Mann , wie Jenzer war , begnügte
er sich mit den in der Lehrerbildungsanstalt gewonnenen Kenntnissen
und Fertigkeiten nicht, sondern arbeitete unausgesetzt an seiner beruf¬
lichen Vervollkommnung und war in dieser Beziehung seinen Kollegen
im Lehramte weit und breit ein leuchtendes Vorbild.
Er erwarb sich das Patent als Sekundarlehrer und wurde 1861 an
die Sekundärschule in Wimmis gewählt , wo er 3 Jahre lang verblieb.
Es wurden damals Anstrengungen gemacht, um in den bernischen
Volksschulen die Realfächer, besonders die Naturkunde , mehr in Auf¬
nahme zu bringen, wobei es sich in der Hauptsache um eine richtige,
fruchtbringende, methodische Behandlung derselben handelte. In dieser
Frage zeigte sich Jenzer als der selbstdenkende, praktische Lehrer, dessen
anregendes Wirken natürlich zunächst seiner eigenen Schule, dann
aber auch weiteren Kreisen Segen brachte. „Naturkundliche
Briefe" ist der Titel eines von ihm bearbeiteten, im I . 1864 bei
K. I . Wyß in Bern herausgekommenen, bescheidenen, aber noch heute
bemerkenswerten Büchleins , aus dem ein Lehrer ersehen kann, wie
ein naturkundliches Pensum I verständlich gemacht und sprachlich und
sachlich bildend behandelt werden kann.
Jenzer kam im Jahr 1864 an die Sekundärschule in Schwar¬
zenburg, an der er sämtliche Schulfächer zu lehren hatte und des¬
halb , wie leicht ersichtlich, seine Kräfte stark zersplittern mußte. Allein
durch seinen Fleiß, sein Wissen, sein Lehrgeschick und sein volkstüm¬
liches Wesen wurde er bald der Mann . zu welchem Schüler und
' ) In dem genannten Werllein „Die Wärme".
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Eltern

mit

Achtung

und

Vertrauen

emporblickten

isolierten
Schwarzenburg
mußte er sich mit
stellen , welche es sich zur schönen Aufgabe

.

„In

dem

etwas

an die Spitze derjenigen
gemacht hatten , Licht zu

bringen in die Köpfe und für Hebung der Volksbildung
das Mög¬
lichste zu leisten . Wo sich eine gemeinnützige
Unternehmung
zeigte,
da war er dabei , und wo eine Bewegung
im Reiche des Geistes sich
geltend machte , da horchte er auf und setzte sich mit den neu auftauchen¬
den Ideen
auseinander
; wo sie ihm sympathisch
entgegenkamen , da
stellte er sich unter ihr Panier . Er stand an der Spitze der Kreissynode Schwarzenburg
und suchte diese zu beleben , soweit es in seinen
Kräften
lag ." Lange war Jenzer
die eigentliche Seele jener Lehrer¬
vereinigungen.
Ein

besonderes

und

bleibendes

Verdienst

hat

sich Jenzer

durch

die Bearbeitung
der „Heimatkunde
des
Amtes
Schwarzen¬
burg " ' ) erworben
. Schon lange hatte ihn das schöne Ziel einer
derartigen
lokalgeschichtlichen
Arbeit angelockt . Einen neuen Impuls
dazu erhielt er durch die interessante
Ausstellung , welche die Lehrer
des Kantons
Baselland
im Jahre
1863 bei Anlaß des schweizerischen
Lehrerfestes
in Bern veranstalteten
und hier ihre mit Bienenfleiß
zu¬
sammengetragene
Heimatkunde
von mehreren
Gemeinden ihres Landes
vorwiesen . ") Eine Kommission
zu deren Prüfung
zollte der Arbeit
volle Anerkennung
und sprach in einem darüber
erschienenen Berichte
den Wunsch aus , es möchten auch andere Kantone
auf der rühmlich
betretenen
Bahn
fortschreiten , damit
allmählich
jede Gemeinde
eine
Heimatkunde
und dadurch das Volk ein unschätzbares
Bildungsmittel,
die Schule aber ein ausgezeichnetes
Lehrmittel
erhalte . ^) Freudig und
mutig legte Jenzer , obschon dnrch die Pflichten seines Berufes
bereits
stark in Anspruch genommen , Hand aus Werk , erforschte die Quellen
zur Lokalgeschichte des eigentümlich abgeschlossenen Ländchens , beobachtete
die auffallenden
Erscheinungen
im Leben des guggisbergischen
Volkes
und sammelte die Sagengeschichten
der verschiedenen
Teile des weit>) Bern , I . Dalp 'sche Buchhandlung , 1869.
y Bemerkenswert ist, daß die ökonomische Gesellschaft der Kantons Bern schon
im Jahr 1824 ein Programm
betreffend die topographifch -statistischUandwirtschastliche
Beschreibung eines Kirchspiels oder besondern Landesbezirkes veröffentlicht und dadurch
die Bearbeitung von „ Heimatkunden " , und zwar nicht ohne Erfolg , angeregt hat . Das
bei Jenzer in der Vorrede gegebene Verzeichnis ist unvollständig.
y Auf diese Anregung
hin erschienen in der nächsten Folge außer Jenzer 's
.Schwarzenburg " die „Heimatkunde von Huttwyl " von Lehrer I . Nyfeler , Bern 1871,
und „Das Kloster Frienisberg " von Sekundarlehrer
B . Frieden , Bern 1872.
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Verzweigten, vom freundlichen Albligen bis in die wilden Regionen
der Stockhornkette (des Ochsen und Widdergalm ) reichenden Bezirkes.
Von besonderem Werte sind der von Ulrich Dürrenmatt , einem Lan¬
deskind, damals Lehrer in Hirschhorn, bearbeitete Abschnitt über das
Guggisberger Idiom , sowie die charakteristischenmundartlichen Proben.
Die eigentlich geschichtliche Partie des Werkes weist , wie der Verfasser
im Vorwort selbst gesteht, verschiedene Lücken und Unvollkommenheiten
auf, weil zur Zeit ihrer Bearbeitung kein so reicher gedruckter Ouellenstoff vorlag , wie ihn die seitherigen Forschungen, z. B . in Ed. von
Wattenwyl 's Geschichte der Stadt und Landschaft Bern , in den
Contos rsruin bornoiwium , in den eidg. Abschieden, in Edm. vFellenberg's Gräberfeld von Elisried , in Strickler 's Aktensammlung
zur Reformationsgeschichteu. a. m., zutage gefördert haben. Bemer¬
kenswert und für andere heimatkundliche Unternehmungen nachahmens¬
wert ist aber der ursprüngliche Plan , wonach die ganze Arbeit sich
nicht bloß, wie andere derartige Werke, aus die historische Schilde¬
rung der Gegend beschränkt. Dem geschichtlichen gedachte nämlich
Jenzer noch einen zweiten, geographisch-naturkundlichen Teil folgen
zu lassen, wozu er vermöge seiner reichen Kenntnisse und seiner Be¬
obachtungsgabe besonders geeignet war . Er hatte dazu schon viel
Material , namentlich botanisches und geologisches, ebenso meteorolo¬
gische BeobachtungenZ gesammelt. Allein er kam leider nicht zur
Verarbeitung desselben, indem seiner bald eine andere Aufgabe wartete.
war am 1. August 1869 der Vorsteher des bür¬
In Burgdorf
gerlichen Waisenhauses und der vierklassigen Elementarschule, einer
Vorbereitungsanstalt zum Progymnasium und der MädchensekundarJakob Heuer, nachdem er diese Anstalten während
schule, Johann
16 Jahren geleitet hatte , gestorben. Als dessen Nachfolger wurde,
Heuer, ") welcher kurze Zeit
empfohlen durch dessen Sohn Albert
0 Auf die Bemühungen Jenzers hin wurde in Schwarzenburg eine meteorolo¬
errichtet.
Jakob Albert Heuer, geboren am 29. Dezember 1842 zu Bitrm
2) Johann
an der Aare, wo sowohl sein Vater , wie auch seine Mutter , eine geborene Gribi , im
Lehramt« thätig waren, erhielt seine erste Bildung in Burgdorf und an der Kantons¬
schule in Bern . Er studierte Theologie an den Hochschulen zu Bern und Heidelberg,
wirkte dann als Vikar zu Mllnchenbuchsee und Hinüelbank und als Pfarrer zu Bitren,
worauf er zum Prediger und zum Lehrer an den Hähern Schulen in Burgdorf gewählt
wurde, wo er bis zu seinem am 19. Dezember 1880 plötzlich ersolgten Hinscheid mit
Auszeichnung gewirkt und sich namentlich um das Schulwesen große Verdienste erworben
hat. Er ist der Herausgeber einer , Sammlung religiöser Lieder für Schule und Haus"
und Verfasser mehrerer histor. Arbeiten (s. Berner Taschenbuch) und einer wertvollen
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gewesen war , Jenzer ge¬
zu Wählern
des Pfarrers
Stellvertreter
Spätherbst des genannten
im
wählt . Er trat seine neuen Beamtungen
Gattin , lebte er sich
trefflichen
Jahres an . Unterstützt von seiner
Doppelstellung
schwierige
auch
wenn
,
ehrenvolle
und
neue
die
rasch in
ein und erwarb sich die Liebe und Achtung der Behörden und Zög¬
linge . Indessen war sein Wirken in Burgdorf nicht von sehr langer
Dauer ; am 17. September 1875 schied er aus diesem Leben.
Eine Geschichte des Burgdorfer Waisenhauses und der Elementar¬
schule, welch' ersteres seit seiner Gründung im Jahr 1766 verschiedene
in der Pädagogik gefeierte Männer (Fröbel , Langethal u . a .) als Leiter
oder Lehrer gehabt hat , wird auch den Namen Jenzers als eines
trefflichen Erziehers nicht übergehen , wie ihm auch Schwarzenburg als
Lehrer und erstem Geschichtschreiber seinen Dank zu bewahren Ur¬
sache hat.
: Nekrolog im „Berner Schulblatt ", 1875 , S . 182.
Quellen
Anzeiger für Schweizergeschichtc , Bd . II ., 198.
(als gewes. Lehrer an der burgeilichen Elementarschule
Eigene Erinnerungen
in den Jahren 1868 - 1870 . )
Burgdorf und Gehülfe des Waifenvaters

I . Sterchi,

in

Oberlehrer.
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bei C . Langlois , 1874 ). Die Stadt Burg¬
„Schulgefchichte von Burgdorf ' , (Burgdorf
dorf hat seiner Familie in Anbetracht feiner eigenen und der Verdienste seines Vaters
das Bürgerrecht geschenkt. ( Das Geschlecht Heuer soll s. Z . aus Hamburg in die Schweiz
eingewandert sein ; ein Zweig ließ sich im Thurgau , ein anderer im bernifchen Seeland,
nämlich zu Ärgerten , nieder ).
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« Vmarä» ; sn 1583 i^laresau Vi8arä, äs 6oresIIs8, 68t pa8tsur ä
tFianäval oü il msurt sn 1593^) ; nou8 ns 8avon8 xas 8i, ä partir
äs estts spoqus, Is8 Vi8arä 86 trouvsnt 8imultan6msnt äan8 168
äsnx villaAss, nou8 Lvon.8 lies rai80N8ä'sn äoutsr xui8Ws es n'sst
<iu'sn 1641 yus (tianäva ! snrsgistrs ^ brakam Wui8arä eomms
bourZsoi8.
^ titrs äs eurio8its nou8 tran8orivon8 iei I'aets par Is^usI la
äits eommuus S8t autori86s ä rsesvoir 80n nouvsau bourZsoi8:
« äs .Isban Lrarä Lebsnek äs 6a8tsl, conxsillsr äs 8on Lxc.
Ilsvsrsnäisäms st IIIu8tri88ims I'rines st LeIZnsur, Uon8siFnsur
äsan Hsnr; ^ V68gu68 äs La8ls, 80N ebatsllain st Aouvsrusur ä68
ViIIs8, ä?srrs8 st 8sißnsuris8 äs vslswont st äs la krsvo8ts äs
>Io8tisr sn (tranä -val kaiet 8eavoir a tou8 qus 8ur I'bon68ts eonäuits st bon eomportsmsnt ä'^ brabam >Vui8arä, eelui a S8ts rs«,su
bourgsoi8 au lisu st villaZs äs Oranäval eomms par 1a prs8snts st
au vu äs l'axpointsmsnt renäu par 8a äits Lxe. 1s 27° äs Na^ äs
I'annss preesäsnts . b,'on rstzoit Is 8U8äit ^ brabam VVuisarä
, 8a
tsmms st 868 snkanta proers68 sn loMutä äs mariags, pour LourA6oi8 äan8 Is 8v8nommä villLM äs Oranäval pour 6U ^ouir äs8
smolumsnt8 eomms un aultrs bourgsom äs la äits communaults,
mo) snnant toutskoi8c>u'il 8upportsra äs ms8ms tout68 Is3 fouIs8
st ebarM8 eomms un aultrs st pa^srat Is äroit äs LourAsoi8is taut
ä 80u Lxe. quau eommuual.
« ^in8i <jus par mov a 68ts .juZs st ästsrmins; pour eorroboration äs tout es <ius äs88U8i'av muni Is8 prs8snt68 äs mon 8es1
st 8ub8lAnaturs manusllsmsut.
« (Zus tut tatet Is 30 oetobrs 1641. »
Itns nots aecompagns cst serit : « il a pa^s Is äroit äs 80U
blxe. 8eavoir 40 Iivrs8 monnovs äs öa8ls » ; äu äroit eommuual on
ns äit risn.
6st ^.brubam ^Vui8arä^) stait l'onels äs läsnr^ ; au bout ä'uns
annäs il occups äch'ä ä' importantS8 cbai'868 äau8 8a uouvslls eommuns oü I'on ns tut pa8 Ionztswp8 avant äs rseonnsltrs « 80N
Imns8ts couäuits st 8ou bon eomportsmsnt v. ksnäant es tsmi>8 Is
nsvsu äsmsurait ä OorcsIIs8 oü il stait ns, mai8 il ns äsvait pa8
0 OsruÜHuet, ouvraZs oits.
Naiiusorit trouvs äans äss aro1>ive8 xarti6ulisrs8.
3) Nes Ustails dio ^ rÄpkiciuss czui suivsot sont sm ^ruiitW en pii-rtis rmx
aveisiis reN8trss 4s 1a üaroisbs äs Oranäval , sn partis au manuserlt äu uolairs Osrmaill 6obat äs Orsmiues.
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tar6er a 8uivre 8vn parent a 6ran6va1, et le 12 oetvdre 1679 11v 68t
6xe eomme notaire 6t comme maire.
6'68t 6one a 6oreeIIe8 <^U6 86 pa.886 8a )6une886^) 6an8 la
mai8vn paternelle avee 6eux krer68 6t une 8<Vur ; un 6pi8o66 6e es
t6Mp8 lä : en 1654 a1or8 c^ue la karoi886 äs 6ran6val , eomme tou8
168 pa^8 80 umi8 a l'Lveque , envv^ait 668 troupe8 ä ? orr6ntru )-, es
tut Henr^ Vi8ar6 c)ui partit eowm6 reprö36ntant 6e 6ore6lIe8. 8on
pere , Inenon Vi8ar6, krer6 6'^ braliam , lui 6t 6mbra88er la earriöre
66 notaire , vocation a88ex bonn6 paralt -il, 6an8 66 t6mp8, pui8ciue
868 aä6pt68 86 reneontrent 6N nombre partieulierement 6an8 la kamill6 qui NOU8 066UP6 oü en I'68pa66 6e 80 an8 on N6 eompte P38
moin8 66 troi8 tadeIIion8. 4,6 pr6mier aetk 6u ieune eiere c>u6 uouL
avou8 trouve 68t 8IAV6ä 0oreell68 en 1658 ; e'68t prodablement
au88i le 6ebut , mai8 In renommee va venir ; l'annee 8uivante In
Commune 8'a6re886 ä lui pour la r66action 6'une 8uppliqu6 ä
l'Lveyue au 8N)6t 6'un 6iMren6 yu'elle a avee Oremins8 ; l'inHueuee
6u )eune notaire 8'aeerolt 66 (jour 6n )vur 6t 80» mariaZe avee une
)6UN6 61166' NN6 668 M6ÜI6UI68 famill68 6u villaZe voi8in lui a88ur6
6e plu8 6N Plu8 UN6 P08iti0ll proponäörsnte 6an8 la valleo. « 4,6 4
juillet 1661, 6i8ent 168 i6Zi8tr68 paroi88iaux, ont 68te 68pou868 Henrv
618 66 lneuon Vi8ar6 6e 6oreeIl68, et 0atk6rill6 6116 6'^ braliam
6obat 66 6remine8 » 1a den66ietion tut 6onne6 xar 8oba8ti6n
^linarä , pa8teur 6e 6ran6val . 868 rrer68 ^ 6am pui8 Oavi6 6t en6n
8L 8c»ur imitersnt 8vn exemple ; 1a kamille 86 6i8p6r8ait 6t a 1a
mort 6u pere, 6N 1665, >6 ko>er paternel n'6xi8tait plu8, llenr )'
re8te e6pen6ant a 0oreelle8.
6e qui moutr6 le ranZ <iu 'il oeeupait 6an8 la eontree e'68t le
kalt qn'au baxt6M6 66 80n Premier n6, 6ean Henr ^, 80n ami Nerilliat 6e ? ierre6tte , M8tieier 6e kontier , konetionua eomme parrain;
1ui-mSm6 venait 6'etr6 nomme « Zrai6er 6e la ju8tic6 6e No8tier » ;
le notaire avanyait 6one 8ao8 6638er 66pen6ant cl'etre 8imple 6t a6adle
pour tou8 : 6u I68t6 Ie8 e6arZ68 6ouori6que8 6t 8an3 6out6 luerativ68 6ont il 6tait i6vßtn 8'aceorclaient Kien avee ee11e8 6u inenaZe
4 ui

xrenait

toujour8

xlu8

(l ' importance

: en

1670

Vi8 » r6

8alue

I' ar-

rivöe 6'un 8econ6 618, ^ 6ain ; en 1672 oelle 6'un trvi8ieme , Oavi6,
0 Hoas n'avons raaldeursussmeot xas rstroavs la äats äs naissaves äs
Henix Visarä nos xlvs ciss oslls äs sa isoil st aous sii sommss rääait aux
eov^eetvrss : si lors äs sou maris^ s (1661) Visarä avait 25 aus, II ssrait ss er,
1636; cowms nous Is vsrroos, i> n'a ^usrss rssu au äsls, äs 1718 arrivaut ainsi
lr un ZAS äs 82 aus.
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pour Isqusl ls parrain kut Is p3.8tsur lui-inßins, denn-lasciuss"
Ii 880
t
ds Oorsnaux« 6dsIIs ministrs du Ldrist» ; nouvslls mar^us d'konnsur guand ,Isan No8s6ard «rsespvsur du Oliapi8trs» prs8snts
au 8aint Laptsms .Isan, lo quatrisms Zaryon äs la lamills.
Visurä 68t tou^ours ä 6orc6lIs8, c'68t ds In qu'sn asptsmdrs 1677
desesnd ä Noutisr comms arbitrs dan8 un6 « slamnis » c^us 868
eomdourZ60i8 slsvaisnt eovtrs 66UX d6 6l'6min68, 66 tut probablsM6nt 86U dsrnisr aets Public 60ININ6 rs880rti88ant d6 66tt6 eolltIllUll6 PUI8<jU6 töt Apr68 6U 1679, n In nai88g,ll66 d6 80U eillliuisins
tÜ8 ^ brsbaw, il 68t mairs d6 6t A Orandval; 6t bisn qus NOU8 N6
ls V0)Ü0N8 6Zursr parmi 168 bourZsoi8 qu'sn 1690 il 68t certaill
qu'il 86<iuit 66tt6 qualitd lonZtsmpZ Avant. 8a rsnoinmss d'komms
babils 6t probs l'avait dsvanes dan8 8a nouvslls r68idsncs, au88i In
covdnnes va bisn vit6 ä lui, 6N 1680 il 68t snvoz^ V6r8 16 rsprs86ntant d6 I'LvSqu6 AV66d'LN6isn8 boui'K6oi8 d6 6randval , Osrooks,
8nuvain 6t krseod, tou8 sn86lnbls s^ant ebarZs d6 In connnunauts
6n vu6 d'obtsnir M8tio6 dan8 un6 qus8tion dMoil6.
ka lainills a'agralldit ; 6n 1686 u»6 pstits Oatksrins vi6ut
prsndrs placs au ko^sr , mais , cb 086 stranZs , 16 baptsins 86 t'nit
8LU8 Zrands esrsmonis ; 6t Vi8ard qui avait dsmands 60 MM6 parrg.iN8 d6 868 Zk>.rtz0N8 d68 tslnoill8 ds tout6 la contrss , N6 va PN8
cbsreksr pour 8a 6116 ou dsbor8 ds8 1imit68 du p6tit vallon hu'il
babits ! M »8 n' approkondi880N8pa8, nou8 v6 Iai80N8 o>us con8tat6r
1o kalt. II 68t d'autant plu8 stonnant <
i »6 o'est 8an8 dout6 a 66tt6 spoqus
M6 16 notnirs 68t rsvstu d6 In p1u8 bauts cbarZs pouvant scbdoir ä
uu kr ^votoi8 : il 68t nonuns bannsrst 6t ds8orinai8 868 titr68 86ront:
Vi8ard, notairs , mairs 6t bandslisr ds In krsvdts ; Is psupls , sn ls
platzÄnt ä 8a töts , avait 6td ZiuZuliörsmsnt bisu iu8pir6 ; uou8 vsrron3 cius Visard 86 montrsra ls Zardisu 6d6ls 6t sans psur d68
libsrtW d6 868 compatriot68. 6 '68t 6N 1693, pour la promiors 1oi8,
<1U6 Vi8ard 68t N0IUM6 uotairs 6t bLnd6li6r, 6t o'68t lui 8au8 doutu
<jui eondui8it 1a krsvotö , au oioi8 d6 Mill6t 1693, Ior8<jU6 I'Iionnsur
tut prtztd ä Ouill . Hink, ds Laldsn8t6in.
l^ou8 ns rdpstsrons pas es qu'ont dit, toucknnt la ckargs ds
bandslisr, Is do^sn Lridsl st ^l. Is pa8tsur 6ro8^san^) ; qu'il nou8
8uI68s ds rappslsr qus Is bannsrst, bandsrst ou dnndslisr, prsvu
dsja dan8 ls rols ds 1461, stait nomms a vis pur ls psupls avse
>1

>) LrjZtzl: Ooursv 3s LLIsL Lieoris, p. 107, 108. Ll. Is xastsur Orosisan:
LinuIg,tiov
, 1866, x. 8.
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un truitsmsnt 6s 700 livrss suissss ( 1000 krunes) ; simpls portsur
6s lu dunnisrs ü l'origins, il stuit 6svsnu l'liomms 6u pu^s, lu tsts
ü luMslls on rsAur6ait, 1s ctisk suivi st rsspsets . Ostts institution,
L luquslls lss ? rsvotois stuisnt trss uttueliss st W'on ns Isur
snlsvu UV66 psins qu'un 816616 plus tur6, kut utils LU pu^s st
sut 868 ksurss 6s Aloirs st 6'lwnnsur; notrs pstits putris ns kut
MMUIS rsmuss pur 668 eonvulsions 8,8862 vio1snt68 pour «lu'slls sut
868 Ilisrmop^lss st 868 I^soni6u8, cspsnclunt 668 lrommss eomms
cslui 6ont uou8 rstra ^ons In bioZrupliis, eomms Ltisuns Oros(sun,
' 668 bunnsrsts, eomms UU88I plusisurs untres 6s S68
ls 6SIINSI
6sksn86ur8 668 libsrtss populuirss; msritsnt In rseonnuissunes st
I'uclmirution.
8i In krsvots rs»ur6uit cstts 1u8titution eomms un 6s 868 plus
prseisux privilsZss, Lsrns, lu puissunts ulliss, 6s 8sn eöts, ^ uttuetiuit uns Zrumls importuncs; tsmoi» estts Isttrs 6u 17 wurs 1671
, pru6snts, trss
cius l'uvo^sr st ssu8sil serivuisntü Isur8 Iionorublss
elisrs st psrpstusls dourZsois
«? our es qui eonesrns l' okües 6s bun6slisr, <zui S8t trss nscss« Luirs 6'strs pourvus 6' une psrsonns eupubls, I'uneisnns eoutuins st
«U8UN6S stunt tslls qus 6s eliusqus muiris on mstts Sll Äsction esux
«9US 1'on trouvs 8 es eupudlss; st 8uiv8iuinsnt I'on proes6s 6s
«elioisir 1'uu 6s ssux hui 8srout sn slsction pur !s plus 6s voix 668
» ? srs8 6s k8iuills8 6s touts lu l' rövots pour es8 usssmblsss, 6ssciu6l8
«6spsn6snt 1u rspourvus st I'stublisssmsnt 6s sstts cliurZs 6s Isur
; UOU8 sntsn6on8 6s voir
«elisk st uZsnt sn lsnrs uikuirss SONIINUNS8
«68trs proes6s uu plus tot uu6it ätudlisssmsnt pur lu vo^s prs6its. »
Lt, sn Postscriptum , sss inots qui 6svui6llt strs suivis ponetusllsmsnt pur Visur6 6uns Iss eirconstunsss 4 ns nou8 ullons bisntot
stu6isr : « I^ous sntsn6on8 qus vous suivis? u lu pruticius suns
«sntsn6rs uux nouvsuutss ü cs sontruirs, soit c;u'on voulut vous
«cliurFsr 6'un ssrmsnt snvsrs 8on ^ ltesss ou uutrss eliosss ssm«bludlss ». I^ss psrspieuess LeiAnsurs 6s Lsrns uvuisnt-ils prsvu
30 uns ü I'uvuncs es qui 6svuit ss pusssr sous 6sun-Oonru6 6s
lisinucln
Lneors (lusiquss 6stsil8 sur lu vis privss 6s Visurä uvunt 6s
pürier 6s son uctivits eomms liuuclslisr; il sst tout ä, kuit 6xs ü
<1run6vul oü il u ueiists uns muison st 6ss tsrrss; 11s')' livrs uu
commsrce 6u dstuil st sntrstisnt 6ss rslutions uvse un esrtuin
9 t.ettre tirss ci'urodives prrrticulidrss.
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Ouviä Luuvuin, tunnsur , uuciusl il vsnä äs8 peuux äs « viuux « st
ätz8 enirs äs Asni88s; si il 68t pu886 multrs äun8 1'urt äs ärs88sr
un uets , II u sZuIsinent uns eonnui88uncs purkuits äs8 elisvuux, ss
<;ui lui vuut I'Ironnsur ä'ßtrs snvo^s un ^jour, uvse un uutrs bourFsoi8, pour eksrelisr 8ur Is8 puturuF68 äu vul äs Lulstkul , un
«ronein » äont lu eoininuns u bs8oin. —
äspsn8s äs lu ^ournss,
8uivunt nute tournis uu inuirs , 8'slsvu ü 10 butx.
^ou ^our8 äsvous st prst ü rsnärs ssrvics , Is dunnsrst elisrelis
ü umsliorsr lu pv8ition äs 868 eoneitovsn8 sn xroütunt äs 80n uutorits pour leur obtsnir csrtuin8 u.vantuM8 ; e'e8t ain8i c>u'sn 1705,
P6U äs

8Sinuin68

uvunt

lu 8S6N6 äs

Oslsinont

, il

rsäiFs

uns

8UP-

pliqus qus ^ drukunr 8uuvuin snvo^uit uu ? rines pour <iu 'il vsuiils
disn returäsr lu äuts äs 8a compurution sn ^justies , « vu qus Is
^our üxs tombuit äun8 Is tsmp8 ä68tins uux 86lnuiIIs8 » ; lu äsmunäs
tut ueeoräss.
tuclis äs Vi8«rä comms dannerst 86 eoinpliquait äss äitüeults8 matsrislles st poIitiqus8 äont 8on tsmp8 stuit rielis.
äsun -6onruä Ileinucli äs Hirtxbueli vsnuit äs montsr 8ur Is
8ie^6 episeopsl ; ii stuit , nou8 äit 80N bioAruplis ^), « ä'uns pists
sxsmpluirs , ä'uns 8U»6886 8in8u1isrs, plsin ä'uinour pour 8b8 psupls8, » st espsnäunt e'e8t 80U8 8on rsAns <ius soininenesut , pour 86
pour8uivrs ^u8c;u'ä 8U mort , st 8'uelisvsr plus turä äun8 Is 8U»8,
Ik8 äS 80 rälS 8 168 plu8 8ruvs8.
Mll8 ns NSU8 oeeupsron8 YU6 äk8 ävsnsinsnt8 8urvsnu8 «I3.N8
lu krsvots sn NSU8 80uvsnunt toutekoi8 W ' Ü8 rsntsrmsnt sn gsrms lu
Rsvolution <iui, trents UN8 UPIS8, 80rtiru t0U8 868 6tkst8 äuo8 I'^ ois;
UVOU0N8
-IS, 168 6UU868 äs S68 troubl68 168iäsnt p1u8 äun8 Is 80UV6ruin yus äun8 Is psupls , st NOU8 ns POUV0N8 purtuAsr I'uvi8 äs est
oküsisr pru88isn c>ui, sn 1740, 6srivll,nt ä. un umi 868 iinpr688ion8
äs vo^ngs änn8 la ki svuts , äi8uit : « Vou8 vouäi isx ins kuirs pürier
« un peu touekunt Is8 troubIs8 c^ui äs8oIent I'Lvöelis äs Lk8ls;
<>s'68t a88urswsnt un äS8 pdsnomsn68 168 plu8 8in8ulisr8 st Is8
« plu8 äspIorubl68 qu' on uit peut -strs Minui8 vu ; il 68t trs8 äistieils
« ä 'sn risn äirs pures qus sn n';' eoinprsnä risn »
I^ou8 ero^on8 qus Is ? rines , tout sn uiinunt I'orärs st su äs8irunt la pertsetion äan8 868 Ltut8 , munqus queltiuskois äs tuet st
äs pruäsnes ; umbitisux st juloux äs 8u pui88unes, il 8upports
>) Os ? srs Oavoä, eits pur VIgr Vuutrex: llistoirs äs8 llvegusZ äs 1,2.1s,
II , p. 282.
2) I,sttres

U' un

olüeisr

prussieu

2 un

cls se8 urnis , p . 67.
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inalai^ wsnt ä'ötrs eontrsearrs ; äsux cbo868 86 msttaisnt, au woina
g, es qu'il erovait, 8ur son ebsmin eoinms äs8 ob8taeIs8ä son autorits aksoluo, >68 visjlls8 kraoedi868 äu psupls st la eombourZsoisis
avsc Lsrns, st e's8t au ^our oü il voulut portsr la main 8ur 868
privileZss <iu'il sxeita 1a Isvss äss bouelisr8 qui I'Migsa 8i prokonäsrnsnt.
lous 1s8 xrinesa LvsciusL avaisnt rsZaräs ä'un csil plu8 ou
moiu8 kavorabls Is8 Iibsrts8 äs Isur8 8ujst8, st äsan-Oonraä us kalt
pa8 sxesption; ce8 äroit8 äont 1s8 » manant8 » ^oui88aisnt st Hui
fai8Lisut Isur orgusil, eon8aerö8 par äs8 traits8, Is plus souvsnt par
la traäitiou st la eoutums, S68 äroit8 qui staisnt I'areks saints ä
layuslls on n' 08 ait pa8 toueksr, otku^ uaisnt Is 8ouvsrain; il 68t
vrai qus tout n'v stait pa8 ab8oIuwsnt IsZitims, bsaueoup ä'adus
invstürs8 äsmauäaisllt äs8 rskorms8; 1s8 prsroZativs8 äs I'kvs^us
ii8<juaisnt souvsnt ä'strs Is8ss8 ou inseonnus8: mai8 la 8aZ688s st
I«8 va8tss eonnaissaness aälninistrativss äs äsan-6onraä us äsvaisut
pa8 Is äi8pen8sr äs cksrebsr ä comprsnärs Is8 iässa st Is8 bs8oiu8
äs 8on teinp8 pour aZir sn conssquenes. Lu lisu äs csla, uous
8urprsnov8 äan8 Is8 M68urs8 lu 'il prsnä uns csrtains Irritation st
bsaueoup ä'iinpatisnes, aIor8 csu'il süt 8utti äs Iais8sr aux annss8
Is 8oiu äs tairs äi8para1trs Is8 abu8
Hin möms tsmp8 ctus Is
?rines ksurtait violemwsnt 1e8 86ntimsllt8 ä'autonomis äs 80u
psupls, eslui-ei äprouvait Is bs8oiu ä'akürwsr 8a psrLonnalits; Is
86N8 äs la M8tics, inns sn lui, ns lui kai8aite^us trop voir äs
erisatss anornaIis8; pourc^uoi, par exsmpls, stait -il psrmis a un
8su1 bolnins äs oba88sr äan8 Is8 korst8 äu pa^L, tanäia qu'il stait
äeksnäu au pavsan äs äätruirs Is sanZIier l^ui ravaZsait 868 ekamp8?
1.6 psupls avait bisn prs8snts 368 Zrists au nombrs äs 20, ä 80»
krines, iuai8 la rsponas avait sts ou bisn sva8ivs, ou bisn negative. II
avait 80n rols, mai8 on wsttait xl»8 ä'sntravss ä 8on sxseution
tzu'on n'sn avait apports ä 8a rsäaetion.
bia combourZsoisie aves Lsrns n'etait pas misux cvmpriss st
acesptss par I'Lvs^us; NZr Vautrsv 86inbls voir la eauas äs3 troublss <iui inaugurerent st aeeompaZnsrsnt Is rsZns äs es äsrnisr
äa»8 Is tait äs I' immixtion 80 uvsrains äs Lsrns äan8 Is8 aHairss
äs I'Lvßeb^ ; wai8 il 68t äs touts ^viäsncs sn prsmisr lisu qus
suiv.

>> Voir

Vautrg/ . Vills et villgMS äu äura Nsrlloi8, I, p. 910 st

E) Voir NZr Vuutrox. List. ciss Lrsc^uss äs 8LIs, torus II, p. 284.
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le traite exi8tant, Lerne eut manque a sa parole, si eile n'avait
pa8 « maintsuu, äejlenäu ei Zaranti les Kabitant8 äs Noutler eu
leur8 bans äroit8 eontre tou8 ceux <M leur kont torä ou koree »,
pni8 il 68t inexact äe eroire <^ue l'alliee alt voulu in8pirer a 868
combourZeoi8 un 68prit ä'insuboräination pui8qu'elle a toujour8
eon86iIIe le ealwe 6t 1a 8oumi88ion; nou8 n'en voulon8 pour preuve
que I» lettre äs I'avo^er 6t con86il äe Lerne <iue nou8 äonnon8 6n
note 6t äan8 laciuelle NON8 äecouvron8 tonte autre elt086 YU6 ä68
exeitation8 ä la revolte ; ne 8avon8-nou8 pa8 äu reete que Lerne,
loin ä'eneouraZer Lierre Le^uiZnat, n'aeeuelllit 868 äoleanee» o>u'avec
peine et le renvova en I'a88uraut <ju'on ne 80 utlenäralt pa8 äe8
rebelle8?

Latin, la äemareke äe8 krevötoi8«iui vont ä velemont xreter
«erinent au nouvean Lrince, n'68t-6lle pa8 la preuve <^u'il8 ne 86
prevalaient pa8 äe leur allianee avee la pui88ante Räpublique pour
neZIiZerI'aeeompIi886inent äe Ieur8 äsvoir8.
L ^ avait autre cim86 pour que äeau-Oonraä tut au88i mal
äi8p086 eontre l'alliee äe8 ? revotoi8; la que8tion conf688ionneIle
n'etait certainement pa8 ab8ente äe 80n 68prit. 6liri8toplie LIaarer,
en 1581, n'avait-il pa8 raweve äan8 le giron äe I'LZli86 Ie8 kabitant8 äu val äe Laulon c^ue LLIe avait abanäonne8; pourquoi ne
pa8 faire une tentative äan8 la krevote ? Nai8, pour aboutir, il
>) ^ Louoraliles st pruäents trs .s slisrs st psrpstusls bour^eois.
8ur la supplicatton gut uous a ssts pressntäs äs vostrs part äeiuauäaut
Ä voir voiuius vous vous äsdurisr ooiuporter avaut prsster ssriusut a vostrs
uouvsau krtuos nous avous trouve a propos äs vous äirs »ostrs ssutimsut la
ässsus seavoir ciuo sstaut eonvoe>ues aux Lus c>us ässsus au lisu uu tsl comlliS
äsraut usite, vous a^es ä'Lus olisissauos ä ooiuparoistrs , st eu prsuiier äeurauäsr su ä'tius sourutssiou vos äites traneliisss, rolls8 st autrss artiotss ooutsuus
su iesux ainsi <ius sa vous s. ssts proiuis ä äivsrses tois rusiug pur uu I?rines
ä 'tisursuss wsnioirs , uvss^us cstts äuruläs äsolaratiou qu'il vous soit tutet
sslou vos äroits coiuius siioss ^justs st sczuitalils; vous tztss prsts et apparsitlss
ä tairs Is ssriusut oi äsvaut aeeoutuuis ; ä ästaut äs quo^ priest tres liurudlsmsut vous voutoir avoir pour sxousds sx, pur inangus ä 'odteuir Iss Los äss
promesses ä vous e^- äsvunt taiotss so purotls äs krines , vous vous trouvss
torcäs äs passer outtrs st äe äsmeursr utusx u tou^'ours trustrss äs vostrs
«späruuos ; st pour taut ruisux taoilitsr t'aL'airs ssrait usosssairs cjue vous
äsuiourisr . terwss pur eossuidls saus vous äesunir les uns äss aultrss . — Disu
V apports sa saints dsusäiotiou ä la Laiots Aaräs äuspiel uous vous rsooiuluauäous . — Os Lsrus , 9 sspteiutirs 1651. Itsävoxer st eoussil äs la vills äs
ösrue.
6stts Isttrs est tirss äu wauussrit äu uorairs Osriuaiu Oobat, äs Orsiuiuss.
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kuiiuit äetueker eette äerniers 6e 83, proteetriee, äs iu iu Position

)ue 3 Leiemont.
<>6 i'LvOc
tzuoi qu'ü en soit cies intentions 6u krinee, son 6esir ost vik
cie äonner 6es rekormes3 son peupie et 6e lo mettre sur I3 voie
'ii eroit 13 meiiieure, il ost si ussure 6u succes c^u'ii oubiie toute
<13
pruäenee ot qu'ü ne voit pus 400 ie mecontentement monte eoinme
i3 muree et penetre juscjues 6uvs ies V3Ü668 ies plus reeuiees. Lu
scens äs Leiemont 3l>3it 6trs I3 äeruiere vugus; voiei comment
Lriäei i3 rueonts : « Les Lrsvotois armes viennent, lour bunniere
« en tote, 3 Leiemont oü i3 banniere 6e >3 viile suiue poiiment in
« leur : iu, 6uns iu eour ciu Oiiuteuu, i'Lveciue 6sun-6onru6 6e
« keinueit voulut exiZsr ie serment ciu peuple Sans se prster prsu» iubiement 3 I 3 eonkirmution cie ses priviieAes et 6s 83 comdour« Keoisie uvee Lerne. — Inäignö 6u terme 6e protection ciue Lerne
« empioie 6uns cet uets, ii äeeiuru que i3 ? revote n'en uvuit pas
« desoin et c)u'!I n'en vouiuitpius ; ie dunäeiier 6'uiors, Visurä, tint
« kenne pour in ääkense 6es äroits 6ont Ie peupie i'uvuit kuit
«. ^uräien et 6it 3 i 'Lveciue, nssis sur son trone, uvee pius 6'energie
» cpis 6e respeet, et « nous, nous I3 vouions eette eomdourZsoisie
« uvee Lerne »; puis ii sortit 6e 13 eour ciu Okuteuu uvee su bun« niere et kut suivi pur touts 83 troupe ; on eut beuueoup 6e peine
« 3 ies rumener et 3 eoneiiier pour ie Moment in pretention ciu
» prinee et eeüe ciu peupie ».
L' essui 3V3it eciioue äevunt in resistunee ciu eouruZeux bunneret ; eette eombourgeoisie, ii iu vouiuit pures cpc'eüe uvuit ete in
suuvegurcie 6u pu/s uux ^ours troubi^s 6u XVIl"'° sieeie, 6ejü ciuns
ies temps 6e In Lekormution; ii iu vouiuit pures que, ücisie 3 iu
koi^uree, ii äevuit connne buncieiier tenir « kermement, perpetueiiement et invioiubiement Iu 6iete Lourgeoisie suns uueuinement iu
luitter » ' ); Visurci uuruit pu ötre moins truneiiunt 6uns su protestution, pius respeetueux en purlunt u son krivcs, ii n'en montre
pus moins un eouruze c^ui i'iionore ci'uutunt pius c)u'ü eette epociue
ie peupie n'etuit pus uclmis souvent 3 kuire enten6rs su voix.
Visur6, äestitue et eonäumne3 une körte umen6e, uiiuit 6tre suisi
et zetö en prison c)uun6 ii purvintu s' enkuir uuxres 6e ses proteeteurs;-)
0 » Vieux pupiers , visitlss ekose8» trgAmsnts äs t'liistoirs äu äuru der6odut , Oovseilter ä'Ltst (ekup. : 6omt>ourirois ;>»r L. krisA, prekues äu
Ksoisie uvso Lerne).
tious Lvov8 8urxri8 tu trues äe eette äiepsrition woiueiiturlse : Ie 1?
ing.i'8 1705, Viserä 8ixnuit uns ci^ittunce c^ui äsvuit ss representsr taute « ie«
unnütz« d, pureills äute ; er , en innrs 1706, o'est un untrerem Ie iuit ü 83 plaes.
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ssux -ei, äs Isur eots , 3pxrouv3llt 13 eonäuits äu eonl'3A6ux t>3nnsrst intsrviennsnt sn 83 k3vsur 3uprs8 äu Lrinss ; Isur iusäi3tion
n'3^3nt PL8 äs rssult3t8 , il8 ont rseour8 3UX M076N8 violsnt8 st
snvoisnt (I3N8 I 3 Lrsvöts un sorp8 äs 7500 1iomms8, 80 utsnu 8 p3r
4000 K0MM 68 xrst8 3 in3re1isr au prewisr si^nkl ; Is inunänt äs
Isur cksk 68t ä'obtsnir äs äs3N Lonrnä I3 rseonn3i883nss äs I3
eolllbour86oi8is uvss Leins st In reintsFr3tivn äs Vi83rä ä3N8 83
sliurgs ; Is prinos ssä3 , M3i8 il veut uns lettrs ä' sx6U86 äs I3 xart
äs es äsrnisr , I'tiumbls rs ^usts tut envo^ss ; LLv6<)us ä3iZN3 1'3eesptsr st rsponäit pur Is8 IiFN68 8»ivsnts8:
« Ls LsiZnsur Lvs8<)U6 u^nnt eu sZurä 3 I 'Iiuindls rsc>u68t6 äu
« 8uppli3nt st 3 I 'n88urnncs ciu'il 3 äonnss äs 8on uttneliemsnt st
« äs I3 tiäslls ob8srv3tion äs 868 äsvoiru , oublisru sntisrsmsnt pur
un stket äs 83, Ar3cisu86 bonts pour äs8 r3i80N8 ä 'iinportuncs st
« purtieulisreinsnt sn eonsiäsrution äs 868 trs8 eäsi '8 umi8 st voi« 8IN8 äu trS8 louubls Ltut äs Lsrns , tOUt68 Is8 sll 0868 P388668,
« 3886urunt sn inßms tsinp8 Is ält 8uppliunt pur 168 prs86nt68 c>u'il
« pnurru pln8 oultrs VL«;usr 3 I3 älte eliurgs äs Lunäsllisr äs
« Noutisr 6runävu1 , conkormswsnt 3ux truites st 3neisn8 »83^68
« Kien st3bli8 äs rnsvms <iu 'u 868 uultrs8 ot6ee8 äont il äsvru Reli« gisu8sinsnt st tiäsllsmsnt uequittsr utin äs pur lu pouvoir tunt
« p1u8 68trs 3886UlS äs >3 bisnvsillunes äs 8on ^.It6886 >' ').
Vi83rä tut rstukli ä3N8 13 etiurgs äs bunnsrst Is 24 inui'8 1706
st 3 estts oeeasion I3 Lrevots pröts 8srmsnt 3 NN . äs Lsrns;
toutstoi8 , pour prsvsnir Is retour äs 8einblukls8 äik6eults8, Is
Lrinss st LsiZnsur äsun -Lonruä st Is8 illu8trs8 st pui8sunt8 8si8nsur8 äs Lsrns tirent un' truits 3 Xiäuu (30 mur8 1706), pur
Is^usI Is8 Lrsvütoi8 obtinrsnt Zuin äs S3U86 tsllsmsnt qu 'il ^ tut
8tipuls c)U6 t0U8 168 priviIsZ68 tonä68 8ur ä68 truits8 ou eon83crss
pur I'u83gs, soinms 3U88i 13 S0lnb0urF 60i8l6 3V6S Lerne , äsv3isnt
8ubsi8tsr st rs8tsr « so Isur entisr ».
>1318 SS ns tut P38 13 P3IX st
8WN8 S0lltinus11e8
, Lerne prop083 3U

pour msttrs tin 3 äS8 äl8SU8Lrinss uns nouvslls Lontsrsnes
<)ui 86 tint 3 ^nrbsrA st oü I'on convint <)us äs8orm3l8 nusun
rekormä ns pourruit s'ätnblir ä3N8 I3 Mrtis äs I3 Lrävots « sou8 Is
Los », <)ui 8sr3it rs8srvs6 3ux s3tko >i<)U68, st vics -vsr83, t)us 13
purtis äits -<8ur Is kos >> 8sr3it occupäs sxelu8iv6msnt p3r Is8
protsst3Nt8, 3 I 'sxclu8ion äs8 S3tkoliciue8 (9 Quillst 1711).
0 » Musorit tronvö äg,v8 des riredives partioulidres.
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tzuunt u Visurä, lu rssistsnee et lu lütte ne semblent pus
uvoir steint son eouruZe ou äiminue su viZueur, il reprenä 868
oeeuputions uvee uno uutorite c>ui n'a i'uit que eroitre. II n'etuit
plus wuire äe su eommune; penäunt sou exil on lui uvuit äonne
uu sueeesseur, inuis il purult <1U6 lu ekose N6 s' etuit pus kuite 8UN8
äikkeultes, L 6u M«er pur ee petit killet <Iu lieutenant äs Noutier,
LI. Sudler. « äe soussiZus utteste que vaviä , tils äe keu äosepk
<>Luuvuin cle Orunävul ne s'est ^amuis präsente ni ne s'est ^uwuis
« insinus pour lu ekurZe äe muxre uuäit lieu, äelt'enäunt pour
« uutunt L tous 6t un ekueuln äe N6 lui uvoir u tuire cle reproeke,
« u peine äe 3 M ä'uinenäe. — luit u Delemont le 10 tevrier
^ 1706» ^).
1-6 clit Luuvuin u-t-il ete elu ? Mus I'iZnorons, 66 cpce nous
8UVON8 e' est <iu 'en 1707

Xbrukum

1-oeluir

68t

ü lu töte

äe lu eorn-

mune; Visurä eonservuit eette voeution c>u'il uimuit äe tout sou
coeur et 66tt6 ekurge c>u'il reinplissuit si cliZnement
, il etuit notuire
et bunneret, et eelu penäunt xlusieurs unnees eneore pulsten
1718 nous uvons trouve uue pieee signee : « H. Visurä, notuire
et kunäelier »; inuis lu muin u tremble eu eerivunt, les ^eux, ou le
äevine, sout äevenus troubles: 66 n'est plus >6 purupke lerine et
oriZinul ä'uutrekois; 6t <iuunä, äuns eette msine unnee 1718, il
s'uZit cle kuire uue äeinureke uupres cle I'lvecpie, ee n'est plus
Visurä cjvi represente lu eommune, e'est uu untre äelsZue.
lu im upproekuit et, dien <ius nous n'u^ons uueune äonnee
positive, nous pouvons penser c^ue le vuillunt guräien äes äroits
äe lu Irevots n'utteiZnit pus I'uunee 1720.
1-s nom clu bunneret est tres peu eonnu, son role iZnore, et
eepenäunt n'u-t-il pus ete une äes Keiles üZures Mrussiennes äe lu
tin clu XVIlE zjtzcle nt äu eommencement äu XVHI'»b siede?
et n'est-il pus un noble exemple äe eouruZe et äe liäelite uu
äevoir?
§ortrce« : Letes äs lu 8oe. ä'lmulution . — lllw^eli : Ossekiolits äsr Ltuät
Lisl. — 6üiinic^uet : Olsrus kuurueiss rskorwutus. — ^ rokivss äs lu kuroisss äs
OrLuävuI
, st sredivss purticuli^res, journul äs Oermuin 6obut uu XVII°>°
si'sels. — öriäsl : Loui ss äs Lüls ü Lisuus. — L. Xrie^ : « Vieux pupisrs,
xieillss skssss ».
') jäuuusorit trouvs äuns äss urokivss purtioulidres.
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Gottlieb Hünerwadel.
1808 - 1877.
! ottlieb Hünerwadel wurde am 17. Mai 1808 in Zofingen
^ , geboren und kam im folgenden Jahre nach Bern , als sein
Vater , Samuel Gottlieb Hünerwadel als Professor der
Theologie an die neu errichtete Akademie berufen wurde. Unter
C/ " den Augen dieses gelehrten und würdigen Mannes verlebte
der Sohn eine an geistigen Anregungen und Förderungen reiche
<
Jugend . Der Wunsch des Vaters , mehr denn eigene Neigung,
bestimmte ihn zum geistlichen Stande , und nachdem die hierzu vor¬
bereitenden Studien in Bern beendigt waren , erhielten sie in den
Jahren 1829 und 30 in Göttingen und Berlin ihren Abschluß. Der
Eifer , mit welchem am letzteren Orte die Vortrüge des neue Bahnen
weisenden Schleiermacher angehört wurden, war indessen nicht im
Stande , den Mangel an innerer Freude zum ergriffenen Berufe zu
überwinden . Nur kurze Zeit versah Hünerwadel nach seiner Rückkehr
in die Heimat geistliche Funktionen , indem er dem alternden Pfarrer
in Dießbach bei Thun und nachher in Bätterkinden Aushülse leistete,
und gern benützte er die sich bietende Gelegenheit, in eine ganz andere
Stellung überzutreten.
Er übernahm 1832 das Sekretariat des Erziehungsdepartements,
einer Behörde, in welcher damals neben dem Präsidenten Neuhaus
ein Professor S . Lutz, ein Philipp Emanuel von Fellenberg, ein Pros.
Hans Schnell und Anton v. Tillier als Mitglieder saßen, und in
kurzem erwarb er sich in dieser Eigenschaft die volle Gunst des Erst¬
genannten, an dessen Schicksal von da an an das seine geknüpft blieb.
Neuhaus , der die ungewöhnliche Tüchtigkeit seines Sekretärs bald er¬
kannt hatte, verschaffte dem noch sehr jungen Manne am Ende des
Jahres 1837 das wichtige Amt des Staatsschreibers . Hünerwadel,
der sich seiner Aufgabe vollkommen gewachsen bewies, wurde der Ver¬
traute des mächtigen Schultheißen. Seine geschickte Feder fand den
richtigen Ausdruck für das , was der geniale, aber französisch gebildete
Politiker dachte und wollte; seine besonnene Klugheit gab demjenigen
die angemessene Form , was der autokratische Staatsmann im Plane
hatte. Und es waren Zeiten , in welchen die größere Selbständigkeit
der Kantone auch der Berner -Regierung erlaubte , ihre eigene Politik
zu verfolgen ; es kamen die Jahre , da Neuhaus nicht geringe Lust
verriet, mit seinen „40,000 Bajonetten " die Revision des Eidgenössischen
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Bundes nach seinem Sinne durchzuführen . Schon das Jahr
1838
brachte die Kriegsdrohung Frankreichs , 1839 den Septemberaufstand
in Zürich , 1841 die Aufhebung der Klöster im Aargau und den
Einmarsch
bernischer Truppen
gegen den Ausstand im Freiamt,
das nämliche Jahr die Berufung der Jesuiten nach Luzern , 1844 die
blutigen Vorfälle im Wallis und den entschiedenen Gegensatz Berns
gegen den Vorort . Bei allen diesen Ereignissen ist es Hünerwadel
gewesen, der die bezüglichen Staatsschriften
abzufassen , im Verkehr
mit den Nachbarkantonen , mit der Tagsatzung und mit den beständig
intervenierenden , diplomatische Noten schickenden auswärtigen Mächten
den Standpunkt
der Bernischen Behörden allseitig darzulegen und
auseinander zu setzen, zu rechtfertigen und zu verteidigen hatte . Ein¬
mal hatte er auch — es war in Zürich — den Stand Bern als
zweiter Tagsatzungsgesandter zu vertreten . Es ist bekannt , wie zuletzt
Neuhaus die selbst hervorgerufene Bewegung nicht mehr zu halten
vermochte , wie im Winter 1844 und im Frühjahr 1845 die Aufregung
in den Freischarenzügen sich Luft machte und den Schultheißen selbst
zu Falle brachte . Am 10. September 1845 versuchte die erschütterte
Regierung wieder festern Fuß zu fassen, und damals war es des Staats¬
schreibers Antrag , welcher ihr ein entschiedenes Vertrauensvotum
von
feiten des Großen Rates verschaffte . Der nur scheinbare Sieg war
indes von kurzer Dauer . Als die Verfassuugs -Revision von 1846 und
die Neuwahl der Behörden das Haupt der Regierung samt der Mehr¬
zahl ihrer Mitglieder
beseitigte , verlor auch Hünerwadel seine bis¬
herige Stelle.
Im Alter von erst 38 Jahren sah er auf diese Weise plötzlich
seine Laufbahn abgeschnitten . Seit 1834 war er verheiratet mit
Regula Margaretha
Waser von Zürich ; ein Sohn und eine Tochter
waren ihm geboren worden . Seinen geistlichen Beruf hatte er zu
lange schon verlassen , um dahin zurückkehren zu können , und der Weg
der Staatsbeamtungen
war ihm verschlossen ; es folgte eine Zeit der
völligen Zurückgezogenheit , bis sich eine neue Thätigkeit bot . Im
Jahr 1848 übernahm er die durch den Tod ihres Besitzers verwaiste
Stämpfli 'sche Buchdruckerei , der er mit seiner Gewandtheit , Umsicht
und Pünktlichkeit bald erneuten Schwung und Ausdehnung zu geben
vermochte . Während einiger Jahre stand er auch in einem Associations -Verhältnis mit der geachteten Verlagsfirma Schultheß in ZürichHünerwadels ganzes Wesen war indessen zu vielseitig angelegt,
als daß er in diesen lohnenden Privatunternehmungen
hätte ausgehen
tonnen . Zwar in eine politische Stellung irgend welcher Art einzu-
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treten, dazu konnte er sich trotz mehrfacher Aufforderung nicht mehr
entschließen; dennoch sollte in anderer Weise seine geistige Kraft
und Tüchtigkeit dem Gemeinwohl zu gute kommen. Eine Zeit lang
war er Mitglied des Gemeinderates und des Burgerrates der Stadt
Bern , und gerne wurde bei Abfassung besonders schwieriger Schrift¬
stücke die Mitwirkung des alt Staatsschreibers in Anspruch genommen.
Der Zunft zu Mohren , welche schon seinen Vater , 1816, in das Bürgerrecht der Stadt Bern aufgenommen hatte, diente er voin Jahr 1854
an als Gesellschaftspräsident, und erst 1869 erhielt er die verlangte Ent¬
lassung in einer besondern Ehrenurkunde, die in den anerkennendsten
Worten seine Verdienste hervorhob. Als es sich im Anfange der
50ger Jahre darum handelte, die große Erfindung der Neuzeit auch
der Schweiz zuzuführen, und in Basel die Centralbahngesellschaft sich
bildete, da war Hünerwadel einer der ersten Berner , der bei diesem
Unternehmen sich beteiligte, und der sodann auch dem Verwaltungsrate
angehörte. Damals bedurfte es eben so viel Mut als Einsicht, um
die von Basel aus angebotene Hand zu ergreifen und durch rechtzeitige
Unterhandlung dem Kanton eine Bahnlinie durch die Mitte seines
Gebietes zu sichern, an deren Erstellung aus eigener Kraft damals
noch kein Mensch zu denken wagte. Eine sehr bedeutsame gemeinnützige
Thätigkeit endlich entwickelte Hünerwadel in der Verwaltung der
Schweizerischen Mobiliar -Versicherungs-Gesellschaft. Hier kam seine
auf gründlicher Bildung beruhende große Auffassung der Geschäfte,
wie seine bis in jede Einzelheit eingehende fast ängstliche Genauigkeit
und Vorsicht auf 's beste zur Geltung . Als 1860 der große Brand
vorl Glarns das so wohlthätig wirkende Institut ernstlich zu erschüttern
drohte, da war er es, der als Präsident der Centralverwaltung die
Krisis glücklich überstehen half und durch eine völlige Reorganisation
ihm eine auch für solche Katastrophen ausreichende Basis schuf. „So
laßt uns denn," sprach er bei der Eröffnung der Hauptversammlung
im Oktober 1866 in Zürich, „die Hand aus Werk legen und die
folgenreiche Aufgabe erfüllen, deren Lösung uns heute obliegt. Wir
sollen unserer Gesellschaft eine neue, den Bedürfnissen der Zeit ent¬
sprechende Grundlage geben, wir sollen dadurch den Bestand und das
Gedeihen einer gemeinnützigen und vaterländischen Anstalt fördern
und sichern, welche in ihrer 40jährigen Dauer schon so viel mensch¬
liches Unglück gemildert hat."Z Auch hier wurde ihm im Jahre 1867
>) Vergleiche die aus Anlaß der fünfzigjährigen Wirksamkeit der Mobiliar-Versichcrungs
-Gesellschaft herausgekommene JubiläumSschrift
. Zürich 1877.
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durch Verleihung einer goldenen Ehrenmedaille der Dank der Gesell¬
schaft ausgesprochen.
Außerordentlich frühe war Hünerwadel auf den Schauplatz des
öffentlichen Lebens getreten ; ungewöhnlich frühe wurde er gezwungen,
allem öffentlichem Wirken und selbst dem geselligen Umgang zu ent¬
sagen. Ein im Sommer 1867 erfolgter Schlaganfall und ein seither
nicht mehr weichendes Leiden nötigte ihn zum plötzlichen Rückzüge in
den engsten Kreis der Familie . Nachdem er noch den Schmerz erlebt,
fast genau ein Jahr vor dem eigenen Hinscheid, die unentbehrliche,
immer heitere Gattin verlieren zu müssen, nahm ihn am 5. Februar
1877 ein rascher Tod hinweg.
Die oben erwähnte Urkunde seiner Zunft bezeugt von ihm : „daß
er mit ausgezeichneter Einsicht und Würde die Beratung der Behör¬
den zu leiten verstanden, daß er nicht nur im Geiste wahrer Humanität
im engern Kreise der Zunftangehörigen stets zu raten und zu helfen,
sondern auch in edelm Gemeinsinn im engern und Weckern Vaterlande,
bald gemeinnützige Unternehmungen zu unterstützen, bald schwer heim¬
gesuchten Mitbrüdern die hilfreiche Hand zu bieten bereit gewesen ist."
— Ein solcher Mann darf nicht vergessen werden ! —
(Quellen: Nekrolog in den „Alpenrosen". Bern 1877.)

B lösch.
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Jakob von Wattenwhl.
146K - 1S25.
akob von Wattenwhl,
geb. 1466, war der nachgeborne Sohn des Niklaus
und der Barbara
E
von Erlach . Sein gleich^
namiger Vater soll vom KaiserFriedrich III . das jetzige Ge¬
schlechtswappen mit den drei Flügeln
im roten Felde erhalten haben. Das
in Stein gehauene Wappen , früher
an dem Türmchen der alten Kaserne
Nr . 2 beim Waisenhaus , befindet sich
jetzt in der untern offenen Gallerte
des historischen Museums. In der
Chronik heißt es:
Jakob von Wattenwhl erwarb sich durch Biedersinn, Klugheit
und manche edle Regententugend eine rühmliche Stelle , so wie er
auch durch Sorgfalt für Erhaltung des Wohlstandes des Hauses,
seine Verdienste und seinen Einfluß den Glanz seines Geschlechtes
befestigte.
Er beschäftigte sich auch mit Handels - und Gewerbsunternehmungen,
wie z. B . in einer Salz -, Leder- und Tuchhandlung . Später betei¬
ligte er sich auch an einer Bergwerksunternehmung bei Bönigen und
Jseltwald.
Sehr jung verheiratete er sich mit Magdalena von Mulleren,
Tochter und Erbin des Junkers Urban von Mulleren . Sie brachte
ihm an Ehesteuer hundert Stück an „Jährlichen Gülten " zu, neben
der Anwartschaft auf ihre väterliche und mütterliche Erbschaft. Nur
zu Gunsten seiner Schwester Elfi, die in dem Frauenkloster in der
„Insel " lebte, waren 1500 G. GId. vorbehalten. Jakob brachte seiner¬
seits all ' das väterliche Erb und Gut , 3000 R . Gld ., in die Ehe. Er
war bei seiner Verehelichung 18 Jahre alt und wurde Posthumus
genannt , weil sein Vater , wie oben gesagt, vor seiner Geburt starb.
Er war Edelknecht und Herr zu Wattenwhl , Burgistein , Kirchdorf,
Gerzensee, Gurzelen, Blumenstein , Schöneck und Seftigen.
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1486 wurde er Mitglied des Großen Rates und ein Jahr später
des Kleinen Rates . Drei Jahre später kam er als Schultheiß nach
Thun und wurde hierauf als Gesandter nach Neuenburg gesandt zur
Anforderung eines Uebelthäters . Im Jahre 1493 starb sodann sein
Schwiegervater Urbau v. Mulleren , der letzte des bekannten alt bernischen
Geschlechtes. 1495 kam Jakob wieder in den Rat und wurde alsdann
Venner im Pfistern -Viertel . Im Jahr 1499 brach er als einer der
Kriegsobcrsten im Schwabcnkriege mit 4000 Mann von Bern auf in
das Hegau , allwo man in acht Tagen bei zwanzig Schlösser , Burgen
und Dörfer einnahm und teilweise zerstörte . Nach diesem Streif¬
zug zogen sie noch in 's Thurgau , wo sie auf die Schwäbischen Völker
stießen und unter ihren Augen vierundzwanzig Stunden unter den
Waffen standen , ohne daß es zum Treffen gekommen wäre . Im
Jahre 1502 starb die Mutter seiner Frau , Barbara von Erlach , welche
eine Reihe von Vergabungen machte und im Münster begraben wurde.
1505 wurde er zum Seckelmeister gewählt , an Stelle des Verstor¬
storbenen „redlichen und wysen " Anthoni Archer.
Es wird auch ein Freundschaftszug
über den Brünig in die
kleinen Kantone erwähnt , wo die Berner freundlich aufgenommen wur¬
den und mit einem Schwhzerochsen beschenkt heimkehrten . Allein die
Hauptabsicht wurde doch nicht erreicht , indem die Verschiedenheit der An¬
sichten bezüglich der Zuneigung zu Frankreich und dem deutschen Reiche
nicht gehoben wurden.
In den folgenden Jahren kaufte der fromme , feste Junker , wie
er im Kaufbrief genannt wird , den „Twing und Bann " zu Gerzensee
um 500 Pfund und bald darauf auch die Herrschaft Kirchdorf . Etwas
später verehelichte er seine Tochter Ursula mit Wilhelm Feig , des
Rats zu Freiburg , und später in zweiter Ehe mit Jakob von Hertenstein, des Rats zu Luzern . Eine andere Tochter heiratete Hrn.
Beat Wilh . von Bonstetten . Im Jahre
1512 wurde Jakob von
Wattenwyl zum Schultheißen erwählt . Im Juni d. Jahres hat er als
einer der Schiedsrichter durch seinen Abspruch dem sog. „Hühner - und
Kapaunen -Krieg " ein Ende gemacht . Es betraf dies eine Streitigkeit
zwischen den Besitzern von la Serra (Sarra ) und den Herren von
Chatelard , die unter dem Schutze des Herzogs von Savoyen standen.
Die von la Serra waren dagegen Verwandte des Schultheißen von
Scharnachthal . Die Frau und der junge von la Serra wurden schließ¬
lich durch diesen Spruch in den Besitz der Herrschaft gesetzt.
Nachdem der Herzog Maximilian Sforza durch die Tapferkeit der
eidgenössischen Hülfstruppen
wieder in das Herzogtum Mailand ein-
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gesetzt worden war , begehrte er, daß die Gesandten derjenigen , welchen
er eine so große Gutthat schuldig wäre , die Ehre seines Einzugs in
Mailand teilen sollten . Die Eidgenossen willigten in sein Begehren.
Bern sandte Jakob von Wattenwyl dahin ab , welcher seiner Regierung
folgenden Bericht abgestattet , aus welchem hervorgeht , welchen Respekt
man damals vor den Schweizertruppen und ihren Führern hatte:
Missiv Jkr . Jakobs

von Wattenwyl

an Bern.

Mein underthänig gehorsam willig Dienst sie Er . Gn . von mir zu
allen Zilten bereit , Gnädige Min Herren ! Nachdem Er . Gnd . gefallen
hat , mich mit anderen der Eidgenoßen Botten zu schicken, zu Jnsetzung deß
Fürsten von Meyland , uf das Wir fast mit großen Ehren empfangen stndt,
und uns entgegen geschickt ehrliche Personen . Demnach vor der Stadt Mey¬
land von dem Hn . von Loden und des Parlaments
Herren , durch die Stadt
unz an d' Herberg beleitet , und mit gar freundlichen Worten empfangen,
und uns demnach zu erkennen geben , wie Ihr Fürst zu Cremona sehe, und
sich so bald das möge fügan , har gan Meyland
werde fürderen , und das
Wir gütlich wollind deß erwarten , uf das
wäg von dem von Loden , Parlament
und
druß ze habe , us viel Ursachen, als ich
will ; Also hat sich der Herzog genäheret
Meilen , und uns laßen müßen , zu ihm

Wir 16 Tag gewartet , und all¬
den Bürgeren gebätten , nit Ver¬
Er . Gnd . wird sagen , ob Gott
zu der Stadt
Meyland
uf 3
zu kommen zu dem Imbiß , also

Hand myn Herren d' Eidgenoßen in das us ursach abgeschlagen ; uf das er
persönlich mit 5 pferten uf Meyland heimlich kommen , und uns Botten zu
ihm beschickt, in des Herr Legats Hof , und da mit syn selbsmund gegen
myn Herren den Botten so ein ehrliche freundliche red mit danksagung , und
M : H : die Herren Eidgenoßen für seine Vätter ze haben , st seines Vatterlands widerbringer
erkennt , und uf das heimlich wider us der Statt
ge¬
ritten ; Und auf Mitwochen nach dem Heil : Wienachts -Tag . war der 31.
Chnstmonat , sin ynritt tan , mit Treffenlichem großem Staat und Kostbarkeit,
und sonders mit großen Personen nämlichen vom H . Vatter dem Pabst,
der Hr . Legat , ein Bischof von Rom , und der Graf von Peruß , von Rö¬
misch Kayserlicher Majestät , der Cardinal
von Gülk , Kayserl . Maj . Statt¬
halter , der Kammermeister von Nürnberg
mit zwen anderen Herren , vom
König von Hispanien , der Columna Napols des Kaysers Vetter , Hr . Prosper
von Columna , ein Römer deß Spanischen Königs diener , des Marggrafen
von Nantua Bruder , und mit viel Herren und Anwäld dieser Landen , Herr¬
schaften und Ständen , Geistlich und weltlich.
Uf das handt ihm M . H : d' Eidgenoßen under dem Tor die Schlüssel
der Stadt Meyland und das Herzogthum ingeben , und in damit ingesetzt,
nach lut und inhalt der Vereinigung , zu Baden abgeret.
14

210
Uf das der Herzog selbsmündlich gedanket
, und bekennt
, das er durch
myn Herrend' Eidgenoßen wider zu sinem Väterlichen erbe kommen und
gar fründlich bätten, ihn in Trüen befolchen zu haben. Gnädige Herren,
ich verstan auch nit anders, man das die vorgemelten Herren al woll ze
friden syen, und ir Will sye, das der Herzog mit der Eidgenoßen müßen
und willen syn fachen handle.
Also uf hüt sind Wir Botten zum Herzog kommen
, und syn Gnaden
gebätten
, um ein Gnädig urlaub uns ze geben, dieweyl doch seyn Fürstl.
Gnaden syn Besitzung habi, und Wir eben lang us sind gsin, und großen
kosten daruf gangen; Was syn begären
, noch4 oder 5 Tag ze enthalten,
und im rähtlich und hilflich zu syn, synen Staat und Stand uß zerichten
man syn will und G'müth sye, mit einer Eidgnoßschaft raht und hilf fürhin ze haben, uf das wir der Zyt erwarten.
Uf das gnädige Herren und Wir in Hofnung in 5 Tagen weg fertig
ze syn, hiemit wolle Gott Er. Gnd. in hohen ehren enthalten
. Datum zu
Meyland uf frytrag nach dem Heiln. Wienachtfest im 12ten jar.

Er. Gnd. Gehorsammer
Jacob von Wattenwyl.
Alle Gesandten wurden vom Herzog prächtig beschenkt
, jeder mit
60 Rh. Gld . und einem Stück Damast , ihre Knechte jeder mit 3 Gld.
Im übrigen wurden sie samt ihrem Gefolge gastfrei gehalten. Der
Schultheiß hatte sich durch seinen Tochtermann Junker Beat Wilhelm
von Bonstetten, Burkhard von Erlach und Velti Freiburger begleiten
lassen.
Während der Zeit , als die Eidgenössischen Gesandten den Herzog
von Meyland wieder in die Besitzung seines Herzogtums einsetzten,
suchte auch der König von Frankreich wieder seine angeblichen Rechte
geltend zu machen.
Die erste Verhandlung ward durch Simon de Carbeson, Hof¬
meister der Prinzen von Oranien , eröffnet, welcher ein sicher Geleit
für die französischen Gesandten ausgewirkt hatte. Die daherigen, im
Jahre 1513 in Luzern geführten Unterhandlungen kamen zu keinem
Resultate, wohl aber benutzten die Gesandten den Anlaß , um Leute
für den französischen Kriegsdienst anzuwerben. Die Eidgenössischen
Gesandten waren geteilter Ansicht, indem einzelne den von Frankreich
gebotenen Frieden annehmen wollten. Doch behielt die andere Ansicht
die Oberhand , so daß die Eidgenossen vorerst 4000 Mann und später
noch 8000 Mann dem Herzog von Mailand zu Hülse schickten
. Es
erfolgte den 6. Juni die blutige Schlacht von Novarra , in welcher die
Franzosen geschlagen wurden . Doch ließen die Sieger 2000 Mann
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auf dem Schlachtfelde, worunter 200 Berner . Nebst viel anderer Beute
an Gold und sonstigen Kostbarkeiten brachten die Berner auch einen
jungen Bären als Beute mit heim. Von da an soll in Bern die
Erhaltung von Bären bis auf den heutigen Tag fortgesetzt worden
sein. Leider war es, wie schon oben angedeutet, den Franzosen ge¬
lungen, auch eine Anzahl Berner in ihren Dienst zu nehmen, was zu
allerlei Widerwärtigkeiten und Gerüchten Anlaß gab.
Die in französische Dienste getretenen Soldaten wurden , so weit
möglich, mit Strafen belegt. Aus den Landgerichten um Bern aber
zogen etwa 400 Mann nach Bern , stürmten etliche Häuser, wo sie
französischerseits Pensionierte vermuteten, und verübten große Unord¬
nungen. Jakob von Wattenwyl half diesem Lärm durch eine schnell
gefaßte Resolution ab. Er nahm das Stadtpanner in die Hand, be¬
waffnete sich, gieng an die Kreuzgasse, nur von seinem Diener und
Junker Albrecht von Stein begleitet, befahl die Thore zu schließen
und an die Glocken zu schlagen. Die Bauern wollten sich nun auch
unter das Stadtpanner begeben, da sie zuerst geglaubt , daß man es
Wider sie aufrichten würde. Etliche hitzige Bürger wollten die Bauern
angreifen, aber die Fürsichtigen versammelten Rät und Bürger auf
dem Rathaus und schickten beliebte Ausgeschossene
, um mit den Leuten
zu unterhandeln und sie zu beruhigen, was denn auch gelang. Im¬
merhin dauerte die Bewegung noch einige Zeit fort und es mußte mit
Strafen eingeschritten werden. Es fanden sogar Verhandlungen mit
eidgenössischen Gesandten statt.
Es wurde ein Verbot des Reislaufens erlassen und strenge Strafe
den Übertretern angedroht ; französisches Geld, durch solches Reislaufen
verdient, sollte in den Staatsseckel fließen.
Die Eidgenossen waren aber schließlich über Frankreich so erbit¬
tert , daß sie mit 20,000 Mann in das Königreich eindrangen und
nach Dijon , der Hauptstadt des Herzogtums Burgund , zogen. Von
Bern waren 700 Mann dabei unter dem Befehl von Jakob von
Wattenwhl . Es gelang aber dem französischen Befehlshaber , durch
allerlei Versprechungen die Schweizer zum Abzüge zu bewegen.
Es waren auch deutsche Reisige und Geschütze unter dem Herzog
Ulrich von Würtemberg dabei. Aber es fehlte an Disziplin und
wurde viel geplündert . Dijon war leicht einzunehmen, schwach besetzt
und der Weg nach Paris offen. Allein der schlaue französische General
Trimouille verhandelte, versprach alles mögliche und stellte Bürgen,
um den Rückzug zu bewirken. Namentlich sollte allen Anforderungen
auf Italien entsagt , den Eidgenossen Mailand abgetreten und der
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Schweiz 400,000 Kr . Kriegskosten bezahlt werden. Von diesen Ver¬
sprechungen wurden fast keine gehalten, und die Bürgen , weil sie auch
nichts hatten , nach und nach entlassen.
Im Jahre 1514 wurde der erste Stein zur großen Kilchenmauer
gelegt, in Gegenwart des Schultheißen von Wattenwyl , des Päpst¬
lichen Legat-Bischofs Ennius v. Verulam und anderer Honorationen.
Unter denselben wurden gelegt ein Dukaten, eine Krone und ein Plappart . Im Jahre 1515 wurde Franz I. König von Frankreich und
richtete sofort seinen Blick wieder auf die Eroberung von Mailand.
Die Schweizer sandten starke Mannschaften, worunter 7000 Berner
unter der Anführung des Schultheißen von Wattenwyl , Albrecht
von Steins , Konrad Spielmanus und Hans von Erlachs . Beständige
Uneinigkeit unter den Eidgenossen über die Art des Vorgehens, sowie
die Lauheit ihrer Verbündeten , des deutschen Kaisers, des Papstes
und des Königs von Spanien hinderten aber ein energisches Vor¬
gehen.
Die Berner , Freiburger und Solothurner blieben zu Domo am
Ausgang des Simplonpasses ; die Übrigen befanden sich zu Monza
und Varese. an der Straße vom Gotthard nach Mailand . Es fanden
Unterhandlungen statt , wonach die Eidgenossen dem König das Herzog¬
tum Mailand , mit Ausnahme der ihnen zum Eigentum abgetretenen
Landschaften, überlassen sollten, wogegen dem Herzog von Mailand
das Herzogtum Namours und ein Jahresgehalt von 12,000 Fr . zuge¬
teilt wurden. Die Eidgenossen sollten für ihre verschiedenen Anfor¬
derungen 1,000,000 Kronen erhalten . Während die Berner und andere
diesen Vertrag bereits genehmigt hatten und den Rückzug antraten,
entwickelte sich auf dem andern Flügel der Armee die Schlacht von
Marignano , die furchtbar blutig war und mit der Gefangennahme
des Herzogs von Savoyen endete. Zwölstausend Tote blieben auf dem
Platze, wovon die Hälfte Eidgenossen. Von Bernern waren nur die
Aargauer , die mit den Luzernern über den Gotthard gezogen, und
einige Freiwillige in der Schlacht anwesend. Noch im Laufe des Jahres
wuroe Jakob von Wattenwyl nach Genf gesandt, um im Interesse
des Friedens zwischen Savoyen und Frankreich zu unterhandeln.
Nach längerem Hin - und Herraten wurde der geschlossene Friede
vorerst auf einer Tagsatzung zu Bern den 14. Januar 1516 von acht
Orten angenommen und endlich den 29. November d. I . auch von
den üb'rigen Kantonen . Man nannte ihn angeblich den ewigen Frieden;
er dauerte aber nicht lange. Im November desselben Jahres kam sodann
der Herzog von Savoyen mit einem Begleit von 300 Pferden nach Bern
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und ward mit großen Ehren empfangen und in der Behausung des
Schultheißen von Wattenwyl an der Marktgasse einquartiert . Zur
Zehrung wurden dem Herzog 6 fette Ochsen, 24 Schafe , 12
Kälber , eine Menge Wildpret und Geflügel, 6 Fuder Wein und 60
. Acht Tage dauerten die Festlichkeiten. Gleich¬
Mütt Haber geschenkt
zeitig wurde auch das den acht Orten vom Friedensschlüsse zukom¬
mende Geld auf bedecktem Wagen unter dem Schalle von Trompeten,
Trommeln und Pfeifen zu Bern eingeführt . Letzterer Ort soll
29,775 Kr . erhalten haben.
In den Jahren 1518, 21, 22 und 25 wurde Jakob von Wattenwhl wieder zum Schultheißen gewählt. An den nachfolgenden Kämpfen
in der Lombardei scheint er dagegen nicht teilgenommen zu haben;
wenigstens finden wir seinen Namen nirgends erwähnt . Es ist aber
geradezu unbegreiflich, wo alle die Söldner herkamen, die in jener
Zeit in all' den blutigen Schlachten in der Lombardei mitkämpften
und zu einem guten Teil auf den Schlachtfeldern blieben. Wütende
Kämpfer müssen es gewesen sein; aber es ist doch tief zu bedauern,
daß so viel Schweizerblut auf benachbartem Boden geflossen ist. Im
Jahre 1518 legte Sanson seinen päpstlichen Ablaß -Kram in der Stift¬
kirche aus und als er am Heil. Abend über den Ablaß predigte, sagte
Anshelm zum Schultheißen von Wattenwyl : „Herr ! so Sansons Füchsle
und Heinrichs Wölfe vereint wöllen predigen, so stünd eurem Amt zu,
euere Gänsle und Schäfte zu hüten ." „Ab Größe der fach gruset ihm,
sagt Aushelm, „so gruset mir ab des Luthers Trutz, dennoch an der
verwändten Kilchen Gwalt und brüchlenen auch."
So erzählt die Chronik.
Ein so Weiser, redlicher und verständiger Mann (heißt es anders¬
wo), wie Jakob von Wattenwyl war , konnte aber kein Freund aller
der heillosen und ärgerniserweckenden Mißbräuche sein, die in jener
Zeit in der katholischen Kirche herrschten. Schon frühe begünstigte
er fast einzig unter den vornehmen Bernern die Freunde der neuen
Lehre, und zwar namentlich die berühmten Reformatoren Berchtold und
JohannesHaller , mit welch letzterm er schon 1520, als derselbe noch Helfer
in Thun war , in freundschaftlichem Briefwechsel stand. Sogar soll
dieser, als er nachmals von Thun auf die Pfarrei Amsoldingen ver¬
setzt wurde, auf Anraten des Schultheißen Jakob 1524 den entschei¬
denden Schritt gethan haben, in die Ehe zu treten . Auch im bekannten
Jetzerhandel war Schultheiß Jakob gegenüber dem mit Jetzer gespielten
schändlichen Betrüge von Anfang an mißtrauisch und ungläubig und
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soll sich schon damals geäußert haben , „Alles sei eine Thorheit , die
Mönche möchten Schlüssel machen lassen, so viel sie wollten."
Nicht ganz gebilligt hatte er dagegen das stürmische Benehmen
der Klosterfrauen, worunter auch zwei von seinen Töchtern waren , als
diese das Licht und die Freiheit in ihren Zellen aufnahmen und ent¬
flohen.
1525 ist Jakob von Wattenwyl „mit großem Leid der ganzen und
insbesondere der evangelischen Gemeinde von dieser Zeit christenlich
verschieden." (Anshelm .)
Alb . v. Wattenwyl.

Niklaus von Wattenwyl.
14S2 —1551.
^.iklaus von Wattenwyl , geb. 1492, Sohn des Schultheißen
i Jakob , mit ausnehmenden Geistes- und Gemütsgaben ausgerüstet, widmete sich aus eigenem Antrieb dem geistlichen
Stande . Er wurde in kurzer Zeit Stiftherr zu Bern (1509),
Protonotarius Apostolicus ; 1513 überkam er das Priorat von
^
Montpreveire ; 1516 ward er zum Propst von Lausanne ernannt,
im folgenden Jahre Domherr zu Constanz, dann Abt zu Montheron und Licentiat des kanonischen Rechtes. Allgemein wurde erwartet,
daß er später zum wichtigen Posten eines Bischofs von Lausanne
berufen werden dürfte.
Noch 1517 wurde er nach Rom gesandt, um in Sachen der Ein¬
künfte des Stiftes Peterlingen und des Priorats Romainmotier zwischen
Bern und Freiburg und dem Kardinal Flesti zu verhandeln und dem
Papste Vortrag zu halten . Es mußte dem Papste wünschenswert
erscheinen, den Sohn des vielvermögenden Magistraten des mächtigsten
schweizerischen Kantons sich näher verbinden zu können. Deshalb auch
seine rasche Beförderung an teilweise einträgliche Stellen.
Im folgenden Jahre wurde er noch zum Domherr in Basel und
1523 zum Propst zu Bern ernannt . Sein mit Handmalereien illu¬
striertes Gesangbuch befindet sich noch in dem Archive der Familie
von Wattenwyl.
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Aber bereits im Jahre 1523 dedicierte ihm Zwingli seine Predigt
iiber die Gerechtigkeit. Er korrespondierte hierauf mit Zwingli , um ein
christliches Concilium auszuwirken, damit die Mißbräuche , welche durch
die Sorglosigkeit und die üblen Sitten der Geistlichkeit eingeschlichen
waren , abgethan werden möchten. Da die Übel immer ärger wurden,
faßte Niklaus von Wattenwyl , ehe noch die Regierung mit Ernst an
eine Reformation dachte, einen mannhaften Entschluß : er verzichtete
am 1. Dezember 1525 auf seine geistlichen Ämter , heiratete 1526 die
Klara May , kaufte die Herrschaften Whl und Groß - Höchstetten und
führte als ein ehrlicher Edelmann ein ehrlich Haus.
Seinem feierlichen Eheverlöbnisse wohnten viele seiner Verwandten
und angesehene Magistratspersonen bei, so der Schultheiß Hans von
Erlach, der Ritter Jakob von Roverea, Wilhelm Arsent von Freiburg,
Schultheiß Stölli von Solothurn , Venner Whttenbach von Viel u. a. m.
Er übergab die Propstei zu St . Vincenzen samt andern Pfründen,
die päpstlichen Würdigkeiten, Freiheiten und Wichenen (Weihen).
Diese seine Veränderung des geistlichen in den weltlichen Stand
siel der Bürgerschaft um so bedenklicher auf, als er bei dem Papst
und vielen Prälaten in solchem Ansehen stand, daß seine Bischofswahl
in nicht zu ferner Zeit allgemein erwartet wurde.
„Gott aber hatte ihn zu anderm verordnet. Die Freiheit seines
Gewissens nahm ihm alle Ehrsucht, den Eigennutz und die große
Hoffnung zeitlichen Glücks aus seinem Herzen."
Anfangs des Jahres 1526 erhielt Niklaus von Wattenwyl von
Zwingli aus Zürich einen Brief , worin er seine besten Freunde , als
Claudius May , Berchtold Haller , Theobald von Erlach , Heinrich
Wölflin , Peter im Hag, Leonhard Trempen und Thomas von Hosen
freundlich grüßen ließ. Er rühmte in demselben den Ehestand und
wünschte, daß er Niklaus mit Glück und Heil mit Kindern und
Kindeskindern gesegnet sehen möge.
1525 wurde er noch in den Großen Rat gewählt und im Jahre
1536 war er Präsident der Wochen lang andauernden Disputation
in Lausanne, an der sich hauptsächlich Genfer Theologen hervorthaten,
und die so günstig für die Reformation ausfiel , daß der Durchbruch
derselben in dem früher zu Savoyen gehörenden Gebiete von Waadt
ganz allgemein wurde und sich rasch vollzog.
In einer Chronik wird noch besonders hervorgehoben:
Niklaus von Wattenwyl erwarb sich den Ruhm eines kräftigen,
entschiedenen Charakters , der Glanz , Reichtum und Ehre seiner Ueber-
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zeugung und seinem inneren Gefühle zum Opfer brachte und frei.
offen und fest seine Meinung der Welt erklärte, unbekümmert um die
Folgen derselben. Die so glänzende, Ehre, Reichtum und jeden Lebens¬
genuß in vollem Maße ihm versprechende Laufbahn verließ nun
bald nachher Niklaus von Wattenwyl freiwillig, um dem Licht der
Wahrheit und seiner Ueberzeugung zu folgen. Wahrscheinlich war es
der Aufenthalt in Rom und was er daselbst sah und zu erfahren
Gelegenheit fand, der zuerst fein besseres Gefühl aufgeregt und den
Keim zu seinen nachherigen Ansichten in ihm erzeugt hatte.
Diese entschlossene Handlungsweise mußte für den Fortgang der
Reformation in Bern von den wirksamsten Folgen sein. Das große
Beispiel von Mut und Ueberzeugung des vornehmsten Geistlichen im
Kanton Bern bildete ein Ereignis , das kräftiger als kein anderes
geeignet sein mußte, die Anhänger des neuen Glaubens mit neuem
Eifer und Mut zu beleben und die Furchtsamen zur offenen Erklä¬
rung ihrer Gesinnung zu ermuntern.
Nach dem Rückzüge von den geistlichen Stellen ließ er die Feste
Wyl (Schloßwyl) zu seinem Stammsitz neu einrichten, wo er nun im
Besitze der erworbenen Freiheit und im Genuße stillen, häuslichen
Glückes mit seiner Clara und den Pfändern ihrer Liebe für den so
freiwillig verlassenen Glanz vollen Ersatz fand.
Im Jahre 1546 verbrannte das alte Schloß Wyl mit allen
Urkunden und Gewahrsamen. Niklaus ließ es aber neu aufbauen . Den
12. März 1551 ist er sodann, fern vom politischen Treiben jener Zeit,
gestorben. Der ehemalige Propst hinterließ eine bedeutende Nachkom¬
menschaft; er hatte selbst 7 Kinder und sein Sohn , der nachmalige
Schultheiß Johann , deren 19 von 4 Frauen.

A. v. Wattenwyl.
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Johann von Wattenwyl.
1341 —
ohann von Wattenwyl
des Niki aus und der
May Sohn , gebClara
' ^ L> 1641 sgetauft den 18. März ) ,
besaß die Güter zu Ligerz,
^
Twann und Malisert . Seine
^
erste Frau war Anna von
Erlach , von welcher er drei Töchter
hatte . Seine zweite Frau , Elsbeth
schenkte ihm zwei Söhne
Pfeiffer,
und eine Tochter . Der jüngere Sohn
starb an der Pest in Lausanne . Seine
Michel,
dritte Frau , Barbara
starb auch an der Pest zu Lausanne,
nachdem sie ihm drei Söhne geboren.
Nägeli , Tochter des Schultheißen
Magdalena
war
Frau
vierte
Seine
Steiger ; mit ihr hat er noch sechs
Schultheißen
des
Nägeli und Wittwe
hatte somit vier Gemahlinen
Er
.
gezeugt
Töchter
vier
und
Söhne
noch jung gestorben sind.
mehrere
denen
von
,
Kinder
und neunzehn
Es war damals eine trübe Zeit , da die Pest vielfache Verheerungen
anrichtete.
Johann von Wattenwyl war ein sehr geschätzter und angesehener
Mann . 1566 wurde er in den Großen Rat befördert und 1578 zum
Landvogt in Lausanne ernannt ; 1570 war er Gesandter nach Chamberh zum Bundesschluß mit Savoyen . Die Gesandten fanden eine
ehrenvolle Aufnahme und erhielten goldene Ketten , die aber infolge
vorhandener Gesetze nicht behalten , sondern abgeliefert werden mußten
und zu Goldgulden umgeprägt wurden.
Im Jahre 1571 wurde er zur Beseitigung des Streites zwischen
den Grafen Cloy und Tourniel über die Erbfolge zu Vallengin dort¬
hin gesandt in Begleitung des Michel Ougspurger . 1581 traf ihn
die Wahl zum Nenner von Pfistern , und 1582 stieg er an Johann
empor.
Steiger 's Platz zur Schultheißenwürde
Er bekleidete somit innert Jahresfrist die Stellen eines Landvogtes,
Venners und Schultheißen . So groß war damals sein Ansehen.
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Aus dieser Zeit, während welcher Johann von Wattenwyl bür¬
gerliche Stellen bekleidete, sind verschiedene Vorgänge zu erwähnen,
bei denen ihm jedenfalls auch eine Rolle zufiel. Im Jahre 1575 ent¬
standen in Bern zwei große Brände , bei denen 46 Häuser und Scheunen
vom Feuer verzehrt wurden . Herzog Philibert von Savohen ließ damals
noch seine Teilnahme bezeugen und übersandte Steuern . Sodann
herrschte 1577 die Seuche, welche vom Heumonat bis Weihnachten 1586
Opfer forderte. Wie wir schon anfangs dieser Mitteilungen gesehen,
verlor auch von Wattenwyl mehrere Mitglieder seiner großen Familie
durch dieselbe.
In den Jahren 1572— 74 wurde das steinerne Gewölbe der Mün¬
sterkirche erstellt und die Wappen , auch dasjenige der von Wattenwyl,
angebracht. Auch der sog. Studentenlettner wurde zur selben Zeit ge¬
baut und vollendet.
In den Jahren 1577— 1581 wurde die frühere Franziskanerkirche
in ein Schulgebäude an der Herrengasse umgewandelt und dasselbe
mit einer entsprechenden Feierlichkeit eröffnet. Endlich wurde im Jahre
1586 die neue Wasserleitung vom Sulgenbach - Brunnhaus durch ein
Pumpwerk in die Stadt geleitet, was von der Bevölkerung mit Jubel
begrüßt wurde. Im Jahre 1583 wurden die Zürcher zum Besuche
eingeladen, und es folgten der Einladung 350 Mann , alle zu Pferd,
unter ihnen die höchsten Würdenträger des Standes . Große Freude
erregte dieser Besuch. Eine Schar junger Bürger und Landleute und
200 Hackenschützen zogen ihnen entgegen und dieselben wurden mit
freundlicher Anrede empfangen und das Möglichste zu herzlicher Bewillkommnung und Erheiterungen geleistet. Man sieht, daß das da¬
mals so kräftige Bern , mitten in den Kriegsnöten auch an der innern
Entwicklung sortarbeitete . Solche erfreuliche Ereignisse trösteten und
erheiterten die Bürger unter so manchen widerwärtigen Verwicklungen
und Begebenheiten jener Zeit . Daß Johann von Wattenwyl als
Schultheiß und in anderer Stellung dabei mitwirkte, ist unzweifelhaft.
Im Jahre 1582 wurde v. W . nochmals wegen Genf zum Herzog
von Savoyen gesandt und konferierte auch mit dem französischen Ambassadoren in Fraubrunnen bezüglich des Schutzes der Stadt Genf
und des Waadtlandes . Die Verhandlungen zwischen Bern , den ka¬
tholischen Kantonen , Savoyen und Frankreich bezüglich der Selbstän¬
digkeit von Genf und der umliegenden Ortschaften hatten bereits
dreißig Jahre gedauert. Eine Reihe von Verträgen waren beraten und
abgeschlossen worden, ohne daß sie schließlich definitiv in Kraft erwuchsen.
Die übrigen reformierten Kantone verhielten sich stets eher zurück-
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haltend , so daß Bern die daherigen Interessen beinahe allein vertreten
mußte. Auch der unter Vermittlung von Spanien und Frankreich
mühsam genug zum Abschluß gekommene Vertrag von Lausanne im
Oktober 1564 hatte keine dauernde Ruhe gebracht. Umsonst hatte
Bern nach langem Widerstreben das südliche Ufer des Genfersees an
Savoyen wieder abgetreten, um wenigstens im Besitz des Waadtlandes
sicher zu sein und Genf nicht völlig preiszugeben. Savoyen verzichtete
auch jetzt nicht aufrichtig auf seine vermeintlichen Rechte und der
Kampf dauerte fort . Wiederholt wurden Deputationen bezeichnet,
in 's Waadtlaud und nach Genf gesandt, öfters sogar von größer«
oder kleinen Truppenaufgeboten begleitet. Es wurden sogar Anfragen
um Abstimmungen in den Gemeinden und Städten des damaligen
großen Kantons angeordnet und abgehalten.
Im Jahre 1570 war das Verhältnis so weit geordnet, daß Bern
ein Bündnis mit dem Herzog von Savoyen abschloß. Johann von
Wattenwyl hatte, wie bereits gesagt, den ehrenvollen Auftrag er¬
halten , in Begleitung des Schultheißen von Mülinen den Bundesschwur mit Savoyen in Chamberh abzunehmen.
Im Jahre 1580 erfolgte der Tod des im allgemeinen friedfertigen
und sanftmütigen Emanuel Philibert von Savoyen . Die grenzenlose
Ehrsucht und der unruhige Sinn seines Nachfolgers waren dagegen
nicht geeignet, Zutrauen einzuflößen. Diese Befürchtungen zeigten
sich auch bald als richtig und veranlaßten schon im Jahre 1581 die
Regierung von Bern zu einem Truppenaufgebote von 2000 Mann
unter dem Oberbefehl von Ludwig von Erlach. Bald wurde auch eine
Tagsatzung nach Baden ausgeschrieben und von derselben eine Depu¬
tation bezeichnet, welche dem Herzog von Savoyen ein ernstes Schrei¬
ben überbringen sollte und in Bern mit vielen Ehrenbezeugungen
empfangen wurde. Die Antwort , welche der Herzog von Savoyen
den bernischen Gesandten erteilte, lautete aber wenig befriedigend,
dagegen empfieng er die eidgenössische Deputation auf äußerst schmei¬
chelhafte Weise und gab beruhigende Zusicherungen. Dagegen warfen
der Schultheiß von Wattenwyl und Niklaus von Dießbach den fünf
Orten an der Tagsatzung mit Entrüstung vor, daß sie in diesem Mo¬
mente dem Herzoge von Savoyen Hülfstruppen bewilligt hatten . Die¬
selben sollten zwar angeblich nur im Innern von Piemont Verwen¬
dung finden.
Im Sommer 1582 schlössen sodann die eidgenössischen Stände
mit Frankreich einen besonderen Vertrag , der auch den Kanton Bern
näher berührte und von dessen Behörden nach gründlicher Prüfung
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und Anfrage bei den Landsgemeinden gutgeheißen wurde. Im Juli
erfolgte in feierlicher Sitzung der Räte unter dem Borsitze des Schult¬
heißen von Wattenwyl die Beschwörung desselben durch den Bot¬
schafter im Namen des Königs und die beimischen Behörden. Eine
fröhliche Mahlzeit schloß diese Ceremonie ab. Im August 1583
wurde zwischen Bern und Zürich ein spezielles Trutz-, Schutz- und
Handelsbündnis abgeschlossen.
Inzwischen wurde das Verhältnis zu Savoyen ein immer ge¬
spannteres , und als auch Frankreich seine Truppen wegen anderweitiger
Verwendung zurückzog, mußte Bern zu energischen Maßregeln greifen.
Schon Ende 1588 wurde eine Verschwörung entdeckt, wonach Lausanne
überrumpelt und dem Herzog von Savoyen der Weg zur Eroberung
der Waadt erleichtert werden sollte. Noch zweimal wurden durch
Deputierte angebliche Verhandlungen angeknüpft, welche aber zu keinem
bestimmten Resultate führten . Auch noch eine später eröffnete Frie¬
densverhandlung eines Herrn von Pully mit den Schultheißen von
Wattenwyl und von Mülinen führte zu keinem Resultate ; dagegen
benutzte der Herzog von Savoyen diese Frist , um seine Truppen , ca.
15,000 Mann , hinter Genf zu sammeln. Jetzt beschloß Bern , seine
Mannschaft zu rüsten , und nun mußte von Wattenwyl gegen seinen
Wunsch als Schultheiß den Oberbefehl über 10,000 Mann übernehmen.
Im Juni 1589 wurde ein langes Schreiben „von Statthalter,
Räth und Bürger , genannt die zweihundert der Stadt Bern " an
den kommandierenden Schultheißen und seinen Stab überlassen. In
diesem Schreiben wird vorerst von einem französischen Kriegsheer,
unter welchem auch fünf Fähnlein Berner gewesen, gesprochen, das
in das Land des Herzogs von Savoyen eingebrochen, „Flecken und
Schlösser eingenommen", dann aber „aus beweglicheu Gründen durch
Savoyen ferners nicht ruken wollen, sondern wiederum abgezogen und
eine andere Straße fürgenommen ". Offenbar gelang es dem Herzog,
sich mit Frankreich zu versöhnen, so daß letzteres seine Truppen zu¬
rückzog. Der Rat sprach nun die Befürchtung aus , „daß der Feind
einbrechen und empfangenen Schaden an Uns zu rächen unterstahn
würde", und beschloß deshalb, -nicht nur die fünf Fähnlein , sondern
weitere 3000 Mann zur Beschützung von Gex, Thonon und Genf ab¬
zuschicken
. Als Kriegsermahnung wurde sodann beigefügt : „Um un¬
serer frommen Alt -Vorderen löbliche Kriegsordnung vermag, zerathen,
ze handeln, zu ordnen, es seye bei guter Gelegenheit und beschaulichem
Vorthel , dem Feind eine Schlacht zu liefern und mit Jhme zu thund,
Jhne anzufallen, Zuschädigen, Zubeleydigen, wider ihn in Gegenwehr
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sich zu stellen, ihme die Päß zu Verhalten, von seinen Vorthel abgetrhben ". Bern hielt somit fest und wollte sich sogar der im Frieden

von 1564 wieder abgetretenen Landschaften Gex und Chablais auf 's
neue bemächtigen.
Daß von Wattenwhl nur sehr ungerne die Führerrolle in dem
beabsichtigten Feldzuge übernahm , geht schon aus dem angeführten
Schreiben der Räth und Bürger hervor , worin es ausdrücklich heißt
bezüglich eines unglücklichen Ausfalles des Feldzuges : „Darvor Gott
der Allmächtige Uns und Sie trenwlich verhüten wölle", d. h. vor
dem Mißlingen , und sodann : „Nimmermehr weder an ihren Lyben,
Ehren noch Gütern , darum anzelangen , zebekümmern noch zerechten
und sie bei allen und jeden obgeschriebenen Artikeln und dem was
Unsere Alte Kriegs Ordinantz vermag zu handhaben , und vor aller
Mengklichen, so Räch an Sie suchen, oder wider Sie sonst mit Reden
und Thaten ungebührlich handeln würde, getreuwlich zu schützen zu
schirmen und gantz urfech zu halten , ohne alle Gefährde" .
Es mußte demnach offenbar schon vor Eröffnung des Feldzuges
etwas faul sein, daß man sich veranlaßt sah, dem gegen seinen Wunsch
ernannten Führer solche Zusicherungen zu erteilen. Auch in einer
langen Proklamation der zweihundert werden alle möglichen Ermah¬
nungen, Versprechungen und auch Drohungen ausgesprochen; so heißt
es z. B . :
„Solche untreuw Ehrlose Leute, wo sie Zebetretten , Gefänglicher
zu Handhaften, An Leib und Leben als meineydige, Treuwloose und
feldflüchtige ze strafen und darinnen Niemand zu verschonen. Aufrührer,
Mitmacher , Aufwiggler , Haderer, Bälger und andere Uebertreter Un¬
serer Gemeiner Lobt. Kriegsordinanz sollend unter Euch nit geduldet,
sondern als Hochschädliche Leuth Unseren Feldobersten, Haupt und
Befelhsleuthen verzeigt und vermög ihnen zugestellten Gewalts An
Leib, Leben, Ehr und Guth nach gestaltsame und Wichtigkeit der
Uebertretung , anderen zu Einem Exempel gestraft werden" u. s. w.
Vergebens stellte der Schultheiß vor, wie gefährlich es sei, ihm,
der des Krieges unkundig, die Leitung des Heeres zu übertragen , das
selbst aus lauter ungeübten Soldaten bestehe: Er wurde auf die
Kriegsräte , die man ihm mitgeben werde, vertröstet und mußte sich
unterziehen . Nach einem mühsamen Zug durch die Waadt gelangten
die Truppen nach Genf, fanden aber schon hier eine wenig günstige
Stimmung . Der Feldzug fiel unglücklich aus.
Als die Berner 1536 nach Genf zogen und die Waadt im Rück¬
marsch noch vollständig eroberten, war der Herzog von Savoyen nicht
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in der Lage, sich verteidigen zu können, und diesem Umstände und
dem raschen Fortschreiten war der große Erfolg des damaligen Feld¬
zuges zuzuschreiben. Es war stets Regel bei den Schweizertruppen,
und würde es noch heute sein: unübertrefflich, so lange es vorwärts,
mißtrauisch, sobald es rückwärts geht.
Jetzt aber war Savohen nicht nur gerüstet, sondern der Herzog
wußte durch „listige Aufzüge" und allerlei Friedensvorschläge Zeit zu
gewinnen und die bernischen Truppen , was sie nicht gewöhnt waren,
aufzuhalten.
Die Truppen aus allen möglichen Landesteilen, vielfach schon
ältere, verheiratete Männer , sehnten sich nach Hause zurück. Sogar
Soldaten aus dem spätern Kanton Neuenburg und der Umgegend von
Neuenstadt waren dabei und beklagten sich über die Rohheit der Leute
aus dem alten Kantonsteile . Wahrscheinlich bildete aber schon die
Sprachverschiedenheitdie Ursache zu Mißhelligkeiten.
Der zweite Befehlshaber , von Erlach, wollte in Gens die Kanonen
mitnehmen, erhielt aber, als er ob der Verweigerung zornig wurde,
zur Antwort : „Spart euern Zorn für unsere Feinde." Immerhin
haben die Berner die Burg Bouringes eingenommen und zerstört
und die Verschanzungen beim Gebirgspaß St . Joyre erstürmt . Der
Feind wurde ungeachtet des heftigen Widerstandes geschlagen und ver¬
jagt und hat 400 Mann an Toten, 4 Kanonen und 2 Reiterfahnen
verloren.
Der Herzog beantragte hierauf einen Waffenstillstand, der aber
von den Truppen ungerne gesehen wurde und bei der erschütterten
Disziplin bereits zu Desertionen Anlaß gab. In Bern machte sich
auch die Erschöpfung der Staatskasse geltend, da der Unterhalt der
Soldaten in so großer Entfernung und der Nachschub neuer Abteil¬
ungen immer mehr Opfer erforderten. Der Herzog von Savohen nahm
es auch mit den Friedensunterhandlungen nicht sehr genau, sondern
überfiel Gex während derselben, ließ jedoch die bernische Besatzung
unbehelligt abziehen. Noch zog derselbe Verstärkungen an sich, wäh¬
rend bei den bernischen Truppen infolge der Unthätigkeit und der
Schwierigkeit der Herbeischaffung der Lebensmittel und der Fourage
die Disziplin sich zu lockern anfing.
Als die Truppen durch Genf zogen nach den jenseits gelegenen Be¬
festigungen, wurden ihnen Schwierigkeiten gemacht, einerseits wegen den
Pestkranken in dem auf dem Wege liegenden Spitale , andererseits we¬
gen dem zu befürchtenden Landschaden. Es entstanden Zögerungen für
die Durchfuhr von Wagen und Reutern . Die Ueberrumpelung von
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Thonon sei abermals verhindert worden durch das Erscheinen der bernischen Abgesandten Venner Säger und von Bonstetten . Schultheiß
von Wattenwhl litt zudem an einem kranken Beine und konnte unmög¬
lich überall anwesend sein. Die Beschaffung und Nachführung der Le¬
bensmittel und des Futters für die Pferde in Feindesland gab eben¬
falls zu vielerlei Verdrießlichkeiten Anlaß . Auch die Einnahme der
Befestigungen jenseits Genf bot rücksichtlich des Terrains große Schwie¬
rigkeiten. Vom Brückenschläge über die reißende Arve mußte abstrahiert
werden. Die Schlösser Hermence und Bourrignon waren stark befestigt
und besetzt und die Nachtmärsche bei dem koupierten Terrain nicht immer
ratsam . Die Truppen wurden gut behandelt ; nur beim Treffen von St.
Joyre mußte energisch eingeschritten werden, weil die Soldaten , statt
vorwärts zu dringen, sich auf das Marodieren und Rauben verlegten.
Auch auf eine Besprechung mit dem Gesandten von Bonstetten ist
keine Wichtigkeit zu setzen, da der letztere direkte Aufträge von und
an Bern auszurichten hatte . Daß die welschen Truppen besser be¬
handelt worden seien, als die deutsch sprechenden, ist ebenfalls unwahr;
es herrschte eben vielfach „Neid, Khb und Aufsatz".
Infolge dieser Umstände wurde den 18. August mit großer Eile
der Rückzug angetreten, und den 26. August zogen die ersten Truppen
mit zwei eroberten Fahnen in Bern ein.
Das Ergebnis war der gänzliche Verlust des linken Ufers des
Genfersees und einiger Landstriche in der Umgegend von Genf, Be¬
zirke, welche übrigens bei dem vorhergehenden Vertrage mit dem Her¬
zog von Savoyen diesem letztern bereits abgetreten worden waren.
Immerhin waren auch die Mittel des Herzogs infolge dieses
langen , nicht unblutigen Krieges bald erschöpft. Er verzichtete auf die
Wetterführung des Streites und dachte seinerseits nicht mehr auf die
Wiedereinnähme der Waadt , auf die er es beim Beginn des Krieges
eigentlich abgesehen hatte.
Die Verantwortlichkeit für den Mißerfolg mußte zunächst auf den
obersten Anführer fallen. Nach dem verfehlten Feldzuge begab sich
Schultheiß von Wattenwhl nach Ligerz und führte von dort aus eine
längere Korrespondenz mit den Räten zu Bern . Die Aufregung war
zeitweise so groß, daß von Wattenwhl sich von Ligerz flüchten mußte
und bei dem Meyer Christoph Whttenbach in Viel Schutz suchte. Obschon aus dem daherigen Schreiben ersichtlich ist, daß die Behörden
an keinerlei Schuld des gewesenen Anführers gegen den Herzog von
Savohen glaubten , so wurde gleichwohl eine Untersuchung geführt und
ihm nicht weniger als 44 Klagepunkte zur Beantwortung vorgelegt.
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Gleichzeitig wurde ihm angezeigt , daß er das Kriegspanner abzuliefern
habe , und daß ein neuer Schultheiß gewählt worden sei.
Die Beantwortung
der verschiedenen Klagepunkte durch den ge¬
wesenen Schultheißen ist so klar und offenherzig gehalten , daß man
mit den Räten zu Bern zum Schlüsse gelangt , daß die Beschwerde in
keiner Weise gegründet war . Vor allem waren eine Reihe Klage¬
punkte , die auf die verschiedenen Elemente des Heeres Bezug hatten
und nichts anderes bewiesen, als daß es schwer war , stets die Har¬
monie in demselben aufrecht zu erhalten und daß es zudem dem Ober¬
kommandanten
nicht möglich war , alles selbst zu besorgen . Einen
Haupt -Verdachtspunkt bildeten die angeblichen Zusammenkünfte mit
Niklaus von Wattenwyl , der infolge seiner Heirat sich in Burgund
niedergelassen hatte . Es wurde aber deutlich nachgewiesen , daß nur
eine einzige Besprechung stattgefunden hatte , „daß ein ehrlicher und
guter Frieden kommen möchte" und daß sich die beiden Vettern nach¬
her nicht wieder gesehen. Sodann war es leicht zu erinnern , daß
wiederholt bernische Gesandte anwesend waren , die neben von Wat¬
tenwyl verhandelten und damit die eigentlichen Kriegsoperationen ver¬
zögerten . Eine Folge einer solchen Deputation , bestehend aus Hs . v.
Büren , Anton von Graffenried , Vinc . Daxelhofer u . a., war z. B . die
Verzögerung des Zuges nach Thonon.
Auffallend ist es , daß in den Untersuchungsakten
keine Abhörungen mit den Mitgliedern des Generalstabes , resp . des Kriegs¬
rates , wie L. v. Erlach , Lieutenant , Hs . Anton Tillier , Pannerhauptmann , Berchtold Vogt , Bannerträger , Hans Säger , Jakob Wyß,
Peter Koch, Michel Ougspurger , Hans Weyermann , Hans Zehnder,
Eonrad Fellenberg sich vorfinden , während dieselben doch am besten
im Falle gewesen wären , über gewisse Punkte Auskunft zu erteilen.
Nach Stettlers Chronik legten freilich 1590 auch die Kriegsräte oder
Mitkriegsregenten
eine Erklärung und Zeugnis dem Großen Rate
vor , in welcher die Verteidigung des Schultheißen in allen Teilen be¬
stätigt und dieser für einen rechtschaffenen Biedermann erklärt wird,
der alle seine Pflichten getreu und gewissenhaft erfüllt habe . Auch
beklagen sich diese Kriegsräte bitter über die wider sie wegen dem un¬
glücklichen Ausgang dieses Feldzuges ausgestreuten Verdächtigungen
und behaupten , daß denjenigen , die im Lande geblieben und die Ge¬
schäfte geführt , wenigstens ebenso viel Schuld an der unglücklichen
Wendung der Dinge zuzuschreiben sei.
Auch finden sich in den Akten keinerlei Mitteilungen
über die
Gesandtschaften , welche ohne Begrüßung
des Oberkommandierenden,
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Schultheißen von Wattenwyl, an den Herzog von Savohen gesandt
worden sind.
Merkwürdig sind auch einzelne Kundgebungen, welche uns mit¬
geteilt werden. So soll der bekannte Prediger Muskulus (Müslin)
am Münster sich auf der Kanzel geäußert haben : „Wenn wir we¬
nigstens gekämpft hätten (das ist doch wiederholt geschehen
), wie
bald hätten wir den Feind über die Berge zurückgetrieben; denn alle
seine Macht kommt daher, daß wir ihn das Gewicht unseres Armes
nicht haben fühlen lassen wollen. Da wir nun von unsern Füh¬
rern verlassen sind, ist es an uns , Mitbürger , zu wachen, daß das
Vaterland nicht zu Grunde gehe. Das Volk soll wählen zwischen
Schande und Verwerfung des Friedens ." Wir glauben, wenn der Herr
Pfarrer sich mit den Soldaten in den unwirtlichen Bergen desÜort
äs l'Laluss hinter Genf befunden hätte , er hätte vielleicht etwas weni¬
ger laut raisonniert . Die waadtländischen Abgeordneten sollen sich da¬
hin ausgesprochen haben : Drei Sachen liegen uns am Herzen ; die
Religion , für diese soll alles geopfert werden ; die Ehre, für diese setzen
eure getreuen Unterthanen ihr Leben ein ; der Vorteil eures Landes;
nie wird Furcht vor den Übeln des Krieges uns verleiten, euch zu
raten Genf zu verlassen oder uns zu einer Handlung zu bewegen, die
dem Gewissen zu nahe gienge."
Man sieht, daß damals die Waadtländer herzlich froh waren, Berner
zu sein und sich keineswegs nach der savoyischen Herrschaft zurücksehnten.
Trotz aller solchen Kundgebungen wurde der mittlerweile abge¬
schlossene Friedensschluß zwar nicht ausdrücklich genehmigt, aber auch
nicht aufgehoben. Das Volk, darüber befragt, schrie allerdings anfäng¬
lich nach Fortsetzung des Krieges ; aber die Kriegskosten wollte es
nicht bezahlen, sondern diese allein der Stadt Bern zumuten. So
legte sich der anfänglich entstandene Lärm , und der Friede blieb
aufrecht, im Interesse des damals großen und mächtigen Kantons
Bern und der ganzen Schweiz. B . Haller sagt u. a. in seinem Berichte
im Berner Taschenbuch von 1894: „Von Wattenwyl konnte gar wohl
einsehen, daß es den Räten nur darum zu thun war , ihn fern zu
halten ; er mußte auch wissen, daß an eine Rechtfertigung nicht zu
denken war , so lange er seinen Anklägern sowohl, als auch denen, die
sich hinter denselben versteckten
, nicht persönlich und öffentlich gegen¬
über treten und sich verteidigen konnte."
Ferner: „Johann von Wattenwyl verteidigte sich mit vielem Ge¬
schick und großer Kaltblütigkeit gegen sämtliche Klagepunkte
, von denen
die schwersten geradezu auf Verrat lauteten."
15
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Da Haller die wichtigsten davon anführt , so wollen wir die¬
selben hier nicht noch einmal wiederholen . Er fügt sodann bei : „Trotz
der glänzenden Rechtfertigung in sämtlichen Punkten ward ihm die
verlangte förmliche Erledigung des Verdachtes und die Verwahrung
seiner Ehre nicht gewährt ; noch war er als Schild gegen die allge¬
meine Unzufriedenheit zu gebrauchen ." —
Es ist aus der Zusammenstellung der Akten und den Berichten
verschiedener Schriftsteller mit Sicherheit anzunehmen , daß von Wattenwhl , wie er es bei der Übertragung des Oberbefehls ja selbst äußerte,
Heeres und
des zusammengewürfelten
vielleicht dem Oberkommando
außerhalb
Gegenden
zerklüfteten
den
in
der schwierigen Kriegsführung
so sicher
eben
Aber
.
war
gewachsen
ganz
des Schweizergebietes nicht
Gesandt¬
vielen
stattgefundenen
Mitwirken
sein
ohne
ist es , daß die
schaften, Besprechungen und Waffenstillstände die Führung einer an
rasches Vordringen und Beendigung des Kampfes gewohnten Truppe
auch für den besten Führer sehr schwierig machten.
Der größte Teil der Klagepunkte ist einfach auf die Thatsache
zurückzuführen , daß der Feldzug zu lange dauerte , während demselben
geführt wurden , die Truppen sehr ge¬
fortwährend Unterhandlungen
mischte waren und die Ernährung derselben keine leichte Sache war.
Am 26 . Februar 1590 beschlossen endlich die vereinigten Räte
die vollständige Erledigung v. Wattenwhls ; seine rückständige Besol¬
dung wurde ihm ausbezahlt und am 19. März 1590 erteilten Statt¬
halter , Räth und Bürger der Stadt Bern dem gewesenen Schult¬
heißen einen „Schirmbrief und Ehrbewahrnuß " .
In diesem Schreiben heißt es u . and . : „Habend wir harauf
söllich sein, daß oft gemeldten von Wattenwyl gethane und angehörte
Entschuldigung zu guten Vergnügen auf und angenohmen und be¬
kennen hierauf , daß wir nit Ursache gefunden , ihne deß Leidigen und
ungehofften Auftrags berührt ' s Kriegs zu beschuldigen und anzeklagen,
und mit wüßen
sonderes , daß Er sein Best und Weg st gethan,
oder Vorsätzlich nützit versäumt oder unterlaßen habe " — und weiter,
„daß Er sich wie einem frommen . Ehrlichen aufrechten Getreuwen
Mane wohl zimpt , Anstath und gebührt , in Verrichtung seines auf¬
erlegten Befehls gehalten und tragen habe ."
Trotzdem herrschte in der Bevölkerung zu Stadt und Land eine
unheimliche Stimmung , die zu einer Zeit , wo man nichts von direk¬
ten Volkswahlen wußte , doch einen starken Eindruck auf die regieren¬
den Häupter machte . Der Rat war geteilter Ansicht , hielt es aber für
weislicher und klüger , den Zorn des Volkes über den übrigens nur
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teilweise ungünstigen Verlauf des Krieges auf den Führer der mehr¬
fach rebellischen Truppen übergehen zu lassen.
Daß die Vorteile der Savoyarden übrigens keine großen waren,
beweist der Umstand, daß sie Genf und das Waadtland unbehelligt
ließen, resp. es auch nicht wagten , die bernischen Truppen zu verfol¬
gen. Von Wattenwyl mußte freilich, wie schon erwähnt , das Panner
und die Schultheißenwürde ablegen. Dabei ist auch nicht zu vergessen,
daß um diese Zeit die Pest sehr stark herrschte, wodurch die Bevöl¬
kerung ohnehin in großer Aufregung sich befand. Von Wattenwyl
selbst hat auch eine Gemahlin und mehrere Kinder an derselben ver¬
loren . Trotz aller Mißgunst jener Jahre vermählten sich nachher noch
zwei Töchter mit Niklaus von Dießbach und Niklaus Manuel.
Von Wattenwyl erscheint auch noch nach seiner Abberufung als
vermittelnder Schiedsrichter der Stadt Viel in einem Zwist mit dem
Bischof von Basel. Er starb am 28. Mai 160t.
Es war eine bewegte Zeit für den kleinen, aber äußerst kühnen ^7
Freistaat Bern , und das Volk hatte ohne eigentliche Stellvertretung
vielleicht mehr zu sagen als heut zu Tage.
Quellen : Familienarchiv ; Neujahrsblatt von 1848; B . Halter, Berner Taschen¬
buch 1893/94. Stettlers Chronik auf der Stadtbibliothek , v. Tilliers Geschichte des
eidgen. Freistaates Bern . Müller , Schweizergeschichte
, Bd. 9, S . 304.

Alb . v. Wattenwhll.

Hans Jakob von Wattenwyl.
15V6—156V.
^L. . 2 .

^ ans Jakob von Wattenwyl,
geboren 1506 , war der
Sohn des Schultheißen
Jakob und der Magdalena
von Muhlern und verheiratete
sich mit Rose de Chauviray,
der Tochter Philiberts , Herrn
zu Colombier und Chateauvilain . Er
erhielt von dieser Seite die Freiherr¬
schaft Colombier am Neuenburgersee
und kaufte später , 1535 , von der
Stadt Bern um 6500 Gulden die
Güter und Rechte der aufgehobenen
Propstei Münchenwyler . Im Jahre
1519 war er in savohischen Diensten und soll bei dem solennen
Einzug des Herzogs in Genf dessen Helm vorangetragen
haben.
Dann trat er in die Dienste Frankreichs und wurde 1525 in der
Schlacht bei Pavia verwundet und gefangen . Er kehrte zurück und
kam erst in den Großen , dann schon °1526 in den Kleinen Rat . Als
einflußreicher Staatsmann
nahm er teil an den Bewegungen der
Reformationszeit . Im ersten Religionskriege ward dem erst 24 jäh¬
rigen der Befehl über eine Fahne Oberländer , Schwarzenburger
und Murtener übertragen , mit welchen er bei Brienz die Grenze
gegen Unterwalden zu bewachen hatte . Als sodann im Herbst 1530
die Stadt Genf vom Marschall von Burgund bedroht wurde , sandte
ihn der Rat mit Kaspar von Mülinen
dorthin ; doch gelang es
ihnen nicht , den Frieden zu erhalten , und es erfolgte der erste Feld¬
zug der Berner nach Genf unter dem alt -Schultheißen von Erlach.
Unterdessen förderte er mit lebhaftem Eifer die Verbreitung der neuen
Lehre und unterstützte namentlich von seinem Schlosse Colombier aus
das Auftreten der beiden Prediger Wilhelm Farel und Claudius
Glantinis
in Grandson gegen den wütenden Widerstand , welchen
ihnen die Barfüßer -Mönche entgegenstellten . Er gab dabei Beweise
großer Energie und persönlichen Mutes . Er war sogar genötigt , sich
zu rechtfertigen gegen die Beschwerden der Freiburger , welche ihn be-
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schuldigten , daß er in Grandson zur Aufhebung der Blesse und zur
Zerstörung der Bilder und Altäre gereizt , und daß sein Knecht sich in
Concise unter den Bilderstürmern
befunden habe.
Als Lieutenant (2. Befehlshaber ) begleitete v . Wattenwpl im Ok¬
tober 1531 die von alt -Schultheißen Sebastian von Diesbach ange¬
führten Berner Truppen , welche nahezu 24,000 Mann stark sich mit
den Zürchern vereinigen sollten . Allein trotz aller Abmahnungen ließen
die letztern sich nicht abhalten , schon vorher den Angriff zu wagen,
der dann zur Niederlage bei Kappel führte . Die Haltung
der
Berner Truppen war schwierig . „Der Gedanke , wider Bundesgenossen
einen Krieg über religiöse Meinungen zu führen , war den Gemütern
neu und fremd ; das gemeine Volk war geneigt , den ganzen Streit
bloß für eine Unrichtigkeit über dogmatische Lehrgegenstände zwischen
den Geistlichen zu halten und nannte daher diesen Krieg nur den
Pfaffenkrieg ." Aber auch unter den edeln Familien hing ein großer
Teil noch am alten Glauben , und selbst unter den Bekennern des
neuen waren nur wenige vom Nutzen und der Notwendigkeit der Re¬
formation so sehr durchdrungen , daß sie ihnen eines Bürgerkrieges
wert schien.
In dem zwischen den katholischen Kantonen und Zürich abge¬
schlossenen Frieden war Bern nicht inbegriffen , so daß nun die Folgen
und die Verantwortlichkeit
des Krieges zum guten Teil auf diesen
Kanton sielen , der eigentlich nur seinen Bundesgenossen in Zürich zu
Hülfe eilen wollte.
Hans Jakob von Wattenwhl gehörte nicht zu jenen Gleichgül¬
tigen ; allein jetzt war auch er zu Unterhandlungen
genötigt . Schon
am 30 . Oktober wurde er als Lieutenant des ersten Panners
zum
Bevollmächtigten
bei den nach Bremgarten
angesetzten Friedensver¬
handlungen
ernannt und befand sich auch unter den Abgeordneten
beim Friedensschluß zu Häglingen am 22 . Nov ., wo Bern sich mit
den 5 Orten vertrug . An den längeren Verhandlungen
nahmen nebst
vielen anderen Persönlichkeiten der französische Gesandte , der Bischof
von Avranche , der savoyische Gesandte , der Gesandte des Markgrafen
von Baden und Abgeordnete von Freiburg , Glarus und Appenzell teilIn dem am 24 . November zum Abschluß
vertrag wurde folgendes festgesetzt:

gelangten

Friedens¬

„1 ) Versprach man sich gegenseitig nebst seinen Bundesgenossen
bei seinem Glauben bleiben zu lassen. Hingegen behielten sich die fünf
Orte einerseits Bremgarten und Mellingen , anderseits die freien Äm¬
ter im Aargau , Rapperschwyl , Toggenburg , Gaster und die von Wesen

vor, die nicht in diesen Frieden eingeschlossen sein sollten. 2) Man
gewährleistete sich gegenseitig alle Rechte und Freiheiten in den gemeinen
Herrschaften, wo es jedermann freistehen sollte, bei dem Glauben seiner
Wahl zu bleiben. 3) Die Grundlage der alten beschworenen Briefe
und Bünde wurde wieder hergestellt. 4) Die Berner verpflichteten sich,
die neuen Burgrechte innerhalb und außerhalb der Eidgenossenschaft,
die fünf Orte , den alten Landfrieden zu vernichten und herauszugeben.
5) Die Berner mußten die laut jenem Frieden erhaltenen 2500 Kronen
zurückgeben und den fünf Orten für die Zerstörungen und Verwü¬
stungen zu Muri , Merischwand, Baar , Chain, Steinhaufen , Beinwyl
und Blikestorf 3000 Kronen bezahlen; ferner machten sie sich anhei¬
schig, die Kriegskosten, wenn man sich binnen Monatsfrist nicht da¬
rüber vergleichen könnte, nach dem eidgenössischen Rechte zu bezahlen.
6) Nach dem nämlichen Rechte sollten alle fernern gegenseitigen An¬
sprachen erledigt werden. 7) Jeder trat in den Besitz desjenigen zurück,
was ihm vor dem Kriege gehört hatte , und erhielt für dasjenige, was
ihm geraubt oder zerstört worden war , billige Entschädigung. 8) Unterwalden ließ alle Ansprachen an Bern wegen des Brünigzugs fallen.
9) Die Berner ließen die von Knuttwyl wegen des Beistandes , den
sie Luzern geleistet, unangefochten und verpflichteten sich 10) alle Ver¬
wiesenen von Hasle und Grindelwald unentgeltlich in ihre Heimat
zurückkehren zu lassen. 11) Die Gefangenen sollten gegenseitig ohne
Lösegeld ihre Freiheit erhalten und nur Entschädigung für ihren Unter¬
halt und ärztliche Besorgung bezahlen." Am 24. wurden die Verträge
ausgefertigt.
Im Jahre 1533 wurde v. Wattenwyl zum Schultheißen erwählt und
wechselte nun in diesem Amte zuerst mit Hans von Erlach, nachher
mit Hans Franz Nägeli . Die Lage von Genf nahm jetzt die Aufmerk¬
samkeit der Berner hauptsächlich in Anspruch. Nachdem v. Wattenwyl
schon 1531 als Gesandter nach Peterlingen mit Savoyen unterhandelt
hatte , zog er im Jahre 1534 mit dem Bauherrn Hans Rudolf von
Graffenried und dem Stadtschreiber Peter Cyro nach Thonon , wo die
Abgeordneten von Savoyen und diejenigen der 12 Orte sich einfanden,
um einen Vertrag zu Stande zu bringen . Allein die Zusammenkunft
führte zu keinem Resultate, da der Herzog sich beharrlich weigerte,
die Abmachungen von St . Julien und den Spruch von Peterlingen
anzuerkennen. Nachdem von Mitte November bis Mitte Dezember
verhandelt worden war , trennte man sich, um später in Luzern wieder
zusammenzutreten. Schließlich kam es zum Bruch. In den ersten
Tagen 1536 wurde der Kriegszug beschlossen
. Hans Franz Nägeli
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übernahm den Oberbefehl ; der alt -Schultheiß von Wattenwyl hatte in
Peterlingen das neu eingeteilte Heer auf die Kriegsordnung zu beeidigen.
Rasch wurde der unblutige Feldzug mit der Besetzung von Genf und
einigen umliegenden Burgen beendigt und das siegreiche Heer zurück¬
geführt . In Peterlingen fand noch eine Zusammenkunft statt , um in
Anwesenheit des Alt -Schultheißen , des Venners Vogt , des Jakob
Wagner und Johann Rudolf Nägeli die Abdankung der Truppen vor¬
zwischen
zunehmen . Hier kam es indessen zu heftigen Auftritten
den Befehlshabern und den Abgeordneten des Rates über die Nach¬
giebigkeit gegen Freiburg ; die erstern wollten schlechterdings nicht in
die Abtretung von Ortschaften willigen , die sich ihnen ergeben hatten,
und hielten ihre Ehre dabei für verpfändet , und nur mit Mühe
konnten sie beschwichtigt werden . Am 1. April nahm Nägeli noch von
Schloß und Bischofsresidenz Lausanne Besitz , nachdem schon Chillon ge¬
fallen war . Am 2. Oktober wurde in Lausanne das Religions -Gespräch
eröffnet , an welchem auch der gewesene Propst Niklaus v. Wattenwyl
den Vorsitz führte . Der Alt -Schultheiß Hans Jakob erschien als Ver¬
treter des Rates von Bern , Hielt eine Anrede und nach dem Ende der
7 täglich aufeinander folgenden Sitzungen die Schlußrede mit der
Verdankung an die Anwesenden.
Eine schwierige Aufgabe fiel v. Wattenwyl 1541 zu, als Farel durch
heftige Predigten die Bürgerschaft von Neuenburg derart in Aufregung
versetzt hatte , daß sie ihn vertreiben wollten . Mit dem Welsch-Seckelmeister Augspurger wurde er nach Neuenburg gesandt , um nach beiden
Seiten zu beruhigen . Im Jähre 1543 mußte er sich nach Pontarlier
begeben . Ein Bürger von Morges hatte mit einigen Spießgesellen aus
Flandern einen französischen Agenten in Jorat überfallen und ihm
12,000 Kronen und wichtige Papiere abgenommen . Die Thäter wurden
aber in Burgund ergriffen und den herbeigeeilten Bernern , v. Wattenwyl und Glado May , zur Bestrafung ausgeliefert . Im gleichen Jahre
zu führen , als es darum zu thun war,
hatte er die Verhandlungen
einen geheimen Verkauf der Grafschaft Neuenburg an das katholische
Freiburg rechtzeitig zu durchkreuzen . Aber auch Genf und die Waadt
waren immer wieder gefährdet . Bern verlangte 1545 von der Tag¬
satzung die Aufnahme der Waadt in die Bundeskreise ; allein die Ge¬
sandten begnügten sich damit , das Ansuchen zur Berichterstattung
entgegenzunehmen . Die Unsicherheit dauerte fort . Durch ihren Land¬
vogt in Gex von dem Gerüchte in Kenntnis gesetzt, daß 3000 Spanier
von Piemont her zu einem Überfall von Genf bestimmt seien, sandten
die Berner eine Deputation nach Genf , um das Nötige anzuordnen
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und einer Überrumpelung zuvorzukommen . Der Schultheiß v. Wattenwhl
wurde nebst dem Venner von Graffenried nach Freiburg geschickt, der
Venner Jakob Wagner und der Ratsherr Hans Huber gleichzeitig ins
Wallis , um gemeinschaftliche Verteidigungsmaßregeln
zu treffen . Die
Abgeordneten hatten sich einer sehr guten Aufnahme zu erfreuen und
erhielten die Zusicherung nachdrücklicher Unterstützung . In Bern selbst
wurden 1000 Mann zur Besetzung von Genf ausgehoben und ein
Auszug von 4000 Mann bereit gemacht für den Fall der Not . Dies
wiederholte sich im folgenden Jahre , 1546 , wo Bern Vorkehren traf
zur Sicherung der Grenze gegen Burgund , da man vernommen hatte,
daß spanisches und italienisches Kriegsvolk sich sammle . Es wurde
ein Heer von 10,000 Mann aufzustellen beschlossen und der Schultheiß
v . Wattenwhl als Befehlshaber bezeichnet. Doch war man bald über
die Bestimmung jener Truppen beruhigt , und die Aufgebotenen wurden
wieder entlassen . Einen neuen Gebietszuwachs vermittelte v. Watten¬
whl im Jahre 1555 . Schon 1542 hatten sich Schwierigkeiten ergeben
zwischen Bern und dem Grafen von Greyerz , indem dieser , von Frei¬
burg unterstützt , sich weigerte , für seine Besitzungen im Waadtland
Bern die Huldigung zu leisten . Eine Konferenz zu Neuenegg , an
welcher von Wattenwhl die Rechte der Berner vertrat , war erfolglos
geblieben . Erst später entschloß sich der Graf zur Anerkennung der
neuen Regenten für seine Herrschaften Corbwre , Anbonne und Courjaud . Allein im Jahr 1555 war Graf Michel dermaßen verschuldet,
daß er sich gezwungen sah , die Grafschaft Greyerz selbst an Bern und
Freiburg abzutreten , und der Schultheiß Hans Jakob hatte mit ihm
den wichtigen Vertrag abzuschließen , welcher das Thal der obern
Saane mit Bern vereinigte.
Um auch bei der Beurteilung
der damals oft vor den Rat ge¬
brachten Religionsstreitigkeiten
mit Sachkenntnis erscheinen zu können,
machte sich von Wattenwhl auch mit theologischen Schriften bekannt.
Als 1535 sogar B . Halter aus Mißmut über die theologischen Streitig¬
keiten Bern zu verlassen gedachte, war es vor allen von Wattenwhl,
der ihn zurückzuhalten sich bestrebte.
Diese Lebensbeschreibung kann auf Vollständigkeit nicht Anspruch
machen , weil der alljährliche Wechsel im Schultheißen -Amt es schwer
macht , zu unterscheiden , was dem einen oder andern bei der öffent¬
lichen Thätigkeit zugeschrieben werden kann . Sicher ist, daß die beiden
Magistraten stets in voller Übereinstimmung gehandelt haben.
Verhältnismäßig
früh , schon am 24 . Mai 1560 , ist von Watten¬
whl an den Folgen einer Operation zum großen Bedauern der Berner
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gestorben . Der Chronist Johann Haller schreibt davon : „By sinem
end war ich. Er war ein großmüthiger , wyser Mann , mit fürstlichem
Geist begäbet ; von vielen war er siner tngend halb gehaßt , von vielen
dagegen höchlich geliebet , und wie er in siner Regierung ganz Herrsch¬
lich war , also in Speis und Trank ganz schlechter und gemeiner
Dingen ; war gegen seine Unterthanen ziemlich streng ." Auch in M.
Stettlers Chronik werden seine „Redlichkeit gegen sein Vaterland und
sein Eifer wegen der Reformationsgeschichte " gerühmt.
-Archiv . — Steltler 's Berner Genealogien , Handschrift in
Familien
Quellen:
der Stadtbibliothek . — Tillier 's Geschichte von Bern , III . — Eidg . Abschiede. Samml.
III . und IV . Für die Thätigkeit v. W .'s in Grandson finden sich manche Einzelheiten
in : Bähler , Jean Le Conte , Reformator von Grandson , Viel 1895 , sowie in : Ochsen¬
bein , die Reformation in Murten , Bern 1886.

A . Von Wattenwyl.

Uachtrag.
Im

neuen

Jahrgange

C . Hilty in Bern

des

„Politischen

befindet sich unter

Jahrbuches

dem Titel

" von Professor

„Lausanner -Vertrag

und dessen Vorgänge
über diesen Vertrag
1564 " eine Abhandlung
Professor Dr . W . Oechsli in Zürich . Aus dieser Arbeit , die viele
zu sehen,
bestätigt
neue Aktenstücke anführt , ist es höchst interessant
dem starken und geachteten Kanton
welche schwierige Aufgabe damals
zufiel . Wenn auf der einen Seite das deutsche Kaiserreich , Frankreich,
Herzog Alba von Savoyen , sogar der
mit dem berüchtigten
Spanien
sich
Berns
um die Bundesgenossenschaft
Papst , alle oder abwechselnd
stets gegen die Angriffe von
bewarben , hatte letzteres sich umgekehrt
Kantone , zu
, die katholischen
und dessen Bundesgenossen
Savoyen

von
von

verteidigen.
war der dem Druck
Bern
So lesen wir z- B . pag . 223 : „ In
ausge¬
unmittelbar
und der Miteidgenossen
der fremden Botschafter
geneigt ; aber im Großen
setzte Kleine Rat ebenfalls zur Nachgiebigkeit
Rate bäumte sich der Berner Stolz noch einmal hoch auf gegen jegliche
Konzession . "
Volk (Anfrage
kaA . 225 : „ Auf einen Appell an das Berner
bei
Boten
es aber die eidgenössischen
den Gemeinden ) wollten
lassen . "
desselben nicht ankommen
Stimmung
wohlbekannten

in
der

ka §. 241 : „Die Berner erwiderten jedoch dem französischen Bot¬
schafter , als kluge Leute , sie hätten in dieser Sache von seiner Majestät
gar nichts verlangt und er könne sich die Mühe ersparen ; sie hätten
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damit einzig mit dem Herzog von Savoyen zu thun , der sich ihnen
gegenüber verpflichtet habe, die Approbation in einer ihren Wünschen
entsprechendenForm zu erlangen ; so wie sie vorliege (Vorbehalt des
französischen Hofes) genüge sie keineswegs für die Sicherheit, die ihnen
der Herzog versprochen habe, und sei ihnen eher schädlich als nützlich.
Nach längerem Zögern entschloß sich der französische Hof, jenen Vor¬
behalt zu streichen."
l'og. 249 : „Dafür wachte Bern unermüdlich über die Sicherheit
der Stadt Calvins . Im Mai 1570 brachte es, indem es die Erneuerung
seines alten Bundes mit Savoyen davon abhängig machte, einen
moäu8 vivenäi auf 23 Jahre zu stände, worin der Herzog, ohne seine
Ansprüche endgültig aufzugeben, Genf für die Dauer des Vertrages
sichern Frieden und freien nachbarlichen Verkehr zugestand."
Jeder Berner , welcher sich für jene so hochwichtige Zeit des
Kantons Bern interessiert, muß Hrn . Professor Dr. Oechsli in Zürich
für die gründliche Arbeit sehr dankbar sein.

Rudolf Häni.
1833 - I8S6.
«j-udolf Häni war von sechs Geschwistern das jüngste und
wurde am 22. Juli 1833 zu Wengi im Berner -Seeland
geboren. Sein Vater war Schuhmacher und bewirtschaftete
neben dem Berufe sein kleines Bauerngütlein . Auf diesem und
bei Verwandten bethätigte sich der Knabe Rudolf von früher
^
Jugend an mit Landwirtschaft, „so daß er schon im Alter von
12 bis 14 Jahren mit allen wichtigen landwirtschaftlichen Arbeiten
vertraut war ." Für die einfache Dorfschule, welche er besuchte, herrschte
in der Gemeinde reges Interesse , besonders auch bei den Eltern
Häni . Ein junger , eifriger Lehrer aus dem Rickli' schen Seminar stand
ihr vor ; der junge, schulfreundliche Pfarrvikar E. F . Knhn (später
Pfarrer zu Affoltern i. E.) wirkte freudig mit und erteilte dem be¬
gabten Knaben Privatunterricht im Rechnen, in der französischen
Sprache und in der Musik.
Die in damaliger Zeit für ein Bauerndorf günstigen Schulverhältnisse und des Vikars Unterstützung wirkten anregend auf den
Knaben und bestimmend für sein ganzes Leben. Eltern, Lehrer, Ver-
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Wandte, Bekannte und er selbst waren darin einig, daß er Schul¬
meister werden solle.
Nach der Admission im Jahre 1849 gieng's „in die Fremde".
Der Vikar Kühn war zum Pfarrer von Rüschegg gewählt worden,
und mit ihm zog nun auch der Jüngling Rudolf , um sich zum Ein¬
tritt in das Lehrer-Seminar vorzubereiten. Freundliche Behandlung,
geregelte Arbeit in der Schule, bei der Buchbinderei, im,Garten und
Feld linderten das Heimweh. Wohlthuend für die Gesundheit, wie
auch für Herz und Gemüt waren die zahlreichen Ausflüge in die
nahen Berggegenden und in die Kantone Freiburg und Waadt . So
verstrich ihm die Zeit leicht, und der Aufenthalt bei seinem lieben
Freunde in Rüschegg war ihm in vielen Beziehungen nützlich. Im
Herbst des Jahres 1850 trat Häni nach gut bestandener Aufnahmsprüfung in das Lehrerseminar zu Münchenbuchsee ein, das damals
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unter der Leitung des ausgezeichneten Vorstehers und Lehrers Hein¬
rich Grunholzer
stand , dem sieben vortreffliche Lehrer zur Seite
standen .^) Im Sommer 1852 fiel ein starker Reif über die blühende
Stätte : der Seminarkurs
wurde Plötzlich unterbrochen , und in den
politischen Stürmen , die den Kanton Bern durchtobten , wurde das
Seminar
aufgelöst ; der hochgeachtete Vorsteher , die Lehrer und die
Zöglinge wurden entlassen . Häni empfand diesen Schlag schwer ; er
ließ sich aber nicht entmutigen , sondern suchte durch fortgesetztes , eifri¬
ges Studium das Verlorne auf andern : Wege zu ersetzen. Im Herbst
1852 kam er als Lehrer an die Primärschule in Laupen und
gab
sich da der neuen Aufgabe mit Ernst und Eifer hin , so daß er sich
bald das Zutrauen der Behörden und der Eltern , wie auch die Liebe
der Schüler erwarb . Zwischen der Schule und besonders in den Ferien
nahm er fleißig an den Landarbeiten auf dem Gute seines Kostgebers
teil . Damals war nämlich die landwirtschaftliche Bethätigung
des
Schulmeisters
wohlgeeignet , ihn in der Achtung der Mitbürger
zu
heben ; der größte Lohn dabei waren aber die körperliche Kräftigung,
Erhaltung der Gesundheit und die Zunahme an praktischer Tüchtigkeit.
Im Jahre 1855 wurde Häni als Lehrer der staatlichen Rettungs¬
anstalt für Knaben in Landorf
bei Köniz gewählt . In dieser
Stellung verblieb er 5 Jahre . Hier eröffnete sich ihm ein neues Feld
ernster , schwerer Arbeit , jedoch mit der schönen Aussicht auf gute
Früchte . Er stellte auch da seinen Mann als Lehrer , als Erzieher , in
der Schule , im Haus und im Feld , überall eingreifend , sogar Knecht,
Melker , Bäcker u . s. w . vertretend.
Häni 's landwirtschaftliche Kenntnisse wurden hier außerordentlich
bereichert . Es standen ihm Hülfsmittel zu Gebote : eine reiche Samm¬
lung der neusten landwirtschaftlichen Litteratur , sodann vas eifrige
Bestreben des damaligen Vorstehers , die Landwirtschaft der Anstalt,
die ein Gut von zirka 100 Jucharten umfaßt , nach den rationellsten
Grundsätzen zu führen . Es war da in allen Teilen eine Musterwirt¬
schaft, welche durch ihren unerwarteten Erfolg allgemein anregte und
besonders auf den jungen Lehrer , bei dem schon von Jugend auf Liebe
und Begeisterung für die Landwirtschaft vorhanden war , mächtig ein¬
wirkte . In der Anstalt Landorf war die eigentliche Vorschule für
Hänis spätere Stellung.
Als nach den politischen Stürmen der Jahre 1849 bis 1852 im
Kanton Bern wieder sanftere Winde herrschten und 1854 eine „Fusion
zwischen Weiß und Schwarz " zustande gekommen war , trat auch das
0 Siehe über Grunholzer

Bo . 111, Seite 120 u . f. der „Sammlung
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Interesse sür das Volksschulwesen wieder in den Vordergrund
und
zeitigte gute Früchte . Da entstaub das Gesetz über die Organisation
des Volksschulwesens vom 24 . Juni 1856 , entworfen und verfochten
von dem verdienten Erziehungsdirektor
Dr . mock. Samuel Lehmann.
In demselben wird auch den landwirtschaftlichen
Schulen gerufen.
In Ausführung des Gesetzes folgte zunächst der Beschluß des Großen
Rates betreffend die Organisation
der Ackerbauschule vom 14. und
19. April 1858 , dessen Art . 1 lautet : „Für den ganzen Kanton wird
eine Ackerbauschule errichtet , in welcher angehende Landwirte theore¬
tischen und praktischen Unterricht in allen Fächern des Landbaues
empfangen sollen " — , sodann der Beschluß des Großen Rates vom
13. Nov . 1859 betreffend Ankauf des Rüttigutes
von der Erbschaft
von Fellenberg zum Zwecke der Errichtung einer landwirtschaftlichen
Schule . Im Beschluß , betreffend die Organisation
der Ackerbau¬
schule, wurde vorderhand die Zahl der Zöglinge auf das Maximum
von 30 , diejenige des Lehrpersonals auf einen Oberlehrer , zugleich
Direktor der Anstalt , und einen Hülfslehrer bestimmt.
In der Folge wurde Jakob
anstalt Thorberg , als Oberlehrer
April 1860 die Ackerbauschule

Matti,
Vorsteher der Korrektions¬
und Direktor gewählt und dann im
auf der Rütti
bei Bern eröffnet.

Rudolf Häni trat als Werkführer ein . Sein Wirken in der An¬
stalt Landorf war von Regierungsrat Johann Weber , dem nachmaligen
Direktor der Gotthardbahn , beobachtet worden , und dieser zog ihn
— zum Wohl der neuen Anstalt — , auf den wichtigen Posten . Was
es heißt , den landwirtschaftlichen
Betrieb eines großen Gutes von
Grund auf neu einzurichten , abgesehen von einer damit verbundenen
Lehranstalt , können nur diejenigen ermessen, die schon an ähnlichen
Werken beteiligt waren . „Wenn je ein Anfang schwer war , so war
er 's für die landwirtschaftliche Schule Rütti . So zu sagen nach jeder
Richtung hin mußte alles neu geschaffen werden . Nichts war da, als
Platz , Grund und Boden , die leeren Gebäude . Das Ziel , die Schule
den landwirtschaftlichen Bedürfnissen des Landes entsprechend einzu¬
richten , hatte man vor Augen ; aber die Wege dazu mußten erst ge¬
sucht, die Fragen über Umfang , Art und Weise des Unterrichtes , über
die Einrichtung des Haushaltes , über die Bewirtschaftung
des Gutes
u . s. w. erst gelöst werden . Vorurteile bei der Bevölkerung und an¬
dere Hindernisse traten störend in den Weg . So hatte die Schule in
den ersten Jahren um ihre Existenz zu kämpfen ; beobachtend , prüfend,
vorbereitend , Hindernisse wegräumend , lehrend und selbst lernend gierig
man vorwärts und erkämpfte den Boden Schritt für Schritt ." In
diesen Sorgen , in diesen Kämpfen stand Häni von Anfang an dem

Direktor treu zur Seite . Seine reichen Kenntnisse und Erfahrungen,
wie besonders seine Pflichttreue , sein Eifer für die Interessen der An¬
stalt machten ihn zum unersetzlichen Gehülfen des Direktors ; deshalb
wurde er bald vom Wertführer
zum Lehrer und
dann zum
Hauptlehrer
befördert . Auch jetzt noch war er stets auf Vermeh¬
rung und Festigung seiner Kenntnisse bedacht, und besuchte daher von
der Rütti aus so oft als möglich die Vorlesungen in den naturwissen¬
schaftlichen Fächern an der Hochschule Bern.
Im Jahr 1865 verehelichte er sich mit Elisabeth Bangerter , der
Tochter einer angesehenen Bauernfamilie
seiner Heimat Wengi . Sie
ist ihm eine treu mitsorgende , liebevoll teilnehmende Gattin und Mutter
geworden . Der glücklichen Ehe entsprossen 4 Söhne und eine Tochter .' )
Der Organisationsbeschluß
von 1858 sah in seinen grundlegenden
Bestimmungen
für die Anstalt eine Probezeit von 4 Jahren vor.
Dieselbe ward trotz aller über den Weg gegangenen Schwierigkeiten
glücklich überstanden . Die Leiter der Anstalt , die Behörden und ein¬
sichtige Landwirte waren über den Zweck, die Bedürfnisse , die Aus¬
stattung und nötigen Mittel der Anstalt zu geläuterten Ansichten ge¬
kommen , und diese fanden ihren bestimmten Ausdruck im „ Gesetz über
die Organisation
der landwirtschaftlichen Schule " vom 14. Dez . 1865.
Dasselbe sieht vor : eine größere Schülerzahl in einem Vorkurs und
zweijährigen Hauptkurs , neue Unterrichtsfächer , vermehrte Lehrkräfte,
eine chemische Versuchsstation
und Praktikanten . Selbstverständlich
brachten diese Erweiterungen und Neuerungen vermehrte Sorgen und
Arbeit mit sich; aber : „Es wächst der Mensch mit seinen höhern
Zwecken" , traf auch zu bei Matti und Häni.
Von deni treuen und gesegneten Wirken des letztern als Lehrer
zeugt das Urteil des Direktors Matti , der , Ende 1870 krank, seinem
nicht fernen Ende entgegensehend , ihn mit den Worten als Nachfolger
empfahl : „Die Regierung kann nichts Besseres thun , als Häni wäh¬
len ." — Wirklich wurde dieser nach Matti 's Tod im Jahr
1871
vom Lehrer zum Direktor
befördert
und übernahm nun die bis
dahin zum guten Teil mitgetragene Last alleine . Die landwirtschaft¬
lichen Schulen in der Schweiz hatten damals einen schweren Stand,
und mehrere mußten im Kampf um 's Dasein unterliegen . Die Rütti
aber stand trotz schwerer Schläge und besonderer Hindernisse aufrecht
und entwickelte sich in sicherm Gange weiter . Sie gewann an Zu¬
trauen nicht nur im Kanton Bern , sondern in der ganzen Schweiz
und weit über die Landesgrenzen hinaus . Mit Recht sagte Gotthard>) Der älteste Sohn wurde Arzt , der zweite Pfarrer ; die zwei andern
ferne Weltteile , und die Tochter widmete sich dem Beruf einer Lehrerin.

zogen in
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bahndirektor Weber an einem Examen auf der Rütti : „Die Rütti ist
zu einem kräftigen Baume geworden, der seine Wurzeln in alle Lan¬
desteile ausbreitet ."
Häni schrieb das der Eintracht der verschiedenen Kräfte zu, die
berufen waren , der Anstalt zu dienen. Dieses einmütige Zusammen¬
wirken aber hat er zu stände gebracht und seine beste Kraft dafür
eingesetzt in der Leitung der Schule und des Gutsbetriebes sowohl,
wie als Lehrer und Erzieher. Wenn auch die Leitung der Schule
schon damals an den Direktor hohe Anforderungen stellte, so war sie
doch nicht dessen einzige Sorge und Aufgabe. Nach der anstrengenden
Arbeit einer Woche kam selten ein freier Sonntag , der ihm die nötige
Ruhe gebracht hätte . Viele Besuche von Einzelnen oder Vereinen von
nah und fern, zahlreiche Vortrüge in den verschiedensten Gegenden
Bern 's und außerhalb desselben über landwirtschaftliche und gemein¬
nützige Gegenstände wurden von ihm verlangt ; wenigen konnte oder
wollte er ausweichen, da sie ihm zur Förderung des Gemeinnützigen
und Guten geeignet schienen. Wo es galt , ein schweres Werk vorzuberaten , einzuleiten oder auszuführen , wo ein gemeinnütziges Unter¬
nehmen seine Vorkämpfer forderte, wo ein kompetentes Preis - oder
Schiedsgericht zu bilden war , da wurde fast immer der Name des
Direktors Häni genannt , sein Rat befolgt, sein Urteil geachtet und
beides in der Regel mit gutem Erfolg gekrönt.
Von 1860 an war Häni Mitglied der Ökonomischen
Ge¬
sellschaft des Kantons Bern , lange Zeit Sekretär , dann Präsident
derselben und Redaktor des Vereinsorgans , das damals unter dem
Titel „Bernische Blätter für Landwirtschaft" erschien. An dem Ausbau
dieser altehrwürdigen Gesellschaft auf breiterer Grundlage nahm er be¬
sonders regen Anteil . Es ist zum guten Teil ihm zu verdanken, daß sie
zu einer Zahl von über zwölstausend Mitgliedern und einhundertvierzig
Zweigvereinen gelangte. Auch als langjähriger Präsident des schweiz.
landwirtschaftlichen
Vereins
wirkte Häni mit gutem Erfolge.
Im engern Kreise, in der Gemeinde Zollikofen,
erfüllte er seine
Bürgerpflichten in allen öffentlichen Angelegenheiten, namentlich im
Schul -, Kirchen- und Armenwesen. Im Stillen war er manchem Be¬
drängten und Hilfesuchenden Berater und Helfer. Vor allem aber
vergaß Häni seine Hauptaufgabe , die pflichttreue Führung der land¬
wirtschaftlichen Schule, nicht, sondern strebte unablässig nach Vermeh¬
rung ihrer Leistungsfähigkeit in theoretischer und praktischer Hinsicht.
Als Mittel zur Erreichung dieses Zieles schien ihm besonders die
fortwährende Arbeit an der eigenen beruflichen Weiterbildung uner¬
läßlich. Deswegen machte er auch Reisen in 's Ausland zur Kenntnis-
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nähme von landwirtschaftlichen
Anstalten und Einrichtungen
und
richtete sein Augenmerk auf die Beschaffung und Vermehrung guter
Fachschriften und Veranschaulichungsmittel , da er eine gründliche Fach¬
bildung der Zöglinge mit gleichzeitiger Erziehung zu einem sittlich
tadellosen Leben als Hauptaufgabe ansah . Freilich gieng nicht jedes so
ausgestreute Samenkorn auf ; doch gediehen viele und brachten dreißig -,
sechzig- und hundertfältige Frucht.
Nach mehr als zwanzigjährigem gesegnetem Wirken an der land¬
wirtschaftlichen Schule wurde Häni wiederholt von schwerer Krankheit
heimgesucht ; ein schleichendes Halsübel ergriff ihn . Im Frühjahr 1883
suchte er deshalb um Entlassung von seiner Stelle nach ; er erhielt sie
unter bester Verdankung seiner ausgezeichneten Verdienste und wurde
in der Folge zum kantonalen Salzhandlungsverwalter
gewählt.
Seit 1887 war Häni auch Vertreter des bernischen Seelandes im
Nationalrat,
ferner
Mitglied
des Berner
Stadtrates
und
wirkte in den Aufsichtskommissionen verschiedener gemeinnütziger An¬
stalten . Besonders verdient machte er sich durch seine Motion im
Nationalrate für Errichtung einer schweizerischen Milchversuchs¬
station,
durch
seine energische Bethätigung
zur Errichtung eines
Asyls für Tuberkulöse in Heiligenschwendi
und
Gründung
der
Armenverpflegungsanstalt
der Gemeinde Bern inKühlewyl.
In
dem neuen , ruhigeren Amte wurde er indessen des lästigen Halsübels
nicht los . Wiederholte Kuren und Operationen
von sachkundigster
Hand konnten nicht helfen . Von langer Krankheit , die mit bewun¬
derungswürdiger
Ruhe ertragen wurde , erlöste ihn am 20. April 1896
der Todesengel.
Häni war von tief religiöser Gesinnung , ruhend auf dem festen
Grund des wahren Christentums . In seiner Erscheinung , Haltung
und Rede war und blieb er ein echter Berner . Seine Sprache war,
wie sein Denken , ruhig , klar , ohne pathetischen Wortschwall , aber um
so überzeugender . Wenn es galt , eine gute Sache zur Geltung zu
bringen , da handelte er ohne Rücksicht auf Freund oder Feind nach dem
Wahlspruch Heinrich Grunholzers : „Thue recht und scheue niemand !"
„Derjenige , der zwei Halme wachsen macht , wo bisher nur einer
wachsen konnte , hat mehr für die Menschheit gethan , als der Eroberer,
der große Schlachten gewonnen hat !" Das ist auch Häni 's Lob.
Quellen:
l . Mitteilungen
der Familie Häni über die Jugendzeit . 2. Biographie
Häni 'S vorn Jahr 1S86 , (erschienen im Schweizerischen Bauernkalender , M . Kälinsche
Buchdruckerei in St . Gallen ) von Hrn . Kantonsbuchhalter
Hllgli . 3. Persönliche Be¬
kanntschaft.

Streit,

Verwalter.
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August von

Beyer.

1834 - 189S.
Obgleich von Geburt weder

c der Stadt oder dem
Kanton Bern , noch der
H,/ Schweiz überhaupt entstam^
mend, sondern dem benach-- barten Württemberg ange¬
hörend, dessen ernstes, tüch¬
tiges Volk seit alter Zeit so viele
ausgezeichneteMännerjeden Stan¬
des und Berufes ausweisen konnte,
hat Professor Nr . August von
Bey er doch als Vollender unsers
schönen Bernermünsters sich hohe
Verdienste um unsere Stadt er¬
worben und das gesamte Schwei¬
zerland mit einer der herrlichsten
Blüten gothischer Baukunst beschenkt. Sein künstlerisches Wirken galt
allerdings weit überwiegend Deutschland, insbesondere seiner engeren
schwäbischen Heimat, und wenn er in seinen späteren Lebensjahren
wiederholt nach Bern kam, um die ihm angetragene Aufgabe gründlich
zu studieren und sie dann in gediegenster Weise zu lösen, so hat er
doch niemals innerhalb unserer Mauern seinen bleibenden Wohnsitz
aufgeschlagen, auch erscheint gegenüber dem majestätischen, l61 Meter
hohen Münsterturm in Ulm unser 100 Meter sich erhebender Bernerturm als weit bescheidener; wer aber diese beiden Zeugen kirchlicher
Baukunst sorgfältig betrachtet und vergleicht, wird bald erkennen, daß
der tiefsinnige Meister hier wie dort sein Bestes gethan und den
kleineren Bau hoch über der Aare Strand mit dem gleichen feinen
Sinn und Verständnis , der nämlichen warmen Liebe und Hingebung
ausgekocht und durchgeführt hat wie dessen gewaltigen Bruder am
Ufer der Donau . Also der treffliche Württemberger besitzt das volle
Anrecht an die Verehrung und Dankbarkeit der bernischen Bevölkerung,
ihm gebühren auch einige Blätter in der „Sammlung bernischer Bio¬
graphien ."
16
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August Bey er wurde am 30. April 1834 in Künzelsau im
WürttembergischenJagstkreise geboren. Eine harte , mit Entbehrungen
verbundene Jugendzeit , von welcher er noch als zu hoher Achtung ge¬
langter Mann mitunter zu erzählen wußte und die ihn vorerst als
Steinhauerlehrling in eine SteinmeHenhütte führte , hat seine Kraft zu
den Aufgaben des späteren Lebens gestählt.
Im Alter von 17 Jahren gieng er an die Baugewerbeschule in
Stuttgart über, wo er bis zum Jahre 1854 als Schüler des von ihm
stets hochverehrten Hofbaudirektors von Egle seinen Studien oblag.
Egle erkannte bald die schon frühe sich regende, auf die gegebenen
Verhältnisse gerichtete Befähigung des jungen Baukünstlers und
nahm ihn als einen der begabtesten und tüchtigsten Schüler in sein
Atelier auf. — In diese Zeit fällt Beyers erste Beschäftigung am
Ulmer Münster durch Aufnahmen für ein Heideloffsches Werk. Mochte
er wohl damals eine Ahnung haben, was er später dem Münster in
Ulm geworden ist?
Im Jahr 1858 wurde Beyer als Lehrer an die Baugewerkschule
in Stuttgart berufen ; in dieser Eigenschaft sah er sich zu Studien¬
reisen veranlaßt , die seine künstlerischen Begriffe wesentlich erweiterten.
— Die gothischen Denkmäler des nördlichen Frankreich und Belgiens
wirkten bestimmend auf sein großes Lebenswerk ein und veranlaßten
ihn zu wiederholten Reisen. Noch in späteren Jahren bekannte er frei¬
mütig und bescheiden zugleich, er glaube die alten Meister gründlich
zu kennen, ohne in manchen Punkten in ihre tiefsinnige, echt künst¬
lerische Auffassung eingedrungen zu sein. Noch weniger, als er, ver¬
ständen hievon die „Kunstschreiber". Die richtig erfaßte spätgothische
Baukunst vereinige so ziemlich alles, was im gothischen Stil an
Schönem, Zierlichem, Erhabenem geleistet werden könne.
Der bauliche Aufschwung der 60er und 70er Jahre eröffnete ihm
zunächst andere Gebiete. Wir sehen ihn als Privatarchitekten thätig,
und so beschäftigt, daß er auf sein Lehramt Verzicht leisten mußte..
Er führte nacheinander den ersten Teil des Hotels Marquardt in.
Stuttgart , das Königin Olga Stift , das Reichsbankgebäude, die Bau¬
ten des Pragfriedhofes , den Aussichtsturm auf dem Hasenberg bei
Stuttgart und andere Werke aus , insbesondere die Erneuerung von
Schlössern, wie des Öttingenschen Schlosses Baldern , des gräflich Reischachschen Schlosses Nußdorf , des Berlichingenschen Schlosses Jagsthausen u. s. w. Eine ungemein anziehende Arbeit war für ihn die
Wiederherstellung und Einrichtung der Räume des ehemaligen Klosters
Bebenhausen, nunmehr königliches Jagdschloß, die seinen Neigungen
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besonders zusagte und an der sein gediegenes Können sich reichlich be¬
thätigen konnte.
Die Aufgabe war nicht immer leicht, und der schlichte, einfache
Mann , der alles schwer und ernst nahm , geriet bisweilen in Ge¬
fahr , die Ansichten, die ihm von allerhöchster Seite nahe gelegt wur¬
den, nicht teilen zu können. So namentlich, wie er später mit Humor
erzählte, anläßlich der Erstellung eines monumentalen Kamins , bei
dessen Skizzierung er im Eifer ihrer Majestät , der Königin Olga , den
Bleistift aus der Hand genommen und nun selbst seine Idee klar ge¬
legt habe. „Des kann mer net", war nicht nur unter diesen Verumständungen, sondern auch bei andern Aufgaben seine kurzgefaßte Mei¬
nung , wenn sein künstlerisches Gewissen mit zuweitgehenden Anforde¬
rungen an den „geschickten Architekten" in Widerspruch geriet.
In Bebenhausen fand er auch seine edle, hochbegabte, verständ¬
nisvolle Gattin in einer Tochter des Forstrats Tscherning.
Die Hauptaufgabe seines Lebens, die Vollendung des Münster¬
turms in Ulm, ließ jetzt nicht mehr lange auf sich warten . — Am
7. November 1880, kurz nach Vollendung des zweiten Chorturmes,
starb der Münsterbaumeister Scheu, und im folgenden Jahre (1881)
wurde Beher an dessen Stelle berufen. Hiemit trat in seinem Leben
jene Wendung ein, die ihn , wie ein Nekrolog sagt, aus dem Künstler
von lokalem Ruf zu einem Künstler von Weltruf machte. Seine Thä¬
tigkeit an diesem Meisterwerke läßt sich nicht besser beschreiben, als es
das in Berlin am 6. Mai 1899 erschienene Centralblatt der Bauver¬
waltung in folgenden Worten gethan hat : „Nicht ohne Zagen über¬
nahm Beyer die große und verantwortungsvolle Aufgabe ; doch mit
der ihm innewohnenden Besonnenheit und Thatkraft gieng er an ihre
Bewältioung , und mit welch' glänzendem Erfolge er sie gelöst, darüber
herrscht nur Eine Stimme , das beweist für alle Zeiten der hochragende
Bau , der seines Schöpfers Ruhm weit in die Lande kündet. Die Ge¬
schichte der Vollendung des Münsters ist bekannt. Erinnert sei nur
daran , wie es für Beyer galt , sich bei Durchführung seines Werkes
auch in die schwierigsten Aufgaben der Jngenieurkunst einzuarbeiten;
rühmend sei hervorgehoben, wie die Ergründung und Berücksichtigung
der alten Meister, deren Schöpfung nach Jahrhunderten zu vollenden
ihm vergönnt war , für ihn alle Zeit oberstes Gesetz blieb."
Als der Schlußstein am 31. Mai 1890 unter dem Läuten der
Glocken versetzt wurde und in den Tagen vom 28. Juni bis 1. Juli
die alte Reichsstadt Ulm die Vollendung des herrlichen Münsters
feierte, war Beyer Gegenstand allgemeiner Verehrung . Zahlreiche Ova-
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tionen aller Art waren ihm zugedacht. Die philosophische Fakultät der
Universität Tübingen überreichte ihm das Diplom des Doktors bonoris eausa ; verschiedene Auszeichnungen seines Landesherr » und anderer
deutschen Fürsten , mit deren einer für ihn persönlich der Adel ver¬
bunden war , die Mitgliedschaft hoher auswärtiger Körperschaften, die
Ehrenbezeugungen der Stadt Ulm, zu deren Glanz und Ruhm er
beigetragen hat , erfüllten sein Herz mit Freude und Dank ; gleichwohl
blieb er unwandelbar der schlichte, anspruchslose Mann , der in sei¬
nem, von ihm erbauten Giebelhause an der Neuthorstraße , umringt
von seiner Familie , seiner Gemahlin und seinen fünf Töchtern, die
Kundgebungen der Liebe und Begeisterung der Bevölkerung mit freund¬
licher Ehrerbietung entgegennahm. Das war echter, jeder Überhebung
fremder Seelenadel . Ein vornehmer, tief religiös angelegter Mensch
und Künstler in des Wortes bester Bedeutung.
Was möchte Wohl in jenen festlichen Tagen der frühere Münster¬
baumeister Scheu empfunden haben, wenn er die wundervolle Voll¬
endung des mächtigen Baues hätte mitfeiern dürfen ? Als zu Ende
der 70er Jahre Kirchmeier Howald, anläßlich eines Besuches in Ulm,
in der Münsterbauhütte vorsprach, rief Scheu im Verlaufe der Unter¬
haltung : „Wenn Sie nicht einen Architekten haben, der mit Leib
und Seele dabei ist, so wird nichts aus Ihrem Münsterturm !"
Seither war der ersehnte Architekt, „der mit Leib und Seele dabei
war ", gefunden worden und hatte zunächst in Ulm fürwahr etwas
Rechtes zustande gebracht; ja auch in Bern wurde bereits unter der
Leitung des nämlichen Meisters an einem ähnlichen Werke eifrig
gearbeitet. Wie war das gekommen? geradezu ein Wunder vor
Vieler Augen!
Bekanntlich wurde das heutige Münster auf dem PIatze> er alten
Leutkirche von 1276 und der ersten Kapelle von 1191, nur viel groß¬
artiger als die beiden früheren Gotteshäuser , erbaut und der Grund¬
stein am 11. März 1421 gelegt, auf Antrieb des hochgesinnten Schult¬
heißen Rudolf
Hofmeister . ' ) Den
Bauriß hatte Matthäus
En sing er, hervorgegangen aus der Straßburger Bauhütte des gro¬
ßen Erwin von Steinbach , entworfen ; Ensinger leitete dann auch
während 30 Jahren den Bau als „Kilchenmaister zu Bern ", und
Ritter Thüring
von Ringoltingen
^) verwaltete die zu dem
frommen Werke fließenden Spenden . Solche gewaltige Unternehmungen
erforderten jedoch, da bares Geld nicht in Fülle vorhanden war , viel
>) Sammlung

bern. Biographien , Bd. I, S . 409.

^ Jbid ., Bd. Il , S . 186.
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Zeit und Geduld, und als ein Jahrhundert später die Reformation
andere Anschauungen und Bedürfnisse brachte, so geriet die noch
keineswegs vollendete Bauthätigkeit in 's Stocken ; man beschränkte
sich darauf , das Innere der Kirche zu einem würdigen , wenn auch
sehr einfach gehaltenen Abschluß zu bringen/ ) und entsagte bis auf
gelegenere Zeiten hin dem Gedanken, den auf 180 Fuß gelangten
Turm zu der von Ensinger geplanten Höhe weiterzuführen . Zu jenem
betrübenden Stillesteheu trugen außer dem Mangel an hinreichenden
Hülfsmitteln und dem puritanischen Ernst des alteren Protestantismus,
welcher dem künstlerischen Schaffen keine Wichtigkeit oder gar innerlich
erhebende Kraft zuerkannte, noch zwei Umstände bei : einerseits das
Emporkommen der italienischen Renaißancekunst, welche den Sinn für
die Gothik unaufhaltsam zurückdrängte und das Verständnis der
früheren Kunstregeln auslöschte, andrerseits die nicht ganz unbe¬
gründete Besorgnis , die Fundamente des Turmes würden einer noch
viel schwereren Belastung nicht gewachsen sein und der Ausbau
möchte sich in einen schrecklichen Einsturz des schon Bestehenden ver¬
wandeln. — Da begann um die Mitte des scheidenden Jahrhunderts
das erstorbene Wohlgefallen an den alten Baudenkmälern zu neuem
Leben aufzuwachen. In Bern geschah dies zunächst infolge der begei¬
sterten Schilderungen , welche heimkehrende Kunstfreunde von den präch¬
tigen Kirchen und Palästen entwarfen, die sie auf Reisen im Auslande
geschaut hatten : man erkannte es wenigstens in einzelnen Kreisen, es
wäre doch endlich an der Zeit, den Turm des Münsters von dem
schwerfälligen Ziegeldache, das ihm vor 300 Jahren als provisorischer
Notbehelf aufgesetzt worden, zu befreien und den ehrwürdigen Bau in
passender, edler Form zu vollenden. Einige Vorschläge bernischer Archi¬
tekten, die im Lauf der Jahre vor die Öffentlichkeit traten , konnten
zwar noch nicht befriedigen, trugen jedoch das Ihrige dazu bei, das
Interesse an der Sache in der Bevölkerung zu vermehren. Bedeutende
Wirkung erreichte sodann das treffliche Münsterbuch des gelehrten Dr.
Ludwig Stantz/ , welcher viele Augen für die Schönheit unserer
„großen Kirche" zu öffnen verstand. Neue, mächtige Anregung em¬
pfangen sodann alle derartigen Bestrebungen durch den Feuereifer, wo¬
mit man in Deutschland nach den glänzenden Siegen der Jahre 1870
und 1871 sich aufmachte, eine Reihe unfertiger , halbzerfallener Kirchen>) Vergl. S . 218.
, eine
, Bd. III, S . 433—440. Das „Milnsterbuch
0 Sammlung bern. Biographien
-Miinsters in Bern, von Dr. Stantz",
-historische Beschreibung des St . Vincenzen
artistisch
erschien 1865 im Verlag derI . Dalp'schen Buchhandlung.
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und Palastbauten aus dem Mittelalter wieder zu Ehren zu bringen,
als Denkmäler einer ruhmreichen Vergangenheit und zugleich als
Wahrzeichen des frischen nationalen Aufschwunges: wir nennen hier
bloß den wundervollen Dom in Köln, der anstatt seines trübseligen
Krahns endlich seine zwei himmelanstrebenden Türme empfieng, und
das gewaltige Münster in Ulm, dessen Torso sich ebenfalls anschickte,
wie ein Riese zu kaum geahnter Majestät emporzuwachsen; der Ruf
dieser kühnen Unternehmungen verbreitete sich rasch über die Landes¬
grenzen hinaus und entflammte auch diesseit des Rheins die Kunst¬
freunde zu kräftiger Thätigkeit . In Bern gelangte diese Bewegung zu
festerer Gestaltung , als Professor Ferdinand Vetter im Jahr 1878 mit
Wort und Schrift zu der stilgerechten Vollendung unsers vornehm¬
sten Gotteshauses aufforderte und durch die bleibende Ausstellung eines
schön geschnitzten Modells die Herrlichkeit der reinen Gothik allen Be¬
suchern des Münsters überzeugend vergegenwärtigt wurde ; jetzt traten
die Gleichgesinnten zusammen und gründeten den Münsterb an¬
dere in als Mittelpunkt und Werkzeug der nun mit ganzem Ernste
beginnenden Aktion. ')
Mit diesem wichtigen Schritte kam die seit Jahrzehnten vorbe¬
reitete Sache recht in Fluß , und zwar gerade in einem ungemein
günstigen Zeitpunkte. Ganz abgesehen von einer gewissen Ängstlichkeit
in Betreff der Fundamente und der großen Kosten des Ausbaues,
hätte man früher kaum einen hinreichend zuverlässigen Baumeister zu
einem so gewaltigen Unternehmen gefunden; es fehlte allerdings nicht
an vorzüglichen Architekten, aber nur wenige unter ihnen beschäftig¬
ten sich eingehend mit der vermeintlich veralteten Gothik, höchstens
befaßte man sich so nebenbei mit diesem Zweige der Baukunst, um
allenfalls irgend eine dringend gewordene Restaurationsarbeit ausfüh¬
ren zu können. Besser stand es in dieser Hinsicht in Deutschland, das
für seine zahlreichen kleinen und größeren gothischen Kirchen stets eine
Reihe allseitig durchgebildeter Bautechniker bedurfte und wirklich be¬
saß ; vollends seit dem Eintritt des mächtigen nationalen Aufschwungs
und der damit zusammenhängenden neuen Baurichtung wandten sich
' ) Die Erstellung des erwähnten Modells(durch Leemann) war die erste sichtbar
hervortretende Anordnung des sich bildenden Vereins, in dessen Mitte besonders Kirchrneier Karl

Howald eine ungemein rege Thätigkeit entwickelte
; mit seiner Be¬

geisterung sllr die Kunst, seiner Gewandtheit in den Geschäften und seiner zähen Aus¬
dauer in der Überwindung aller Schwierigkeiten war er wie kein Anderer geeignet
, daS
außergewöhnlicheWerk zu organisieren und unermüdlich weiter zu fördern. Auch Pros.
vr . für . Albert Zeerleder f ( I. März I9V0) hat als Präsident des Vereins dem
Miinsterausbau sehr schätzbare Dienste geleistet.
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besonders begabte Künstler mit voller Kraft und Freudigkeit der
Gothik zu, drangen immer tiefer in die Ideen und die eigentümlichen
Formen dieser wunderbaren Kunstgattung hinein und reiften allmäh¬
lich zu Meistern ersten Ranges in dieser Art des künstlerischen Schaf¬
fens heran , wie ihre Kirchen - und Profanbauten
es beweisen ; zugleich
feierten die mittelalterlichen
Bauhütten
ein zeitgemäßes Wiederauf¬
leben und leisteten vorzügliche Dienste in der technischen Schulung des
zahlreichen Arbeiterpersonals . Das alles war von großem Werte für
weite Kreise : wer in solchen Angelegenheiten Rat und Auskunft nötig
hatte oder einen gediegenen Praktiker zur Übernahme eines schwierigen
Auftrages suchte, der wußte jetzt, an welcher Thüre er anklopfen müsse,
um möglichst sicher an 's Ziel zu gelangen . Diesen Weg hat denn auch
der bernische Münsterbauverein
eingeschlagen , indem er vor allem aus
einen hervorragenden Fachmann aus Süddeutschland herbeschied und
mit der genauen Untersuchung des bereits dastehenden Baues betraute.
Es war im Juni I88l , daß der ausersehene Experte , Joseph
von Egle ' ), württembergischer
Hofbaudirektor
und Professor am
Polytechnikum in Stuttgart , in Bern erschien und mit der gewissen¬
haftesten Sorgfalt und Gründlichkeit seines Amtes als Ratgeber waltete.
Drei Fragen von großer Bedeutung galt es zu beantworten : l . wie
ist es um die angezweifelten Fundamente bestellt ? 2. wie hoch an¬
nähernd mögen sich die Kosten des Ausbaues belaufen ? 3. wer ist
der geeignete Meister , von dessen Wollen und Können sich ein glück¬
liches Gelingen erwarten läßt ? — Nachdem v. Egle den Bau von
unten bis oben einer strengen Prüfung unterworfen , stellte er in zwei
Gutachten vom I I . August 1882 und vom 3. September 1884 sein
Urteil in folgendem Sinne fest : Der Turm ist mit steinernem Helm
auf 100 in Totalhöhe emporzuführen , nach dem Muster der Ensingerschen Frauenkirche in Eßlingen ; — dies ist jedenfalls möglich unter
der Bedingung , daß die notwendigen Verstärkungen und ringförmigen
Duaderverspannnngen
angebracht werden ; — der Ausbau mit Inbe¬
griff der Verstärkungen mag auf Fr . 500,000 bis 600,000 zu stehen
kommen . Das lautete ermutigend , und noch ein weiterer Umstand
>) I . von Egle hat namentlich im Kirchenbau Bedeutendes geleistet ; wir erwäh¬
nen die katholische Marienkirche in Stuttgart , im friihgothischen Stil , die katholische
Kirche in Tübingen , die Restaurierung
der Frauenkirche in Eßlingen und der Stifts¬
kirche zu Urach . Von Profanbauten
sind zu nennen : der Umbau des Residenzschlosses,
die Errichtung des Polytechnikums
und der Baugewerkschule , sämtlich in Stuttgart . —
U. Egle starb am 5 . März 1899 im Alter von 80 Jahren in Stuttgart , kurz vor Beyer.
— Schweiz . Bauzeitung 1899 , Nr . 17.
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durste als ein überaus günstiges Vorzeichen begrüßt werden : v. Egle
konnte aus voller Überzeugung auf den Mann hindeuten, welcher einer
solchen Aufgabe vollkommen gewachsen wäre , — August Beyer,
einst sein hochbegabter Schüler , seit 1881 Münsterbaumeister in UlmMit diesen gründlichen Untersuchungen und weisen Ratschlägen, welche
durch den späteren Verlauf der Unternehmung in allen Teilen gerecht¬
fertigt worden sind, hat der vielerfahrene, berühmte Fachmann dem
Münsterbauverein wesentlich die Bahn geebnet und in weiten Kreisen
der Bevölkerung die vorhandenen Besorgnisse überwunden.
Sogleich nach dem Eintreffen des zweiten, weitläufigen Befundes
von v. Egle wurden die Unterhandlungen mit Beyer eröffnet, und es
ist anzunehmen, die ehrenvolle Anfrage aus der Schweiz habe den
Meister in Ulm um so mehr erfreut , da er sie wenigstens zum Teil
seinem hochverehrten ehemaligen Lehrer zu verdanken hatte. Im fol¬
genden Frühling , am 4. Mai 1883, fand er sich zum ersten Mal in
Bern ein. Er ließ die Fundamente nochmals aufdecken, untersuchte
die Beschaffenheit des Turmes genau und sprach sich im Juni 1886
mit Bestimmtheit dahin aus , nach den in Ulm gemachten Erfahrungen
könne der Ausbau auf Grund des v. Egleschen Gutachtens und der
vorgeschlagenen Verstärkungen jedenfalls mit Ruhe unternommen wer¬
den. Im November 1886 stellte er sein Befinden fest: entweder Ver¬
stärkungen, wie v. Egle sie vorschlug, oder Entlastungsbogen . Es
machte überhaupt einen wohlthuenden Eindruck, daß Beyer, obgleich in
allen Punkten selbständig prüfend und urteilend , durchaus mit v. Egle
übereinstimmte, unter anderem auch in der Berechnung der Kosten,
die sich im Wesentlichen als richtig herausstellte, soweit nicht spätere
Erweiterungen des Bauprogramms vermehrte Auslagen nach sich
zogen. I Am 24. November 1887 wurde vom Münsterbauverein der
Ausbau endgültig beschlossen
, und nachdem im März 1889 die Ver¬
stärkungspläne von Ulm her angelangt waren (von der humoristischen
Bemerkung begleitet, der Absender hoffe auf eine gnädige Aufnahme
seiner Arbeit), erfolgte am 26. April 1889 der Abschluß einer förm¬
lichen Übereinkunft, laut welcher Beyer die Fertigung des Hauptplanes
für den Ausbau , die Fertigung sämtlicher für die Ausführung not¬
wendigen Detailpläne und Detailzeichnungen, sowie die Oberleitung
der Ausführung übernahm . Daß es sich hier nur um die Oberleitung,
nicht um die fortwährende Überwachung der täglichen Arbeit an Ort
y Anläßlich der Erwähnung der Kosten mag hier bemerkt werden, daß Beyers
Ansprüche in Betreff seines Honorars sich in sehr bescheidenen Grenzen bewegten
, so¬
wohl sür den Ausbau selbst, als auch sür die nachsolgende Restauration.
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und Stelle , handeln konnte , lag auf der Hand : niemand durfte dem
vielbeschäftigten Meister zumuten , sich von seinem weit großartigeren
Hauptwerk an der Donau zu trennen und seine ganze Zeit und Kraft
dem Bernermünster
zu widmen ; übrigens genügte die bloße Ober¬
leitung mittelst regelmäßiger Berichterstattung
nach Ulm und öfterer
Inspektionsreisen
Beyers um so besser, da es gelungen war , in der
Person des Architekten August
Müller
in Bern einen höchst ver¬
ständnisvollen , hingebenden Gehülfen und Vertreter des Meisters zu
gewinnen , unter dessen umsichtigem Kommando die zahlreichen Arbeiter
mit Fleiß und Geschick ihre Aufgabe erfüllten . — Am 25 . Juli 1889
wurde das erste Werkstück gehauen . Im Juni 1891 waren die Ver¬
stärkungsarbeiten vollendet . Am 1. Mai 1891 übermittelte Beher seine
Pläne für den Hochbau an die Behörden , die allseitig zustimmtenNun schritt der Aufbau sehr rasch vorwärts , und schon am 25. No¬
vember 1893 stand der Turm vollendet da , die reife Frucht gewissen¬
hafter Arbeit , wohlerwogener Berechnungen und kühner Thatkraft.
Der Bau dauerte daher , inbegrifsen die Verstärkungen , etwas mehr
als vier Jahre , eine kurze Zeit.
Betrachtet man nun das ganze Werk in seiner Vollendung und
vergleicht man genau die alten und die neuen Bestandteile mit ein¬
ander , so erhält man durchaus den Eindruck vollkommener Harmonie
und Konsequenz , gerade als wäre der längst verstorbene Ensinger selbst
nach erquickendem Schlummer wieder aufgewacht und hätte mit frischem
Eifer seine prächtige Idee in dem schönen steinernen Helm verkörpert,
zur würdigen Krönung des edeln Gotteshauses ; unwillkürlich regt sich
in uns der Wunsch , die ursprünglichen Baurisse aus irgend einem
Archiv hervorholen zu lassen und hier an einem höchst interessanten
Beispiel zu schauen, wie die berühmten Baumeister vor einem halben
Jahrtausend
das technische Zeichnen verstanden und geübt haben ; mit
Hülfe der authentischen alten Pläne einen unfertigen Tempel in be¬
friedigender Weise zu Ende zu bringen , müßte ja schließlich einem
modernen Künstler nicht allzu schwer fallen . — Nun ja , wenn man
eben diese Pläne noch besäße ! allein von dem Turm des St . Vincenzenmünsters in Bern ist eben kein einziges Rudiment eines Ensingerschen Baurisses mehr vorhanden ; der erste Baumeister hat den
Turm bis zur Höhe des Vierecks emporgeführt und dort die Basis für
das Achteck und dessen Türmchen in Bereitschaft gesetzt, dann ist er von
seinem erhabenen Posten weggerufen worden und hat wahrscheinlich
kein anderes künstlerisches Testament hinterlassen als eben jene steinerne
Terrasse mit den Anfängen des obersten Stockwerks . Da sah sich denn
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Beher darauf angewiesen , auf dieser Basis fußend den Grundgedanken
Ensingers so klar und bestimmt als möglich zu erfassen und ihn mit
pietätsvoller Treue weiter zu entwickeln ; zu solcher feinsinnigen , liebe¬
vollen Thätigkeit , die seinem selbstlosen , hingebenden Charakter völlig
entsprach , eignete gerade er sich in vorzüglicher Weise , und wie er bei
allen Restaurationsarbeiten
, die er übernahm , sich's zur Pflicht machte,
in die eigentümliche Auffassungs - und Darstellungsweise des ersten
Baumeisters möglichst tief einzudringen , so hat er es auch mit Ensinger gehalten , unverkennbar mit dem besten Erfolg , indem unser
Münster in seiner Vollendung keineswegs das Gefühl von zweierlei
Genius und zweierlei Handwerk aufkommen läßt , sondern im Gegen¬
teil durch seine ungestörte innere Übereinstimmung das Auge und den
Schönheitssinn in hohem Maße befriedigt . Übrigens ist Beyer in der
Lösung seiner nicht leichten Aufgabe durch zwei glückliche Umstände
wesentlich gefördert worden ; einerseits gewährte ihm persönlich die
andauernde , immer tiefer eindringende Beschäftigung mit allen Teilen
des Münsters reichen ästhetischen Genuß und legte ihm das rückhalt¬
lose Zeugnis in den Mund , der Kopf , welcher diesen harmonischen
Bau ansgedacht , müsse unvergleichlich klar und fein angelegt gewesen
sein -, andrerseits besaß er in der ebenfalls von Eusinger herstammcnden Frauenkirche in Eßlingen ein sehr beachtenswertes Beispiel,
wie jener Meister zu arbeiten Pflegte , und schon v. Egle hatte auf
diese Kirche als auf ein Vorbild für den Ausbau in Bern hingewiesen.
In Einem Punkte ganz besonders springt eine gewisse Ähnlichkeit in
die Augen ; es befremdet einigermaßen , daß die auf der Westseite
unsers Turmes links und rechts angebrachten zwei Treppentürmchen
nur bis zum Fuß des Achtecks hinaufreichen und daß von dort hin¬
weg der fernere Aufstieg durch zwei andere Türmchen auf der Ost feite
vermittelt wird ; der zwingende Grund zu dieser Anordnung lag in
dem Mangel an genügendem Platz , und der Baumeister durfte sich
diese notgedrungene Abweichung von der regelrechten Symmetrie um so
besser erlauben , weil gerade in der gothischen Architektur derartige Kon¬
struktionen keine Seltenheit sind . Unser Vincenzenmünster gleicht also
in dieser Hinsicht sowie in der Form des Achtecks mehr dem Eßlingerals dem Ulmerdom , ganz abgesehen von dem großen Unterschied der
Höhe und des Rauminhaltes.
Es läßt sich denken, daß der 25. November 1893 als der Tag
der offiziellen Vollendung des Turmes sich zu einem wahren Festtag
für Alle , die in irgend einer Weise zu der gelungenen Ausführung
des Werkes mitgeholfen hatten , gestaltete und daß die gesamte Be-
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völkerung der Stadt lebendigen Anteil an dem freudigen Ereignisse
nahm . Leider war jedoch die Hauptperson , der geniale Baumeister,
durch amtliche Geschäfte verhindert , in Bern und in der Mitte der dank¬
bar bewegten Menge zu erscheinen ; in seinem Namen leitete Architekt
Müller , in Gegenwart von Vertretern der Behörden , die Versetzung
des Schlußsteins droben bei der Kreuzblume . Dort in freier Höhe
und dann in den dichtgefüllten Hallen des Gotteshauses wurde dem
Herrn der Kirche die Ehre gegeben und sein Segen erfleht für alle
Zukunft . Zwischen den Festgenossen und Professor Beyer aber ver¬
mittelte der Telegraph die herzlichsten Danksagungen und GlückwünscheDer spätere Nachmittag sodann vereinigte die Arbeitgeber und die
Arbeiter zu einer einfachen , aber gemütlichen Feier , bei welcher die
Arbeiter und die Bauleitung die gegenseitige wohlverdiente Anerkennung
fanden . So wird denn der 25 . November 1893 Vielen unvergeßlich
bleiben als ein Denkstein glücklichen Gelingens und innerer Erhebung.
Nach Vollendung des eigentlichen Ausbaues übernahm Beyer ge¬
mäß Uebereinkunft vom 22 . Mai 1895 auch ferner die Oberleitung
und die
der noch notwendigen Ergänzungs - und Restaurationsarbeiten
Ge¬
Mit
.
Pläne
angefertigten
Müller
Architekt
von
der
Begutachtung
schick und gutem Rat beseitigte er in dieser Eigenschaft die verschie¬
densten Schwierigkeiten . — Seine letzten Bemühungen galten der kunst¬
gerechten Renovation der Schultheißenthüre.
Gleichzeitig wurde er aber auch in Deutschland von den verschie¬
densten Seiten her fortwährend in Anspruch genommen . Zunächst lag
ihm nach der Vollendung des Turmes von Ulm die Ausgestaltung
des mächtigen Gotteshauses am Herzen ; insbesondere bildete die Hei¬
zungsanlage seine stete Sorge . Ferner leitete er sieben Jahre hindurch,
au der Heilbronner Ki1888 — 1895 , die Wiederherstellungsarbeiten
lianskirche , an welcher die Renaißance umfangreiche Spuren hinter¬
lassen hat . Auch hier jene unbedingte und ehrfürchtige Achtung vor
dem Überkommenen und treues Schaffen im Geiste desselben . Diese
Eigenschaften waren es auch namentlich , welche ihn zu einem vielbe¬
gehrten Berater für die Wiederherstellung alter Bauwerke machten . Das
Rathaus in Ulm und das Münster zu Freiburg i. B . wissen davon zu
erzählen . Daß er sich aber auch vortrefflich auf die nicht leichte Kunst
verstand , die Wohn - und Geschäftshäuser der giebelreicheu alten Reichs¬
städte den Bedürfnissen und dem Geschmack der Gegenwart entsprechend
allmählich zu erneuern , zeigt die neue Bauhütte am nördlichen Münster¬
platz in Ulm , — ein mustergültiges Vorbild , zumal für verwandte
Bestrebungen in unserer Stadt.

252
Unter so gewissenhafter, in lauter bedeutsamen und schwierigen
Aufträgen sich verzehrender Thätigkeit begann jedoch die Kraft des
Meisters sich zu erschöpfen, und Beyer äußerte sich gelegentlich, er
betrachte seine Lebensaufgabe als erledigt. Im Hinblick auf seinen
leidenden Zustand bat er im Herbst 1898 um seine Pensionierung . Die
Kirchenbehörde Ulms konnte sich hiezu nicht entschließen; dagegen be¬
willigte sie einen Urlaub auf ein Jahr , in Hoffnung der Wiedergenesung des hochverdienten Mannes . Der müde Arbeiter sollte die
Ruhe nicht lange genießen, und wie er jede Lebensaufgabe ernst ge¬
nommen, so ist ihm auch der Ausgang aus diesem Leben nicht leicht
geworden. Nach schwerem Kampfe verschied er in der Morgenfrühe
des 18. April 1899. Bei seinem Leichenbegängnis am 20. April ließ
sich auch Bern vertreten durch den Münsterbauarchitekten August
Müller , Behers treuen Genossen, mit einer Kranzspende in den
bernischen Farben und entsprechender Widmung.
Eine andere, die höchste Auszeichnung, welche unsere Stadt ihrem
zweiten Ensinger hätte erteilen können, nämlich seine Ernennung zum
Ehrenbürger , war bereits auf den Zeitpunkt, wann die Restaurations¬
arbeiten vollendet sein würden , in Aussicht genommen und hätte ohne
Zweifel allgemeine Zustimmung gefunden, wie ja solche wohlverdiente
Huldigungen wiederholt (z. B . 1891) hervorragenden Gelehrten und
Künstlern zuerkannt worden sind. Der unerwartet eingetretene Tod des
trefflichen Mannes hat leider die Ausführung jenes Gedankens verhindert.
Gleichwohl betrachten wir Beher nicht als einen Fremden , den man
bald wieder vergißt, sondern als einen treuen Freund , dessen Name unter
uns einen guten Klang behalten wird bis in die ferne Zukunft.
„Mach's na", schrieb der alte Münsterbaumeisteran den Eck¬
pfeiler des Chors an der Kirchgasse
; die Vollendung des Chors und
der Kirche erlaubte ihm diese stolze Erinnerung an seine Verdienste.
„Mach's na !" darf auch Beyer, aus sein Werk hinweisend
, den kom¬
menden Geschlechtern zurufen. — Bern darf sich glücklich schätzen
, daß
bei der Vollendung unsers schönsten Bauwerkes die gütige Vorsehung
uns im richtigen Augenblicke den Rat, die Kunst und die Thatkraft
eines so ausgezeichneten Fachmannes geschenkt und hiedurch das schwie¬
rige Unternehmen zu einem so erfreulichen Ziele geführt hat.
Quellen:
Die Jahresberichte VII und XII des Miinsterautzbaucs (1894 und
1899), von K. Howald, Kirchmeier. — Schweiz. Bauzeitung 1899 Nr. 17. Deutsche
Bauzeitung vom 6. Mai 1899. Centralblatt der Bauverwaltung in Berlin vom 6. Mai
1899. Ulmer Tagesblätter .

F . Romang,

a .- Pfarrer.
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Viktor Cinanuel

Thellung.

1760 - 1842 .
aß Stadt und Landschaft
Bern jederzeit tüchtige SolM -LKS daten hervorgebracht haben,
beweist die Thatsache, daß unter den in der vorliegenden
^
Sammlung geschilderten Ge^
stalten aus alter und neuer
Zeit der höhere Offizier weder eine
seltene noch unsympathische Erschei¬
nung ist. Weniger bekannt dürfte
sein, daß auch auf dem Gebiet der
Marinewissenschaft Bern seine we¬
nigen, aber achtungswerten Vertreter
auszuweisen hat . Auch wenn der
Streit zwischen dem jurassischen Berg¬
dorf Corban und der Hafenstadt Dünkirchen um die Wiege des kühnen
Korsaren und Seehelden Jean Bart sich endgiltig für die letztere ent¬
schieden haben sollte, so bleiben uns doch zwei denkwürdige Namen:
neben dem dänischen Admiral Johann Ludwig von Erlach der Vieler
von Courtelarh.
Thellung
Oberst Viktor Emanuel
Die Familie Thellung (Taillon , Thellikon), deren Geschichte wir
in gedrängten Zügen der LebensbeschreibungViktor Emanuels voran¬
gehen lassen, gehört zu den ältesten Geschlechtern Biels . Schon l340
verzeigte ein Hemman Thellung , dessen Vater als Freigeborner in Ligerz
ansässig gewesen war , seinen Udel auf dem Rathaus zu Viel . Ein
gleichnamiger Nachkomme kämpfte bei Grandson , Murten und Nancy;
1523 erscheint Rudolf Thellung als Mitglied des Großen Rates. In
seiner Jugend hatte er die italienischen Feldzüge mitgemacht und bei
Novara sich ausgezeichnet. Er starb als einer der letzten Vertreter
des katholischen Viel , während sein Sohn Hemman am 10. Oktober
1536 unter dem Kommando seines Mitbürgers Jakob Wildermett in
Gingins focht, wo das meist in Biels Umgebung zusammengeraffte
Freikorps die zehn mal stärkeren Savoharden in die Flucht schlug und
das hartbedrängte Genf entsetzte. Des letzteren Enkel, Johann
Heinrich, war ein eifriger Verfechter der zielbewußten Politik seines
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Fürsten , Bischof Christoph von Blarer , und beteiligte sich an den diplo¬
matischen Verhandlungen zwischen den Bernern und dem Bischof, nach
welchen die ersteren das Schirmrecht über das Münsterthal aufgeben
sollten, der letztere aber sich bereit erklärte, ihnen die Stadt Viel ab¬
zutreten. Als Resultat dieses sogenannten Tauschvertrages hätte einer¬
seits der Anschluß Biels an Bern , andrerseits die Einführung der
katholischen Religion im Münsterthale sich ergeben. Doch da das letztere
seinen Glauben nicht lassen und Viel Berns Untertan nicht werden
wollte, wurde nach langwierigen Verhandlungen der Vertrag 1607
wieder rückgängig gemacht. Trotzdem blieb der Promotor dieses Tausch¬
handels , Johann Heinrich Theilung , in der Gunst seines Fürsten , der
ihm seine treuen Dienste durch die Belehnung mit den sogenannten
Glattischen Gütern in Corgömont belohnte und sein in Courtelary
neuerbautes Haus von allen Lasten, Leistungen und Steuern frei¬
sprach. Zudem erhielt er von den Edlen von Orsan afterlehensweise
die Herrschaft Rondchütel, so daß er als einer der mächtigsten Männer
des Bistums galt . Sein Einfluß wurde noch vermehrt durch zahl¬
reiche Ämter und Ehrenstellen, mit denen ihn weniger seine erbosten
Mitbürger als das Wohlwollen des Fürsten bedachte. Er bekleidete
das Amt eines Oberamtmanns in Tessenberg und Jlfingen , wurde
Landvogt in Erguel , bischöflicher Schaffner und Meyer des Fürsten in
Viel, der ihn zudem mit der Ernennung zu seinem Geheimen Rate
ehrte. Er starb 1637. Von seiner Gemahlin Narsusiits
äs Lois
äs lloolis ä' Or hatte er mehrere Söhne , unter denen zu erwähnen sind:
Johann
Peter (1593—1639), Landvogt von Erguel , Vater des 1647
in Flandern ermordeten und der Kriegskasse beraubten Obersten Johann
Jakob Theilung , Benedikt
( 1595—1637), ebenfalls Landvogt in
Erguel und Stifter eines Stipendiums von 4000 Kronen für TheologieStudierende , und Abraham 1590
(
—1636), gleich seinem Vater Meyer
und Schaffner der Stadt Viel und Verfasser geschichtlicher
, den Streit
des Bischofs mit Viel behandelnder Schriften.
Der Sohn des letzteren, Johann
Heinrich Theilung,
sollte
berufen sein, den Glanz seines Hauses in einer Weise zu vermehren,
die gegen die kleinbürgerlichen Verhältnisse seiner Vaterstadt merk¬
würdig abstechen mußte. Geboren 1615, trat er jung in französische
Dienste, wo er sein organisatorisches Talent durch die Errichtung dreier
Kompagnien bewies, die erste unter dem Regiment der Schweizergarde,
die zweite unter dem Regiment von Erlach, die er später seinem Sohne
Abraham abtrat , die dritte unter dem Regiment Lochmann, mit welcher
er nicht weniger als zwölf Feldzüge während des dreißigjährigen
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Krieges mitmachte . Nach seiner Heimat zurückgekehrt , wurde er Mit¬
glied des großen und bald darauf des kleinen Rates und Landvogt
des Erguel . Als Stadthauptmann
von Viel zog er 1653 mit 300
Mann dem Stande Bern gegen die aufständischen Bauern zu Hilfe
und erhielt für seine Leistungen während dieses Feldzuges ein Dank¬
schreiben mit einem ansehnlichen Geldgeschenk. Das nämliche Jahr
sollte ihm aber eine noch ganz andere Ehrung bringen . Am 16. April
wurde er von Kaiser Ferdinand III . auf dem Reichstag zu Regens¬
burg in den rittermäßigen Adelsstand mit der Erlaubnis , sich Thei¬
lung von Courtelary
zu nennen , erhoben ? ) Sein Fürst , Johann
Franz von Schönau , Bischof von Basel , gewährte ihm reichen Ertrag
abwerfende Bodenzinse und Zehnten in Courtelary und Cormoret , so daß
er nach seinem 1690 erfolgten Tode seinen sechs aus zwei Ehen mit
ckounno IMU 186 äo Noi vsillsux und Susanna Ursula von Wattenwyl
hervorgegangenen Söhnen nicht nur den adeligen Namen , sondern ein
sehr beträchtliches Vermögen hinterlassen konnte . Unter diesen Söhnen
nennen wir Max Anton, der 35jährig als Hauptmann im Regiment
Stuppa 1692 vor Namur fiel , und Johann
Franz,
welcher neben
seinem Bruder Abraham kämpfend , in der Schlacht von Senef verwundet
wurde und 45jährig als Meyer von Viel am 2. Februar 1700 starb . Auch
Johann Franz hinterließ mehrere Söhne , unter welchen sich Johann
Kaspar
und Johann
Jakob ebenfalls der militärischen Carriere wid¬
meten und unter den Fahnen Frankreichs im spanischen Erbfolgekrieg sich
auszeichneten , ersterer bei Benlo und auf dem Schellenberg bei Donauwörth , letzterer vor Oudenarde und Lille , worauf er , in seine Vaterstadt
sich zurückziehend , verschiedene Ämter bekleidete bis zu seinem 1758
erfolgten Tode . Er ist der Vater des Generals Theophil
Theil¬
ung, der , am 6. Mai 1722 geboren , noch nicht 20jährig als Fähn¬
rich in dem im Dienste des Königreichs Sardinien
stehenden Regimente von Sury seine militärische Laufbahn begann im Augenblicke,
als der österreichische Erbfolgekrieg ausbrach . Als Grenadierlieutenant
nahm er 1742 teil an der Belagerung
von Modena und an der
Schlacht am Tanaro , in welcher er sein sämtliches Gepäck verlor.
Später trat er in das Elitekorps der britzaäs rozale äu Cbablais
über , deren Oberst er 1783 wurde . Nachdem er zur katholischen Kirche
übergetreten und zum Rang eines Generallieutenants
befördert worden
war , starb er am 17. Juli 1789 . Aus drei Ehen , mit der Gräfin
0 Der Adelsbrief mit der eigenhändigen Unterschrist des Kaisers befindet sich z. Z.
im Besitz des Herrn Pfr . Theilung in Bern . Wappen : In rotem Feld ein grüner
Rechtsschrägbalken , worin eine goldene Raute.
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Pellegrini , der Ungarin Barbara Marasse und Luise Picco von
Alessandria, hinterließ er eine sehr zahlreiche Familie . Einige seiner
Söhne betraten ebenfalls die militärische Laufbahn , in der sie gleich
ihrem Vater zu hohem Range gelangten. Dies gilt besonders von
Viktor Theophil,
der als Oberst und Gouverneur von Aosta starb.
Während General Theophil Theilung , seinem Vaterland und dem
Glauben seiner Vater entsagend, eine glänzende Laufbahn einschlug,
wie nach und vor ihm kein Bürger von Viel , vertauschte sein älterer,
1716 geborner Bruder , Franz Jakob, den Kriegsdienst unter den
Fahnen der Niederlande, wo er eine Ofsiziersstelle im Regiment äs
Obainbrisr bekleidete, mit der bescheideneren, aber auch friedlicheren
Wirksamkeit als Beamter in seiner Vaterstadt Viel , wo er 1757 Mit¬
glied des großen, 1765 des kleinen Rates wurde, um 1772 zum Seckelmeister der Stadt und 1776 zum Kommandanten der Miliz ernannt
zu werden. Er war verheiratet in erster Ehe mit Barbara Euphrosine
Knecht von Bern , in zweiter Ehe mit Katharine Elise Koch und starb
1796. Von seiner ersten Gattin hatte er eine Tochter und zwei
Söhne , Franz und Viktor Emanuel . Franz, geb . 25. Oktober
1755, brachte sein Leben bis zu seinem am 17. März 1820 erfolgten
Tode in seiner Vaterstadt Viel zu, deren Geschichte er in eingehender
Weise in verschiedenen, leider ungedruckten Monographien behandelte.
Von Beruf Notar , wurde er 1783 zum Mitglied des großen Rates
erwählt und übernahm 1801 das Kommando der neuerrichteten Natioualgarde . Er war der Großvater des gewesenen Pfarrers und Dekans
August Theilung in Viel (geb. 1811, gest. 1897 in Bern ).
Sein jüngerer Bruder , Viktor
Emanuel, dessen Andenken
diese Zeilen vornehmlich gewidmet sein sollen, wurde am 26. Oktober 1760
in Viel im väterlichen Hause an der Nntergasse geboren. Z In seiner
frühen Jugend von schwächlicher Konstitution , blieb er in seiner geistigen
und körperlichen Entwicklung dermaßen hinter seinen Altersgenossen zu¬
rück, daß seine Eltern an seiner Bildungsfähigkeit zu zweifeln begannen.
Doch verwirklichten sich diese Befürchtungen keineswegs; denn nach einiger
Zeit begann an dem stillen, schüchternen Knaben eine nicht gewöhnliche
Begabung , verbunden mit eisernem Fleiße und rascher Auffassung,
immer mehr hervorzutreten . Auf seine Erziehung scheint seine Mutter
in besonders glücklicher Weise eingewirkt zu haben. Noch in späteren
Jahren hat er ihrer mit Rührung gedacht und in seinem Gedichte über
g 1818 wurde
eingerichtet.

dieses große Gebäude von der

Stadt

angekauft und zu einem

Spital
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die Auferstehung der längst Entschlafenen folgende warm empfundenen
Strophen gewidmet:
Wes ist der Engclblick voll hoher Seligkeit?
Wer winkt mir Segen zu mit holder Freundlichkeit?
Wer gießt in meine Brust seraphisches Entzücken?
O Mutier , das bist du . Nur du kannst so beglücken.
Du drückst voll Zärtlichkeit mich an die teure Brust:
Sei mir gegrüßt , mein Sohn , mein Liebling , meine Lust.
UnS trennte srüh der Tod , nichts kann uns weiter scheiden,
Uns winkt die Ewigkeit mit ihren Gottesfreuden.

Nachdem er den ersten Unterricht im elterlichen Hause erhalten
hatte , besuchte er die öffentlichen Schulen seiner Vaterstadt , die unter
der trefflichen Leitung zweier Geistlichen standen , des Helfers Abraham
Bluntschli und des Pfarrers Johann Jakob Eldin , dessen 1780 erfolgter Tod dem dankbaren , dichterisch begabten Schüler folgende Stro¬
phen entlockte:
Es hat der blasse Tod Eldinen uns entrissen,
Den Edlen , der sich Gott und seinem Dienst geweiht.
Im Wohlthun konnt er nur des Lebens Glück genießen,
Jetzt lohnt sein Heiland ihn mit Himmels -Seligkeit.
Kein Denkmal ziert sein Grab , die Nachwelt zu belehren,
Wie schön, wie tugendhaft sein Lebenswandel war.
Doch seine Asche ruht benetzt von tausend Zähren.
Ein Jeder weihet ihm sein Herz zum Dankaltar.

Seine Neigung zu dichterischer und litterarischer Produktion , ver¬
bunden mit einem regen Interesse an den theologischen und philo¬
sophischen Disciplinen , das bis in sein Greisenalter wach blieb , schielt
ihn zur friedlichen Laufbahn eines Gelehrten zu prädestinieren . Trotz¬
dem entschied er sich, nachdem er längere Zeit in Neuenburg mit dem
Studium der französischen Sprache , die er später gleich der deutschen,
englischen und holländischen vollständig beherrschte , zugebracht hatte,
für den in seiner Familie hochgehaltenen militärischen Beruf und
zwar im Dienste der holländischen Marine.
Am 25. Mai 1781 reiste er von Viel ab , und einen Monat später,
am 26. Juni , trat er seinen Dienst als Seekadet auf dem Linienschiffe
Van Tromp an . Als Seekadet hatte er sich sowohl theoretisch , wie
Praktisch auf das Offiziersexamen vorzubereiten , das er mit Ehren
bestand . Am 25 . Februar 1782 erhielt er das Kommando über ein
Detaschement Marinesoldaten
auf der Fregatte Oraniensaal , um 1783
als Schiffslieutenant
der Fregatten Bellona und Pollux befördert zu
werden . Es herrschte in dieser Zeit in der holländischen Marine eine
rege Thätigkeit . 1780 hatte England den bisher verbündeten Nieder17
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landen den Krieg erklärt , weil diese sich weigerten, ihre dem englischamerikanischen Kriege gegenüber eingenommene Neutralität zu brechen.
Obwohl die holländische Flotte in einem schlimmen Zustande sich be¬
fand, wurde der Kampf mit Entschiedenheit und, wie die Schlacht an
der Doggersbank bewies, mit einigem Glücke aufgenommen. Theilung
fand Gelegenheit, sich in mehreren Seegefechten auszuzeichnen und
einige Expeditionen den Küsten von England , Norwegen und Guinea
entlang zu unternehmen . Da der Friede von Paris 1783 den See¬
krieg zwischen England und Holland beendigte und Theilung seine
kriegerische Laufbahn dadurch unterbrochen sah, verließ er den See¬
dienst und trat am 1. Juni 1785 als Oberlieutenant der Infanterie
in die in holländischeil Diensten stehende Legion cko iUaillebois ein. Doch
auch hier sollten ihm keine Erfolge zu teil werden ; denn schon 1786
wurde die Legion verabschiedet, wobei er mit einer Pension bedacht
wurde. Die ihm gewordene unfreiwillige Muße benutzte er zu histo¬
rischen und namentlich militärwissenschaftlichen Studien , die er auch
später mit solchem Erfolge betrieb, daß er sich als Militärschriftsteller
einen Namen von gutem Klang erwarb.
Am 1. Juni 1788 trat er in das wallonische Infanterieregiment
Grenier ein, dessen Chef ihm bald sein Vertrauen zuwandte. Doch
entriß schon 1790 der Tod den tapferen General seinem Regiment.
Theilung , ergriffen von dem Hinscheid seines Gönners , widmete ihm
einen schönen Nachruf, der mit den Worten schließt:
1,6 vo/LASUl
-, sutrarit sous estts voüts soradrs,
8'kPproelis du tomdss -u rsspsotusussiiisot;
11 Mi'ssms äs äsurs es tiists luornimsiN,
Lt vk ss rspossi.', en plsurrmt son ombi'S.
II lit : « Oi Alt un drkvs, st SL msmoirs sst eösrs
«
xrines , Lu oito^so, k 1'Ltkt , Lu Ausrrisr. »
L. ees traits Ik, äit -il, ,js rseoLQLis drsräsr;
kisursr :, di'Lves Vsätons; il etait votrs x'srs!

Unter dem Nachfolger Grenier 's, dem regierenden Fürsten Karl
Wilhelm von Nassau-Usingen, wurde Theilung zum Stabskapitän er¬
nannt und erhielt am 11. September 1793, unmittelbar nach dem
Ausbruch des Krieges mit Frankreich, das Kommando über eine Kom¬
pagnie im gleichen Regimente, mit welchem er diesen beschwerlichen,
für Holland ungünstigen Feldzug mitmachte, bis die Revolution im
Januar 1795 die oranische Dynastie stürzte und die batavische Republik
proklamierte.
Gleich seinem Freunde und Landsmann , dem spätern General¬
major Johann Weber von Brüttelen , sah sich Theilung vor die Ent-
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scheidung gestellt , entweder seiner militärischen Stellung zu entsagen,
oder bei der französischen Republik Dienste zu nehmen . Er wählte
das erstere und kehrte im Frühjahr 1795 in seine Vaterstadt Viel
zurück.
Hatte die Revolution seine militärische Laufbahn in fremden Diensten
zertrümmert , so sollte er die Folgen dieser Bewegung auch in seiner
Heimat in einer für ihn peinlichen Weise erfahren . Die Familie
Theilung besaß in der Landschaft Erguel ausgedehnte Herrschafts¬
rechte und Privilegien . Aber die Besetzung dieses Gebietes durch
Frankreich im Dezember 1797 vernichtete auf einen Schlag diese Vor¬
rechte und beraubte die Familie ihrer vornehmsten Einnahmsquellen.
Es ist nicht zu verwundern , daß dieser für Viktor Emanuel Theilung
empfindliche Schicksalsschlag ihn in seiner Abneigung gegen Frank¬
reich und die Revolution bestärkte , ob er auch keineswegs dadurch
bewogen werden konnte , ein unbedingter Anhänger der alten Zeit zn
werden ; vor solcher Einseitigkeit bewahrte ihn sein gesundes , beson¬
nenes Urteil.
In Viel hatte er Gelegenheit , seine militär -wissenschaftlichen Studien
fortzusetzen , und bald sollte sich der Anlaß bieten , dieselben im Dienste
seines Vaterlandes und gegen die ihm verhaßten Franzosen praktisch
zu verwerten.
Am 14. Dezember 1797 hatte die Besetzung des Erguel - und Münster¬
thales durch französische Truppen stattgefunden , deren äußerste Vor¬
posten bis auf 5 Stunden von Bern vorgeschoben waren . Theilung,
den eine Reise nach Courtelary im Januar
1798 mitten dnrch die
Kantonierungsquartiere
der Franzosen geführt hatte und der Gelegenheit
fand , die Stellungen und Streitkräfte derselben kennen zu lernen , war
zum Ergebnis gelangt , daß durch eine rasche, energische Offensivbewegung
der Berner die französischen Truppen ohne Schwierigkeiten aus dem
Bistum hinausgedrängt
werden könnten , ein Gedanke , den später auch
Oberst Groß in seinem bekannten Operationsplan
äußerte , in welchem
er die Notwendigkeit betonte , „die Franzosen in die Berge des Bistums
Basel zurückzujagen , um in Bern sicher zu sein und mit Zuverläßigkeit einen Angriff aufs Waadtland
wagen zu können ." Nach Viel
zurückgekehrt , verarbeitete er die auf dieser Reise gesammelten Beob¬
achtungen zu einem ziemlich ausführlichen Angriffsplan . ' ) Thellung
beabsichtigte , seinen Entwurf persönlich seinen beiden , damals in Büren
kommandierenden Freunden , dem Generalquartiermeister
von Grafenried
' ) Dieser Angriffsplan
litärischen Aufsätzen ."

findet sich veröffentlicht in den noch zu erwähnenden

„Mi¬
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und dem Generaladjutanten
Weber zu überbringen und durch deren
Vermittlung
dem Kriegsrat in Bern vorlegen zu lassen.
Seine Abreise nach Buren war auf den 8. Februar festgesetzt;
aber die ganz unerwartete Besetzung Biels durch die Franzosen schnitt
ihm jede Verbindung mit den bernischen Truppen ab und vereitelte
seine patriotischen Absichten.
Es ist bekannt , welche Folgen dieser Umschwung für das kleine
Gemeindewesen nach sich zog, „wo das Unglaubliche geschah, daß un¬
würdige Söhne und Enkel in ihr Privatvermögen
umwandelten und
auf eine heillose Weise leichtsinnig verschleuderten , was die in Gott
ruhenden Vater und Ahnen zur Bestreitung der öffentlichen Ausgaben
der Gemeinde mühsam erspart , was hochherzige Bürger bei Leben
geschenkt oder durch Testament vergabt zur Unterstützung der Armen
und Kranken , zur Förderung
und Bildung
der Jugend
oder zu
andern gemeinnützigen Zwecken."
Theilung fühlte sich in seiner Vaterstadt
immer fremder und
siedelte l804 nach Bern über , wo er namentlich in den Kreisen ehe¬
maliger fremder Offiziere den anregenden und angenehmen gesellschaft¬
lichen Verkehr fand , den er in Viel ungern vermißte . Auch hier setzte
er seine militär -wisienschaftlichen Studien fort , als deren Produkt schon
1799 sein erstes Werk im Drucke erschien ; es sind die „ Bemer¬
kungen
über
die ehemalige
Schweizerische
Kriegsver¬
fassung
" /) denen 1806 die Militärischen
Aufsätze folgten ? )
Theilung erscheint auch als Mitarbeiter
mehrerer Zeitschriften , wie
der Gemeinnützigen helvetischen Nachrichten , der Helvetischen Monats¬
schrift , des Militärischen Archivs und anderer periodisch erscheinender
Blätter des In - und Auslandes . Nebenbei besorgte er seine ausge¬
dehnte Korrespondenz , durch die er mit vielen wissenschaftlichen und
militärischen Berühmtheiten seiner Zeit in Verbindung stand.
>) Bemerkungen über die ehemalige Schweizerische Kriegsverfassung
und ihren Ein¬
fluß auf die Verteidigung
des Kantons Bern 1798 . Frankfurt
und Leipzig 1799.
1 Band in 8".
») Militärische Aufsätze . Zürich und Leipzig bei Ziegler und Söhnen
1896.
Dieses Werk enthält den mit einer trefflichen Karte versehenen Angriffsplan
von 1798,
Betrachtungen über den dem General von Erlach zugeschriebenen Feldzugsplan
auf die
beiden französischen Armeen , Bemerkungen über dte Zahl der 1798 in die Schweiz eingedrungenen französischen Truppen , Studien
über die holländische Armee von 1798,.
über die Landung in England
und eine historische Abhandlung
über das Wallonische
Regiment Nassau -Usingen . Theilung widmete diese Aufsätze dem König Friedrich Wil¬
helm III . von Preußen , dessen Unterthan
der Verfasser war , weil die Familie neben
dem Bürgerrecht von Viel dasjenige von Neuenburg besaß.
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Leider begann ein körperliches Leiden , das ihn schon seit einigen
Jahren
erfaßt hatte , sich immer fühlbarer
zu machen , das Ab¬
nehmen und schließlich der gänzliche Verlust seines Gehörs , so daß er
endgültig dem aktiven Militärdienst
entsagen mußte , ltm so bereit¬
williger entsprach er der am 13. September 1806 erfolgten Berufung
als Professor an die beimische Militärschule , die durch einen Regierungs¬
beschluß vom I . September desselben Jahres
nach dem von Oberst
Koch entworfenen Plan ins Leben gerufen worden war . Als Lehrer
der Kriegswissenschaft hatte Theilung in einem dreijährigen Kursus,
Befestigungs - und Verschanzungskunst , Artilleriewissenschast und höhere
Taktik und Strategie vorzutragen . Der Unterricht begann jeweilen
anfangs November und dauerte bis Ende Mai . Im Monat Juni
fanden die praktischen Übungen im Felde statt , während alle 3 Jahre
ein sogen. Artillerielager
abgehalten wurde . Diesem Institut stund
Theilung zur vollen Zufriedenheit seiner Obrigkeit als Lehrer vor,
nicht wenig zu dem guten Rufe beitragend , den dasselbe weit über
die Grenzen des engern Vaterlandes hinaus genoß . Als Anerkennung
seiner Thätigkeit wurde er am 15. Juni 1808 zum Grade eines Oberst¬
lieutenants befördert . Um diese Zeit vollendete er sein Hauptwerk , I
„Darstellung
der Marine , ein Versuch über den Kriegsdienst
zur See " , das Lei seinem Erscheinen eine überaus günstige Aufnahme
fand und noch heute , abgesehen von seinem historischen Werte , der in
der anschaulichen Darstellung der Seewissenschaft in ihrem damaligen
Stande liegt , nicht in allen Teilen veraltet sein dürfte.
Das zweibändige , mit trefflichen Abbildungen ausgestattete Werk
ist in 10 Hauptstücke eingeteilt , deren jedes durch einen Abschnitt aus
dem Lehrgedicht « Ua idiavigation » des französischen Dichters Esmönard eingeleitet wird . Das Werk behandelt in einer lichtvollen , auch
dem Laien verständlichen Darstellung
das Meer nach allen seinen
Erscheinungen , Flut und Ebbe , Strömungen , Eigenschaften des Meer¬
wassers rc., bietet eine Beschreibung der zum Seedienst notwendigen
Instrumente , wie Kompaß , Log , Meßapparat , Seekarten , um dann in
ausführlicher Weise sich über Einteilung , Bau und Disposition der
Schiffe zu ergehen . Ein besonderes Kapitel gilt dem Rundholz , d. h.
den Masten , Raaen , Bugspriet rc., dem Tau - und Takelwerk und den
Segeln . Nach der Beschreibung der Ausrüstung , welcher Teil von
den Ankern , ihren Tauen , den Schaluppen und Booten , dem Geschütz
>) Darstellung der Marine , ein Veisuch über den Kriegsdienst zur See . Für Leser
aus allen Ständen . 2 Bände in 8 » mit vielen Kupfern und Karten . Leipzig u . Zürich
bei Ziegler und Söhnen . I . Auflage 1808 , 2 . Auflage 1818.
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und den Lebensmitteln handelt , folgt das überaus interessante Kapitel
über die Bemannung . Der Leser wird eingeführt in die Rangord¬
nung und Einteilung der Schiffsmannschaft , in die Manneszucht und
die Sitten der Seeleute . Diese Schilderung
ist zur Charakteristik
des Verfassers eine nicht unwichtige Urkunde , indem er uns hier ent¬
gegentritt als human denkender Mann , der , obwohl oft genug Zeuge
einer fast grausamen Handhabung der Disziplin gegenüber einer von
rohen und meuterischen Elementen durchsetzten Schiffsmannschaft , den¬
noch seine menschenfreundliche Gesinnung nie verläugnete . Die folgenden
Kapitel behandeln den Seedienst , die Seetaktik , die Signale , sowie die
Zustände des Marinewesens in den verschiedenen europäischen Staaten.
Das Ganze findet seinen Abschluß in einem alphabetisch geordneten
Wörterbuch der seemännischen Ausdrücke , wodurch die Brauchbarkeit
des Werkes um Vieles erhöht wird , das zwei Auflagen erlebte und
dem Verfasser viel Anerkennung einbrachte . „Obgleich es vielen Lesern
ein Lächeln abnötigen dürfte ", bemerkt dieser, „aus den Gebirgen der
Schweiz und von einem Schweizer eine Schrift über die Marine zu
erhalten , so glaubte ich dennoch befugt zu sein , diesen Gegenstand zu
bearbeiten , da ich während dem amerikanischen Kriege als wirklicher
Seeoffizier auf der holländischen Flotte gedient und folglich von dem
Kriegsdienst Sachkenntnis habe ." Daß er auch um den Schiffsbau
sich Verdienste erworben hatte durch die von ihm herrührende Ver¬
besserung des Systems der kurz vorher erfundenen Schiebekiele , ver¬
schweigt der bescheidene Verfasser.
Unterdessen hatten die Ereignisse des Jahres 1813 in den Nieder¬
landen die Wiedereinsetzung der Dynastie Oranien herbeigeführt , und
der Sohn des verstorbenen Erbstatthalters
Wilhelm V . bestieg als
Wilhelm I . den neuaufgerichteten Königsthron . In Erinnerung
der
treuen Dienste , die Viktor Emanuel Thellung seinem Hause geleistet
hatte , bedachte er ihn mit einer beträchtlichen Pension und der Be¬
förderung zum Range eines Obersten in der niederländischen Armee.
Diesen Auszeichnungen folgte die Berufung
an den königlichen Hof
in Haag , welcher Thellung nicht ohne einige Bedenken schließlich
Folge leistete . Seine Stellung in Haag erlaubte ihm , seine Neigung
zu wissenschaftlicher und litterarischer Arbeit mehr als je zu bethätigen.
Außer einigen 1819 erschienenen kriegsgeschichtlichen Werken H gab er
>) 1. Versuch über vie Taktik und Strategie . Ein Band in 8 ° mit Plänen , ge¬
widmet dem König der Niederlande. Leipzig bei Friedrich Christian Wilhelm Vogel 1819.
2. Od?srvation8 sur 1s ? rsois äss Lataillss cls l-'Anx st äs Wutsrloa äu
Oevsrul Lsrton , Vn vol . in 8 ". Utreokt 1819.
3. Das Feldzugsspiel des Obrist Messmer, neu bearbeitet in deutscher, französischer
und niederländischer Sprache. Ein Band in 8" mit Plänen . Haag 1819.
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1822 die Übersetzung des drei Gesänge umfassenden Gedichtes „Die
Freimaurerei " von Schauten heraus/ ) gewidmet dem Prinzen Wil¬
helm Friedrich Karl , dem Bruder des regierenden Königs , und be¬
gleitet von zahlreichen , die Geschichte der Freimaurerei
betreffenden
Noten und Anmerkungen.
Doch das bedeutendste Werk dieser Zeit , gleichsam ein Gruß
aus der Fremde an die Heimat , ist der „ Versuch über die ehemalige
und gegenwärtige
Milizverfassung
der Schweizerischen
Eid¬
genossenschaft
"/ ) die Frucht langjähriger
historischer Forschung.
Das Werk besteht aus zwei Hauptteilen . Der erste enthält die Geschichte
des Kriegswesens der alten Eidgenossenschaft von ihrer Gründung bis
zum entscheidenden Jahre 1798 , sodann die Darstellung des Mili¬
tärwesens unter der Helvetik , der Mediationszeit
und der nach
1815 neurestaurierten
Schweiz . Im zweiten Teile gibt der Verfasser
ein Bild der verschiedenen militärischen
Institute
der Schweiz,
durchgeht sodann die schweizerische militärische Litteratur , behandelt
einige wichtige , das Militärwesen
betreffende Zeitfragen , um sich
schließlich über den ausländischen Kriegsdienst auszusprechen . Bei dieser
Gelegenheit äußert der Verfasser seine Meinung über diese damals
vielbesprochene Frage in einer Weise , wie man sie von dem alten , ge¬
dienten Offizier nicht erwartet hätte ; bekennt er doch : „Obwohl ich
selbst im Auslande gedient habe und sogar eine nicht unbedeutende
Pension beziehe, so stimme ich doch dem Wunsche bei , daß es möglich
wäre , sich in Zukunft aller Militärkapitulationen
zu enthalten ." Als
Anhang des reichhaltigen Buches erscheint der Aussatz „Über die Stif¬
tung eines eidgenössischen Ehrenzeichens zur Belohnung
der Ver¬
dienste "/ ) in welchem er die Gründung
eines schweizerischen Ritter¬
ordens ebenso warm als geschickt befürwortet und die Einwendungen,
die gegen eine derartige Institution
gemacht werden könnten , zum
>) Die Freimaurerei , ein Gedicht in drei Gesängen , auS dem Niederländischen
von I . Schauten . Ein Band mit Titelblatt
und Vignette , 1822.
r) Versuch über die ehemalige und gegenwärtige Milizverfassung
der Schweizerischen Eidgenossenschaft . Bei Wägelin und Rätzer , St . Gallen 1826 . Ein Band in 8».
3) Theilung dachte sich dieses Ehrenzeichen als Eisenkreuz mit goldenem Rande,
über dessen obern Flügel ein goldener , mit Federn geschmückter Hut statt einer Krone.
Auf dem untern Flügel steht als Bezeichnung der Klassen : I oder II oder III . Darunter
kreuzen sich ein Lorbeer - und ein Eichenzweig , an beiden Seiten emporsteigend . In der
Mitte des Eisenkreuzes ist ein rotes Oval mit weißer Einfassung , deren Rand und In¬
schrift golden sind . Aus der Vorseite steht im Oval das eidgenössische weiße Kreuz mit
den Worten : Gott und Vaterland . Aus der Rückseite im Oval zwei verschlungene
Hände und die Umschrift : ^ ck ironorern per laborsm.
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Schweigen zu bringen sucht. Er geht vom Gedanken aus , dem Staate
sei die größte Summe gemeinnütziger Handlungen Vorteilhast ; daher
habe er ein dringendes Interesse , solche durch zweckmäßige Mittel zu
sördern . Da nun Belohnungen in Geld nicht nur kostspielig für einen
geldarmen Staat , sondern auch für den Empfänger herabwürdigend
seien, überdieß Beförderungen der Gutgesinnten zu Ämtern und Wür¬
den unter Zurücksetzung der sachverständigen , durch ihre Erfahrun¬
gen zu diesen Stellen berechtigten Fachleute leicht zum Nachteil des
Gemeinen Wohls ausfallen könnten , so gelangt er zum Ergebnis , das
schweizerische Ehrenkreuz sei das einfachste, würdigste und wirksamste
Ausmunterungs - und Belohnungsmittel , das überdies bei dem be¬
stehenden Bundessystem geeignet sei, die Angehörigen aller Kantone
zu einem Bolk und zu einem Zwecke zu verbinden.
Dieses Werk , so wie die schon 1799 erschienenen Bemerkungen über
die ehemalige schweizerische Kriegsverfassung und ihren Einfluß aus
die Verteidigung des Kantons Bern werden ihren Wert als Quellen
der beimischen Kriegsgeschichte behalten und sind besonders beachtens¬
wert sowohl wegen des unbefangenen Urteils über die Zustände , welche
der Katastrophe von 1798 vorangiengen , als auch wegen der Vor¬
schläge zu einer Reorganisation
des Militärwesens
der neuen Eid¬
genossenschaft.
Ob die Beschäftigung mit der Geschichte seines Vaterlandes in
dem alternden Alaune das Heimatsgefühl von neuem rege machte,
oder ob ihm der Verlust des Gehörs den Aufenthalt am Hofe und seine
Stellung als Jnstruktionsossizier immer mehr verunmvglichte , genug , er
verlangte und erhielt 1827 seine ehrenvolle Entlassung und kehrte in
seine Heimat zurück, um sich in Bern niederzulassen , wo er seinen
alten , allerdings zusammengeschmolzenen Bekanntenkreis wiederfand.
Immerhin war trotz seines Alters sein Geist noch frisch und seine Ar¬
beitslust ungebrochen . Trotz seiner 70 Jahre übernahm er 1830 die
Redaktion der in Bern wöchentlich dreimal erscheinenden Neuen Schwei¬
zer - Zeitung . Doch erschreckt und entmutigt durch die ihm in dieser
Stellung erwachsenden Unannehmlichkeiten , entsagte er bald dieser
Thätigkeit.
Das letzte größere Werk des alten Herrn galt der Jugend;
1829 erschien in Konstanz , anonym , seine zweibändige , mit Kar¬
ten und feinen Sepiazeichnungen
von seiner Hand ausgestattete
Übersetzung der Abenteuer des Robinson unter dem Titel : „Der voll¬
ständige Robinson
Erusoe ." Diese Übersetzung ist besonders wertvoll
durch die von Theilung verfaßten Biographien des Helden , sowie des
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Verfassers des ewig jungen Werkes , Alexander Selkirk und Daniel
Defoä , und durch das als Anhang beigefügte Wörterbuch über die
seemännischen Ausdrücke.
Ob auch Theilung von 1830 an auf jedes öffentliche Publizieren
verzichtet hatte , so konnte er doch seine ihm liebgewordene litterarische
Thätigkeit nicht lassen. Er las mit der Feder in der Hand und hatte
sich daran gewöhnt , seine Eindrücke bei der Lektüre niederzuschreiben,
sowie auch aus den ihm zukommenden zahlreichen Briefen Auszüge
zu Papier zu bringen . Die vielen hinterlassenen Aufzeichnungen zeigen
uns in Viktor Emanuel Theilung einen Mann von harmonischem
Charakter und vielseitiger Bildung , der von sich bekennen durfte,
daß nichts Menschliches ihm fremd war . Außer mehreren tief empfun¬
denen und formvollendeten Gedichten , die beweisen , daß er nicht
nur das Schwert , sondern auch die Leher führte , finden sich umfang¬
reiche und gründliche Aufsätze über Gebiete der Kunstgeschichte, Ma¬
thematik , Geometrie , Philosophie und namentlich der Theologie . Die
wohldurchdachte , philosophisch fundierte Systcmatisierung
seines christ¬
lichen Glaubens scheint ihm bis in sein hohes Alter Bedürfnis ge¬
wesen zu sein . Eingehend beschäftigte er sich auch mit Magnetismus,
Astronomie , Forstwissenschaft , Geschichte und moderner wie älterer
Litteratur . Seine Herzensgüte und Unbefangenheit trat besonders
wohlthuend in seinen zahlreichen Mitteilungen
über zeitgenössische
Personen und Vorgänge hervor . Zwar kann der alte Soldat auch
zürnen ; man höre nur , wie er die ihm überaus antipathische Bewe¬
gung — er nennt sie Seuche — des religiös -schwärmerischen Roveil
mit bitterer Ironie
geißelt , oder die pädagogischen Verkehrtheiten
einiger jüngeren Philologen schildert , „denen zufolge Homer ein elender
Fiedler , Cäsar , Sallust und Livius Stümper waren . . ., die ihre Mutter¬
sprache nicht einmal verstanden und viel dazu beitrugen , dem Volk
und der Jugend die Köpfe zu verdrehen ." Doch ist es nicht, daß er
der neuen Zeit nicht auch gerecht geworden wäre und es sich hätte
beikommen lassen, ein unbedingter Lobredner des Alten zu werden . Es
ist für seine politische Stellung sehr bezeichnend und gereicht seinem
Charakter nicht zur Unchre , daß er bei den einen als Aristokrat , bei
den andern als liberaler Stürmer galt.
Wohlthuend berührt auch die Liebe zu seinen Verwandten und
zur alten Vaterstadt Biet , die er oft besuchte und deren graue , aus
stillen grünen Teichen und Gräben emporragende Thürme er so gut
zu schildern weiß , wie die behaglichen Bürgerhäuser , deren Bewohner
er so treffend und schalkhaft gezeichnet hat , von den ehrsamen Hand-
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werkern , die, vor dem Oberthor zusammenstehend , die ein - und aus¬
führenden Postkutschen und deren Jnsaßen mustern , bis zum wohlehrwürdigen Dekan , der trotz seiner 80 Jahre alle Abende in der So¬
cietät erscheint zu dem altgewohnten ssu im Kreise anderer grauen
Häupter . Merkwürdig ist das Zukunftsbild , welches er in den 20ger
Jahren
von dem damals kaum 2000 Einwohner zählenden Städt¬
chen entworfen hat .
„Aufgehört
haben die Überschwemmungen
der Ebene . Nur im Munde des Greisen lebt noch die Sage , daß
ehemals die Süß von Bözingen über Mett nach Viel und in den
See geflossen sei, daß die Aare , welche einst von Aarberg an Büreu
vorbei das Land hinab strömte , durch Menschenkräfte von Radelfingen
durch das durchschnittene Hügelland in den Bielersee geleitet , sich in
selbigem mit der Ziel vereinige , an Biet , das mit Nidau nun Eine
Stadt ausmacht , vorbeiströme , bei Bözingen unterhalb dem Draht¬
zuge die Süß aufnimmt , und an Solothurn
vorüber , ein schiffbarer
Strom , das Land hinabfließt . Tausende von Salzfässern liegen auf
dem Stapelplatze am Fluß , um eingeladen zu werden . H Magazine,
Gradirhäuser und andere Gebäude der reichhaltigen Salzwerke dehnen
sich in den langen , Volks- und gewerblichen Gassen aus . Öffentliche
Prachtgebäude für die Regierung und Stadtverwaltung , Spitäler und
andere Stiftungen
für Witwen , Waisen und Arme , schöne Privathäuser und Gasthöfe verschönern die neue , groß gewordene Handels¬
stadt . Eine gepflasterte , unaufhörlich
belebte Heerstraße geht vom
Seeplätze des Paßgartens
längs dem Seeufer über Vingelz , Twann
und Ligerz nach Neuenstadt . Die liebliche Insel , wo vor uralter Zeit
Wodansaltäre , später ein Kloster standen , und Druiden und Mönche
und nachher der menschenscheue Rousseau ihr Wesen trieben , jetzt nur
von Freunden der Natur und der Freude besucht, ruhet im Schatten
ihrer Eichen - und Buchenwälder im Angesicht der am Üfer Wallenden
oder den See Befahrenden , auf welchem Dampfschiffe die blauen
Fluten sanft durchgleiten ."
Möge der Leser selbst beurteilen , wie weit
sich erfüllt hat.

diese Prophezeiung

Viktor Emanuel Theilung war unverheiratet . Eine treue Haus¬
hälterin , die ihn auch nach Haag begleitet hatte , fand er an seiner
0 Im Jahre 1822 wurden durch Hosrat Glenk von Ludwigsburg
zwischen Viel
und Bözingen , in der sogenannten Winterlimatte , Nachforschungen nach Salz angestellt.
Mit welch' hoch gespannten Erwartungen
man diese Versuche unternahm , zeigt die oben
stehende Ausführung.
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betagten Magd Maria Nafzger von Uetendorf in der Kirchgemeinde
Thierachern . Als sie ihren Dienst nicht mehr versehen tonnte , bedachte
ihr dankbarer Herr sie mit einer reichlichen Pension ; doch geschah
zu
es etwa , daß die wackere Frau auf ihre gestimmte Jahresrente
Gunsten eines menschenfreundlichen Zweckes verzichtete.
Sein Lebensabend war sanft und ruhig . Zwar wurden ihm die
Beschwerden des Alters nicht erspart ; doch bestanden sie weniger in
schweren , unerwarteten Schicksalsschlägen , als in der naturgemäßen
Abnahme der Kräfte , wie er sie selber in einem seiner letzten Gedichte
geschildert hat:
Ihr ugendlichen Freuden,
Wie bald seid ihr entfloh' n!
Des Alters Müh 'n und Leiden,
Wie nah ' sind sie mir schon!
Nun halten matte Kräfte
Den Rest des Leben? an;
Nun ängsten mich Geschäfte,
Die ich nicht schließen kann.
Dort erst werd' ich entdecken,
Wo nichts den Geist beschränkt,
Daß Gott zu hohen Zwecken
Durch Schmerz die Menschheit lenkt.

Das Lebensbild dieses Mannes wäre unvollständig , wenn nicht
hingewiesen würde auf den Grundzug seines Lebens , seine ernste und
schlichte Gottesfurcht , die er nie zur Schau trug , aber dafür in seinem
Thun und Denken nie verläugnete.
Der ehrwürdige , heitere Greis , ob auch ohne engere Familie , von
Vielen geliebt , von Allen geachtet , starb den 18. Mai 1842 im Alter
von 81 Jahren und 6 Monaten . Den einfachen Denkstein auf dem
in Bern hat die Neuzeit beseitigt . Mögen diese
Monbijoufriedhof
beitragen , daß wenigstens sein Andenken den
Zeilen
anspruchslosen
heutigen und kommenden Generationen nicht ganz entschwinde.
1. G . Scholl, esiotios vioArupüicius sur le oolonsl Viotor -Lmanusl
Quellens
lüsllunA äs Lourtslurz ' , ^ .ctss eis In sooistv cknrnssisnns el'smntatioii 1886.
2 Handschriftlicher Nachlaß Thellungs , mitgeteilt durch Herrn Psr . Theilung in Bern.

Ed . Bähler,

Psr . in Thierachern.
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Niklaus Ludwig von Stürler.
1786 - 1825 .
iklaus Ludwig von Stürler,
Sohn des alt - Ratsherrn
Stürler von Urselle », genoß eine den Traditionen seiner
^

Familie entsprechende sorgfältige Erziehung . Von Natur
ein offener Kopf , ausgestattet
mit allen Anlagen zu glücklicher Ent¬
wicklung sowohl in Bezug seiner gei¬
stigen Eigenschaften , wie auch in Er¬
langung von Fertigkeit und Geschicklichkeit in den Leibesübungen , brachte
er es vermöge seines einnehmenden
Wesens so weit , daß er allgemein
bewundert und von Jedermann wert¬
geschätzt, sich allseitiges Zutrauen zu erwerben wußte , und ihm , obwohl
noch jung , eine wichtige obrigkeitliche Sekretär -Stelle anvertraut wurde.
Leider ließ er sich von jungen französischen Flüchtlingen beein¬
flussen, mehr Geld auszugeben , als ihm seine Mittel erlaubten . Diese
Verhältnisse erschütterten seine amtliche Stellung
und führten zu un¬
liebsamen Erörterungen
mit seinem Vater , dem das Gebühren des
Sohnes schmerzliche Stunden bereitete . Nachdem schließlich die obwal¬
tenden Schwierigkeiten für Ludwig Stürler in befriedigender Weise ge¬
hoben worden waren , entschloß er sich, in russischen Diensten An¬
stellung zu suchen, und reiste im Jahre
1809 in Begleitung des
beimischen Hauptmanns
Prsvot nach St . Petersburg . Mit guten
Empfehlungsschreiben ausgerüstet , hoffte er , dort recht bald eine seinen
-Neigungen entsprechende Verwendung zu finden . Allein er fand an¬
fänglich verschlossene Thüren , und noch bevor es ihm gelungen war,
Eintritt in die Armee zu erlangen , waren seine Mittel erschöpft und
er mußte Zuflucht zur Erteilung von Unterricht in der französischen
Sprache nehmen . Aus dieser Bedrängnis
erlöste ihn die Gräfin de
Moutier , geb. Whttenbach , die in einem dem kaiserlichen Hofe nahe¬
stehenden Hause eine Vertrauensstellung
bekleidete und durch eine
seltsame Verknüpfung von Umständen Gelegenheit fand , ihn Sr . Kai-
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serlichen Majestät Alexander I . und dem Großfürsten Konstantin vor¬
zustellen.
Die Gräsin Montier wußte in geschickter Weise den Kaiser für
ihren jungen Landsmaun
zu interessieren und Ihrer Majestät die
Lage und Wünsche ihres Schützlings darzulegen . Die Verwendung
der Frau von Moutier kam unmittelbar
zur Geltung , und Stürler
erhielt ganz unerwartet die Meldung seiner Ernennung zum Lieute¬
nant in der russischen Armee . Es muß bemerkt werden , daß Stürler
in Anwesenheit des Großfürsten Konstantin eine Prüfung über sein
militärisches Wissen abzulegen hatte , die er glänzend bestand , wobei
ihm die als bernischer Milizoffizier erworbenen Kenntnisse von Nutzen
waren . Als ganz außerordentliche Begünstigung wurde ihm eröff¬
net , es sei die Wahl des Regimentes , dem er zugeteilt zu sein
wünsche , seinem eigenen Ermessen anheimgestellt . Trotz wohlgemeinter
Bedenken seiner Bekannten in St . Petersburg entschied er sich für das
Leibgarde -Regiment Semenowsky , dessen Offizierskorps sich sonst nur
aus dem hohen russischen Adel rekrutierte . Wenn auch sein bernisches
Milizlieutenants -Pateut bewirkte , daß er sogleich mit dem nämlichen
Grade eintreten konnte , mußte er immerhin , um Dienst und Sprache
kennen zu lernen , in rascher Folge auch die unteren Grade durchmachen.
Seine anfänglich etwas schwierige Stellung im Offizierskorps,
welches ihn als bürgerlichen Emporkömmling
betrachtete , wußte er
durch Takt und gewissenhafte Pflichterfüllung zu befestigen . Die Be¬
leidigung eines Dienstkameraden wies er durch eine Herausforderung
zum Duell zurück und besiegte seinen Gegner , nachdem er ihm zuvor
genau angegeben , an welcher Stelle er ihn mit dem Degen verwunden
werde . Einem eigentümlichen Zwischenfall hatte er es sodann zu ver¬
danken , daß er schließlich das ungeteilte Vertrauen seiner Vorgesetzten
und auch seiner Kameraden erwarb.
Bei einer großen Truppen -Revue in St . Petersburg in Gegenwart
Sr . Majestät des Kaisers , und von Sr . Durchlaucht dem Großfürsten
Konstantin kommandiert , sollte zum Schluß ein Manöver ausgeführt
werden , wozu den Regimentern
oberflächliche Instruktionen
erteilt
wurden . Bei Ausführung
des Manövers ergab sich, daß das Ba¬
taillon , in welchem Stürler
stand , beträchtliche Distanzen verloren
hatte , infolge dessen der Versuch der neuen militärischen Übung voll¬
ständig mißlang . Großfürst Konstantin war durch diesen ihm per¬
sönlich nahegehenden Mißerfolg im höchsten Grade aufgebracht und
diktierte sämtlichen Offizieren des Bataillons
mehrere Tage Arrest.
Stürler bemerkte ziemlich vorlaut , das Mißlingen des Manövers sei
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nicht dem Bataillon zuzuschreiben , sondern vielmehr der Anlage der
Übung . Zur Ruhe gewiesen , erwiderte Stürler , er mache sich an¬
heischig, seine Behauptung
mathematisch zu beweisen . Nichts desto we¬
niger mußten die Säbel abgeliefert werden , und das ganze Offiziers¬
korps wanderte in Arrest . Anstatt sich zur Ruhe zu begeben , verfaßte
Stürler in der Nacht einen umfassenden Bericht über das stattgehabte
Manöver nebst einem Croquis über die Anlage und Ausführung der
Übung , aus welcher Arbeit er den Schluß zu ziehen vermochte , daß
es mathematisch nachweisbar sei, es treffe die Schuld keineswegs das
Bataillon , sondern vielmehr die von höherer Stelle erteilte Instruktion,
welche unrichtig gewesen sei. Er übergab seinen Bericht früh Morgens
dem Bataillons -Adjutanten zu Handen des Majors zur Weiterbeför¬
derung , und um 11 Uhr war die Erlassung des Arrestes angekündet!
Von Stunde au war ihm das Wohlwollen seiner Vorgesetzten
gesichert. Diese Episode wirft ein Streiflicht
auf den Charakter
Stürlers , dessen Unerschrockenheit , ergänzt durch tüchtiges militärisches
Wissen , die Aufmerksamkeit auf ihn lenken mußte . Durch seine Kenntnisse
in der Mathematik und im Zeichnen , seine Vertrautheit mit verschie¬
denen Sprachen und seine Ehrbegierde , die Kompagnie , bei der er ein¬
geteilt war , im Exerzieren vorzüglich einzuüben , gelang es ihm , in
unerwartet kurzer Zeit zum Hauptmann befördert zu werden und als
solcher die Feldzüge jener ereignisreichen Zeit mitzumachen.
Im Jahre
1812 finden wir Stürler
als Teilnehmer an den
Schlachten von Witebsk , Smolensk , Borodino , Krasnoö und bei den
Gefechten um Moskau und an der Beresina . Im Jahre 1813 kämpfte
er bei Lützen, Bautzen und Culm . Am zweiten Tage dieser letzten
Schlacht (30 . August 1813 ), nachdem er sich bis dahin glücklich durch¬
geschlagen , stand er unter General Ostermann mit 8000 Russen gegen
General Vandamme , der 25,000 Franzosen und 100 Geschütze befehligte,
im Feuer . Ostermann
wußte mit außerordentlichem
Geschick den
Kampf so lange hinzuhalten , bis es dem General Kleist gelang , den
Franzosen den Rückzug in dem Thale gegen Teplitz abzuschneiden . Um
11 Uhr vormittags
war Stürler
in ein Vorpostengefecht verwickelt,
und es wurde ihm dabei durch eine Kugel die linke Hand zerschmettert.
Er ließ sich hinter der Front durch einen Feldscherer in aller Eile
einen Verband anlegen und begab sich neuerdings zu seinen Leuten,
welche in heftigem Feuer standen . Da er viel Blut verloren , sagte
ihm der kommandierende Stabsoffizier , er möge sich auf den Verband¬
platz begeben . „Meine Grenadiere sind im Feuer !" war seine Antwort,
„ich verlasse sie nicht ohne äußerste Not !" Abends 5 Uhr wurde

271

—

abermals schwer verwundet und
Stürler durch einen Granatsplitter
mußte auf einem Wagen mit andern Verwundeten nach Prag trans¬
in einem Militärspital
portiert werden , wo er mehrere Monate
seine Genesung abwarten mußte.
Sobald er wieder marschfähig war , stellte sich Stürler bei seinem
Regiment und wurde bei diesem Anlaß vom Kaiser huldvollst em¬
pfangen . Sein Regiment stand damals in der Nähe von Basel , und
wir finden ihn im Feldzuge des Jahres 1814 in den Gefechten von
Brienne , Arcis -sur -Aube , Champenoix und bei der Erstürmung des
Montmartre . Am 31 . März 1814 hielten die Verbündeten ihren Ein¬
zug in Paris , und Stürler befand sich mit dem Grade eines Haupt¬
manns als Höchstkommandierender an der Spitze des Garde -Regiments
Semenowsky , nachdem alle höheren Stabsoffiziere entweder todt oder
kampfunfähig geworden waren . Bei der Rückkehr der russischen Armee
nach dem Friedensschluß erhielt Stürler einen zweimonatlichen Urlaub,
um seine angegriffene Gesundheit zu Pflegen . Diese Ruhezeit verbrachte
er auf seinem väterlichen Gute in Ursellen und verwendete dieselbe
namentlich auch zum Nachführen seiner interessanten Tagebücher , die
uns teilweise zur Verfügung stehen . Er machte auch eine Kur im
Bade Schinznach , welche zur Heilung seiner Wunde wesentlich beitrug.
Bei Ende seines Urlaubs wurde ihm von der russischen Gesandtschaft
in Bern angeboten , als kaiserlicher Courrier zurückzukehren ; vorher
aber sollte er die Befehle der Kaiserin von Rußland , welche sich eben zum
Besuche am badischen Hofe befand , einholen . Er reiste am 11. August
1814 von Bern ab , langte , über Karlsruhe reisend , am 26 . August nach¬
mittags in St . Petersburg an und überbrachte sogleich Ihrer Ma¬
jestät seine Briefe ; der Kaiser erkundigte sich über seine Verwundung
und seine Gesundheit , sprach seine Befriedigung über die Eilfertigkeit
seiner Reise aus und fügte hinzu : « äs ns xuis vous äirs ooinbisn
js suis oontsuk äs vos ssrvisss , vou8 u ' avs ? gu 'ü oonkiuusr
ooiuins vous uvsr : knik jusgu 'ioi , pour avoir äroit ü tous Iss titrss
st ä ' inksrsk gus js vous ports ! »
äs bisuvsillunes
Stürler befand sich beim Regiment Semenowsky im Altersrang
soweit vorgerückt , daß er hoffen durste , in kurzer Zeit Bataillons -Kommandant zu werden ; in dieser Stellung würde er es jedoch wegen des
unvermeidlichen Aufwandes nicht lange ausgehalten haben , da das
Offizierskorps aus den vornehmsten russischen Adelssamilien zusammen¬
gesetzt war und einem Fremden eine höhere Stellung voraussichtlich
zu verleiden gesucht hätte . Mit allem Fleiße seine Obliegenheiten be¬
sorgend , brachte er es dahin , daß seine Kompagnie im Exerzieren und
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in ihrer Haltung sich vor den andern auszeichnete ; infolge dessen wurde
ihm ganz unerwartet
das Kommando eines Latnillon
provisoira
ä ' instruotion , zusammengesetzt aus Zöglingen des OolloM Imponier!
und einer Anzahl von Unteroffizieren aller Waffen , angeboten mit dem
Austrage , die ersteren zum Eintritt in die militärische Laufbahn vor¬
zubereiten und die letzteren in strenger Subordination
und militärischer
Haltung zu unterrichten.
Der Erfüllung dieser schwierigen Aufgabe , der Stürler I '/r Jahre
oblag , verdankte er im Jahre
1816 die Beförderung zum Oberst¬
lieutenant und Kommandierenden des ersten Scharfschützen -Regimentes
in Narwa . Er fand dieses Regiment in ganz verlottertem Zustande;
indessen gelang es ihm nach mühseliger Arbeit , dasselbe wieder in ge¬
ordnete Verhältnisse zu bringen , was so sehr Anerkennung fand , daß
er im Jahre 1820 zum provisorischen Kommandanten des LeibgardeRegiments in St . Petersburg befördert wurde , als dessen Befehlshaber,
Generalmajor Schaltnezin , wegen geschwächter Gesundheit sich vorn
Kommando zurückziehen mußte . Am 4. Dezember 1821 wurde Stürler
zum wirklichen Kommandanten und Obersten des Leibgarde - Regiments
ernannt . Inzwischen hatte er sich am I I . März 1819 mit Baronesse
Maria Helena von Salza , aus Reval , von einer alt -adeligen livländischen Familie herstammend , verehelicht , welcher Ehe eine Tochter und
ein SohnH entsprossen.
Durch die Gunst des Schicksals gehoben , war es ihm möglich
geworden , seine vielseitigen Talente zu entfalten , und dank seinem
Eifer und seiner Unverdrossenheit gelang es ihm , während seiner müh¬
samen Karrwre das Wohlwollen Sr . Kaiserlichen Majestät , Alexander I.
ununterbrochen
zu erhalten . Stürlers
ganz auffallende Ähnlichkeit
mit dem Kaiser mag ihm bei seiner Laufbahn auch von Nutzen gewesen
sein . Man erzählt sich, daß es dem Kaiser wiederholt Spaß bereitet,
habe , in Begleitung Stürlers
durch die Hauptstadt zu reiten , wobei
es oft schwer gewesen sei, den Kaiser von seinem Begleiter zu unter¬
scheiden. Oftmals seien auch Stürler die einzig dem Landesherrn gel¬
tenden Honneurs durch die Truppen erwiesen worden , ohne daß er sich
dieser Auszeichnung erwehren konnte.
Ende 1825 starb der edle Monarch zu Taganrog in Taurien,
ohne vorher die unter den obwaltenden Umständen schwierige Thronsolgerfrage geordnet zu haben . Er selbst war kinderlos ; sein Präsumtiver Nachfolger war sein Bruder Eonstantin , welcher als Gouverneur
I ) Alexander Karl , geb . 1825 , Generallieuienant
Rußland.

und

Adjutant des Kaisers von
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von Polen in Warschau residierte. Für uns Berner hat dieser russische
Prinz insofern besonderes Interesse , als seine erste, von ihm geschie¬
dene Gemahlin , eine geborene Prinzessin Anna von Coburg, sich nach
der Scheidung in Bern niederließ, von einem Herrn von Tscharner
die Elfenau kaufte und zu dem herrlichen Landsitz umwandelte, als
welcher sie jetzt noch besteht. Eine einfache, schwarze Marmortafel an
der westlichen Mauer des Rosengartens mit der Inschrift „Anna"
bezeichnet die letzte Ruhestätte der unglücklichen Großfürstin.
Konstantin, welcher in zweiter Ehe eine nicht hoffähige russische
Gräfin geheiratet hatte, gedachte zu Gunsten seines Bruders Nikolaus,
des dritten Sohnes Pauls I ., auf den Thron zu verzichten. Dieser
war aber vorsichtig und wollte zunächst das Vorrecht seines älteren
Bruders respektieren. So kam es, daß unter den Truppen die einen
dem Kaiser Konstantin , die andern dem Kaiser Nikolaus den Eid der
Treue leisteten, und zwischen beiden machte sich eine Partie bemerkbar,
die sich bei dieser Gelegenheit das Kaisertum überhaupt vom Halse
schaffen wollte und dabei hinsichtlich der Mittel wenig wählerisch war.
Stürler mußte es mit ansehen, daß sich einige Kompagnien seines
Regiments auf Zureden des schurkischen Lieutenants Panoff , selbst noch,
nachdem sie dem Kaiser Nikolaus den Eid geleistet hatten , zu den Meu¬
terern schlugen, die zum Überfall auf den Winterpalast und zur Niedermetzelung der kaiserlichen Familie bestimmt waren . Doch kam dieser
nichtswürdige Plan Pauoffs glücklicherweise nicht zur Ausführung.
„Der Oberst Stürler ", erzählt Baron M . von Korff in einem
1857 auf Befehl Alexander II. herausgegebenen Buche, „als ein Teil
seines Regiments durch die Verführung Panoffs und seiner Gefährten
in den Aufruhr mitgerissen worden, verachtete in der Erfüllung seiner
Pflicht die sichtliche Gefahr und gieng in die Reihen der Meuterer
auf den Senats -Platz, indem er sich bemühte, die von der Treue Ab¬
gefallenen zur Besinnung zur bringen . Erst eine tätliche Kugel des¬
selben Mörders , von dessen Hand auch General Miloradowitsch ge¬
fallen war , konnte seinem edlen Streben ein Ende machen."
Kachowsky, der Stürler mitten in dem Rebellenhaufen bei dem
Denkmal Peters des Großen traf , fragte ihn auf französisch: „Und
Sie , Oberst, auf wessen Seite sind Sie ?" — „Ich habe dem Kaiser
Nikolaus geschworen und werde ihm treu bleiben", antwortete Stürler.
Da feuerte Kachowsky eine Pistole auf ihn ab, und ein anderer Offizier
rief : „Kinder, schlagt ihn und stoßt ihn nieder !" und gab ihm zwei
Säbelhiebe über den Kopf. Stürler , tätlich verwundet, machte mit
Anstrengung einige Schritte , schwankte und fiel.
18
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Wie dem Berichte seines Seelsorgers , Johann von Muralt , Pastor
der deutsch-resormierten Gemeinde in St . Petersburg , zu entnehmen
ist, lebte Stürler noch zwei Tage und zwei Nächte . Der Kaiser , besten
Gemahlin und dessen Mutter bewiesen ihm die höchste Teilnahme
und nahmen sich in der Folge seiner Witwe und seiner Kinder an.
Die sorgfältige Erziehung der Letzteren erfolgte aus der durch die kai¬
serliche Privat -Schatulle zur Verfügung gestellten Mitteln.
Der Sohn , Alexander
von Stürler,
geb . 1825 , kurz vor dem
Tode seines Vaters , widmete sich der militärischen Laufbahn und war be¬
reits mit 30 Jahren General -Major und Flügeladjudant
des Kaisers.
In späteren Jahren wurde er mit der hohen Stelle des kaiserlichen Hof¬
stallmeisters betraut . Von allen in der Thronfolge sich nachfolgenden
Herrschern Rußlands
wurde er in hohen Ehren gehalten und lebt
heute (1900 ) noch in St . Petersburg
in geachteter , einflußreicher
Stellung.
Die fünf Jahre ältere Tochter war mit Herrn von Westmann,
langjährigem
Vertrauten
des russischen Kanzlers , Fürst Gortschakoff,
verheiratet und deren älteste Tochter wurde von ihrem Oheim , General
Alexander , als Gemahlin heimgeführt . Sie selbst starb unlängst in
St . Petersburg . Die Dankbarkeit der russischen Selbstherrscher , welche
oft angezweifelt wird , hat sich in diesem Falle glänzend bewährt.

Der vom 30. Dezember 1825 datierte Totenschein Stürlers
folgenden Wortlaut:

hat

„Nikolaus Ludwig von Stürler , Flügel -Adjudant Sr . M . des
Kaisers Nikolai Paulowitsch , Oberst und Kommandant des Leib -GardeGrenadier -Regiments , Ritter von St . Wladimir der dritten u . vierten
Klasse mit der Schleife und des St . Anna -Ordens zweiter Klasse, des
Preußischen Ordens « xour ls insrito », des Culmerkreuzes und der sil¬
bernen Medaille für den Feldzug von 1812 , ist den 14 . Dezember bei
einer Meuterei von einer mörderischen Kugel im treuen Dienste Sr.
M . verwundet worden und den 16. an den Folgen der unheilbaren
Wunde gestorben im Alter von 41 Jahren . Den 20 . Dezember 1825
wurde er feierlich unter militärischen Ehrenbezeugungen beerdigt ."
Quellen
: Persönliche Aufzeichnungen des Obersten L. von Stürler und seine?
Bruders Oberstl . Rudolf von Stürler , alt -Amtsstatthalter . — Baron von Korff , die
Thronbesteigung Kaiser Nikolaus I . ( 1857 ), St . Petersburg.

Oberst E . von

Grcnus.
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Friedrich Rudolf von

Stürler.

1785 - 1868 .

riedr . Rudolf v. Stürler von Ursellen, der dritte
Sohn des Ratsherrn Carl
Emanuel , war geboren im Mai
1785. Er sah als dreizehnjäh¬
riger Knabe die fränkische Ge¬
waltthat von 1798 und sodann die
Vasallenwirtschaft der Helvetik. Der
Jammer seines Vaterlandes grub sich
tief in seine jugendliche Brust und
erfüllte ihn mit Erbitterung gegen
die Verschulder desselben. Es war ihm
daher ein Freudentag , als er . kaum
17 Jahre alt , am 18. September 1802
mit dem Bataillou der Rovereaner, bei welchem er als erster Unter¬
lieutenant stand, die französisch-helvetische Regierung und ihre Truppen
aus Bern vertreiben helfen konnte.*)
Nach Wiederherstellung der — zwar noch lange bedrohten und
mehr als einmal verletzten — nationalen Selbständigkeit durch die
Mediationsakte vom 19. Februar 1803 begann Stürler seine admini¬
strative Laufbahn in untern Stellen und Behörden . Man gelangte
damals erst mit dem 30. Altersjahre in den Großen Rat des Kan¬
tons , so daß er diese Auszeichnung vor dem Umschwünge von 1813
auf 1814 nicht erreichte. Dieselbe fand ihn im Civildienste als Sekretär
der Forstkommission, im Militär als Scharfschützenhauptmann. In
letzterer Eigenschaft nahm er 1815 am Feldzuge der Schweizer nach
der Franche-Comtö teil.
Heimgekehrt ward Stürler Beisitzer des Schultheißen -, d. h. des
Amtsgerichts von Bern , im Januar 1816 Mitglied des Großen Rats
und im Dezember gleichen Jahres Oberamtmann
von NiederÜber diese Ereignisse hinterließ von Stiirler interessante persönliche Aufzeich¬
nungen, welche sein Großsohn
, Herr OberstE. von Grenus, im Feuilleton des
„Berner Tagblatt" im August 1894 veröffentlicht hat.
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auf Schloß Wimmis . Hier sammelte er sich durch aus¬
simmenthalt
dauerndes, gewissenhaftes Studium des landschaftlichen Organismus und
unablässigen Verkehr mit den Gemeinden die praktischen Administra¬
tionskenntnisse, welche ihm bald in so hohem Maße das Vertrauen
seiner Obern erwarben . Das Amt verdankte seinen Anstrengungen
hauptsächlich die langersehnte Korrektion der Simmenthalstraße , zuerst
vom Gwatt bis zur Glütsch, dann von der Wimmisbrücke dem Kapfe
nach aufwärts , eine Wohlthat , von der eine Felsinschrift daselbst
bleibend Zeugnis giebt.
Noch vor Ablauf seiner Amtszeit ward Stürler im Dezember
damaligen
—
des
1822 zum Mitgliede des Appellationsgerichts
obersten Gerichtshofes — erwählt . Doch nach zwei Jahren schon ent¬
sagte er auf höhern Wunsch dieser Stelle , um wieder in der Bezirks¬
verwaltung eine dringende und schwierige Aufgabe zu übernehmen.
hatte seit Jahrhunderten das Privilegium
Das AmtOberhasle
der Besetzung der dortigen Amtsstelle mit einem Eingebornen der
Landschaft. Dies hatte im Verlaufe der Zeit aus Gründen , die nahe
liegen, eine bedenkliche Erschlaffung, namentlich im Vormundschafts-,
Hypothekar-, Polizei - und Justizwesen zur Folge gehabt. Die Größe
des Übels erheischte außerordentliche Maßnahmen . Schultheiß und
Räte beschlossen am 13. Dezember 1824 die Neuwahl eines Oberamt¬
manns vorzunehmen und die Verwaltung des Bezirks, vorläufig auf
2 Jahre , einem besondern Regierungsstatthalter zu übertragen , eine
Mission, die nun Appellationsrichter Stürler erhielt und am I. April
1825 antrat.
Wie gelungen diese Wahl war , zeigten die Resultate. Nach einer
ersten Verlängerung des Interims bis zum 1. April 1828 erkannte
man eine zweite von 3 Jahren , was der Kleine Rat am 31. Dezember
1827 dem Regierungsstatthalter anzeigte, beifügend: . . . „Dem zu
Folge, und da wir die Überzeugung hegen , daß jenem Landesteil
nur dadurch wieder aufgeholfen, und seine Wohlfahrt auf bleibende
Weise begründet werden kann, wenn die von Euch mit so vieler Ein¬
sicht und Geschicklichkeit eingeleiteten Verbesserungen nach dem näm¬
lichen Systeme mit Kraft und Ausdauer fortgesetzt und zur Verwirk¬
lichung gebracht werden, haben wir Euch abermals die provisorische
Verwaltung der Landschaft Oberhasle anzuvertrauen einmüthig be¬
" .. .
schlossen
Dieses Zutrauen rechtfertigte Stürler in vollem Maße . Denn
schon im Junius 1829, von den nämlichen Behörden zur Verwaltung
des Amtes Bern berufen, hinterließ er einem nun wieder möglich
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gewordenen gesetzlichen Nachfolger aus dem Amte selbst — die Vogtei¬
verhältnisse soweit geordnet , daß die neue Vormundschaftsordnung
ein- und durchgeführt, der Statutarschlendrian beseitigt und von 700
ausständigen Vogtsrechnungen 596 gelegt und passiert waren , die Hy¬
pothekargesetze in strenge Befolgung gebracht und damit der Kredit
der Landschaft gehoben, die Gemeinds- und Armentellen nach den
wahren Hülfsmitteln und Bedürfnissen normiert , die Schulen vermehrt
und neu belebt, die Straßen und Wuhrwerke bedeutend verbessert, die
ganz darniederliegende Polizei , besonders die forstliche, energisch her¬
gestellt und die ebenso diskreditierte Justiz wieder zum gebührenden
Ansehen gebracht. Beide Räte bezeugten ihm in den ehrenvollsten Aus¬
drücken ihre Anerkennung und ihren Dank für das Erreichte. Was
ihn jedoch nicht minder freute, rührte und ehrte, das waren die un¬
zweideutigsten Zeichen dankbarer Gesinnung nnd Anhänglichkeit der
Oberhasler , die er mit heimbrachte.
Aus den kleinern Bezirken plötzlich in den größten von 40,000
Einwohnern versetzt, mit der Hauptstadt , dem Sitze der Regierung
und Zentrum des Landesverkehrs, ward es Stürler nicht so leicht, sich
in diese ungleich schwierigere und geschäftsbeladenere Stellung , wofür
ihm zudem die Erfahrungen eines Vorgängers zu Rate zu ziehen
durch die Umstände versagt war , rasch einzuleben. Allein als Mann
der nüchternen Auffassung und des richtigen Maßes überwand er
durch rastlose Arbeit und unbegrenzte Achtung vor der Amtspflicht
alle Schwierigkeiten und würde diese dritte Amtsverwaltung gewiß
ebenso ehrenhaft abgeschlossen haben, als die beiden frühern , wenn
nicht nach kaum 2 Jahren höhere Ereignisse ihn darausgerissen hätten.
Dem glühenden Hauche der Julitage von Paris entkeimte 1830
rasch auch in den meisten Kantonen der Schweiz, ganz besonders aber
im Kanton Bern, die längst eingelegte Saat demokratischer Staats¬
veränderungen. Der Verlauf des Prozesses gehört nicht hieher. Am
13. Januar 1831 erklärte sich die bisherige Regierung provisorisch/
am 28. Februar trat der von ihr einberufene Verfassungsrat zusammen,
und am 31. Julius ward das Werk desselben
, die neue Staatsverfassung
des Kantons, von den Urversammlungendes Volkes angenommen.
Es fanden nun die Wahlen für die oberen Behörden statt, und zwei
Bezirke, Bern und Konolfingen, erkoren den Amtsstatthalter (Ober¬

amtmann) Stürler zu ihrem Vertreter im Großen Rate. Er schlug
den Ruf aus und setzte damit, freiwillig und bewußt, seinem öffent¬
lichen Wirken, so viel es den Staat betraf, ein Ziel.
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Aus der Ferne betrachtet nimmt sich dieser Schritt , welcher von
17 andern Stadtbernern geteilt ward und der von der Volksmehrheit
sanktionierten neuen Staatsordnung eine systematische Feindschaft an¬
zusagen schien, ganz anders aus , als mitten in jenem Parteikampfe
selbst, unter dem erbitternden Eindrucke maßloser Verunglimpfungen
in Rede und Schrift , gegen Einzelne und Alle. Mehrere der Ableh¬
nenden bewiesen in der Folge durch die That , daß sie die Zweifel
über die politische Korrektheit ihres Entschlusses von 1831 nicht un¬
berechtigt gesunden. Heute würde ein solcher, zumal in der Weise wie
damals , sich schwerlich wiederholen, weder hier noch anderswo . Des¬
halb ist jedoch mit einer Überzeugung, die gerade sich selbst die
schwersten Opfer auferlegte, nicht zu rechten. Es mochte ein Fehlersein, aber jedenfalls ein Fehler ohne Mackel.
Stürler trat mit allen Regierungsbehörden und ihren exekutiven
Organen am 20. Oktober 1831 von seinem Amte ab. Am 26. Januar
1832 ward er auf sein Begehren vom neuen Großen Rat auch als
Oberstlieutenant des ersten Auszügerbataillons und Commandant des
ersten Militärkreises entlassen. Einigen Ersatz für diesen im 46. Jahre
immerhin schmerzlich gefühlten Abschied aus dem Staatsdienste leisteten
ihm die durch das Zutrauen seiner engern Mitbürger übertragenen
städtischen Beamtungen . Mitglied des Gemeinderats seit dem Erstehen
der Einwohnergemeinde im Jahr 1832, sowie Präsident seiner Polizei¬
kommission, welchem die Funktionen des späteren Polizeidirektors ob¬
lagen, hielt er in diesen damals nichts weniger als ansprechenden
und dankbaren Stellen mit der angebornen Gewissenhaftigkeit aus,
in der letztern bis zum Juni 1843, in der erstern sogar bis Ende
1848. Auch der Waisenbehörde der Gesellschaft Obergerbern lieh er
lange Jahre seine Erfahrungen.
Die schweren häuslichen Prüfungen , die ihn nach höherem Willen
trafen , trug er mit christlicher Ergebenheit. Sechs teure Angehörige
wurden ihm mehr oder weniger jung durch den Tod entrissen: Zwei
Brüder , nämlich der von den Nachwehen strenger Feldzüge in drei
Weltteilen am 14. August 1818 hingeraffte englische Grenadierhaupt¬
mann Johann Carl , und der am 25. Dezember 1825 im Militär¬
aufstande von Petersburg gefallene Oberst der Leibgarde-Grenadiere,
Adjutant des Kaisers, Niklaus Ludwig, ferner zwei Söhne , darunter
der am 15. Mai 1848 auf den Barrikaden Neapels getötete Haupt¬
mann , Carl Gabriel Rudolf , sowie zwei Töchter.
In der Jugend wie im Alter , in heitern wie in trüben Tagen , was
jeden Genuß zu erhöhen, jedes Leid zu mildern beitrug , war Stürler 's
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unvergleichliche Konstitution glückliches Angebinde seiner Geburt.
Denn bereits von drei Generationen her vererbte sich auf Söhne und
Töchter nebst hohem Wüchse und schönen Formen ein überaus kräf¬
tiger Bau . Selbst im vorgerücktesten Alter erschien er im Äußern
von dessen Zahn weniger angenagt , als viele 10 bis 15 Jahre jüngere.
Ja , wer dem Greise mit dem kecken Schritte und den frischen Wangen
nach an dessen letztem Lebenstage begegnet wäre, hätte ihm nimmer
und nimmer 83 Jahre und 6 Monate gegeben.
Stürler feierte mit seiner Gattin , einer geb. von Mutach, am
9. Mai 1868 den 60. Jahrestag der geschlossenen Ehe oder die dia¬
mantene Hochzeit. Kurz darauf erkrankte die letztere zum ersten Male
im Leben ernsthaft, fühlte ihre Kräfte rasch abnehmen und verhauchte
sanft am 26. August. Stürler , obwohl in ungeschwächterGesundheit,
sprach alsbald die Meinung aus , daß, da der Zwillingsfaden gerissen,
der seinige nicht lange mehr halten werde. Oftmals sah man ihn
nach dem Rosengarten wandern und am Grabe seiner Gattin weilen
— hauptentblößt . Am 28. Oktober besuchte er noch, ebenfalls vor der
Stadt , einen teuren Jugendfreund , verbrachte dann den Abend ge¬
mütlich mit den Seinen , legte sich zu Bette im Frieden mit sich selbst
und der Wett und — erwachte hienieden nicht mehr!
Moritz

von Stürler

. ß

Johann Rudolf Aeschliinann.
1768 - 181 «.
ohann Rudolf Aeschliinann, der Verfasser der „Geschichte
von Burgdorf und Umgegend", sowie verschiedener anderer
' geschichtlicher Arbeiten , darf auch ein bescheidenes Plätzchen
in der bernischen Ehrenhalle beanspruchen. Einfach, durch die
Sorgen um den Lebensunterhalt vielfach beengt, war der
Lebenslauf dieses Mannes , der von Natur zum Geschichtsforscher beanlagt , unter günstigern Verhältnissen unter den
^
bernischen Historikern sich eine recht ehrenvolle Stelle errungen haben
würde, dessen Wirken jedoch trotz der Ungunst der Verhältnisse nicht
erfolglos geblieben ist. Seine Hauptarbeiten werden immer eine
unentbehrliche Quelle für spätere Darsteller der Vergangenheit Burg-
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dorfs bilden, und Aeschlimanns Verdienste als Geschichtsschreiber
seiner Vaterstadt sind unbestreitbar.
Der Stammvater der heute noch kräftig blühenden bürgerlichen
Familie der Stadt Burgdorf
war Samuel
Aeschlimann,
ein
Gerber , gebürtig von Langnau , der den 26. Februar 1599 das Bür¬
gerrecht erwarb. Er war ein begüterter, angesehener Mann , der bald
zu verschiedenen Ämtern berufen wurde. Er war nacheinander Ehnunger , Bürgermeister , Vogt der burgdorfischen Herrschaften Lotzwyl
und Graßwyl und starb im Seht . 1639. (Siehe Bd . III . der „Samm¬
lung bern. Biographien " p. 560. Johannes Fankhauser : über die
Stadtverwaltung .) Sein Ururenkel Johann
Rudolf
wurde ge¬
boren den 23. März 1768 (getauft den 27. März ) als Sohn des
Johann Rudolf ( 1735—18. August 1806) und der Anna Schluep von
Aetigen. Der Vater , ein Strumpfweber , muß in dürftigen Umständen
gelebt haben, denn sein Knabe erhielt seine Erziehung in dem am
I. Juni 1766 gegründeten, heute noch bestehenden Waisenhause der
Stadt . Dankbar gedachte Aeschlimann später in der obgenannten
„Geschichte der Stadt Burgdorf " der dort verbrachten Jugendzeit.
Er schreibt bei Erwähnung der Gründung dieses gemeinnützigen In¬
stitutes : „Der Segen des Himmels ruhe auf Euch, edle Menschen¬
freunde, und begleite Euch an jene freudenvollen Gestade der Ewigkeit.
Der Dank von mir und allen rechtschaffenen Zöglingen dieses Insti¬
tuts , das frohe Bewußtsein Eurer verdienstlichen Handlung und der
selige Lohn Eurer zum Besten leidender Menschen angewandten Be¬
mühungen wird Euch dahin nachfolgen." (Druckausgabe von 1848,
P. 213.)
Der fleißige, aufgeweckte Knabe besuchte die damalige, sogenannte
lateinische Schule seiner Vaterstadt und erwarb sich tüchtige Kenntnisse.
Nach dem Schulaustritte erlernte Aeschlimann den Beruf eines Küfers,
den er nach vollbrachter Lehrzeit einige Jahre ausübte . Dem Waisen¬
knaben scheinen die damals schon bestehenden reichen Stipendien , die
zur Unterstützung studierender Burgerssöhne gestiftet worden waren,
nicht zugänglich gewesen zu sein; es fehlte ihm ohne Zweifel auch an
einflußreichen Gönnern , die dem „mindern " Burgersknaben zu einer
bessern Lebensstellung verholfen hätten ; der spätere mehrmalige Wechsel
des Berufes zeigt, daß Aeschlimann in dem zuerst erlernten nicht die
Befriedigung empfand, welche nötig ist, sich eine gesicherte Lebens¬
stellung zu verschaffen.
Am 8. April 1791 begründete der ehrsame Küfermeister seinen
eigenen Hausstand mit Anna
Barbara
Ris von Burgdors.
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(Geboren II . Jan . 1756 , gestorben zu Viel 1826 .) Im Sommer
desselben Jahres , als in der Waadt Unruhen entstanden , zog der
junge Ehemann als Auszüger mit dem Kontingent seiner Vaterstadt
dorthin , um erst nach IOWöchentlichem Aufenthalt wieder heimzukehren.
Über diesen Feldzug hat Aeschlimann einige Aufzeichnungen hinter¬
lassen, die in dem zu erwähnenden Sammelband
der Stadtbibliothek
Bern (Nan . klist . Uslv . 118 ) enthalten sind und Wohl zu seinen ersten
historischen Arbeiten gehören . Frühe schon zeigte Aeschlimann eine
ausgesprochene Vorliebe für die Geschichte, namentlich diejenige seiner
Vaterstadt . An Versuchen zu geschichtlichen Studien über Burgdorf
fehlte es im vorigen Jahrhundert
nicht . Der verdiente Dekan Jo¬
hann Rudolf
Grüner
und sein Sohn David
Albrecht
hatten
beide eine „Geschichte der Stadt Burgdorf " verfaßt , ebenso der Buch¬
binder , Poet , Trompeter und Flachmaler Johann
Rudolf Grimm
von Burgdorf
( 1665— 1749 ) eine „Schweizerchronik " u . a ., so daß
auch in Aeschlimann der Wunsch entstand , ein solches Werk zu schaffen.
Eifrig sammelte und kopierte Aeschlimann denn , was er über Burg¬
dorfs und Berns Geschichte auffinden konnte , so z. B . den Bericht
des Stadtschreibers Spilmann
über den ersten Vilmergerkrieg , das
Tagebuch des Venners Johannes Funkhäuser über den zweiten Vil¬
mergerkrieg , ' ) die Chronik des Jost von Brechershäusern , u . s. w . Die
von Dekan Grüner 1729 neu geordnete Stadtbibliothek , welche für
jene Zeit eine ansehnliche Sammlung
von Werken schweizergeschichtlichen Inhalts
auswies , bot Aeschlimann ohne Zweifel die erwünschten
Mittel , seine Kenntnisse zu erweitern und seine Forschungen zu
ergänzen.
Die ersten und ältesten Arbeiten Aeschlimanns finden sich in zwei
Sammelbänden
im Besitz der Stadtbibliothek
Bern . (Uanuse . nist.
llolv . XIV . 118 u . 119.)
Der erste Band
1. Die Pfarrer

enthält

folgende Arbeiten Aeschlimanns:

der bernischen Kirchen von Aeligen , Bätterkinden , Utzen-

storf , Koppigen , Haste , Oberburg , Hindelbank , Krauchthal
berg , nebst andern

Notizen .

und Kirch-

p - 1— 9.

2 . Kopie der Geschichte der alten Vilmergenschlacht 1656 , von Stadt¬
schreiber Spilmann
von Brugg , samt 3 Liedern von Luzernischen
Pfaffen .
p - 1 — 39.
>) Siehe Sammlung
Bernischer Biographien
v. Verf . dies . Burgdorf . C. Langlois Verlag.

Bd . III .

Neu herausgegeben

1899
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3 . Kopie des Journals
des 1712 vorgefallenen Toggenburgerkrieges
von
einem Offizier des Regiments Petitpierre . H
p . 46 — 80.
4 . Kopie : Eine Hochzeitsgeschichte von 1412 (Niklaus v. Diesbach und
Anna v. Rüßegk ). Abgedruckt im „Schweiz . Geschichtsforscher " Bd . III.

p . 220.
5 . Zug in die Waadt 1791 und nach Nidau 1792 .
p . 1— 5.
6 . Auszüge
aus einem unbekannten
Manuskripte , die Gegend von
Bnrgdorf betreffend .
p . 7 — 9.
7. Auszüge aus der Geschichte von Bären .
p . 10 — 28.
8. volioino
tlastrovillanus
, Beschreibung von Burgdorf
1792 , aus
Dokumenten extrahirt .
p . 1— 189.

Der zweite Band

ist betitelt:

Merkwürdigkeiten des Kantons Bern . Meistens aus Manuskripten gezogen
von I . R . Aeschlimann , Oaslrovillunus
. November 1810 . — Er
enthält chronologische Zusammenstellungen
von Ereignissen und Anek¬
doten , Kriminalfälle , Naturereignisse , Unglückssälle , Baugeschichten von
57 v. Christo bis zum Jahr 176l.

Die Stadtbibliothek
Burgdorf besitzt von Aeschlimann ein Ma¬
nuskript : „Handveste der Stadt Burgdorf " von 1792 (laut Katalog,
das Manuskript ist undatirt ). Es ist eine Übersetzung der Handveste
von 1316 , ähnlich derjenigen des Venners Rubin von Thun , der 1779
die Handveste der Gräfin Elisabeth von Kyburg von 1264 im Druck
herausgab.
Von all diesen Arbeiten ist einzig im Druck erschienen die im
ersten Band enthaltene Hochzeitsgeschichte von 1442 , welche Aeschlimann
aus Dekan Gruners Sammlungen
kopirt hat . Der verdiente Historiker
und Stifter
der ersten „Schweizerischen Geschichtsforschenden Gesell¬
schaft ", Niklaus Friedrich v. Mülinen , mit dem Aeschlimann in Be¬
ziehung getreten war , veranlaßte die Veröffentlichung der kulturge¬
schichtlich interessanten Arbeit .
Aeschlimann fühlte die Mängel seiner
Arbeiten selbst, und seine allzu große Bescheidenheit verhinderte ihn,
sein später verfaßtes Hauptwerk zu veröffentlichen , wozu ihm freilich
auch Mittel und Protektion fehlten.
Die Ereignisse des Jahres 1798 brachten auch in Burgdorf eine
Änderung des alten Regiments hervor . Ob Aeschlimann an dem
unglücklichen Kampfe bei Fraubrunnen , wo drei seiner ehemaligen
' ) Im
. Katalog der Handschriften zur Schweizergeschichte der
Bern " 1895 irrtümlich als Tagebuch Fankhausers angegeben.
.Der Schweizer Geschichtsforscher ' , III . 220 —226.

Stadtbibliothek
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Gefährten , die mit ihm 179t den Zug in die Waadt mitgemacht
hatten , den Tod fürs Vaterland starben, teilgenommen, ist ungewiß.
In seiner „Geschichte von Burgdorf " übergeht er die Ereignisse jener
Zeit auffallend kurz. Er sah, wie deutlich aus seinen Bemerkungen
hervorgeht, das alte Regiment nicht ungern fallen ; auch in seiner
Vaterstadt hatte ein ausschließlicher Kastengeist Zustände geschaffen,
die unhaltbar geworden waren . Die drückende französische Okkupation
und die Willkürherrschaft der neuen Machthaber befriedigten ihn
freilich nicht, und klar erkannte er die wahren Beweggründe, welche
Frankreich zum Einfalle in die Schweiz getrieben hatten . (Druck¬
ausgabe p. 123.)
Am Ende des Jahrhunderts entsagte Aeschlimann seinem ur¬
sprünglichen Berufe und wurde Schulmeister in dem nahen Ersigen.
Im Herbst 1799 war auf den Vorschlag des helvetischen Unterrichts¬
ministers Ph . Albrecht Stapfer der „Einsiedler vom Neuhof", Hein¬
rich Pestalozzi,
nach Bnrgdorf gekommen, um seine neue Lehr¬
methode, die er in Stanz angefangen, praktisch zu erproben und weiter
auszuführen . Es ist wahrscheinlich, daß Aeschlimann dadurch angeregt
sich entschloß, Lehrer zu werden. Die Schule, die er antrat , war wie
beinahe alle damaligen Landschulen, eine sehr mangelhafte, und dem
eifrigen Schüler Pestalozzis mögen schwere Enttäuschungen nicht erspart
geblieben sein. Seine geschichtlichen Arbeiten halfen ihm jedoch über
manche Schwierigkeiten hinweg und boten ihm reichen Ersatz über
die Sorgen des täglichen Lebens. In jener Zeit sind die Vorarbeiten zu
seinen reifsten Werken: „Geschichte von Burgdorf " und sein „Genealogi¬
sches Geschlechtsregisterder bürgerlichen Familien der Stadt Burgdorf"
entstanden, die wir nachfolgend noch eingehender würdigen werden.
Im Jahre 1804 siedelte er als Lehrer nach Büren über . Die
reiche geschichtliche Vergangenheit dieses Städtchens bewog ihn, die
Notizen zur „Geschichte von Büren " zu sammeln (s. oben). 1810 endlich
kehrte er wieder nach Burgdorf
zurück , um als Kanzleisubstitut
seinen Unterhalt zu erwerben, wobei er das reiche Archiv seiner Vater¬
stadt mit den Urkundenschätzeneingehender als je benutzen und ver¬
arbeiten konnte. In jenem Jahre übergab er dem Rathe seiner Vater¬
stadt die schon erwähnte „Geschichte von Burgdorf und Umgebung",
die im Archiv aufbewahrt ist, ferner seine „Genealog. Geschlechtsregister"
in 2 Bänden , dazu 1 Bd . Konzept von 1795.
Das erstgenannte Werk hat Aeschlimann in unermüdlicher Arbeit
geschaffen von 1802 an . Es ist die beste und vollständigste Quelle
der Geschichte Burgdorfs bis 1798 und zerfällt in 3 Hauptabschnitte:

284
1. Geschichte Burgdorfs
von den ältesten Zeiten bis zum Über¬
gang von Bern . Dieser Teil , in welchem Aeschlimann aus die dama¬
ligen ihm zu Gebote stehenden dürftigen Quellen fußte , ist natürlich
der schwächste, soweit er nicht auf Urkunden sich stützt, die z. T . ein¬
gehend benutzt wurden.
2. Geschichte der Stadt bis 1798.
3. Geschichte der Stadtverfassung , des Kirchen - und Schulwesens,
der Stadtgebäude und Anstalten , der Bürgerschaft und der einzelnen
Geschlechter, Naturereignisse , Unglücksfälle , Malefizsachen , und im
Anhang eine Geschichte des Schlosses.
Diese zwei Teile sind aufs gewissenhafteste aus Akten und Ur¬
kunden zusammengestellt und überraschen durch ihre unbedingte Zuverläßlichkeit . Ebenso gewissenhaft ist das „ Genealogische Gefchlechtsregister " ausgearbeitet , das aus den Tauf -, Ehe - und Totenrödeln
mühsam zusammengetragen ist , und man muß sich über den Bienen¬
fleiß des Mannes verwundern , der all seine Mußestunden dafür auf¬
geopfert . „Die Geschichte Burgdorss " kopirte er mehrere Male ; ein
Exemplar besitzt die Stadtbibliothek Bern (>lan . Hi8t , llelv . I . 64) von
1810 ; ein anderes von 1813 mit vielen Zusätzen schenkte Aeschlimann
der Pfisternzunft ; es ist nun in Privatbesitz in Burgdorf ; daneben
existieren eine Menge mehr oder weniger vollständiger Kopien , von
ihm oder andern . Die vollständigste Kopie Von 1813, einst im Besitz
von Dr . ckur. Karl Schnell , kam durch Tausch an die Stadtbibliothek
Burgdorf . Diese Kopie enthält Zusätze bis 1830 , ist zwar nicht von
Aeschlimann selbst, aber eine getreue Wiedergabe des Originals.
In der Vorrede schreibt der Verfasser : „Nicht eitle Begierde nach
Schriftstellerruhm
hat mich verleitet , mein Werk zu schreiben ; ich fühle
im Gegenteil Wohl, daß mir die geschichtliche Bildung dazu fehlt.
Ich habe mit meinen Sammlungen
vielmehr einem eigentlichen Manne
von Fach nur vorarbeiten wollen . Der nächste Zweck meines Unter¬
nehmens war , der gänzlichen Unwissenheit des größten Teils meiner
Mitbürger in unsern Stadtsachen in etwas entgegen zu arbeiten , und
einige grobe Irrtümer
in Betreff des einen oder andern Gegenstandes
zu widerlegen . Nur wahres Dankgefühl gegen meine werte Vaterstadt,
wo ich so manche Freude genoß , deren Schulen ich meine erste Bildung
verdanke , nur herzliche Liebe gegen Alle und Jede meiner rechtschaffenen
Mitbürger und die Nachkommenschaft Burgdorfs , nur der heiße Wunsch
wenigstens Etwas zu unserm gemeinsamen Besten beizutragen . Das
waren die Triebfedern zu diesem mühevollen , mit nicht geringen Schwie¬
rigkeiten verbundenen , meine intellektuellen und ökonomischen Kräfte
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weit übersteigenden Unternehmen . Nirgends traf ich meinen Wünschen
angemessene Vorarbeiten , allenthalben
nur eingearbeitetes Feld an;
oft entfiel mir aller Mut zur Fortsetzung , wenn ich mich der Aus¬
arbeitung der wichtigsten Punkte nicht gewachsen und folglich außer
Stande fühlte , trotz aller Mühe und allen Fleißes das zu leisten,
was ich gern geleistet hätte ."
Aeschlimann sollte eine Drucklegung seiner verdienstvollen Arbeit
nicht erleben . Die politischen Ereignisse mögen teilweise Schuld daran
gewesen sein , andererseits auch die freimütigen Bemerkungen , die er
bei jedem Zeitabschnitte anbrachte , z. B . über den Bauernkrieg , die
Burgerannahmen
und Beschränkung derselben , die in jener Zeit der
beginnenden Restauration Anstoß erregen mußten . Erst 1847 übertrug
Herr Franz
Schnell,
Kaufmann
von Burgdorf , einem deutschen
Musiklehrer , N . N . Richter aus Zwickau , der einige Zeit in Burg¬
dorf als Flüchtling zubrachte , die Veröffentlichung nach dem Manu¬
skripte der Pfisternzunft . Der Herausgeber , mit den Verhältnissen
und der Geschichte zu wenig vertraut , erlaubte sich jedoch eine Menge
Abänderungen und Zusätze , die schon den Zorn Ludwigs v. Siuner,
des Verfassers der „Bibliographie der Schweizergeschichte " (Bern 1851)
erregten . ^) Wenn auch diese Druckausgabe , die cirka 1848 unter dem
Titel erschien : „Johann Rudolf Aeschlimanns Geschichte von Burgdorf
und Umgegend . Meist aus Dokumenten gezogen und mit den wich¬
tigsten Urkunden begleitet ", keine fehlerfreie ist und in rein chrono¬
logischer Aufeinanderfolge in 8 Abschnitten auszugsweise die wichtigsten
Teile von Aeschlimanns Werk bringt , soweit es der Herausgeber für
nötig erachtete , so ist durch dieselbe Aeschlimanns Arbeit doch weitern
Kreisen zugänglich gemacht worden , statt im Staube der Archive und
Bibliotheken vergraben zu bleiben.
Im Jahre
1816 wurde Aeschlimann Gerichtsbeisitzer . Durch
übermäßige Anstrengung bei seinen Arbeiten , denen er sich seit Jahren
rastlos gewidmet hatte , waren seine Kräfte erschöpft ; unerwartet erlag
er einem Schlaganfalle am 20 . September 1819.
>) „Wir haben hier nicht den Aeschlimann selbst, sondern nur ein von einem
Deutschen aus den der Handschrist entnommenen Auszügen in Zwickau zusammenge¬
stöppeltes Buch . Schade , daß der deutsche Nicht -Historiker Kopps viertes Buch nicht
benutzen konnte oder gar nicht gekannt hat " . . . . S . 284 sagt Sinner
mit Bezug¬
nahme auf die oben angesührte , im „Geschichtsforscher " veröffentlichte „Geschichte der
Hochzeitsfeier Junker Niklausen von Diesbach mit Fräulein
Änneli von Rüssegk " :
„Fehlt in Äschlimanns durch Richter verpfuschten
Geschichte von Burgdorf und
Umgebung ."
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Der Herausgeber von Aeschlimanns Werk bemerkt in der Vorrede:
„Aeschlimann starb eines plötzlichen Todes . Düstere Sagen gehen noch
jetzt darüber um , die Wohl in dieser Welt keine Aufklärung mehr
finden werden ." Der erste Teil dieser geheimnißvollen Andeutung ist
richtig , der zweite ist müßiges Geschwätz, das , wenn auch heute noch
nicht ganz verstummt , jeden Grundes entbehrt.
Aeschlimanns Ehe war kinderlos geblieben ; um so ungehinderter
konnte er sich seiner Lieblingsbeschäftigung
widmen , und seine an¬
spruchslose Lebensweise erleichterte ihm seine Bestrebungen . Wenn
ihm aber für seine mühereichen Arbeiten und Forschungen in seinem
Leben wenig äußere Anerkennung zu teil geworden ist, so wird doch
sein Name als derjenige „des fleißigen , gewissenhaften Geschichtsfor¬
schers und Chronikschreibers von Burgdorf " dauernd fortleben , und
seine Arbeiten , als diejenigen eines der ersten Pioniere der neuern
Geschichtsschreibung stets Anerkennung finden.
Quellen
: Tauf -, Ehe- und Totenregisier von Burgdorf . Aeschlimanns citierte
Werke in Burgdorf und Bern.

Rud . Ochsenbein.

Alexander

^ -H^

Jakob wilderinett.
1713 - 178 «.

!- s ist Wohl nicht allgemein bekannt , in welcher Weise vor
150 Jahren
in Viel eine Vennerwahl
vorgenommen
wurde . Die Sache ist jedoch höchst interessant als Beweis
des Wertes und der Bedeutung , welche man einer solchen
Handlung beilegte , nicht nur seitens der Wähler , sondern auch
der Gewählten , und als Zeugnis von der Vorsicht und Ge¬
nauigkeit , welche man dabei für nötig hielt zur Verhütung
von Umtrieben , die nicht nur dem Bürgersinn und dem Staatswohl
gefährlich werden , sondern auch des Amtes Würde und Macht schädi¬
gen mußten durch einreißende Korruption . Aber es muß auch schon
viel Versündigung durch Ehrsucht , Eigennutz , Parteiwesen , Intrigue
und demagogische Aufwiegelung und Verführung
vorgekommen sein,
bis man zu einer so subtil ausgeklügelten Wahlmethode gekommen ist.
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gegen welche unsere heutigen
müssen in ihrer Einfalt.
In

Proporzkünste

Nachstehendem wird der Vorgang

fast

schamrot

werden

beschrieben:

„Es soll , für in die Wahl zu thun , Jeglichem MnghHrn . Räth
und Bürger eine Liste der Herren der Räthe , die ihm nicht verwandt
sind , überreicht werden , welcher sodann mit dieser bis an Rand zer¬
schnittenen Liste hinter einen vor dem Ofen ausgespannten Umhang
treten , dorten diejenigen , so ihm belieben wird in die Wahl zu schlagen,
von der Liste abreißen , und durch ein langlechtes Loch in eine wohl¬
verwahrte , allda stehende Trucken legen.
Damit auch die Erwählung
in der Kirche durch heimliche Vota
gegeben werde , sollen viereckte Zettel , beinahe bis in die Mitte durch¬
schnitten gemacht , und auf deren vier Ecken die Namen der vier in
die Wahl geschlagenen Herren geschrieben werden , und solle jedem
Bürger , der keinem von diesen vier Herren Verwandtschaftshalber ab¬
treten muß , einer zugestellt werden ; welcher damit an ein sonderbar
dazu gewidmet Ort allein gehen , den Namen deßen, so ihn Gott und
seine Conscienz unterweisen wird , der Tauglichste zu sein, von den an¬
dern drei abreißen und ebenmäßig in eine Trucken legen.
Und damit auch sowohl für den Wahlvorschlag , als für die Wahl
selbst die auf den Zetteln überbleibenden Namen nicht eingesteckt
werden und nachwärts die Eint oder Andere sich zu prävalieren suchen
möchten und sonst vieler andern selbstredenden Ursachen halber , ward
ferners nöthig erachtet , daß die überbleibenden Namen , sowohl auf
dem Rathhaus als in der Kirche , auf einer dazu zugerüsteten Gluthpfanne verbrannt werden.
Den Stubenmeistern und Hauswirthen ward angesagt , bis nach
Beendigung des Geschäftes Niemanden weder Wein noch Branntwein
auszuschenken.
Auch sollen die Rathhausthüren
verschloßen und Niemand weder
ein - noch ausgelaßen werden , bis MnhghHr . Räth und Bürger in die
Kirche gangen.
Es sind demnach 6l auf vorbeschriebene Weise zugerüstete Zettel
unter eben so viele Magistratsglieder
ausgetheilt worden , nachdem aus
jedem der Name deßen , so ihn bekam , und die seiner Verwandten aus¬
geschnitten worden.
Herr Bürgermeister ging mit seiner zubereiteten Liste als Erster
hinter den vor dem Ofen ausgespannten Umhang , allwo sich eine im
Angesicht MnhghHrn . verbundene und mit dem Kanzleisigel verpitschirte Trucke, und auf deren Deckel ein Loch befand , riß die, so er in
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die Wahl zu thun gesinnet war , von der Liste ab, legte sie in die
Trucken und verbrannte die übrigen öffentlich auf der Gluthpfanne.
Diesem nach folgten MnghHrn , die Räth alle nacheinander und han¬
delten gleichförmig.
Nach diesem ward die Trucken auf den Tisch gebracht und eröffnet
durch den Junker Meyer , die auf den Zetteln befindlichen Namen ab¬
gelesen und durch den Stadtschreiber aufgeschrieben, da es sich dann
ergeben, daß durch die Mehrheit der Stimmen in die Wahl gekommen
Hr . Kaspar Witz,
Hr . David Lambelet, Stadtschreiber.
Demnach begab sich Junker Meyer und statt dem in die Wahl
geschlagenen Stadtschreiber Lambelet, Hr Siechenvogt Thouvenin in
die Burgerstuben , allwo nach gethaner Eröffnung durch den Junker
Meyer der vom Rath geschehenen Wahl auf gleiche Manier progrediert und dadurch in die Wahl geschlagen worden
Hr . Peter Wildermett,
Junker Johann Kaspar Theilung , v. Courtelary.
Darauf wurden 205 Zettel , die dieser Riß ausweist, verfertigt:
Hr. Kaspar
Witz.

!
^

Hr. Peter
Wildermett.

i Im . Joh . Kasp.
'
Theilung.

Hr. David
Lambelet.

gezeichnet und durch den Großweibel in einer Trucke in die Kirche ge¬

tragen . Nach geendigter Wähl auf dem Rathhaus verfügten sich
MnhgHr . Räth und Bürger alsobald Paar und Paar in die Kirche,
denen sodann alle Gesellschaften, je eine nach der andern folgten. Als
die ganze Bürgerschaft beisammen war , trat der Junker Meyer vor
die Kanzel, that eine schöne Rede an selbige und eröffnete die von
Räth und Bürgern gemachte Wahl zu Besatzung des vacierenden Venneramtes- — Worauf sich der Junker Meyer in 's Chor begeben, sich
allda nebst Hr . Bürgermeister und andern Hrn . der Räth an einen
Tisch gesetzt, und als die Bürgerschaft den Gesellschaften nach ange¬
ruckt, nahm Junker Meyer einen Zettel nach dem andern verkehrt aus
der Trucke, übergab den dem Herrn Seckelmeister Atoll, der dann jeg-
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lichem Bürger , so nicht abtreten müßen , denselben auf gleiche Weise
und angesichts MnhgHrn . zustellte . Damit so ging ein jeglicher , einer
nach dem andern in die Sakristei , allwo er den Namen deßen , so er
zum Benner erwählen wollen , von den übrigen abgerißen , in die dor¬
ten stehende, wohl versiegelte Drucke gelegt , und die 3 übrigen Zettel
auf einer daneben stehenden Kohlpfanne verbrannt . Nachdem nun alle
Stimmen auf vorbeschriebene Weis abgegeben worden , ward die Drucke
auf den Tisch gebracht , von dem Junker Meyer in Gegenwart Jedermänniglich eröffnet , ein Zettel nach dem andern herausgenommen , mit
lauter Stimme abgelesen und von Hr . Thouvenin verzeichnet , da sich
sodann selbige folgendermaßen vertheilt befunden:
. . 104.
Herrn Stadtschreiber David Lambelet
57.
.
Herrn Chorrichter Witz
. . . . 9.
Herrn Seckelmeister Wildermett
19.
Junker Joh . Kaspar Theilung .
189.
Ist also Herr Stadtschreiber David Lambelet zum Benner er¬
wählt worden ."
Wir müssen uns versagen , den alten Aufzeichnungen weiter zu
folgen , wo erzählt wird , wie der sonst bei jeder neuen Vennerwahl
verschoben
übliche Schwur der gesamten Mannschaft zum Panner
werden mußte wegen Weigerung des Erguel , das von 1612 her noch
Ersatzansprüche an Viel erhob und vom bischöflichen Hof darin unter¬
von
stützt wurde . Erst 1725 , als bei der Wahl des Jak . Sigmund
eine Gratulationsgesandtschaft
Reinach zum bischöflichen Koadjutor
abgeordnet wurde , konnte der Bischof ver¬
von Viel nach Pruntrut
anzuhalten,
mocht werden , das Erguel zur Leistung des Pannereids
welcher denn auch, nach Überwindung vieler , zum Teil nur auf das
Zeremoniell bezüglicher , aber mit großer Hartnäckigkeit verfochtener
Anstände , am 11 . Oktober unter außerordentlichem Festgepränge ge¬
offi¬
leistet wurde . (Ganz besonders gegen des Bürgermeisters
zielle Beteiligung bei diesem Anlaß wurde auch seitens des Bischofs
remonstriert ; nicht einmal sollte derselbe bei der Eidesleistung neben
dem Meyer , Benner und Stadtschreiber , den dabei aktiven Personen,
mit auf der Tribüne stehen !)
zum VenIn gleicher Weise war 1748 Joh . Rudolf Neuhaus
ner erwählt worden . Aber es war eine Zeit der Verwirrung . Bald
standen Viel und Erguel gemeinsam gegen den Bischof ; bald wußte
letzterer das Erguel gegen Biel aufzureizen , und dann wieder Viel zur
Unterdrückung der im Erguel entstandenen Unruhen zu ermähnen ; unter

w
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Umständen wurde auch der Schiedsspruch Berns angerufen , wobei
natürlich vom Bischof ganz anders lockende Vorteile konnten in Aus¬
sicht gestellt werden, als von Viel ; hauptsächlich aber verstand es der
Bischof, innerhalb der Bürgerschaft Biels durch die von ihm erteilten
Beamtungen , Vorteile und Ehrenbezeugungen fortwährend Eifersucht,
Mißtrauen und Streit zu pflanzen und zu erhalten , und durch solche
Parteiungen einen Erbhaß zu stiften, an den die Erinnerung noch
fortlebt . Und nicht nur einfältige Gemüter mochten dabei in Gewissensbedrängnis geraten und sich fragen:
Auf welcher Seite ist nun das göttliche Recht ? Hat
der Treulose
Anspruch
auf meine Treue ? Bin ich dem,
der mich schädigt , zu nützen verpflichtet?
Jst ' s des Für¬
sten Recht , zur Unterdrückung
seiner
eigenen
Unter¬
thanen mit einer fremden
Macht sich zu verbinden
und
deren Truppen
in ' s Land zu rufen?
Unter Bischof Joseph
Wilhelm
Rink von Baldenstein (1744 —1762) sollte es zur Katastrophe kommen. Venner Neu¬
haus hatte sich !die höchste Ungnade zugezogen, als er, entgegen der
Weigerung von Meyer Scholl , am 27. Dezember 1747 den Rat ver¬
sammelte und durch denselben, unter Vorsitz des Bürgermeisters (also
nicht des Meyers ), dem holländischen Gesandten die Werbbewilligung
zur Aufstellung zweier Kompagnien zu Gunsten der General¬
staaten erteilen ließ. Er mußte sich zu schriftlicher Abbitte gegen den
Bischof herbei lassen, und dem Rat wurde nicht nur ein demütigen¬
der Verweis zu teil, sondern es wurde ihm auch das Recht abge¬
sprochen, vom Panner andern Gebrauch zu machen, als für den Lan¬
desfürsten und das Vaterland , für die verbündeten Städte und die
Eidgenossenschaftund für die Krone Frankreichs ; endlich wurde der
Stadt Viel zur Kenntnis gebracht, daß sie bei längerm Widerstreben
durch französische Truppen solle zum Gehorsam gebracht werden ! Am
30. Sept . 1748 wurde eine eigentliche Unterwersungsurkunde an den
Bischof beschlossen
, nachdem Venner Neuhaus , im Zorn über eine
solche Schmach, die Versammlung verlassen hatte. —
Nicht zufrieden mit dieser Demütigung der Vieler, stiftete nun
der Bischof die Ergueler gegen sie auf , erreichte aber damit , daß die
Partei seiner Gegner, des Bürgermeisters Hermann und Venners
Neuhaus in Viel an Macht gewann , worauf die zu ihren Gunsten
ausgefallenen Wahlen 1753 vom Bischof kassiert wurden, und zwar
unter beileidigenden Ausdrücken. Eine an den Fürsten erlassene Vor¬
stellung wurde in schimpflicher Weise, unbeantwortet von demselben
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zurückgesandt. Gegenüber der stets wachsenden beiderseitigen Verbitter¬
ung bietet Bern seine Vermittlung an . und am 10. Aug. 1756 tritt
zu Bellelah eine Konferenz von Abgeordneten Berns nnd des Bischofs
zusammen, wobei aber durch den von diesen beiden Seiten ausgeübten
Druck Bürgermeister Hermann und Venner Neuhaus von vorne herein
als Vertreter Biels ausgeschlossen waren . Am 15. Nov. 1757, im An¬
schluß an ein von den bernischen Abgeordneten vorgelegtes Konzept,
wird dem Bischof Abbitte geleistet, Herstellung von Ordnung und Ge¬
setz versprochen und derselbe um Regimentsbesetzung und Huldigung
gebeten. Am 25. Nov. wird Neuhaus aus dem kleinen Rat entlassen,
und am 3. Dezember auch seiner Stelle als Venner entsetzt; endlich
am 5. Jan . 1758 das ganze Pazisikationsgeschäft mit einem Festmahl
auf dem Rathaus beschlossen unter Toasten und Freudenschüssen der
Artillerie.
Inzwischen war am 6. Dezember 1757 Alexander
Jakob
Wildermett
an Stelle von Joh . Rud . Neuhaus , dem in Ungnade
Gefallenen, zum Venner gewählt worden mit 188 von 229 Stimmen,
wobei die bei ihm einquartierten Ehrengesandten des Hochlöblichen
Standes Bern , Venner Augspurger und Junker Ratsherr von Bonstetten, ein gewichtiges Wort mitsprachen.
Der Gewählte kargte nicht mit den Bezeugungen seines Dankes
und seiner Freude : Jeder Bürger erhielt auf den Zünften eine Maß
Wein und für 1 Batzen Brod ; die Groß -, Klein- und Chorweibel ein
Nachtessen bei'r Krone. Unter die Stadtarmen und bei 300 Kinder
aus der Stadt und ab dem Land wurde Geld verteilt.
Einen glänzenden , durch Aufwand und Pracht imponierenden
Schluß erhielten alle im Vorstehenden genannten Vorgänge und Ver¬
handlungen durch den am 6. November 1758 erfolgten Ei nzu g des
Bischofs in Viel unter Glockengeläute, Kanonendonner, Truppen¬
parade, Ansprachen (gehalten von A. I . Wildermett ), sowie den am
folgenden Tag unter größtem Gepränge geleisteten Huldigungs¬
und Pannereid.
Die ganze waffenfähige Mannschaft von 15 bis
60 Jahren war dazu aufgeboten, neu uniformiert und exerziert; sogar
eine Ehrengarde in alter Schweizertracht, mit Zweihändern , war ge¬
bildet worden ; ein gewaltiger Aufwand in jeder Beziehung, ein weit¬
schweifiges, aber eindrucksvolles Zeremoniell kam zur Erscheinung;
und wenn schon die große Menge von den Aufzügen, Ehrenbezeug¬
ungen, Salven , Trommeln , Huldigungen, Gastmählern rc. hingerissen
wurde, — was mußten erst diejenigen an augenblicklichenGefühls¬
erregungen und auch von der Zeit unverwischbaren Erinnerungen in
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sich aufnehmen, die an erster Stelle bei diesen Vorgängen aktiv be¬
teiligt waren , bei Vorgängen , die ihnen nicht nur für ihre Person
Ehre und Gewinn eintrugen , sondern ihnen auch für die geliebte
Vaterstadt wie eine Erlösung aus Nacht und Wirrsal erschienen, zu
Freude, Recht und Gedeihen!
Von diesem Augenblick an war für A. I . Wildermett die Rich¬
tung gegeben, in welcher er das Ziel und die Aufgabe seines ganzen
Lebens suchen sollte. Die Norm stand fest, nach welcher seine Grund¬
sätze, sein Charakter, seine Erwägungen und Maßnahmen fortan sich
gestalten mußten ; — er wäre denn in seinem Innersten haltlos,
Überzeugungslos, kraftlos gewesen, ein bloßer Schwamm , der jede
Flüssigkeit, in die man ihn taucht, aufsaugt , aber aus geübten Druck
auch wieder von sich giebt. Das jedoch war A. I . Wildermett keines¬
wegs, sondern ein Mann, wenn Gleichmäßigkeit und Beständigkeit
den Mann macht; ein Kind seiner Zeit, das jedoch in charakte¬
ristischer und nach seinem Standpunkt ehrenwerter Weise.
Mag vielleicht Mancher daran Kritik üben, einem Eindruck der
Ehrerbietung wird sich Keiner entziehen, der liest , was A. I . Wilder¬
mett nach seiner Vennerwahl geschrieben hat:
„Gott , der allmächtig, weiße und güthige Beherrscher aller Dingen,
durch deßen allesleitende, verehrungswürdige Vorsehung mir dieses
Ambt wider meine Neigung und Gesinnungen auffgetragen worden,
verleihe mir auß dem Reichtumb seiner Gnaden alle diejenige
Gemüths -, Hertzens- und auch Leibs-Beschaffenheit, welche erfor¬
dert werden, umb sothanes wichtige Ehrenambt zu Verherrlichung
der Ehre seines Hochheiligen Nahmens , der Beförderung seines
Diensts, und zum Nutz und Vorstandt meines wärthen VatterOhrts also verwalten zu können, damit Ich an jenem großen
Rechnungs-Tag über alles mir von seiner Hand anvertrauete , getreuwe und freudige Rechnung ablegen könne!"
So steht's in seinen eigenhändigen biographischen Aufzeichnungen,
nicht etwa in einem Brief oder für größere oder beschränktere Öffent¬
lichkeit bestimmten Schriftstück, wo man vielleicht diese Worte als
Entschuldigung gegen gemachte Vorwürfe , gegen das allgemeine Urteil,
gegen die Anklage des eigenen Gewissens auslegen könnte. Wider letz¬
teres spricht schon die Kraft und ungesuchte Unmittelbarkeit der an¬
geführten Worte . Und noch mehr Gewicht als auf diesen subjektiven
Eindruck legen wir auf die objektive
Thatsache der makellosen
Gewissenhaftigkeit in der gesamten Lebensführung
A . I . Wildermett's, in der unverhüllten Wahrhaftigkeit , welche, trotz bittern Leides
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darüber , moralische Verirrungen seiner Angehörigen in seinen Auf¬
zeichnungen mitteilt und beurteilt . Und wenn wir noch kurz nachholen,
was wir bis jetzt auf der Seite gelassen haben, nämlich mit der Ju¬
gend und Erziehung
A . I . Wildermett 's uns zu beschäftigen,
so wird uns dabei klar, daß sein ganzer Entwicklungsgang ihn in
die Bahn wies, die er einschlagen und durchlaufen sollte, und nicht
etwa Selbstsucht und Selbstbetrug.
Seine Mutter war Susanna Magdalena von Wattenwhl , von
Marthereh , mit welcher sich sein Vater Jakob am 12. Dezember 1712
verheiratet hatte. Als deren 2. Sohn wurde er am 15. Oktober 1715
geboren. Bis zu seinem 9. Jahr genoß er den Unterricht von 2 Präzeptoren, den canä . tbeol . Moning und Werenfels . Auch im Haus
seiner Großmutter in Bern hielt er sich zeitweise auf. Zu Erlernung
der französischen Sprache und zur Einführung ins Studium der Ju¬
risprudenz brachte der Fünfzehnjährige einige Zeit zu Morges bei
Dr. jur . Meuret zu ; dann einen Winter bei seinem Onkel Junker
Gabriel von Wattenwhl , Major im Schweizerregiment May in fran¬
zösischen Diensten, Oberherrn zu Bremgarten rc. Fast ein Jahr lang
studierte er dann in Basel jus civil« «t keuclal« bei Dr. Jseli . Es
folgte wieder ein Winter bei Onkel Gabriel in Bern . Im Jahr da¬
rauf , zwanzigjährig , als oktieior surnummerair «, macht er, mit dem¬
selben den Feldzug im Elsaß , meist im Lager zu Obaiamp«. Mit
seinem Freund , dem Baron <l« Uassgra ? bringt er den Winter in
Paris zu. Der ihm angetragene Militärdienst wird von seinem Vater
ausgeschlagen, und er 1736 mit Maria Katharina Elisabeth Theilung
verheiratet , wobei der Umstand als besonders selten und merkwürdig
betont wird , daß eines regierenden Bürgermeisters Sohn mit eines
regierenden Meyers Tochter in die Ehe tritt ! Von deren schon 1745
ersolgtem Tod an blieb A. I . Wildermett im Witwerstand . Für
die Erziehung seiner Kinder sorgte er anfangs durch Präzeptoren,
wobei er jedoch, ihres Wandels wegen, Enttäuschungen erlebte, wech¬
seln mußte und schließlich seine Söhne dem Dekan Sprüngli in Madiswhl zur Erziehung übergab . Später verbringt er den ältern nach
Lausanne, den jüngern nach Iverdon . Er klagt, „daß von den namhafsten dafür ausgegebenen Summen leyder viel unnütz verwendet
worden" und daß „ein Ziemlicher Theil beßer hätte sollen angewendet
werden". Nachdem 1758 der zweite Sohn Jakob Sigmund
vom
Bischof das Lieutenantsbrevet im Schweizerregiment Eptingen , in
französischen Diensten erhalten und sich bei Corbach, in der Grafschaft
Waldeck, durch tapferes Betragen eine königliche Gratifikation erworben
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hatte, ließ er sich mit einer Uarclmnäo lünAoro et lümonaMro
Nackomoisolla vubari , die der Armee gefolgt war , in einen Licbeshandel ein. Bald nach der Heirat gingen ihm die Augen auf über
diesen „unbedachten und schantlichen Schritt ." Durch Entscheid des
kommandierenden Generals , Prinz von Rebec, unter Vermittlung des
Obersten von Eptingen , wurden die Ansprüche der Schwindlerin mit
3000 Livres abgefertigt und die Ehe getrennt . Auf Betreiben des Va¬
ters und durch Eingreifen des Herzogs von Broglie , Marfchall äs
Oontaäos, Prinz von Soubize , der Bischöfe Joseph Wilhelm und
Simon Niklaus wurde das Geschäft um 2000 Livres „mittelst vielem
Gelt , Müh , Arbeit und Verdruß gestillet und beruhigt ", hat aber den
Vater „bis ins innerste gerühret und den Sohn um feine in diesem
Regiment wahrscheinlicherweis zu machende Fortun gebracht."
„Allein", schreibt der Vater , „wo den Leydenschasten, von einem lebhafften Temperament und dem Feuer der Jugend unterstützt, die Regierung
überlassen wird , da sint Vernunfst , Ehre, ja die Religion selbsten alzuschwache Dämme, um sich denselben zu widersetzen; sie reißen wie
wilde Waldwaßer alles mit sich fort und graben sich einen eigenen
Laust, und so ging es auch meinem Sohn ." Ein neues Verhältnis
mit einer Wirtstochter hatte Folgen , und nach vielen Mißhelligkeiten
kam eine anfangs als UösrUIiaues betrachtete, später durch der jungen
Frau Tüchtigkeit als Glück für den Sohn sich erweisende Heirat
zustande. Noch im gleichen Jahre wird der junge Ehemann zum
Stadtschreiber erwählt , so daß der Vater Ende 1765 mit Befriedigung
notiert : „Bis dato sind von unser Famillie 1 Meyer, 1 Bürgermeister,
1 Venner, 1 Pfarrherr und 1 Stadtschreiber gewesen, so bei keiner
andern Famillie alhier geschehen ist." Und a. 1766 den 28. Aprill,
schreibt er, „bin ich ohne einiches mein Nachwerben, Ja , ich kann
mit gutem Gewißen bezeügen wider mein Wünschen und Verlangen,
nach dem Tod des Herrn Bürgermeister Blösch's zu dem ansehnlichen
Amt eines Bürgermeisters alhier befördert und Ich kann Wohl sagen
berüffen worden. Neben mir war in der Wahl mein Schwager Herr
Seckelmeister Niklauß Scholl, dieser hatte 10 und ich 31 Balotten:
Gott der oberste Beherrscher aller Dingen verleihe mir zu diesem so
wichtigen und ansehnlichen Amte seine Gnad , damit ich die mit dem¬
selben verbundenen schweren Pflichten und Obliegenheiten wohl kennen
und getreülich erfüllen möge, zu deßelben hochheiligen Ehre, der Wohl¬
fart , Aufnahme und Besten meines theüerwärtesten Vatter -Ohrts,
und zu meinem Nachruhm und Heil ."
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Unter andern Familiennachrichten heißt 's : „1769 den 31. Aprill
werden meines Sohn Stadthaubt vier ältere Kinder als Marianne,
Katharine , Joseph Alexander und Friedrich nach genügsamer xräparation durch Herr Dr . Neuhaus , so sich zu Neuenburg otablisrt die
Kinds -Blattern inoouiisrt . Die Chur gienge Gott sey Dank glücklich
von statten : den 25. Juni bekam desselben jüngstes Kind, Johann
Jakob , zu Böhiugen, allwo es sich bey seiner Säügam befand die na¬
türlichen Kindsblatern , auch ganz glücklich."
Endlich 1772 erfolgt nach dem Tod von Abraham Scholl, auf
eigene Bewerbung Alexander Jakob Wildermetts , dessen Bestellung
zuJIlfingen
zum bischöflichen Meyer inBiel , Landvogt
auf dem Teßenberg.
und Oberamtmann
Große Festivitäten erfolgen bei seiner Rückkehr von Pruntrut und
bei seiner Einführung in 's Amt. Es standen dabei 255 Mann unter
den Waffen und der Gefeierte ließ sich deren Bewirtung 76 Kronen
13 Batzen kosten; er freut sich „in Betrachtung , daß solches ohne
exempel ist und niemahlen keinem Meyer bei seiner Ankunft in Viel
nach erhaltener nomination von S . H. F . G. E. die geringste öffentliche
."
Ehrbezeugnuß beschehen
Es folgen dann Standeserhöhungen seiner Söhne , von welchen
der ältere in den Kleinen, der jüngere in den Großen Rat gewählt
wird und bald wird der ältere Venner, so daß, mit dem Meyerund Stadtschreiberamt , eine bis dahin unerhörte Häufung von Ehre
und Macht in einer Familie eintritt.
An den Enkeln erlebt er Freude. Zwei derselben besuchen mit
guter Aufführung und entsprechendemErfolg die Lcols Nilitaire in
Kolmar , Einer das neu errichtete Institut in Bellelah . Dieselben stu¬
dieren später in Straßburg und Göttingen . Infolge seiner Resignation
wird Ende 1782 sein Sohn Alexander zum Meyer bestellt und Jakob
Sigmund in den Kleinen Rat gewählt und bald darauf zum Venner.
Eine Reise des Prinzen Heinrich von Preußen (Bruder Friedrichs
des Großen) durch die Schweiz wird 1784 dazu benutzt, den Enkeln
den Eintritt in preußische Dienste zu eröffnen, was später von wichti¬
gen Folgen für die Familie Wildermett war.
mit
von Amsoldingen
Nachdem nämlich Landmajor Müller
einem englischen Agenten wegen Errichtung eines Schweizerregiments
für die Ostindische Kompagnie in Verbindung getreten war und sich
gegen dies Projekt ein Sturm der größern Grundbesitzer erhoben hatte,
welche eine dauernde Verminderung und Verteuerung der ländlichen
Arbeitskräfte als dessen Folge befürchteten, so war Müller aus dem
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Gebiet der Eidgenossenschaft bannisiert worden, und hatte durch Ver¬
mittlung des Meyers A. I . Wildermett im Gebiet des Bischofs Auf¬
nahme und Schutz gefunden, zuerst in Pieterlen , nachher in Meinisberg, wo er während 5 Jahren zum Teil auf des Meyers Kosten sich
aufhielt . Ende 1785 brachte er es dazu, daß ihm die Errichtung eines
Schweizerregiments für den Preußischen Dienst übertragen wurde. Die
Hauptmanns - und Lieutenantsstellen verkaufte er (erstere zu 200 Louisdor) an junge Leute aus angesehenen Familien , welche imstande waren,
den Werbungen beim Bürger - und Bauernvolk durch ihren Namen
zum Gelingen zu helfen ; in höherer Instanz aber entschied über die
Zuteilung der Offizierspatente der Gouverneur von Berlin , General¬
lieutenant von Möllendorff, und bei diesem nun verwendeten sich zu
Gunsten der jungen Söhne Wildermett die beiden Prinzen Friedrich
Wilhelm und Heinrich in sehr liebenswürdiger Weise. —
Wir sehen in all diesen Verhandlungen und Vorgängen ein aus¬
dauerndes und zielbewußtes Arbeiten für Hebung und Befestigung der
Familie auch in weiterer Zukunft . Wenn dabei kluge und nachdrück¬
liche Benutzung von Personen und Gelegenheiten zu Tage tritt , wenn
ein stark hervortretendes Selbstbewußtsein eine der Früchte solcher Be¬
strebungen und Erfolge war , und wenn Neid und harte Beurteilung
seitens der Mitbewerber dabei nicht fehlen konnte, zumal wenn Parteiungen die beiderseitige Stellung und Meinungsäußerung beeinflußte
und verschärfte — so bedürfen solche Menschlichkeiten bei demjenigen
Leser keiner Weckern Erläuterung , der aus Selbsterkenntnis Milde im
Gericht über Andere gelernt hatSchließlich erwähnen wir noch, wie das von Meyer Wildermett
1688 im Betrag von 4000 Kronen gestiftete Familienlegat
zu
Gunsten reisender , studierender,
oder durch außerordentliche Um¬
stände in Not versetzter Glieder der Familie Wildermett , von un¬
serm Alexander Jakob Wildermett auf dem Betrag von 12 112 Kronen
gebracht und in Grundstücken und Obligationen hinterlassen worden ist.
Er starb den 19. Oktober 1786.
Wir haben das Gefühl , in A. I . Wildermett einem Charakter
gegenüber zu stehen, der allerdings mit dem Maßstab seiner Zeit,
seiner Verhältnisse und Umgebung, seiner Familientradition und Er¬
ziehung gemessen sein will . Unwahrhaftigkeit finden wir keine an ihm.
In den Wirren seiner Vaterstadt mußte er Partei ergreifen ; er hat
es nach seinem Gewissen gethan. Ein starkes Familiengefühl blieb nicht
innerhalb enger Grenzen der Selbstsucht, sondern erstreckte sich auf die
Heimat , die ihm nicht anders als im Zusammenhang
mit dem
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denkbar war . Das Bewußtsein seiner Leistungen und Erfolge
Fürsten
mochte bis an die Marke des Ertaubten gehen , aber wenn paradoxe
Aussprüche stets nur auf beschränkte Geltung Anspruch erheben dürfen,
so mag in diesem Sinn hier an das bekannte Wort erinnert werden:
« illout cvmprenäre e'est tout paräonner !»
In dem einen Punkt , der Wahl zum Venner , unter Beseitigung
des dem Bischof verhaßten Neuhaus , konzentriert sich der stärkste , viel¬
leicht der einzige gegen A . I . Wildermett zu erhebende Vorwurf.
Müssen wir aber auch hier zugeben , daß er dabei seinen religiö¬
sen und sittlichen Grundsätzen entsprechend gehandelt hat , so kann heute
eine von seiner damaligen verschiedene Ansicht ausgesprochen werden,
aber keine Verurteilung ; und sein , alsdann als einheitlich und konse¬
quent sich darstellendes Leben entbehrt nicht der Größe , noch des
Wertes , den ein ausgeprägtes Charakterbild für die Erkenntnis seiner
Zeit hat.
Pfr.
H . Rettig,

Ligmund Kneubühler.
1758 - 18VS.
^igmund Kneubühler war der Sohn des Heinrich Kneubühler
k von Frauenkappelen bei Bern , der als Offizier im holländivon May diente , und dessen EheWen Schweizerregiment
frau Barbara Martig aus dem Obersimmenthal , und wurde
geboren . Frühe
in Nordbrabant
im Jahre 1758 ^) zu Breda
A
schon bestimmte ihn der Vater ebenfalls zum Militärstande
^
und zwar dies um so mehr , als der holländische Fremden¬
dienst , wie kein anderer , in der Schweiz im besten Ansehen stand und
die Schweizer auch bei der holländischen Bevölkerung beliebt waren.
eine darauf hinzielende Erziehung ge¬
Nachdem der junge Sigmund
nossen und sich namentlich tüchtige mathematische und taktische Kennt¬
nisse angeeignet hatte , konnte er schon 1778 in das gleiche Regiment
eintreten , in dem sein Vater stand . Allmählich stieg er von Grad zu
>) Nicht 1759 , wie in Lutz' Nekrolog steht . Er ward
in der reformierten Regimentskirche zu Hertogenbosch.

getauft

am 24 . März

1758
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Grad und brachte es bis zum Kapitänlieutenant . Im Kriege der
ersten Koalition gegen Frankreich, der auch Holland angehörte, legte
Sigmund Kneubühler wiederholte Proben seiner Talente und seiner
kalten Entschlossenheitan den Tag ; so wird erzählt, daß er sich be¬
sonders in dem Gefechte bei Meine am 13. Sept . 1793 und sodann
vor Landrocies und Maubeuge an der Sombre vorteilhaft ausge¬
zeichnet habe. Die Niederlande wurden jedoch von den Franzosen über¬
wunden ; von der antioranischen Partei unterstützt, zwanz der General
Pichegrü den Erbstatthalter zur Flucht und verwandelte im Winter
1793/94 Holland in die von Frankreich abhängige batavische Republik.
Nach gänzlicher Erschöpfung des Staatshaushaltes mußten die Schwei¬
zerregimenter v. May , v. Goumoüns u. a. entlassen werden ; übrigens
hatten sie sich nur verpflichtet, „Holland gegen jedermann verteidigen
zu helfen, nicht aber gegen die Coalitionsheere zu dienen."
Mit vielen andern Waffengenossen kam Sigmund Kneubühler
1796 in seine schweizerische Heimat und wurde hier zunächst von der
bernischen Regierung als Zivilingenieur beschäftigt. Als jedoch Frank¬
reich seine längst gehegten Angriffspläne auch auf die Schweiz zur
Ausführung brachte und seine Waffen im Anfang des Jahres 1798
zuerst gegen Bern sich richteten, wurde auch Kneubühler , der sich als
tüchtiger Militär und biederer Charakter vorteilhaft bekannt gemacht
hatte, zur Verteidigung des Vaterlandes ins Feld gerufen. Da er
nicht Bürger der Stadt Bern war , so erhielt er zwar kein höheres
selbständiges Kommando, wurde aber dem am 15. Dezember 1797 zum
Oberkommandanten über die bernischen Truppen gewählten General¬
major Karl Ludwig von Erlach als erster Adjutant beigeordnet.
Es darf als allgemein bekannt vorausgesetzt werden, wie sehr in
den Räten die Politik des Nachgebens und Zauderns allen Anord¬
nungen der an der Spitze des Heeres stehenden Führer sich entgegen¬
gestellt hat, so daß das alte Bern den äußern und innern Feinden
schließlich erliegen mußte. Aber Kneubühler hat , wie sein Chef, der
wackere General von Erlach, in jenen verhängnisvollen Tagen seine
Soldatenpflicht treulich gethan und mit jenem auch für die Fehler An¬
derer gelitten.
Nachdem die Division Menard am 28. Januar die Grenzen der
Waadt überschritten und die oberste bernische Kriegsbehörde Truppen
in 's Feld gestellt hatte , bezog der Generalstab am 31. Januar sein
Hauptquartier in Mu rten, wohin sich auch Kneubühler begab. Fran¬
zösische Truppenteile unter dem General Rampon standen schon an¬
fangs Februar bei Pfauen unweit Murten und wollten auch das
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Schloß Grenz besehen. Das bernische Militär war voll guten Wil¬
lens, gegen den frechen Feind angriffsweise vorzugehen; allein gerade
in den ersten Tagen des Februars kamen der Luzerner Amrhyn und
der Urner Schmid nach Murten , um im Namen und Auftrag der eid¬
genössischen Repräsentation als Vermittler zu wirken.
Es hatten daher die beimischen Offiziere die mehr als seltsame
Aufgabe, den Mut ihrer Mannschaften hintanzuhalten , und es zog
sich diese niederschlagende Lage, da beständig unterhandelt wurde,
wochenlang hinaus . Kneubühler 's vorzügliche Charaktereigenschaften
und Gewandtheit in der Lösung seiner Aufgabe trugen ein Wesent¬
liches zur Ausrechthaltung guter Ordnung bei. „Alle Tage ist es nahe
dem Ausbruch ; jeden Morgen geraten die Vorposten aneinander,"
schrieb General von Erlach am 3. Febr . an den Rat nach Bern und
fugte bei : „Ohne meinen Adjutanten Kneubühler und Herrn Jägerkapitain Gatschet wären schon ungleiche Streite vorgefallen, wohl auch
die Vorposten aufgehoben worden.'" ) Bähler vermutet Wohl mit Recht,
daß die vor Murten damals projektierten und teilweise ausgeführten
Feldbefestigungen von Kneubühler geleitet worden seiend)
Am 24. Februar wurde das bernische Hauptquartier nach Aar¬
berg zurückverlegt. In Murten blieb nur eine Division unter dem
Obersten Beat Ludwig von Wattenwyl zubenannt von Loins . Sie
war am 2. März , als die Räte und Ratgeber eben mit dem Feinde
die widersprechendsten Unterhandlungen gepflogen hatten , kampfbereit,
und Kneubühler , der in Murten geblieben war , befand sich auf dem
äußersten Vorposten, um alle Bewegungen der Franzosen von Pfauen
her zu beobachten und im gegebenen Moment vorzurücken? ) Allein
am gleichen Tage gab der Kriegsrat , da am Morgen desselben Tages
Freiburg sich ergeben hatte, Befehl zum Rückzug sämtlicher Truppen.
Die Division in und um Murten mußte sich unverweilt an die Saaneund Senselinie zurück begeben. Dieser traurige und doch merkwürdige
Rückzug wurde während der Nacht vorn 2./3 . März in vollständigster
Ordnung und mit Ruhe vollzogen und zwar nach dem Zeugnis des
Obersten von Wattenwyl unter der Führung des Hauptmanns Kneu¬
bühler . «O'ost N . Lnoubübler qui a ckiiigo cetto marcbo. Ost otüeisr azmlck la eonüanoo cku Conöral a su uns part prineipals ä
y Archiv deS historischen Vereins des Kantons Bern VIII , 317.
y Biographie Kneubithlers von vr . E. Bähler im Berner Taschenbuch 1896,
S . 239 u. f.
y Zur bernischen Kriegsgeschichte von 1798, herausgegeben von Oberst N. von
Erlach, Bern 1881, S . 735.
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toutos los ckisposilions milituires clo Norat et s'sst montrö on touts
oeeusion äigno äs In möritkr.vH Die Truppen waren um 9 Uhr
abends von Murten abgezogen und langten zwischen2 und 3 Uhr
morgens in Güminen an , von wo Kneubühler die nach Laupen,
Neuenegg und Marfeldingen bestimmten Abteilungen so gut als mög¬
lich in Bewegung setzte
. Dann aber suchte er den General von Erlach auf. Dieser hatte sich von Aarberg zuerst nach Bern, dann zur
Erteilung von Befehlenu. a . Anordnungen, denen freilich nicht nach¬
gelebt wurde, wieder zurück und nach Buren und Nidau und am
Abend des 2. März nach Schupfen, in der Nacht aber nach Ort¬
schwaben und von hier am 3. nach Hofwyl begeben
, wo ihn Kneubühler wahrscheinlich endlich erreichte, aber bei der allgemein gewor¬
denen Verwirrung auch nichts mehr zur Rettung des Vaterlandes bei¬
tragen konnte. Am Morgen des 4. März sandte ihn der General nach
der Hauptstadt, um Erkundigungen einzuziehen
.9 Am folgenden
Tage aber stand er, wie sein General und der Schultheiß Steiger, im
Grauholz dem andringenden Feinde gegenüber und befand sich noch
auf dem Breitfeld vor den Thoren Berns unter den Kämpfenden
?)
Dem General gehorchend, welcher von dem letzten Kampsplatze
weg durch die Schoßhalde und dem Oberland zuritt , führte Kneubühler noch schnell einen erhaltenen Auftrag aus und eilte sodann
jenem nach. Bevor er Wichtrach erreichte, hörte er die Kunde von dem
erfolgten grauenhaften Morde , den aufgeregte, betrunkene Soldaten
an dem General von Erlach begangen hatten . Um ihnen auszuweichen,
ritt er nach dem Thal gut an der Aare und ließ sich hier an das
linke User übersetzen? ) Im nahen Kirchdorf aber fiel er einem
Hausen Landstürmer in die Hände, die ihn einen Verräter schalten,
vom Pferde rissen und furchtbar mißhandelten . Einen Bajonettstich
konnte er dadurch vereiteln, daß er das Bajonett mit der Hand er¬
griff und zerbrach. Aus vielen Wunden blutend , blieb er wie tot liegen,
bis mitleidige Leute sich seiner annahmen und ihm die notwendigste
Pflege angedeihen ließen. Sie brachten ihn dann nach Thun, wo sich
aber Kneubühler zuerst, da die Stadt voll Landstürmer war , in einem
9 Jd . S . 898/899. Die Hauptleute statteten im Laufe des Monats März 1798
der provisorischen Regierung Berichte ab. Derjenige von Oberst L. v. Wattenwyl ist
vom 16. März.
9 Berner Taschenbuch1858, S . 179.
9
.
.
.
S . 194.
9
»
.
1856, S . 240. Die Brücke über die Aare beim Thal¬
gut besteht seit 1834. Früher war daselbst nur eine Fähre.
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Gebäude aus der Allmeud verborgen halten mußte . Am folgenden
Morgen , als die aufgeregten Volksmassen sich meistenteils zerstreut
hatten , fand er im Hause des Apothekers Scheideggst freundliche Auf¬
nahme . Von ihm und dem geschickten Wundärzte Stettler ^) , sowie
von: Apotheker Trog ^) wurde er hier liebevoll gepflegt . Am Kopfe
war Kneubühler mehrfach und schwer verwundet ; es mußten ihm
wiederholt Knochensplitter der Hirnschale entfernt werden . Doch ge¬
nas er endlich von seinen Leiden und verließ , als er hergestellt war,
die Schweiz , wo unterdessen die französische Gewaltherrschaft
eine
seiner Gesiunungsweise wenig oder gar nicht entsprechende Verwand¬
lung und den Umsturz aller vorigen Verhältnisse , damit aber auch
schwere innere Unruhen und eine unselige politische und wirtschaft¬
liche Notlage nach sich gezogen hatte.
Nachdem im August 1798 zwischen Frankreich und der Schweiz
ein Offensiv - und Defensivvertrag abgeschlossen, bezw. der letztere auf¬
genötigt worden war , sollte auch das helvetische Militär neu organi¬
siert werden , natürlich in der Hauptsache zu dem Zwecke, bei den in
naher Aussicht stehenden neuen Kriegen „vereint mit der großen ver¬
bündeten Nation " zu handeln . Zugleich nahmen die helvetischen Räte
einen von Bürger Louis Bussigny von Moudon eingereichten Plan
N Gottlieb
Scheidegg
gehörte mit dem Venner Johann Dezi und Karl Koch,
dem Mitglieds des helvet . Gr . Rate ? (als Vertreter des von Bern losgerissenen Kan¬
tons Oberland ) , zu den angesehensten Thuner Bürgern jener Zeit . Er war im März
und April 1798 , d . h. vom Rücktritt der alten Regierung an , die am 4 . März ersolgte,
bis zur Einsiihrung
des helvet . Einheitsstaates , Mitglied der Provisor ., 105 -gliederigen,
aus den 52 „Ausgeschossenen " vom Lande und 53 von den letztern bezeichneten Gliedern
der alten Räte bestehenden Regierung . Scheidegg trat , nachdem Bern am 5. März gesallen war und hierauf am 9 . drei waadtländische Abgeordnete vor der Provisor . Re¬
gierung erschienen waren und mit ihr fraternisiert hatten , am 12. März mit dem Ven¬
ner Peter Sterchi von Untersten und den beiden Stadtbernern
David Rud . Bay und
Emanuel Rud . Fischer als bernische Abgeordnete vor die Nationalversammlung
in Lau¬
sanne , um hier „das Band , welches Bern und Waadt 250 Jahre lang zu beidseitigem
Glück zusammengehalten , zwar unterbrochen , aber keineswegs völlig verloren gegangen
ist , wiederherzustellen ." Ende März war Scheidegg einer der von der Urversammlung
be¬
zeichneten Wahlmänner
deS neuen Kantons Oberland . Auch bekleidete er das Amt eines
Venners.
r) Johannes
Stettler
von Ober -Goldbach wirkte als Wundarzt
lange und
erfolgreich in Thun . Er ward patentiert
von der chirurgischen Societät zu Bern im
Jahre 1783 und vom Sanitätsrat
den 30 . Nov . 1787 . Als Wundarzt sollte er „keine
innerlichen Mittel geben " , wie eine Anmerkung im Ärzteverzeichnis (Staats - Archiv
Bern ) lautet.
3) Siehe über ihn Bd . III dieser „Sammlung ", und vergl . betr . obige Notiz
das Berner Taschenbuch 1858 , S . 169.
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zur Errichtung einer Art von National -Gendarmerie in Beratung
und verwirklichten denselben durch das „ Gesetz über Errichtung einer
helvetischen Legion" vom 4. Setzt. 1798, als dessen Ausgabe die Hand¬
habung der Ruhe und Sicherheit der Republik bezeichnet wurde. Die
vollständige Legion sollte bestehen aus einem großen und einem kleinen
Stab von 20 Mann , sodann von 100 Mann Artillerie , 600 Mann Linieninfanterie , 400 Jägern zu Fuß und 400 Mann Husaren. Für das
ganze Korps ward ein Legionschef und für die Legion ein AdjutantMajor mit Hautztmannsrang in Aussicht genommen.*) Für diese letz¬
tere Stelle , mit welcher ein monatlicher Sold von 160 L. (1 Louisdor zu 16 Fr . gerechnet) verknüpft war , wurde nun Sigmund Kneubühler bestimmt. Am 1. November nahm das helvet. Direktorium die
Wahl der Offiziere vor, unter denen außer Kneubühler noch folgende
drei Berner waren : Karl Ludwig Graffenried , der zum Kavallerie¬
hauptmann , Ludwig Gvumotzns und Raflaub vom Oberland , welche
zu Jnfanteriehauptleuten ernannt wurden. Am 23. Nov. zeigte der
helvet. Kriegsminister dem Direktorium an, daß einer Meldung des
Regierungsstatthalters des Kantons Bern zufolge Bürger Kneubühler
sich wieder in Holland befinde, und daß dessen Umstände und persön¬
liche Beziehungen ihn voraussichtlich zu einer Absage bestimmen werden.
Immerhin wurde Kneubühler von seiner Wahl sofort in Kenntnis ge¬
setzt und zu einer Erklärung innerhalb 21 Tagen aufgefordert. Wie
vorauszusehen war , lehnte derselbe die Berufung dankend ab, «ns 86
sentant xvint Ik8 üispositions nöceWaires pour reinplir üiMement
ee imsto»? ) Vielmehr beschränkte er seine Wünsche dahin , sich mit den
frevelhaften Zerstörern schweizerischer Wohlfahrt anderswo „herumrausen zu können." Als Adjutant -Major wurde hierauf der oben
genannte Graffenried gewählt.
Bald finden wir den Hauptmann Kneubühler wirklich an einem
ganz andern Orte und in anderen Verhältnissen, als die ihm von der
helv. Regierung zugedacht waren . Jenseits des Rheins hatten sich
viele Flüchtige aus fast allen Schweizerkantonen gesammelt. Sie streb¬
ten in Verbindung mit angesehenen Staatsmännern der zum neuen
Kampf mit Frankreich sich vorbereitenden Mächte, namentlich Oester¬
reichs und Englands , nichts mehr und nichts weniger an, als die
„Wiederbefreiung der Schweiz von der französischen Unterjochung." In
diesem Sinne waren besonders der frühere bernische Schultheiß von
Steiger , der gewesene deutsche Lehenskommissär Wyß und Benner
>) Aktensammlung der helvet. Republik, Bd. II.
2) Eidg. thelvet.) Archiv in Bern, 776. Bericht des Kriegsministeriums vom 80. Dez.
Leider findet sich der Bries von Kneubühler
, dat. II . Dez., in dem Aklenbande nicht vor.
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Kirchberger , sowie die Basier Merian und Burkhard und der waadtthätig ? ) Im De¬
von Roverea
ländische Major Ferdinand
zember 1798 hielten die Häupter der Emigrierten mit dem österreichi¬
schen General Hohe , dem englischen Kommissär Talbot u . a. zu
ab . Talbot sagte finan¬
Mindelheim bei Augsburg eine Beratung
zielle Hülfe von England zu. Zu Wangen in Schwaben war der
Sammelplatz der Emigrierten , die sich allmälich in einer Zahl von
etwa 800 einfanden , darunter viele Soldaten und Offiziere aus dem
Kneuehemaligen holländischen Kriegsdienste ? ) Auch Hauptmann
bühler begab sich dahin und schloß sich den Truppen an , welche nun
Legion" organisiert wurden , und die
von Roverea als „helvetische
den General Hotze in dem bevorstehenden Kampfe gegen die Franzo¬
sen in der Schweiz unterstützen sollten ? ) Am 8. April legte die Le¬
gion in Anwesenheit des ehrwürdigen Schultheißen Steiger und des
Generals Hotze zu Neu -Ravensburg einen feierlichen Eid ab , alles für
zu leisten . An¬
die Wiederbefreiung des schweizerischen Vaterlandes
fangs Mai wurden zwei Kompagnien derselben unter den Hauptleuten
von Diesbach und von Wattenwhl zu den Vorposten des Erzherzogs
Karl nach Schafshausen abkommandiert , während die übrigen über
Lindau und Bregenz an das Vorarlbergische Rheinufer marschierten,
um sodann bei Meienfeld auf Schweizerboden überzusetzen und hier
die Feinde verjagen zu helfen . In Ragatz wurde die Legion mit kroa¬
tischen und slovenischen Bataillonen vereinigt , wobei Kneubühlers or¬
ganisatorisches Talent sich Geltung zu verschaffen die beste Gelegenheit
fand . Die Feinde vor sich hertreibend gelangten dieselben gegen Ende
Mai nach Glarus . Von hier wollte Roverea durch Übersteigung des
Pragelpasses nach Schwyz vordringen , berechnete aber verschiedene Um¬
stände , namentlich die Wegverhältnisse falsch und erntete trotz der
9 Ferd . v. Roverea , geb . 1763 in Vivis , gest. 1829 in Baveno , war früher im
hatte er
Regiment von Erlach in französischen Diensten gewesen. In den Märztagcn
die liSAioir tiädls im bernischen Seeland gegen die Franzosen geführt und stand treu
zu Bern.
cis üovsrsu . Bern , 1818 Bd . II , 67 , 106 , 230.
9 Nernoirss
9 Die Franzosen hallen den gegen sie heranziehenden Mächten der zweiten Koaliiion ' vier Hauptheere entgegengestellt : Da ? batavische unter Brune in Holland , die
unter Jourdan , von der die Truppen Massenas in der Schweiz eine
große Donauarmee
Abteilung bildeten , dann dasjenige unter Scherer in Oberitalien und da ? in Neapel unter
Macdonald . Gegen die in Deutschland operierenden Armeen führte Erzherzog Karl ein
starkes Heer ; ihm leitete der russische Feldherr Korsakow seine Scharen zu, der aber
grobe takiijche Fehler begieng . General Hotze führte ein zweites Heer von Vorarlberg
und Tirol her über den Rhein . Ein drittes österreichisches Korps , sowie eine russische
Armee unter Suworow griff die Franken in Oberitalien an.
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Ausdauer und der Tapferkeit seiner Truppen
einen Mißerfolg ? )
In den nachfolgenden Monaten fand Kneubühler in der helvetischen
Legion wenig Anlaß , sich auszuzeichnen.
Nach der Schlacht von Zürich im Sept . 1799 , in der sich das
Glück den Franzosen zuwendete und die Schweiz in deren unbestritte¬
nen Besitz brachte , war die Legion der gänzlichen Auflösung nahe.
Es kam aber nicht dazu . Einerseits wünschten Soldaten und Offiziere,
die wie der Hauptmann Kneubühler schon in Holland Waffengefährten gewesen waren , eine Reorganisation und einen tüchtigen Chef aus
der Zahl derselben , und andrerseits war England , das die Emigranten¬
regimenter finanziell unterstützte , auch nach dem Frieden von Luneville
(9 . Febr . 1801 ) zur Fortsetzung des Krieges gegen Frankreich entschlossen.
Es waren beim Eindringen der Alliierten in die Schweiz außer
dem von Roverea noch andere schweizerische Fremdenregimenter
ent¬
standen , nach ihren Obersten Bachmann , Salis und Courten benannt.
Sie hatten alle ebenfalls stark gelitten und wurden nun in ein einzi¬
ges Regiment vereinigt , das in englischen Dienst übertrat . Den Stamm
desselben bildeten die Trümmer der frühern helvetischen Legion von
Roverea , an dessen Stelle im Dez . 1799 der Oberst Friedrich
von
Wattenwyl
vom Muriseld als Kommandierender im englischen Solde
getreten war , und der nun auch Inhaber
des neu gebildeten Regi¬
ments wurde . Als seinen Stellvertreter schlug er dem englischen Kriegs¬
ministerium seinen 25jährigen Neffen Abrah . Karl
Ludwig
von
Wattenwyl
von Rubigen vor . Beide waren in holländischen Diensten
und dann bei Roverea gewesen , welche Umstände auch bei andern in
das neue Regiment eintretenden Offizieren eintrafen , so bei dem Major
Karl Viktor Fischer und den Hauptleuten Sigmund Kneubühler , Ru¬
dolf von May , Ludwig Fischer u . a.
Das Regiment zählte 900 — 1000 Mann und war nach englischem
Brauch in 10 Kompagnien eingeteilt . Unter dem Befehl Kneubühlers
stand eine Jägerkompagnie , die er in vorzüglicher Weise leitete . Da¬
rum ließ auch der frühere Negimentsoberst Ferdinand von Roverea
seinen einzigen , damals 18jährigen Sohn Alexander die militärische
Laufbahn in dieser ebenso gewandt , entschlossen und fest, als besonnen
und human geführten Kompagnie beginnen ? )
0 Über diese Unternehmung
vgl . Berner Taschenbuch 1863 , 246 u . f.
y Alexander
von Roverea
trat im Oktober 1809 in den engl . Generalstab
über und zeichnete sich als Adjutant des Generals Cole in den Schlachten bei Albuhera
<1811), sodann bei Vittoria ( 1813 ) Vorteilhast aus , so daß ihn Wellington zum Oberst¬
lieutenant beförderte . Er fiel am 28 . Juli 1813 in der blutigen Schlacht von Vilalba
bei Pampelona
in Spanien
gegen die Franzosen unter Marschall Soult.
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Da das Regiment sich verpflichtet hatte , England zu Land und
zu Wasser auch außerhalb Europas zu dienen, so wurde es im Vor¬
sommer 1801 vom Sammelplatz Welau in Steiermark aus über Lai¬
bach nach Trieft und von da in langsamer Fahrt nach La Valletta,
der Hauptstadt der Insel Malta, geführt , um von hier an dem be¬
vorstehenden Feldzug nach Ägypten teilzunehmen. Während den Vor¬
bereitungen hiezn langte aber der Befehl ein, ein Detachement von
200 Mann mit auserlesenen Offizieren nach der Insel Elba zu senden.
Hiezu bestimmte der Oberstlieutenant von Wattenwhl eine Füsilier¬
kompagnie unter dem Badenser Hauptmann Winter und die Jäger¬
kompagnie Kneubühlers mit den drei zuverlässigen Lieutenants Emannel von Rodt (dem spätern Geschichtschreiber und Ober-Amtmann ),
Ludwig von Fellenberg (nachherigen eidg. Oberstlieutenant und Chef
des beimischen Landjägerkorps , si 1841) und Alex. von Roverea.
Die etwa 14000 Einwohner zählende Insel Elba gehörte damals,
der kleine toskanische Distrikt von Porto Ferajo ausgenommen , zu
Neapel. Napoleon schlug sie im März 1801 zu Frankreich und ließ
sie besetzen. Nur der toskanische Befehlshaber von Porto Ferajo be¬
stand auf der Verteidigung seines Platzes und erwartete dabei die
Unterstützung durch englisches Militär . Nach 17tägiger Fahrt konnten
die genannten Kompagnien, die unterwegs sich dem im Mittelmeer
manöverierenden Geschwader des englischen Admirals Warren ange¬
schlossen hatten , am 2. August in Porto Ferajo ausgeschifft werden.
Nach verschiedenen kleinern Kämpfen beschloß der Kommandant des
Platzes in der Nacht vom 13./14. Sept . einen großen Ausfall zu unter¬
nehmen. Er bildete aus seinen etwa 1200 Mann zählenden Truppen
zwei Abteilungen , eine stärkere zum eigentlichen Angriff und eine
schwächere als Reserve. Zur erstern kam Kneubühlers Jägerkompagnie.
Er sollte mit derselben die der Stadt gegenüberliegende und den Ein¬
gang der Bucht beherrschende Batterie zerstören und zu diesem Zweck
auf dem kürzesten Wege zu Wasser dahin gelangen. Unbemerkt näher¬
ten sich die drei Boote, in denen sich Kneubühlers Mannschaft befand,
im Schutze der Dunkelheit dem zur Ausschiffung bestimmten Ufer, als
plötzlich einige betrunkene englische Seesoldaten einer andern Abteilung
durch übel angebrachtes Geschrei: «Daran tbe Droncli « die Feinde
allarmierten . Sofort eröffneten diese ein heftiges Feuer auf die Boote,
das zwar bei der herrschenden Finsternis von geringer Wirkung blieb,
aber die beabsichtigte Überraschung vereitelte. Entschlossen und behende
bewerkstelligte Kneubühler die Landung seiner Kompagnie und ermög¬
lichte diese auch der Marinemannschaft . Die französischen Artilleristen
20
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ergriffen die Flucht oder wurden gefangen, die Brüstungen und andern
Anlagen zerstört und zwei Positions -Geschütze in 's Meer gestürzt. Als
darauf die Jäger wieder an's Ufer eilten, um die Schiffe zu erreichen,
hatten die böswilligen Schiffer sich damit entfernt , so daß sie nur im
weiten Bogen um die Bucht ihre Vereinigung mit der Füsilierkom¬
pagnie Winter veranstalten konnten, die unterdessen, unterstützt von
den Marinesoldaten , auch eine Batterie von 6 Geschützen unschädlich
gemacht hatte . Nun erschien aber der französische Brigadegeneral Mariotti mit 800 Mann seiner Hauptmacht und zwar in dem Zeitpunkt,
als die im Kampf zu Lande wenig disziplinierten englischen Seesol¬
daten auf der Plünderung begriffen sich zerstreut hatten . Einzig die
Schweizer unter Kneubühler und Winter hielten Stand . Ein kräfti¬
ger Borstoß Kneubühlers warf den anstürmenden Feind zurück und
brachte ihm starke Verluste bei, während seine Jäger dabei bloß einen
Verlust von 5 Mann hatten . Bald darauf bombardierte der Feind die
Festung mit Granaten und Bomben . Eine solche schlug mitten in
die Kaserne, welche der Kompagnie Kneubühler angewiesen war , platzte,
tötete eine Soldatenfrau und verwundete einige Mann . Am 8. Okto¬
ber schlug neben Kneubühler auf einem exponierten Posten eine Ka¬
nonenkugel in die Mauer und sprengte ihm einen Stein derart an den
Kopf, daß er eine schwere Wunde davontrug.
Endlich wurden die Feindseligkeiten beiderseits eingestellt, weil
zwischen England und Frankreich Friedensverhandlungen stattfanden.
Durch den Frieden von Amiens vom März 1802 kam Elba an
Frankreich. Schon im Januar vorher verließen jedoch die zwei
Schweizerkompagnien Porto Ferajo und landeten am 4. Februar
wieder in La Valetta auf Malta,
wo sie 80 Kranke , darunter
viele Erblindete von den nach Ägypten dirigierten 8 Kompagnien des
Regiments von Wattenwhl antrafen . Die vortreffliche Haltung der
unter Kneubühler und Winter stehenden Mannschaften bewirkte, daß
sie, statt nun auch nach Ägypten abkommandiert zu werden, sich als
Besatzung des Fort Riccazoli
von ihren Strapazen einigermaßen
erholen konnten. Ende Februar kamen zwei Berner Offiziere zu
ihnen , nämlich ein von Muralt , mit Roverea befreundet, und der
Lieutenant Karl Emanuel
von Erlach, ehemals Kneubühlers
Waffengefährte in der Legion Roverea's. Er war im Sommer 1800
in französische Gefangenschaft geraten , aus der ihn der Lüneviller
Friede erlöste. Das Regiment von Wattenwyl hatte in den fol¬
genden Jahren noch eine höchst merkwürdige Geschichte
. Kneubühler
jedoch, von den vielen Strapazen und gefährlichen Verwundungen in
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seiner Gesundheit ernstlich bedroht , nahm und erhielt im Jahr 1805
s einen Abschied , der ihm als einem talent - und charaktervollen , tapfern
Offizier unter Zuerkennung
einer gehörigen Pension gewährt wurde.
An seine Stelle als Jäger -Hauptmann
trat der obengenannte
Lieute¬
nant von Erlach , dem Alter nach der älteste seines Grades *) und
ebenfalls ein bewährter Offizier.
Kneubühler kehrte in die Schweiz zurück und fand wiederum bei
einem Freunde Scheidegg in Thun liebevolle
Aufnahme . Von Brust¬
beschwerden heimgesucht , die er mit Gelassenheit trug , erreichte ihn der
Tod , dem er in seinem Leben so oft in 's Angesicht geschaut hatte , am
4 . August 1809 ? ) Auf dem Gottesacker bei der Kirche in Thun fand
er seine letzte Ruhestätte . Eine an der Kirche eingemauerte Gedächtnistafelb ) erinnert
« IM

an den Mann , der , wie die Inschrift
I7XV
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auf derselben bezeugt

IMXV

»,

als ein
auch in

ganzer Charakter seine irdische Laufbahn
vollendet hat und
seinem rauhen Kriegerberuf
durch wahren Seelenadel
und
Pflichttreue
der Nachwelt als Vorbild hingestellt zu werden verdient.
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I . Sterchi,

Oberlehrer.

0 Er war geboren 1776 . Nach einigen Jahren trat er aus dem Regiment aus
und kaufte 1813 das Schloß Gerzensee . Später war er eidg . Oberstlieutenant
und starb
am 5. Jan . 1862 in Bern.
r) Nach einer freundlichen Mitteilung
des Herrn Zivilstandsbeamten
Leibundgut
in Thun steht im Bd . II . des „Schlafbuch (Toten -Rodel ) der Kirchhöre Thun , ange¬
fangen von mihr Johann Jakob Tribolet dißmahligem
2 . Pfarrer
in Thun " einge,
tragen : „1899 begraben in Thun Nv . 42 Sigmund
Kneubühler von Kappelen bey
Aarberg , Hauptmann
in Englischen Diensten , gest. Aug . 4 . begraben August 7. alt 46
Jahr " . Es sind in dieser Notiz zwei Irrtümer , indem Kneubühler nicht von Kappelen
b. Aarberg , sondern von Frauenkappelen
war und nicht im Alter von 46 , sondern von
zirka 51 >/r Jahren gestorben ist. (Tribolet war von 1765 — IKÜ6-"Pfr . zu Thun ; obige
Eintragung
hat wahrscheinlich sein Nachfolger Nikl . El . Frank gemacht .)
3) Sie ist eingelassen in die West - oder Thurmfassade an der Nordseite ; ihr Fuß
108 era über dem Boden , die Platte selbst 107 oni hoch und in den obern Ecken abge¬
rundet . Der Stein ist ein schöner , weißer Granit . Die Inschrift besteht auS römischen
Initialen . Als Kneubühlers Geburtsjahr
ist 1758 angegeben . (Diese Mitteilungen
ver¬
danke ich der Freundlichkeit des Herrn Dr . F . Ris in Thun .)
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Albrecht von Nülinen.
164S - 17VS.
^as 17. Jahrhundert ist die
Zeit , in welcher Schweizer
am meisten in der Fremde
Kriegsdienste nahmen. Die
großen Kriege in Deutschland
und die Eroberungen Lud¬
wigs XIV . boten den nächsten
Anlaß dazu.
Beat Ludwig von Mülinen,
der unter Gustav Adolf bei Lätzen,
dann in oranischem Dienste jenseit
des Meeres in Brasilien gefochten
und später in der Heimat das Re¬
giment Oberland befehligt hatte,
vererbte seine kriegerische Neigung
auf seine Söhne . Fünf ließen sich in jungen Jahren für Frankreich
anwerben und zwei von diesen dienten später als Obersten dem
Vaterland.
Ihre Mutter , geb. Magdalena Tscharner, hat genau verzeichnet,
wann sie geboren und getauft worden und was ihnen begegnete, so weit
sie es erlebte. So wissen wir , daß Albrecht am 3. Mai 1649 als
Erstgeborner die Eltern beglückte und am 9. Mai im Münster die
heilige Taufe empfieng.
Schon zu Ende des Winters 1665 auf 1666 trat er als Kadett in
eine schweizerische Freikompagnie in Frankreich und rückte nach andert¬
halb Jahren zum Fähnrich vor. Im Oktober 1670 gab er die Stelle
auf, um eine womöglich bessere zu suchen. Wie er sich während dieser
Zeit gehalten, darüber giebt der Abschied, den ihm sein Hauptmann
Monnier am 25. Oktober 1670 in Courtray gab, Bericht:
«äe 8oub8igne capitaine ä 'une Compagnie krancbe suissc au
86i'vicc äe sa Illajcste trcs cbrestienne Louw guatorxiWme . . . certllic . . . gue le noble et genereux 8^ Xlbert äe Nüllinven bourgeois
cks la Ville äe Lerne en 8ui8se a 8ervi ckan8 ina «litte Compagnie
«le caäet appointc (Kadett und Gefreiter) I'e8pace äe trente un mo>8,
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äurant legnsl tsinps 118's8t sl Kien acguitts äs 8vn äsbvolr gus z's
I'a^ iuZs äigns 3 ll3äv3nesmsnt . äs la ebargs ä'snssigvs laguslls 11
3 tsllsmsnt sxsreäs sn touts8 os638ion8 I's8x>3es äs vin^t guatrs
M0I8 , gus

l' ell 3^ uns

sutiskuetion

partisulisrs

, st S0MIN6 11 m 'avolt

äsmanäs Lon congs pour 8« rstirsr lä. ou bon 1u^ ssinblsru, sn eonsiäsrution äs 868 bons st üäslss 8ervies8 is ns Is 1u^ 3^ voulu rs-, 3w8i 3pl'S8 1'avolr P3^6 äs tOU8 8S8 83A68, Is Is luv 3V 3Sku86l
coräs, xriant tou8 esux gui 8snt 3 prisr Is vouloir Ilbrsmsnt Iui88sr
pu88sr st rsxu88sr» . . .
1671 erreichte Ludwig XIV. die Werbung eines bernischen Regi¬
mentes, das Johann Jakob von Erlach nach Frankreich führte. Als
Lieutenant in der Kompagnie von Muralt trat Albrecht von Mülinen
ein. Kaum war er mehr als ein Jahr beim Regimente gestanden,
, des
so erhielt er eine Kompagnie. Der Generaloberst der Schweizer
berühmten Prinzen Eugen von Savoyen Vater, beförderte ihn am
1. März 1673 zum Hauptmann an Stelle des verstorbenen Gabriel
von Erlach, da es wichtig sei, sie zu versehen« ä'uns psr8onns, äont
Is8 msrit68 tiästlts problts viFilaucs valsur st sxpsrisnes uu täit äs
In Zusrrs 80 ^snt bisn eounus8». Eine neue vom König selbst ge¬
zeichnete Beförderung zum Major der Brigade erfolgte am 28. April
1678 in Anbetracht, daß er « 3 äonns äs8 prsuvs8 äs 83 valsur
courags sxpsrisnes su In gusrrs , äiligsnes st bouns eouäuits ain8i
gas äs 8a üäslits st aübction 3 80n 8srvies ».
Das Regiment von Erlach wurde nicht geschont; im flandrischen
und katalanischen Feldzug bestand es seine Feuerproben . Mörderisch
war besonders die Schlacht bei Senef im Hennegau, Eondäs letzter
Sieg , am 11. August 1674. 25,000 Tote blieben auf der Wahlstatt,
nachdem der Kampf stundenlang und weit in die helle Mondnacht hinein
gewährt hatte. Unter den Gefallenen hatte Albrecht auch seinen Bruder,
den Fähnrich Beat Ludwig, zu beklagen. Auch der Tag von Epouille
in Roussillon (4. Juli 1677) brachte dem Regiment schwere Verluste,
und noch mehr litt es bei der Belagerung von Puycerda (1678).
Die Spanier leisteten in dieser Pyrenäenfestung einen Widerstand,
der die Franzosen zu höchster Kühnheit anspornte. Es half nichts,
daß Breschen geschossen wurden ; es war unmöglich, durch sie zu
dringen . Auf den 17. Mai war ein Sturm befohlen. Die Bela¬
gerer drangen vor, schon stand Albrecht, den Degen in der Faust , mit
seinen Musketieren und Courcelets in der Bresche, da empfieng sie,
wie der Marschall de Ouincy schildert, ein solcher Hagel von Bomben
und Granaten , von brennenden Fässern und Pulversäcken, daß sie den
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Rückzug antreten mußten . Auch der NuroeluU äs diavailles , der Führer
der französischen Armee, zollt in seinen Memoiren der Tapferkeit seiner
Truppen das höchste Lob.

Die wackere spanische Besatzung war aber so sehr von jeder Hülfe
abgeschnitten, daß sie nach kurzem, am 28. Mai , kapitulierte. Vom
Regiment von Erlach waren die Fähnriche von Diesbach und Molier,
der Aide-Major Guider gefallen, der Brigadier Franz Ludwig von
Muralt verwundet. In diesem Feldzug hatte Albrecht auch das Un¬
glück, seinen Bruder Niklaus zu verlieren, den das Fieber am 12. De¬
zember 1678 in Perpignan dahinraffte . Dafür stellte sich im folgenden
Jahr , am 20. Oktober 1679, der zweitjüngste, Hans Anton , beim
Regiment und wurde als Fähnrich angenommen.
Noch ist Albrechts Kompagnierodel von 1679 vorhanden. Wir
ersehen daraus , daß der Kompagniestab bestand aus 2 Fähnrichen, 3
Wachtmeistern, 1 Musterschreiber, 1 Fourier , 1 Oapitaino ck'armes , 1
Vorfähnrich , 1 Provos , 2 Trabanten , 4 Tambouren , 1 Pfeifer , 1 Kor¬
poral und 1 Gefreiten. Wer das Buch durchblättert , dem muß auffallen,
eine wie große Zahl Landesfremder in dieser „Schweizerkompagnie"
verzeichnet ist.
Von weitern Waffenthaten Albrechts berichtet Girard in seiner
Histoiro abröZöe clos ollieiors suisses (II . 179) ; aber er irrt sich,
denn an der Belagerung von Luxemburg (28. April —4. Juni 1684)
z. B . kann Albrecht nicht teilgenommen haben, da er eben zu dieser
Zeit mit einer ganz anderen Belagerung beschäftigt war.
Der Berner , der sich in seiner Jugend in der Fremde dem Kriegs¬
berufe widmete, verzichtete damit nicht auf die staatsmännische Laufbahn
in der Heimat, die ihm bei der langen Urlaubszeit ja auch nicht fremd
wurde. Hier war dies um so weniger der Fall , als Albrecht ein neues
Band knüpfte, das ihn für die nächste Zeit an die Vaterstadt fesselte.
Er Verlobte sich mit der „Wohl -Edlen, Gottliebenden, mit Ehr und
Tugend höchstgezierten Jungfer " Maria Manuel , Tochter des Rats¬
herrn Albrecht Manuel , und ließ sich mit ihr trauen am 24. April
„Im Jahr nach Christi Gburt , als d'Sonn mit allem Fleiße
Ihr jährlich? Stadium und rundbezirckten Kreiße
Im sechsten Secalo nach tausend guter Jahr
Zum Vier und achtzigst mahl durchzlauffen bschäfstigt war.'

Der diesen Spruch ersonnen, hat zum festlichen Anlaß ein Gedicht
verfaßt , dessen schwungvolle Reime nicht verschwiegen werden sollen:
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Hochzeitliches Ehr- und Wunsch-Gedicht.
Auffs ' Martialisch Thun die Helden gar vil sehen,
Ein gfahrlich weg , dadurch die jenen müssen gehen,
Dern wol verdientes Lob wird herrlich breitet auß
Aufs gantzem Erden -Plan , ja biß anS Sternen -Hauß:
Die mit dem Krieges -ruhm sehr hoch belobet bleiben,
So lange stehen wird deß Himmels runde scheiden.
Diß hat sehr wohl betracht der kuehne Edelmann
Hauptmann
von Mülinen , der Krieg wol sühren lan:
Von Edlem Blut Er kamt , sein Vatter auch zuvoren
In Waffen g'übet war , ein Obrist außerkoren,
Der Sproß auß disem stamm will gar nickt minder seyn,
Kriegs -lob Er suchen thät , sein muth war gar nicht klein.
In dem Frantzosen land als Mars ein Krieg ereigte,
Zum dienst des Krieges -Gott gar willig sich erzeigte.
Voll dapferkeit Er war , wie mans im kampff gespührt,
In s ' seld hertzhafftiglich die völcker hat geführt.
Wann Mars sich rüst zum streit , bey tausend , tausend paaren
Deß grossen Krieges -Gott gelüste krieges -schaaren,
Zu schießen häusfig ab die runden kugel -pseil,
Daß müsten sterben viel in schnell geeilter eil;
Wann auch das grob geschütz warst feurige Balonen,
Daß statt und land erschrack, vom grausam starcken thönen:
Wann trumm und pseisfen gieng trumpeten und was mehr
Mit helden -muth und Hertz Er ruffte bursch in d' wehr:
Als brechtig bey Ihm schirrn, nach tugend stund sein sehnen,
VON MÜH Er wäre groß , jetz von sich thut abLENEN
Diß alles so ihn hat in sorg und g' fahr gebracht.
Er tragt die sieges-kron , wornach sein Hertz getracht,
Sein grosse dapferkeit gar herlich mächtig riechte,
So weit als Titan langt mit seinem höhlen liechte.
Und seinen Helden -ruhm steigt immerdar empor,
Die Fama traget Ihn biß an das sternen -chor.
Jetz will Er dich O Mars , und all dein thun quittiren,
In lust beliebter sreud ein anders leben führen,
Dasselbig machen neu bey diser srühlings -zeit,
Dardurch die Welt verneut , und als sich freudig zeigt:
Da alles kamt herfllr , und wird auffs neu gebühren,
Was durch die winters -zeit war gleichsam gantz verlohren:
Die Wälder waren lähr , beraubet ihrer zier;
Die blumen waren hin , man fand sie nicht mehr hier.
Jetz stehets änderest , weil Zephyr sanffte gehet,
Das süsse Himmel -thau aufs bunten blumen stehet,
Und stath im grünen seid die blum in höchster zier,
Die beume voller blust , ja gleichsam lachen schier.
Alls suchet neue Lust, lebt frölich und im wohne,
Das kleine lufft -volck singt , laßt hören seinen thone,
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Das blum -beliebte volck Ihm zur ergötzlichkeit
Kan nehmen schöne frucht , bey diser blumen zeit.
Das that Herr Hauptmann
auch , begehrt sich zu erquicken , .
Gaht in den Nymphen -gart mrt blumen sich zu schmücken:
Da trasf Er alsbald an ein schöne Damen -schar,
Vor allen anderen auß Ihm g'fallet b'sonderbar
Ein Edle Tugend -blum , so gleich der Sonnen glantze
Hat Prächtig außgeziehrt der keuschheit güldner krantze.
Ihr Adelreiche zier gar bald bestricket Ihn,
Als seh Er gläntzen schön carsunckel und rubin.
Ein schönes tugend -bild , vom Himmel mehr geziehret
Mit weißheit und verstand , als einer Nymph gebühret.
Ihr Nam Maria ist ; zwar herb und bitter heist,
Nach alter spraachen gründ , wie d ' Namen -deutung weist,
Doch aber Manuel kann wider Euch ergehen,
Weils gar schön bildet vor das hoch und theur zu schetzen:
Jesu ? Emanuel , so durch sein Himmels -krasft,
Und bitter leiden groß , alls bitter süsse macht.
Nun dise Nymphen -blum Herr Hauptmann
thut abzwicken,
Im ruh - und E -Hestand mit Ihr sich zu erquicken,
Verpflicht sich gantz und gar heut aufs seim Namens -Tag
Ihr treuer Bräutigam
zu seyn ohn alle klag.
Sy aber thut Ihr heri ; mit mund und reichend Händen
In treuer gcgen -Iieb hinwiderum verpfänden:
In ehlich treuer Pflicht Sie woll an seiner seit,
Hinfüro machen sich, in zucht und ehrbarkeit.
Nun kamt Herr Bräutigam ! Ihr seht mein einig leben,
Ich bin Euch «spricht die Braut ) mit allem gantz ergeben,
Er spricht : O Grimmer MarS ! weg weg mit deinem streit,
Der süsse Venuskrieg gibt mir zusriedenheit.
Er kan nach seinem lust , nach Wunsch und hertzens willen
Sein groß verlangen setz, und die begirden stillen.
Er schleußt setz seine Braut in beyde armen cyn,
Er freut , er letzet sich ohn klagen und ohn Pein,
Ist frölich ohn Verdruß , thut unverhindert schertzen
Mit seiner lieben Braut , und lacht in seinem Hertzen,
Daß voller Freuden ist , und immer wohlgemuth,
Weil Ihm so alles fort nach Wunsche gehen thut.
Heut lebt Herr Bräutigam
in süsser Freud und Wonne,
Weil Ihm zu Ehren gläntzt der Braut schön Blumen -Krone
Heut freuen sich mit Ihm all wehrte Hochzeit-Gäst,
Weil heut sein Ehren -Tag , sein hohes Namens -Fest.
Komt allesammen , komt , last uns auch diese zeiten
Begahn mit grosser Freud , und vieler Lustbarkeiten.
Du Veich auf grüner Au : Hüpf heute hoch empor.
Laß hören dein Gesang du gflügeltes Feder -Chor!
Stimmt bey dem klahren Fluß an euer titilliren
Nach art der Music -Kunst mit lust zu tremulieren.
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Auch laß vu Menschen -Volck ! dein Stimm erschallen hier,
Hilft ziern diß Freuden -Fest , mit singen jubilier,
Den Geig - und Harpfen -Thon last lieblich hören klingen,
Ergötzligkeit zu bringen
Der Braut und Bräutigam
An Ihrem Hochzeit -Tag . Wo aber du mein Sinn,
Wo wilt mit deiner Red und deinen Worten hin ?
Laß ab von dieser Red , doch lasse noch erklingen
Ein kleines Wünschelein , das glücklich mög gelingen
Der Lieben süsser Bund , den sie heut usfgericht,
Daß keine Schmertzen Sie , kein Ach Sie treffe nicht.
Bewahr , O Höchster GOtt ! vor Kummer und Hertzleyde
Diß neu verlobte Paar , gieb Ihnen Wonn und Freude.
Euch flieste Gstad und Hehl , und stete Wohlfahrt zu,
Seit immerhin begabt mit Lust und sanffter Ruh.
Der Seegen GOttes reich wöll nimmer von Euch scheiden.
Der Himmel trencke Euch mit Lust beliebten Freuden.
Daß Ihr in Fried und Ruh des schönen Standes -Lohn,
Und dann nach dieser Zeit bekommt die Himmels -Kron.
Diese nicht subtile, sondern auß wohlmeinendem
Gemüth stressende Gedichte setzet aufs zu
innnerwehrender schuldiger Danck- und
Dienst -Bezeugung

N . 8. 8. H
(Es

dürfte Johann

Müller , später Pfarrer

in Rüthi

8tu6.

bei Büren , sein .)

Am 11. November desselben Jahres erwarb sich Albrecht auch
ein eigenes Besitztum, indem er seiner Mutier das von der Familie
bewohnte Haus an der Gerechtigkeitsgasse neben der Krone abkaufte.
Schon früher hatte ihm sein Oheim , Wolfgang von Mülinen , Herr
zu Schöftland , ein bischöflich baselisches Lehen abgetreten, das während
mehrerer Jahrhunderte sich im Hause vererbte, und Albrecht war da¬
mit in Pruntrut vom Bischof belehnt worden (30 . Januar u. 13. Fe¬
bruar 1677 ).
hatte er sich entschlossen , die Kompagnie , die er immer
Mittlerweile
zu einer erledigten
. Die erwartete Beförderung
aufzugeben
,
noch besaß
und ein anderer ihm vorgezogen worden . So
Stelle war ausgeblieben
1684 seinen Abschied ein.
reichte er im Frühling

Er erhielt aus dem königl . Feldlager folgende Antwort : « ^ Lonäe
ee 40 ma ^ 1684 . Nonsieur , Vostre lettre äu 25 «in mois passe w 'a
este renäue . ä'a^ veu avee äeplaisir gu 'un auss ^ Zalanä komme gue
vous se soit retire ctn serviee <tu kov , et se vous prie äe croire
gue guanä s'aura ^ oeeasion äe vous obtiger , se !e tera ^ lres volontiers . lle suis Nonsieur vostre tres atleotionne serviteur Ll. I^ouvois . s
Der am französischen Hof so einflußreiche Stuppa
auch nicht , sein Bedauern auszusprechen : « äe vous puis

unterließ es
assurer gue
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1'on N6 P6ut estrs plus touobo guo j6 Is suis äs 66 gu6 vous a?68
guittö 16 86rvi66, 6t gu6 guo^ gu6 j6 xr6nn6 b6UU60np Ü6 part au
bonbsur gv6 vous avss 6Ü, z'auraia die» ck6 1s. xeine a. M6 eon8o1sr
cku cliLZrm gu6 M6 6VU86 votrs ab86vL6 . . . . » (15. Mai 1684).
Stuppa unterstützte auch mit Erfolg Albrechts Gesuch um Übertragung
der erledigten Kompagnie an einen Manuel , Wohl einen Vetter seiner
Frau , und erklärte sich bereit, Albrechts Brudern dienlich zu sein.
Inzwischen hatten sich die politischen Verhältnisse gründlich ge¬
ändert . Bern nährte keine freundschaftlichen Gefühle mehr für einen
König, der die altbefreundete bVaiuüw 6omte wegnahm, der die ihm
bewilligten Regimenter vertragswidrig verwendete, der das Edict von
Nantes aufhob ; im Gegenteil, richtig fühlend, wie gefährlich seine
Macht werden konnte, wendete man sich entschieden von der alten
franzosenfreundlichen Politik ab. Man konnte sich fragen, ob es nicht
gut wäre , die Regimenter zurückzuberufen. Da war Stuppa unermüdlich
thätig , die Berner , die in Frankreich dienten oder gedient hatten,
zu gewinnen. Von Frankreich habe man nichts zu fürchten, schrieb er
an Albrecht: « an nom äs Dien, xour I'amour ckn bien cko votra Ltat
M6W6 , IN8pir62

668

86lltim6ll8

n

tOU8 V08

lU688i6UI '8 , 6t

Ä88Ur6X - l68

gN6 f'aim6roi8 mioux ötro mort 66nt mil toi8 guo <16 äira nn6 6Ü686
cl6 66tt6 60N86gU6N66
, 81.
ss n'en stm8 PU8 bl6N 86ur » (23. April 1686).
Noch vier Jahre später, am 26. April 1690, schrieb er ihm : « ll6 06
PUI8 m ' owpöabar
ck6 V0U8 ckii'6 gu6
cko In P6IN6 a M6 60N8ol6l'
ä6 66 gU6 V0U8 NV62 guittö 16 86rvi66 , 6t z6 PN886 plll8 loinA , gU6
)6 8vi8 86ur gu6
Ü6 U0UV018 v6rroit
ÄV66 b6NN60up ck6 xlai8ir
gu 'il V0U8 prlt 6NVI6 ckh' i' 6V6llir . . . »

Dieser ehrenvolle Lockruf war um so berechneter, als Stuppa
wohl wissen konnte, daß Albrecht mit so vielen Landsleuten anderswo
Dienste zu nehmen gesonnen war . Das hinderte nicht, daß seine
Brüder Hans Anton und Wolfgang in Frankreich blieben und in
der That dank den Bemühungen Stuppas zu Lieutenanten befördert
wurden.
Den Umschlag der Gesinnung benützend, erschien im Januar 1690
Herr Thomas Coxe als außerordentlicher Gesandter Englands und
trug im Namen seines Königs , Wilhelms von Oranien , den evange¬
lischen Ständen einen Defensivbund an . Wie jedes derartige Ansinnen,
war auch dies mit dem Begehren von Mannschaft verbunden. König
Wilhelm wünschte, um sein Lebenswerk, den Krieg gegen Ludwig XIV.,
wirksamer zu führen , die Erlaubnis , 4 Regimenter von je 1000 Mann
oder 2 Garderegimenter zu werben. Am 1. Februar beriet der Große
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Rat von Bern über diese Angelegenheit. Tillier berichtet ausführlich
darüber und schildert, wie erregt die Gemüter waren, wie heftig
Venner Daxelhofer gegen Frankreich sich aussprach. Mit großem Mehr
wurde beschlossen
, auf die englischen Anträge einzugehen. Erst noch
aufgeregt durch die Verhaftung der Frau Perregaux , empfieng man
Coxe, als er im Sommer nach Bern kam, mit ausgesuchten Ehren.
Der Abschluß des gewünschten Bündnisses ließ allerdings noch auf sich
warten ; aber da es in Aussicht stand, sollten Werbungen nicht ver¬
boten sein. Coxe glaubte schon gewonnen zu haben und verteilte die
Hauptmannsstellen . Aber das Bündnis kam doch nicht zustande und
auch aus den Werbungen wurde zunächst nichts. Anton von Graffenried berichtet darüber in seinem Tagebuch: „linder deßen hat der unLesinte und hitzige gesante folgende Herrn zu Officieren ernamset, Oberst:
Herr Albrecht von Mülinen , Oberstlieuten . : Herrn Hauptman Tscharner , Major : Herrn Rathsherrn v. Muralt söhn, Aide-Major : Emanuel Im Hoff, übrige Hauptleut : Herrn Vennern Daxelhofers söhn,
Herrn Schulth . Kirchbergers söhn, Herrn Vennern Jenners söhn.
Herrn Oberst von Wattenwyls söhn, Herrn Sekelmeisters Sinners
söhn, Herrn Oberst Frischigs söhn, Herrn Landvogts Steigers zu
Neuws, Herrn Vincentz Stürler , Herrn Obervogt Mehs söhn, Herrn
Ingenieur Willadings söhn, Herrn Ob -Lieuten. Muralt söhn, Herrn
Großweibel Tscharners söhn. Ist alles zu Wasser worden."
Um die Geister geneigt zu erhalten , traf Ende 1690 ein außerordentl . Gesandter der Vereinigten Staaten von Holland, Peter Valkenier, ein. Als die Kunde vom Siege am Boynefluß kam, der Irland
unterwarf , lud Coxe die halbe Stadt zu einem Gastmahle ein, das
der Donner der Kanonen des Zeughauses begleitete.
Der alte Versucher Stuppa unterließ es nicht, die Bekannten, die
er als Freunde der holländischen Rüstungen kannte, zu warnen.
«II taut esponäant guo so vous aävouo äs donuo koz^ guo j 'av
oto extremomont surpris cl'avoir vou lo traltto guo
äes Cantous
krotestans out tait avoe l'Luvoio äu Urineo ci'OravAO, xuis guo
guanä mßme 1'ou somit assurö äo la «luroo clo I'Ltat ou il ost prosontomout , so no eomprauäs pas, guel soeour vous pourrie ^ tiror clo
lu^ on eas guo lo cauton äs Lorno vint a rompro avoe la Trance.
Oa loveo äos 4000 üommos guo l'on luz' a Promis no m'a jamais
tait autro peino guo collo 6o voir gu'on so soit laisser aller a cola,
pareo gu'il n'^ a rion gut puisso mo taire oroiro guo eo sorvieo
soit 6o äuroo ; si olle a llou, vous vorreri c>uo je n'av pas oto mocliant xroplioto. 8i l'ou äolt ajoutor ko^ a plusieurs aävls guo l'on
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rehoit ck'VllAwtorro,
6ox 86ra kort surpris äo 86 voir ckosavouö,
6t 8i esla arrivo , eomnm so 1'a^ toujour8 eru, so vou8 xrio guo ckiront
ciss Oanton8 c>6 86 voir ainsi souox. » (20. April 1690.)
Der Adressat dieses Briefes hatte aber seinen Weg schon gewählt
und war entschieden zur antifranzösischen Partei getreten. Gehörte er
doch gerade zu jenen, die mit Coxe über die Werbung unterhandelten,
hatte ja Coxe ihn selbst als Obersten des Garderegiments ausersehen
— mehr noch, er soll nach England gezogen sein und am Bohnesluß mitgefochten haben!
Das folgende Jahr fand ihn in entsprechender Stellung im Dienste
des Vaterlandes . Daß die Lage Genfs zwischen Frankreich und seinen
savoyischcn Verbündeten eine gefährliche geworden war , konnte den
alten Alliierten der Calvinsstadt nicht unbekannt sein ; ein Anschlag
auf Genf mußte aber auch für den Besitz des Waadtlandes schwer¬
wiegende Folgen haben. Als nun Meldungen von neuen Truppenzusammenzügen der Franzosen eintrafen , bot Bern 6 Kompagnien von
je 100 Mann auf und bestellte Albrecht von Mülinen zum Obersten
dieses genferischen Suceurses (II. November 1691), zu dem noch 200
Zürcher stießen. Seine Hauptleute waren : Mmockoro clo 8su88ure, von
Lausanne ; Uierro Oorbex, cksrriöro ll,au8aim6; l'Iülibert Nas86t , von
Averdon ; vanwl cko 8avi §n^, riäro Norg68 ; Ouillaumo Rolax, clu
liosa ^ ; Ltionnb 6ui8arck, 86ign6ur Ü6 6ivrin8 , riora UorZe8. Vor¬
läufig sollte er in Morsee oder Neus Quartier nehmen, genau achten,
ob in Chablais neue Schiffe gebaut würden und selbst Schiffe bereit
halten . Da der derzeitige Oberkommandant der Waadt eben in Bern
eingetroffen war , erhielt er Ordre , mit möglichster Eile aufzubrechen.
Es war ihm anbefohlen, auf die Nachbarschaft ein wachsames Auge
zu halten , mit der Stadt Genf fleißig zu korrespondieren und von
allem Berichtwürdigen , was vorfalle, Tag und Nacht Jhro Gnaden
zu benachrichtigen. Von solchen Berichten enthält das Kriegs-Archiv
(Kriegs- und Defens.-Anstalten VI) jedoch nur einen einzigen, der von
Neus, 29. X. 1691 datiert ist. Wann Albrechts Rückberufung erfolgte,
scheint nicht genau festgestellt werden zu können.
Unterdessen hatten der englische und der niederländische Gesandte
unverdrossen an ihrem gemeinsamen Ziele der innerlich so nahe lie¬
genden Verständigung ihrer Länder mit den evangelischen Ständen
gearbeitet. Wenn es ihnen auch nicht glückte, die Werbungen im ge¬
wünschten Sinne zu erlangen , so erreichten sie doch die Bildung von
Freikompagnien. Sie wollten sich aber damit nicht begnügen und wünschten
einen größern Verband in ihrem Solde . Valkenier schrieb an Albrecht

317
von Mülinen am 23./13. Feb. 1693 : « Nonsisur , Votr6 raputation 6t
V08 M6l'it68 NU88I 1Ü6N gu6 In rni80n, gu6 Mn8i6nr 0ox6 VOU8 cboi8it
il v n anviron troi8 nn8 pour ( 'olonnel <In Regiment 668 6nrä68, qui
86 kl6voit nloi '8 kail'6 pour 8N !VIaj68t6 Lritnnnigua
, tont M6 provnloir
(16 66tt6 oeension xour VVU8 vllrir In I6V66 cl'un I'6»ii»6nt 8ur 16
plack cka cing 686U8 pnr moi8 pnr Iromma pour 16 86rvie6 äa

?ui88NN668 U6886iZll6ur8 M68 Nni8tr68. Vou8 m'obÜA6r62 jvünimant,
8'il V0U8 xlnit W6 knir6 nu plut 08t 8envoir V08 r6Ü6xion8 In ck688U8
nün gu6 l'on PM886 6ll llollancka tnnt plu8t08t pranckra In ck688U8 In
ckarniarar680 lution 8NN8 baaneoup marebanckar
. » Wenn Albrecht zu¬
sagte, geschah es nicht allein aus Neigung zum Soldatenleben, sondern

auch in voller Übereinstimmung mit der politischen Meinung der
Mehrheit des Großen Rates, dem er seit 1691 auch angehörte. Die
Stellung von Truppen für Holland entsprang durchaus dem Anschluß
an die antifranzösische Politik, ja sie erschien als eine Notwendigkeit
gegenüber der zunehmenden Macht des großen Eroberers im Nach¬
barlande.
So errichteten Albrecht und sein GesinnungsgenosseNiklaus Tscharner — später bekannt durch seine hervorragende Teilnahme an der
Schlacht bei Vilmergen — zwei nicht staatlich kapitulierte Regimenter.
Albrecht erhielt sein Oberstenpatent von König Wilhelm von England
dem Oranier , ein zweites von Valkenier, ein drittes vom Rate der
Generalstaaten unterzeichnet. Sein Regiment sollte aus 1600 Mann
zu 2 Bataillonen und diese aus 4 Kompagnien bestehen. Der Oberst
erhielt monatlich 1800 Invr68 ckab' ranea oder 1500 ll>. ck'HoIIancka für
sich und seinen ganzen Stab , jeder Soldat 13 b,. cka Kranes.
Der Oberst ernennt die Hauptleute , der Hauptmann seine Offi¬
ziere, beide jedoch mit Genehmigung des Generals . Es war vorge¬
sehen, daß der Oberst keine eigene Kompagnie hatte. Führt der Stand
Bern selbst Krieg, so kann er den Oberst zurückberufen. Das Regiment
übt , wie die Schweizer überall anderswo , seine Gerichtsbarkeit selbst
aus . Im Gegensatz zu den „roten Schweizern" Frankreichs wurden
die „Holländer " blau uniformiert.
Nicht als Freischarenführer wollte Albrecht Holland zuziehen, son¬
dern als von seinem Stande anerkannter Feldhauptmann , und er
stellte ein diesbezügliches Gesuch an den Rat . In dessen Manual —
zum 5. Aug. 1693 — lesen wir denn auch:
„Auf Erscheinen H. Obersten Albert von Mühlinens und deßen
gebührendes begehren, weil Imme Ußern ortten under Evang . hochen
Ständen solche Charges angebotten werde, darmit Er sich beehret be-
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finde, undt darzu Lust gewonnen, als dardurch er sich noch Wetters
erfahren machen undt seinem Vatterlandt mit der Zeit desto besser
Dienst leisten tönte, daß Jr . Gn . Imme darzu die Bewilligung er¬
theilten wollten ; habend dieselben uß Betrachtung , daß keinem Bür¬
ger sein bessre fortun zu machen undt mehrere erfahrung zu erlangen
sonder an Evang. ortten verhindert Wirt, undt er H. Oberst weder
Bolk zu würben noch wegzuführen sich erklärt ußert etlichen knechten,
darumb er auch angehallten , daß nit unzimmende Begehren gern will¬
fahren wollen, doch also daß seinem eigenen erpieten nach, er Hr . Oberst,
wan seiner begehrt wurde, zuruk zu kommen und dem Vatterlandt
seine Dienst zu leisten schuldig sein solle."
Den begehrten Knechten wurde er befugt, „ so vil zu verwilligen,
als sein Character undt qualitet ervordert ."
Das Regiment hatte folgende Offiziere:
Hauptleute
David Samuel

de

Kapitän - Lieutenants
Lieut . Unter - Lieut . Fähnriche
Denoge Anton May Estienne Vieonay Johann Berset Langin

Wilh . v. Muralt
Gab . May v. HUnigen
später Oberst Inhaber
des Regiments.
Sinner

Tsch^rne "

Lautenburger

Vinc. v. Grasfenried Hieran . Lutz
Anton Pavillard

Claude Batteur
Em. v. Graffenried

Sam . Tschisseli And. Fatio Jacob Sinner

Nicl. v. Grasfenried Sigm . v. Wattenwyl Fried . v. Graffenried
^ anri Pagan^
Fried . May v. Schöstland Herc. de. Joffray
Balt . Jmhof Fried . Zehender
v. Erlach
Morlot

Peter Risbach
Johann Morlot
dann Ant. Tillier

Nikl. Lombach ^ " 0^ " " ^
,,, ^ ^
„
Rud . Steiger
Rud . Hackbrett^ Er . Morlot

Ganz Europa starrte in Waffen. Der Ausbruch des pfälzischen
Erbschastskrieges bewies , daß Ludwigs XIV . Eroberungslust keine
Grenzen kannte. Dem gegen ihn geschlossenen Bündnis des Kaisers,
Spaniens , Schwedens und vieler Reichsfürsten traten noch England,
Holland und Savopen bei. Nach der gräßlichen Verheerung der Pfalz
durch Melac wurden die unglücklichen Niederlande wieder der Schau¬
platz des Krieges. Siegreich drang der Marächal . de Luxembourg vor,
er überwand die Gegner bei Fleurus , Steinkerque und Nerwinden.
Aber Wilhelm von Oranien , die Seele der großen Allianz, gab nicht
nach; immer wieder wußte er das Feld zu behaupten und durch die
neu geworbenen Schweizer auch seine Truppen zu verstärken. Nach der
für beide Parteien so verlustreichen Schlacht von Nerwinden ruhten
die Waffen. Frankreichs großer Führer — lö tapisseur äe biotra-
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vamo nannte ihn Condö, weil er die Kirche mit den eroberten Fahnen
so reich ausstattete — starb am 5. Jan . 1695 und erhielt zum Nach¬
folger den Marschal de Villeroi , der eben so tapfer als Offizier wie
unfähig als Feldherr war . Im Juli 1695 warf sich der Prinz von
Oranien auf die Stadt Namur . Zu ihrem Entsahe nahte Villeroi in
Eilmärschen herbei, stieß aber auf den Prinzen von Vaudemont , der auch
die beiden Berner Regimenter führte . Dieser hatte Befehl, sich dem Gros
anzuschließen, wenn Villeroi nach Namur marschiere; er zog sich am
14. Juli von Arsele bei Gent vor der weit überlegenen Macht zurück,
so kühn und doch behutsam, daß er nicht nur wenig Verluste er¬
litt , sondern Villeroi am Entsatze Namurs hinderte, das am 4. August
kapitulierte . Es war ein Rückzug, dem auch die Feinde ihre Bewun¬
derung nicht versagten.
Ich glaube den folgenden unvollständig datierten Brief des Königs
Wilhelm an den Obersten von Mülinen auf diese Zeit , nämlich den
15. Juli 1695, ansehen zu sollen.
«Du 15 a neuk beures cku soll'.
Vous xouv 62 eroiro 6N gu'sllo inguiotuäo
estö ckopuiZ gut
roeou 16 mattn a la xointo äu jour vv8tro lottre ck'Iiiar a mick^
6t 60 mbi6N äs sozm m'ü «ionnü eollo gua vou8 m' av 62 68erit a troi8
beur68 cku matin äo NariksrÜ68 , voz^aat avec gu'ollo komm cki8po8ition 6t eonckuitta VOU8 V0U8 68t6 81 bl6N 6t 81 Il6Ur6U86M6llt tir6
ä'un6 81 ckang6r6U86 aü'airo, 16 VOU8 6N
tout6 I'obliZation P088ibl6
6t V0U8 UV62 Ü0NN6 ÜS8 margu68 6N 66tt6 ck6mareli6ä'un plu8 granck
MN6raI gui 8i voua avi 62 gagno un oombat. ü'approuvo kort 168
cki8p08ition8 gU6 VOU8 LV62 kait68 6t j68p61 '6 gll ' 6ll68 6MP68cb6Wllt
168 6NN6mi8 Ü6 pouvoir
ri6N 6Ntr6pr6llär6
Ü6 60N8ick6rabl6 , 66p6lläant
16 86W18 bi6n impati6nt
Ü6 seavoir Ü6 gu ' ol evsts Ü8 tourn6ront
Ü6pui8 gu6 66 granä 60UP I6U18 a manguä . Ü6 8lli8 toutjour8
a VOU8.
vv . u . — Ä168 OompIim6Nt8
a t0U3 M68 06N6raux . »

Der Marschall de Ouinch berichtet, wie Villeroi nicht weiter vor¬
drang , sondern die Gegend zwischen Sambre und Maas dem Feinde
überlassen mußte und auch die Kapitulation des Schlosses Namur
nicht hindern konnte. Er tröstet sich mit den großen Verlusten des
Feindes an Verwundeten und Toten. Unter jenen nennt er auch einen
Oberst Melun , der Wohl unser Albrecht sein dürfte (III 152). Wenn
auch von Einzelheiten aus diesem Feldzuge nicht viel bekannt ist, so
spricht mehr als manches Andere ein kostbares Andenken, das die
Familie noch aufbewahrt , die auf Elfenbein gemalten Bilder des
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Königs Wilhelm und seiner Gemahlin Mary , die den Obersten von
den Majestäten geschenkt worden sind.
Die Verhältnisse in der Heimat hatten sich in der großen Kriegs¬
zeit darart gestaltet, daß Albrecht um so lieber zurückkehrte, als
seine Freunde ihm daheim die höchsten Ämter in Aussicht stellten.
Schon hatte er eine Urlaubszeit benützt, um als Mitglied des Großen
Rates den „Besatzungseid" abzulegen (15. Feb. 1695), woran ihn bei
seiner Wahl Abwesenheit verhindert hatte . Ende Oktober stand er noch
in Breda . Dann nahm er Urlaub ; von Bern aus teilte er am Weih¬
nachtstage Valkenier seinen Entschluß mit , den Dienst zu verlassen.
Der holländische Gesandte antwortete umgehend am 30. Dez. :
Monsieur , ? ar la Iettr6 qu'il vous a xlu m'esoriro cku 25 cke
66 mois
apxris avoe dien äs surpriso votrs resolution cka quiter
la sorvieo ckoH llkl .
ckan8 un tsm8 quo lo Uo)' 6t Ull. ükl.
? ? . 80 nt 8i kort eout6Nt8 ä6 votrs 8ervie6, qu'it8 80 nt re 80 lu8cko vou8
nonoror cko In ebarZo cko Lri^uäier 6t M6w6 cka»8 un t6M8q»6 votre
roputation 8'auZM6ut6 cko sour 6N jour 6ntr6 Ib8 piu8 brav68 66nvraux cku moncko
. Xs vou8 86roit II M8 p088 ibl6 cko ellanZvr ck6
r68olution, et cko ropranckro votro r6Zim6nt av66 la 8U8ckit6 obarZe,
6N kai8UNt 66lL V0U8 0bll § 6r62 UN6 inünitv cku A6N8 taut In bL8 YU6
äall8 66 PM8 cx , 6t V0U8 M6ttr62 V0U8 6N 68tat cks POU886r ptu8 loinZ
AU88ibi6n votr6 Aloir6 YU6 votro kortuno, M6M6 au xlu8 Aranck con-

t6llt6M6nt 6t a I'llonnour Ü6 votro. katrio.»
Aber auch diese Aussichten stimmten ihn nicht mehr um. Schon
hatte er sich dafür verwendet, daß der Oberstlieutenant v. Muralt sein
Regiment erhalte.
Mit mehreren seiner Offiziere blieb er im Briefwechsel, er be¬
auftragte sie, für sein Gesinde zu sorgen und ließ sich über die neue¬
sten Ereignisse auf dem Kriegsschauplatze Bericht erstatten.
Er war nicht viel länger als ein Jahr wieder daheim, als er mit
einem ernstern Amte betraut wurde. Bei der Nachbarschaft Frankreichs
am Genfersee waren die waadtländischen Vogteien wichtige Posten ge¬
worden und man war bedacht, sie mit Männern zu besetzen, die den
Gang der Ereignisse verstanden und im Kriege geübt waren . So er¬
hielt Albrecht am 14. Mai 1697 die Vogtei Nhon. Er hatte sein Amt
noch nicht ausbedient , als er zu einem noch wichtigeren Posten ausersehen wurde. Der verdiente Welsch-Seckelmeister Frisching wünschte
entlastet zu werden. Als Nachfolger im Oberkommando der Waadt,
das er inne gehabt hatte, waren Alt - Welschseckelmeister Steiger,
Venner von Erlach, Zeugherr Wurstemberger , Oberstquartiermeister
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Von Diesbach und Oberst Albrecht von Mülinen vorgeschlagen worden
(2. Sept . 1701). Der letztgenannte erhielt am 9. September die Stelle,

und nicht lange darauf wurde er auch in den Kriegsrat erwählt (21.
Dez. 1703).
Im Rats -Manual lesen wir darüber:
„Und weilen wohlerwelter Hr . OberCommendant v. M . wegen
getragenen Ambts im W . Land bis hiehin nit in Kriegsraht erwehlt
werden können, als habend MGH u. O . R u. B . wegen deßen sondern
qualiteten und Kriegserfahrenheit Jhne extraordinarie für einen bestendigen Kriegsraht mit ein hällem mehr verordnet, obgleich dismahls
kein stell ledig Ware; der Meinung daß die erst fallende vacanz hin¬
gegen unbesetzt verbleiben solle."
Am gleichen Tage erhielt er den Auftrag , mit möglichster Eile in
. Er hatte ausgedehnte Vollmachten und wurde
die Waadt zurückzukehren
befugt, auch mit Genf zu korrespondieren; sein „Gwaltspatent " teilte
der Rat daher auch der von Feinden umringten Stadt mit . Von den
dem Kriegsrat erstatteten Berichten sind im VIII . Baude der Kriegs¬
und Defens.-Anstalten noch einige erhalten (v. 30. Nov. 1703, 4. und
18. Jan . 1704). Als sich die Truppen wieder entfernten und die
Kriegsgefahr um Genf schwand, berief man den Oberkommandanten
wieder zurück (Februar 1704), ohne ihn indessen von seiner Stellung
zu entlassen.
Die Neubesetzung von 1705 brachte ihn am 14. April in den
Kleinen Rat . Immer mehr wurde er von den politischen Angelegen¬
heiten in Anspruch genommen. Der Ausbruch des spanischen Erbfolge¬
krieges hatte fast ganz Europa in Flammen gesetzt. Nach den ersten
Siegen der Franzosen kam der Feldzug nach Süddeutschland mit der
großen Niederlage bei Höchstätt und Blenheim . Die Allierten machten
die größten Anstrengungen und bereiteten sich zu jenen Schlägen vor,
die bei Namilly , Turin , Oudenarde und Malplaquet die Franzosen tref¬
fen sollten. Schweizer Regimenter standen — leider — auf beiden
Seiten , Bern aber hatte seine Mannschaft hauptsächlich Holland zu¬
ziehen lassen. Bei solcher Stimmung konnte Venedig auch hoffen, für
seine Werbungslust mehr Gehör zu finden. Zu der Tagung in Aarau,
welche den Bund Zürichs und Berns mit Venedig beriet, entsandte
Bern den Schultheißen Sinner und den Alt -Venner Willading und
gesellte ihnen den Oberkommandanten der Waadt bei (1705 Sept . 19).
Als die Gesandtschaft von der Tagsatzung, die am 28. Sept . statt¬
gefunden, zurückgekehrt war , erhielt Albrecht am 6. Oktober Befehl,
am folgenden Tage vor Rat und Bürgern mit den zwei andern
21
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Ehren-Gesandten Bericht zu erstatten . Er scheint es nicht mehr gethan
zu haben.
Plötzlich wurde er aus all ' seiner Thätigkeit herausgerissen. Eine
heftige Entrüstung , heißt es, habe ihn so aufgebracht, daß er schwer
erkrankte, und am 23. Okt. desselben Jahres starb er, ohne die Siege
über die französischen Armeen erlebt zu haben.
Der Tod des hervorragenden Mannes war den Seinen , die ihn
abgöttisch verehrten, ein schwerer Verlust . Kinderlos wie er war , hatte
er ihnen die größte Liebe erwiesen. Praktischer und sparsamer Natur,
konnte er ihnen ein ansehnliches Vermögen hinterlassen. Schon frühe
waren ihm durch Cession eines Verwandten die alten Bischöflich-Basel'schen Stammlehen seines Hauses zugefallen, dann hatte er, wie er¬
wähnt , das Haus an der Gerechtigkeitsgassekäuflich erworben ; er be¬
saß das schöne Landgut (Schloß) Muri und kurz vor seinem Tode
(27. Mai 1705) kaufte er von Johann Rudolf Steiger von Münsingen
und Johann Georg von Werbt von Toffen das Loraine-Gut und einen
Berg im Schangnau . Mit Rücksicht auf den eigenen Reichtum seiner
Frau hatte er seinen Bruder , den spätern Obersten und Venner Wolf¬
gang von Mülinen , zum Erben eingesetzt.
Sein Bild zeigt eine große feste Figur mit entschlossenem ernstem
Ausdruck. Ernst war sein ganzes Leben gewesen. In den fremden
Diensten hatte er nicht Glück und Ruhm allein gesucht, sondern die Schul¬
ung, die ihm notwendig schien, um später seinem Vaterlands mit Er¬
folg zu dienen.
Quellen

: Familienpapiere und das bernische Staatsarchiv.

W . F . von Mülinen.
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Bernhard

Friedrich

Marcuard.

1833 —1886 .

Bernhard Friedrich Marcu>. ard , geboren den 18. Mai
^ 1833 , war der Zweitäl¬
teste Sohn des Herrn Ale¬
xander Marcuard , lang¬
jährigen Oberförsters
der
Stadt Bern . Derselbe verdient es,
seiner Charaktereigenschaften
we¬
gen dem Andenken seiner Mit¬
bürger erhalten zu bleiben.
Marcuard trug an sich das
Gepräge des ächten Werners vom
alten Schlage
Sä
alten
. Hingebung zu jeder
guten Sache
Z
, ausgeprägter , nie
versagender
Wohlthätigkeitssinn
und Anspruchslosigkeit bildeten die Grundzüge seines Wesens . Sein
Streben war stets darnach gerichtet , seine Kenntnisse und seine Mittel
gemeinnützigen Zwecken zuzuwenden . Mit Vorliebe betrieb er militä¬
rische Studien und hat als Militär auch keine geringe Rolle gespielt.
Nachdem Marcuard
in seiner Vaterstadt eine sorgfältige Erziehung
genossen hatte , finden wir ihn im Jahre 1851 mit dem Grade eines
Unterlieutenants
im neugebildeten 13. Jäger - und Schützenbataillon
im Dienste des Königs beider Sizilien unter dem Befehle des nachherigen Generals von Mechel . Im Dienste wurde er speziell bei der
Instruktion
verwendet , wo er namentlich im Schicßwesen bedeutende
Erfolge erzielte . Marcuard war ein Offizier von ritterlicher Gesinnung,
wozu sich ein einnehmendes Äußeres gesellte. Seine Pflichttreue und
sein aufopfernder Sinn machten ihn zum Liebling seiner Vorgesetzten
und auch seiner Untergebenen.
Am 7. Juli 1859 erfolgte eine Meuterei der in Neapel garnisonierten Schweizerregimenter . Dieselbe mußte Wohl zunächst dem Ein¬
fluß fremder Elemente zugeschrieben werden , welche die Absicht hegten,
eine Gärung bei den schweizerischen Truppen herbeizuführen und auf
diese Weise eine Entlassung der Regimenter zu veranlassen . Das I.
Regiment (Luzern ) stand in Palermo in Garnison , während das II.
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Regiment (Solothurn und Freiburg ), das III . Regiment (Graubünden
und Wallis ) , das IV . Regiment (Bern ) und auch das 13. Jäger -Ba¬
taillon in Neapel garnisoniert waren.
Infolge eines geringfügigen Anlasses gerieten Mannschaften des
II . und III . Regiment in Aufruhr . Ein Versuch der Meuterer , das IV.
Regiment ebenfalls zum Abfall zu bringen , mißlang nach einem blutigen
Conflikte im Kasernenhof des letzteren Regimentes. Das 13. Jäger¬
bataillon war bei dem unerquicklichen Handel unbeteiligt geblieben
und erhielt in Verbindung mit dem IV . Regiment den Auftrag , den
Widerstand der Meuterer , die auf dem Champ de Mars ein Lager
bezogen hatten , zu brechen. Nach einem kurzen blutigen Kampfe
wurden dieselben zersprengt ; allein das Vertrauen des Thrones zu den
Schweizern und umgekehrt war geschwunden, und mit der kurz nachher
infolge Vermittlung der schweizerischen Bundesbehörden verfügten
Entlassung derselben und deren Heimbeförderung hatten die Anstifter
des Aufruhres ihren Zweck erreicht.
Die Stellung des Königs Franz II . war eine durchaus mißliche
geworden. Die Niederlage der Österreicher bei Magenta hatte die
Grundfeste des Thrones erschüttert, und der Verlust seiner Schweizer¬
truppen trug keineswegs dazu bei, sein Vertrauen in die Armee, die
von der Propaganda der Einheit Italiens
bearbeitet wurde, zu
befestigen.
Unter diesen Umständen beschloß der König, an Stelle der heimgekehrten Schweizerregimenter drei Fremdenbataillone zu errichten,
deren Mannschaft hauptsächlich aus Österreichern und Bayern rekrutiert
wurde, wobei es den entlassenen Offizieren der Schweizerregimenter
freigestellt blieb, in diesen neu errichteten Fremdentruppen Dienst an¬
zunehmen. Der größere Teil der Schweizer-Offiziere zog nach der
Heimat.
Marcuard jedoch entschied sich, noch fernerhin im Dienste des
Königs zu bleiben und wurde als Hauptmann dem III . Fremdenba¬
taillon zugeteilt. Dieses Corps erhielt als Commandant den Major
Heinrich Wieland und bezog am 28. August 1859 zu seiner Organi¬
sation das Städtchen Avellino als Garnison . Im Mai 1860 wurde
das III . Fremdenbataillon nach Palermo verschifft, um im Verbände
der neapolitanischen Armee dem Vordringen Garibaldi 's entgegenzu¬
treten , der mit seiner tausendköpfigen Schaar in Marsala in der Ab¬
sicht gelandet war , sich der Hauptstadt Palermo zu bemächtigen.
Diesen Plan Garibaldi 's zu vereiteln, wurde dem Obersten von
Mechel mit seiner Fremdenbrigade und dem Major Bosco mit neapo-
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litauischen Truppen übertragen . Leider wurden die Befehlskompeten¬
zen dieser beiden Offiziere nicht genau festgestellt, und es entstanden
zwischen ihnen Mißverständnisse, welche schließlich in eigentliche Miß¬
helligkeiten ausarteten . Statt sich gegenseitig in die Hände zu arbeiten,
waren Leide lediglich darauf bedacht, einen allfälligen Erfolg ohne
das Zuthun des andern zu erreichen. Es hatte dies zu Folge, daß
während die beiden Befehlshaber die rote Schar Garibaldis im Süden
Palermos abzufangen suchten, dieser ganz ungestört seinen Einzug in
die schlecht verteidigte Stadt , wo er mit Jubel empfangen wurde, be¬
werkstelligen konnte.
Der Versuch seitens der königlichen Truppen, sich der Stadt Pa¬
lermo wieder zu bemächtigen
, gelang aber insofern, als mehrere Barri¬
kaden durch die Fremden-Bataillone gestürmt wurden. Dabei zeichnete
sich namentlich die Kompagnie Marcuard's rühmlichst aus.
Der Erfolg schien gesichert. Mechel's Truppen waren bereits in
die Stadt eingedrungen ; allein im entscheidenden Momente wurde
durch den Oberbefehlshaber der königlichen Armee, General Lanza,
der in seinem 81. Jahre noch das Kommando führte , die Einstellung
der Feindseligkeiten befohlen. Mit dem nunmehr eintretenden Waffen¬
stillstand, der offenbar durch Verrat herbeigeführt wurde, war das
Schicksal des Feldzuges besiegelt.
Am 31. Mai hoffte General von Mechel den Angriff auf die
Barrikaden erneuern zu können; statt dessen kam aber Befehl zur
Verlängerung der Waffenruhe. Am 7. Juni erfolgte der Kapitula¬
tionsabschluß, aber nicht auf Abzug Garibaldi 's, wie am 30. Mai
vorgespiegelt worden war , sondern im Gegenteil auf Räumung Pa¬
lermos und des größeren Teils Siziliens durch die neapolitanischen
Truppen . Das III . Fremden -Bataillon wurde am 16. Juni wieder
eingeschifft mit dem Befehl, seine alte Garnison Avellino zu beziehen.
Über die daherigen Ereignisse äußerte sich der nachmalige Oberst
Wieland wie folgt:
„Wir hatten uns nichts vorzuwerfen. Mit dem Bewußtsein, un¬
sere Pflicht gethan zu haben, konnten wir den Kopf hoch tragen; doch
das peinliche Gefühl, einem Feinde weichen zu müssen, den man
überall geschlagen hatte, war niederdrückend
. Den fatalsten Eindruck
aber machten uns die Gesichter der neapolitanischen Offiziere. Hier
konnte man nur die unverholene Freude lesen, endlich den Boden Si¬
ziliens verlassen zu dürfen. Man hätte sich in Mitte einer siegreichen
Armee glauben können, so vergnügt blickten diese Herren drein. Wir
marschierten noch bis auf den Exerzierplatz am Fuße des Monte Piele-
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grino und sahen da die ganze Armee, bei 18000 Mann stark, welche
uns am 30. Mai im Stiche gelassen hatte."
Nun folgten sich die Ereignisse, welche den Widerstand der Bourbonenherrschaft in Süditalien brechen sollten, und die in geschickter,
planmäßiger Weise vorbereitet worden waren , Schlag auf Schlag.
Garibaldi war am 13. August in Castellamare gelandet, und verfügte
bereits über eine Truppenmacht von 20000 Mann . Er hielt einen
triumphartigen Einzug in Neapel. Dem König Franz II . blieb nichts
anderes übrig , als die Hauptstadt aufgebend sein Hauptquartier nach
Capua zu verlegen.
Am 19. September erfolgte ein erster Angriff Garibaldi 's auf
Capua ; allein die Garibaldianer wurden mit blutigen Köpfen heim¬
geschickt
. Nun folgten die Kämpfe am Volturno , wobei die Fremden¬
brigade unter General von Mechel bei Cajazzo einen Vorteil errang,
der leider nicht ausgenutzt wurde. Das am 1. Oktober folgende Ge¬
fecht von Ponte Valle bei Maddaloni fiel zu Ungunsten der könig¬
lichen Truppen aus , was Wohl zunächst dem Umstände zugeschrieben
werden muß , daß sich den Reihen der Garibaldianer gut eingeschulte
piemontesische Truppen zugesellten, deren Übermacht die königliche
Armee nicht zu widerstehen vermochte.
Nun erfolgte ein beschleunigter Rückzug der neapolitanischen Armee
nach Gaöta ; der letzte Widerstand wurde bei Molo di Gaöta geleistet.
Doch der Ausgang des Gefechtes war ein unglücklicher, und der König
blieb in Gaöta eingeschlossen
. Marcuard , welcher alle Gefechte mit¬
gemacht und bei jedem Anlasse in den vordersten Reihen gestanden,
wurde am 12. November mit dem größten Teil der Fremden-Bataillone
in die damals von den Franzosen besetzten päpstlichen Staaten diri¬
giert, nachdem seine Brigade infolge eines verräterischen Überganges
neapolitanischer Korps abgeschnitten und in Gefangenschaft geraten war.
Die Festung Gaöta hielt sich ruhmreich bis zum 14. Februar
1861. An diesem Tage verließ die königliche Familie ihre Casematte
und begab sich durch von Detachements der verschiedenen Corps der
Besatzung gebildete Spaliere zum Hafen, um sich dort einzuschiffen
und nach Civita Vecchia abzureisen.
Das Trauerspiel war zu Ende ! Taut stait pmcku boi'8
l'bonnour!
Bis zur Kapitulation von Gaöta war Marcuard mit seiner
Compagnie in Teano , einer unbedeutenden Ortschaft in den pontinischen
Sümpfen , interniert geblieben. Den Offizieren und namentlich den
Soldaten wurden dabei die größten Entbehrungen zugemutet. Un-
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genügende Verpflegung , schlechte Unterkunftsverhältnisse
und absolute
Unthätigkeit der Behörden erzeugten verheerende Krankheiten , welche
die Reihen der demoralisierten Truppen bedenklich lichteten . Marcuard
war während dieser Zeit vermöge seiner Energie und Aufopferungs¬
fähigkeit für Offiziere und Mannschaft ein leuchtendes Vorbild , und
es gelang ihm denn auch, sein Bataillon , dessen Kommando ihm in¬
zwischen zugefallen , in verhältnismäßig
geordnetem Zustande nach Rom
zu führen und in Civita Vecchia einschiffen zu lassen . Mit dem
Falle Gaötas war Marcuard 's militärische Laufbahn in fremdem
Kriegsdienste abgeschlossen, und er erwirkte seine Pensionierung , nach¬
dem er vom König mit dem Ritterkreuz des heiligen Georg und dem
Orden Franz I . bedacht worden war.
Im März 1861 in seine Vaterstadt zurückgekehrt , stellte sich
Marcuard ungesäumt der kantonalen Militärdirektion
und dem schweiz.
Militärdepartement
zur Verfügung und war von diesem Zeitpunkt an
ununterbrochen
bis zum Jahre 1874 in verschiedenen militärischen
Stellungen thätig , namentlich als Schießinstruktor in den neu ins
Leben gerufenen eidgenössischen Schießschulen.
Es war besonders seine Gründlichkeit , welche ihm allseitige An¬
erkennung erwarb , und es gab wohl zu jener Zeit in der schweizerischen
Armee kaum einen Offizier , der mit der Schießtheorie und der Schießtechnik vertrauter gewesen wäre , als Marcuard . An der Frage der
Umänderung unserer Handfeuerwaffen
und dem damit verbundenen
Übergänge zum Repetiershstem nahm er regen Anteil und war auch
zufolge seiner Spezialkenntnisse berufen , in dieser Richtung maßgebende
Dienste zu leisten.
Inzwischen war er zum Major und später zum Oberstlieutenant
im Generalstabe befördert worden . Als Brigadeadjutant
machte er
die Grenzbesetzung von 1870 unter dem Kommando des Oberstdivisionär
Meher mit . Bei den denkwürdigen Tagen des Übertrittes der Bourbaki' schen Armee im Winter 1871 war er in verschiedener Weise thätig,
und seine gewissenhaften Dienstleistungen fanden jeweilen höheren Orts
gebührende Anerkennung.
Nach seiner am 21. Mai 1870 zu Vivis erfolgten Verheiratung
mit Fräulein Emma de Montet gab Marcuard
seine Thätigkeit als
Jnstruktionsoffizier
auf und suchte auf anderen militärischen Gebieten
seine Kenntnisse zu verwerten . Als Gehülfe von Oberst Siegfried
arbeitete Marcuard von 1870 —1874 auf dem eidgenössischen Stabs¬
bureau und entfaltete auch hier regen Eifer und lebhaftes Interesse
an den topographischen Aufnahmen der verschiedenen Landesteile.
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Mit unermüdlicher Geduld verfertigte er eigenhändig schwierige
Reliefs unter Zuhülfenahme
der Karten des Siegfriedatlasses
und
brachte es darin zur höchsten Fertigkeit.
Eine schwere, durch eine Reise im Süden verursachte Krankheit
veranlaßte Marcuard im Jahre 1874 vom öffentlichen Leben zurück¬
zutreten und sich von da an seinen Privatstudien
und seiner Familie
zu widmen . Seine überaus
glückliche Ehe blieb kinderlos . Seit
einigen Jahren kränkelnd , ereilte ihn infolge einer Erkältung der un¬
erbittliche Tod am 7. April 1886.
Marcuard war keine Persönlichkeit , die im Getriebe des Lebens
eine hervorragende Stellung einnehmen wollte ; von Natur aus be¬
scheiden, blieb er der Politik fern und suchte nicht nach Ehrenstellen.
Sein gerades , offenes Wesen , verbunden mit einer großen Freigebig¬
keit, erwarben ihm einen weiten Freundeskreis . Indessen war es nicht
seine Art , die offene Hand zur Schau zu tragen.
Solche Männer haben in unsern republikanischen Verhältnissen
ihren besonderen Wert , und manch ' Einer kaun sich an dem bescheidenen
und doch thatträftigen
Wirken Marcuard 's ein Beispiel nehmen.
Quellen:

Manuskript

: Oberst Wieland , von Oberst Hans Mechel . — Eigene

Erinnerungen.

Oberst

E . von

Grenus.

Georg Adam Rehfues.
1784 - 1858 .
as Schwabenland hat dem Kanton Bern je und je Zuwachs
an tüchtigen Männern
geliefert . Meist waren es Pädagogen , welche die trefflichen Württembergischen Philologenschulen an die Schweiz abgegeben haben . Aber auch an Män^
nern des Berufs , der nach dem Sprichwort einen goldenen Boden
^
hat , ist es jeweilen fruchtbar gewesen. Von einem solchen sollen
die nachfolgenden Zeilen erzählen . Den Grundstock zu dieser
Lebensskizze entnehmen wir einem Nachruf , der sich in der Zeitschrift
„Alpenrosen ", Jahrgang
1866 , S . 420ff . abgedruckt findet und offen¬
bar von einem nähern Freunde des Meisters herrührt . Wir hielten
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uns nicht für berechtigt , mehr als nötig an demselben zu ändern,
sondern begnügten uns , das ansprechende Lebensbild durch Hinweis
auf einige noch in Bern vorhandene Werke von seiner Hand zu er¬
weitern.
Georg Adam Rehfues ist im Jahre 1784 zu Tübingen
geboren,
wo er seine erste Jugendzeit zugebracht und die Stadtschulen durch¬
laufen hat . Einer seiner Mitschüler war der Dichter Uhland , der
seinen einstigen Kameraden Rehfues noch in seinem Greisenalter nicht
vergessen und ihn bei einer Reise durch die Schweiz in Bern aufge¬
sucht hat . Nach absolvierter Schule trat er als Lehrling bei einem
ehrbaren , aber höchst einfachen Goldschmied ein , der ihn jedoch nicht
weiter zu bringen vermochte , als Meerschaumpfeifen zu beschlagen und
Löffel zu machen . Der brave Meister war später höchlich erstaunt,
als ihm Arbeiten zu Gesichte kamen , welche sein ehemaliger Wildfang
von Lehrbursche verfertigt hatte . Kaum waren seine Lehrlingsjahre
vollendet , so ergriff er den Wanderstab und wandte sich nach dem in
allen Luxusindustrien berühmten Paris.
Hier , wo sich ihm ein ganz neuer Gesichtskreis eröffnete , machte
er von neuem seine Lehrzeit durch , allein auf ganz selbständige Weise.
Eifrig und mit der Zeit geizend, benutzte er die ihm hier zur künst¬
lerischen Ausbildung dargebotenen Mittel und Gelegenheiten . Von
daher kam bei ihm auch seine lebenslang nie abgelegte Vorliebe zu
französischem Geschmack und Eleganz , sowie überhaupt zu der Leben¬
digkeit und Beweglichkeit , welche dieser Nation eigen ist . Er verließ
Paris als zwanzigjähriger Jüngling und als ein fast in jedem Zweig
seines Berufes schon tüchtig ausgebildeter Arbeiter und suchte sich
einen Ort zur Niederlassung , wo er frei von beengendem Zunftzwang
seine Kräfte versuchen und entwickeln konnte . Dafür lockte ihn die
Schweiz au.
Nach kurzem Aufenthalt in Genf und Lausanne ließ er sich blei¬
bend in Bern nieder , zuerst als Gehülfe bei dem damaligen ersten
Goldschmied dieser Stadt , Herrn Ludwig
Friedrich
Brugger,
der ihm auch nachher stets ein wertgeschätzter Berufskollege geblieben ist.
Aus dieser Zeit werden Proben berichtet , welche von einem ungewöhn¬
lichen Thätigkeitstrieb zeugen . So konnte er z B . im Sommer vor
Tag den Gurten besteigen , um den Sonnenaufgang zu sehen und doch
um 6 Uhr an seinem Platz in der Werkstatt stehen , den ganzen Tag
so arbeiten , daß er für zwei Gesellen schasste, um sich dann abends
durch ein Bad in der Aare zu erfrischen . Überdies fand er noch Zeit,
sich im Zeichnen und Modellieren weiter zu bilden , wozu ihm na-
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mentlich der von 1779—1816 in Bern wirkende Professor
Son¬
nenschein auch
(
ein Württemberger, aus Ludwigsburg) behülflich
war.
Im Jahre 1807 verheiratete er sich und bürgerte sich in Merlach bei Murten ein . Dann etablierte er sich als selbständiger
Meister, zuerst an der Metzgergasse in Bern . Nach 7 Jahren hatte
sich sein Geschäft schon so erweitert , daß er für seine Werkstätten nach
einem geräumigen und zweckdienlichen Lokal sich umsehen mußte. Ein
solches fand sich an der Matte auf dem sogen. Jnseli , wo die vom
Wasser getriebenen Räderwerke benutzt werden konnten. Dahin wurde
deshalb das Geschäft verlegt, und hier ist es während 50 Jahren ge¬
blieben. Hier nahm es auch mehr und mehr zu, sodaß es gegen 40
bis 50 Arbeiter beschäftigte. Die aus dieser Werkstätte hervorgegan¬
gen Arbeiten zeichneten sich aus durch neue eigentümliche Formen,
wobei Eleganz und Geschmack mit Tüchtigkeit und Solidität der Arbeit
vereinigt war . Daher wurden sie gesucht und fanden in immer wei¬
teren Kreisen Absatz über die Grenzen des Schweizerlandes hinaus,
nach Frankreich, Italien , Spanien und dem Orient , wie anderseits
nach Nordamerika und Brasilien . Für die Jahre 1830—34 sind No¬
tizen über die ausgeführten Arbeiten vorhanden. Er lieferte laut
denselben einzig an Benito Sibello in Cadix Silberwaren im Werte
von 8000 Fr . ; Geschäfte in Genf, Lausanne, Divis , Neuenburg, Chauxde-sonds, Solothurn , Luzern, Basel , Konstanz, Karlsruhe , Trieft,
Genua , Florenz , Konstantinopel sind regelmäßige Abnehmer. Für seinen
Ruf im Auslande sollen ihm einige Arbeiten von großem Nutzen ge¬
wesen sein, die er als Geschenke für Gesandte am Wiener Kongreß
1815 ausführte . Unter den einheimischen Bestellern finden wir in
obgenannten Jahren den sardinischen Gesandten, den Grafen Morosini,
Landammann Anderwert , Glieder der Berner Familien Tillier , Morlot, Benoit , Fischer, Mousson, v. Erlach, v. Mutach, v. Tavel, v.
Frisching, v. Mülinen , v. Dießbach, v. Werdt , v. Tscharner, Dr.
Stantz , v. Wattenwyl , v. Fellenberg, v. Graffenried, der Freiburger
Familie v. Alt , der Neuenburger Familien än Uasguisn -Nribolst , äs
ksrrot , äs konrialss , äs Lnnäox , äs liouZsmonb , äs (lbollsb , äs
?ur ^ , äs Uonlst , den preußischen Gouverneur v. Pfuel , die Groß¬
fürstin Konstantin von Rußland in der Elfenau , den englischen Ge¬
sandten äs Noi -isr , die Basier Jmhof , Bischer, Bischofs, später in den
50er Jahren wiederholt Pros . Miescher, Andreas Heusler -Sarasin , die
St . Galler Zollikofer m A.

Dabei geschah es gelegentlich , daß Arbeiten , die aus der Rehwieder in die
fuesschen Werkstätte stammten , aus dem Ausland
Schweiz kamen . Von ihm oder seinem Sohne Rudolf wird folgende
Anekdote berichtet . Der nun in Schweden niedergelassene Graf v. H.
mit einer Gräfin St . alles Silberge¬
bezog bei seiner Verheiratung
schirr aus Paris , zeigte dann dasselbe in Bern Hrn . R . mit der Be¬
merkung , so etwas könne hier doch nicht gemacht werden . R . lächelte,
nahm ein Stück und wies auf dessen Marke hin mit der Frage , ob
er letztere kenne. Die Antwort lautete verneinend , worauf R . erwi¬
derte : Es ist meine eigene ; es ist alles hier in Bern verfertigt worden.
Häufig gaben die Schützenfeste Anlaß zu größern künstlerischen
Aufträgen . So verfertigte er auf das eidgen . Schießen in Solothurn
1840 vier große Prachtpokale , die als Ehrengaben gespendet wurden,
1832 die Becher für das eidg . Schützenfest in Luzeru . Dabei wurde
appelliert . So
freilich manchmal etwas stark au seinen Patriotismus
schreibt ihm am 1. Dezember 1848 das Schießkomite des eidgen.
Schützenfestes von Aarau , es bedürfe 70 Stück Becher im Wert von
Fr . 60 , doch müsse „der betreffende Goldarbeiter sich zur Zurücknahme
der allfällig nicht ausgegebenen Becher und zwar ohne weitere Ent¬
schädigung von Seite der Gesellschaft zu verstehen haben ." Die Ant¬
wort , die R . darauf gab , ist so charakteristisch für den Mann , daß
wir uns nicht enthalten können , sie nach seinem eigenen Konzepte,
das unter dem Aarauer Briefe steht , wiederzugeben . Sie lautet:
„Verehrtester Herr ! Hundert kleine Kommissionen , die Weihnachten
„und Neujahr immer herbeiführen , haben uns verhindert , die uns
„mit Ihrer verehrten Zuschrift vom t . d. verlangten Zeichnungen und
„Devis zu übermachen , und selbst in obigem Fall hätten wir auf die
nicht eingehen
Seite damit verbundenen Konditionen
„von Ihrer
Becher eigens
gedachten
dieser
Verzierung
und
„können , indem Form
sein
angeordnet
)
wenigstens
Erachtens
(unseres
Zweck
diesen
„für
ca.
Benesice,
kleine
das
zurückzunehmenden
Falle
im
„sollten und die
we¬
bei
,
berechnen
Arbeiten
dergleichen
bei
wir
so
,
„3 Fr . per Stück
nigen Stücken zu unserm Nachteil aufgehoben hätten . Wir bedauern
„es sehr , zur Verschönerung Ihres Unternehmens , dem wir übrigens
„das beste Gedeihen wünschen , nicht beitragen ' zu können und ver¬
hochachtungsvoll rc."
harren
führte ihn 1834 nach Orga¬
Das Vertrauen seiner Mitbürger
nisation der neuen Einwohnergemeinde in den Gemeindcrat , auf welche
Stelle er jedoch schon nach 2 Jahren vermutlich wegen Arbeitsüber¬
häufung resignierte . 185 t war er mit den HH . Fneter von Bern
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und Speiser von Basel in der Kommission , welche die Einschmelzung
der alten Münzen zu überwachen hatte.
Hätte er nun seinen Vorteil verstanden , d. h. wäre er ein rou¬
tinierter Fabrikant gewesen, welcher den erlangten guten Ruf seiner
Firma gewinnbringend hätte ausbeuten können , er wäre ein reicher
Mann geworden . Leider fehlte ihm diese Ader gänzlich . Die Kunst
war sein Leben , und der Gewinn kam erst in zweiter Linie . Von
seinem nie stillstehenden Vervollkommnungstrieb
zeugt die Masse von
hinterlassenen Modellen , welche zum größten Teile selbst erdacht , ge¬
zeichnet und ausgeführt worden sind . Sie haben in den letzten Jahren
den Weg in die Gewerbemuseen von Bern und Basel gefunden (vgl.
„Basier Nachrichten ", Jahrgang
1900 , Nr . 15). So fand ihn der
Abend seines Lebens , umgeben von den Ergebnissen seines langjäh¬
rigen Fleißes , den Gebilden seiner Kunst , aber nicht reich an irdischen
Gütern.
Im Jahre 1855 brachen wiederholte Schlaganfälle
seine sonst so
rüstige physische und geistige Kraft dermaßen , daß er sich gezwungen
sah , in Ruhestand zu treten und sein Geschäft seinem drittjüngsten
Sohne Rudolf
zu übergeben , worauf ihn der Tod am 3 Februar 1858
von seiner zunehmenden Gebrechlichkeit erlöste . Von seinen neun Kindern
waren ihm .bereits vier in die Ewigkeit vorangegangen , ebenso seine
treue Gattin.
In vielen Beruer Familien lebt die Erinnerung
an ihn fort
durch das mit seiner Marke 1i . L 6 '° gestempelte Silbergeschirr , dessen
edle Formen auch heute noch ihren Wert behaupten . Eine kleinere
Zahl der besten Arbeiten von R . sind im Besitz der Stadt und der
Zünfte erhalten . Wir nennen folgende:
Von ihm ist der silbervergoldete Stiefel am neuen Ehrengeschirr
der Zunft zu Schuhmachern , welche ihre alten Stücke wahrscheinlich
in der Notzeit am Ende des 18. Jahrhunderts
veräußert hatte und
1828 das neue , den eisernen Löwen mit dem Stiefel erstellen ließ . —
Anläßlich seiner Aufnahme in das Berner Bürgerrecht und die Zunft
zum Mohren schenkte der Staatskanzler
der Eidgenossenschaft , Joh.
Marcus Samuel Jsaak Mousson aus Morges , der Zunft einen 58 ein
hohen Deckelpokal, der ebenfalls von R . verfertigt ist. Die Cupa wird
von einem Mohren getragen . An derselben sind in ovalen Feldern
zwei Figurengruppcn angebracht . Die eine zeigt eine Berna mit der
Bürgerkroue , welche eine ihr entgegenkommende Familie empfängt , die
andere den Vater , welcher seine Söhne mit dem Sinnbild
der ver¬
bundenen Stäbe zur Eintracht ermähnt . — Im Jahre 1835 beschloß
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der Burgerrat , dem Offizierskorps des IV . Schweizer Regiments in
Neapel (Berner -Regiment ) für die 1830 der Stadtbibliothek geschenkte
Sammlung von nahezu 200 etrurischen Vasen einen Ehrenpokal zu
schenken und betraute mit dieser Arbeit ebenfalls Rehfues . Das
und Mo¬
Stück war wegen wiederholt abgeänderter Kombinationen
dellierungen bei 4 Jahren in Arbeit und trägt wohl deshalb nicht den
einfachen einheitlichen Charakter wie der Moussonbecher , bei welchem
dem Künstler mehr freie Hand gelassen war . Auf einem runden , mit
den Wappen der 13 Zünfte geschmückten Fuß stehen 3 Bären , welche
mit erhobenen Schwertgriffen den Knauf des Bechers stützen. An der
Cupa haben wir wieder zwei ovale Felder , im einen die Schlacht bei
Murten , im andern die sitzende Berna , welcher von ihren Söhnen
antik geformte Gefäße überbracht werden , auf dem Deckel eine Krieger¬
gestalt , in der Rechten das gesenkte Schwert , in der Linken den Schild
mit dem Berner Wappen hochhaltend . Die Wirkung des Ganzen ent¬
spricht dem reichen Aufwand an schönen künstlerischen Einzelheiten
nicht ganz ; man hat den Eindruck , daß hier weniger oft mehr ge¬
wesen wäre . Der Becher , für den R . 1600 a . Fr . und ein ehrenvolles
Dankschreiben erhielt , blieb in Neapel bis zur Aushebung der Kapi¬
tulationen im Jahre 1859 , kam dann nach Bern zurück und wurde
dem Burgerrate übergeben , der ihn im historischen Museum deponiert
hat . — Im Jahre 1839 schenkte die Stadt Bern dem Bauherrn L.
A. v. Graffenried einen bei R . für diesen Zweck bestellten großen
Deckelpokal. Durch Testament vermachte ihn derselbe 1844 der Ge¬
sellschaft zu Pfistern.
Rudolf
Nach dem Tode des Vaters setzte der Sohn Philipp
erfolgten
1866
Juli
8.
geb . 1820 , bis zu seinem schon am
Rehfues,
Andrang
den
gegen
sich
,
Mühe
Hinscheid das Atelier fort , hatte jedoch
ungünstiger Zeitverhältnisse zu behaupten . Ein europäischer Krieg
mehr oberjagte damals den andern , worunter alle Luxusindustrien
die Sil¬
Jahren
50er
den
in
kamen
Dazu
.
weniger zu leiden hatten
zu¬
Schaden
schweren
Silberschmieden
den
die
,
auf
ber -Imitationen
Vater
welcher
in
,
Geschäftswelt
schweizerische
die
fügten . Namentlich
R . zahlreiche Abnehmer besessen hatte , scheint sich allmählich andern
zugewendet zu
weniger gediegenen , aber billigern Produktionsquellen
haben , so daß ein Nachruf an den Sohn R . im Emmenthalerblatt
(vom 3. November 1866 ) klagte , der gute Ruf feines Ateliers sei im
fernen Indien bekannter gewesen, als im heimatlichen Kanton . Das
letzte bedeutende Werk , das aus demselben hervorgieng , war der silberne
dem greisen General Dufour zum
Tafelaufsatz , den der Bundesrat
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Geschenke machte , ein einfaches geschmackvolles Werk , das im Jahr¬
gang 1866 der „Alpenrosen " abgebildet ist . Rudolf Rehfues starb
unverehelicht , und nach seinem Tode erlosch die Firma , die 60 Jahre
in Bern geblüht und ihrem Adoptivvaterlande
Ehre gemacht hat.
Quellen
: Nachruf an Georg Noam Rehfues : „ Alpenrosen " 1866 , S . 420 ff.
Nachruf an Philipp Rudolf Rehfues : Emmenthalerblalt
1866 , 3 . November . Geschäfts¬
notizen und Papiere , mitgeteilt von Hrn . Silberarbeiter
Neuenschwander in Bern.

H . Kasser.

Samuel

Rudolf

Steck.

1766 - 1831 .
ls am 5. März 1798 nach
dem unglücklichen Aus.
gang des Gefechtes im
Grauholz
die bernischen
V
Truppen aufgelöst der Stadt
^
zu flohen , um auf dem
Breitfelde noch den letzten Wider¬
stand zu versuchen, kam aus der
Straße von Worblaufen her eine
achtzehnpfünder
Kanone
ange¬
fahren . Sie hatte beim Whlhof
in der Gemeinde Münchenbuchsee
gestanden und sich dann dem Rück¬
züge angeschlossen. Als das Ge¬
schütz oben bei der Allee angelangt
war , hieb die Mannschaft
die Stränge
durch und flüchtete sich
auf den Pferden . Die Kanone
blieb westlich von der Papier¬
mühlestraße
auf dem Felde stehen ; nur
der Hauptmann , der
sie befehligte , und ein einziger Kanonier waren bei ihr geblieben.
Einige andere Offiziere , die vorn Grauholz her kamen , machten bei
der Kanone halt , und da sie erfuhren , daß sie noch geladen sei, for¬
derten sie den Offizier auf , gegen die eben auf der Höhe der Straße
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von der Papiermühle her erscheinenden ersten französischen Husaren
Feuer zu geben. Aber wie machen, da auch der Luntenträger geflohen
war ? Kaltblütig zog der Offizier Stahl und Stein aus der Tasche,
die er als Raucher stets bei sich führte , schlug Funken und entzündete
ein Stück Schwamm, das er auf das Zündloch setzte. „Dä wei mer
doch no la flädere", sagte er und brannte den Schuß los , ebenso nach¬
her noch zwei andere. Die Schüsse thaten keine große Wirkung ; aber
der Widerstand war bis zum letzten Augenblick unerschrocken geleistet.
Dieser Offizier war der Artilleriehauptmann Samuel Rudolf
Steck , genannt von Saanen . Die andern Herren waren : Rudolf v.
Effinger von Wildegg, damals Adjutant des Generals v. Erlach,
Emanuel v. Rodt, Artillerielieutenant , und der spätere Appellations¬
richter St eitler von Köniz. Die Szene ist uns durch diese drei
Augenzeugen aufbehalten worden, und zwar sind wir dem Bericht
gefolgt, den Effinger in seinen Erinnerungen an die vier ersten Monate
des Jahres 1798, abgedruckt im Berner Taschenbuch für 1853, gegeben hat,
wo auch die Darstellung Stettlers vom Herausgeber herangezogen wird
(S . 195 f.). v. Rodt hat später in seiner verdienstvollen Geschichte des
bernerischen Kriegswesens (III , 669) die Sache so dargestellt, wie wenn
durch diese Schüsse des Hauptmanns Steck die beiden Husaren in der Es¬
korte Schauenburg 's getötet worden wären , im Augenblick, als schon
die Kapitulation Berns verhandelt wurde, ein Zwischenfall, der die Un¬
terhandlungen beinahe zum Scheitern gebracht hätte . Wie jedoch Lauterburg im Berner Taschenbuch mit Recht bemerkt, ist dies durch die
Situation ausgeschlossen und sind die verspäteten Schüsse vielmehr von
der Batterie des Wachtmeisters Pauli ausgegangen, der vom Spital¬
acker her, ohne von den Verhandlungen etwas zu wissen, bis zuletzt
auf die Franzosen loskanonierte.
Effinger hat diesen ruhigen Rückzug der Kanone vom Wylhof
her, den er zu Pferde begleitete und der in der allgemeinen Verwir¬
rung , durch die alle Bande der Disziplin gelockert worden waren, ein
militärisch erfreuliches Bild unerschrockener Kaltblütigkeit darstellt, in
seinen Erinnerungen lebendig geschildert und noch neuerdings hat ihm
Major Karl Müller in seiner Schrift : „Die letzten Tage des alten
Bern ", S . 304 f. H volle Anerkennung gespendet. Natürlich konnte
diese Tapferkeit am allgemeinen Schicksal nichts mehr ändern . Haupt, sind leider
, die über Steck da gegeben werden
Die biographischen Nachrichten
, 285, ste¬
, da der Vers. die im Berner Taschenbuch 1853, Nachtrag
zum Teil unrichtig
, die gleich
henden Angaben über Sam. Rud. Steck mit denen über Joh. Rud. Steck
, durcheinandergeworfen hat.
nachfolgen
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mann Steck mußte die Kanone stehen lassen und mit seinem einzigen
Kanonier nach der Stadt fliehen. Unterwegs wurde er von den Fran¬
zosen gefangen genommen und ausgeplündert . Bei dem Transport der
gefangenen Offiziere fand er auch Effinger wieder, sie wurden nach
Besanyon abgeführt und erst Ende April freigelassen.
Nach dieser militärischen Einleitung könnte es scheinen, als ob
wir den Lebensgang eines Soldaten darzustellen hätten . Dies ist je¬
doch nicht der Fall . Steck war Wohl Artilleriehauptmann , seit 1794,
aber nicht Berufssoldat ; seine spätere Thätigkeit läßt ihn vielmehr
vorzugsweise als einen tüchtigen Verwaltungsbeamten erscheinen.
Er war geboren am 5. Oktober 1766 als Sohn des Johann
Rudolf, der 1785 Landvogt von Saanen wurde, und der Maria
Margarita
Ziegler. Die Bezeichnung „Steck von Saanen ", die
ihm überall gegeben wird , schreibt sich also von dem Amt des Vaters
her und diente zur Unterscheidung von andern Gliedern der Familie.
Sein erstes Amt erhielt er 1786 als Sekretär der Holzkammer, als
welcher er sich so in die Forstverwaltung hineinarbeitete, daß ihm
dieser Zweig bis in sein höheres Alter vertraut und Wert blieb, wie
er denn auch bis fast zuletzt in der Forstkommission saß. Nach der
Unterbrechung durch den Krieg und der Neugestaltung aller Verhält¬
nisse durch die Helvetik, wurde er zunächst Mitglied der Munizipalität
von Bern und dann im März 1800 der Verwaltungskammer , die ihn am
20. März zum Präsidenten der Finanzkommission wählte. Am 4. März
1801 übertrug ihm der Regierungsstatthalter das Präsidium der Verwal¬
tungskammer , und er hatte von da an die schwere Geschästslast und
Verantwortlichkeit zu tragen , die mit dieser Stellung verbunden warenDie helvetischen Finanzen waren so elend geworden, daß die Kosten
auch nur der notdürftigsten Verwaltung kaum mehr bestückten wer¬
den konnten. Die Forderungen der immer noch im Lande stehenden
französischen Truppen konnten schließlich nicht mehr befriedigt werden,
so daß im Januar 1802 die Verwaltungskammer in eorxors ihre
Entlassung begehrte, sie aber nicht erhielt, sondern zum Ausharren
eingeladen wurde. Die Wendung zum Besseren war aber damals
schon nahe.
Die inneren Kämpfe zwischen Unitariern und Föderalisten brachten
auch die beimische Verwaltungskammer in Abhängigkeit von dem Gang
der großen Politik , und es läßt sich nicht verkennen, daß sie in ihrer
Mehrheit , mit ihrem Präsidenten an der Spitze, dem Erfolg der Fö¬
deralisten und Freunde der alten Ordnung günstig gesinnt war und
die wechselnde Situation dazu benutzte, der Stadt Bern ihr ehema-
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liges Vermögen möglichst wieder zuzuführen. So war denn eine Zeit¬
lang die helvetische Verwaltungskammer nichts weniger als eine Ver¬
teidigerin der helvetischen Interessen und ihr Präsident Steck, als alt¬
gesinnter Stadtberner, bot Hand zu einer Maßregel, die einer helve¬
tischen Regierung nicht gerade zukam.
SaAm 27. Okt. 180! hatten die Vollziehungsräte Dolderund
Verninac
Gesandten
vary mit stiller Unterstützung des französischen
und des Generals Montchois y eine Staatsumwälzung in 's Werk gesetzt,
wobei die Föderalisten an 's Ruder kamen. Die neue Reding ' sche Regie¬
rung ließ einen Verfassungsentwurf vorbereiten, in welchem der Grund¬
satz des Kantonaleigentums wieder aufgenommen war . Bevor nun noch
diese Verfassung zur Annahme vorgelegt wurde, beschloß der Kleine Rat
der helvetischen Republik in der Sitzung vom 29. Januar 1802, das
Finanzdepartement sei beauftragt , den Verwaltungskammern der be¬
treffenden Kantone alle jene Titel auszuliefern , welche von den Re¬
gierungen der ehemaligen Kantone herrührten . Am 1. Februar wurde
dieser Beschluß mit Bezug auf die Verwaltungskammer von Bern
noch speziell wiederholt. Darauf hin schloß die bernische Verwaltungs¬
kammer mit der dortigen Gemeindekammer, d. h. der städtischen Fi¬
nanzverwaltung , am 4. Februar und sodann wieder am 16. März
Verträge ab, nach welchen derselben, wie sie es verlangt hatte, ein
Teil der ausländischen Schuldtitel der alten bernischen Regierung zu¬
rückgegeben werden sollte.
Aber das Reding'sche Regiment wurde schon am 17. April 1802
wieder gestürzt, und die Unitarier nahmen das Verfassungswerk in
ihrem Sinne wieder auf. Damit kam auch der Grundsatz des Nationaleigentums wieder zur Geltung . Die neue Verfassung, die am
20. Mai durch die Versammlung der Notabeln dem Kleinen Rate
empfohlen worden war , wurde am 25. Mai dem Volke zur Abstim¬
mung vorgelegt, wobei der Modus gewählt wurde, daß die Nichtstimmenden als Annehmende gezählt werden sollten. Mit Hülfe dieser
Bestimmung wurde für die Verfassung auch wirklich eine Mehrheit
erlangt und dieselbe am 2. Juli als vom Volke angenommen Pro¬
klamiert.
Damit waren nun auch die finanziellen Maßregeln des Reding'schen
Regiments wieder hinfällig geworden. Am 19. Juni 1802 beschloß der
regenerierte, nun unitarisch gesinnte Kleine Rat der helvetischen Re¬
publik, in Erwägung, daß der Beschluß vom 29. Januar sich auf ganz
irrige Voraussetzungen gründe, indem eine Verfassung in demselben
als gültig angenommen werde, welche gleichwohl nur ein bloßer Ent-
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Wurf war : der Beschluß vom 29 . Januar wegen Übergabe der Schuld¬
schriften an die Verwaltungskammern
und der Beschluß vom 1. Februar
zu Gunsten der Verwaltungskammer
von Bern sind aufgehoben und
ungültig . Die Verwaltungskammer
sollte nun die Schuldschriften
wieder zurückgeben ; sie erklärte aber , sie habe sie nicht mehr , da die¬
selben nach dem Vertrag vom 4 . Februar der Gemeindekammer von
Bern ausgehändigt worden seien. Hierauf erklärte der Kleine Rat
auch diesen Vertrag vom 4. Februar für ungültig ; es gelang aber
den bernischen Behörden , die Sache hinauszuziehen , bis der Sturz der
Helvetik im Herbste 1802 und das Eingreifen Napoleon ' s als Ver¬
mittler der Sache wieder eine andere Wendung gab . Die Liquidations¬
kommission in Freiburg , welche die helvetische Schuld und die An¬
sprachen der Kantone zu regulieren hatte , erreichte endlich , daß ein
Teil dieser Schuldschriften bei ihr deponiert wurde ; im Übrigen stumpfte
der Einfluß des gewandten Unterhändlers
Gottlieb
v . Jenner
bei dem französischen General Neh der Reklamation die Spitze ab
und es kam zu dem Beschluß vom 6. September 1803 , nach welchem
die Liquidationskommission auf die Herausgabe der übrigen Schuld¬
schriften verzichtete, welchem Beschluß bald die für die Stadt Bern
günstige Erledigung
der Dotationsangelegenheit
durch die Aussteu¬
erungsurkunde vom 20 . September 1803 nachfolgte.
dings

Die Verwaltungskammer
eher als Verbündete

hatte diesen diplomatischen
Krieg aller¬
der Stadt
Bern , denn als helvetische oder

kantonale
Behörde
geführt . Dieser latente Kriegszustand
einen für eine Behörde auffallenden
und gesetzlich recht
Schritt , den sie in der Hitze des Gefechtes that.

erklärt auch
zweifelhaften

Als nach dem Umschwung vom 17. April 1802 die helvetische
Zentralbehörde
die finanziellen Vorkehren des föderalistischen Regi¬
ments zu Gunsten der Kantone als ungültig erklärte und am 19.
Juni die Rückforderung der an Bern ausgelieferten Schuldtitel befahl,
galt es , die bereits vollzogene Rückgabe zu decken. Durch den Vertrag
zwischen Verwaltungskammer
und Gemeindekammer vom 4 . Februar
war unter andern : bestimmt worden , daß die Gemeindekammer durch
die geschehene Abtretung der Schuldschriften sich für alle ihre An¬
sprüche als ausgewiesen erkenne, sodaß bei dem endlichen Sönderungsgeschäfte zwischen Staat und Stadt dieser Gegenstand nicht mehr zum
Vorschein kommen solle. Nun fand die Verwaltungskammer
am 15.
Juli , diese Bestimmung sei geeignet , die Regierung besonders auf¬
merksam zu machen und bei ihrer Begleichung gegen das Sönderungsgesetz das Interesse von Stadt und Kanton zu schädigen . Sie schlug
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der Gemeiudekammer daher die sofortige Ausstellung eines Reverses
vor , durch welchen erklärt wurde , diese Bestimmung sei so zu verstehen,
daß die besagte Abtretung lediglich auf Rechnung sämtlicher Ansprachen
der Gemeindekammer von Bern überhaupt geschehe. ' ) Der Präsident
der Verwaltungskammer
erbot sich zu einer mündlichen Unterredung,
die der Dringlichkeit der Sache wegen noch am nämlichen Tage statt¬
finden sollte ; die Gemeindekammer stimmte auch alsbald zu, der Re¬
vers wurde von ihr ausgestellt und unterzeichnet , aber auf den 5.
März 1802 zurückdatiert , also in die Zeit des föderalistischen Regi¬
ments und in die Nähe des Vertrages vom 4 . Februar . Dieser Schritt
läßt sich nur als eine Verteidigungsmaßregel
zur Rettung des bernischen Stadtgutes
gegenüber den gesetzlichen Maßregeln des augen¬
blicklich am Ruder befindlichen politischen Gegners begreifen . Er än¬
derte übrigens den Stand der Dinge nicht ; die helvetische Regierung
nahm auf den Revers keine Rücksicht und betrieb die Rückforderung
der Schuldschriften weiter , bis dann , wie gesagt , ein neuer politischer
Umschwung auch diese Situation
wieder umwarf und schließlich die
Stadt Bern durch die Dotation ihr Vermögen größtenteils zurück¬
erhielt.
Bei allen diesen Vorgängen stand Steck als Präsident der Ver¬
waltungskammer
an der Spitze , und wenn er , ein streng rechtlicher
Mann , bei diesen Maßregeln mitwirkte , so wird er dazu im Rechte
zu sein geglaubt haben . Hatte die neue unitarische Regierung die
Beschlüsse ihrer föderalistischen Vorgängerin
einfach umgestoßen , so
konnte die Verwaltungsbehörde
dagegen auch vorkehren , was helfen
mochte ; es war wie ein Krieg , in dem List und Gewalt erlaubt sind.
Hier liegen übrigens die ersten Anfänge der berüchtigten Dotations¬
streitigkeiten , die den Kanton Bern nachmals in den dreißiger und
vierziger Jahren so tief aufgeregt haben , bis sie durch den Großratsbeschluß vom 9. März 1853 endlich erledigt wurden . Wäre Steck im
i ) Es ist übrigens zu beachten , daß der hier gewählte Ausdruck genau einem der
geheimen Artikel des schon am 27 Januar
1802 zwischen Verwaltungskammer
und Gemeindekammer von Bern abgeschlossenen und vom Kleinen Rat bestätigten Vertrages
über Abtretung von Gütern jenseits des Bielersees , die von den Franzosen
bedroht
waren , entspricht (s. Strickler , Alt 'ensammlung VII Nr . 239 ). Der Revers schloß sich
also nur diesem Vorgänge an . Übrigens enthält eines der Steck 'schen Manuskripte
auf
der Stadtbibliothek , von denen später noch die Rede sein wird , einen nicht von Steck 's
Hand geschriebenen Entwurf zu einem Vertrage zwischen Verwaltungs - und Gemeinde¬
kammer , nach welchem der letzteren zu ihrer SchadloShaltung
im Falle der Rückgabe
der Schuldschrijten das Kornamt abgetreten werden sollte . Es scheint das ein anderer
Vorschlag gewesen zu sein, der dann gegenüber dem gewählten fallen gelassen wurde.
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Jahre
1837 noch am Leben gewesen , er wäre so gut wie Ludwig
Zeerleder
von
der liberalen
Regierung
mit Verhören
und Ver¬
haftung
behandelt
worden ; denn es läßt sich nicht verkennen , daß
seine Haltung
als Präsident
der Verwaltungskammer
mehr von der
Liebe zu seiner Vaterstadt
und von der Überzeugung , daß diese ihr
gutes Recht wahren müsse , als von der Begeisterung
für die Grund¬
sätze der Helvetik eingegeben war.

Die politische Bewegung , welche den Sturz der Helvetik herbei¬
führte , war trotzdem im Juli 1802 schon stark genug geworden , um
auf die Bestellung der Behörden einzuwirken . Schon hatte am 13. Juli
der französische General Montrichard
den bevorstehenden Rückzug
der Truppen aus der Schweiz angezeigt , als am 16. Juli in der
Sitzung der bernischen Verwaltungskammer
mitgeteilt wurde , daß
ihr Präsident , Steck, (am 10. Juli ) zum helvetischen Senator gewählt
worden sei und also seine Entlassung nehmen müsse. Indessen trat
der neugewählte Senator zugleich mit Lüthard bereits am 14. Sept.
wieder zurück, um es zu ermöglichen , daß durch neue Wahlen der
Zweck der Vereinigung , d. h . des Entgegenkommens
gegenüber der
wachsenden Macht der Altgesinnten , erreicht werde . Von Wattenwhl
von Landshut und Monod sollten an ihre Stellen treten . Steck
übernahm wieder das Präsidium der Verwaltungskammer , jedoch nur
noch auf kurze Zeit , da die Aufhebung dieser Behörde , wie man leicht
merken konnte , bevorstand . Noch sollte er an Stelle des abtretenden
Bah Regierungsstatthalter
von Bern werden , wozu ihn der Voll¬
ziehungsrat am 7. November erwählte ; er lehnte aber ab , und es
gingen nun nach Eintritt der Mediation alle bisherigen helvetischen
Behörden der Auflösung entgegen.
Mit der Neuordnung
der Verhältnisse
im Jahre
1803 kam Steck
wieder in den Großen Rat , welchem er dann ununterbrochen
bis zu
seinem Tode angehörte . Der Große Rat wählte
ihn dann
zugleich
mit seinem Vetter Johann
Rudolf Steck in das Appellationsgericht.
Dieses Amt gab er 1805 wieder auf , nachdem er im Jahre
1804 zum
Verwalter
des Burgerspitals
gewählt worden war . An dieser Stelle
war er nun so recht in seinem Elemente . Als sorgsamer , pünktlicher
und genauer Beamter
wirkte er in der Verwaltung
der großen An¬
stalt , die Aufgaben
sowohl der Kranken - wie der Armenpflege
zu lösen
hat , unermüdlich
und einsichtsvoll
und hatte
daneben
Gelegenheit,
seine Neigung zu historischen Studien
durch Erforschung
der Geschichte
dieser alten , mit dem Leben der Stadt Bern eng verwachsenen Stiftung
zu befriedigen , wovon später noch die Rede sein wird . Er machte zwei
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Amtsperioden von je 6 Jahren , 1804 —16, durch , bis er dann zurück¬
trat , um fortan noch als Mitglied der Spitaldirektion
das Gedeihen
der Anstalt zu fördern.
Aber schon warteten seiner neue Aufgaben . Die Stadtverwaltung
von Bern zog ihn in ihren Dienst . Er war schon 1811 Mitglied des
Großen Stadtrates
geworden ; 1816 kam er in den Kleinen Stadtrat,
d. h. in die eigentliche Stadtverwaltung , wurde 1817 Präsident der
wichtigen Finanzkommission und Stadtseckelmeister ; außerdem saß er
noch in verschiedenen Kommissionen der Staats - und Stadtverwaltung
und in den Behörden seiner bürgerlichen Gesellschaft zu Mittellöwen.
Die Rekonstruktion der Staats - und Stadtverwaltung
in der Mediations - und Restaurationsperiode
und namentlich die der Finanzen
hatte an ihm einen ihrer sachkundigsten und unverdrossensten Arbeiter,
der überall Tüchtiges leistete . Der Nekrolog in der Bernerzeitung
rühmt seine Pflichttreue , seine vorzügliche Lokal - und Geschichtskenntnis
unseres Landes und sein stets bescheidenes Auftreten . Er war , was
man einen positiven Geist nennt , ein Realist , dem alles Hohle , Phra¬
senhafte fern lag . Aus Anlaß einer Rede über das Armenwesen , die
er im Großen Bott der Gesellschaft zu Mittellöwen gehalten , schreibt
sein Vetter Johann Rudolf Steck am 4. März 1800 an seinen Freund
Zehender vom Gurnigel : „Ich verehre in ihm den Charakter einer
großen Seele , lieber sein als scheinen zu wollen . Wenig öffent¬
licher Vortrüge weiß ich mich zu erinnern , die eine solche Wirkung
auf mich machten . Nicht der rednerische Schmuck, nicht die Dekla¬
mation — beides hätte leicht besser sein können , aber es war der
Mann,
der sprach, das Unverkennbare , das die Rede von Herz zu
Herz vom Wortgeklingel unterscheidet ."
In seinem häuslichen Leben war Steck glücklich und zufrieden.
Er hatte sich den 26. September 1790 mit Magdalena
Margarita
Stantz verheiratet , Tochter des Emmanuel
Stantz und
der Maria Rosina Margarita
Grüner.
Die
Ehe blieb kinderlos.
Steck selber starb am 4. August 1831.
Nocki bleibt uns übrig , von seinen historischen Forschungen und
Arbeiten zu reden , durch die er besonders bekannt geworden ist.
Schon frühe hatte Steck begonnen , seine Aufmerksamkeit der bernischen
Geschichte zuzuwenden , und er hatte sich dazu gleich an die richtige
Quelle gewandt , indem er im Staatsarchiv zu arbeiten anfing . Das
bernische Staatsarchiv
wurde damals noch ziemlich ängstlich vor neu¬
gierigen Augen gehütet ; doch hatte man angefangen , junge Leute aus
den regierenden Familien
als Volontairs
zuzulassen und sie mit
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Registraturarbeiten zu beschäftigen. Aber sie mußten sich zuvor eidlich
zu aller Verschwiegenheitverpflichten. Auf diesem Wege hatten z. B.
Albrecht v. Mülinen , Gottlieb
Emanuel
Haller , Joh.
Rud . Sinner
und Niklaus
Friedrich
v. Mülinen
Zutritt
zum Archiv erlangt , das ihnen für ihre historischen Studien dann so
reiche Ausbeute gewährte. Ebenso kam auch Sam . Rud . Steck schon
1782 in das Archiv und fing da mit großem Eifer zu arbeiten an.
Von diesen Studien zeugen nicht weniger als dreizehn starke Folio¬
bände Manuscript , die fast ganz von seiner Hand geschrieben sind und
jetzt auf der Berner Stadtbibliothek aufbewahrt werden. Sie enthalten
Auszüge aus den Ratsmanualen , den Spruchbüchern, den Missivenbüchern, kurz aus fast allen historisch wichtigen Bestandteilen des
Staatsarchivs . Eine Fülle von Notizen zur Staats - und Stadtge¬
schichte ist da aufgespeichert, doch sind es meist nur Materialien , denen
die Verarbeitung noch fehlt. Nur einige Partien sind mehr oder
weniger ausgearbeitet , so eine Übersicht der bernischen Kirchen und
ihrer Pfarrer in vier Bänden , ausführlicher angelegt, als das spätere
Werk von Lohner, das noch jetzt so gute Dienste leistet ; dann eine
besonders wertvolle Sammlung zur Topographie der Stadt Bern,
Namen von Straßen und Orten in und um die Stadt , aus älteren
Urkunden gezogen. Endlich eine ziemlich weit gediehene Geschichte der
Gesellschaft zu Mittellöwen , der er angehörte. Die Vorrede zu diesem
Werke ist vom Jahre 1825.
Das einzige historische Werk, das wirklich zur Vollendung gelangte,
ist seine Geschichte des Burgerspitals , unter dem Titel : „Historische
Nachrichten von dem Gottshause oder Spital zum heiligen Geist, dem
Oberen Spital , der Elenden-Herberge und den: Niedern oder Untern
Spital zu Bern , wie auch von dem Großen Spital daselbst, welcher
aus der Vereinigung obgenannter Spitäler entstanden ist." Auch
dieses Werk existiert nur als Manuscript , aber allerdings in einer
schönen Reinschrift in zwei großen Foliobänden , die sich im Besitz der
Direktion des Burgerspitals befinden. Der erste Band enthält die
Geschichte des Spitals , der zweite die seines Vermögens . Die Vorrede
ist datiert vom Sommer 1819 ; der Verfasser teilt darin mit , daß der
im Jahre 1807 ihm von der Spitaldirektion erteilte Auftrag , das
Archiv zu ordnen, die Veranlassung des Werkes geworden sei, daß er
die Arbeit aber nur unter häufigen, oft jahrelangen Unterbrechungen
habe vollenden können. Man muß in der That staunen, wie er bei
seinen manigfaltigen Geschäften dieses große Werk zu Stande bringen
konnte; es war Wohl nur dadurch möglich, daß seine früheren emsigen
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Studien auf dem Staatsarchiv
ihm das Material meist schon vertraut
gemacht hatten.
Ein besonderer Vorzug dieses Werkes sind einige Ansichten und
Pläne von dem baulichen Zustand der Umgebungen des Spitals in
früheren Zeiten , die von R . Dill gezeichnet und getuscht sind, mit der
Jahreszahl
1829 . Sie geben ein deutliches Bild von dem Aussehen
des obersten Teils der Stadt Bern , der Ringmauer und der Türme,
der alten Kirche zum Heil . Geist und des früheren Spitals , und sind
seither von den Bearbeitern der Baugeschichte Berns , v. Rodt , Türler
u . A . viel benutzt worden . Der zweite Band ist mit einigen Ab¬
bildungen der Siegel des Spitals geziert , gezeichnet von Dr . Stantz.
So ist das Ganze eine genaue , auf urkundlicher Grundlage ruhende
Darstellung des Werdens und Wachsens dieser großen , bürgerlichen
Anstalt , und man kann nur bedauern , daß das Werk nicht gedruckt
Worden ist . Allerdings bietet dafür die 183l in Bern erschienene
Schrift von Beat
Ludwig
Meßmer,
Der„
Burgerspital
von
Bern ", einigen Ersatz ; denn diese kleine Schrift giebt sich selbst nur
als einen Auszug aus Steck 's umfangreichem Werke , und der Ver¬
fasser, der außerdem auch noch die Geschichte der Insel und des Äußern
Krankenhauses bearbeitete , urteilt über das letztere : es sei eine Arbeit,
die ohne Zweifel zu den umfassendsten und gründlichsten gehöre , die
seit einer langen Reihe von Jahren über unser hiesiges Gemeinwesen
und unsre Lokalgeschichte zu Stande gekommen sind . So wuchs die
Arbeit , die ursprünglich hauptsächlich dazu dienen sollte , die Beamten
des Spitals
und die Mitglieder der Direktion über die Anstalt zu
orientieren , nach und nach zu einem der wichtigeren Werke über die
bernische Stadtgeschichte an , die wir überhaupt besitzen, ein Erfolg,
der hauptsächlich der großen Gründlichkeit und Sachlichkeit , mit der
der Verfasser zu Werke gierig, zu danken war . Historische Studien
waren in den letzten Lebensjahren überhaupt die Lieblingsbeschäftigung
Steck 's , wie er denn auch Mitglied der schweizerischen geschichtsforschenden Gesellschaft wurde.
Überblicken wir die verschiedenen Seiten , die in dem Lebensbilde
Steck 's hervortreten , seine Thätigkeit als Offizier , als Verwaltungs¬
beamter zur Zeit der Helvetik und der Restauration , endlich als
Historiker , so werden wir die Bezeichnung , die Lauterburg im Berner
Taschenbuch von 1858 ( 190) ihm giebt : „einer der hervorragender !:
Berner seiner Zeit " nicht übertrieben findenQuellen:
üsasuIoZis
äs 1» tainills Ltsslr , von Hrn . Friedrich Steck von
Lenzburg, handschriftlichin m. Besitz. — Nekrolog in der Bernerzeitung vom 9. August
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1831 . — Lauterburg , Berner Taschenbuch 1853 , Nachtrag . — v. Rodt , Geschichte des
bern . Kriegswesens , 1831 . — v. Esfinger , Erinnerungen
an die 4 ersten Monate des
Jahres 1798 , Berner Taschenbuch 1858 . — Geschichtliche Andeutungen
über daS Burgergut und die Dotationsurkunde
der Stadt Bern 1832 . — Beiträge zur Geschichte
der Ausscheidung des Stadtgutes
von Bern von dem Staatsgute
in den Jahren 1788
bis 1801 ( oon A . R . Wyß ) , Bern 1838 . — Bericht und Gutachten der zur Unter¬
suchung und Erörterung
der bernischen Dotationsverhältnisse
niedergesetzten Spezialkommisfion an den Großen Rat der Republik Bern , 1838 . — Bähler , der altbernische
Staatsschatz im Spiegel der Tagespolitik von 1798 — 1853 , Berner Taschenbuch 1897.
— Tillier , Geschichte der helvetischen Republik . — Strickler , Aktensammlung
auS der
Zeit der helvetischen Republik , Band VII . — TUrler , Inventar
des Staatsarchivs
des
Kantons Bern , 1892 . — Einiges andere ist im Texte angegeben.

Pros . R . Steck.

vincenz Ltürler.
1662 - 1734 .
er erste große Krieg Ludwig 's
XIV . hatte augenfällig dargethau , wie dieser König die pro¬
testantischen Schweizer unverhält¬
nismäßig
weniger auszuzeichnen
pflegte , als die katholischen , wie¬
wohl ihm alle gleich große Dienste
leisteten . An so verschiedenartiger Behand¬
lung mochte freilich auch die Regierung
Bern 's in etwas schuld sein durch die für
Frankreich so lästige Verklauselierung der
Militärkapitulation
vom Jahre
1671.
Laut derselben nämlich sollte das Bernerregiment
weder gegen die
Stände des Deutschen Reiches , noch gegen Glaubensverwandte , also
nicht gegen Engländer , Holländer u . s. w . in den Krieg geführt wer¬
den können . Abgesehen davon , daß diese Vorbehalte die Verwend¬
barkeit des Bernerregiments
schon an und für sich sehr beschränkten,
entstanden auch häufig mitten im Felde Streitigkeiten , welche das
Schicksal eines ganzen Feldzuges bloßzustellen geeignet waren , wie
dieses namentlich im Jahre 1672 am Rhein der Fall gewesen war.
Allein andererseits trat unverkennbar das katholische Element in
Frankreich immer ausschließlicher auf , so daß es sich allmählich
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auch gegenüber den protestantischen Schweizern im Heere des Königs
auf eine nachteilige Weise fühlbar machte. — Sie fanden nicht nur
bei gleichen Verdiensten weniger Anerkennung, als ihre katholischen
Miteidgenossen, sondern stießen rücksichtlich der Kapitulationserfüll¬
ung nur zu oft auf Übeln Willen , ja sogar auf Widerstand , blieben,
wenn sie bis zur Beschwerdeführung gezwungen worden, meist ohne
Gehör und dergleichen mehr. Dennoch übte der Ruhm der französi¬
schen Waffen eine solche Anziehungskraft aus , daß protestantische
Schweizer, zumal Berner , im Überflüsse zu Ludwig's XIV . Fahnen
strömten und ungeachtet der im Jahre 1685 erfolgten Zurücknahme
des Ediktes von Nantes bei demselben verharrten.
Zu diesen Bernern zählte auch der am 9. September 1662 ge¬
borene Vincenz Stürler . — Er war der vierte Sohn des Niklaus
Stürler,
Landvogts zu Grandson und zu Nyon, und der Anna
Willading , Tochter Johann Rudolf 's, des Deutsch-Seckelmeisters von
1653—1662, und der Katharina
von Mülinen. Gleich
—
seinen
ältern Brüdern war in ihm die Lust zum Soldatenstande so früh er¬
wacht, daß er bereits im Januar 1677, kaum 14'/2 Jahre alt , das
väterliche Haus verließ, um sich mit Empfehlungsschreiben M . G. H.
zur Schweizer-Leibgarde des Prinzen von Oranien zu begeben. Im
Jahre 1682 trat er aber, nach dem Tode seines Kompagnie-Chefs,
Sebastian von Asperlin , in das französische Schweizer-Regiment von
Erlach und sodann in die Freikompagnie des Hauptmanns Niklaus
Tscharner im Schweizerregiment Pfhffer, in welcher er sich durch seine
Tüchtigkeit rasch zum Kapitainlieutenant emporschwang. — Da er¬
klärte Ludwig XIV . im Jahre 1688 ein zweites Mal , zuerst dem
Deutschen Reiche und sodann auch den protestantischen Mächten Groß¬
britannien und Holland den Krieg. Die Freikompagnie Tscharner kam
dadurch in die Alternative , entweder gegen Verbündete und Glaubens¬
genossen der Regierung Bern 's kämpfen zu müßen und in Folge dessen
sowohl der Strafe , als der Mißachtung von Seite der eigenen Mit¬
bürger zu verfallen, oder aber aus dem französischen Dienste zu schei¬
den und heimzukehren. Sie wählte das Letztere und die Anerkennung,
welche dieser Schritt in Bern fand, bot Offizieren und Soldaten eini¬
gen Ersatz für die gebrachten materiellen Opfer.
In jenen Tagen galt es, Mühlhausen
gegen die Gefahren,
welche seiner Unabhängigkeit sowohl von Frankreich, als auch von
Deutschland her drohten, möglichst sicher zu stellen. — Die evangeli¬
schen Stände Bern , Zürich, Basel und Schaffhausen ordneten zu dem
Ende eine Besatzung von 200 Mann ab, welche unter den Befehlen
eines Hauptmanns von Zürich und eines Lieutenants von Bern stand.
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— Die letztere Stelle erhielt , es war im Jahr 1689 , Mncenz Stär¬
ker, welcher bald darauf seinen Zürcher -Obern als Hauptmann
er¬
setzte und bis zum 2. Dezember daselbst im Dienste verblieb . Im
Jahre 1690 erbat sich Mühlhausen einen nämlichen eidgenössischen Zu¬
satz unter eben demselben Hauptmann , und Mncenz Stürler entsprach
diesem in ihn gesetzten Zutrauen mit Eifer und Geschick vom 15. Mai
hinweg bis in den Spätherbst , wofür er belobt und bedankt wurde.
Um ' s Jahr
1692 knüpfte Holland
Unterhandlungen
an , um
von den evangelischen Ständen der Schweiz entweder förmlich kapi¬
tulierte Regimenter oder wenigstens Freiwillige , Offiziere wie Sol¬
daten , zu erhalten . Beides lehnte Bern aus Besorgnis vor dem über¬
mächtigen Frankreich , gegen welches diese Truppen zunächst in 's Feld
ziehen sollten , einstweilen ab . Dieses steigerte jedoch im Volke die
Sympathien für die Sache der alliierten Mächte und das Schicksal des
protestantischen Holland so sehr , daß bald Zuzüge von Tausenden er¬
folgten , gegen welche hindernd einzuschreiten die Regierung nicht für
geraten hielt . — An der Spitze der Unternehmung
stand Niklaus
Tscharner , Vincenz Stürler 's ehemaliger Hauptmann , welcher am 8.
Januar
1693 mit dem holländischen Gesandten Valkenier eine Privatkapitulation für ein Regiment von 1600 Mann , bestehend aus zwei
Bataillonen
zu je vier Kompagnien , abschloß . — Ein zweites aus
Eidgenossen überhaupt bestehendes Regiment errichtete einige Monate
später der Oberst Albrecht von Mülinen . — Auf gleiche Meise ver¬
fuhren andere Kantone.
Das Regiment Tscharner , in welches Vincenz Stürler mit einer
am 2. April 1693 eigens kapitulierten Kompagnie als Hauptmann
eintrat , zog bereits im Mai nämlichen Jahres nach Holland , verblieb
jedoch ein Jahr lang zu Breda , um sich zu organisieren und zu dis¬
ziplinieren . Im Frühjahr 1694 stieß es zur Armee der Verbündeten,
welche Wilhelm von Oranien selbst anführte . Zahlreich und wohlgeübt setzte dieselbe dem Weckern Vordringen der Franzosen ein Ziel,
ohne jedoch einen Hauptschlag führen zu können . — Im Jahr 1695
deckten die Regimenter Tscharner und von Mülinen (später Stürler ) .
in eine Brigade vereinigt , den Rückzug des Fürsten von Vaudemont
von dem Lager zu Arseele hinweg bis unter die Mauern von Gent
mit solchem Geschick, daß Marschall Villeroy , obgleich an Zahl den
Verbündeten weit überlegen , sie nicht anzugreifen wagte . — Vincenz
Stürler
war damals bereits Major . — Als solcher machte er die
Feldzüge von 1696 und 1697 bis zum Frieden von Ryswick mit.
Nun — durch ganz Europa — vierjährige Waffenruhe . — Eine
erste Folge derselben für die Schweizerregimenter
in Holland war,
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daß die Kompagnien um je 50 Mann vermindert wurden , — eine
andere , daß viele Offiziere den Abschied nahmen und heimkehrten.
Unter den Letzter» befand sich auch der Oberst von Müliuen . Sein
C . von Moutmollin
Regiment erhielt der bisherige Oberstlieutenant
vom Regiment
rückte,
Stelle
»
letzter
dieses
an
und
,
aus Neuenburg
am Ein¬
schon
welcher
,
vor
Stürler
Vincenz
,
Tscharner übertretend
tüchtigsten
der
einer
,
genoß
Ruf
den
gänge des 18. Jahrhunderts
Schweizer -Osfiziere zu sein . Überdies brachte ihm seine Heirat mit
der Tochter des Marquis de Talon de Hellenegg , Enkelin des berühm¬
ten französischen Generaladvokaten , einflußreiche gesellschaftliche Ver¬
bindungen . Hiezu kam noch die persönliche Zuneigung Wilhelm ' s von
Oranien , welcher ihm sowohl sein als auch der Königin Bildnis
schenkte. Diese Bildnisse waren noch im Jahre 1868 im Besitze des
zu Wimmis und
Friedrich Rudolf v. Stürler , gew. Amtsstatthalters
später zu Bern.
Um diese Zeit starb Oberst von Montmollin . Vincenz Stürler
hatte mithin die nächste Anwartschaft auf das Regiments -Kommando.
Er entschloß sich, beim Könige selbst darum zu werben , und begab
sich zu dem Ende nach England mit einem Empfehlungsschreiben der
Regierung von Bern . Wilhelm III . zauderte keinen Augenblick , Vin¬
zu er¬
zum Obersten des Regiments von Montmollin
cenz Stürler
Kampfe,
großen
zum
nennen . Er bedurfte kriegstüchtiger Männer
welcher bevorstand . Die Koalition gegen das Haus Bourbon wegen
der spanischen Thronfolge war bereits geschlossen und der Krieg auf
den äußersten Linien zur Stunde entbrannt . Nicht weniger als acht
Nationen griffen wider einander zu den Waffen —, hier auf Seite
der Franzosen die Spanier , die Italiener , die Ungarn und Deutsche
unter den Churfürsten von Baiern und von Köln ; — dort die übri¬
gen Völker des Deutschen Reiches und mit ihnen die Engländer , die
Holländer , die Portugiesen . — Die Schweiz als Land blieb neutral.
in beiden Heer¬
Dagegen war sie vermöge ihrer Militärkapitulationen
durch 24000
erstern
im
—
,
vertreten
lagern durch ganze Armeekorps
Maun unter französischer , 4800 Mann unter sardinischer und 8800
Mann — wenigstens bis in 's Jahr 1706 — unter spanischer Fahne;
— im letztern durch 5600 Mann in österreichischem und durch 11200
Mann in holländischem Dienste.
Was diese Letztern — die Schweizer in Holland — besonders an¬
belangt , so bildeten sie, als man zu Felde zog, 6 Regimenter zu je
1600 Mann und zwei detachierte Bataillone zu je 800 Mann . Die
Regimenter waren befehligt : das erste von Brigadier Niklaus Tschar-
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ner aus Bern ; das zweite: von Oberst Vincenz Stürler aus Bern;
das dritte: von Brigadier Herkules von Cappol aus Bündten; das
vierte: von Oberst Wilhelm von Muralt aus Bern ; das fünfte: von
Oberst Johann von Saceonah aus der Waadt, — und das sechste,
das Regiment des Generalobersten der Schweizer, des Grafen Albemarle, von Oberst Johann Felix Werthmüller aus Zürich. Die de¬
tachierten Bataillone standen unter dem Befehl des Obersten Johann
Heinrich Lochmann aus Zürich und unter demjenigen des Oberstlieutenanten Burggrafen von Dohna, Bürgers zu Bern.
Am 4. Mai 1702 erklärte Großbritannien , am 8. Mai Holland
und am 15. Mai der Kaiser von Deutschland an Frankreich und
Spanien den Krieg. Vincenz Stürler 's Regiment stand damals nicht
vor dem bereits seit dem 16. April belagerten Kaiserswerth , wie die
Regimenter Muralt und Cappol und das Bataillon Lochmann, son¬
dern im verschanzten Lager von Clarenbeek. Hier befehligte der Graf
von Athlone, Feldmarschall der Niederlande, eine Armee von 24000
Mann , welche bald , von 65000 Mann unter dem Befehl des
Herzogs von Burgund , Enkels Ludwig's XIV., und des Marschalls
Bousflers gedrängt , sich kämpfend auf Nymwegen und Grave zurück¬
ziehen mußte. Nach der Ankunft des englischen Feldherrn , Herzogs
von Marlborough , und der Vereinigung der alliierten Truppen er¬
griff die Armee des Grafen von Athlone jedoch wieder die Offensive,
gieng am 26. Juli über die Maas , trieb die Franzosen bis Hasselt
und Diest, nahm Venloo, Hevens, Werth , Roermonde, Lüttich und
schloß den Feldzug glänzend ab mit der Erstürmung der dortigen Ci¬
tadelle am 23. Oktober 1702.
Im Jahre 1703 kam das Regiment Vincenz Stürlers wenig zum
Kampfe. Es stand fortwährend bei der Hauptarmee unter General
Ouverkerke, welcher den Grafen von Athlone ersetzt hatte , und unter
Marlborough , welche beide den ganzen Sommer über gegen die Fran¬
zosen operierten, ohne sie zum Stehen und Schlagen bringen zu kön¬
nen. Bloß im Spätherbste auf dem Marsche nach den Winterquar¬
tieren von Bergopzoom half ein Bataillon des Regiments die Schanzen
von Doel erstürmen.
Um so größere Auszeichnung brachte dem Regiment Vincenz

Stürler das Jahr 1704. Bereits im Spätherbste des Jahres 1703
Generalstaaten Hollands, der Kaiserlichen Armee an der
Donau ein Hülfskorps von 12 Bataillonen und 29 Schwadronen nach
Landau zu senden. — Die daherige Wahl siel hauptsächlich auf Na¬
tional- und deutsche Soldtruppen. Von Schweizern ward bloß ein
beschlossen die
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Bataillon des Regiments Vincenz Stürler dazu auserlesen. Diese
kleine Armee, befehligt vom Erbprinzen von Hessen-Kassel, schlug sich
durch die Franzosen bei Spierbach und erreichte ohne erheblichen Ver¬
lust zuerst Landau und sodann die Donau , wo sie Winterquartiere
bezog. Sie war der Vortrab der 45 Bataillone und 60 Schwadronen,
worunter wieder bloß ein Schweizer-Bataillon , das Hirzel'sche, welche
der Herzog von Marlborough nach einigen Scheinbewegungen an der
Mosel, im Mai 1704 plötzlich ebenfalls an die Donau führte . Es er¬
folgte seine Vereinigung mit der Reichsarmee unter dem Befehl des
Prinzen Eugen von Savoyen , sodann der Sieg über die Baiern am
Schellenberge bei Donauwörth und am 13. August der noch größere
und entscheidende über die Franzosen unter Tallard und Marsin und
ihre Verbündeten bei Höchstedt oder Blenheim . An diesem blutigen
Tage stand Oberst Vincenz Stürler mit seinem Bataillon auf dem
linken Flügel unter Marlborough und hatte , wie die holländischen
Regimenter überhaupt , den Hauptstoß des Feindes auszuhalten . Auch
betrug ihr Verlust allein an Getöteten 54 Offiziere, worunter General
Goor und Vincenz Stürler 's Oberstlieutenant von Montmollin , —
und 622 Soldaten , — an Verwundeten 99 Offiziere und 1371 Soldaten.
Im Ganzen betrug der Verlust der Alliierten an Toten , Verwun¬
deten und Vermißten 14,517 Mann , während die Franzosen und
Baiern nicht weniger als 20000 Tote und Verwundete und 15 320
, fast alle Fahnen
Gefangene zählten, und dazu ihr sämtliches Geschütz
und ein Gebiet von nahezu hundert Ouadratmeilen einbüßten. — Der
Churfürst von Baiern , welcher bald in Wien einzuziehen gedachte,
entfloh nach Brüssel. Nachdem die Sieger Augsburg , Regensburg und
Ulm besetzt hatten , wandten sie sich dem Rheine zu, nahmen Philipps¬
burg , Weißenburg , später auch Landau, worauf die hessischen und hol¬
ländischen Truppen den Rückmarsch nach den Niederlanden antraten.
Dort hatte mittlerweile das andere Bataillon des Regiments Vincenz
Stürler keinen Felddienst zu thun , sondern lediglich in Bergopzoom
unter dem Brigadier Niklaus Tscharner Garnison zu halten gehabt.
Das Jahr 1705 machte sich bloß durch eine einzige Waffenthat
der Alliierten bemerkenswert, nämlich durch die Erstürmung der feind¬
lichen Linien von Hillesheim, Mehaigne , Tirlemont , Dyle, mit 20 Ba¬
taillonen und 36 Schwadronen am 18. Juli . Von da an hielten sich
die Franzosen, welche zuvor Huy und Lüttich, Saarburg und Trier
besetzt hatten , möglichst auf der Defensive, ermüdeten die Gegner durch
Märsche und Contremärsche und erreichten so mit Hülfe von Reib-
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ungen , welche zwischen den Generalstaaten und den Armeeführern ausbrachen , ohne wettern Verlust die Winterjahreszeit.
Glänzend war dagegen wieder der Feldzug des Jahres
1706.
Kaum hatten Ouverkerke , seit 1704 Feldmarschall , und Marlborough ihre Armeen bei Tongern gesammelt , als die Franzosen unter
Marschall Mlleroy und dem Churfürsten von Baiern in überlegener
Zahl die Dyle überschritten und bei Ramiüies zwischen der Mohaigne
und Jause vordrangen . Hier kam es am 23 . Mai zu einer kurzen,
aber hitzigen Schlacht , welche mit einer entscheidenden Niederlage
der Franzosen endigte . Sie verloren an Toten und Verwundeten über
8000 , an Gefangenen 15 000 Mann , dazu 50 Kanonen und 60 Fah¬
nen , während die Alliierten nur 1066 Tote und 2567 Verwundete
zählten . Unter den Alliierten hatten sich besonders die Schweizerre¬
gimenter Tscharner , Vincenz Stürler , Cappol und Albemarle hervor¬
gethan . Unaufhaltsam brachen nunmehr die Engländer und Holländer
in die spanischen Niederlande ein , besetzten, ohne Widerstand zu finden,
Löwen , Brüssel , Gent , Oudenarde , Brügge , Mecheln , Antwerpen,
Courtray und zwangen nach kürzerer oder längerer Belagerung auch
die festen Plätze Ostende , Menin , Dendermonde und Ath zur Über¬
gabe , wozu die Schweizer nicht wenig beitrugen . Der Herzog von
Vendome , welcher an Villeroy 's Stelle getreten war , wich jedem neuen
Zusammentreffen sorgfältig aus.
Gleicherweise verfuhr Vendome im folgenden Jahre 1707 , obgleich
seine Armee an Stärke diejenige der Alliierten bereits wieder über¬
traf . Während des ganzen Sommers erfolgten bloß Märsche , Streif¬
züge, Scharmützel , aber kein Gefecht, keine Schlacht , so sehr sie auch
Marlborough , welcher an der Schelde operierte , wünschte und suchte.
Im Jahr 1708 erhielt neuerdings der Herzog von Burgund den
Oberbefehl über die französische Armee , welche nach einigen Scheinbe¬
wegungen Gent und Brügge überraschte , ihrerseits aber am I I . Juli
bei Oudenarde von der englisch-holländischen Armee unter Marlborongh
und Ouverkerke so gründlich geschlagen wurde , daß sie 3020 Tote,
4000 Verwundete und 8200 Gefangene zählte und dazu 88 Fahnen
und 10 Paar Tymbalen verlor . Oberst Vincenz Stürler schrieb da¬
mals vom Schlachtfelde aus über seine und seines Regiments Leistungen
an seine Frau , was folgt:
„Schlachtfeld von Haine bei Oudenarde 12. Juli : Ich benach¬
richtige dich, daß wir gestern , im Angesicht des Feindes die Schelde
„überschritten und uns jenseits Oudenarde festgesetzt haben . — Durch
„unser rasches und entschlossenes Vorgehen begann die Schlacht mit
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„der Gefangennahme dreier feindlichen Bataillone bei Haine. Die
„Engländer und die Schweizer giengen zum Angriff über. — Der
„Kampf war heiß und blutig; allein unsere holländischen Truppen
„griffen den Feind in der Flanke an. Auch fielen uns eine große An¬
zahl Fahnen und Gefangene in die Hände. Groß war die Niederlage
„des Feindes. — Ich erbeutete die Thmbalen der Leibgarde von Bur„gund, welche überaus prachtvoll sind. Es giebt kein Regiment der
„Unsrigen, welches nicht Fahnen oder Standarten erobert hätte. Lebe
„Wohl! Alles steht guti Stets der Deine. V. Stürler ."
Da der Berlust der Alliierten kaum den vierten Teil des franzö¬
sischen betrug , so durchbrachen sie rasch die Linien von Ppern und
rückten in die Provinzen Artois und Picardie ein bis nach Lens,
Arras und Lille. Vor Letzterem stieß Prinz Eugen mit 40 000 Mann
zu ihnen und begann schon die Belagerung des äußerst festen Platzes,
während Marlborough mit der Hauptarmee ihn deckte. Am 22. Juli
wurden die Laufgräben eröffnet und von diesem Tage hinweg folgten
Kämpfe auf Kämpfe, einerseits zwischen den Belagerern und den Be¬
lagerten, andrerseits zwischen dem Schutzkorps der Elstern und den
Entsatztruppen der Letzteren, wie die Stürme vom 6., 12., 21. Sep¬
tember und 3. Oktober, das Gefecht bei Wynendal am 28. September
und der Handstreich des Churfürsten von Baiern auf Brüssel vom
26. und 27. Oktober. Prinz Engen und viele andere Oberoffiziere wurden
in dieser Zeit verwundet, darunter Vincenz Stürler , welcher vor Lille
zwei Schüsse erhielt, und Feldmarschall Ouverkerke starb an Krank¬
heit. Daneben herrschten Teurung und Lebensmittelnot , worüber sich
nicht zu verwundern war , da in und um Lille an 300000 Mann und
200000 Pferde standen. Endlich, am 23. Oktober, übergab der tapfere
Marschall Boufflers die Stadt und am 9. Dezember auch die Citadelle.
Den Alliierten waren hier einzig vom 14. August bis den 22. Okto¬
ber 3622 Mann getötet und 8322 verwundet worden. Am 26. De¬
zember nahm Marlborough auch Gent wieder, worauf die Franzosen
Brügge , Plashendal und Leshinghe freiwillig räumten.
Ein überaus strenger Winter stellte sich ein. Im Süden Frank¬
reichs erfroren die Ölbäume und im Norden die Obstbäume und das
Getreide. Man sah Frau von Maintenon Haferbrot essen und die La¬
kaien des großen Königs vor den Thoren von Versailles ihr tägliches
Brot erbetteln. In Folge dieses allgemeinen Notstandes fanden zu
Anfang des Jahres 1709 Friedensunterhandlungen statt, welche in¬
dessen zu keinem Resultate führten , da die Alliierten von Ludwig XIV.
verlangten , daß er Straßburg zurückgebe, auf das Elsaß verzichte und
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seinen eigenen Enkel aus Spanien vertreibe . Nicht ohne Seelengröße
erwiderte Ludwig XIV ., daß er es vorziehe , da gleichwohl Krieg ge¬
führt werden müsse, denselben gegen seine Feinde , statt gegen seine
Kinder zu führen . Im Juni des Jahres 1709 giengen daher Marlborough und Prinz Eugen zur Armee ab , welche um Lille in Schlacht¬
ordnung ausgestellt wurde . An die Spitze der holländischen Truppen
war nunmehr der Graf von Lilly getreten . Unter ihm befehligten
nebst andern der Prinz von Nassau -Oranien und die am 1. Juni zu
Brigadegeneralen
beförderten Schweizerobersten Bincenz Stürler
und
Chambrier . Die beiden Letztern wurden mit General Fagel dem Korps
zugeteilt , welches Tournai (Doornick ) belagerte und nach einer hart¬
näckigen Verteidigung Ende Juli die Stadt und Ende August die Ci¬
tadelle zur Übergabe zwang . Am 11. September griff die ganze Armee
der Alliierten die französische unter Marschall Villars in ihrem ver¬
schanzten Lager bei Malplaquet
oder Mons an und errang haupt¬
sächlich durch die Tapferkeit der Schweizerregimenter nach sechsstündi¬
gem Kampfe einen entscheidenden , aber überaus blutigen Sieg . Denn
nicht weniger als 22 939 Tote und Verwundete , darunter von den
Holländern und Schweizern allein 14 647 Mann , bedeckten die Wahl¬
statt auf Seite der Alliierten , indessen die Franzosen bloß etwa 7000
Tote und 10 000 Verwundete zählten . — Aus folgenden Stellen eines
amtlichen Berichtes , den der damalige bernische Abgeordnete im Haag,
Generalfeldwachtmeister
de Pesme de St . Saphorin an den Schult¬
heißen Willading sandte , ergeben sich einige nähere Umstände dieser,
für die Schweizerregimenter
im allgemeinen und das Vincenz Stürler ' sche Regiment insbesondere so ruhmvollen Tage:
„Haag , den 17. September 1709 . — Wie ruhmvoll auch der Sieg
„sein mag , welcher über die Franzosen davongetragen
worden ist,
„welche, über 100000 Mann stark , in Stellungen überwältigt worden
„sind , zu deren Verteidigung eine Armee von bloß 30000 Mann hätte
„genügen sollen , wenn sie es mit weniger widerstandsfähigen Truppen
„zu thun gehabt haben würde , als es diejenigen der Alliierten sind,
„— wie ruhmvoll , sage ich, dieser Sieg auch sei, so unterläßt er doch
„nicht , hier die Geister mit Schmerz zu erfüllen angesichts der That¬
sache , daß die Truppen der Generalstaaten viel und hauptsächlich ge¬
litten haben . Ein Teil der im Dienste der Generalstaaten befindlichen
„Schweizertruppen , die Schotten , das Garderegiment zu Fuß und ein
„Dutzend anderer holländischer Bataillone sind besonders übel mitge¬
kommen worden . Zweimal hatten sie die feindlichen Verschanzungen
„erstürmt , und zweimal wurden sie aus denselben vertrieben . Es wird
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„behauptet, daß, da die Hannover ' schen Truppen , welche sich zur Rechten
„der Holländer befanden, nicht vorrücken wollten, die Franzosen, auf
„welche jene sich hätten werfen sollen, sich alsdann auf die Holländer
„stürzten, so daß 30 Bataillone derselben gegen 74 französische Ba¬
taillone kämpfen und deren Verschanzungen erstürmen mußten. —
„Die Regimenter Vincenz Stürler , Dohna , Mestral und Schmitt aus
„Graubünden haben außerordentlich gelitten. — Ich weiß zwar, daß
„Brigadier May verwundet ist und sogar gefährlicher, als man es
„zuerst gesagt hatte, allein ich habe zur Stunde noch nichts über das
„Schicksal seines Regiments in Erfahrung bringen können. — Ins¬
besondere hat das Regiment Vincenz Stürler sich sehr großen Ruhm
„erworben. Es hat dem Feinde 7 Fahnen abgenommen, aber es ver¬
bleiben ihm nur 3 Offiziere und 50 Soldaten , welche nicht getötet oder
„verwundet worden sind. — Es wird jedoch bemerkt, daß der Oberst¬
lieutenant von Gumoöns der einzige Offizier dieses Regimentes ist,
„welcher einigermaßen gefährlich verwundet ist."
Die Verluste der Alliierten erlaubten ihnen bloß noch die Be¬
lagerung von Mons zu unternehmen , welches sich am 20. Oktober
ergab.
Der Feldzug von 1710 beschränkte sich, da Marschall Villars
sorgfältig jeden Zusammenstoß vermied , von Seite der Alliierten,
welche die französischen Linien bei Pont -ä-Vendin und Pont d'Auby
durchbrochen hatten , auf die Eroberung der festen Plätze Donai , Bethune , St . Venant und Aire. Alle vier Plätze wurden nach heftigem
Widerstände, nicht ohne bedeutende Verluste der Belagerungstruppen
durch Kapitulation genommen, so Donai am 25. Juni , Bethune am
29. August, St . Venant am 30. September und Aire am 9. Novem¬
ber. — Vincenz Stürler , von seinen bei Malplaquet empfangenen
Wunden kaum hergestellt, wirkte an der Spitze einer holländischen
Brigade zum Falle der zwei erstgenannten, sein Regiment zu dem¬
jenigen der zwei letztgenannten Festungen mit.
Noch weniger fruchtbar waren die Ergebnisse des Jahres 1711.
Der Sturz des englischen Ministeriums erschütterte die Stellung
Marlborough 's . und lähmte dadurch seine Kriegsoperationen . Gleich¬
wohl rückte die Armee unter seiner und des Prinzen Eugen Befehlen
in die Ebene von Lens vor, um den Marschall Villars anzugreifen.
Dieser wich aber zurück bis Cambrah , und die Alliierten mußten sich
damit begnügen, nach Bewältigung der Linien zwischen Hesdin und
Arras , Bouchain zu belagern, welches am 13. September kapitulierte.
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Damit endigte der Feldzug des Jahres 1711, an welchem auch Vincenz Stürler und sein Regiment teil genommen hatten.
Das Jahr 1712 bildete vollends den Wendepunkt im Glücke
der Alliierten . Marlborough fiel in Ungnade und verlor sein Kom¬
mando. Überdies war Kaiser Joseph I ., welcher im Jahre 1705 dem
Kaiser Leopold auf dem Thron gefolgt war , gestorben, ohne einen
andern Erben zu hinterlassen als seinen Bruder , den Erzherzog Karl.
England aber, welches in den Krieg gezogen war , um Spanien und
Frankreich zu trennen , war nicht Sinnes , den Krieg weiterzuführen,
um Spanien und Österreich unter eine Person zu vereinigen und so
mit eigenen Händen das Reich Karl 's V. wieder aufzurichten. Das
englische Ministerium knüpfte daher einseitig mit Frankreich Friedens¬
unterhandlungen an, welche erst zu einem Waffenstillstand und sodann
später zu einem förmlichen Rückzüge der englischen Truppen aus der
Schlachtlinie führten . Roch gelang es Prinz Eugen und den Hollän¬
dern Le Ouesnoy zur Übergabe zu zwingen und Landrecies einzu¬
schließen, jenes am 4. dies, am 17. Juli . Allein schon am 26. näm¬
lichen Monats ließ sich Graf Albemarle bei Denain von Mlleroy
überrumpeln und auf's Haupt schlagen. Die Folgen waren : der Fall
sämtlicher umliegender Plätze, als Mortagne , St . Amand , Orchies,
Marchiennes , La Scarpe , die Aufgabe der Belagerung von Landrecies,
der Rückzug des Prinzen Eugen auf Lille, der Verlust der kürzlich er¬
oberten Festungen Donai , Le Ouesnoy und Bouchain, die Entmutig¬
ung der Holländer , vermehrt durch Lebensmittelnot und Desertionen,
der Beginn neuer Unterhandlungen mit Frankreich auf weit ungünstigern Grundlagen und endlich der Abschluß des Friedens selbst zwi¬
schen allen kriegführenden Parteien am 11. April 1713 zu Utrecht. —
Vincenz Stürler 's Regiment, nachdem es sich bei der Belagerung
von Le Ouesnoy ausgezeichnet, hatte das Unglück, dort als Garnison
zurückgelassen und bei der Wiedereinnähme dieser Festung durch die
Franzosen, welche nach der tapfersten Gegenwehr am 8. Oktober er¬
folgte, mit 5 andern holländischen Bataillonen kriegsgefangen zu wer¬
den. Er selbst dagegen war den ganzen letzten Feldzug über Komman¬
dant von Tournai , begab sich aber im November nach dem Haag , um
die nötigen Schritte sowohl für die materielle Unterstützung seiner
gefangenen Offiziere und Soldaten , als für deren möglichst rasche
Auswechslung zu thun , welche aber erst nach geschlossenem Frieden
stattfand.
Im Übrigen waren die Bedrängnisse, welche die kapitulierten
Schweizertruppen während und nach dem Kriege, namentlich der Sold-
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rückstände und Mannschaftsreduktionen halber trafen , hier nicht ge¬
ringer , als in Frankreich. — Ja , eine Eigentümlichkeit des holländi¬
schen Dienstes machte wenigstens das Zahlwesen noch weit peinlicher.
Die Besoldung der Regimenter geschah nämlich keineswegs aus der
Staatskasse, sondern lag kompagnieweiseden einzelnen Provinzen ob.
Von diesen bezahlten nur einige gut, andere mittelmäßig , andere ge¬
radezu schlecht, je nachdem sie in ihren Finanzen günstig oder un¬
günstig standen. Glücklich, wenn nicht diese oder jene Provinz in der
Verwerfung ihrer Truppenkontingente einen Vorwand fand, um auch
das Soldkontingent zu verweigern. — Wie weit das reichen und wie
empfindlich es die Interessen der Kompagnie-Inhaber berühren konnte,
ergiebt sich aus der Übersicht der Ausstände, welche das Regiment
Vincenz Stürlers im Jahre 1715 bei seinen Komptoirs — so nannte
man die zahlenden Provinzial -Kassen, — zu gut hatte.
Das Regiment Vincenz Stürlers zählte damals 12 Kompagnien.
Von diesen waren 3 Kompagnien für ihre Bezahlung auf die Pro¬
vinz Süd -Holland, 5 auf die Provinz Nord-Holland angewiesen; die
4 übrigen Kompagnien befanden sich ohne Komptoirs , weil es den
Provinzen Nord-Holland , Utrecht und Friesland , welchen sie zuge¬
teilt gewesen, beliebt hatte, sie nicht mehr anzuerkennen. Süd -Holland
war gegen seine 3 Kompagnien Goumoöns, Corsier und Mestral in
keinem Rückstände; dagegen schuldeten auf 31. Oktober 1715:
I. Die Provinz Nord-Holland:
dem Brigadier Vincenz Stürler für den Generalstab
den Sold für 33 Monate.
Fl . 44,500. dem nämlichen Brigadier für seine Compagnie den
Sold für 39 Monate.
„
96,181.11
den Compagnien Des Utins de Constant, Steck und
Stürler , den Sold für je 39 Monate oder
„ 384,724.44
zusammen.
ferner : der Compagnie Bergier den Sold für 29
Monate.
„
73,318.01
II . Die Provinz Friesland:
der nämlichen Compagnie Bergier den Sold für 8
Monate.
den Compagnien den Cuendet und Bouillens den Sold
für je 8 Monate mit zusammen . . . .
Übertrag

„

18,290.16

„

36.580.32

Fl . 653,594.04
23
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Übertrag Fl . 653,594.04
III . Die Provinz Utrecht:
der Compagnie von Graffenried den Sold für je 13
Monate.
„
29,722.11
Also im ganzen die sehr beträchtliche Summe von Fl . 683,316 16
welche, nebst den aufgelaufenen Zinsen zu Vs°/„ für den Monat , erst
im November 1716 völlig abgetragen wurde.
Schwerer noch wurden die Schweizer im allgemeinen, und Vincenz
Stürler insbesondere durch die Mannschaftsreduktionen betroffen. Laut
Unionstraktat vom 21. Juni 1712 und darauf basierter Militärkapitulatiou vom 8. Januar 1714 sollte Bern in Holland 24 Compagnien,
also 8 mehr als bis dahin haben. Diese Compagnien zählten 200
Mann , welche in Friedenszeiten auf 150 Mann herabgesetzt werden
konnten. Sie bildeten 2 Regimenter zu je 3 Bataillonen . Unmittelbar
nach Beendigung des Krieges ordnete ein Befehl der Generalstaaten
diese Reduktion für alle Schweizertruppen an. Allein diese genügte
Hähern Ortes noch nicht. Im Jahre 1714 wurden die Regimenter
Mestral und Tscharner (ursprünglich Sacconah und Dohna ) aufgehoben
und die Mannschaft teils heimgeschickt
, teils andern Regimentern ein¬
verleibt. Im Jahre 1715 sodann verlangte man eine weitere Reduk¬
tion von 700 Mann , sei es mittelst Auflösung von 4 Compagnien, —
es waren deren noch 44 — sei es durch einen abermaligen Abstrich
von 16 Mann auf jeder Compagnie. Umsonst stemmte sich Bern gegen
diese Capitulatiousverletzung und beauftragte den Brigadier Bincenz
Stürler , zu Abwehr derselben die nötigen Schritte zu thun . Die Geld¬
verlegenheit der Holländer führte sie durch und zwar nach der zweiten
Alternative auf den 1. Januar 1716. Leider war dieses noch nicht
das letzte Opfer. Im Jahre 1717 erklärten die Generalstaaten ohne
Scheu, sie hätten beim Abschluß der Union und Kapitulation ihre
Hülfsmittel überschätzt und sehen sich daher gezwungen, unverzüglich
8 Berner - Compagnien zu entlassen und die 16 übrigen , sowie über¬
haupt sämtliche Schweizer-Compagnien, von 134 auf 100 Mann herab¬
zusetzen. Dieser ärgste Wort - und Treubruch empörte Bern dermaßen,
daß es ernstlich damit umgieng, seine Truppen bis auf den letzten Mann
heimzuberufen und diesem Vorhaben erst am 20. August 1720 für
einstweilen entsagte. Nicht weniger verletzt waren durch ein solches
Verfahren, welches zudem von schnödestem Ündank gegen die tapfersten
Helfer in der Not zeugte, — die Chefs der Schweizer und namentlich
der Berner . Sie schieden Einer nach dem Andern mit den nämlichen
Gefühlen aus diesem Dienste, wie früher Sacconah und Tscharner, so
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der Brigadier May bereits im Februar 1716, dann der Brigadier
Mncenz Stürler am 20. April 1722.*) Sein Regiment erhielt Jakob
Franz von Gumoäns von Bern , Herr zu Corcelles und zu Oppans.
Wie bereits eingangs erwähnt , war Mncenz Stürler 's Gemahlin
Margaretha de Talon de Hellenegg eine Dame von hoher gesellschaft¬
licher Stellung und hatte als solche in der Fremde allerlei kennen
gelernt , was sie in Bern entbehren mußte. In ihres Gemahls Mncenz
Stürler 's Hause an der Kirchgasse, welches er selber hatte bauen lassen,
war es ihr daher nicht eher wohl, als bis das altväterische Hausgerät
dem aus Paris hergebrachten modernen gepolsterten Mobiliar und die
kleinen runden und trüben Fensterscheibchen hellen und gezierten Glas¬
tafeln Platz gemacht hatten . So erst war das Haus vornehm genug
eingerichtet, um einen Kreis ehemaliger holländischer Offiziere und in
der Waadt erzogener Damen bei dem damals vorzüglich in Holland
üblichen Tarokspiel, wobei die Gäste mit Thee und feinem Backwerk
bedient wurden, um sich zu versammeln. Nicht nur schüttelten ältere
Leute, welche doch schon manches erlebt, ob diesen gefährlichen Neuer¬
ungen bedenklich den Kopf, sondern der Dekan Bachmann , welcher
offenbar nicht gewohnt war , einen heitern Blick äuf die Verhältnisse
des Lebens zu werfen, fing an, alle Sonntage gegen Hoffart und
Üppigkeit zu predigen, gegen fremde Sitten und Verderbnis , sowie
über das Ärgernis , welches man dem Nächsten gebe. Ja , als sogar
französische Damen aus Paris zum Besuche kamen, welche den BernerDamen in Aufführung von Sprichwörtern und kleinen Lustspielen
Anleitung gaben, gieng dem Dekan vollends die Geduld aus , so daß
er sich auf der Kanzel gegen das gegenüberstehendeStürler ' sche Haus
wandte, auf welches er mit ausgestrecktemArm und dem Zeigefinger
hinwies , und mit donnernder Stimme in die Worte ausbrach : „Dort
ist das Sodom und Gomorrha , von wo aus Sünde und Laster kommen
und wofür Strafe , schreckliche Strafe , nachfolgen wird." Es heißt, der
frohe Kreis habe sich darum in seinen Vergnügungen nicht irre machen
lassen. — Als man jedoch im Jahre 1725 zu Bern eine förmliche
Gesellschaft für Spiel , Thee und Kaffee errichten wollte, wurde dieses
von der Obrigkeit verboten.
Nach genommenem Abschiede im Jahre 1722 endete Mncenz
Stürler 's ruhmvolle und bewegte militärische Laufbahn . Er kehrte in
seine Vaterstadt zurück, woselbst er im Jahre 1701 in den Großen
*) LI. Nnx äs lioillainmotisr läßt in seiner Listoirs militairs äs Is. Lnisss
Stürler irrtümlich bereits am 15. Mai 1716 seinen Abschied nehmen.

Vincenz
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Rat gewählt worden war . Noch im nämlichen Jahre 1722 kam er
als Schultheiß nach Burgdorf.
Es war dies seine letzte öffentliche
Stellung . — Am 18. Oktober 1734 starb er zu Bern , nicht ohne in
den letzten Jahren seines Lebens die Folgen der vielen Kriegszüge
und der ausgestandenen Strapazen und erhaltenen Wunden an seinem
Leibe verspürt zu haben.
Vincenz Stürler hinterließ einen einzigen Sohn , geb. 1700,
namens Peter David, welcher im Jahre 1719 Kapitänlieutenant
in seines Vaters Regiment war , den 1- Januar 1732 zu Bümplitz
sich mit Marianne Bondeli vermählte, und im Jahre 1743 als Oberst¬
lieutenant im Regiment des Obersten Johann Rudolf May den Feldzug
in der Waadt zur Beschützung Genf's gegen die Spanier mitmachte, —
einen Feldzug, welcher indessen keine ernstlichen Folgen hatte , weil die
Spanier , nach einigen zweideutigen Bewegungen einerseits in der
. Richtung von Wallis und andrerseits gegen den Rhein zu, ihre Stand¬
quartiere verließen und südwärts zogen. - Außer diesem einzigen
Sohne hinterließ Vincenz Stürler zwei Töchter, namens Margaretha
und Anna Katharina.
Erstere
—
heiratete den 15. April 1716 zu
Bümplitz Johann Rudolf Willading , Oberst und Landvogt zu Romainmotier und Baden . — Vincenz Stürler selbst war das achte von
zehn Geschwistern — fünf Brudern und fünf Schwestern. Drei seiner
Brüder stunden gleich ihm in holländischem Dienst. Seine Schwester,
Margaretha , geb. 1645, heiratete im November 1680 Joseph Doxat,
Herrn zu Demarets , und ward so die Mutter des im Jahre 1736 auf
den nämlichen Wällen von Belgrad , welche er angelegt, wegen angeblich
vorzeitiger llebergabe der Festung Nissa an den Feind enthaupteten
österreichischen Artilleriegenerals und Feldmarschalls Niklaus Doxat,
welcher indessen später, — allerdings zu spät, um seinen Kops zu
retten, — in aller Form in seiner Ehre rehabilitiert worden ist. Das
Bildnis in Oel des Feldmarschalls Niklaus Doxat , ein Geschenk der
Frau Maria von Stürler geb. von Hegner, wird im historischen
Museum zu Bern aufbewahrt . —
Vincenz Stürler gehörte der in Bern nicht mehr vertretenen
ältern Hauptlinie seines Namens an. Dagegen ist der im Jahre
1825 in Rußland geborene General und Chef der Kavallerie Alexander
von Stürler , welcher successiv unter den vier russischen Kaisern Niko¬
laus I., Alexander II ., Alexander III . und Nikolaus II . gedient hat
und, als deren besondere Vertrauensperson , zu den höchsten mili¬
tärischen Stellungen und Auszeichnungen gelangt ist, — ein direkter
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Nachkomme dieses holländischen Brigadegenerals Vincenz Stürler

aus

Bern . —
Quellen . Verschiedene Natsmanuale; — SpruchbuchW W. ; — OrdonnanzenbuchV im Kriegsarchiv
; — Kriegsdefensionale Tom. II.; — Missivenbuch XXXVI.; —
Holländische Compagnierödel von 1701—1722; — Hollandbücher im Staatsarchiv; —
Baron von Zurlauben; — M. May von Romainmotier; — A. v. Tillier; — Lamberty;—
Ursatrirw Luroxasurn von Ilsnrioas Orsus; — DnnronI äs Onrlserona; — äs
8t. ? 68lns äs 8t . 8aplrorin; — Pros. F . von Mlllinen; — ki. äs Ltvi^er ; — VOuru^, ane. pro!, ä'krst. au I^ oes Xapoleon ; — Oslioias Ilrdis Lsrnas ; — M. von
Stürler , gew. Staatsarchivar; — Familienpapiere; — Persönl. Aufzeichnungen des
Verfassers
.—

E. L. Albrecht

von Stürler.

David Gottlieb Hermann.
1799

1847 .

j-as gut bürgerliche Geschlecht Hermann, welchem der in der
" Ueberschrift. Genannte angehört, *) stammt aus Villingen in der früheren Herrschaft Schenkenberg im Kanton
Aargau und hatte in der Person des Müllers Hans Hermann
am 17. Januar 1586 das Bürgerrecht von Bern erhalten . Seit
^
1643 zu den sogeheißenen „regimentsfähigen " Familien gehörend
und auf der Gesellschaft zu Affen zünftig (ein auf Schmie¬
den angesessener Zweig der Familie ist ausgestorben) führen diese
Hermann folgendes Wappen : In Rot auf grünem Dreiberg eine
goldene zweihenkelige Vase, über deren Mündung eine goldene, auf
ihrer obern Spitze einen abgeledigten goldenen Balken tragende Raute,
begleitet von zwei fünfblättrigen Weißen, mit je vier grünen Stengel¬
blättern versehenen Rosen. Ein Nachkomme des genannten Hans im
fünften Grade war David Rudolf Hermann, Aotariiw publieus
und Fürsprecher, in erster Ehe seit 3. Februar 1790 mit Maria
Joß von Oberburg verheiratet, die jedoch nur 24 Jahre alt schon
am 3. März 1793 starb, nachdem ihr zwei Kinder, David Ludwig
und Maria Katharina , beide noch im zartesten Kindesalter , voran0 Ebenso auch Professor Johann
Jakob Hermann, dessen Lebenslauf auf
Seite 70—80 dieses Bandes geschildert ist.
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gegangen waren . Kurz vorher hatte er durch Tauschurkunde vom
11. und 30. Januar 1793 vom Architekten Karl von Sinner das
Haus Nr . 32 an der Postgasse (jetzt Nr . 34 und Postgaßhalde 21)
gegen ein in der damaligen Herrschaft Niedermuhlern liegendes Stück
Holzland eingetauscht? )
Rudolf verheiratete sich 1799 in zweiter Ehe mit Anna Matti
von Gsteig bei Saanen , die am 6. Juni 1773 zu Höchstetten getauft
worden war . Aus dieser zweiten Ehe wurde am 27. September 1799
ein Söhnchen geboren, das am 17. Oktober darauf in der heiligen
Taufe die Namen Gottlieb
David erhielt , von denen der letztere
der Rufname war . Aber schon nach einem halben Jahr entriß der
unerbittliche Tod am 12. März 1800 der Mutter und dem Kinde den
erst 40 Jahre zählenden Vater im besten Mannesalter . Für den so
früh gestorbenen Vater trat nun die Zunft zum Affen ein. Erst sollte
der kleine David auf November 1807 in die akademische^) Schule
eintreten, allein auf den Wunsch seiner Mutter bezog er am 1. Juli
1809 das bernische Waisenhaus . Da die Witwe Hermann um jene
Zeit in schwierige Prozesse verwickelt war , so wurde ihr durch Be¬
schluß der Zunft am 1. November des nämlichen Jahres der durch
seine Verdienste empfohlene, damals infolge seines Handels mit der
Gesellschaft von Distelzwang zu einer stadtbekannten Persönlichkeit ge¬
wordene Notar Johann
Emanuel Krähenbühl
als Vogt ver¬
ordnet, der auch die Vormundschaft über den heranwachsenden Sohn
übernahm . Nachdem David Mitte April 1815 das Waisenhaus ver¬
lassen hatte . wurde er auf Pfingsten (2. Juni ) 1816 durch Herrn
Professor Hünerwadel konfirmiert? ) Bis zum Herbst 1817 hielt er
sich zur Erlernung des Französischen in Colombier auf. Seinem
früheren Vorsätze, die militärische Laufbahn zu ergreifen, entsagend,
wählte er nunmehr den Beruf eines Advokaten.
Er hörte daher erst „verschiedene cui8U8 der Rechtsgelehrtheit"
und bezog dann im Frühjahr 1820 die Universität Göttingen , wo er
am 13. April immatrikuliert wurde/ ) und Wohl auch die nächsten
Jahre verblieb, bis er nach seiner Rückkehr am 21. November 1823
9 Bern Grundbuch Nr. 6, S . 40l).
9 Dem Zusammenhang nach kann damit nur die Vorschule der damals im
„Kloster
" sich befindenden Litterarschule
, auS welcher die spätere Kantonsschule hervor¬
ging, gemeint sein. (Gest. Mitteilung von Hrn. Pros. Haag).
9 Admissionsrodel der Münstergemeinde Bern von 1773—1832, S . 89.
9 Beglaubigter Auszug vom 11. Dezember 1899 aus dem Matrikelbuch der Uni¬
versität Göttingen vom Jahre 1820.
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als Prokurator
unter die Mitglieder seiner Zunft zu Affen ange¬
nommen wurde . Als letztere Ende Juni 1826 den bisherigen Vogt
seiner Mutter , Notar Krähenbühl , mit Dank und in Ehren seines
Amtes entließ , wurde er selber als ihr Vogt vorgeschlagen . Vier
Wochen später verehelichte er sich am 24 . Juli 1826 zu Münsingen
mit Sofie
Elisabeth
Fischer , durch welche Heirat er in eine
günstige materielle Lage kam. Seine Frau brachte ihm u . a . auch das
Haus Gerechtigkeitsgasse Nr . 141 ( jetzt Nr . 9) Schattseite zu, welches ihr
von ihrem Vater , Herrn Franz Fischer vom Oberried , durch Schenkung
von Todeswegen vom 25 . Juni 1819 , homologiert 5. September 1821,
zugefallen war .' ) In diesem Hause war jedoch einer Frau Elise
Anneler
geb . Stucki , von Thun , durch Testament des Herrn Beat
Rudolf Fischer vom 7. April 1805 , homologiert 21. September 1807,
das lebenslängliche und einzige, d . h. offenbar s. v. a . ausschließliche
Wohnungsrecht
zugesichert. Als dasselbe durch den am 5. Februar
1837 erfolgten Tod der Frau Anneler erlosch, konnte Hermann das
Grundstück durch Akt vom 14., 16. und 25 . Oktober 1837 vorteilhaft
an Franz Ort von Suhr verkaufen ? ) Die jungen Eheleute bewohnten
alsdann gemeinsam mit Davids Mutter das väterliche Haus an der
>) Als Besitzer dieses Grundstückes erscheint Hermann denn auch im v. Sommerlatt ' scheu Adreßbuch der Stadt
und Republik Bern von 1836 auf Seite 61 und
gleich nach ihm noch ein Fürsprecher Gottlieb David Hermann , jünger,
als
Besitzer
des Hauses Müllerlaube Sonnseiie
30 (jetzt Gerbergasse 48 ) . Nun hat aber ein Fürsprecher Gottlicb David Hermann , jünger,
um jene Zeit nicht existiert , wie dies die
bürgerlichen Stammregister
und Rödel unwiderleglich
darthun . Auch war der hier
behandelte David Gottlieb Hermann nicht Besitzer dieses Hauses Müllerlaube 30 , sondern
nur Vertreter und Beistand der Frau Katharina
Elise
Hermann
geb . Jmhof,
Witwe des am 19. März 1837 verstorbenen Or . zur . Niki aus Bernhard
Hermann,
gew . Amtsstatthalters
und Obergerichtsvizepräsidenten , als diese laut Angabe des BernGrundbuches
Nr , 32 , Seite 333 , dieses Haus übernahm . Ihr Mann hatte es durch
Kaufakt vom 27 . Mai 1819 von MUllermeister Samuel
Andres
Blau erworben
(Bern - Grdb . Nr . 18, S . 105 ); sie selbst verkaufte es, verbeiständet durch ihren Sohn,
den Amtsgerichtspräsidenten
Robert
Hermann,
durch Akt vom 18 . September und
1. November 1841 , an Müllermeister
Ludwig
Steiner
in Bern . Hieraus ergiebt
sich also , daß zur Zeit der Abfassung und Publikation
des v . Sommerlatt 'schen Adreß¬
buches nicht der in demselben genannte aprokryphe Gottlieb David Hermann , jünger,
sondern der Dr . zur . Niklaus
Bernhard
Hermann
Besitzer des Hauses Müller¬
laube Nr . 30 war , wonach die Angabe dieses sonst fleißigen , interessanten und als
Beitrag zur Kenntniß der Bevölkerung Berns in jener Zeit höchst verdienstlichen Werkes
zu berichtigen ist.
2) Bern - Grundbuch

Nr . 31 , Seite

412 , 413.
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Postgasse .' ) Die glückliche Ehe dauerte gerade etwas
und war mit folgenden Kindern gesegnet:

über

20 Jahre

Anna Charlotte S o f i e, geb. 15. Juli 1827 , später Lehrerin und
Erzieherin . — Amalia
Margaritha
, geb. 22 . September
1828,
-f 30. September 1832 . — Franz Karl Wilhelm , geb . 6. November
1829 , -f 11. Dezember 1832 . — Ludwig Albrecht , geb. 22 . Januar
1831 , -f 24. Februar 1837 . — Johanna Charlotte Cäcilia , geb. 18.
April 1832 , Erzieherin ,
27. Juni 1884 zu Männedorf . — Emilie
Charlotte Elisabeth , geb. 14. August 1833 ,
21 . Dezember 1836 . —
Julie Adele, geb. 5. März 1836 . — David Emil Ernst , geb. 28.
März 1837 , Kanzlist . — Bertha , geb. 23 . August 1838 . — Emilie.
geb. 22. Juni 1840 . — David Alfred , geb. 18. September 1841 , soll
am 2. Mai 1865 zu Padang auf Sicilien gestorben sein. — Ludwig
Emanuel Franz , geb. 22. Mai 1844 ,
13 Mai 1845 . — Ludwig,
geb. 21 . September
1846 , jetzt Sekretär der eidgenössischen Kriegs¬
materialverwaltung . Dessen Geburtstag
war zugleich der Todestag
seiner Mutter.
Als am 15. Januar
1829 Davids ehemaliger Vormund , Amis¬
notar und Amtschreiber Krähenbühl
gestorben war , wurde er nun
seinerseits auf das Verlangen der vier Kinder des Dahingeschiedenen,
Ludwig . Albertine , Sofie und Albert Krähenbühl schon am 19. Januar,
also nur vier Tage nach dem Todesfall , vom Vorgesetztenbott der
Zunft zu Affen zu deren Vormund ernannt und konnte nun diesen
Kindern vergelten , was ihr Vater ihm und seiner Mutter während langen
Jahren Gutes gethan hatte . Weitere zwei Tage darauf wählten ihn
seine Zunftgenossen am Extra -Größen Bott vom 21 . Januar
in das
Vorgesetztenkollegium . Der Schluß dieses Jahres
brachte ihm am
7. Dezember 1829 das Patent als Fürsprecher , indem er bis dahin
nur Prokurator gewesen war.
Die im Jahre 1830 erfolgte bernische Staatsumwälzung
erweiterte
den bisher begrenzten Wirkungskreis von Hermanns bürgerlichem Leben.
Nachdem er schon am 6. Juli 1831 auf sein eigenes Ansuchen von
seiner Zunft an Stelle des abreisenden Herrn von Jenaer
") von
' ) Vorgesetzten -Manual
Seite 151.

der Gesellschaft zum Affen unter dem 28 . September

1826,

Friedrich
Emanuel
von Jenner
von Grandson (Sohn Abrahams , genannt
von der Bächtelen , gewesener Landvogt zu Grandson 1795 und der Elisabeth Margaretha
geb. Mittler mit den Säulen im Wappen ) wurde geboren 13. Oktober 1792 , war 1819
Ohmgeldner , 1825 Hauptmann
der bernischen Miliz , 1827 Abgeordneter seiner Zunft
zu Affen in die Stadtverwaltung
, 1829 Zunstseckelmeister , begab sich im nämlichen Jahre
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Grandson provisorisch (und am 30 . November definitiv ) zum Seckelmeister ernannt worden war , wählte ihn dieselbe am 28. September
auch in den Stadtrat . Noch im nämlichen Jahre gelangte er eben¬
falls in den Großen Rat , aus dem er jedoch durch Schreiben vom 9.
März 1833 seine Entlassung nahm , die in der Sitzung vom 11. dar¬
auf zu Protokoll angenommen wurde . *) Seine weiter » Ämter und
Stellen waren folgende : 26 . März 1834 Mitglied des Gemeinderates,
20. Oktober 1837 Präsident der Armenkommission , 29 . Januar
1844
Präsident der Polizeikommission , 2. August 1847 Mitglied der Fer¬
tigungskommission , II . Oktober 1847 Stellvertreter
des Präsidenten
und Vicepräsidenten des Gemeinderates
als Präsident der Polizei¬
kommission.
Während des um jene Zeit herrschenden Zwiespaltes zwischen der
Regierung und der Stadt stand Hermann mit seinen Sympathien
unbedingt auf Seite der Letzter» . Daher nahm er den regsten Anteil
am Schicksal der Mitglieder der sogen. „Siebnerkommission " , ^) die er
auch während ihrer von 1840 bis 1842 dauernden Haft auf dem
nach München , wurde durch Diplom vom 15 . Mai 1836 in den bairischen Ritterstand
erhoben mit Vermehrung
seines Wappens , am 5 . September
1836 zum königlichen
Kammerjunker und am 19 . August 1842 zum bairischen Kammerherrn
ernannt , kehrte
Ende der 60er Jahre nach Bern zurück, wohnte im Zunsthause zu Affen und starb 12.
März 1875 . Er war Mitglied der geschichtsforschenden Gesellschast , eitriger Genealoge
und Heraldiker und hinterließ nicht uninteressante genealogische Manuskripte
und Aus¬
zeichnungen . (Gest . Mitteilung des Hrn . E . von Jenner -Pigott ).
y Verhandlungen
des Großen Rates der Stadt
und Republik Bern , Jahrgang
1833 , Seite 13 ( Staatsarchiv
Bern ). — Das am Schluß dieses Artikels als Quelle
angeführte Manuskript seiner Tochter Sophie spricht sich über seinen Austritt aus dem
Großen Rat folgendermaßen aus : „In den 30er Jahren war er Mitglied des Großen
„Rates und beharrte mit Bitzius und andern sein .r konservativen Freunde auch dann
„darin , als die radikale Partei ans Ruder kam ; sie blieben so lange es ihnen möglich
„war ; als sie aber fortwährend in ihren Reden durch Pfeifen gestört wurden , nahmen
„sie ihren Austritt aus dem Großen Rate ."
y Diese Kommission war vom Großen Stadtrate Berns durch Beschluß vom 19.
Mai 1832 eingesetzt worden „um auf die Rechte und Besitzungen der Stadt zu wachen
und dieselben im Namen des Stadtrates
durch alle zum Zwecke führenden , ihr zu Ge¬
bote stehenden Mittel zu verteidigen ." . (Protokollmanual
des Stadtrates
von Bern
Nr . I vom 14 . November 1831 bis 17. September 1832 ; Seite 119 , Erlacherhof ) . Die
Sieben waren : Altschultheiß Fischer , Staotseckelmeister v . Jenner
, Alt -Ratsherr v.
Diesbach
von Laupen , Spitalverwalter
König,
Jnselverwalter
Hahn, Alt Oberst
Tscharner
von Burgdorf , Dr . msck . Lutz . Veranlassung zu dieser Einsetzung bildete
der Umstand , daß der Große Rat durch ein Dekret vom nämlichen Datum für die
Stadt Bern neben der Bürger - auch eine Einwohnergemeinde
mit eigenem Vermögen
ins Leben gerufen hatte . (Dekretenbuch Nr . 22 Seile 431 im Staatsarchiv ).
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Schlosse Thorberg
selbst aufsuchte.

in Begleitung

seiner

ältesten

Tochter

Sophie

da¬

Mitten
in jener
für
die Stadt
Bern
politisch
so bewegten
Zeit der Dreißigerjahre
hatte er den Schmerz , seine Mutter
Anna
geb . Matti
zu verlieren , die am 14 . April 1835 im Alter von 62
Jahren
starb.
Der nämlichen
Epoche gehört auch der folgende
für
unangenehme
Fall aus seiner Advokaturpraxis
an . Er hatte

1839 für
Haut -Rhin

Hermann
im Jahre

einen gewissen Lorenz Neef aus Feldbach , Departement
(Elsaß ), vor

du

den bernischen

Gerichtsbehörden
einen Handel
zu führen , wozu er von seinem Klienten
Geldvorschüsse
zu verlangen
im Falle war . Neef aber verweigerte
nicht nur die Verabfolgung
der¬
selben , sondern gieng sogar so weit , gegen Hermann
wegen übler Ge¬
schäftsführung
Klage beim bernischen Obergericht
einzureichen . Letzteres
konnte aber in dieser Sache auf Hermanns
Seite keinerlei pflichtwidriges
oder nachlässiges
Verhalten
finden , sondern wies daher den Neef mit
seiner Klage ab und legte ihm sämtliche ergangene
Kosten auf . Z

Die Freude an der Natur und am Landleben bestimmte Hermann
dazu , sich in der Umgebung Berns einen Landsitz zu gründen . Zu
diesem Behufe erwarb er im Holligendrittel ob der sogen, (dem ber¬
nischen Jnselspital
gehörenden ) „Kreuzmatte " in unmittelbarer
Nähe
der damaligen Richtstätte ^) von den Kindern der Frau Marie Jeuni
geb . Sahli , Johannes sel. Witwe von Homberg ein Stück Land durch
Stcigerungskaufsvertrag
vom 25. Mai , 19. Juni und 30 . Juli 1838
mit Fertigungsurkunde
vom 6. September nämlichen Jahres ^) und
im folgenden noch ein weiteres , dem bürgerlichen Feldgute gehörendes,
daselbst befindliches Stück , indem er die hinter seinem Hause an der
>) Manuale des Obergerichts von Bern unterm 29 . Mai 1839.
' > Von dieser Nachbarschaft hieß die Besitzung im Volksmund
kurzhin »Galgenhübeli ."
3) Bern Grundbuch Nr . 32 Seite 369 . Nach Hermanns Tode verkauften seine
Kinder und Noterben den Landsitz am 25 . Oktober 1850 an Friedrich Amadeus Sigmund May von Rued (Bern Grundbuch Nr . 45 Seite 217 ). Damals hieß da ? Grund¬
stück . Donnerbllhl ' . Herr von May verlauste es seinerseits durch Alt vom 6. und 9 . Juni
mit Fertigung vom 28 . Juli 1855 an Professor Ludwig Rudols von Fellenberg -Rivier,
der ihm den Namen „Rosenbllhl " beilegte (Bern Grundbuch Nr . 50 Seite 343 bis 347;
Berner Jntelligenzblatt
Nr . 169 vom Dienstag 19. Juni 1855 , Seite 1651 , zweite Spalte
rechts unten , sowie in der Biographie des letztern Bd . 11 diese? Werkes , Seite 214 , Zeile
6 von unten ). Von ihm kam es auf seinen jüngsten Sohn Edmund Theodor Gott¬
fried von Fellenberg allis von Wattenwyl , Dr . pliil . und gegenwärtig
Pfarrer
in
Oberbalm.
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Postgasse befindliche Halde dagegen eintauschte. *) Auf dem so ge¬
wonnenen Areal ließ er 1840 durch den Kantonsbaumeister Kupfer
ein Wohnhaus mit Gartenhäuschen erstellen und einen Sodbrunnen
ausgraben , welch' letzteres ziemlich beträchtliche Kosten verursachte.
In diesem Landhaus brachte nun Hermann mit den Seinigen die
Sommermonate zu — mitunter blieben sie sogar auch während des
Winters daselbst — und Pflegte dabei die besten nachbarlichen Be¬
ziehungen zu seinem vertrauten Freunde Oberrichter Karl Bitzius
im benachbarten „Kädereggen". Ganz besondere Freude gewährte es
ihm, sich in der schönen Jahreszeit des Abends nach vollbrachter Be¬
rufsarbeit im Garten dieses kleinen Landgütchens mit seinen Blumen
zu beschäftigen.
Das folgende Jahrzehnt brachte der Schweiz die Freischarenzüge
und den Sonderbundskrieg . Beide Ereignisse berührten Hermann als
warmen und aufrichtigen Menschenfreund aufs empfindlichste. Ganz
besonders gieng ihm der Sonderbundskrieg als Bürgerkrieg tief zu
Herzen. Vor und während desselben redigierte er die Schweizer Zeitung;
der letzte Artikel, den er für dieselbe kurz vor seinem Tode verfaßte,
hatte zum Titel : „Jetzt und Einst." Die aus jenen Kämpfen hervor¬
gegangen Neugestaltung der Schweiz noch mit zu erleben war Her¬
mann indessen nicht beschieden.
Schon im vorhergehenden Jahre hatte ihn ein schwerer Schlag
getroffen: am 21. September 1846 war seine treue Gattin ihm bei
der Geburt des jüngsten Sohnes Ludwig im Alter von erst 38 Jahren
durch den Tod entrissen worden. Er überlebte sie nicht lange ; denn
fast auf den Tag fünf Vierteljahre später starb er, erst 48 Jahre alt,
am 22. Dezember 1847 an einer heftigen Lungenentzündung.
Hermann war nicht ohne idealistische Veranlagungen , was ganz
besonders in seiner Freude an den Schönheiten der Natur zum Aus¬
druck kam. Aber auch die Kunst gewährte ihm vielen Genuß. An
gemütlichen Winterabenden deklamierte er seiner Frau und seiner
ältesten Tochter Sophie zu deren jedesmaliger größter Freude seine
Lieblingsgedichte von Schiller. Gelegentlich verfaßte er auch selbst
hübsche Verse. Ferner malte und zeichnete er ; ja eine Zeit lang be¬
schäftigte er sich unter Anleitung des Bildhauers Christen sogar mit
Bildhauerei . Zur Erziehung seiner Kinder benutzte er die besten Mittel.
Namentlich lehrte er dieselben, wie es seiner warmen Menschenfreundp Manual der obern bürgerlichen Stadlbehörden Nr . XII Seite 404 bis 405;
XIII Seite II.
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lichkeit gegen hoch und niedrig entsprach , auch die Untergebenen freundlich
und rücksichtsvoll behandeln . „Vor Gott ist diese Magd vielleicht
höher gestellt als du " , sagte er einst seiner Tochter , als diese nicht
sofort der schwerbeladenen Magd die Thüre geöffnet hatte . Einem
Manne , der einst in Gegenwart seiner (Hermanns ) Kinder von seinen:
eigenen Vater Übles sagte , gab er einen scharfen Verweis . Was
seine religiöse Überzeugung anbetraf , so war sein Wahlspruch : „Die
Religion soll sich durch Thaten beweisen, nicht durch viele Worte ."
Quellen
: Außer den bereits in den Anmerkungen genannten haben noch folgende
dem Verfasser gedient : I ) Die Stammregisb r und Burgerrödel der Burgerkanzlei Bern.
2 ) Die Vorgesetztenmanuale
der Tit . Gesellschaft zu Assen. 3s Ein von Frl . Sophie
Hermann
verfaßtes biographisches Manuskript
vier Folioseiten stark , d . d . Burgerspital Bern 4 . Februar 1899 . 4 ) Persöntiche Mitteilungen von Hrn . Ern st Hermann.

Robert

v. Diesbach.

Niklaus Käsermann.
1755 - 180 «.
iklaus Käsermann war ein verdienter Komponist und Lehrer
der Musik , besonders des kirchlich-religiösen Volksgesanges.
Geboren den 13. April 1755 als der Sohn des Abraham
und der Anna , geb. Kunz , zu Jegenstorf,
' ) erhielt
der beH gabte Knabe hier die erste musikalische Anregung und Anleitung
^
durch den Pfarrer Johann
Jakob
Dysli,
der von 1761
bis 1790 als tüchtiger Geistlicher in dieser Gemeinde wirkte und durch
sonntäglich abgehaltene musikalische Uebungen den Gottesdienst zu
verschönern und zu veredeln suchte.
Der junge Käsermann bildete dann seine Talente „unter glück¬
lichen Auspizien " in Bern aus . Bald konnte er hier als öffentlicher,
d. h. als ein von den zuständigen Behörden anerkannter und empfohlener
Lehrer der Tonkunst thätig sein und wurde im Jahre 1782 zum Kantor
H Nicht , wie Lutz' Nekrolog angiebt , zuBätterkinden
aber nicht sein Geburtsort
war.

, das Käsermanns

Bürger -,
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am Münster gewählt ; es war dieses eine Beamtung , die man damals
für wenigstens ebenso wichtig, als diejenige des Organisten , ansah.
Hatte man ja die Orgeln zur Zeit der Reformation in puritanischem
Eifer aus den Kirchen verbannt und ihnen erst im 17. und 18. Jahr¬
hundert zur Begleitung des Gesanges allmählig wieder Eingang
verschafft. Am Münster war neben Käsermann, der sich um einen
möglichst angenehmen Kirchengesang zu bemühen hatte , der Organist
Spieß angestellt , der sich auch als Komponist versuchte und den 52
Liedern und Psalmenbearbeitungen , die den Pfarrer RudolfKeller
zu Meikirch (1724—1766) zum Verfasser hatten , vierstimmige Weisen
beifügte. In den Landgemeinden waren die Behörden schon seit
langem auf die Förderung des religiösen Gesanges gedrungen, und es
wurden bei den sogenannten KapitelsverhandlungenZ diejenigen Geist¬
lichen und Schulmeister stets besonders belobt, „die das G' sang Hnführten";
um so weniger durfte die Hauptstadt darin zurückbleiben. Es bestand
also eine der Hauptaufgaben Käsermanns darin , eine Art Kirchenchor
oder Selektgesang, wie er genannt wurde, zur Verschönerung des Gottes¬
dienstes zu leiten. Die Kantorstelle versah er mit großem Eifer und mit
Verständnis bis zu seinem am 13. Januar 1806 erfolgten Hinscheide? )
Während den Revolutionszeiten der neunziger Jahre und des Über¬
gangs von 1798 war er übrigens sozusagen der einzige Musiklehrer in
Bern . Im Strudel all der eingreifenden Ereignisse gieng der Sinn für
die Kunst überhaupt und im besondern für die Musik fast verloren.
Um so verdienstlicher ist die Thätigkeit Käsermanns , der die
schlummernden Bedürfnisse stets wach zu halten wußte. Er ließ
verschiedene mehrstimmige kirchen-musikalische Kompositionen im Druck
erscheinen und im Jahre 1792 auch eine Anweisung zum Singen.
Als nach den trüben Tagen des Uebergangs sich die Liebe zur Musik
in kleinen Vereinen wieder zeigte, welche dieselbe pflogen, ward
die Leitung des Orchesters einer Liebhabertheatergesellschaft unserm
wackern Käsermann übertragen , und er komponierte ums Jahre 1800
auch eine Oper mit dem Titel „Der Schlaftrunk ", die damals viel
Aufsehen erregte.
Ganz besonders erwarb er sich durch die Komposition der reli¬
giösen Lieder des edlen und frommen Geliert den Namen eines ge¬
ll Ad. Fluri, Seminarlehrer
, hat im Schweiz
.-evangel
. Schulblatt von 1789 bis
1899 die für die Geschichte deS bern. Schulwesens interessanten Kapitelsverhandlungen
veröffentlicht.
ll Der Totemodel auf dem ZivilstandSamt Bern nennt den 16. Januar 1806
als Begräbnistag und 50 als die von Käsermann erreichte Zahl der Lebensjahre.
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achteten Tonsetzers. Das bedeutsame Werk erschien 1804, zwei Jahre
vor seines fleißigen Bearbeiters Tode, im Verlag von Ludwig Rudolf
Walthard in Bern und trägt den Titel : Geistliche
Oden und
Lieder
von C. F . Gellert . Mit ganz neuen Melodien
zu drey bis vierSingstimmen,nebsteinerClavierparth i e mit dem Violinschlüssel
und beygefügtem
General¬
basse . Es war dem obersten Schul- und Kirchenrat des Kantons
Bern gewidmet, welchem u. a. der Professor I . S . Jth , Freund
Pestalozzis, angehörte. Jahrzehnte lang erfüllten die 54 an sich durch¬
aus originellen Kompositionen ihre Hauptzwecke, nämlich „zum Besten
der Schulen und zur Beförderung häuslicher Religiosität " zu dienen.
Einige der schönsten Gesänge wurden zwei- oder dreistimmig bearbeitet
und fanden auch in Liederbüchern für Primärschulen Aufnahme. So
ist namentlich das „Gott ist mein Lied" sehr populär geworden, und
ebenso ansprechend ist das Neujahrslied „Er ruft der Sonn ' und
schafft den Mond " ; dagegen haben andere Weisen, so sehr sie der
Würde des Gellertschen Textes entsprachen, zum Teil wegen rhythmischen
Sonderbarkeiten den Charakter der Volkstümlichkeit nicht zu bewahren
vermocht? )
Niklaus Käsermann hatte zwei Brüder : Jakob (geb. 1767 zu
Jegenstorf und gestorben daselbst 1829) und Johannes . Dieser letztere,
geboren den 6. August 1775, widmete sich ebenfalls mit Erfolg der
Musik. Zur Unterscheidung von seinem Bruder Niklaus wird er
„Käsermann der jüngere" genannt . Gleich nachdem jener gestorben
war , trat er als wackerer Lehrer und Förderer der musikalischen Be¬
strebungen in dessen Fußstapfen. Er wurde zum Kantor am Münster
und vom Stadtrat auch zum Musikdirektor ernannt , als welcher er
die Kirchenmusikin allen Stadtkirchen und deren Angestellte (Organi¬
sten, Vorsänger , Kalkanten rc.) unter seiner Aussicht und Oberleitung
hatte. Der noch von seinem Bruder gegründete sogenannte Selektgesang wurde einer vollständigen Reorganisation und Neubelebung
y Die Gellerischen Lieder waren schon früher wiederholt in Musik gesetzt worden,
so 1761 von Johann
Schmidlin
, Pfarrer zu Wetzikon , und nach ihm von Hein¬
rich Egli , ebenfalls aus Wetzikon im Kanton Zürich . Mit Recht sind von ihnen
mehrere , im ganzen 9 von den 19 berücksichtigten Gellertliedern , in das „Gesangbuch
für die evangelisch - reformierte Kirche der deutschen Schweiz " vom Jahr 1891 ausge¬
nommen worden . Nicht recht aber ist es, daß der ebenso verdiente Berner Käsermann
darin mit keiner einzigen Komposition vertreten ist, während doch sein Lobgesang „Gott
ist mein Lied ", dessen Wert als Kirchengesang nicht bestritten ist und der z. B . im
.Gesangbuch für Kirche, Schule und Gesangverein " (dem sog. Reformengesangbuch,
Bern 1874 ) stand , der Eglischen Nummer 13 in keiner Weise nachsteht.
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unterzogen und zu einem Kirchenchor umgewandelt, zu dem die besten
Schüler und Schülerinnen der städtischen Schulen, 20 Knaben und
15 Töchter, zur Veredlung des Kirchengesangs, vorab desjenigen im
Münster , herangezogen und sowohl theoretisch als praktisch eingeübt
wurden. Ein besonderes Kirchenmusikkomitee wurde jetzt eingesetzt und
sührte die Oberaufsicht. Der Musiklehrer Gering an der Akademie
übernahm den Unterricht und die Einübung der Musikstücke in je
zwei wöchentlichen Stunden für die Knaben und für die Töchter.
Am Samstag Nachmittag war Chorgesang im Außerstandesrathaus.
Unter den Selektsängern finden wir verschiedene berühmte Namen,
so den des spätern Professors Bernhard Studer . Zur Ermunterung der¬
selben wurden alljährlich Prämien ausgeteilt , wozu die Behörden die nicht
geringe Summe von 200 Kronen bewilligten. Der Musikdirektor
Käsermann bearbeitete, anschließend an das Hauptwerk seines Bruders,
eine „Auswahl
von Gesängen
zum öffentlichen
Gottes¬
dienst und zur häuslichen
Erbauung"
Bern
(
bei Witwe
Stämpfli , 1812). Diese Bestrebungen wurden vom Kirchenrat nach¬
haltig unterstützt, da sie auf die Förderung der Lust am Gesang über¬
haupt und des kirchlichen Lebens im besondern abzielten. Er ließ
das Käsermannsche Buch als Prämie in den Schulen zu Stadt und
Land verteilen und verbreiten.
Das Kirchenmusikkomiteegab sich alle Mühe , um einen schönen,
edlen Gesang zu erzielen und die kirchenfreundliche Bevölkerung zu
befriedigen. Im Münster scheint der sonst ganz gewissenhafte, brave
Organist Spieß , von welchem als dem Kollegen Käsermanns schon
oben die Rede war , allmählich der guten Sache hinderlich geworden
zu sein, da die Gebrechen des Alters sein Amt gar zu stark beein¬
flußten und das Komitee im November 1808 sich zu der Klage veran¬
laßt sah, „daß das über alle Maßen fehlerhafte Orgelspiel des alten,
abgelebten, blinden und tauben (!) Organisten Spieß sogar dem weni¬
ger oder gar nicht musikalischen Teil der Zuhörer Aergernis und
Ursache zu allgemeinen Klagen gebe." Unter solchen Umständen mußte
nun natürlich eine Aenderung erfolgen, und es wurde nach einer ge¬
nauen , vom Musikdirektor Käsermann geleiteten Prüfung zuerst der
Organist Henzi, dann im Jahre 1819 Hug gewählt. Nachdem Jo¬
hannes Käsermann für die Entwicklung der Kirchenmusik der Stadt
Bern gewirkt hatte , starb er, ohne Nachkommen zu hinterlassen, in
Bern im Juli 1831.
Aus der Ehe des Niklaus Käsermann mit Elisabeth Henzi gingen

zwei Töchter, Marianna und Sophia Elisabetha, und ein Sohn,
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Abraham
vember

Rudolf
1784 . Er

Karl
wendete

, hervor . Dnser
war geboren im No¬
sich der Theologie
zu und wurde einer
der angesehensten
und würdigsten
Geistlichen
des Kantons
Bern.
Zuerst wirkte er von 1808 bis 1837 segensreich zu Meiringen , nachher
in Muri bei Bern , wo er am 27 . Juli
1862 seine irdische Laufbahn
abschloß . Seine am 28 . Mai 1837 zu Meiringen
gehaltene gehaltreiche
Abschiedspredigt
über Apostelgeschichte Kp . 20 , V . 27 u . 32 ist im
Jahr
1882 bei Chr . Brennenstuhl
zu Meiringen
im Druck erschienen.
Aus seiner ersten Ehe mit Maria
Sterchi von Unterseen (in zweiter
Ehe war
er mit Maria
Julia
v . Ganting
von Bern
verheiratet)
stammten
5 Töchter und ein Sohn , Karl
Rudolf,
geb . den 18 . Dez.

1822 und gestorben am 30 . August 1861 zu Meiringen.
Quellen
: Nekrolog denkwürdiger Schweizer . Von Markus Lutz. Aarau 1812.
— Geschichte des Kirchengesanges . Von H . Weder , Pfarrer , Zürich 1876 . — Beiner
Taschenbuch 1857 , S . 128 , 145 und 1867 , S . 405 . — Mitteilungen
des Hin . Zivil¬
standsbeamten
I . Käsermann in Bätterkinden . — Manual
des Kirchenmusikkomitees
in Bern.

I . Sterchi.

Ludwig

Köhler.

17S1 - 184L.
t udwig Köhler ward geboren den 31 . März 1791 zu Nid au,
wo sein Vater Abraham Köhler Bürgermeister und Zoll - und
Ohmgcldeinnehmer
war . Seine Mutter
hieß Henriette,
i -L 9^ - Hartmann . Er studierte auf der Akademie zu Bern Theod ' logie und wurde im Jahr 1810 ins Ministerium aufgenommen.
^ Mehrere Jahre versah er Vikarigtsdienste , wurde aber dann im
Jahr 1816 auf die reformierte Pfarrei in Pruntrut
gewählt . Die
Behörden hatten ihr Augenmerk auf ihn gerichtet , weil sein mildes
und gesetztes Wesen das Zutrauen zu rechtfertigen versprach , das man
für diese nicht leichte Pfarrstelle des Jura als erforderlich voraus¬
setzte.
Drei Jahre
wirkte Köhler segensreich
in Pruntrut
und erhielt
hierauf
die damalige
Kollaturpfarrei
Worb,
wo
er nun während
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22 Jahren , d. h. bis an sein Ende, der ausgedehnten Gemeinde als
vorzüglicher Prediger und Seelsorger, wie namentlich auch als kennt¬
nisreicher Förderer der Schulbildung Vorstand. Mit Rücksicht auf
seine Vorzüge wählte ihn die neue Staatsbehörde nach der Umwälzung
von 1831 in die große Landschulkommisfion
, die ein Primarschulgesetz
vorzuberaten hatte, und so wirkte er, wie sein Bruder Friedrich
Sigmund , das seinige zur Regeneration des bernischen Staatslebens.
Desgleichen war er Mitglied der evangel. Kirchenkommission. Seine
Kollegen ehrten in ihm einen treuen, vielseitig gebildeten, durch die
Würde des Charakters ausgezeichneten Amtsbruder und wählten ihn
wiederholt in die Kirchenshnode. In dieser war er 1836 Shnodalprediger und in seinem Todesjahr Präsident des kantonalen Pastoralvereins , dessen Mitstifter er war.
Pfarrer Köhler machte sich auch in weiteren Kreisen durch zwei
Druckschriften bekannt, zunächst durch eine zur Feier des Reformations¬
festes von 1828 herausgegebene gediegene Volksschrift mit dem Titel
„Die reformierte und die römischkatholische Lehre in ihren Abweichun¬
gen vergleichend zusammengestellt" , ferner durch seine „Beschreibung
des jüdischen Landes zur Zeit Jesu ", Bern 1832.
Er starb den 6. August 1841.
Quellen : Allg. Schweizcrzeitung
, Bern 1841. — Berner Taschenbuch
, Biographie
, Vers
. von L. Lautcrburg.

I . Sterchi.

Karl Friedrich Immer.
180S - 1846.
^arl Friedrich Immer war der erste Sohn des Johann Abra^ ham Immer , der von 1803 bis zu seinem Hinschied im
:
Mai 1818 als Pfarrer zu Unterseen segensreich gewirkt hat.
U / Hier wurde er im März 1809 geboren (getauft am 21. März)
und erhielt seine erste Erziehung unter strenger elterlicher Auf°
sicht. Nach dem Tode seines Vaters zog seine Mutter mit den
Kindernizu ihrem Schwiegervater Pfarrer Heinrich Immer nach Ring¬
genberg, und als auch dieser im Februar 1820 starb, in ihre Vater24
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stadt Thun , deren Schulen nun der junge Immer durchlief bis zu
seiner Admission im Jahre 1824.
Entschlossen, sich dem Baufache zu widmen, begab sich Friedrich
Immer nach Zürich, wo er sich während 3' /, Jahren mit großem
Fleiß und mit Liebe zur Sache zum Architekten heranbildete , und
arbeitete hierauf bei einem praktischen Baumeister in Genf während
eines Jahres . Von da besuchte er zunächst die Bau - und Gewerbeschule
in Karlsruh und bereiste hierauf einen großen Theil Norddeutschlands
und Oesterreichs und zwar, um ungestört alle interessanten Bauwerke
und Naturschönheiten dieser Gegenden studieren zu können, meistens
allein und zu Fuß . Im Herbst 1832 kam er nach München, um an
der dortigen Bauakademie sich noch vollständiger auszubilden . Durch
das fleißige und aufmerksame Studium der Werke ausgezeichneter
Meister wurde er auch in dem Zweige der schönen Künste ein vor¬
trefflicher Kenner..
Ausgerüstet mit gründlichen, allseitigen Kenntnissen im Hochbau,
sowie im Straßen - und Wasserbau kehrte Immer nach neunjähriger
Abwesenheit in seine Heimat zurück und wurde 1833 zum ersten Ad¬
junkt des Ingenieurs für Straßen - und Wasserbau im Kt . Bern,
sodann 1837 zum Bezirksingenieur im Oberland ernannt . Nachdem
er diese Stelle fünf Jahre lang versehen hatte , verließ er sie, um ge¬
sundheitshalber sich wiederum aus Reisen zu begeben. Er beabsichtigte
Italien zu besuchen und sich an dessen Kunstschätzen zu erlaben und
weiter auszubilden.
Die Reise kam jedoch nicht zur Ausführung , sondern es wurde
ihm in dieser Zeit der Bau der Staatsstraße Gwatt -Spiez mit einer
Brücke über die Kander übertragen , welche Werke er in verhältnis¬
mäßig kurzer Zeit mit bestem Erfolg verwirklichte. Immer führte
von da an auf eigene Rechnung eine Menge wohlgelungener Arbeiten
an verschiedenen Orten aus . Als Architekt lieferte er stets wohldurch¬
dachte Pläne , welche Nützlichkeit und Bequemlichkeit mit gefälligen
Formen verbanden, die er als gewandter Zeichner in selbständiger
Weise aufstellte. Von besonderem Interesse ist ein Bericht, den er
im Jahre 1841 als Sachverständiger über die Gebirgspässe des Berner
Oberlandes an die Regierung abgab, die ihn zur Untersuchung der
besten Straßenanlagen in den hohen Alpen abordnete. Durch denselben
wies er sich als vorzüglicher Techniker und als ein Mann mit weitem
Blick aus . Er behandelte darin vor allem den wichtigen Gemmipaß,
im fernern aber alle größern Pässe, die einesteils dem schweizerischen
Handelsverkehr, andernteils als internationale Handelsstraßen nach
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dem Süden dienen konnten: Brünig und Susten als Verbindung mit
dem Gotthard und Grimsel, Lötschen, Gemmi, Rawyl und Sanetsch
mit dem Simplon , und der Pillon mit den Gestaden des Genfersees.
Bemerkenswert ist, daß er nach sorgfältigem, allseitigem Studium der
wichtigen Gegenstände sich schließlich am günstigsten für die kürzeste
Linie durch den vergletscherten Lötschen aussprach , weil der Berg¬
rücken dieses Namens zwischen dem Dörfchen des Gasternthales und
der Ortschaft Kippet im Lötschenthal den verhältnismäßig geringsten
Durchmesser habe und hier die kürzeste Linie von Bern , bezw. Thun
nach Mailand zu finden sei. Über der Sohle des Gasternthales sollte
nach seinen Auseinandersetzungen der Anfang einer in Aussicht ge¬
nommenen Gallerie (eines Tunnels ) von zirka 12,000 Fuß Länge
(3600 na) zu liegen kommen. Die Gebirgsart des Lötschen bezeichnete
er als günstig, weil dort für Felssprengungen vorteilhafte Granit¬
formation beginne. „Wenn im Jahr während 365 Tagen per Tag
24 Stunden gearbeitet würde, so wären für die Gallerie ea. 30 Jahre
erforderlich." Die Kosten dafür berechnete er auf 1,411,000 Franken
(alte Währung ). Die Vielseitigkeit und Sorgsalt , womit Immer diesen
Bericht erstattete, erwarb ihm allseitige Anerkennung ; nicht zum
mindesten interessierte die Arbeit auch die Bewohner der Thalschaft
Frutigen , und nun , nach 60 Jahren , da es wieder eine Lötschbergfrage
giebt, darf Immer der „Pionier des Lötschberg" genannt werden.
In seiner Vaterstadt Thun war Immer allgemein geschätzt und
geliebt. Er wurde in den Stadtrat gewählt. Aus Vorliebe trat er,
um seiner Militärpflicht zu genügen, in das Artillerie -Corps und
wurde im Juni 1839 zum Hauptmann der 6. Auszügerkompagnie
befördert.
Auch politisch bethätigte sich Immer . Grundsätzlich liberal und,
als wahrhaft gebildeter Mann , ohne schroffe Parteileidenschaften genoß
er das Zutrauen jeder Partei . Am 2. Mai 1846 wählte ihn die
Wahlversammlung Thun in den Verfassungsrat . Nach Annahme der
neuen Kantonalverfassung ernannte ihn der Große Rat , dem er eben¬
falls als Mitglied angehört hatte, in die Regierung, wo ihm die Bau¬
direktion anvertraut wurde.

Am 29. August 1846 übernahm Immer die Geschäfte von dem Präsi¬
denten des früheren Baudepartementes , voll des besten Willens , dem
Vaterlande seine ganze Kraft und reiche Befähigung zu widmen. Seine
erste Wirksamkeit hatte sich den Vorkehren zuzuwenden, welche überall
die Ende des Monats August und anfangs September eingetretene
Anschwellung der Gewässer im Kt. Bern erforderte. Eine erste Augen-
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scheinsreise führte ihn nach seinem lieben Thun , wo eine Brücke ein¬
gestürzt war . Sodann reiste er in den Jura , um das ' Tracs der neu
auszuführenden Straße Saignelogier -Goumois , sowie die begonnenen
Arbeiten auf der Delsberg -Baselstraße zu prüfen . Die Nacht vom
15./16 . September brachte er im Gasthofe zur Krone in Dachsseiden zu . Es war seine letzte. Um Mitternacht brach nämlich in
dem Hause , veranlaßt durch einen Engländer , der im Bette las und dann
bei brennendem Lichte einschlief, eine furchtbare Feuersbrunst aus , die
sich so schnell in dem fast ganz hölzernen Gebäude ausbreitete , daß
fünf Personen , darunter Regierungsrat
Immer , in den Flammen
umkamen und eine große Zahl anderer tätliche Verletzungen davon¬
trugen . So erreichte der herbe Tod den erst 37 Jahre alten , gediegenen
Mann , an dessen erfolgreiche Wirksamkeit die schönsten Hoffnungen sich
knüpften.
Der Kanton Bern und die eben ins Leben getretene neue Ordnung
der Dinge war dadurch
eines seiner ausgezeichnetsten
Talente
und
einer seiner besten Stützen beraubt . Einige Zeit besorgte Regierungs¬
präsident Alexander
Funk die so unversehens
verwaiste Direktion
der
öffentlichen Bauten ; zum definitiven Nachfolger
aber wählte der Große
Rat später den Regierungsrat
Xaver Stockmar.
Quellen
: Berner Verfassungstreu !!» 1842 , Seite 97 und 1846 , Seite 882 . —
Thuner Blatt . — Staatsverwaltungsbericht
von 1846 , Seite 157.

I . Sterchi.

Melchior Schuppli.
1824 —1898 .
enn auch die Sammlung
dieser Biographien
in erster Linie
bedeutende Männer
aus dem Bernerlande
im Auge hat,
so ist es nicht nur nicht ausgeschlossen , sondern vielmehr
eine Ehrenpflicht,
an dieser Stelle
auch eines Nichtberners
zu

. .Mö

gedenken , der in hervorragender
Weise seine besten Mannesjahre
^
dem Bernervolke
gewidmet , dem Bern
als zweite Heimat
lieb
geworden , und der da , wo er am meisten gewirkt und am liebsten
gelebt , in Bernerboden
seine letzte Ruhestätte
gefunden hat-
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Geboren den 29 . November 1824 in Straß bei Frauenseld , wuchs
M . Schuppli in der für die Erziehung so günstigen Einfachheit des.
Landlebens heran unter strenger väterlicher Zucht und getragen von
mütterlicher Frömmigkeit . Er war erst zwölf Jahre alt , als er seinen
Vater verlor , und nun mußte er mit der Mutter und zwei Geschwistern
auf dem kleinen Heimwesen um die Existenz ringen . In dieser Zeit
war es . daß sich dem tiefen Gemüt des Knaben die Wahrheit seines

spätern Wahlspruches einprägte , der ihn und manchen andern durchs
Leben geleitete und in keinem Sturme steuerlos werden ließ , des
von Gachnang , derSpruches : « Oia , ot laboia ! » Der Pfarrer
ihn konfirmierte und seine ausgesprochene intellektuelle und moralische
Befähigung für den Erzieherberuf richtig erkannte , veranlaßte den
zum Eintritt in das von dem trefflichen Wehrli
Sechzehnjährigen
geleitete Seminar Kreuztingen . So sollte denn die Schule der Lebens¬
beruf des Knaben werden , der im Aller von sechs Jahren nur mit
Gewalt in dieselbe hineingebracht werde » konnte . Ahnte der Kleine

376
damals, daß die Schule, die ihn aufnehmen wollte, ihn bis zum 72.
Lebensjahre festhalten würde? Und wie viel Freude und hohe Be¬
friedigung hat er in derselben gefunden, und wie vielen ist er selbst
durch dieselbe zum Segen geworden!
Auch im Seminar fiel die persönliche Tüchtigkeit des jungen
Schuppli so sehr in die Augen, daß ihn Vater Wehrli nach zwei¬
jährigem Seminarkurs schon zum Lehrer und Leiter der Übungsschule
ernannte . Nach einjähriger Wirksamkeit in dieser Stellung rückte er
ans Seminar selbst vor. Wie ernst es der junge Erzieher mit der
Erfüllung seiner Pflichten nahm , und wie strenge er gegen sich selbst
war , beweist sein in dieser Zeit sorgfältig geführtes Tagebuch, welches
wiederholt betont : „Die erste und wichtigste Arbeit des Erziehers ist
die an sich selbst. — Der Erzieher wirkt mehr durch das , was er ist,
als durch das , was er weiß und spricht," oder nach Rückert: „Selbst¬
zucht übe, wer andere gedenkt zu erziehen."
Besonders viel zu schassen machte ihm sein von Natur heftiges
Temperament. Es gilt von den Gemütern, was von den Wassern:
ihre Erregbarkeit nimmt zu mit der Tiefe. Das erfuhr auch der gegen
sich selbst strenge, warm fühlende und tief empfindende Anfänger
schmerzlich
, und oft wiederholt sich die Klage über seine Heftigkeit.
So schreibt er am 27. März 1843: „Heute muß mein Leben ändern;
Freundlichkeit und Liebe sollen mein Thun und Lassen immer mehr
durchdringen
." Früchte ernster Reflexion und Selbstprüfung sind auch

folgende:

„Beherrschung, Mut und Kraft
Jst 's, was den Mann zum Manne macht !"
Ferner : „Mit Gottes Hülfe werde ich mich bestreben, mein Herz
und Gemüt edler und besser zu machen und meine Kräfte zu vervoll¬
kommnen!" Dann : „Mein Hauptfehler war heute wieder das laute,
barsche Wesen!" Und : „Von allen Künsten ist die Selbstbeherrschung
die größte u. s. w." Am Schlüsse jedes Tages und jeder Woche wurde
strenge Rückschau gehalten, die verschiedenen Fehler hatten gesonderte
Rubriken, die jeweilen mit einem Striche versehen wurden , so oft er
in den Fehler verfiel, so gewann er eine Kontrolle über die Fortschritte
seiner Charakterbildung . Nur mit Bewunderung und Hochachtung
kann man lesen, mit welcher Strenge und mit welcher Bescheidenheit
der junge Mann über sich zu Gericht gesessen ist. Die Frucht dieser
Selbsterziehung war das Gepräge sittlichen Ernstes und festen Charakters,
das auf den ersten Blick imponierte. Mit solcher Zucht vertrug sich
keinerlei Unordnung . „Ordnung ist das halbe Leben, Unordnung der
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größte Dieb" schreibt er. Jede Stunde des Tages hatte ihre genaue
Bestimmung. Sein Stundenplan umfaßte alle Stunden des Tages
von morgens 5 Uhr bis abends 9 Uhr , wo er mit der Tagebuchnotiz
schloß. — An dem Tage, an welchem er das 20. Altersjahr zurück¬
legte, berechnete er in seinem Tagebuch, daß er von den 20 Jahren
sechs geschlafen, drei gegessen
, vier müßig gegangen, zwei gespielt, zwei
mit unnützen Dingen zugebracht und also nur drei Jahre gearbeitet
habe. Das sich aus dieser Reflexion für ihn ergebende Fazit ist:
Weniger schlafen, essen, müßiggehn und spielen, dagegen mehr arbeiten!
Nicht weniger streng, als mit seinem innern Menschen, war
Schuppli mit seinem äußern Menschen. Er war ein begeisterter Freund
der Leibesübungen und der Abhärtung jeder Art . In seinem Tage¬
buche finden wir wiederholt Anklänge an den Sokratischen Satz : „Nichts
bedürfen ist göttlich; wer aber am wenigsten bedarf, kommt der Gott¬
heit am nächsten!" Die leichten Sommerkleider trug er auch im Winter
ohne Unterkleider. Seltene Unpäßlichkeiten heilte er durch Fasten. Sein
praktisch pädagogischer Blick erkannte in dem damals aufkommenden
Schulturnen einen notwendigen Bestandteil einer harmonischen Jugend¬
erziehung auch für Mädchen. Er war selbst ebenso sehr eifriger
Turner , Schwimmer und Schlittschuhläufer als ausdauernder Berg¬
steiger!
Bei seiner gemütreichen Art mußte er auch Naturfreund und da¬
her Feind aller Unnatur und gekünstelter Hyperkultur sein. Ja er
konnte warm werden, wenn er auf verkehrte und naturwidrige Er¬
ziehungstheorien zu sprechen kam. Natürlichkeit war das « und ca seiner
Erziehung , und wenn er von einem Erzieher sagte, „er versteht die
Kindesnatur nicht", so war damit das schärfste Urteil gesprochen.
Von derselben Natürlichkeit war auch seine tiefe Religiosität . „Sei
ein Frommer , aber kein Frömmler ", sagt sich der junge Lehrer, der
sich im täglichen Gebet Licht und Kraft von oben für sein verant¬
wortungsvolles Amt erbittet . Bibel , Natur und Gewissen sind ihm
in letzter Instanz teuer als Offenbarungen Gottes . Darum konnte
er sich so ganz dem Naturstudium hingeben, er fand zu seiner hohen
Freude überall den Finger des Schöpfers.
Am 17. Juli 1844 trat er mit einem Kollegen seine erste Schweizerreise an . Vater Wehrli hatte ihm Empfehlungen an den verehrten
Pater Gsrard und an den berühmten Fellenberg mitgegeben. Meist
zu Fuß giengs über Brugg , Aarau , Solothurn , Viel , Murten nach
Freiburg , von da nach Hofwyl, Bern , Thun , Jnterlaken , Lauterbrunnen,
Wengernalp , Grindelwald , Meiringen , Brünig , Ranft , Sarnen , Stans,
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Luzern , Küßnacht , Rigi , Goldau , Schwyz , Hacken, Einsiedeln und Zürich.
Wenn auch das Reisen dannzumal billiger war als heutzutage , so
muß doch der junge Mann die Bedürfnislosigkeit
etwas übertrieben
haben ; sonst wäre es auch für die damalige Zeit nicht möglich gewesen,
die ganze dreiwöchentliche Reise mit 24 fl. zu bestreiten . Die allzugroße Einfachheit scheint auch dem Reisegenuß Eintrag gethan zu haben,
denn der Verfasser des Tagebuchs deutet selbst an . daß man immer
lerne , und daß er ein zweites Mal anders reisen würde.
Durch den Unterricht am Seminar kam Schuppli zu der Einsicht,
daß er durch Privatstundeu
neben seiner Lehraufgabe nicht zu der
Beherrschung des Lehrstoffes gelangen könne, die er von einem Lehrer,
wie er ihm als Ideal vorschwebte , verlangte . Um die Lücken seines
Wissens auszufüllen , wandte er sich 1845 nach Genf , um sich dem
Studium der Naturwissenschaft und Mathematik zu widmen und um
sich eine gründliche Kenntnis des Französischen anzueignen . Wie ernst
auch seine Lebensauffassung war , nie hat sie der Freude an fröhlicher
Geselligkeit Eintrag gethan . In Genf hat er im Kreise seiner lieben
Zofingia manche frohe Stunde zugebracht . Die Professoren lernten
den strebsamen jungen Mann schätzen und förderten ihn durch ehren¬
volle Arbeitsaufträge . Wie früher auf seine Lehrtätigkeit , so verlegte
er sich jetzt auf das Studium , besonders der Naturwissenschaften,
mit ganzem Gemüte . Die Liebe zur Botanik , die ihn hier erfaßte,
verließ ihn sein ganzes Leben nicht mehr . Noch auf seinem letzten
Krankenlager ordnete er sein Herbarium und pries dabei den reinen und
gesunden Naturgenuß , den das Sammeln von Pflanzen in sich schließe.
Aber die Wissenschaft blieb nicht das einzige Kleinod , das er sich
in Genf holte . Im vierten Jahre seines Genferaufenthaltes
als Lehrer
im Institut
Janin
wirkend , lernte er in Adole Gindroz diejenige
kennen, die er sechs Jahre später als Lebensgefährtin heimführte . Sie
war eine Dame von feiner Bildung , hochherziger Gesinnung und
stiller Frömmigkeit , welche seine Lebensanschauung teilte , seine idealen
Bestrebungen verstand und ihn bis zum letzten Athemzuge mit hin¬
gebender , selbstloser Liebe umgab.
Im Jahre 1849 folgte Schuppli einer Berufung an die neuge¬
gründete Sekundärschule nach Bischofzell . Hier hatte er nun Gelegen¬
heit , als unumschränkter Direktor und Lehrer seine Erziehungsideale
zu erproben . Wie sehr diese Probe gelang , beweist einerseits die dank¬
bare Verehrung seiner damaligen Schüler , wie sie in den Jubiläums¬
feiern nach 30 , nach 40 und nach 45 Jahren zu Tage trat , anderseits
die Begeisterung , mit welcher der einstige Lehrer noch in seinen letzten
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Lebenslagen von jener Wirksamkeit sprach. Sittlich -religiöse Charakter¬
bildung und praktische Tüchtigkeit auf allen Lebensgebieten war sein
Erziehungsideal . Wie der Schmied das Eisen vor der Bearbeitung
durch Kohlenglut erweicht , so pflegte Schuppli durch seine gemütvolle
Art und durch das Feuer seiner Begeisterung bei den Schülern In¬
teresse und Aufnahmsfähigkeit
für den zu behandelnden Lehrstoff zu
erwecken, so daß auch Passive Naturen zur Aktivität fortgerissen wurden.
So lag die Kraft seiner pädagogischen Wirksamkeit weniger in einem
System , als in dem Zauber seiner ganzen Persönlichkeit . — Allein,
da die Schule anfieng berühmt zu werden , so wuchs die Schülerzahl
im Laufe weniger Jahre so sehr au , daß eine zweite Lehrkraft nötig
wurde , wodurch der familiäre Charakter und damit auch Schupplis
Ideal untergieng.
Im Dezember 1861 nahm Schuppli eine ehrenvolle Berufung als
Lehrer der Mathematik
und Naturwissenschaft
an die Realschule
St . Gallen an . Wie sehr man auch dort wieder die Persönlichkeit
des Mannes , der seine positiv -christlichen Grundsätze in der Schule
und im öffentlichen Leben furchtlos und überzeuguugstreu vertrat , zu
schätzen wußte , geht aus dein Umstände hervor , daß ihm schon nach
fünfjähriger Wirksamkeit das Bürgerrecht geschenkt wurde . — Solche
Zeichen der Anerkennung machten ihm den iiw Jahre 1869 erfolgenden
Übertritt in die Direktorstelle der Rittmeyer ' schen Stickfabrik in Bruggen
nicht leicht . Allein er hoffte, hier durch Wohlfahrtseinrichtungeu
für
die vielen Arbeitskräfte ein Stück sozialer Frage lösen zu können.
Er sorgte für gesunde Wohnräume , Volksküche , Bolksbibliothek und
machte selbst den Sparkassenverwalter . Er fand jedoch nicht die gehoffte Befriedigung , lag doch dabei sein unvergleichliches Lehrtalent
brach.
Als daher im Jahre 1869 ein Ruf an die vakant gewordene
Direktorstelle der „Neuen
Mädchenschule
" in Bern an ihn ergieng , sah er darin eine höhere Fügung und nahm freudig an . Mit
Einsetzung seiner ganzen Persönlichkeit lebte er nun der neuen Auf¬
gabe , der er unentwegt treu blieb , trotz mehrerer Berufungen in
glänzendere und vorteilhaftere Stellungen . — Rastlos arbeitete er an
der Beseitigung der Übelstände , die sein scharfer , praktischer Blick und
sein in Schulfragen sicheres Urteil einmal als solche erkannt hatten.
Seinen bekeuntuissreudigen Glauben verband er mit frischem , tüchtigem
Wesen . Ohne an den religiösen Grundsätzen etwas einzubüßen , nahm
die Schule einen weitherzigeren Charakter an , der ihr viele neue
Freunde zuführte . Trotz der damals bedenklichen Lokalitäten an der
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Marktgasse stieg die Frequenz der Schule so, daß an den Neubau ge¬
schritten werden mußte , der im Jahre 1877 am Waisenhausplatz be¬
zogen wurde . Kindergarten , Turnsaal , die naturwissenschaftlichen
Sammlungen
und die vortreffliche Bestuhlung sind Schöpfungen der
Einsicht und Willenskraft des unermüdlichen Direktors . Was dieser
aber als Lehrer und Direktor Tag für Tag innerhalb der Schule
säete und wirkte , das kann in Worten kaum je ganz gewürdigt werden,
auch wenn uns unbegrenzter Raum zur Verfügung stände . Wir ver¬
weisen die Leser auf die dem Verstorbenen gewidmete Nummer 3,
Jahrgang 37, der „Mitteilungen aus der Neuen Mädchenschule " , welche
eine Menge von Zügen enthält , die sein Wesen und Wirken illustrieren.
Da sie alle charakteristisch sind , so ist es schwer, eine Auswahl zu
treffen , aber nicht weniger schwer wird es , die vielen Goldkörner nicht
alle ans Licht ziehen zu können , da dies zu weit führen würde . Darum
nur ein Beispiel von seiner pädagogischen Weisheit:
Als er einmal die Töchter der obersten Seminarklasse der Reihe
nach lesen ließ , that dies eine derselben nicht zu seiner Zufriedenheit.
Hr . Sch . : „B ., lesen Sie den Abschnitt noch einmal !" B . rührt sich
nicht . Hr . Sch . (freundlich ) : „B -, lesen Sie den Abschnitt gütigst noch
einmal !" B . wirft den Kopf trotzig zurück und liest wieder nicht.
Sch . (freundlich ) : „Lesen Sie doch, bitte , den Abschnitt noch einmal !"
B . rührt sich wieder nicht . Ängstliche Totenstille herrscht in der ganzen
Klasse. Hr . Schuppli aber sagt mit dem freundlichsten Tone : „Liebe
B ., wenn Sie nächstens Lehrerin sein werden , und ein Kind macht
es Ihnen so, wie Sie es eben mir machten , — so haben Sie dann
recht Geduld mit ihm !" — Die Stunde nahm seitens des Herrn
Schuppli ihren Fortgang , als ob nichts geschehen wäre ; einige aber
weinten , und alle waren erschüttert von der Macht dieses Beispiels.
Sein offener Sinn für alle Fragen des öffentlichen Lebens und
seine Fähigkeit , auch auf andere den seinen entgegengesetzten Ansichten
einzugehen , machten ihn zum anregenden und gern gesehenen Gesell¬
schafter auch bei solchen, die seine religiösen Überzeugungen nicht teilten.
Wie er von andern Achtung seiner eigenen Überzeugung beanspruchte,
so respektierte er auch die der andern , und da sein Zartgefühl
ein
Aufdrängen seines politischen oder religiösen Bekenntnisses ausschloß,
so zählte er trotz — bei Manchen vielleicht auch wegen — seiner aus¬
geprägten , charaktervollen Persönlichkeit Freunde in den verschiedensten
Lagern . Es war daher nicht zu verwundern , daß seine große Arbeits¬
kraft auch außerhalb der Schule vielfach in Anspruch genommen wurde.
So war er nicht nur thätiges Mitglied des Alpenklubs und der
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naturforschenden Gesellschaft, sondern er wurde auch, erst in die Realschuldirektion und nach der Reorganisation im Jahr 1880 in die
Kommission des städtischen Gymnasiums gewählt, wo er durch seinen
praktischen Blick und seine pädagogische Erfahrung der Schule und
ihren Lehrern große Dienste leistete. In Erziehungsfragen galt kein
Urteil mehr, als das seine, und Fortschritte auf dem Gebiete der Er¬
ziehung und des Unterrichts konnten bei ihm jederzeit auf kräftige
Unterstützung zählen. Bei Gründung der schweizerischen permanenten
Schulausstellung in Bern war er nicht nur einer der Jnitianten,
sondern er blieb diesem Werke auch zeitlebens treu.
Wie sich dies bei seiner ausgesprochenen, ernst religiösen Über¬
zeugung erwarten läßt , schenkte er auch kirchlichen Fragen seine Auf¬
merksamkeit; er ließ sich in der obern Gemeinde vorübergehend in den
Kirchgemeinderat wählen, trotzdem seine Zeit sonst schon sehr in An¬
spruch genommen war . In einer großen Kirchgemeindeversammlung
verhinderte sein mannhaftes Wort , daß der pflichttreue und verdiente
Pfarrer Otto v. Greherz einzig um seiner religiösen Richtung willen
beseitigt wurde.
Aber auch zu schriftstellerischer Tbätigkeit fand der Vielbeschäftigte
und Unermüdliche noch Zeit , ohne dabei Geselligkeit und Freundschaft
zu vernachläßigen. In Band XIII des Jahrbuchs des schweizerischen
Alpenklubs finden wir den Bericht über seine Auffindung der I -innssa
boroalm am Engstligenfall , in Band XX das Verzeichnis der Flora
der Ralligstöcke und des Justisthal . Die meisten seiner Publikationen
finden sich aber in den schon oben genannten „Mitteilungen der neuen
Mädchenschule" ; ob sie nun pädagogische, biographische, naturwissen¬
schaftliche oder religiöse Themata behandeln, frisch und packend sind
sie alle. Meisterhaft verstand er es, in öffentlichen Vortragen Ab¬
straktes und Wissenschaftliches einfach, anschaulich und dadurch allge¬
mein verständlich darzustellen, oder Eltern und Erzieher in aktuellen
Erziehungsfragen zu orientieren. So behandelte er in Vortrügen:
„Unsere Mädchen und ihre Zukunft ". — „Theorie und Praxis in
Schule und Leben". — „Haus und Schule" wurde später im Berner
Volksschriftenverlag durch Druck vervielfältigt und enthält auf 60
Oktavseiten die Quintessenz aller Erziehung. — „Das Schöne". — „Ein
Frauenbild ". — „Über die Physische Erziehung der Menschen". — „Ein
Wort über Pestalozzi". — „Soziale Frage und Christentum ". — Wo
ist der Weg zum wahren und dauerhaften Glück?" — Dann „A. v.
Humboldt und sein Kosmos ". — „Lebensgeschichte eines frühern Erd¬
bewohners" die Versteinerung Diceras . — „Entstehungsgeschichte der
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Erde ". — „Die Zahl der Sterne . " — „ Lichtquellen und Wirkungen des
Lichts " . — Alle diese Vortrüge durchgeht verklärend , wie ein goldener
Faden , der Ernst seines tiefen , bekenntnisfreudigen Glaubens an seinen
Erlöser , der zuletzt auch in den schwersten Stunden stand hielt . Die
Erkenntnis der Schöpfung war für ihn die Brücke , die mit Notwendigkeit
zur Erkenntnis des Schöpfers führen mußte . Dadurch wurde ihm der
naturwissenschaftliche Unterricht gewissermaßen zum Gottesdienst . So
sagt er am Schlüsse des letzten der oben genannten Vortrüge wörtlich:
„Wenn Wir aus den Schwingen des Lichts die Räume des Himmels
durchschreiten , um seine Weite zu messen, seine Ordnung zu durch¬
forschen, die Harmonie seiner Gesetze, Kräfte und Lebensregungen an¬
zuschauen , so wird es uns klar werden , daß der Bau des Himmels
an Erhabenheit des schöpferischen Gedankens und an Lebensfülle des
Geistes alles übertrifft , was sonst die sinnliche Welt Großes und
Herrliches zu bieten vermag " ; wir werden bewundernd bekennen müssen:
„Ja , in Wahrheit , die Himmel erzählen die Ehre Gottes , ein Ozean
des Lichts strömt vom Throne seiner Majestät !"
Mit dem Alter sing die große Arbeitslast an , drückend zu werden.
Nicht der Unterricht , sondern die Direktorialgeschäfte sielen ihm lästig.
Gleichzeitig erwachte in ihm , wie ein Heimweh nach der ersten Jugend¬
zeit , die Liebe zum Landleben , die sich mit der Liebe zu unsern Bergen
verband . Am reizenden Thunersee kaufte er sich ein Gütchen , das er
sich wohnlich einrichtete , und in welchem er für feine Lieblinge , die
Alpenpflanzen , ein besonderes Revier anlegte . Hier wollte er in der
Stille seinen Lebensabend mit den Liebhabereien zubringen , hier die
in seinem so sehr ausgefüllten Leben vernachlässigte Lektüre nachholen.
Doch die Schule wollte ihn lieber entlasten als entlassen ; sie wollte
lieber einen halben Schuppli als gar keinen. So ließ er sich be¬
stimmen , von 1890 bis 1896 von Hiltersingen aus noch theilweise
weiter zu wirken . Im Jahre 1894 , also in seinem 70. Lebensjahre,
übergab er nach 25jähriger Führung das Scepter der Schule seinem
Nachfolger , Pfarrer Dumermuth , während er noch bis 1896 zu
unterrichten fortfuhr.
Allein wer so frühe arbeiten gelernt , sich so früh in den Dienst
der Mitmenschen gestellt hat , kann nicht feiern . Die Haushaltungs¬
schule in Ralligen
war
eine Schöpfung , die er lebhaft begrüßte,
und welcher er seine Mitwirkung nicht versagen konnte . Bis in den
Sommer 1897 erteilte er dort Unterricht in Küchenchemie und Gesund¬
heitslehre . Er wirkte so lange es Tag war ; aber auch für ihn kam
die Nacht , da Niemand mehr wirken kann.
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Im Sommer 1897 stellte sich ein schweres Magenleiden ein . Der
Mann mit den energischen Zügen , der 73 Jahre hindurch nie bett¬
lägerig gewesen war , sah die Tage kommen , von denen man sagt:
„Sie gefallen mir nicht." Im Schmelztigel der Leiden sollte sein
wurde schwierig ; die Kräfte
Glaube sich bewähren . Die Ernährung
nahmen ab ; immer gleich dagegen blieben seine Geisteskräfte , sein
Humor und sein Interesse , immer stärker wurde der Glaube an seinen
Erlöser . Von eigenen Verdiensten wollte er nichts hören . Seine Lebens¬
erinnerten ihn an
führung und seine glücklichen Familienverhältniffe
seine Dankespflicht , und diese ließ auch im großen Leiden kein Murren
aufkommen . Einem ihn besuchenden Freund antwortete er auf die
Frage nach seinem Befinden : „Das Haus zerfällt ; aber das ist nur
äußerlich ; innerlich wirds fester !"
Ein operativer Eingriff brachte Erleichterung , doch nicht Rettung.
Am Morgen des 14. März 1898 stand das Herz still , das so viele
Jahre für alles Edle , Gute und Wahre geschlagen ; der Mund , der
so begeisternd zu reden verstand , verstummte . Aber die Worte , die
der nunmehr stumme Mund einst gesprochen, sie leben fort durch
Generationen hindurch . Fortleben wird auch die Erinnerung an die
ganze Persönlichkeit des vortrefflichen Mannes in vielen Hunderten
von begeisterten Schülern , Schülerinnen und Freunden , die über die
ganze Erde zerstreut sind.
Der Zauber seiner Persönlichkeit lag in seinem hinreißenden
Idealismus . Wenn das Volk im allgemeinen schon seine Idealisten
liebt , wie viel mehr thut dies dann die Jugend ! Und dieser Idealis¬
mus war nicht hohl , sondern gestützt auf den unerschütterlichen Glauben
an die göttliche Weltordnung . In diesem Glauben hat Schuppli
glücklich und beglückend gelebt , erfolgreich gewirkt und über Schmerz
und Tod triumphiert.
: Nekrolog im „ Berner Tagblatt " Nr . 128 vom 18 . März 1898 . —
Quellen
Schupplis Tagebuch . — „Mitteilungen " der Neuen Mädchenschule Nr . 3 vom Juni
. — Schupplis litterarischer
1898 . — Broschüren über die Bischofzeller Jubiläumsfeiern
von Brüschweiler . — Eigene Erinnerungen.
Nachlaß . — Geschichte eines Thurgauers

Wernly,

Gymnasiallehrer.
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Christian Sueter.
1752 - 1844 .
Christian Fueter von Bern
wurde den 2. Juni 1752 in
London, in der Nähe der
City , geboren. Dies hatte sei¬
nen ernsten, man kann lagen,
tragischen Grund in folgenden
Umständen : Als jüngster Sohn
des Goldschmieds Daniel
Fueter
traf ihn ganz unverschuldet noch vor
seiner Geburt der Schatten der Ver¬
bannung , der auf seinem Vater
lastete, mit . Man weiß, daß anno
1749 alles, was den Namen Fueter
trug , infolge der Henzi-Verschwörung aus Stadt und Kanton Bern
ausgewiesen wurde. Doppelt so: da ein lediger Anverwandter , der
Stadtlieutenant Emanuel Fueter als einer der Haupträdelsführer
hingerichtet worden war . Der Stammbaum weist aus ihn als eine
indirekte
Seitenlinie , und bezeichnend mag es sein, daß Christian
Fueter von seinem Namensträger Emanuel gegenüber Zschokke
, als
dieser „des Schweizerlandes Geschichte für das Schweizervolk" heraus¬
gab, bemerkte, er habe einiges unrichtig bearbeitet, unter anderem:
„Mit Ausnahme des Stadtlieutenants Emanuel , der ein Schuft
war , standen die übrigen Glieder der Familie Fueter in gutem An¬
sehen damals in Bern ."
Es ist unnötig , daran zu erinnern , daß der Stadtlieutenant doch,
trotz seiner Unzufriedenheit und seines lockern Lebenswandels, als Freund
des Unendlich„höher gegriffenen" Samuel Henzi es verstand, mit männ¬
lichem Anstand zu sterben. Nach dem damaligen strengen Usus der
Zeit wurde ihm bekanntlich vor der Hinrichtung die rechte Hand ab¬
gehauen, hatte er doch mit dieser das Gelübde der Treue für die
Stadt Bern geleistet!
Wie ersichtlich, wurde auch Christians Vater . Daniel , per contu¬
maciam zum Tode verurtheilt ; er entzog sich jedoch mit Weib und
Kind durch eine schleunige Flucht nach England diesem harten Urteil
der Regierung.
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finden wir zwei Mal den
Christians
Unter den Vorfahren
1740 , war der Großvater
Namen Samuel . Der letztere, geb. 1679 ,
altdeutsch und
unseres spätern Münzmeisters , den der Stammbaum
poetisch „Münz -Wardein " nennt . Sein Vater Christian Daniel (letzterer
war sein Ruf -Name ) lebte von 1720 —1785 , und war mit einer Elisa
Meyer copuliert , die im Jahr 1799 ihr ereignisvollss Leben beschloß.*)
Schon das Jahr 1754 sah die ganze Fueter -Meyer 'sche Familie
nach Amerika segeln . Zu der Zeit flogen noch keine modernen Dampfer
über die Meereswogen . Das damals im zarten Kindesalter von 2
Jahren stehende Bübchen litt von der stürmischen Seereise . Auch die
spätere Rückreise machte einen tiefen Eindruck aus ihn , den Sechzehn¬
jährigen.
Was Wunder , daß Christian im spätern Mannesalter stets trocken
ist nichts —
zu bemerken pflegte : „Ein Sturm auf dem Binnenland
wenn er auch noch so heftig wütet , gegen einen Seesturm . Ersterer
ist nur den Mäusen gepfiffen !" Dazu lachte er mit alt -bernischem
Humor.
die
Vor der Ankunft in New -Iork forderte laut Privatbriefen
See ein Opfer ; Christians älterer Bruder „Lewis " (Ludwig ) ertrank,
bevor die bedrängte Familie landete , und es war des Leids und
Klagens viel über den Wassern der tückischen See.
Desto werter wurde Christian gehalten . Der aufgeweckte und be¬
gabte Knabe ging in mllen praktischen , häuslichen Verrichtungen seinem
Vater an die Hand und genoß zudem eine, für die damalige Periode
gediegene Erziehung in der nengegründeten Anstalt der evangel . Brü¬
dergemeinde zu Neu -Bethlehem.
Von den Schwestern Christians wissen wir weniger . Eine , Na¬
mens Kitty blieb ledig , kehrte mit ihm später in seine Vaterstadt
zurück und starb im alten Pfarrhaus zu Muri bei Bern . Eine andere
heiratete den Apotheker Mückey und führte ein behagliches , reiches,
wenn auch kinderloses Leben an der Gerechtigkeitsgasse in Bern . Ihr
Jener David ffueter aus Bern , der eine große Gelehrsamkeit in der Theologie
und in den morgenländischen Sprachen , sowie eine ungewöhnliche Kanzelberedsamkeit
besaß , gehört kaum unter die direkten Vorfahren Christians . Von ihm ist eine merk¬
würdig lange , naive Grabschrift in der Kirche zu Lützelflith zu lesen , woselbst er , nachdem
desselbigen
er in Zweisimmen und Burgdorf gewirkt hatte , sein Dasein als Psarrherr
Dorfe ? beschloß. Er ruht unweit des Grabes von JeremiaS Gotthelf,
Emmenthaler
des berühmten Volkschriststellers . Während das geflügelte Tichterwort Albert Bitzius
noch in alle Welt fliegt , ist dagegen der gelehrte Kram des Dekans David längst
vergessen.
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Mann vergabte im Laufe der Jahre alsdann die Apotheke zu Rebleuten an den ältesten Sohn Christians , weshalb sie fortan die Fuetersche
Apotheke hieß.
Das fortwährend zehrende Heimweh und vielleicht noch mehr
das Gefühl , man habe seinem Zweig der Familie Fueter mit dem
harten Urteil Unrecht gethan, bestimmte den Vater Daniel , sich zur
Rückreise nach Europa zu rüsten. Die ausgesprochene, ernstliche Wen¬
dung, welche die Freiheits - und Unabhängigkeitskämpfe zwischen NordAmerika und England nahmen, kamen dazu, und, Ia8t not lsast , der
Trieb , der in dem Jüngling Christian steckte
, etwas näher an den
eigentlichen Beruf des Vaters als Goldschmied heranzukommen
und nicht nur auf Kornsäcken zur Mühle reiten zu müssen, kurz, alles
trieb die Familie aufs neue unter Segel . So kehrten sie im Jahr
1770 über England und Paris in die Heimat zurück. In Versailles
hatte der bildschöne, junge Christian Gelegenheit, Ludwig XVI . und
Marie -Antoinette bei einer Hof-Mahlzeit speisen zu sehen. Wenig
mochte er daran denken, daß das fatale Beil diese Häupter fällen
würde, wie das Schwert den Verschwörer Emanuel Fueter hinge¬
richtet hatte.
Christians Vater , Daniel der Goldschmied, stand noch unter dem
gerichtlichen Urteil der hohen Obrigkeit von Bern ; deshalb ließ er sich
vorderhand am Neuenburgersee nieder. Der Sohn hingegen begab
sich mit seinen Schwestern nach Bern , wo er sich durch seine Liebens¬
würdigkeit, Geschicklichkeit und nicht zum mindesten durch seinen Geist
rasch Freunde gewann. Er war für die damalige Periode ein vielge¬
reister, frühreifer , junger Mann , der einen weiten Sinn und fast
ein kosmopolitisches Verständnis für alle politischen Fragen jener
Zeit besaß.
Bei dem rühmlichst bekannten Graveur Mörikofer erlernte er
die Gravierkunst in Stein und Stahl . Durch nochmaligen Aufenthalt
in Paris und dortigen Umgang mit berühmten Künstlern wie Grafs,
Schulze und namentlich mit dem gefeierten Maler Grenze erreichte er
einen Grad der Vollkommenheit in dieser Kunst, daß er zu den
besten Schülern von Grenze, Puncts Kupferstecherei, gezählt werden
darf . Sicher ist ja , daß der geniale Grenze selbst die Stiche seiner
Malereien besorgte und ihn vieles lehrte. In den Jahren 1779-80
erfolgte alsdann , zur Freude der ganzen Familie Fueter , die vollstän¬
dige Amnestie aller Verbannten . Zuerst wurde das Strafedikt gegen
Daniel Fueter aufgehoben und ihre Güter ihnen wieder zurücker¬
stattet, unter andern ein Haus , sonnenhalb gelegen an der Kramgasse,
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das später reichlich Zinsen trug - Es war nicht zu leugnen : die Ma¬
gistraten strengten sich auf jede Weise an , das allzustrenge Urteil,
so viel an ihnen, wieder gut zu machen. Ihr Entgegenkommenwar ge¬
genüber den „ Geschwistern Fueter " ein geradezu freundschaftliches.
Christian besaß tüchtige Kenntnisse in der Gold- und Silber¬
scheidekunst
, die er nicht zum mindesten seinem Vater Goldschmied ver¬
dankte. Sein großes, sonniges, geistreiches Auge, das mit den mächtig
geschwungenenBrauen an Friedrich II . erinnerte , war äußerst scharf¬
blickend zum Gravieren , kurz, in Anfertigung von Petschaften, Siegeln
und Medaillen übertraf ihn in der deutschen Schweiz nicht leicht ein
anderer . Diese Eigenschaften alle, gepaart mit einer unbestechlichen
Treue, machten ihn empfehlenswert als künftigen Münz -Wardein oder
Münzmeister.
Unter Christian Fueter 's Freunden befanden sich besonders ein
Herr von Jenner aus Brunnadern und der berühmte Schultheiß
Niklaus Friedrich von Steiger , der im Grauholzgefecht seinen Tod
suchte, aber nicht fand. Der Ratsherr Glutz von Solothurn und der
Kunstförderer Sigmund von Wagner *) gingen später an seinem Herde
als Kunstfreunde fast täglich aus und ein.
Mit Unterstützung der Regierung von Bern , die wirklich edel an
dem Sohn ihrer Stadt begangene Unbill gut zu machen suchte, begab
sich Christian Fueter nochmals auf Reisen. Diese förderten seine Kunst¬
bildung . Der Besuch galt den verschiedenen ausländischen Münzstätten
in Straßburg , Frankfurt , Augsburg , München, Nürnberg und Dres¬
den. Sein geliebtes England legte den letzten Schliff, „ tba lg.8t knisbinA touoll " an den Strebsamen.
Christian Fueter war nun eine Persönlichkeit, die man sehr Wohl
den Münzmeister in sps nennen durfte.
Im Jahr 1891 kehrte er über Paris und London in seine Heimat
zurück. Im Jahr 1787 war die alte Münzstätte , die neben dem jetzi¬
gen Rathaus stand, ein Raub der Flammen geworden. Auf Anregung
des Schultheißen von Steiger , wurde nun Christian Fueter die Stelle
eines neuen Münzmeisters angetragen . Ein verantwortungsvoller
Posten ! da die Ausmünzungen in die Millionen gingen und man
zum Abzählen der Geldrollen nur ganz vertraute Familienglieder
gebrauchte.
Der Neubau der neuen Münze , nach den Plänen des französischen
Architekten Antoine, wurde auf einen der schönsten Bauplätze Berns
verlegt, am Ausgang der Jnselgasse, gegen das Marzilethor.
*) Siehe Sammlung

bern. Biographien Bd. I, 177 u . f.
2,1
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Die reizende Aussicht beherrscht das ganze Aarebassin ; unver-

deckt durch die Münzterrasse sieht man vom nebenangelegenen kleinen

Münzgarten die stolze Kette der demantblitzenden Gletscher und die
formenschönen Vorberge, und zwar um so mehr, als damals das Kirchenseld unbebaut , grün und still dalag und höchstens die historische
Rückerinnerung darbot , daß hier Rudolf von Habsburg einst seine
Zelte aufgeschlagen hatte, um „die alte Bern " zu belagern.
In den Jahren 1790/91 hatte Christian Fueter seine letzten
größern Reisen längst beschlossen; der Münz -Neubau war jedoch noch
nicht fertig und konnte erst anno 1793 bezogen werden.
Meister Antoine beging zwei Fehler : erstens installierte er die
Einrichtungen der Münzstätte , Schmelzöfen, Prägstöcke rc., in das schön
gelegene Haus ganz gegen das Land zugekehrt und verbannte somit
den Münzmeister in das zweite, der Jnselgasse teilweise zugewendete
Stadthaus — übrigens ganz der alten Bernersttte gemäß, die die Fa¬
nden ihrer Landhäuser stets gegen die Stadt , statt gegen die Alpen,
richteten. Zweitens gönnte Antoine der Wohnung des Münzmeisters
im ersten Stockwerk nur ganz kleine quadratische Fenster. Uebrigens
hatte der Eßzimmerofen die liebenswürdige Eigenschaft, durch schlechte
Konstruktion und Mangel an Zug zarte Enkelkinder, deren es in der
Folge gab, regelmäßig in eine tiefe Ohnmacht zu versetzen. Im Nebli¬
gen ist es noch heutzutage ein stattliches Gebäude, und ein lustiger
zweiröhriger Brunnen mit Bronze- oder Kupfer-Urnen sprudelt im
Hofe zwischen zwei Akazien.
Christian Fueter war nun also wohlbestallter Münzmeister!
Er hatte noch vorher die Gelegenheit wahrgenommen, sich mit
Katharina Ganting , der Tochter des Pfarrers und Kämmerers Johann
Ganting zu Lüßligen bei Solothurn , zu vermählen. Kämmerer ist ein
jetzt eingegangenes Amt und begriff die Verwaltung der Kirchengüter
in sich. Die Verlobung geschah in Lüßligen, wohin sich der junge
Christian fleißig zum Besuch des Gottesdienstes begab, da er zu der
Zeit in Solothurn weilte. Die Wahl zwischen den zwei blühend-jun¬
gen Pfarrtöchtern mag wohl dem Heiratskandidaten nicht ganz leicht
geworden sein. Katharina , die brünette , war blauäugig und sanft, ihre
Schwester Charlotte dagegen kühn, unternehmend und schalkhaft;
dunkle Feueraugen blitzten unter blondem Gelocke hervor. Zwei Schön¬
heiten ! Noch heutzutage künden es zwei Familienbilder in Lebens¬
größe. Deshalb auch der neckische
-naive Vers , welcher späterhin dem
greisen Münz -Wardein an seiner „goldnen Hochzeit" von seinem älte¬
sten Sohn zugerufen wurde:
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„Da fragt noch vor der Kirchenthür
Der bied're Pfarr ' :
Warum habt Ihr
Nicht lieber's Lotti g'nommen ? "
Aber die Sanftmütigen besitzen nicht nur das Erdreich, sondern
oft auch das Herz der Menschen, so Katharina das ihres Mannes.
Es war eine sehr glückliche Ehe ! Gesegnet ward sie in der Folge der
Zeit mit acht Kindern :
1. Karl Fueter allis Rasselet, Apotheker zu Rebleuten und adop¬
tiert als Erbe und Nachfolger von seinem Onkel Mückey.
2. Ein kleiner Fritz Fueter , der im Säuglingsalter starb.
3. Ein ungetauftes Knäbchen, sofort nach der Geburt heimge¬
gangen.
4. Eduard Fueter , ein ungewöhnlich schöner Mann , im Jüng¬
lingsalter in Paris gestorben.
5. Fritz Fueter -Ziegler, zuerst Eisenhändler , dann Regierungsrat.
6. Rudolf Fueter -Kurz, gew. Pfarrer zu Aetigen.
7. Caroline Fueter im 16. Lebensjahr gestorben, von allen , die
sie gekannt, gepriesen als eine Jungfrau , reich an Schönheit, Sanftmut
und Liebenswürdigkeit. Sie zu ersetzen kam nach einer Pause von zehn
Jahren:
8. Eine zweite Caroline Fueter , nachmalige Frau Forstmeister
von Greyerz, das Patchen ihres um zwanzig Jahr ältern Bruders
Karl , und der Verzug aller Brüder.
Die Umgangssprache zwischen Vater Christian , seinem Ältesten
und seiner Jüngsten war stets das Englische. Der reich beanlagte, auch
dichterisch begabte Karl , wuchs vollständig zu einem Freund seines
Vaters heran ; er war sozusagen sein Intimus . Auch bei dieser Gele¬
genheit zeigte sich der weite Sinn des Münzmeisters . Nie war er ei¬
fersüchtig auf Karls Pflegevater, — den generösen Mückeh. Gottge¬
lasien, wehmütig, etwas philosophisch angehaucht, Pflegte der Münzmeister zu sagen: „ Acht Kinder hat mir Gott geschenkt
. Ich habe mit
Ihm geteilt; " viere gab ich zurück — viere ließ er mir . Ich klage nicht!
In seinem Amte war er sehr thätig . Münzreformen und Kon¬
kordate gaben ihm viel zu schaffen. In der Numismatik galt er
als eine „ erste Kraft . " Eine der frühesten Medaillen, schon im Jahr
1786 geprägt, ist die Waisenhaus -Denkmünze, die zur festlichen
Einweihung dieser humanen Anstalt in Kurs gesetzt wurde. Der Avers
zeigt das Berner Wappen, auf beiden Seiten von zwei Frauen-
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gestalten flankiert. Die eine — als Symbol des Ueberflusses und der
Güte — trägt ein Füllhorn ; die andere hegt und führt zwei kleine
Kinder, die sie als Waisen-Mutter unter ihren Schutz nimmt . Die
Figuren sind schön und plastisch-scharf modelliert. Der Revers bringt
in einer lateinischen Inschrift die Worte : „ Die vaterländische Fröm¬
migkeit beschloß 1757 der verwaisten Jugend , die sie weich am Busen
hegt, ein neues Haus zu bauen. " Anno 1786 wurde sie darin unter¬
gebracht*).
Ch. Fueter fertigte solche Denkmünzen meist auf Bestellung der
hochobrigkeitlichen Behörden hin ; doch kam es ihm nicht darauf an,
in gemeinnützigem Sinn auch aus eigenem Antrieb und aus eigene
Kosten solche selbst zu prägen und an Partikulare , sowie an die
Behörden zu verschenken! Am bekanntesten sind Wohl die Insel - und die
Laupen-Medaillen. Hie und da wurden einzelne Prachtstücke auch in
Gold ausgeführt . Manche Berner Denkmünzen-Sammlung sog. Medailler verdankten ihre Gründung den schönen Arbeiten des fleißigen
Münzmeisters.
Eine Lieblingsidee für Ch. Fueter war die, in Geldsachen eine
zu schaffen. Bei jeder Münzkonferenz schlug er
„Weltwährung,"
eine solche und zwar in französischer Währung , vor. Wie recht hatte
damals der weitblickende Mann !— Allein trotz Broschüren und Vor¬
schlägen drang der Gedanke nicht durch. Seit langen Dezennien hat
die Schweiz nun die französische Währung und befindet sich Wohl
dabei. Allein wie anders und bequemer wäre es, wenn diese Währung
zum internationalen System erhoben worden wäre und kein Pfund,
keine Mark , keine Rubel rc. dem Reisenden mehr Mühe schafften!
Dies wäre Wohl leichter ausführbar als eine Weltsprache, — das
Volapük!
Wir entnehmen dem Nekrologe Christian Fueters aus dem Berner
Jntelligenzblatt No 21, Jahrgang 1844, folgenden Passus : Bei dem
Umsturz der alten Republik im Jahr 1798 gelang es Herrn Christian
einen Teil
Fueter , nicht ohne persönliche Gefahr , wenigstens
des Staatsgutes in Silberbarren , sowie den Lombard seine Art unter
der Regierung bestehenden Leihbank), vor den Händen der räuberi¬
schen Franzosen zu retten, für welche Pflichttreue ihm auch nachträg¬
lich volle Anerkennung geworden ist. Für alles, was der Habgier
*) Da ? ältere, sehr bescheidene Waisenhaus war „ hinter den Spychcrn ", im
srllhern Tschisseli-LandhauS ; denn dazumal sah eS noch sehr ländlich auS in der obern
Stadt!
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des Feindes nicht entzogen werden konnte, verlangte Herr Fueter von
der französischen Generalität Deklaration in seine Bücher, daß sie
dieses wirklich zu Handen genommen habe (um keinen stärkern Aus¬
druck zu gebrauchen!). Dieses bezeugte sie ihm auch.
Selbstverständlich wurden den Nachkommen Fueters noch verschie¬
dene, ebenso wahre als interessante Details über diesen Vorfall über¬
liefert. Anfangs März 1798 flüchteten auf Befehl des besorgten
Hausvaters Frau und Kinder nach Wichtrach, vermutlich zu Freun¬
den. Dort wurde auch späterhin , anno 1802, der Schwiegervater Pfarrherr, nachdem er sein Lüßligen verlassen. Wenig ahnte Herr Christian
Fueter, daß unweit des Pfarrhofs , in Unterwichtrach, beim sog. Stöckli,
der Mord des wackern Generals von Erlach verübt werden sollte —
tragischerweise von den eigenen Landsleuten ! Es konnte damals kein
Sarg , in der Eile, für die verstümmelten Glieder beschafft werden.
Sie packten ihn in einen leeren Schnitztrog und begruben ihn , laut
Aussage des Sigristen , nicht an der Mauer , wo jetzt die Gedenktafel
steht, sondern auf dem Terrain , den jetzt der Kiesweg einnimmt.
Der Münzwardein blieb getreu auf seinem Posten. Natürlich
hatten die Franken die Münze besonders zur Zielscheibe ihrer Hau¬
bitzen ausersehen- Die feindlichen Kanonen waren weiter als das sog.
Kohlerhäusi, das jetzige Böhlenhaus , bis an die Kante der Altenberg¬
höhe vorgeschoben. — Ein geheimnisvoller Zauber umwebt die That¬
sache, daß Christian Fueter mit seinem getreuen Knecht „ Chrigel"
die Silberbarren in einen unterirdischen, geheimen Gang gerettet hat,
der ein richtiges gemauertes Versteck darstellte. Um die beutegierigen
Franzosen hinzuhalten und zu täuschen, hatte man auf dem Söller
des Hauses Dutzende alter Säcke hingestellt und vollgestopft mit
verlegenen Katechismusbüchern. In diese stachen nun die Feinde mit
ihren Bahonetten , wütende Flüche ausstoßend ! Karl Fueter , der äl¬
teste Sohn Christians , besang diese Episode später in ergötzlichen
Bersen, die er bei der goldnen Hochzeit seines Vaters zu einer Oamsra
obsoura -Vorsührung deklamierte.
Die Schnitzelbank von heutzutage mag sich aus diesen Oamsi-u
obsoura entwickelt haben.
Noch ausgedehnter waren die Geschäfte des Münzmeisters unter
der helvetischen Republik oder Einheitsregierung . Es wurde in Bern
für die ganze Schweiz Geld gemünzt. Damals wanderte manch herr¬
liches Silbergerät und manch feines Kunstwerk, zum Bedauern des
Schmelzers, in den unerbittlichen Tiegel.
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Bei der Teurung , die nach der Franzosenherrschaft und
während
derselben eintrat , kamen auch viele Privaten ; Bäuerlein ,
greise Müt¬
terchen vom Lande und brachten alte wertvolle Sachen,
Petschaften,
Becher, schwere Göllerketten. Alle diese teuren Reliquien
verfielen dem
Schmelzofen, obschon man denselben nur den Silberwert und
nicht die
oft künstlerische Form anrechnete.
Gelegentlich erfuhren die Nachkommen Christian Fueters ,
daß
dieser sich in den ersten Jahren seines Berufes auch
eifrig mit Al¬
chimie beschäftigt hätte, indem er Gold auf chemischen
Wege dar¬
zustellen suchte. Forderte doch der Schmelztiegel sozusagen
dazu auf!
Er Pflegte seinem Sohn Karl auch anzuvertrauen , daß
er eine Mi¬
schung gefunden hätte — ein Fragment , — daß er
jedoch dies sein
Geheimnis vor jeder Christenseele hüten müsse! Solche Kenntnis
dürfte
nur verhängnisvoll und gefahrbringend , ja geradezu ein
Unglück für
die Menschheit sein. Zudringliche Neugier Pflegte er mit
einer Formel
abzuspeisen, die in ihrer trocknen und knappen Weise Ernst ,
Spott und
Scherz in sich vereinigte , ja die stark an „ Faust 's
Hexenküche"
erinnert:
„Eins und zwei macht wieder eins,
Errätst du dies — so weist du... keins ! "
Dagegen bekanntlich die Hexe im I. Teil von Göthes
dramati¬
schem Meisterwerk spricht:
„Du mußt verstehn!
Aus eins mach Zehn.
Und neun ist Eins,
Und zehn ist Keins.
Das ist das Hexeneinmaleins."
In den Zahlen lag ja nach Anficht der Kabbalisten
eine beson¬
dere Zauberkraft und die Pythagoräer behaupteten mit
noch stärkerem
Nachdruck, in den Zahlen liege geradezu : die Religion . Der
alte Bern¬
bauer sagt dagegen naiv und doch treffend:
„ Zahle si Schelme ! "
Auch die gemeinnützige Seite trat bei Christian Fueter
hervor. Er
zeigte eine vorzügliche Thätigkeit beim Neuaufbau der
Mühlen an der
Matte in Bern . Schade, daß man seinen damaligen
zeitgemäßen Bor¬
schlag, den Kanal der ganzen Matte entlang schiffbar zu
machen, nicht
Folge gab. Heutzutage vermittelt freilich eine neue schöne
Straße , fast
möchte man sie einen Luai nennen, den Verkehr. An
der Jnseldirek-

393
tion nahm er ebenso eifriges Interesse und im sog. äußern Kranken¬
hause wurden unter seiner Anleitung die ersten Dampfbäder nebst
andern nützlichen Verbesserungen eingerichtet. Auch die Zunft zu
Pfistern , der er angehörte, erfreute sich lange Jahre seines einsichts¬
vollen Beistands.
Ungeachtet seines hohen Alters hat Christian Fueter noch in
seinen letzten Jahren mehrere Münzungen besorgt. Erst wenige Zeit
vor seinem Tode wurde er in den gewünschten Ruhestand versetzt und
aus Rücksicht auf seine lange Dienstzeit in seiner mehr als fünfzig
Jahre lang inne gehaltenen Wohnung belassen.
Im Jahr 1818 wurde Christian Fueter in den engern Stadtrat
(man nannte ihn damals den „ kleinen Rat ") gewählt, drei Jahre spä¬
ter auch in den „ großen ". Das Herz seiner Frau Katharina schwoll
auf vor Stolz , als sie den zu Ehren gekommenen Gemahl in Knie¬
hosen mit Schnallenschuhen und mit dem Dreispitz-Hut des Rats¬
herren bewaffnet, hinter dem Polizeigebäude, das man auf Berner
Französisch oorps äs gnicks nannte , auf die Münze zukommen sah. —
Des Münzmeisters politische Ansicht neigte sich naturgemäß stark
auf die aristokratische Seite . Was Wunder ! Klebten doch dem fleißi¬
gen Leser des „ Gagliani " eher die altenglischen Ideen seiner Zeit an.
Seine Freunde, Gönner und Bekannten zählten sich meist unter das
Patriziat . Zudem wollte er auch wohl scharf und durch die That be¬
weisen, daß er nicht die geringste Sympathie für seinen fatalen
Vorfahren , den Verschwörer Emanuel Fueter , hegte.
Halbbildung haßte er und nannte sie das Verderben der untern
Stände . Wo er aber wirkliche Talente , schlummernde Kräfte und
reines Streben im Volke fand. da zog er es empor. AIs Familienvater
war er streng und stramm , doch musterhaft in seiner Fürsorge, generös
und voll Aufmerksamkeiten für Frau und Kinder. Englische Kern¬
sprüche liebte er über die Maßen.
Seiner Tochter konnte er nicht genug wiederholen:
^

Stioll

IN tilN6

— 8UV68

nino.

(Ein Stich zur Zeit mit Fleiß gepart , — neune erspart !)
ferner:
8oms bavo moat —but oannot sät,
^ .nä Zorns ^voulck oat , but bavo no nieat.
bavo insat anck >vo cnn ant
Lut
^nck 80 tbo I^orä bs tbankock.

394
Manch'Einem kocht der Fleischtopf; doch fehlt der Appetit!
Ein andrer spürt wohl Hunger ; doch hat er Nahrung nit.
Wir aber haben Nahrung im Fleischtopf, sind nicht trank:
So freu'n wir uns des Segens und sagen : Gott sei Dank!
Diesen letzter» Vers wünschte der Hausvater bei jeder Gelegen¬
heit zu hören und behauptete, er sollte eigentlich als englisches Tisch¬
gebet gelten in der Münze . Ferner:
Larl ^ to bock— null
to i-iso
Älastss a. mau bsaltb ^ , evoaltb^ anä eviso.
Wer zeitig geht zu Bett und früh es frisch verläßt —
Der bleibt gesund und klug, reich und höchst ehrenfest. —
Einer sehr geliebten Schwiegertochter schenkte er einen schwersil¬
bernen Lichtstock mit der selbst gravierten Inschrift:
„To ÜFlit u lovsl ^ maiäon ! " (Einer lieblichen Maid zu
leuchten.)
Mit seinem Schwager Walt her, dem zweiten Mann der
schönen Charlotte , stand er auf einem fast komischen Fuße. Zur Zeit
Napoleons I. kam dieser Franzosenenthusiast jeden Sonntag nach dem
Gottesdienst auf die Münze gestiegen. Stets rief er Christian Fueter
in leidenschaftlicher Aufregung, auf Napoleon 1. hinweisend, zu : —
1s Ai'unä 'boiumo !» — Auf welch' aufreizende Worte Fueter,
dessen Held Nelson war . ebenso lakonisch als schlagfertig erwiderte:
— «T' sZo'i'stk! oousomius !» — worauf die beiden friedlich zu Mittag
speisten. Die Güte und Gastfreundschaft der Münze waren fast sprich¬
wörtlich in Bern . Hier mochte nun auch das Ewig-Weibliche von
Frau und Schwägerin ihn Hinanziehen!
In voller Kraft seines scharfen Verstandes und seiner Liebe durfte
der Greis im Jahr 1841 noch seine goldene Hochzeit im Kreise seiner
Kinder und Enkel feiern. Reiche Geschenke
, Verse und Gesänge ehrten
das Jubelpaar . Nach Abzug der Franzosen schenkte ihm die bernische
Regierung eine schwere silberne Punsch - Schale mit Plateau , ge¬
schmückt mit dem Fueter -Wappen : einem Kometen. Sie ist auf die
Fueter-Kurz' sche Linie übergegangen. — „Nehmt alles nur in allem",
Christian Fueter war ein Mann , ächt, treu , klug, ja gelehrt in seiner
Fachwissenschaft
. Eine gewisse Herbheit verriet das Originale in seinem
Charakter. Gut gemacht wurde sie durch eine große Aufrichtigkeit
und Zuverlässigkeit. Voll Witz und Geist, wußte er diese auch bei
andern zu wecken. Krank war er nie während seines 92-jährigen
Lebens. Nur starke Schnupfen und etwas entzündete Augen, vom
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Gravieren verursacht, suchten ihn heim. Er starb an Altersschwäche
den 19. Januar 1844. Sein langes , reiches Leben war ein schönes
Loos. Er dachte mit ungeschwächter Geisteskraft oft an seinen Heim¬
gang. Und wenn man auch nach damaliger Sitte keinen Bibelvers
auf seinen Denk- und Grabstein grub, hatte er sich selbst die inhalts¬
reichen Worte gesetzt: „Lies und glaube! das Grab verschließt
nicht alles !" —
Quellen : Eigene Erinnerungen und Familienreminiscenzen . — Stainmbaum
d. Fueter . Nekrolog im Jntelligenzblatt vom 24. Jan . 1844. — Bericht von Dubi im
Bernertaschenbuch 1856.

Bern und Goldiwhl im Sommer 1900.
Lina v. Greyerz, msus v. Greyerz-Fueter.

Friedrich Sigmund Köhler.
17S5 - 1871.
Friedrich Sigmund Köhler ward geboren im Jahr 1795 zu
Nidau . Während sein älterer Bruder Ludwig der Theologie
sich zuwandte und später als Pfarrer zu Pruntrut und von
1819 bis 1841 zu Word gewirkt hat , studierte Friedrich Sigmund
die Rechte in Bern und Heidelberg. Längere Zeit arbeitete er
sodann auf dem Bureau des Fürsprechers Gerwer in Bern , ab' solvierte mit Auszeichnung das Staatsexamen , ließ sich hierauf
in seiner Vaterstadt als Fürsprecher nieder und bekleidete hier, wie
sein Vater , das Amt eines Bürgermeisters.
Als in den Jahren 1830 und 1831 in den meisten Kantonen
der Schweiz, namentlich auch im Kanton Bern , ein politischer Um¬
schwung sich vollzog, schloß sich Köhler der Partei der Gebrüder Schnell
von Burgdorf an , die eine Regeneration der öffentlichen Zustände an¬
strebten und auch zur Durchführung brachten. Er wurde in die neue 17gliedrige Regierung gewählt und stand hier mit dem Schultheißen K. F.
Tscharner, dem sonst die Leitung des Departementes unterlag , dem Justizund Polizeidepartement vor . Im Jahr 1833 ward Köhler Präsident
der Dotationskommission. Diese hatte eine Aufgabe zu lösen, die mit
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allerlei Bitterkeit , und Streit verbunden war und vor allem ihrem
Präsidenten viel Unangenehmes, ja Haß und Mißkennung zuzog. Es
handelte sich' dabei um Ansprüche, welche der Staat Bern auf Güter
der Stadt Bern erhob, die vor dem Jahr 1798 ungeteilt verwaltet
und genossen, dann aber ausgeschieden worden, nun aber z. T . noch
immer streitig waren . Zur Aufhellung der Frage diente ein weit¬
schichtiges, fast nicht zu bewältigendes Material , und der Bericht der
Kommission an den Großen Rat konnte erst drei Jahre später er¬
stattet werden. Er endigte mit dem Antrag , daß die geltend gemachten
Forderungen des Staates gegenüber der Stadt berechtigt seien, womit
indessen die Angelegenheit nicht erledigt war , sondern sich noch Jahre
lang hinauszog.
Zweimal vertrat Köhler den Stand Bern in der eidgen. Tag¬
satzung. Im Jahr 1840 schied er aus dem Regierungsrate und nahm
die Stelle eines Regierungsstatthalters von Burgdorf an , welche er
bis 1846 verwaltete. Als er hier zurücktrat, wurde er vom Bezirk
Kirchberg in den Großen Rat gewählt und kam dann auch in den
Berfassungsrat , wo er mit Ulrich Ochsenbein mit Nachdruck für eine
rationelle Gerichtsorganisation wirkte. Beide wollten die Amtsgerichte
fallen lassen und in den Amtsbezirken Einzelrichter und für den Kan¬
ton fünf ständige Bezirksgerichte ausstellen, drangen aber mit ihren
Ansichten nicht durch. Auch in anderen Materien ergriff er oft das
Wort . In der Frage über die Stimmfähigkeit der Bürger z. B . ver¬
teidigte er die Forderung einer gewissen Garantie : „Entweder sollen
sie militärpflichtig sein, oder Grundeigentum für Fr . 300 oder Kapi¬
talien von 500 Fr . haben, oder jährlich 4 Fr . steuern", — Forderun¬
gen, die noch vom 3ler Liberalismus herdatierten , aber im Jahr 1846
nicht durchzudrängen vermochten, weil der Census in keiner Form mehr
Anklang fand. Bezüglich der Wahlfähigkeit in den Großen Rat redete
Köhler der Ansicht das Wort , daß auch Mitglieder der administrativen
und der richterlichen Gewalt gewählt werden dürfen ; denn, „da die
tüchtigsten, besten Männer in den Großen Rat kommen, so wären sie
dann weder für das Ober -, noch für das Kassationsgericht mehr
wahlfähig ."
Nachdem die neue Verfassung am 31. Juli 1846 vom Volke an¬
genommen worden war, wurde Köhler zum Präsidenten des Ober¬
gerichtes gewählt. In dieser Stellung errang er sich den Nachruhm
unbeugsamer Rechtlichkeit und Loyalität. In der ersten Periode des
neuen schweizerischen Bundesstaates, nämlich von 1848—1851 gehörte
er dem Nationalrate und später einige Zeit auch noch dem bernischen
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Großen Rate an . Der politische Umschwung des Jahres 1850 entfernte
ihn aus dem Obergericht.
Köhler war nicht nur in der Staats - und Rechtswissenschaft wohl
erfahren, sondern fast ebenso gut auch in verschiedenen naturwissenschaft¬
lichen Fächern zu Hause, ein gerechter Richter und tüchtiger Staatsmann,
der dem Vaterlande seine besten Kräfte geliehen hat . Er starb zu
Bern am 29. Januar 1871. Im Friedhof Rosengarten ist seine letzte
Ruhestätte.
Quellen
: Berner Zeitung 187l . — Das Alpenhorn, Beilage zum Emmenthaler Blatt von 1871. — Berner Verfassungsfreund von 1846.

I . Sterchi.

Richard Challande.
184 «

1899 .

sichard Challande wurde
1840 in Mels (Rheinthal)
geboren als Sohn des dortigen
St . Gallischen Bezirksförsters
I - Jsidor Challande von Fontaines , Kanton Neuenburg. Er
besuchte in Chur und Bern , wohin
besuchte
die Familie später übersiedelte, die
Kantonsschule und kam dann zu sei¬
ner kaufmännischen Ausbildung nach
Neuenburg und Lausanne. Nachdem
er sich 1870 verheiratet, associerte er
sich mit den HH. Maggi zum Betrieb eines großen Mühlengeschäfts
in Zürich , dessen kaufmännischen Teil er besorgte. Nach vierzehn
Jahren zog er sich davon zurück, um seinen Neigungen zu leben, die
dem Militär und dem Waidwerk galten. Zehn Jahre konnte er sich
seiner Muße freuen. Dann trafen ihn verschiedene Schläge. Er verlor
seine Gattin , die mit ihm in glücklicher, wiewohl kinderloser Ehe ver-
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bunden gewesen war . Ein Herzleiden kündigte sich an , das ihn ver¬
anlaßte , den Militärdienst , in welchem er bis zum Obersten vorgerückt
war und das Kommando einer Landwehr-Brigade führte , zu quittieren.
In dieser Zeit , da er an verschiedenen Orten Heilung suchte und auch
nach Bern kam, war es, da Wohl zum ersten mal der Gedanke in ihm
reifte, seine Sammlungen der Bundesstadt zu hinterlassen. Er durfte
gewiß sein, hier für dieselben eine würdige Heimstätte zu finden und
zugleich damit schmerzlich empfundene Lücken auszufüllen . Am Schlüsse
seines im Spätjahr 1897 angefertigten eigenhändigen Katalogs seiner
Waffen-Sammlung steht die Notiz : „Vorstehend angeführte Gegen¬
stände vermache ich vorläufig dem bernischen historischen Museum in
Bern . Zürich, 9. Januar 1898. R . Challande."
Im gleichen Jahre ließ er zwei Beamte des naturhistorischen und
des historischen Museums , jeden für sich und ohne Vorwisfen des andern,
zu sich nach Zürich kommen, um einzelne zum Geschenk bestimmte Gegen¬
stände abzuholen, und durchging mit ihnen seine Sammlung , jedoch
ohne von seinen Absichten etwas laut werden zu lassen. Den Winter
1898/99 verbrachte er im Süden , ohne die gehoffte Besserung zu finden.
Durch Schlaganfälle gelähmt, kehrte er als ein gebrochener Mann in
die Heimat zurück. Noch beschäftigte ihn die Sorge um seine Samm¬
lungen. Er kam wieder nach Bern , mietete auf dem Kirchenfeld Hallwhlstraße Nr . 26 eine Wohnung und machte hier am 18. August 1899
der Direktion des historischen Museums die erste überraschende Mittei¬
lung , daß er seine alten Waffen und Möbel im Museum aufgestellt zu
sehen wünsche. In seinem Auftrage wurden dieselben in Zürich abge¬
holt und dann von ihm durch förmlichen Schenkungsakt vom 2. Sep¬
tember dem Museum zum Eigentum übergeben. Die Freude, sie hier
aufgestellt zu sehen, sollte er nicht mehr erleben. Am 13. Oktober 1899
ward er von seinen schweren Leiden erlöst. Am Grabe widmete ihm
Herr Burgerratspräsident Amadve v. Muralt einen warm empfundenen
Nachruf, und im Treppenhause des historischen Museums gedenkt eine
Marmortafel seiner hochherzigen Schenkung. Die Absicht, ihm das
, kam nicht mehr zur Ausführung.
Ehrenburgerrecht zu schenken
Die Sammlung , soweit sie dem historischen Museum zufiel, zer¬
fällt in Waffen, Möbel und Kuriosa. Jene standen im Vordergrund
seines Interesses und hat er gepflegt; diese dienten zur Ausstattung
seiner Wohnung und hatte er aus dem Nachlaß seines Vaters über¬
nommen. Von der 670 Nummern zählenden Waffensammlung stammen
288 aus der Sammlung des Artilleriehauptmanns William , welche
Herr Ehallande 1885 erworben hat , 160 aus derjenigen seines Vaters;
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222 , worunter eine große Anzahl seltener Prunkstücke , hat Oberst
Challande selbst im Laufe von 15 Jahren gesammelt ; 48 Nummern
stammen aus den in den letzten zehn Jahren versteigerten Sammlungen
Kuppelmayr (München ), die viele schweizerische Waffen enthielt , Ullmann (München ), Dorer (Baden ) und v. Elsner (Schloß Schwandegg ),
wie er sich denn nicht leicht eine Gelegenheit entgehen ließ , wertvollen
Zuwachs zu gewinnen . Dabei waren ihm auch die unscheinbarsten
Stücke , sofern sie zur Waffenkunde von Bedeutung waren , willkommen.
Sie zu ordnen , ihrem Ursprung nachzuspüren , war seine Freude . So
ist die Sammlung nach und nach eine der bedeutendsten Privatsammlungen der Schweiz geworden , und namentlich seit der Landesaus¬
stellung in Genf 1896 , wo sie die Abteilung für alte Kunst zierte,
mag Wohl oft in der Stille die Frage aufgeworfen worden sein, ob
sie wie so viele andere einst unter den Hammer des Auktionators enden
werde . Der gesunde Sinn des Besitzers hat sie vor diesem Schicksal
bewahrt , und das Berner Museum ist dadurch um eine Zierde reicher
geworden.
H . Kasser.

Sophie

Daendliker

geb . Wurstemberger.

1809 - 1878
evor wir die Darstellung des Lebenslaufes dieser edeln Wohl¬
thäterin der Kranken und Armen folgen lassen, möge darauf
hingewiesen werden , daß das große Werk ihres glaubensreichen Lebens , das
treuen und an christlicher Mildthätigkeit
in mehr als einer Hinsicht
Diakonissenhaus,
bernische
als Fortsetzung eines andern edeln Werkes erscheint, das schon
früher entstanden , allein nach 228jährigem Bestände
fünf Jahrhunderte
aus Mangel an genügender Beteiligung wieder
im Reformativnszeitalter
Scheppeler,
damit die von Bela
meinen
Wir
.
war
eingegangen
' ) durch urkundliche Willensäußerungen
von Thun,
genannt Bela
bernischer Biographien,
>> Über dieselbe s. Bd . I ., Seite 66l — 864 der Sammlung
Bern ." Von Joh . Fr.
sowie „Ebenezer oder Fünszig Jahre des Diakonissenhauses
Daendliker . Verlag des Diakonissenhauses Bern 1894 , Seite 21 - 25.
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vom Juni 1326 und 1331 begründete Vereinigung der sog. „Weißen
Schwestern", deren oberhalb des heutigen Erlacherhofes gelegenes Haus

im Mai 1334 feierlich eingeweiht wurde. Wenn beim Erlöschen dieser
Stiftung im Jahre 1562 der Rat von Bern sein Bedauern hierüber
ausdrückt, so muß deren Thätigkeit eine nutzbringende gewesen sein.
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Und doch traten keine Frauen und Töchter mehr ein. welche dieses
Werk fortsetzten, wohl deshalb, weil die Furcht , ins klösterliche Leben
zurückzufallen, viele Seelen abhielt. Denn noch war der Weg nicht
gebahnt, um gemeinsam Werke der Liebe und Krankenpflege zu üben,
ohne ins klösterliche Fahrwasser zu geraten. Leider fehlte es den kirch¬
lichen Organen an Erkenntnis der Notwendigkeit oder an Sinn und
Mut , den Schwierigkeiten zu begegnen, um solch ein Werk zu beginnen.
Da erweckte der Geist des Herrn nach 280 Jahren wieder eine Jungfrau
in Bern , die das nämliche Werk in wenig veränderter Gestalt neu
gründete und zwar ohne von den „Weißen Schwestern " etwas
gewußt zu haben!
Es ist derselbe Geist, der von Bethlehem, von Golgatha und vom
Ölberg her die Seelen erfaßt, um in völliger Hingabe alles dessen,
was er uns anvertraut, in seinen Dienst zu treten und den Seelen

Schloß wittikofen.

seine Liebe nahe zu bringen . Und so laßt uns nun die Person dieser
edeln Neubegründerin und Fortsetzerin von Belas Glaubenswerk näher

kennen lernen!

Sophie
Wurstemberger,
das erste Kind des nachmaligen
Obersten und Historikers Johann Ludwig Wurstemberger und der
Sophie geb. de Larrey (s S . 120 hievor) wurde am 30. September 1809
geboren*) und am 14. Oktober zu Muri getauft. Die eine ihrer Tauf¬
patinnen war die Prinzessin Friederike Sophie Wilhelmine von NassauOranien , bei welcher ihre Mutter Hofdame gewesen war.
Schon frühe zeigten sich in dem Kinde außerordentliche Gaben.
Als sie im dritten Jahr hörte, daß man die kleinen Kinder taufe und
>) Sophiens Geburtsstätte war jedenfalls das Schloß Wittikofen, in welchem
laut Ed. v. Wattenwyl
- v. DieSbachs Biographie des Obersten Joh. Lud. Wurstem¬
berger ihre Eltern nach ihrer im November 1808 erfolgten Verheiratung die nächsten
2>/r Jahre zubrachten
, (s. Seite 120, Zeile 18 von oben hievor
.)
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sie dem Herrn Jesus übergebe , fragte sie, ob sie auch getauft sei ?
Als man dies bejahte , frug sie weiter , wer dies gethan habe ? Als
man ihr den Pfarrer von Muri nannte , erklärte sie ganz bestimmt,
sie müsse zu ihm , um ihm zu danken , daß er sie getauft habe . Davon
ließ sich die Kleine durchaus nicht abbringen . Man schickte die Kinds¬
magd mit ihr und sie stattete in rührender , herzlicher Weise dem
Pfarrer für die an ihr vollzogene Taufe ihren kindlichen Dank ab.
Ein weiterer eigentümlicher Zug , der sich in dem Mädchen offen¬
barte , war die Behandlung ihrer Puppen . Sie hatte deren mehr als
ein Dutzend und darunter prächtig gekleidete, die von ihrer hohen
Patin und den Verwandten ihrer Mutter aus Berlin her gesandt
worden waren . Aber ihre Lieblingspuppe war eine einfache hölzerne,
mit Farbe bemalte . Diese mußte krank sein , wurde gepflegt , gewaschen
und gebadet , was freilich nicht zur Vermehrung ihrer Schönheit bei¬
trug , da sich die Farbe löste. Aber die Puppe mußte kränker werden
und sterben und wurde im Stubenboden
begraben , worin sich ein
Loch befand . Dann nahm sie die Puppe wieder heraus , und die
Krankenpflege begann aufs neue. Dies geschah auf der Tellenburg zu
Frutigen , als ihr Vater dort Oberamtmann
war.
In Frutigen , Rubigen ^), Wittikofen und nachher auf dem Gute
Schoßhalde wurde Sophie hauptsächlich von ihren Eltern unterrichtet.
Es war eine Lust , ein so außerordentlich begabtes Mädchen mit fremden
Sprachen , Musik und andern Fächern bekannt zu machen . Sie lernte
mit der größten Leichtigkeit, und doch befriedigte sie das Lernen nicht ganz.
Im Jahre 1822 hatte die damals erst dreizehnjährige , aber geistig
schon sehr entwickelte Sophie ein bestimmtes Verlangen nach göttlicher
Gnade , das sich in verschiedener Weise kund gab , aber in der Moral,
die damals gelehrt wurde , keine Befriedigung
fand . In der Stadt
Bern predigte ein junger Geistlicher , Pfarrer Galland , an der fran¬
zösischen Kirche mit Kraft und Salbung
das Evangelium , wodurch
Hunderte ergriffen wurden ; auch die vornehmen Kreise nahmen die
neue Lehre von der Gnade Gottes gerne auf , so daß viele Frauen sich
weigerten , an den weltlichen Vergnügen ferner Teil zu nehmen . Als
nach der Taufe eines Töchterchens von Herrn und Frau Oberst Wild
(Sophiens Onkel und Tante ) die Familie sich zum fröhlichen Mahle
versammelt hatte , und der ebenfalls dazu geladene junge Pfarrer
Galland das Wort Gottes den Seelen nahe legte , reichte er der jungen
' ) Wo ihr Vater nach seiner Rückkehr von Frutigen den Sommer
v . Wattenwylschen Gute zubrachte, s. Seite 123 oben hievor.

von 1817 im
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Sophie die Hand mit den Worten : „Nicht wahr , auch Sie wollen dem
Herrn Jesu Ihr Herz geben?" Im innersten Herzen ergriffen, reichte
sie dem Geistlichen ihre Hand, und von diesem Momente an stand es
in ihrer Ueberzeugung fest: Ich bin dös Herrn Eigentum und gehöre
zu den Frommen , was auch immer daraus entstehen mag.
Ihre Eltern hielten sie aber von jenem Geistlichen ferne, der auch
bald einem Ruf nach Paris folgte, und so blieb Sophie ohne Hand¬
reichung und Wegleitung auf dem Wege des Lebens.
Jahrelang suchte sie nach Licht; Nächte hindurch rang sie mit
ihrem Gott , und oft fand sie das Morgengrauen noch kniend vor
ihrem Bette, vor dem sie betend eingeschlafen war . Ihre tugendhaften
Eltern fanden ihre Richtung eine schwärmerische und übertriebene, die
höchst bedenkliche Folgen haben könnte. Und eben, weil ihre Eltern
wirklich in allen Teilen tugendhaft lebten, so bereiteten die Unter¬
redungen mit ihnen ihr die größten Kämpfe. Sophie wurde nun
nach Zürich in den Konfirmandenunterricht geschickt
, wo ein geistreicher
rationalistisch gesinnter Pfarrer sie unterweisen sollte. In den vor¬
nehmen Kreisen dieser Stadt nahm sie bei ihrer Tante teil an den
Bällen und den weltlichen Vergnügungen , und vielleicht wäre dort der
glimmende Docht ihres Herzens erstickt worden, wenn sie nicht aus
dieser Gefahr errettet worden wäre. Sie hatte nämlich ihren Eltern
genaue Auskunft zu geben über alle Erlebnisse, und als sie nun den¬
selben mitteilte , daß ihr Pfarrer in einer Stunde der Logik ihr dik¬
tiert habe : „ein sterbender Gott ", und sie dann fragte, ob sie nicht
den Schleier lüften wolle? — da riefen die Eltern ihre Tochter zurück,
denn so abgeneigt sie dem Pietismus auch waren , so wollten sie doch
ihre Tochter ebensowenig dem Rationalismus Preis geben. Sie be¬
suchte nunmehr in Bern die Privatunterweisung von Pfarrer Eber¬
sold, aber ohne daß ihr inneres Sehnen nach Gnade dabei gestillt
worden wäre. Sie erklärte ganz offen dem Geistlichen, daß sie das
Abendmahl nicht empfangen dürfe, indem sie trotz aller Anstrengungen
für einen würdigen Genuß ihre Unwürdigkeit nur immer tiefer fühle.
Indessen wurde sie auf Ostern (26. März ) 1826 zugleich mit ihrer
Freundin Henriette
Mathilde
von Watten wyl von Diesbach
konfirmiert.I So vergangen die Jahre im elterlichen Hause in schweren
Kämpfen. Ihre Mutter , die mit großer Liebe an der Tochter hieng.
mußte zu ihrem Schmerze inne werden, daß diese einer ganz andern
religiösen Richtung folge und der elterlichen Autorität in Glaubens>)

Admissionsrodcl der Münstergemeinde von 1773

an, Seite 147.
26
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fachen sich entziehe.

Jahrelange Bemühungen , die Tochter auf andere
Ansichten zu bringen , blieben ohne Erfolg.
Zu Ende der zwanziger Jahre hatte die Regierung der Stadt und
Republik Bern einen jungen Patrizier , Karl von Rodt s ( . d. Art .),
der es gewagt hatte, das Evangelium der freien Gnade zu verkün¬
digen, aus der Stadt verbannt . Als im Jahre 1830 die Regierung
wechselte, durste Herr von Rodt wieder nach Bern zurückkehren und
gründete nun mit Gleichgesinnten die freie evangelische Gemeinde. Da
er mit der Familie Wurstemberger schon vor seiner Verbannung eng
befreundet war, hatte Sophie die Geistesgemeinschaftmehrerer junger
Patrizier und so auch des Herrn von Rodt wahrgenommen, der im
Hause Zutritt hatte. Aber die Eltern hinderten ihre Tochter mit solchen
Leuten umzugehen, so daß letztere nicht die Stärkung und den Segen
dieser Gemeinschaft empfieng, sondern ihren Weg einsam zu gehen hatte.
Zu dieser Zeit erwachte in mehreren Männern der Trieb , für
das Reich Gottes thätig zu sein und ernstgesinnte Seelen um sich zu
sammeln. Herr Stettler -Von Rodt, Herr von Luternau , Herr von
Goumoens-Von Tavel (später Regierungsstatthalter von Thun ), Kan¬
didat Johann Wenger (der spätere Missionar in Kalkutta und Über¬
setzer der Bibel ins Sanskrit und ins Kanaresische; s. d. Art .), Pfarrer
Howald und noch andere gründeten die Evangelische Gesellschaft, eine
Vereinigung von ernstgesinnten Seelen innerhalb der Landeskirche.
Sophie Wurstemberger jubelte in ihrem Herzen laut auf , als
solche Bestrebungen sich Bahn brachen. Ihre streng religiösen Eltern
dagegen glaubten , darin eine Verirrung zu erkennen und waren ängst¬
lich bemüht, ihre Tochter davon fern zu halten . Sie hatten indes
nichts dagegen, daß diese des Sonntags herumlaufende Kinder um sich
sammle und sie mit den biblischen Wahrheiten bekannt mache. Dies
geschah auf der Schoßhalde im Jahr 1836 und war der Beginn der
„Sonntagsschule ", die sie bis zu ihrem Tode im April 1878, also
volle 42 Jahre , fortsetzte.
Bei ihren großen Gaben — sie hatte z. B . ein seltenes Talent
für die Sprachen —machte sie sich auf jede Weise nützlich und unter¬
richtete ihre jüngern Brüder im Latein, im Französischen, in der
Musik und andern Fächern. Sie war eine gestrenge Lehrerin und weil
sie, die alles sehr leicht lernte und bei ihrem durchdringenden Verstand
sich in ein fremdes Gebiet leicht einleben konnte, auch solche Anforde¬
rungen an ihre Schüler stellte, so trug dieses nicht gerade zur Ver¬
mehrung der Liebe bei. Sie war ihren beiden Brüdern an Begabung
und Verstand weit überlegen.
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Durch Gebet und fleißiges Lesen der Bibel war sie nach und
nach zu einer klaren Erkenntniß gekommen und am Büß - und Bettag

1837, wo der Herr ihr ganz besonders nahe trat , übergab sie sich
Ihm feierlich: Er könne sie brauchen, wozu Er wolle, sie werde
Ihm folgen, wohin Er mit ihr gehe!
Schon während der Zeit ihrer ersten Kämpfe hatte sie eine Vor¬
liebe für die Kranken, und weil ihre Eltern sie absichtlich sehr kurz
hielten und sie denselben wenig bringen konnte, so sparte sie sich den
Zucker beim Theetrinken ab, brachte diesen den Kranken und trank
fortan ihren Thee ohne Zucker.
Als sie erwachsen war , erhielt sie monatlich 15 Fr . Taschengeld,
aus dem sie alle ihre Bedürfnisse an Kleidung u. s. w. zu bestreiten
hatte. Sie kleidete sich äußerst gering für ihren Stand . Ihre Freun¬
dinnen Henriette von Wattenwyl , Frl . von Zeerleder, Frau von
Tschann, Gräfin von Pourtales beschenkten sie stets mit ihren abge¬
legten Kleidern, indem sie wahrscheinlich den Grund von Sophiens
Sparsamkeit entdecken mochten, welche dann den größten Teil ihres
Taschengeldes für ihre armen Kranken verwenden konnte. Die Liebe
zu denselben trieb sie, im Jahre 1836 mit einigen gleichgesinnten
Freundinnen einen Kränkenderem zu gründen. Man teilte die Stadt
in Quartiere zu regelmäßigen Besuchen ein, welche die einzelnen
Freundinnen übernahmen und traf eine Einrichtung zum Kochen einer
Suppe für die Kranken, welche abgeholt oder auch gebracht wurde
samt Milch, Brot , Fleisch und Weinkarten. In regelmäßigen Sitz¬
ungen wurden die Fälle besprochen.
Zu Ende der dreißiger Jahre kam Freiherr von Bunsen als
preußischer Gesandter nach Bern und verkehrte viel mit dem Obersten
Wurstemberger. Zwischen Frau von Bunsen und deren Töchtern und
Frl . Sophie entstand ein freundschaftliches Verhältnis , das bis zum
Tode der Letztern fortdauerte.
Bei den Armen- und Krankenbesuchen stellte sich die Notwendig¬
keit, ein eigenes Lokal zur Aufnahme der Kranken zu haben, immer
deutlicher heraus . Darin waren alle Glieder einig. Allein über das
„Wie" entstanden große Differenzen. Die Damen wollten, daß jedes
einzelne Mitglied mit einem Zweige des Haushalts betraut werde.
Eine Dame sollte das Weißzeug besorgen, eine zweite die Nahrungs¬
mittel, eine dritte die Aufnahme und Entlassung der Kranken, eine
andere die Pflege überwachen u. s. w. Fräulein Sophie war aber der
Ansicht, daß sich ein Haushalt so niemals gedeihlich entwickeln könne;
es müsse der ganze Haushalt mit allen einzelnen Zweigen einer Person
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anvertraut werden , welche die volle Verantwortung dem Komitee gegen¬
über zu tragen habe . Diesem Antrage waren alle Damen entgegen,
und sie stand damit ganz allein . Den ersten Antrag der Mitglieder
den von Frl . Sophie den mo¬
hieß man den konstitutionellen,
narchischen.
Die Folge war , daß Sophie den Beratungen ferne blieb , und da
inzwischen Freiherr von Bunsen als Gesandter nach London versetzt
wurde , so lud er sie zu einem Besuche nach England ein , den sie aus¬
führte . Er hatte ihr die Versteigerung seines sämtlichen Mobiliars
in Bern überlassen . Alles Wertlose , was bei der Versteigerung nicht
angenommen wurde , durfte sie behalten , wie gespaltene Schüsseln,
Teller und Tassen , ungleiche Messer und Gabeln u . s. w.
Die Reise nach England im Mai 1842 war für sie von großem
Interesse . Sie besuchte ihren Bruder Ludwig , der in Bonn studierte
und die Anstalten von Düsselthal des Grafen von der Recke-Vollmarstein , wo sie manches sah und hörte , das nicht ohne Frucht blieb.
und die
Am interessantesten war ihr der Besuch in Kaiserswerth
Unterredungen mit Pastor Fliedner . Dieser hatte im Jahr 1836 an¬
schon
gefangen , Diakonissen zu bilden und während sechs Jahren
gemacht . Er gab ihr wichtige Winke über Be¬
manche Erfahrungen
handlung und Pflege der Kranken , sowie über Bildung von Diakonissen.
Er ersuchte Fräulein Sophie eine Katechisation mit Kindern vorzunehmen,
der er beiwohnte . Diese Aufgabe löste sie zu seiner Verwunderung.
Die Art , mit der sie die Kinder zu fesseln verstand , die Tiefe ihrer
Gedanken , der Reichtum ihres Geistes bei einer so seltenen Begabung
bewogen ihn , alles zu thun , um eine solche Persönlichkeit für Kaisers¬
werth zu gewinnen . Sie blieb mehrere Tage daselbst , schnitt aber
jede Hoffnung sofort ab , indem sie betonte , ihre Eltern würden sie
niemals aus Bern fortlassen.
In London wohnte sie beim Freiherrn von Bunsen,
Freundschaft
Fry .' ) Die
bei der bekannten Elisabeth

sowie auch
mit dieser

Fry , der »Engel der Gefängnisse " genannt , geb . 21 . Mai 1780
' ) Elisabeth
zu Cartham Hall bei Norwich als Tochter des Schloßdesihers und Quäkers John
Plashet House eine Freischule für ver¬
, stistete aus dem Familienlandsitz
Gurnay
mit dem Londoner Kaufmann Josef
waiste Mädchen , die sie nach ihrer Verheiratung
Fry im Jahre 1800 nach und nach erweiterte . Später gründete sie in London eine
Schule sür die Kinder der Gefangenen in Newgate und 1819 eine Lehr - und Arbeits¬
schule sür verurteilte weibliche Gefangene , die unter dem Namen des Newgater -Vereins noch
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letztem war in Bern entstanden, als Elisabeth die Reise durch ver¬
schiedene Länder des Kontinents machte, um das Los der Gefangenen
zu verbessern und ihnen das Evangelium der Gnade nahe zu bringen.

Sie hielt im Zuchthause zu Bern eine Ansprache an die Gefangenen;
weil sie aber der deutschen Sprache unkundig war , suchte sie eine
Nebersetzerin
. Eine Lehrerin, die längere Zeit in England zugebracht,
fand sich bereit, kam aber nicht zurecht, weil ihr die biblische Aus¬
drucksweise nicht geläufig genug war . Elisabeth Fry war verlegen.
Da drängte sich Sophie Wurstcmberger aus der Zuhörermasse hervor
und anerbot sich als Uebersetzerin. Elisabeth Fry hat ihr diesen Liebes¬
dienst nie vergessen, und es entstand dadurch zwischen beiden Frauen
ein herzliches Freundschaftsband für das ganze Leben. Durch diese
Bekanntschaft kam Sophie Wurstcmberger während ihres Aufenthaltes
in England viel mit Quäkern in Berührung , von denen mehrere sie
später auch in Bern aussuchten.
Inzwischen löste sich in Bern im Komitee die Organisationsfrage
auf eine ganz unerwartete Weise. Die Frauen hatten eine viel zu
hohe Achtung vor Fräulein Wurstemberger, als daß sie deren Ansicht
einfach durch Stimmenmehrheit beseitigt hätten . Sie hatten eine
Ahnung, daß die von ihr angegebene Weise praktischer sein könnte,
waren aber noch nicht so weit gekommen, ihre eigenen Ansichten auf¬
zugeben. Nach langer Zeit wurden sie einig, die Entscheidung dem
Herrn durch das Los zu überlassen. Unter Gebet und Flehen giengen
sie daran . Das Los entschied für die monarchische Einrichtung.
Sie erkannten die Hand des Herrn und ordneten sich willig unter.
Das war gerade während Sophiens Aufenthalt in England , und sie er¬
staunte nicht wenig, nach ihrer Rückkehr diese Entscheidung zu ver¬
nehmen. Von allen Damen war keine einzige befähigt, die Sache zu
übernehmen, darum war mit dieser Entscheidung auch sie als die
Vorsteherin bezeichnet, die der Herr erwählte.
Im folgenden Jahre (1843) erhielt sie einen anonymen Beitrag
zur Aufnahme armer abgewiesener Jnselkranker , was sie in ihren
Plänen bestärkte.
besteht
, und war überhaupt 21 Jahre lang unermüdlich thätig sür die Verbesserung des
Loses der Gefangenen
. Zu diesem Zweck unternahm sie Reisen nach Frankreich
, Deutsch¬
land, der Schweiz und sogar nach Amerika<1837—1843). Sie starb am 12. Oktober 1843
in Ramsgate. (Meyers Konvers
.-Lex. Art. . Fry" I.) Ein Bild von ihr (Kupferstich
),
welches sie Sophien schenkte
, befindet sich im Blumenberg im Besitz des Herrn DiakonissenvorsteherS Daendliker.
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Es sollte nun ein eigenes Krankenasyl gegründet werden . Im
Hause Nr . 36H an der Aarbergergasse fand sich ein bescheidenes Logis,
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enthaltend : 1 größeres Zimmer , 3 kleine Stäbchen samt Küche, etwas
Keller und Estrich . Sophie wollte dasselbe mit einer Magd eröffnen.
Es war am 23 . Juli 1844 , als ein armer Tagelöhner mit einem
zweirädrigen Karren die Stadt Bern hinauffuhr , auf welchem einige
>) Respektive 36 s , seit 1882 nunmehr Nr . 26.
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alte Bettstellen mit Bettstücken sich befanden. Auf den Karren gab
niemand besonders acht, da alte wurmstichige Bettstellen keine beson¬
dere Anziehungskraft ausüben . Aber auf dem Karren lag etwas,
, die geschickteste Hand
welches das schärfste Auge nicht zu entdecken
dieses Senfkorn —
Und
!
Senfkorn
ein
—
vermochte
fassen
zu
nicht
es wuchs, so daß es nach fünfzig Jahren seine Aeste und Zweige über
drei Länder ausbreitete!
So hielt der Karren mit dem unsichtbaren Senfkorn still vor dem
Hause Nr . 36 an der Aarbergergasse. Die wenigen Bettstücke waren
bald versorgt und das Unverkäufliche des Bunfenschen Mobiliars
bildete mit obigem den Anfang des Haushalts . Ein Spiegel fand sich
nicht vor . Seine Stelle mußte ein kleiner Fensterflügel vertreten, den
man öffnete und der bei einer gewissen Stellung die Lichtstrahlen voll¬
kommen zurückwarf. Auf so bescheidene Weise nahm Sophiens Asyl
seinen Anfang.
Eine Woche später wurde am 1. August das Lokal durch Prediger
Eduard v. Wattenwyl -Wild , Evangelist Baumberger , Hrn . Meier und
die Frauen des Vereins eingeweiht und am 8. August die ersten
Kranken aufgenommen.
Aber nun entstanden neue Schwierigkeiten in ihrer Familie , da
die Eltern ihre Einwilligung zur Leitung des Asyls durch sie ver¬
weigerten. Es war ja unerhört , daß ein edles Fräulein von Bern
aus ihrer Familie scheide, in einer geringen Wohnung sich einmiete,
mit Kranken und Armen lebe und mit Töchtern geringer Leute zusammenwohne!
Das war noch gar nie vorgekommen, und nicht nur die Eltern,
sondern auch Verwandte und Freunde wollten sie daran hindern . Sie
blieb allen Einwendungen gegenüber still und seufzte Tag und Nacht
zu ihrem Gott . Zu Zeiten wollte es ihr freilich vorkommen, daß sie
doch nicht richtig wandle, und daß die Freunde Recht hätten , wenn
sie sagten, die einzig richtige Stellung einer Tochter sei, bei ihren
Eltern zu bleiben. Innere Anfechtungen und Zweifel blieben auch
nicht aus , sie hielt sich aber an ihren Gott und schrie Tag und Nacht
zu ihm, wenn wohlmeinende Freunde ihr offen sagten, sie sei über¬
spannt und gehöre einer schwärmerischen Richtung an , wobei sie gar
leicht ins Irrenhaus kommen dürfte, um so eher, weil die Familie
de Larrey zur Melancholie hinneige. Indessen wurde sie durch Gottes
Fürsorge innerlich gestärkt und auch einige Freundinnen standen ihr
zur Seite.

-
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Die Schmach fehlte Sophien freilich nicht. Aber in dieser Zeit der
Kämpfe lernte sie sich an den Unsichtbaren halten und das Gerede der
Menschen wenig achten. Endlich erfuhr sie Gottes Hülfe dadurch, daß
ihre Eltern einwilligten, sie ein halbes Jahr in die armselige, finstere
Wohnung des Hauses Nr . 36 an der Aarbergergasse ziehen zu lassen,
jedoch ohne alle und jede Unterstützung von Seite der Eltern und der
Familie ! Diese glaubten , sicher zu sein, daß sie nach sechs Monaten
von ihren Ideen geheilt und glücklich sein werde, in den Schoß ihrer
Familie zurückzukehren. Vor der Vernunft schien es klar zu sein,
daß ein Werk, das arme Kranke aufnehme und Pflege, ohne ein eigenes
Haus , ohne Vermögen, ohne Unterstützung von Seite des Staates oder
einer Gesellschaft zu haben — unmöglich bestehen könne, sondern in
kurzer Zeit wieder aufhören müsse.
Sophie kam in neue Not ; aber sie Hielt fest daran : „Ist dieses
Werk Gottes Sache, so wird Er für den Unterhalt sorgen." Ihre
Freundinnen , die durch die monarchische Einrichtung ziemlich von der
Mitwirkung ausgeschlossen waren , begeisterten sich nicht sehr für die
neue Einrichtung . Sie selbst war viel zu zart und feinfühlend, um
ihre Freunde um Gaben anzusprechen. Sie konnte dies nie thun und
hat es nie gethan. Und sie, die Menschen gegenüber so stille schwieg
über ihre Not und ihre Anliegen, sie schrie nur um so lauter zu ihrem
Gott , zu ihrem einzigen Helfer in aller und jeder Not.
Welche Entbehrungen die an den Komfort eines patrizischen
Hauses gewöhnte Sophie sich auferlegen mußte, kann man sich leicht
denken. Welche Not sie durchmachte, und welche Gebetserhörungen sie
erfahren durfte — das wird der große Tag offenbaren. Sie begann
getrosten Mutes und fühlte bei dieser Armut und Entbehrung und
Verläugnung die Nähe Gottes und seinen Frieden.
War es auch eine Folge ihrer Gebete, daß eine adelige Dame sich
entschloß, 10,000 Fr . zu schenken? Dies geschah und war ein Wunder
vor Vieler Augen. Das Kapital wurde aber angelegt und nur der
Zins für die Haushaltung verwendet. Die Einrichtung blieb ärmlich:
denn es fehlte an Luft und Licht und an allem, was man zum Kom¬
fort zählt.
Der gottselige Heimgang des Buchdruckers Rudolf Whß und
Zürcher ermutigte Sophie auf dem betretenen Wege
fortzufahren. Diese beiden Erstlingsgarben stärkten ihren Glauben
und waren ihr das Siegel göttlichen Wohlgefallens in allen Stürmen,
Kämpfen und Anfechtungen.
der Elisabeth
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Im

Juni des darauffolgenden Jahres ( 1845) besuchte sie ver¬
Diakonissenhäuser in Deutschland, was nicht ohne Einfluß auf
ihre spätere Thätigkeit geblieben ist.
Als ihre Eltern sahen, daß sie in ihrem neuen Wirkungskreise
glücklich war , daß wider alles menschliche Erwarten ihre Arbeit gedieh
und sie vielen armen Kranken wohlthun konnte, so erteilten sie ihr die
Erlaubnis , nun bleibend in der Stadt zu wohnen. Es war ein
seltsamer Kontrast und bedurfte einer völligen und ganzen Hingabe
an den Herrn . Bei ihren Eltern , die damals das ihrem Vater ge¬
hörende sog. Whßlochgut in der Schoßhalde bewohnten, hatte sie eine
wohleingerichteteWohnung mit Luft und Aussicht auf die Alpen, hier
eine ärmliche Stadtwohnung mit wenig Luft und Licht und übler
Ausdünstung von Kranken — dort war sie bei Eltern und Geschwi¬
stern, hier bei Armen, Elenden und Verkommenen — dort im Um¬
gang mit gebildeten und gelehrten Männern und Frauen , hier mit
der niedersten Klasse und mit Gefallenen — dort an wohlbesetzter
Tafel, hier bei geringer und ärmlicher Kost, wo man die Brosamen
zu Rate halten mußte — dort war ein Ueberfluß an Möbeln , hier
fehlte es an Stuhl und Bank — dort das feinste Silbergeschirr und
Porzellan , hier gespaltene Teller und Tassen, ungleiche Messer und
Gabeln und Löffel, ein buntes Gemisch und ein Durcheinander in allen
Haushaltungsgegenständen , das jedem Ordnungssinn störend sein mußte.
Aber sie achtete das nicht, sondern zog am 30. Dezember 1845, ihrem
36 . Geburtstage,
in das Haus Nr . 36 an der Aarbergergasse
ein, verläugnete sich gerne, war dankbar für das Geringste, das man
ihr brachte und behalf sich mit äußerst wenigem.
Als es sich im Herbst 1845 im Frauenkrankenverein darum
handelte, junge Mädchen als Diakonissen zu Krankenpflegerinnen aus¬
zubilden, fürchteten die Frauen , es werde dies dem jungen Werke
schaden und die dürftigen Fonds aufzehren. Da erklärte Sophie einfach,
sie übernehme die Bildung der Mädchen auf eigene Kosten, womit die
Bedenken beseitigt waren.
Doch gedieh dieses Werk nur äußerst langsam ; die Diakonissensache war unbekannt, und man war ihr meist abgeneigt, indem man
darin eine Rückkehr ins klösterliche Leben befürchtete oder einen Aus¬
wuchs des Pietismus darin zu erkennen glaubte. Von Deutschland
her, wo Pastor Fliedner in Kaiserswerth die Diakonissensache anstrebte
und ausführte , kam wenig Kunde nach Bern ; wohl aber wurde in
vielen Kreisen von den Irrtümern gelesen, welche der Graf von Gasparin den Diakonissenhäusern zuschrieb. Die Abneigung gegen diese
schiedene
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Sache war so groß, daß selbst christlichgefinnte Freunde Vorurteile
dagegen hegten und ihr ganz und gar ferne blieben.
Im Krankenashl wurde damals auch Suppe gekocht, die für die
armen Stadtkranken abgeholt wurde. Einmal nahm eine solche Person
den seidenen Regenschirm Sophiens mit . Zu ihrem Schrecken entdeckte
sie bald den Verlust. Als der Schirm nicht zurückgebracht wurde,
wandte sie sich auch in dieser Sache an ihren Gott und klagte ihm
ihre Not : „Du weißt ja , daß ich den Regenschirm nötig habe und
kein Geld besitze, einen andern zu kaufen, laß doch der Person keine
Ruhe. bis sie mir den Schirm wieder bringt ." Aber der Regenschirm
wurde nicht gebracht. Sie betete getrost weiter, gewiß sie bekomme
ihren Schirm wieder ! Nach einigen Tagen gieng sie mit einem ge¬
nesenden Kranken, Jakob Bollinger , aus , die Stadt hinab . Auf ein¬
mal rief dieser, als sie bei einem Seitengäßchen vorbeikamen: „Sehen
Sie , da steht ja Ihr Regenschirm!" Und richtig, so war es. Offenbar
hatte der Dieb dem Dränge , den Schirm zurückzubringen, widerstanden,
und der Herr hat es so geleitet, daß er ihn dort stehen ließ, als
Fräulein Sophie vorübergieng. Aehnliche Gebetserhörungen hatte
sie öfters.
Um jene Zeit mußte Sophie öfter ins Wittikofen, um ihre kranke
und seit Jahren erblindete Großmutter zu Pflegen.
Zu Anfang des Jahres 1846 durfte sie am 26. Januar eine
wunderbare Erfahrung machen an einer Kranken, Namens Leh¬
rn an n, die mit dem Veitstanz behaftet war . Dieselbe war so
schwach,
daß sie auf keinem Fuße mehr stehen konnte. Bei ihren heftigen An¬
fällen des Uebels kletterte sie an den Wänden hinauf und fiel dann
Plötzlich mit gesträubtem Haar unter gräßlichem Geheul zu Boden.
An jenem Tage nun kniete Sophie bei einem solchen Anfall , der zwei
Stunden dauerte, vor sie hin und befahl dem Geist im Namen Jesu
Christi, zu verstummen. Wirklich wurde die Kranke darauf ganz still.
Als die Hausmiete entrichtet werden sollte, war kein Geld dazu
vorhanden. Unmittelbar vor dem Termin selbst, am 6. Mai 1846,
erhielt Sophie Wurstemberger den Besuch von mehreren Quäkern aus
England , Befreundete der Elisabeth Fry , welche sie in ihrer ärmlichen
Wohnung empfieng. Beim Weggehen drückten sie ihr etwas in die
Hand — es waren sieben Goldstücke, womit die Hausmiete bezahlt
werden konnte. Dies stärkte mächtig ihren Glauben und den ihrer
Mitarbeiterinnen . Die Quäker selbst, die nur auf der Durchreise durch
Bern kamen und ganz kurz blieben, hatten keine Ahnung von ihrer
Geldverlegenheit.
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Im Krankenhause wurden Hausandachten gehalten, bei denen
kniend gebetet wurde. Kräftig und lebendig brachte Sophie Wurstemberger den Herzen das Wort Gottes nahe. Die Kranken wurden er¬
griffen, erwachten aus dem Sündenschlafe und suchten Gnade und
Vergebung. Es kam häufig vor, daß man Thränenspuren von Kon¬
valeszenten auf dem Boden fand, welche nachher in der Gemeinschaft
des Herrn wandelten und durch die Krankheit einen Segen für die
Ewigkeit empfiengen.
Nach zwei Jahren wurde der Raum zu enge, so daß man an eine
größere Wohnung denken mußte. Diese fand sich im Hause Nr . 36 *) an
der Brunngasse , wohin man am 25. Juli 1846 umzog. In den zwei
verflossenen Jahren war nun das Senfkorn auf jenem zweirädrigen
Karren , der damals in der Aarbergergasse einfuhr, so gewachsen, daß
zwei große Wagen gebraucht wurden, um die Mobilien von der letzter»
nach der Brunngasse zu bringen . Am 4. August wurde die neue Woh¬
nung eingeweiht.
Allein weit mehr noch als dieses Wachstum war es zu schätzen,
daß ein junger christlicher Arzt sich willig finden ließ, die Kranken
des Asyls unentgeltlich zu behandeln und sie, wenn nötig , täglich und
oft mehrmals zu besuchen. Ueber fünfzig Jahre lang hat dieses der
in hingebendster und uneigen¬
verehrte Dr . Eugen Bourgeois
nützigster Weise ausgeübt , mit größtem Takt und größter Zartheit,
welche sich nie irgendwelchen Uebergriff erlaubte, so daß während dieser
ganzen langen Zeit niemals der geringste Mißton vorkam.
Nach zwei Jahren mußte auch dieses Haus in der Brunngasse
wieder verlassen werden. An der Nydecklaube Nr . 200 wurde für die
evangelische Gesellschaft ein Haus gebaut. In besten Parterre und Sou¬
terrain zu ebener Erde des Gartens fand das Krankenasyl eine Stätte,
wo es sich gedeihlich entwickeln konnte. Am 17. Mai 1849 wurde dieses
Lokal bezogen und eingeweiht. Als am Abend des Umzugs der Mond
in die hohen, geräumigen Zimmer des Hauses hineinleuchtete, da sank
Sophie Wurstemberger mit ihren Mitarbeiterinnen auf die Knie und
weihte das Haus mit allen, die darin ein- und ausgehen, dem Herrn
in brünstigem Flehen und bat ihn, daß sie darin wirken möchte zu
seines Namens Ehre, und daß er sie in diesem Hause heimgehen lasse!
Dieses Gebet wurde erhört ; denn nach 29 Jahren durfte sie von diesen
Räumen aus zu ihres Herrn Freude eingehen!
>) Die frühere Nr. 36 Brunngasse ist seit 1882 nunmehr 64 Brunngasje und
4 Grabenpromonadei die jetzige Nr . 36 Brunngassc war vor 1882 Brunngasse 21 n.
' ) Jetzt Nydeckgasse 11.
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In den nun folgenden sechs Jahren , nach dem Einzug in das
Haus an der Nydccklaube, fühlte Sophie als Hausmutter oft die drückende
Last der Leitung ihres Werkes, und es wurde ihr , je länger je deut¬
licher, daß zur Führung desselben eine Frauenhand nicht ausreiche,
sondern, daß zur Lösung mancher Aufgaben eine männliche Kraft er¬
forderlich sei.
Schon von England her bekannt durch gemeinsame Freunde und
durch ähnliche Fügungen zubereitet stand sie seit dem Jahre 1843 in
regem schriftlichem Verkehr mit Herrn Johann Friedrich
Daendlikcr von Hombrechtikon im Kanton Zürich, dessen Vater Johann
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Asyl llydeckgaffc 200, jetzt 11.

Kaspar Daendliker dort mehrere Landgüter besaß, eines im „Tobet",
eines „die Bochseln", ferner den „Gubel " bei Rapperswyl und die
„Egg", sowie auch Land in Jona.
Dieser briefliche Verkehr führte durch gegenseitige Besuche und
Austausch der gemachten Erfahrungen dazu, daß das begonnene Werk
gemeinsam getragen wurde. Schon 1845 besuchte Herr Daendliker das
Haus an der Aarbergergasse und nahm thätigen und helfenden Anteil
an den spätern Umzügen und Einrichtungen des Asyls. Wohl war
daher durch eine solche edle Vereinigung der Geister zu wohlthätigen
Werken christlicher Nächstenliebe auch eine äußere Vereinigung beider
für s ganze Leben gerechtfertigt, und so reichte denn am 6. März 1855
Sophie Wurstemberger dem erprobten und bewährten Freunde und
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treuen Mitarbeiter an ihrer edeln Lebensaufgabe in der nämlichen
Kirche von Muri , in der sie einst als kleines Kind durch die heilige
Taufe erstmals dem Herrn zugeführt worden war , die Hand zum
ehelichen Bunde . Elf Monate später verlor sie am 9. Februar 1856 ihre
Mutter . Am 23. November 1860 wurde ihr Gatte auf der Zunft zu
Pfistern in das Bürgerrecht von Bern aufgenommen.
Bon Mitte Dezember 1861 bis Ende April 1862 suchte eine
schwere Typhusepidemie das Diakonissenhaus heim, welche aber nichts
deftoweniger, wenn sie auch vorübergehend eine Zeit der Trübsal und
schwerer Glaubensprüfung bildete, dem Werke Sophiens und ihres
Gatten zu einer Segenszeit wurde. Denn in ihrem innersten Herzens¬
und Glaubensleben durch diese Heimsuchung nicht nur geprüft , sondern
auch gestärkt, erkannten die beiden Hauseltern angesichts der Umstände,
in welchen sich ihr Werk damals befand, darin einen Wink von oben,
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wartheim.

dasselbe im Glauben zu vergrößern und zu diesem Behufe Grundei¬
gentum zu erwerben. Dies geschah, indem sie am 31. März 1862 um
32,000 Franken das kleine Neynens' sche Gut auf der Höhe des Altenberges kauften, welches aus einer alten Scheune, in der sich zwei
Wohnungen befanden, zwei Jucharten Land und einem ehemaligen
kleinen Rebhause bestand. Sie legten dem Grundstück den Namen
„Wartheim " bei. Die Scheune wurde zu einem Krankenhaus umgebaut,
das am 19. Dezember 1863 bezogen werden konnte.
Am 2. Mai 1864 erkrankte Sophie Daendliker selbst schwer am
Typhus , so daß man für ihr Leben fürchtete. Sie genas mit Gottes
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Hülfe zwar wieder völlig ; allein sie sah nicht bloß und jedenfalls
nicht hauptsächlich in der Genesung seine Gnade, sondern noch viel
mehr in den innern Erfahrungen , die sie während dieser Krankheit
hatte machen dürfen. Denn bisher hatte sie oft beim Gedanken an den
Tod ein Grauen empfunden, es bangte ihr vor dem Losreißen der
Seele von den Fesseln des Leibes. Sie , die Zeuge war bei Hunderten,
die im Todeskampfe lagen, kannte das Ringen und Ächzen, das Stöh¬
nen und Röcheln der Sterbenden und sagte oft: Wie
„
das Leben
eines Menschen, so ist meist auch sein Todeskampf. Mein Leben war
schwer, ich fürchte, mein Ende wird auch so sein. " In dieser Krank¬
heit nun trat hierin bei ihr ein Wendepunkt ein. Sie hatte eine solche
Gnadenerfahrung des Herrn erlebt, Ihn in »einer majestätischen Herr¬
lichkeit so wahrgenommen, daß alle Todesfurcht und alles Todesgrauen
verschwanden. Wochenlang empfand sie eine Seligkeit, die sie über
alles hinübertrug ! Sie hatte Lust abzuscheiden und bei Christo zu
sein. Oft äußerte sie sich in jenen Tagen hierüber gegen Vertraute
mit dem Beifügen : „Was Menschen von Gott und von seiner Ma¬
jestät erzählen und davon zeugen, das ist ganz unzulänglich, das
reicht bei weitem nicht, es giebt keine Worte, die dies ausdrücken."
Zur Erholung begab sie sich alsdann im Juli vierzehn Tage nach
Deiswhl aufs Land zu ihrer Freundin Henriette von Wattenwhl.
In der zweiten Hälfte der Siebenzigerjahre stellte sich eine
Abnahme der Kräfte bei ihr ein. Sie klagte oft, das Gedächtnis nehme
ab, und auch das Gehör und Gesicht beginne zu schwinden. Das
Sehnen nach der obern Heimat wurde je länger je stärker. Man fand
sie stundenlang mit ihrer Bibel beschäftigt und im Gebet, aber herz¬
lich gerne bereit, jedem Eintretenden willig sein Begehren anzuhören
und wenn möglich zu erfüllen, niemals unwillig über plötzliche Stö¬
rungen . Man spürte es ihr an , ihre Füße waren noch auf der Erde,
aber das Herz war droben.
Als sie vernahm , daß im Blumenberg gebaut werde, fragte sie:
„Wozu jetzt noch bauen ?" „Für einen Betsaal , kein Zimmer faßt
mehr die Leute," war die Antwort , auf welche sie erwiderte : „Ach,
so baut nur , ich brauche ihn doch nicht mehr." So war es auch.
Mehrmals sagte sie: „Laßt mich gehen, haltet mich nicht mehr
auf. Wenn ich nicht mehr da bin, so geht manches weniger gut, aber
manches geht auch besser." Und insbesondere legte sie der Schwester
Margareth nahe : „Gieb Dich nach meinem Tode nicht der Trauer hin,
sonst verlierst Du den Segen ."
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Im Januar 1877 erkrankte sie an einem Kapillar -Katarrh , aus
dem sich die Wassersucht bildete. Wochenlang schwebte sie am Rande
des Grabes . Sie sehnte sich heimzugehen, müde von der Last und dem
Kampfe des Lebens. Das Diakonissenhaus in allen seinen Gliedern
und mit ihnen eine große Schar von Freunden vereinigten sich, um
Erhaltung dieses teuren Lebens zu bitten. Die Kinder der Sonntags¬
schule im Hause, circa 800 an der Zahl , gaben von sich aus den Anstoß
zum Gebet für die allen liebe Kranke. Der gnädige Gott antwortete
auf das vereinte Flehen mit seinem Amen — und sie genas wieder,
zum Dank und zur Freude aller. Allein seither fühlte ihr Herz Heim¬
weh nach der himmlischen Heimat und oft wiederholte sie : „Es ist
nur für kurze Zeit ."
Im Januar 1878 war es eine Leberkrankheit, die sie ans Kran¬
kenlager fesselte, ihr Leben war aufs neue bedroht — sie war dem
Ende nahe. Da schaarten sich die Beter wieder zusammen, Gottes
Thron umlagernd , und abermals erhörte der Herr in Gnaden das
Flehen Seiner Kinder.
Am 9. April war Schwestern-Konferenz, an der sie teilnahm
und dabei die merkwürdigen Worte aussprach : „Ihr habt mich nun
zweimal durch Euer Gebet vom Tode zurückgehalten; zum dritten Male
geht dies nicht mehr, der Herr nimmt mich dann wie im Sturme
heim, es bleibt Euch keine Zeit mehr zum Beten ." Am 16. April
ordnete sie noch für eingetroffene Besuche und Einladungen das Nötige
an und machte noch Einschreibungen ins Kassaheft. Sie war ganz
besonders heiter "und herzlich.
Gegen II Uhr nachts zeigte sich beim Husten blutiger Auswurf,
und sie fühlte Stiche, Beginn einer Lungenentzündung . Sie litt einige
Stunden ziemlich. Die pflegende Schwester ahnte ihren baldigen
Heimgang und sprach mit ihr von der Osterfeier im Himmel. „Meinst
Du wirklich? Ich fühle mich noch nicht so sehr krank", antwortete
Sophie . Sie begann zu schlummern, konnte indessen noch einige Zeit
die an sie gerichteten Anreden erwidern, so z. B . antwortete sie auf
die Frage , wie es ihr gehe, in unbeschreiblich kindlicher Weise: „Mir
geht es recht gut ; ich bin selig und eingeschrieben in des Heilands
Buch." Sie wollte noch alle zur Ruhe schicken und sagte : „Schlaft
wohl, ihr müßt sicher schlafen, ich bin auch schläfrig." Aber von Stunde
zu Stunde sah man ihre Kraft sinken und wußte, daß der Herr komme,
sie heimzuholen. Auf Bibelstellen antwortete sie stets noch, aber je
länger je weniger vernehmlich. Immer deutlicher gestaltete sich aus
ihren edeln Zügen das Bild des Todes. Noch vernahmen ihre An-
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gehörigen die leisen Worte : «Tu xuissanoo st laZIoirs »; dann ver¬
sagte die Stimme , das Gehör nahm ab, der Atem wurde kürzer, und
in der neunten Morgenstunde des Mittwoch, 17. April 1878, nur zehn
Stunden nach Beginn der Lungenentzündung , gieng Sophie ohne schweren
Todeskampf und ohne Aengstigungen schlummernd heim. Sie durfte
an sich selbst die Wahrheit des Gotteswortes erfahren : „Wohl dem.
der sich des Dürftigen annimmt , den wird der Herr erretten zur bösen
Zeit . Der Herr wird ihn erquicken auf seinem Siechbette" (Ps. 41,
Bers 2 und 4).
Sophiens irdische Überreste wurden am Nachmittag des Sonnabend
20 . April auf dem eben erst zum Beginn des Jahres neu eröffneten')
Schoßhaldenfriedhoseunter großer Teilnahme zur letzten Ruhe bestattet? )
Ein oval ausgehauener Stein , auf dem sich ein großes Kreuz aus
weißem Marmor befindet, bezeichnet die Stätte , wo die sterbliche Hülle
der edeln Wohlthäterin ruht , gibt ihren Namen, ihr Geburts - und
Todesdatum an, nennt sie als Gründerin des bernischen Diakonisfenhauses und enthält am Schluß den Spruch : Friede sei mit euch!
Sophie Daendliker war von stattlichem Wuchs und schönem Eben¬
maß . Bon würdevollem, aber dabei dennoch einfachem, ungeziertem
und natürlichem Auftreten hatte ihre ganze Erscheinung etwas impo¬
nierendes, ja majestätisches, das unwillkürlich Ehrfurcht einzuflößen
geeignet war , das aber ihrer innerlichen edeln Einfachheit und christ¬
lichen Schlichtheit nicht im geringsten im Wege stand. Den vornehm¬
sten wie den geringsten ihrer Mitmenschen gegenüber wußte sie mit
einem ihr eigenen großen Taktgefühl stets diejenigen richtigen Um¬
gangsformen zu treffen, die am besten geeignet waren , die Leute von
der Aufrichtigkeit ihrer Gesinnungen zu überzeugen und dadurch einen
nachhaltigen Eindruck zur Erweckung des Guten auch bei andern zu
bewirken. Ganz besonders viel aber lag in ihrem Blick, in welchem
sich ihre geistige Persönlichkeit schon allein fast vollkommen offenbarte.
Aus ihren seelenvollen Augen sprach nicht nur eine unbeschreibliche,
mit hervorleuchtender Klugheit und Verstandesschärfe gepaarte echt
christliche Milde und Herzensgüte, sondern auch eine große Festigkeit
lind Entschiedenheit des Charakters , was ihr etwas geistig und seelisch
Überlegenes gab, und das jedem, der sie persönlich gekannt hat,
>> Als erster wurde am 2. Januar 1878 aus demselben begraben der am
2!>. Dezember 1877 zu Bern verstorbene Ludwig Salomon Friedrich von Wattenwyl
vom Muriscld.
Grab Nr . 64, Neihe I , Abteilung 1.

Friedrich August Äückiger
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unvergeßlich bleiben wird . Was Sophiens innere Person betrifft , so
wird dieselbe am besten und vollständigsten durch ihren Wahlspruch
bezeichnet : „ Über alles aber ziehet an die Liebe, die da ist das Band
der Vollkommenheit " (Kol . 3, 14).
Quellen:
Das
Vorstehende ist ein mit gütiger Erlaubnis
des Hrn . Verfassers
genommener Auszug aus : „Ebenezer oder Fünfzig Jahre des Diakonissenhaufes Bern.
Von I . Friedrich
Daendliker.
Verlag
des Diakonissenhaufes Bern 1894 ' , wofür
Herrn Diakonissenvorsteher Daendliker hiemit der beste Dank ausgesprochen sei, ebenso
wie für die gütigst zur Verfügung gestellten ClichÄ.

Bern,

den

12. November

1900.
R . von

Diesbach.

Friedrich August Slückiger.
1828 - 1894 .
!. on Freunden und Schülern sind dem vor sechs Jahren ver) storbenen F . A . Flückiger warm empfundene Nekrologe gewidmet worden . Diese sehr verschiedenartigen , zahlreichen
Biographien geben ein Bild seines Lebens und Wirkens , denen
ich einiges hinzufüge , was seine Allernächsten kannten.
^

Friedrich
August Flückiger
wurde am 15. Mai 1828 in
Langenthal
geboren . Friedrich
Flückiger,
der Vater,
ein zartgebauter Mann , führte daselbst einen Eisenhandel und lebte
mit der Gattin zweiter Ehe , der klugen , energischen Anna
Maria
Gygax, in ruhigen , wohlgeordneten Verhältnissen ; erstarb aber schon
1841 , ehe die Kinder , Friedrich
August
und Rosalie
Albertine, den Jugendsahren
entwachsen waren . Mit dem zehnten Jahre
wurde der zur einstigen Übernahme des Geschäfts bestimmte Sohn
nach Burgdorf
gebracht ; zwei Jahre vorher , 1836 , hatte der Vater
das Bürgerrecht der Gemeinde Burgdorf erworben . Im Progymna¬
sium dieses Städtchens brachte Fritz , wie er genannt wurde , 6 Jahre
als einer der besten Schüler zu. In diese Zeit der Entwicklung seiner
großen Gaben fällt der frühe Tod des Vaters und gegen Ende des
Jahres 1843 eine schwere Krankheit , die auf Monate den Schulbesuch
unterbrach , ja abschloß . Eine Ehrung für den ungern Scheiden27
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den , eine Anerkennung
seines Fleißes war die ihm zufallende Aufgabe
am Fest der Solennität
als „ Sprecher " aufzutreten , was der fünfzehn¬
jährige Gymnasiast
in ernster , jugendlich pathetischer
Rede that . —
Ich erinnere mich wohl , wie er uns , seinen Kindern , oftmals
er¬
zählte , daß diese beiden Schicksalsschläge
gerade zu jener Zeit ihn sehr
hart trafen , welchen Schmerz
er empfand , ohne Abschluß die Schule
verlassen zu müssen ; denn sobald er genesen , trat der Wunsch der
Familie , ihn bald möglichst an die Spitze des Geschäfts zu stellen , in
den Vordergrund
. —
Im Frühling
1845 schickte ihn die Mutter
gesund und frisch in
die Handelslehranstält
von K . Noback in Berlin.
Dieses
damals in
seiner Blüte stehende Institut
bot ihm anfangs
eine Fülle von Anre¬
gungen ; bald aber fesselten ihn die Vortrüge
der Naturforscher , be¬
sonders des Chemikers Rammelsberg
, mehr wie alles übrige , und der
eigentliche Zweck seines Aufenthaltes
trat zurück , um dem stets wach¬
senden Verlangen
nach dem Studium
der Naturwissenschaften
Platz
zu machen . —
Die Vertraute
seiner inneren
Umwandlung
war seine , um ein
Jahr
jüngere Schwester Albertine,
die , selbst regen Geistes , mit
dem Bruder
in innigstem
Einverständnis
lebte . Ihrer
schwesterlichen
Treue verdanke ich die Briefe , die ich hier teilweise anführe . Im Juni
1845 schrieb er ihr:
„Karl
Noback, den Direktor , kann ich dir mit wenigen Zügen schil¬
Er ist sehr kenntnisreich , namentlich in Chemie und Mineralogie,
mitteilend , freundlich , freisinnig in jeder Beziehung , gutmütig , etwas phleg¬
matisch, daher er denn auch eben kein Vorbild der Ordnungsliebe , Thatkraft
und Energie genannt werden kann . Seine guten Eigenschaften sind aber
so überwiegend , daß ich ihn hochachte. Im Anfang sagte mir der Unterricht
wenig zu ; die Lehrer sind gut ; allein der vielen hohlen Köpfe wegen geht
es so langsam vorwärts , daß ich mich langweile . Am meisten zieht mich die
Chemie an , die von einem ausgezeichneten Docenten vorgetragen wird ; dann
deutsche Litteratur , Waarenkunde , wobei viel Mineralogie
und Chemie vor¬
kömmt, Französisch , Rechnen . Die andere Hälfte des Unterrichts zieht mich
nicht an , z. B . Correspondenz , Buchhaltung , Wechselkunde , lauter Dinge , die
ich bei Herrn B . bereits gelernt habe . Die Anstalt befriedigt meinen Geist
nicht ; denn sie bewegt sich in untern Regionen . Länger als ein Jahr werde
ich schwerlich in der Anstalt bleiben . Komme ich im Herbst in die erste
Klaffe , so kann ich bis Ostern 1846 den ganzen Kursus durchmachen . —
Im allgemeinen gefällt mir Berlin weit bester als ich gehofft . Die Gegend
dern .
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z. B . ist nicht ganz so schlimm, wie ich dachte , an den Seen , die die Spree
und Havel bilden , liegen sehr anmuthige Landschaften , obgleich nicht im Ent¬
ferntesten mit dem Zürcher - oder Langen -See zu vergleichen . Ein besonderes
Vergnügen gewährte es mir , den höchsten Berg in der ganzen Gegend zu
besteigen,- da derselbe in der Höhe beinahe dem „ Schorenhubel " gleich?
kömmt , kannst du dir denken , welche Mühe mich dies kostete ! ! ! — "
Zwei Monate
später schreibt er:
„Die Handelslehranstalt
muß ich dir nun noch schildern ; ich habe schon
gesagt , daß sie meinen Geist nicht befriedigt , und muß bei diesem herben
Ausspruch bleiben . Die Lehrer will ich durchaus nicht anklagen , aber die
Schüler , meine lieben Mitschüler ! Denke dir meine Klasse : es sind da un¬
gefähr 20 Leute von 15 — 18 Jahren . Von diesen 20 sind zwei einzige,
ein Schwede und ich (ohne mich herauszustreichen ; denn darum ist mir gar
nicht zu thun ), die Verstand und Fleiß besitzen, wie dies von den Lehrern
anerkannt wird — bleiben noch 18 ; davon haben noch 3 Verstand , aber
keinen Fleiß , von den übrigen 15 besitzen noch Einige „ Spuren von Ver¬
stand " , aber keinen Fleiß . Also im allgemeinen stelle ich den (von Direktor
Noback anerkannten ) Satz auf , daß in meiner Klasse von 20 Leuten , 2
fleißige verständige , 3 verständige -unfleißige und 15 unverständige - unfleißige
sind ; von diesen 15 Verstandlosen aber sind 8 wirklich und eigentlich dumme,
beschränkte, einfältige Pinsel . " —
Direktor Noback ist
schreibt er der Schwester

ihm ratend zur Seite gestanden , und
am 29 . September
1845:

wieder

„Sieh , mein liebes Tinchen , die Schule taugt gar nicht für mich. Ohne
zu prahlen , kann , ja muß ich sagen , daß sie mir viel zu tief steht. Ich habe
nun meinen Plan so gestellt , daß ich bis zu Neujahr hier bleibe , dann aus
der Handelsschule , der verwünschten , austrete , bis zum April Latein nach¬
hole und einige Vorlesungen , Chemie , Geschichte, Philosophie , Litteratur und
was sonst mich anzieht , besuche und das etwa 2 Jahre lang nach deren
Verfluß ich weiter die Handelsstraße zu verfolgen gedächte . Herr G . scheint
der Meinung zu sein, daß ich den Handel aufgäbe und mich völlig einem
wissenschaftlichen Berufe widme . Dies geht aber nun schon über meine
Wünsche hinaus ; denn der Handel verspricht mir einst ein gestchertes . Unterkommen , während die Wissenschaft mir nichts bieten kann ; denn da kömmt
es lediglich auf innere Kraft an , und wer weiß , ob ich so viel besitze, um
mir einen Weg bahnen zu können ? O ich habe schon oft gedacht , wie
wunderbar es mir seit meiner Krankheit gegangen ist ; habe schon oft zu Gott
gefleht , daß meine Bestrebungen endlich einen angemessenen Ausgang finden
möchten ; aber ach, ich bin noch lange nicht am Ziel . " —
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Aus diesen Worten spricht eine Bescheidenheit, die ihm allzeit treu
geblieben ist, aber auch ein Bewußtsein seiner Überlegenheit, ein klares
Einsehen der Unmöglichkeit, so weiter zu arbeiten, wie es einem Sieb¬
zehnjährigen wohl nicht immer gegeben ist. Er trat denn auch
im Dezember 1845 aus der Schule aus , mit ihm der Schwede, und
warf sich mit Eifer auf das Studium der ihn interessierenden Fächer.
Sein ganzes Verlangen erstreckte sich auf die zwei weiten Gebiete der
„großen, herrlichen Natur " und des „kräftigen Mittelalters , der Blüthezeit unseres Vaterlandes ."
Im Frühjahr 1846 verließ er Berlin . In diesem einen Jahr
hat er Wohl den Grund gelegt zu seiner außergewöhnlich vielseitigen
Bildung und den Ansporn empfangen, der fest wurzelte, das einmal
Erfaßte nach Kräften zu ergründen und zu beherrschen. Er beab¬
sichtigte zuerst der chemischen Institute wegen nach Heidelberg zu
ziehen, änderte aber den Plan und bezog die Universität Bern, wo
er zwei Semester blieb und ganz besonders durch chemische und geo¬
logische Studien gefesselt wurde. Aus seinen Briefen spricht eine
warme Begeisterung für den Geologen Bernhard
Studer,
für
dessen tiefe Gelehrsamkeit und Vielseitigkeit, ein hohes Interesse an
den
Ausflügen, die unter Leitung dieses ausgezeichneten Mannes in die
Gletschergebiete gemacht wurden, Besteigungen, die er mit gewandter
Feder, fein beobachtend, in lebhaften Farben und Heller Jugendlust
schildert. Nebenbei trieb er Geschichte
, die er bis zu seinem Lebens¬
ende mit der Pharmakognosie in Zusammenhang , brachte. Dem im
Jahr 1846 gegründeten historischen Verein des Kantons Bern trat er
als thätiges Mitglied bei, und so waren denn auch seine ersten Ver¬
öffentlichungen historischer Natur : „Mittheilungen
über die Ge¬
schichte Langenthales
und Umgegend
bis zur Refor¬
mation" Langenthal
(
, Juni 1847), und „Geschichte des Amtes
Aarwangen
". Versuch
einer historischen Monographie , eine teil¬
weise Umarbeitung der ersten Arbeit die im Juli 1847 erschien.
Er
teilt dies der Schwester mit und fügt in jugendlichem Unmut hinzu:
„Es macht bei den beschränkten und materiellen Langenthalern keinen
Eindruck und findet so schlechten Absatz
, daß ich die Druckkosten
, Fr. 100,
selber daran setzen muß. Ich habe es Herrn Spieß zugeeignet
, und sein
Danksagungsbriefläßt mich glauben
, daß ich die schöne Aufgabe
, die ich mir
gestellt
, nicht ungeschickt gelöst habe."
Dennoch trat der Gedanke an den kaufmännischen Beruf aus
Pietät dem stets gehegten Wunsch der Mutter gegenüber wieder in
den Vordergrund , und so entschied er sich, um die Wissenschaft nicht
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ganz zu verlieren , zum Apothekerberuf , dessen praktische Seite , die
Apotheke, ihn allerdings nie befriedigte.
Die Lehrzeit in der damals Pflügerschen „Apotheke zur Schlange"
in Solothurn
unter W . Pfähler
vom Mai 1847 bis Dezember
1849 ist dem an freies Studium Gewöhnten nicht leicht geworden;
besonders empfindet er die Einförmigkeit , die gänzliche Unmöglichkeit
fördernde Arbeit zu machen ; aber seine Pflicht hat er treulich erfüllt
und nur seinen Gefühlen in Briefen an die Schwester Luft gemacht.
Im Jahre 1848 schreibt er ihr:
„Ich lebe maschinenmäßig , langweile mich schrecklich. Früh morgens
wird die Maschine auf die Beine gestellt, geht ihren einförmigen Gang bis
zum Abend fort , wo endlich der gemarterte Geist sie in den Ruhestand ver¬
setzt. Zwischen hindurch geschieht es auch wohl etwa , daß ich plötzlich auf
den Einfall gerathe , ich sei ein Mensch . Da gaukeln dann oft wie bunte
Traumbilder die allerverjchiedensten Erinnerungen
und Hoffnungen vor meinen
Augen herum . Es ist mir , als wäre ich lebendig begraben . Immer und
immerfort die gleichen Gesichter um mich, dazu noch so langweilige , wie das,
welches der pedantische G - ins Feld führt . Das Tabakraucher » betreibe ich
zur Erholung ziemlich stark !" —

Also ist ihm der Tabak einmal ein Trost gewesen ! Ich kann
mir meinen Vater weder mit Pfeife , noch Cigarre vorstellen ; immer
hörte ich ihn über dieses „Giftkraut " verächtlich reden , und oft er¬
zählte uns sein alter , treuer Freund , Herr D . *), wie er eines Tages
den Studiosus angetroffen habe , mit Eifer einen Pfeifenkopf reinigend,
und wie er auf seine erstaunte Frage gesagt habe , solch' schmutziges,
braungelbes Zeug könne er doch nicht fitzen lassen. —
Ende des Jahres 1849 entließ ihn H . Pfähler ; für Prinzipal und
Lehrling sprechen die Worte des Zeugnisses:
„Herr F . A . Flückiger hat die Zeit zur Ausbildung in seinem Berufe
allem Fleiß benutzt und besonders keine Gelegenheit versäumt , seine
schon früher ausgezeichneten wissenschaftlichen Kenntnisse zu vermehren . Ver¬
bunden mit obigem hat er sich durch Treue und ein untadelhaft sittliches Be¬
tragen meine volle Achtung und Liebe erworben . "
H . Pfähler.
Solothurn , 22 , Dez . 1849.
mit

Seine Studien setzte Flückiger in Genf fort . Sie waren vor¬
wiegend botanischer Natur und veranlaßten Ausflüge , die er stets mit
Freude erwähnte . Dort schloß er Freundschaft mit den Botanikern
1 Herr Hans Dllr in BurgLors.
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L. Fischer und Joh . Müller
und dem Physiker F . Burkhardt;
auch boten die reichen Herbarien der Stadt Genf die
allerbeste Gele¬
genheit zum eingehenden Studium dieser Wissenschaft , die ihn
ungemein
ansprach , die er sich in hohem Maß zu eigen machte , die auf
unseren Reisen
auch für uns stets lebhaft in Betracht kam. Schon in
unsern Kinder
jähren in Bern , später in Straßburg , sei es auf
Spaziergängen , auf
Ausflügen in die Bogesen , den Schwarzwald , in die Schweiz ,
machte
er uns aufmerksam auf den Wuchs , den Organismus , die
Eigentümlich¬
keiten dieser oder jener Pflanze , erklärte uns , woher sie stamme
, wann sie
nach Europa gekommen , zu was sie nütze, suchte uns die
lateinischen
Namen einzuprägen , wobei er zu sagen pflegte : „Lernt die
lateinischen,
das ist viel besser, als den Kopf zu ermüden mit all den
Lokalnamen;
die helfen euch nichts ." Die kleinen Bauerngärtchen
zogen ihn stets
an und meist entdeckte er ein aus der Mode
gekommenes Kräutchen,
das zur Pharmacie in Beziehung stand , dessen
Bedeutung er er¬
kannte . Später auf Fahrten in fremde Länder war es
eine Freude,
ihn über fast alles und jedes fragen zu können ; sein
Gedächtnis , sein
Fassungsvermögen waren erstaunlich , seine Vielseitigkeit so groß , daß
dadurch manchmal eine gewisse Ruhelosigkeit entstand , die uns
oft be¬
sorgt machte. —
Bald aber regten sich Zweifel in ihm . Er schreibt der
Schwester:
„Mit meinen Studien
bin ich ziemlich zufrieden , d. h. für hier . Er¬
blicke ich aber hier und da in der Allg . Augsburger
Zeitung die Verzeichnisse
der Vorlesungen auf deutschen Universitäten , so ist es
mir , ich möchte schnur¬
stracks aufpacken und nach Göttingen , Jena oder
Heidelberg reisen . Ich
habe mich mit dem ersten
pharm . Werke der Franzosen bekannt gemacht;
obgleich ich viel gutes darin fand , so stieß ich doch fast auf
jeder Seite auf
Mängel , die mich durch den Gegensatz in laute
Bewunderung
deutscher
Gründlichkeit , deutschen Fleißes und Ernstes
ausbrechen ließ . Ich gehe
täglich von 9 — 12 zu clo Oanckollo,
wo ich nach Belieben die Bibliothek
und das Herbarium , beide großartig ausgestattet ,
benutzen darf . Für die
Chemie aber finde ich hier gar nichts . Es ist entsetzlich,
wie viel ich noch
vor mir habe , wie weit mich die drei Lehrjahre
zurückgebracht haben . Und
schon das 23 . Jahr
vor der Thüre ! Ich habe schon öfters mit meinem
Freund Fischer darüber gestritten . Er räth mir , keine Zeit
mit der Phar¬
macie zu „ verlieren " , sondern Chemie zu treiben , wie auch
er die Apothekerei
ganz verlassen habe . Ich habe mir aber vorgenommen ,
das Examen abzu¬
legen , mich vorerst zu einem in jeder Beziehung
tüchtigen Apotheker auszu¬
bilden ; denn es ist doch tröstlicher , selbständiger Apotheker
zu sein , als irgend
eine schlecht bezahlte Lehrersielle zu bekleiden. "
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1850 die Stelle in der StorSo nahm er denn am 30 . Juni
an , nicht ahnend , daß
Straßbnrg
) in
(
Jannesson
chenapotheke
an dieKaiserWirkungskreis
seinen
,
später
das Schicksal , 23 Jahre
gewordene
deutsch
die
daß
und
- Universitätlegenwerde,
Wilhelms
. Seine
sollte
werden
Heimat
eine
Seinen
den
und
ihm
Stadt
lauten
Aufenthaltes
Straßburger
ersten
dieses
aus der Zeit
Briefe
„allergewöhnlichsten,
aus
die
,
Arbeit
die
stets gleich . Sie schildern
Schmierereien " besteht , „ da alle Präparate,
zwecklosen , pharmaceutischen
in
werden " , die schlechte Unterkunft
gekauft
,
wäre
lernen
zu
wobei
einer kalten Dachstube in der engen , schmutzigen Cranck ' rus , die „Höllenan der
" , aber dann auch wieder Freude
qual des Konditionierens
reichen Flora , an den vielen Kanälen , Bächen , Sümpfen , dem Rhein,
den Wiesen , Hügeln und Wäldern . Er sollte bis Ostern bleiben , gab
des Herrn Pfähler Ende Dezember 1850 die Stelle
aber trotz Warnung
auf .

Herr

Pfähler

schrieb ihm:

„ES ist nichts mißlicher , als sich in der Praxis von seinen Untergebenen
leicht der Fall sein würde , wenn Sie
übertroffen zu sehen, was bei Ihnen
jetzt schon der Kondition Batet sagen . Wäre es Ihr Wille , nach bestandenem
Examen ein Geschäft zu führen , dann müßte ich Ihnen dringend rathen , sich
noch einige Zeit in einer Apotheke aufzuhalten , um noch manche , Ihnen an¬
scheinend unnötig vorkommende Kenntnisse zu erwerben ."
Zu

diesen Worten

machte Flückiger

die Randbemerkung:

„Pf . sieht in mir noch seinen Lehrling , der verstimmt über läppische
machen ) unterthänig
(Abwischen seiner Apotheke , Papierdüten
Zumuthungen
"
.
yerumschleicht
in seiner Apotheke
gab ihm die Betrachtung:
im Geschäft einige Mühe haben , so läßt sich das
anfangs
ich
„Sollte
ändern ; bin ich aber wissenschaftlich nicht auf der
Uebung
durch
ohne Frage
, das in der Praxis nachzuholen . Ich
unmöglich
es
ist
so
,
Zeit
der
Höhe
muß eine wissenschaftliche Basis haben und zwar eine , die mich lebenslänglich
trägt . " —
Den

Ausschlag

machen zu
im Frühjahr
Anfrage , das pharm . Examen
Seine
beantwortet . So zog er wohl¬
abschlägig
dürfen , wurde von Bern
Inner¬
nach Heidelberg.
Freiheit
gemut über die wiedergewonnene
er sich glücklicher.
lich und äußerlich in besserer Berfassung , fühlte
obliegen
über seine Zeit dem Studium
Er konnte in freier Berfügung
luftiges,
ein
"
Dachkammer
der „gräßlichen
an Stelle
und bewohnte
geräumiges , Helles Zimmer . Der Chemie wandte er nun sein Inte¬
des Chemikers F . W . H
Schüler
ein sehr eifriger
resse zu , wurde
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Delffs
, um bald darauf
Semestern , von Michaelis

zum Assistenten vorzurücken . Während
zwei
1851 bis Juni
1852 , verwaltete
er diese
Stelle „nicht nur mit Fleiß und Treue , sondern auch mit
ungewöhn¬
lichem Talent " . Der Abschluß dieses wohl angewendeten
Jahres
war
das am 4 . Juli
1852 mit «summa
oum
laucko»
bestandene
Doktorexamen . Ganz fein schrieb er auf das Diplom , das er der über¬
raschten Mutter
zuschickte : « Noro , gus ckitos - vous äs votrs
üls ? »
Dabei mag er wohl eine gewisse Genugthuung
empfunden
haben , nicht
so wohl ihr gegenüber , die , wenn sie auch sein
Streben
nicht ganz
begriff , es doch billigte und unterstützte , als vielmehr
andern
gegen¬
über , die ihm immerfort
die Übernahme
des väterlichen
Geschäfts als
Pflicht vorstellten.
Wie wenig er aber trotz dieses Erfolges
mit sich selbst zufrieden
war , zeigen die bittern
Worte , die er an die Schwester richtet:
„Ich bin zu der Überzeugung gekommen , daß ich wohl nie
Großes
leisten werde . Ich halte schon früher einsehen lernen , daß , wenn
ich geistig
über vielen andern stehe, dies nur glücklichem Talente , der Gabe
leichler und
klarer Auffassung zu verdanken ist, daß mir aber die göttliche
Gabe des
schöpferischen Genies versagt ist, die produktive Geisteskraft , die nichts
ersetzt,
nicht geschaffen werden kann , wo sie fehlt . "
Die Mutter , von einfachem , klaren Wesen , eine Frau ,
von der
gesagt wurde : „ Sie hat mehr gearbeitet , als viele andere " ,
entsprach
auch jetzt seinem Wunsch vor dem Beginn einer festen
Thätigkeit
noch¬
mals in die Fremde zu ziehen . Sie hatte ihn ja vor
Jahren , kaum
erwachsen , aus dem stillen Langenthal
nach Berlin
gesandt und war
jetzt mit Paris
einverstanden
, wo er den Winter
1852 - 53 zubrachte.
Paris
stand im Mittelpunkt
des geistigen , wissenschaftlichen
Lebens;
Männer , wie die Chemiker
Dumas
und
Wurtz,
lehrten
an der
8orboims
oder an der Loolo
äs Nsäooino , und in dieser letzteren
arbeitete
der gut aufgenommene
junge Doktor . Uns hat er oft er¬
zählt
von der glänzenden
Art des Bortrages
Adolf
Wurtz ' , der
Lebendigkeit und außerordentlichen
Liebenswürdigkeit
dieses Gelehrten,
von der großen Arbeit , die er leistete , und zu der er
andere anregte
unter Laboratoriumsverhältnissen
, die im Vergleich
zu der Jetztzeit
von primitivster
Ausstattung
waren.
Im

April 1853 verließ
er
ernstliche Beschäftigung
Paris satt
Genüsse , wenn schon ihnen nicht
großes Entzücken
gerät er aber

das

Laboratorium
und hatte „ ohne
Theater , Konzerte , gesellschaftliche
abgeneigt , genügten
ihm rasch . In
doch über die Tragödin
Rachel , die

".
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ihn „mehr ergreift , als er es je von einer Schauspielerin für möglich
gehalten hätte " ; auch freut er sich über gute Musik , bekennt aber , daß
er nichts davon verstehe . Großes Verständnis brachte er der bildenden
Kunst entgegen , ganz besonders der Skulptur und Architektur ; lag
doch in seiner Seele ein wahres Verlangen nach Schönem , und wo
es zu finden ist, sei es in Natur oder von Menschenhand erschaffen,
nahm er es in sich auf . So ist auch er durch die reichen Kunsthallen
gewandelt mit tiefem Verständnis
und offenem Sinn , so ist auch er
vor der unvergleichlichen Venus gestanden , die in unberührter Hoheit
auf den still zu ihr Emporschauenden immerfort wirkt . —
Vor der Heimreise verbrachte er kurze Zeit in London,
dessen
großes Leben einen gewaltigen Eindruck auf ihn machte . Viele Jahre
später führte ihn sein Weg wieder dorthin in das Haus seines Freundes
und Fachgenossen Daniel
Hanbury,
der in wissenschaftlicher und
rein persönlicher Weise seinem Leben sehr nahe gestanden hat . Diese
beiden Männer verband in erster Linie das geistige Interesse , die ge¬
meinsame Arbeit : „die Pharmacographia
", dann aber , wie sie
sich persönlich kennen lernten , eine große Zuneigung , eine ungetrübte
Freundschaft bis zu dem 1875 erfolgten Tode des D . Hanbury . —
Im September 1853 traf er wieder in der Heimat ein und ent¬
schloß sich zum Kauf der „Großen
Apotheke " in Burgdorf.
Diese trat im gleichen Jahre noch in Verbindung mit der Drogenhandlung F . Lüdy und bestand unter der Firma Flückiger u . Co.
7 Jahre lang . Die Zeit , die er der praktischen Berufsthätigkeit
ab¬
gewinnen konnte , benutzte er zu wettern Studien auf wissenschaftlichen
Gebieten ; auch las er viel , um „seine Schreibweise zu vervollkommnen " ,
denn er liebte einen klaren , individuell ausgeprägten anregenden Stil,
verurteilte im Besondern endlose Sätze und Fremdwörter , denen er ein
Recht nur zuerkannte , wenn die entsprechende deutsche Bezeichnung fehlte.
Seinem Stil lag eine natürliche Begabung zu Grunde ; aber er hat
dennoch stets an ihm gefeilt . Als wir erwachsen waren , gab er uns
oft seine Korrekturbogen , die wir eifrig durchlüftn und wobei wir bei¬
nahe eine gewisse Freude empfanden , wenn wir irgend etwas ent¬
deckten, was in Bezug auf Wortstellung oder Satzbau angreifbar schien.
Hatten wir einmal recht, so gab er es zu, sagte aber: Helft
„
es um¬
ändern " , und dabei erst sahen wir , wie Wohl überlegt er schrieb.
Gewisse Ausdrücke reizten ihn zu gelindem Spott , z. B -: „Inliegend
schicke ich Ihnen ", oder : „Es war ein s o reizender Tag " , oder : „bestens
verdankend,
verbleibe ich" . Blaustrümpsige Damen , die sich nur
in „bedeutenden Gesprächen " bewegten , mied er ebenso fthr , wie er sich
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von verständig
gebildeten
angezogen fühlte , deren Gesichtskreis
über
und Küche hinausging . Hat er doch seiner Schwester
geschrieben
„Studiere fleißig , liebes Tinchen , damit Du die mit Sticke >eien und
Nähen verlorene Zeit wieder einbringst . "

Haus

In den Jahrgängen
des „Schweizerischen Apothekervereins " und
der „Naturforschenden Gesellschaft des Kantons Bern " veröffentlichte
er eine Reihe von Untersuchungen , deren wissenschaftlichen Wert Pros
Dr . A . Tschirch in dem Nekrolog : F . A. Flückiger
(
siehe
Quellen¬
angabe ) eingehend bespricht.
Im Jahre 1857 erfolgte die Wahl des Neunundzwanzigjährigen
zum Präsidenten des Apothekervereins . In demselben Jahre feierte
er in Winterthur seine Hochzeit mit Esther
Luise Frey aus
der
„Harfe " . Dieselbe entstammte einer alt angesehenen Winterthnrer
Familie und war die Freundin seiner inzwischen verheirateten Schwester,
Frau Albertine Born . Ich darf Wohl sagen , daß diese Ehe eine äußerst
harmonische gewesen ist ; ergänzte doch die heitere , echt weibliche zuver¬
sichtliche Art unserer Mutter den regen , rasch verzweifelnden , rasch
hoffenden Sinn des Vaters , der unter weniger günstigen Verhältnissen
zu düsterm Nachgrüble « hätte werden können . Wir Kinder , — von
sechsen haben zwei Söhne und zwei Töchter die Eltern überlebt , blicken
auf ein schönes häusliches Leben zurück ; denn die Güte der Mutter
hielt mit einer gewissen Strenge des Vaters Schritt . Er suchte fördernd
auf uns zu wirken , erschloß uns auf zahllosen Gängen und Fahrten
Natur und Kunst , suchte uns für seine Arbeiten zu interessieren,
seinen Ideen zugänglich zu machen , nicht in pedantischer Weise , sondern
gleichsam spielend , oder indem er uns in irgend einer Weise mit
einer Hülfeleistung betraute . —
Burgdorf erwies sich bald als Wirkungskreis zu klein , er sowohl
wie seine Gattin , die aus einem geselligen , musikalischen Kreise war,
vermißten mancherlei . Auch kam immer wieder die alte Unlust am
geschäftlichen Betrieb seines Berufes zum Durchbruch und so bewarb
er sich, dem Rat seines Freundes Fischer folgend , um die durch den
Tod Franz
Sprünglis
frei gewordene Stelle eines Staatsapotheters
in Bern, die er am 27 . März 1860 erhielt . In seinen
Aufzeichnungen finden sich Worte der Freude über die Aussicht auf
einen neuen Wirkungskreis . Ungern zwar scheidet er von liebgewordeneu Freunden , aber gerne „aus engen Verhältnissen , in denen ich
mich nicht zurecht finden konnte ."
In Bern
hat er nun 12 Jahre
lang ein innerlich
und äußerlich
befriedigendes , glückliches Leben geführt ; sagt er doch der Schwester:
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„Eigentlich wollte ich Dir heute (Okt . 1863 ) wieder einmal mein Herz
ausschütten , nicht aber Galle , — Gott bewahre , sondern lauter Zufriedenheit,
heißt das , mit Gott und aller Welt , mit mir selbst am wenigsten .
Ich
glaube wahrlich , ich wäre ganz glücklich, wenn ich mich auf den Standpunkt
erniedrigen könnte , mit dem zufrieden zu sein, was ich leiste. Leider aber
bin ich von der entsetzlichen Mangelhafligkeit meiner Bestrebungen und
Leistungen
so durchdrungen , daß dieses Gefühl mich in der That am meisten
drückt.
Sonst darf ich mich glücklich preisen und möchte mit Niemand tauschen . " —
Inmitten
seiner Thätigkeit
beschlich ihn oft „ das Gefühl der Un¬
zulänglichkeit , der Kürze des Weges , der Geringfügigkeit
unserer Re¬
sultate trotz redlicher Arbeit " Dieses Gefühl lag tief in seiner Natur;
es hat ihn aber nie gehindert , rastlos
vorwärts
zu streben und dieses
Streben
bei andern
anzuerkennen ; es hat ihn jedoch dazu gebracht , an
sich und andere hohe Forderungen
zu stellen.
Seine Stellung
als Staatsapotheker
, hauptsächlich
in Aufsicht und
Rechnungsführung
bestehend , erlaubte ihm seine Habilitation
als Dozent
für Pharmakognosie
in der medizinischen
Fakultät
der
Universität
Bern.
Neun
Jahre
lang trug er einem Kreis
von
Schülern
sein reiches Wissen vor , veröffentlichte
in diesen Jahren
eine Anzahl von Abhandlungen
, legte den Grund
zu einer auf das
Pharmaceutische
Institut
übergegangenen
, pharmakognostischen
Samm¬
lung , begann das Studium
der Chinarinden
und stellte mikroskopische
Versuche zur Erforschung
der Drogen
an . Mit
dem Werk „Lehr¬
buch der Pharmakognosie
des P slanzenreichs
" , 1867 , stellte
er sich in die ersten Reihen
der Pharmakognosten
der ganzen Welt
und hat die Pharmakognosie
zu einem selbstständigen
Zweig erhoben.
Dank seinem Sprachtalent
, seiner gewandten
Feder , war er in Ver¬
bindung
mit Forschern aus allen Teilen der Erde . Briefe gingen und
kamen aus China , Indien , Asien , Nord - und Südamerika , und was
er ihnen entnahm , verwertete er in spätern Werken . Er erledigte
seine
Korrespondenz
rasch , was er vorhatte , schob er selten auf die lange Bank,
denn nur auf diese Weise konnte er den Anforderungen
gerecht werden.
Von ihm ist ein Sprüchlein
auf uns Übergängen , das von seiner
fleißigen Mutter
herrührt
und uns als Kinder oft antrieb . Es heißt:
«Vu vits st rsvisno
proinptsmsnt
»!
In
diese Jahre
fallen
eine Anzahl
Reisen nach München,
Gießen
, Paris
, London,
die er meist mit der Gattin ausführte
;
seine Abneigung , allein zu reisen , ist uns allen zu Nutzen
geworden.
Viele wurden
zur Erholung
unternommen
, andere wieder mehr der
Wissenschaft
wegen , so diejenige 1865 nach London zu dem schon er-
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wähnten Daniel Hanbury , der 1867 den Besuch erwiderte und einige
Tage bei ihm in Bern zubrachte . Gleichzeitig mit ihm traf ein ehe¬
mals in ostindischem Dienst gestandener englischer Arzt in Bern ein,
den er folgendermaßen erwähnt : „Ein höchst mittelmäßiger Kopf , der
jetzt mit P 1000 (Fr . 25,000 ) pensioniert ist — andere Verhältnisse
als in der Staatsapotheke zu Bern ."
Im Jahre 1870wurdeFlückiger zum außerordentlichen
Pro¬
fessor für Pharmacie
und Pharmakognosie
an der Wer¬
ner Universität
ernannt . Wie wenig er an eine weitere Beför¬
derung dachte, zeigt der Umstand , daß er im darauffolgenden Jahre
ein eigenes Haus im Rabbenthal bezog, um es im Frühjahr 1873
wieder zu verlassen . Im Dezember 1872 von einem Besuch in London
zurückgekehrt, erhielt er kurz darauf den Ruf an die nach dem deutsch¬
französischen Kriege wieder auferstandene Universität Straßburg,
dem er im März 1873 Folge leistete.
Als die Eltern mit uns Sechsen Straßburg
bezogen , war es nicht
die Stadt von heute . Zerschossen lagen die Außenstraßen . Durch enge
Tore mit Fallbrücken führte der Weg ins Freie . Hohe Wälle waren
unsere Spielplätze . — Tore und Wälle sind gefallen , schöne Gebäude
entstanden , und das stolze Universitätsgebäude umgeben Institute und
Villen . Nur die «Lools
äe Kliarinaeis»
ist die alte geblieben
und diese «Leolo äs Utiurinaoio », die Flückiger einst als Jüngling
betreten , die, nur umgetauft , jetzt „Pharmaceutisches
Institut"
heißt , ist die vielen Jahre hindurch das Einzige gewesen, was ihn an
der Kaiser - Wil Helms - Universität
gekränkt
hat . Sie ent¬
sprach und entspricht noch heute nicht den berechtigten Ansprüchen
und steht nach wie vor hinter den übrigen Instituten
zurück. Dafür
genoß sie den Vorteil , daß die Ausdehnung des Gebäudes nicht Zeit¬
verlust für den Direktor bedeutete , und daß ihr hohes , Halbrundes
Auditorium und die Laboratorien
oftmals zu eng , niemals zn ge¬
räumig waren . Auch umwucherte sie eiu altmodischer Garten ; Rosen
umrankten die ehrwürdigen Mauern , die kleine gelbe Kerria (Gold¬
röschen ) wuchs vor den Fenstern des Privatarbeitzimmers
, eine große
Gruppe kräftiger Stechpalmen stand im Hof und Frühling und Sommer
waren voll Flieder -, Reseden -, Veilchen - und Lilienluft.
Im Sommer 1875 schreibt er der Schwester:
Als Gesammtergebnis der bisherigen Eindrücke seit unserer Uebersiedelung
darf ich sagen , daß ich mich in meiner Stellung glücklicher fühle als in Bern.
Ich ernte die Früchte jahrelangen Mühens
und darf jetzt nur gemächlich
fortfahren , meinen Lieblingsstudien
zu leben , so erfülle ich meine Pflicht.
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Was ich weiter arbeite ist rein absichtslos mit dem Bewußtsein , der Sache
zu dienen , die ich hier vertrete . Dabei bin ich einer Uumasse von Langweilereien aller Art , die mich in Bern belästigten , einfach enthoben . "

Unter „Gemächlichkeit im Arbeiten " verstand er neben der eigent¬
lichen Aufgabe des Universitätsprosessors
die große Arbeit , die er als
Forscher und Schriftsteller vollbrachte . In dieser Straßburger Periode
legte er seit Jahren angesammelte Kenntnisse in einer großen Zahl
von Schriften nieder . Mit Ausnahme der ersten Ausgabe der „Pharmakognsie"
und der 2ten Aufläge des „Grundriß"
sind alle seine
Werke in diesem, im großen und ganzen gesegneten Zeitraum seines
Wirkens entstanden.
Im September
1873 suchte er den Freund
in London auf ; lag
ihm doch unendlich viel an dem Abschluß einer gemeinschaftlichen
Ar¬
beit , der er mit Hanbury
ein paar Jahre
gewidmet hatte , der im Herbst
1874 erschienenen „Pharmacograp
hia " . Er schreibt über diesen
letzten Besuch bei D . Hanbury:
„ . . . Und nun London selbst, diese wundervolle , an ungeheuren Gegen¬
sätzen reiche Stadt , die ich freilich diesesmal nur in sausender Eile auf oberund unterirdischen Bahnen , Omnibus und Tramways durchflog ! Denn an¬
gestrengte Arbeit war mein Ziel . Und jetzt stehen wir in Unterhandlung
mit einem Londoner Verleger . Ruhm wird uns das Buch eintragen , ob auch
Geld — steht sehr dahin . Es ist wohl der großen Mehrheit der Apotheker
zu viel zugemutet , uns auf die verschlungenen Pfade der Forschung zu folgen,
auf welcher wir von einer nie zuvor erreichten Fülle der Hülfsmittel be¬
günstigt waren . Keine andere Stadt kann sich in dieser Hinsicht mit London
messen. Dazu kommt die überaus reiche Bibliothek meines Freundes selbst,
seine vollständige Unabhängigkeit und große Arbeitskraft und endlich auch —
meine , wenigstens nicht minder eifrige Mitwirkung . So hoffen wir Arm in
Arm nächstes Frühjahr vor das Publikum Englands , Indiens
und Nord¬
amerikas zu treten . " —
Fünf Monate
nach Erscheinen dieses Werkes , am 24 . März 1875,
Daniel
Hanbury,
49
Jahre
alt , in der Vollkraft
seines
Schaffens . Wie nahe der Verstorbene
unserem Vater gestanden , drückt
er in einer Aufzeichnung
aus:
starb

„So ist wie ein entzückender Traum diese unvergleichliche Freundschaft
von elf Jahren abgebrochen . Niemand außer den Allernächsten , hat so be¬
stimmend und zugleich so liebevoll in mein Leben eingegriffen . Das unge¬
heuer reiche wissenschaftliche Material , das er mir zuführte , hat mich erst
recht befähigt , mit derjenigen Sicherheit aufzutreten , welche mich für meine
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Stellung vorbereitete
. Sein echt englisch praktischer Verstand lehrte
auch erst mit mehr Klarheit den weitschichtigen Stoff beherrschen
."

jetzige

mich

Beinahe schmerzlich berührt es, daß Flückiger sein eigenes Können,
welchem die Anerkennung nicht versagt worden ist , daß er sein
gründliches Wissen, welches viel mehr als sein eigentliches Gebiet um¬
faßte, mit oft rücksichtsloser Strenge beurteilt . Am Schlüsse eines
Semesters drückt er sich darüber aus:
„Leider bin ich nicht einer der Hochbegabten
, die nur aus dem Aermel
Weisheit strömen lassen können
, ohne genaue Vorbereitung
. Erst das un¬
endliche Material beschaffen
, dann ordnen, gehörig ausarbeiten und nun
vortragen— ein weiter Weg. Wenn ich mir auch bewußt sein darf, daß
es sachlich niemand besser machen könnte
, so fehlt doch an der Form so viel. "
Dasselbe Jahr brachte im Dezember den Tod des zweitältesten
Töchterchens Johanna.
Im
darauf folgenden Frühjahr verlebte er
einige Wochen der Erholung mit der Gattin in kala ^ ^ o Orsngo
bei Vsntimiglin,
dem herrlichen Gut des Marchese Hanburh,
Bruders des Daniel Hanburh . Er genoß die Fülle der Blumen und
Früchte, stieg auf den rauhen Felsen herum oder erging sich auf
schmalem Pfad , der am äußersten Rand des Limonenhains steil gegen
das wogende Meer abfällt . Er fand eine Menge ihm neuer Pflanzen;
denn T . Hanburh hatte unter Leitung des verstorbenen Bruders
Pflanzen aus allen Weltteilen angesiedelt. Er , der Handelsherr hat
dafür wahres Verständnis bekommen, und der ursprüngliche Olivenwald
ist zum großartigen , vollerblühten Garten geworden, der vom Meeres¬
strand bis auf den höchsten Punkt der Corniche reicht und inmitten
seiner Üppigkeit, seiner ernsten Cypressenalleen vielerorts die urwüchsigste
Wildheit wahrt.
In angenehmem regem Verkehr und steter Arbeit vergingen
die Jahre . Da wohnte neben unserem Haus an der Ruprechtsauerallee (akademische Laufbahn genannt !) ein nun auch verstorbener Kollege
unseres Vaters . Beide hatten die Errichtung eines Briefkastens in
möglichster Nähe beantragt , welchem Wunsche auch Rechnung getragen
wurde. So ländlich war es damals unter den Riesenplatanen , daß
man die beiden Gelehrten des öftern erblicken konnte, wie sie, Professor
B . im Schlafrock, Papa in Pantoffeln , davor sich trafen oder in Ge¬
spräche vertieft, auf und ab schritten. Dabei spielten der „düstere po¬
litische Horizont " und der „Kohlenmangel" eine große Rolle ; jn, sie
waren Schlagwörter geworden und tauchten oft auf , wo sie nicht hin¬
gehörten. Viel Genuß brachte unserm häuslichen Leben die große
musikalische Begabung unserer Mutter , eines Sohnes und einer Tochter.
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Der Vater war ganz unmusikalisch; wohl kam er, wenn musiziert
wurde, aus dem Studierzimmer herüber , las aber zum geheimen Ent¬
setzen der Ausübenden, ganz gemütlich dabei und hörte aus, sobald die
Musik schwieg. Immerhin war sie ihm ein „angenehmes Geräusch"
und er schloß sich keineswegs dem Vorschlag eines unserer Freunde
an, „Flügel in große Blumentische umzuändern ".
In der nächsten Zeit besuchte er Paris, ein zweites mal Palazzo Orengo , Berlin, der Sitzungen der Reichspharmakopoekommission wegen, Rom , Bologna u . s. w. Von all' diesen
Fahrten , teils der Erholung , die bei ihm nie ganz von Wissenschaft¬
lichem zu trennen war , brachte er kurze, fein geschriebene Notizen
heim, die er in kleine Heftchen eintrug . Mit erstaunlicher Sicherheit
und Raschheit machte er diese lakonischen Aufzeichnungen, ohne je damit
zu belästigen. Immer wieder war es die Pflanzenwelt , die ihn fesselte,
ganz besonders auf der letzten Reise, derjenigen nach Nord - Amerika,
füllten sich die roten oder gelben Büchlein mit eng zusammengedrängten
botanischen Notizen. —
Mitten in das ruhig dahinfließende Leben siel im September 1887
ein schwerer Schlag ; der Tod des zweitältesten Sohnes , Dr . insä.
der Gedanke an ein Zurückkehren in die
Max Flückiger. War
Schweiz bei Papa aufgetaucht, so unterblieb derselbe jetzt gänzlich;
denn Wohl erkannte er, daß dieser Zeitpunkt des tiefsten Schmerzes
nicht der richtige wäre, um aus einer Stellung zu scheiden, die seinen
nie ruhenden Geist in gewisse regelmäßige Arbeit zwang, die ihm und
uns allen durch den jahrelangen Verkehr mit Freunden lieb geworden
war . Er unterblieb , um fünf Jahre später wieder hervorzutreten.
Papa fühlte sich abgespannt , wenn schon nicht eigentlich leidend, war
verstimmt über den nie erfolgten Neubau des all ' diese Jahre hindurch
versprochenenInstituts . Diese und andere Gründe mehr bestimmten
ihn, um seine Entlassung einzukommen, die er mit Schluß des Winter¬
semesters 1891—92 erhielt. In Anerkennung seiner Verdienste um
die « kkarmaoopoag . Asrmuniou » wurde ihm bei diesem Anlasse eine
sehr schöne Adresse überreicht; sie hat ihm in ihrer gediegenen Ein¬
fachheit stets Freude gemacht.
Der selbstgewählte Abschied ist ihm schwer geworden, und schwerer als
er gedacht, das Wiedereinleben in Bern. Wohl empfand er Freude
an der Aufnahme alter Beziehungen, waren ihm doch seine Freunde
treu geblieben, wie er ihnen. Wohl schätzte er eine gewisse Hebung
der Kräfte der Stimmung ; aber er selber gestand sich: „Die wieder¬
gewonnene Heimat ist mir nicht mehr Heimat. Dankbar bin ich für
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Gesundheit , Arbeitsfreudigkeit
und die Liebe, die mich umgibt und
beglückt."
An Arbeit fehlte es nicht. Nach wie vor flogen aus seinem
Studierzimmer
Aufsätze, Recensionen , Ratschläge in die Welt hinaus.
Bis zuletzt war er in ausgedehntem brieflichem Verkehr und sam¬
melte Material für ein Werk , das er sich feit Jahren vorgenommen
hatte , die nicht mehr zu Stande gekommene „Geschichte
der
Drogen
" . Nicht
aber schloss er sich in fein Studierzimmer
ein;
mit uns genoß er , was das Haus , der Verkehr mit Freunden , die
Prächtige Natur boten , und wenn er schon nie ein Freund rauschender
Festlichkeiten und langen Sitzens und Trinkens gewesen ist , so liebte
er doch eine zwanglose Geselligkeit , die er selbst durch geistreiche, oft
sarcastische, aber nie verletzende Unterhaltung würzte . Wer ihn recht
kannte , kannte auch diesen feinen Spott , der vieles in die richtige
Beleuchtung versetzte, der ihn in philosophischer Weise über manches
hinweghob und um so schlagender wirkte , als er von der sonst ernsten,
höflichen Art abwich . Ganz fremd war ihm jegliches Pathos . Reden
trug er frei und klar , in abgerundeter Form vor , und nie ist eine,
ich denke auch an die vielen reizenden Toaste , ohne irgend einen ori¬
ginellen Zug gewesen.
Pros . Schär
und Professor
Tschirch sind seinem Wesen
und Wirken gerecht geworden . In dem Nachruf des Professors Tschirch
finden sich auch die Titel seiner Werke , die sich auf vielseitige Gebiete
erstrecken und wovon viele auch dem Laien zugänglich sind. Er erfaßte
seine Wissenschaft nicht mit trockener Studierzimmergelehrsamkeit , er
verband sie mit der Geschichte, der geographischen Lage , der Entwick¬
lung eines Volkes . Er war nie einseitig , suchte fremde Anschauungen
zu verstehen und dem Jdeengang anderer gerecht zu werden . Sein
Stil war er selbst, gleichviel ob es sich um große Forscherarbeit han¬
delte , oder ob feine Feder in raschem Flug ein schönes Land und
leuchtende Bilder vor die Seele zauberte , immer blieb er klar , einfach,
ohne Schnörkel , ohne Pedanterie , nie oberflächlich , eine gewisse Anmut
mit Gründlichkeit verbindend . Auf ihn paßt das Wort Schopen¬
hauers: Der„
Stil ist die Physiognomie des Geistes . Sie ist
untrüglicher , als die des Leibes ."
Viel Interesse brachte er den verschiedenen Gesellschaften , der
historischen, der naturwissenschaftlichen , der chemischen entgegen , und
sehr beschäftigte ihn die Hochschulvereins - Kommission oder vielmehr
die Bibliothekfrage.
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In schönster Weise überraschte ihn eine Ovation von Freunden,
die er im Juli 1892 in dem kaum bezogenen neuen Hause an der
Schwarztorstraße in Empfang nahm . Pros. Tschirch überreichte
ihm eine künstlerisch fein gearbeitete goldene Medaille,
sein Bild
und die Worte tragend : «Koiontia
non uniu8 populi
8ock
orbis torraruin
» , ein Album mit den Bildern von Freunden
und Fachgenossen, und die Urkunde , die ihm die „ Flückiger
Stiftung"
zu eigen gibt.
Außer den angeführten Ehrungen besaß er, die Daniel Ha nbury zu Ehren gestiftete, Goldmedaille.
Er hatte sie als Erster
erhalten . Sie war 1881 an dem internationalen pharmaceutischen
Kongreß in London gestiftet worden für: OiZü
«
oxoolloneo in tlis
pro86oution or Promotion ob original rWoaroii in tbo otiommtrz? or
natural timtorz- ok ärug8 . » Im Jahre 1872 hatte ihm der schwei¬
zerische Apothekerverein ein Ehrengeschenk übergeben. Bern 1884,
Bologna 1888 verliehen ihm den medizinischen Oootor üonorm
og.u8a, Erlangen
1892 den philosophischen. Dazu gesellen sich 32
internationale Diplome, oft kunstvoll ausgeführt , die ihn zum Ehren¬
mitglied Pharmaceutischer, medizinischer, naturwissenschaftlicher Ge¬
sellschaften ernennen.
Im Jahre 1893 machte er eine Reise ätherischer Oele wegen nach
Leipzig, und im Winter 1893—94 entschloß er sich, einen seit Jahren
gehegten Wunsch auszuführen , den dreimal wiederholten Besuch seines
Freundes Or . E. R. Squibb
in Brooklhn zu erwidern. Uner¬
müdlich hatte der alte Herr seit Jahren gebeten; andere Freunde und
Schüler schlössen sich an, und so brachten meine Eltern , meine Schwester,
seit 1899 Frau Or . Oesterle und ich den Sommer 1894, von Mai bis
Ende September , in Nord - Amerika
zu.
Wie ein schöner Traum liegen diese Monate schon weit zurück
und stehen doch mit lebendiger Deutlichkeit vor der Seele da. Or.
Squibb,
er ist im Dezember 1900 83jährig gestorben, war eine sehr
optimistische, ruhige, energische Natur ; mit liebevollster Fürsorge
umgab er uns , seine Gäste, was dem jüngeren Teile oft beinahe zu
viel schien. Er war ein Mann von strengen, regelmäßigen Gewohn¬
heiten, befand sich nie in hastiger Eile und stellte sich und sein Haus
ganz zu unsrer Berfügung.
All die Fahrten , die Or . Squibb mit uns , unsertwegen machte,
nach Washington
, Baltimore
, Philadelphia
, an die Nia¬
gara - Fälle, zu den Bergseen Minnewaska
und Mohonk,
ans Meer nach Cape Cod, leitete er mit großer Umsicht. An den
28
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meisten dieser Orte entzückten uns die prachtvollen, duftenden Mag¬
nolien, die weit verzweigten Buchen und Eichen, die Palmen , Rhodo¬
dendren, Farne , und wo Papa mit Muße botanisierte, fand er eine
Menge interessanter Pflanzen . Sogar der Doktor botanisirte in seiner
Weise mit und vergrub sich jeden Morgen in ungeheure Zeitungen,
die er dann in seine Taschen steckte und , fröhlich zu Papa sich wendend,
sagte: «lkrisnck, tbat 's kor z-Du, I llavo äono
cka^ 's bumnoLs »
Zwischen diese Zeitungen gepreßt sind eine große Anzahl Pflanzen
mit uns nach Europa zurückgereist, viele noch von seiner Hand bestimmt;
sie sind im botanischen Institut Bern . Ja , so eifrig sammelte er,
daß er am Cape Cod in den Geruch der Heiligkeit kam ! Dort,
in Neu-England , wo die englischen Puritaner im Anfang des 17ten
Jahrhunderts die neue Heimat gründeten, weht noch ein ganz eigen¬
tümlicher Geist längst entschwundener Zeiten. In kleinen, Weißen
Häuschen wohnen Seemannsfamilien , die zum Teil den Spiritisten
angehören, auf offenem Feld Gottesdienst halten , von Jnspirirten
geleitet, die auch zwischen Lebenden und Verstorbenen vermitteln . Je
höher ein Trauernder in der Gnade steht, desto direkter verkehrt er
mit dem Toten. Anfangs erscheint er in Gestalt eines „Indianers"
oder „Unbekannten", bis er deutlicher wird . Ein solch gläubiges
Kapitänssrauchen beobachtete die fremde Erfcheinung, sah sie knien,
aufstehen, wieder knieen; zögernd tritt die Neugierige näher , zieht
sich zurück, tritt wieder vor und spricht den immer noch Knieenden
schließlich an . Eine „vermittelnde Figur " war es nun nicht; aber es
entspann sich mit dem «Luropoan Zontlsman » ein freundliches Ge¬
spräch, und infolge davon erhielt er allerlei seltene Pflänzchen.
Mitte August hielt in Brooklyn
die «soeiot ^ kor aävanosmont
ok soisnes»
ihre Sitzungen ab. Dabei traf eine
Anzahl von Flückigers Fachgenossen und Schülern ein, und manchem
hat er die Hand gedrückt, den er seit Jahren nicht gesehen, manchem
jüngern Manne auch, dem er mit Rat und That beigestanden war . —
Am 15. September trug uns der Norddeutsche Lloyd-Dampfer
„Werra" Europa zu. Die Überfahrt via Gibraltar - Genua war
wunderbar ruhig , spiegelglatt die See, ein gutes Ende dieses reichen
halben Jahres , indem wir eine weitherzige Gastfreundschaft kennen
gelernt hatten , indem wir , unbewußt, ein Zusammenleben genossen
hatten, wie es uns nie wieder beschieden sein sollte.
Trotz des leisen Schmerzes, den Papa in der letzten Zeit in
Brooklyn empfunden hatte, wünschte er noch einige Tage in „ Palazzo Orengo" zuzubringen . Er verlebte sie in vollständiger Ruhe;
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aber kaum in Bern eingetroffen, nahmen die Schmerzen zu. An einem
milden Novembertag betrat er zum letztenmal den Garten , die untern
Wohnräume des Hauses ; dann ging er nur noch von Schlafzimmer
zu Studierzimmer . Mit der Erkenntnis seiner Arbeitsunfähigkeit war
seine Kraft gebrochen. Er wurde am 11. Dezember 1894, nachts
11 Uhr erlöst.
Unvergessen bleibt , was Professor K. in einer Stunde der
schwersten Trauer zu uns sagte. Den Wortlaut weiß ich nicht mehr;
aber der Sinn war : Freuen wir uns , daß es dem Manne , der sein
Lebenswerk wohl vollbracht hat , vergönnt war , diese langersehnte
Reise mit den Seinen zu genießen. Sein Leiden hat sie nicht hervor¬
gerufen, — aufzuhalten war es nicht. Sie ist ein schöner Abschluß
seines nicht mehr zu rettenden Lebens gewesen.
Bern, 5 . Februar 1901.
Flückiger.
Mary
1 . Familienpapiere . 2. F . A. Flückiger von A. Tschirch,
Quellen:
Berlin 1895. R . Gärtner 's Verlagsbuchhandlung . Hermann Heyfelder, 8 . VV. Schönevon
August Flückiger . In rnsiu oriuin,
bergcrstraße 26. 3. Friedrich
E. Schär. Separat -Abdruck aus der Schweiz. Wochenschrift für Chemie und Phar¬
macie. Nr . 7 vom 15. Februar 1895. Zürich. Art . Institut Orell Füßli.

Laspar

Brunner.

-s- 1561.
den Sehenswürdigkeiten Berns , die Jahrhunderte hindurch ihre Zugkraft ungeschmälert behalten haben, gehört
vor allem der Zeitglockenturm' ) mit seinem kunstreichen
Uhrwerk. Der alte Mann mit dem Stundenglas , der krähende
Hahn, der schellende Narr , die umziehenden Bären , der große
geharnischte Stundenschläger u. s. w., sie alle ziehen den
heutigen Besucher Berns nicht minder an , als den Ulmer
Handwerksburschen Sebastian Fischer, der 1534 auch davor gestanden
>) . Zitglocke" nannte man jede Turmuhr , die mittelst eines Hammers an eine
In Bern finden wir am Anfang
, eine im obern Spital
des XVI . 8. drei „zitgloggen" erwähnt , eine auf der Nydeck
und diejenige, die uns beschäftigt, welche immer gemeint ist, wenn kurzweg von der
Glocke die Stunde (Zeit ) schlug (Schweiz. Idiotikon ).
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und uns von dem „ wunderbarlichen zeytglogken thurm " eine höchst
anziehende Beschreibung hinterlassen hat . Sie ist, mit einer Einleitung
von Pros . Dr . G - Tobler , im Werner Taschenbuch 1897, S . 185 ff.
abgedruckt.
Aus den Aufzeichnungen Fischers , der zudem „alle ding am thurm
abkunterfet ", ersehen wir , daß im großen und ganzen das Spielwerk
der Uhr schon damals dasselbe war , wie heut zu Tage . Seine Ent¬
stehung geht demnach in eine frühere Zeit zurück. Die Seckelmeister
Rechnungen der Jahre 1519 und 1521 (die zwei Rechnungen von 1520
fehlen , ebenso diejenige der ersten Hälfte von 1521 ) enthalten eine
Reihe von Notizen , aus denen wir schließen , daß in jenen Jahren
bedeutende Arbeiten an der „zitgloggen " vorgenommen wurden . Am
8. Januar
1519 waren die „ zitgloggenmeister " von Jnterlaken
und
Burgdorf nach Bern verlangt worden . Z Die Ausführung der Arbeit
übergab man indessen einem andern Meister , wie die unten abgedruckten
Stellen der erwähnten Rechnungen uns belehren.
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verschiedene Handwerker mit allerlei Arbeiten für die „Zitgloggen"
beschäftigt . Leider geben uns die kurzen Notizen nicht Aufschluß,
welcher Art diese waren , ob bloße Reparaturen , oder Umgestaltungen
des ganzen Uhrwerks . Sei dem, wie ihm wolle , sicher ist, daß damit
nicht erreicht wurde , was man erwartete ; denn wir lesen in der Seckelmeister -Rechnung für die erste Hälfte des Jahres 1523 : „Einem von
Zürich , wolt die zitgloggen machen , an sin zerung 6 M." Im folgenden
Jahr erhielt der „zitgloggen richter " Hans Luterbach 1 Pfund „von
der zitgloggen zu bessern und umb öly " und 1526 (I ) die gleiche
Summe „umb etwas schmidwerch an der zitgloggen gethan ."
Aus Hans Luterbach folgte im Amt eines „Zitgloggen
Richters"
der Schlosser Kaspur
Brunner,
dessen Name uns zum
erstenmal im Osterbuch 1526 begegnet , wo seine Wahl eingetragen
ist. Wir wissen nicht , ob sein Geschlecht bernischen oder fremden Ur¬
sprungs ist ; letzteres kommt uns als das wahrscheinliche vor.
Kaspar Brunner nahm sich des Uhrwerkes , das ihm anvertraut
worden war , ganz besonders an . Er sah bald , daß demselben mit
Flickereien nicht mehr aufzuhelfen sei. Schon im folgenden Jahr legte
er dem Rat den ausführlichen Plan zu einem ganz neuen Werke vor.
Am 31 . Oktober 1527 wurde dieser gutgeheißen und mit dem Schlosser
ein Vertrag abgeschlossen, der im Auszug des Ratsprotokolls folgender¬
maßen lautet : „Ist mit Brunner dem slosser überkommen , das er die
reder zu der zittgloggen machen soll, wie er die mustrung anzöugt,
umb 1000 gülden und ime all fronvasten darzu 10 Pfund geben und
soll die zittgloggen richten wie vor und darzu acht haben , alls lang
m . h. das gevellig " . Wir ersehen daraus , daß K. Brunner mit der
Ausführung des eigentlichen Uhrwerkes betraut worden war . Bezüglich
des Spielwerkes , das , wie wir jetzt aus sicherer Quelle wissen, schon
1534 vorhanden war , könnte die Frage aufgeworfen werden , ob seine
Entstehung vielleicht auf die anfangs der 20er Jahre vorgenommenen
Arbeiten zurückgeht . Die Höhe der Summe , 2000 Pfund , nach heutigem
Geldwert mindestens 30,000 Franken , spricht indessen eher dafür , daß
die ganze Uhr mit allen ihren beweglichen Figuren als eine Schöpfung
des Schlossermeisters Kaspar Brunner zu betrachten ist.Z Die Rechnungen
>) R . M . 215/92 . Vgl . Anshelm V, 218 : . Casper Brunnern , dem Schlosser, ver¬
dingt die zitgloggen zemachen um 1600 Gulden ' . Die Notiz entnahm der Chronist
offenbar dem Ratsmanual.
Für den geharnischten Stundenschläger
müssen wir indessen ein höheres Alter
beanspruchen . Hr . Staatsarchivar
Dr . Türler hat zum erstenmal nachgewiesen , daß er
einst einen ganz bestimmten Namen trug , nämlich HanS
von Thann . (Bilder auS
BernS Vergangenheit
S . 145 ). Diese Bezeichnung war 1687 noch gäng und gäbe.
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der Jahre 1528 — 1533 , die uns über manches willkommenen Aufschluß
hätten geben können , sind leider nicht mehr vorhanden . Diejenige
1527 , zweite Hälfte , verzeichnet eine Anzahlungssumme
des Jahres
von 195 Pfund an „Caspar Brunner uff das werch der zittgloggen ."
Ob die Notiz im Ratsmanual vom 23. März 1528 : „Hotschi 1 krönen
von der form wegen des slagwercks " auf unsere Uhr zu beziehen ist,
wagen wir nicht zu entscheiden.
Im Jahr 1530 war K . Brunner mit dem Werke , an welchem er
nahezu drei Jahre gearbeitet hatte , fertig geworden . An dem mit
gotischen Zieraten versehenen eisernen Gehäuse des Räderwerkes ist
eine bis jetzt wenig beachtete metallene Tafel mit der Inschrift:
1530
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auf
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sämtliche
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stellt worden sind
gewaltige
eine
dem
an
,
Pendel
das
ist
Interessant
eingeschraubt .
( Mörser ) Kugel schwingt.
des ver¬
an Stelle
1530 wurde K . Brunner
5 . September
der Schmiede"
storbenen Hans Wider zu einem „Werkmeister
ernannt . ')
der
Windtpärger,
1537 starb Meister Fabian
Im Juli
Bern war . An
der Stadt
seit dem 18 . Mai 1523 Büchsenmeister
gewählt . Sein Bestallungs¬
seine Stelle wurde nun Kaspar Brunner
Kanonen
Am

brief ( Spruchbuch 8 . 8 . 162 ) lautet:
„Wir der schultheis und rat ze Bern bekennend hiemit , das wir
und
bestellt
wehster
zu unserm büchsen
wehster Caspar Brunner
„ Hanns
Sie muß auf die Entstehung der Figur zurückgehen . Da laut Staatsrechnung
von Thaun " 1554 neu gemacht wurde und es nicht wohl anzunehmen ist, daß er innert
. verfaulet " , so stand er gewiß schon lange bevor
dem kurzen Zeitraum von 20 Jahren
Kaspar Brunner seine Arbeit am Zeitglockenturm unternahm . Wir fragen uns , ob er
vielleicht den Namen seines ersten Verfertigers trägt . Erwähnen wollen wir noch, daß
in einer Basier Rechnung aus dem XV . 8 . einen Zimmermeister
Hr . Dr . Türler
verzeichnet fand . — Die Ansicht , der geharnischte Stundenschläger
von Thann
Hans
stelle Berchtold V ., den Erbauer der Stadt , vor , ist spätern Ursprungs . (Vgl . Grüner,
Bern . Biogr . Bd . I . S . 263 .)
Oslieios llrvis Lsrnss (1732 ) S . 410 und Sammlung
Die Stundenglocke wurde im Oktober 1405 5 Monate nach dem großen Brande , der
zerstörte , durch Meister Johann Reber von Aarau gegossen.
auch den Zeitglockenturm
(S . Archiv des hist . Vereins des KantonS Bern X , 269 .)
-) R . M . 226/258 und Ostcrbuch 1530.
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angenommen haben mit gedingen, als hienach volgend. Erstlich
wann man ufrüstungen tut , und was im züghuß ze handlen ist, soll
er gesponnen und schuldig sin, dasselbig vergäbens, ane whtere -belonung ze volstrecken und uszerichten; was er aber machet und schändet,
das soll im bezalt werden. Darzu haben wir ime zu einem jarsold
und lon bestimpt lxxx M und xij müdt dinckels, zun fronvasten ze
bezalen: das gält durch unsern seckelmehster und das körn durch
unsern kornmeyster, nämlich jeder fronvasten XX M und dry müdt
dinckel. Und bh dieser bestellung wellend wir in lassen, als lang er
wol und eerlich dienet und uns gevellig ist.
Datum sampstag , 21. julii 1537/'
Am 21. März 1541 verehelichte sich Kaspar Brunner mit Anna
von Graffenried, der jüngsten Tochter des Venners Niklaus von
Graffenried. Im gleichen Jahr zog er von Bern fort, einem Rufe der Stadt
Nürnberg folgend, die ihn zu ihrem „Zeugwarter " angenommen hatte.
Es wurde ihm die Hälfte des Abzugsgeldes geschenkt und folgender
Abschiedsbrief am II . Juni ausgestellt:
„Wir der schultheis und rat der statt Bern in Üchtland thund
kundt mencklichen mit diesem brief, das für uns kommen ist der erber,
unser lieber getreuwer Caspar Brunner , unser büchsenmeister, und hat
uns fürbracht , wie er in willen kommen syge, anders wohin siner
gelägenheit nach ze zuchen und niederzelassen, und nämlichen habind
ine die frommen wysen burgermeyster und ratt der statt Nüremberg
angenommen, bestellt und dienst zugesagt. Haruf jhat eist uns mit
demütiger Pitt angekert, ine der Pflicht, eyds und diensts, damit er
uns gepunden und gesponnen gsin, ledig zu lassen und ime gnädig,
stündlich urloub ze gäben, darbh ime zügsame, wie er sich by uns
gehalten, nütze teyllen. So wir nun sin pitt der billigkeit gemäß er¬
achtet und darbh gemelkten unsern günstigen, lieben und guten stünden
von Nüremberg sründtlicheit, lieb und dienst ze bewysen, gantz gneigt
sind, haben wir gedachtem Caspar Brunner sinem begär nach gewilfaret , ine geurloubet und dabh dise zugsame geben, das er der whl er
bh uns und unser bürgerlicher hindersäß gsin, sich fromcklich, wol und
ehrlich gehalten und getragen, uns auch an gemelktem dienst trüwlich
gedienet, dermaß wir wol lyden möchtend, wo es siner gelägenheit wäre,
das er länger by uns beliben. Deß zu urkund und zugsame haben
wir ime diesen schin mit unserm anhangenden sigel verwart geben.
Geschächen sampstags einlifften tags deß brachmaneds, als man
zalt von der gepurt unsers einigen erlösers Jesu Christi tusent fünf¬
hundert vierzig und ein jar ." st
h Wir verdanken die Kenntnis und Mitteilung dieses Aktenstückes dem
Germanischen
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Als Zeugwarter der Reichsstadt Nürnberg hatte Kaspar Brunner
unter Aufsicht von drei Zeugherren , die sämtlich aus dem Patriziat
gewählt wurden , das Zeughaus mit seinen großen Vorräten an
Waffen und Munition zu verwalten . Zwei „Knechte" waren ihm als
Gehilfen in seinem Amte unterstellt. In Schriftstücken des Nürnberger
Rats wird ihm zuweilen neben dem Titel „Zeugwarter " auch der
höhere Titel „Zeugmeister" beigelegt; offiziell aber führte er den
letzter» Titel , wie aus den „ Amtbüchern zum neuen Rat " hervorgeht,
erst seit 1555. Nachdem er anfänglich einen jährlichen Sold von 100
Gulden bezogen hatte, wurde im Jahr 1551, wo er gleichzeitig eine
Bestallung auf Lebenszeit erhielt, sein Jahresbezug auf 150 Gulden
festgesetzt.
Mittlerweile war Kaspar Brunner einmal nach Bern verlangt
worden. Am 6. Januar 1548 beauftragte der bernische Rat Brunners
Schwager, den Venner Hans Rudolf von Graffenried , den „zügmeister"
von Nürnberg kommen zu lassen wegen der Krankheit des alt -Venners
von Graffenried . K. Brunner kam. Am 8. Februar zog er wieder
fort . Der Rat hatte ihn kostenfrei bewirten lassen und ihm überdies
20 Kronen geschenkt
. *)
In dem Kriege, den die Reichsstadt Nürnberg während der Jahre
1552 und 1553 gegen den Markgrafen Albrecht Alcibiades von Branden¬
burg -Kulmbach zu führen hatte , spielte K. Brunner eine hervorragende
Rolle. Er hatte einen wesentlichen Anteil an den Maßnahmen , die
zur Verteidigung der Stadt Nürnberg getroffen wurden , als sie 1552
der Belagerung durch den Markgrafen ausgesetzt war.
Nach dem Abzüge des Markgrafen wurde der Krieg von den
Nürnberger » und ihren Verbündeten in die Lande dieses Fürsten ge¬
tragen und zunächst das Schloß Streitberg berannt , das am 16. Juni
1553 in die Hände der Sieger fiel. K. Brunner hatte den Wunsch
ausgesprochen, an diesem Unternehmen sich zu beteiligen ; der Rat
aber, der ihn nicht gern entbehrte, schlug seine Bitte ab, wovon ein
Ratsverlaß vom 10. Juni 1553 Kunde gibt : „Als aber Caspar Pronner,
Zeugmeister, umb erlaubtnus , auch mitzuziehen statlich angehalten
und man aber sein im Haus nit wol geraten kan rc. sol man ims
mit guten Worten leinen und in vertrösten, das im meine Herrn mit
einer vererung sonst bedenken wölken, damit man in bester williger
Museum in Nürnberg, wo ein notarielles Vidimus des Entlassungsbrieses aufbewahrt

wird.
>) R. M. 303/35 und 160: an die von Nürnberg m. h. habind ir schryben ver¬
standen, sige besser worden; wenn der fall kamt, wellindm. h. ir schribenS ingedenk sin.
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behalt." Schließlich aber ließ ihn der Rat doch an dem weiteren
Kriegszuge teilnehmen. K. Brunner befehligte die Nürnberger Artillerie
bei der Belagerung der Stadt Kulmbach und der oberhalb dieser
Stadt gelegenen Feste Plassenburg . Auf Brunners Verhalten bei dieser
Belagerung bezieht sich folgender Ratsverlaß vom 18. Juli 1553 : „Auf
Caspar Pronners , Zeugmeisters, schreiben sol man Herrn Jobsten
Tetzel bitten, ime bey der fhur wider strick, und was er mer notturftig
ist, hinauf zuverordnen. Und sol im daneben wider geschrhben werden,
das er sich nit also in die scharnitzel begebe, sonder seines ampts und
geschütz warte ; denn es seh meinen Herrn zuvil daran gelegen; haben
darumb nit gern gehört, das im der gaul also geschossen worden,
doch woll man im ein andern schicken
, allein das er sein fach in guten
acht habe."
Endlich hatte K. Brauner in diesem Kriege noch Anteil an der
Belagerung Hofs, die im September 1553 mit der Einnahme dieser
Stadt endete. Hier hatte Brunner bei der Beschießung einen großen
Eifer entwickelt, der aber dem Nürnberger Rat etwas zu weitgehend
erschien; denn letzterer verfügte unterm 3. September 1553: „Daneben
sol Caspar Pronner , Zeugmeister, in Herr Jobst Tetzels namen ge¬
schrieben und anzeigs werden, wie an meine Herrn gelangt , das man
so vyl unnützer schuß thue, also das man auf einen tag etlich und
70 schuß aus einem stuck gethan haben sol, mit ernstem bevelch, dasselbig nyemandt zugestatten, es sey gleich, wer es will, damits geschütz
nit unnotturftiger Wehs also erhitzt werde, zu geschweigen des Pulvers
und kugeln, das man damit vergeblich verschieß."
Im Jahr 1554 treffen wir K. Brunner in Bern . Sehr wahr¬
scheinlich hatte ihn die Kunde des Todes seines Schwähers , der 86jährig zu Aelen starb, hieher geführt. Während seines Aufenthaltes
in Bern gab er seinen ehemaligen Mitbewohnern eine großartige
Probe seiner Kunst als Feuerwerker. Johannes Haller meldet uns
in seiner Chronik : „Am 1. tag novembris sZ554^ was Caspar Brunner
von Nürnberg hie, ein wirklicher schützenmeister
, der schoß mit Poleren
brünnende fhürkuglen uf dem Breitfäld ; wunderbarlich zu sähen."
Das Feuerwerk mit den feurigen Kugeln, die aus Böllern hergeslogen
kamen und durch die Luft sausten , muß in der That ein imposantes
Schauspiel dargeboten haben. Der Rat ließ K. Brunner eine Ver¬
ehrung von 20 Kronen (nahezu 1000 Franken nach jetzigem Geld)
verabfolgen. Z
' ) R . M . 330/114 - -- 1554 Nov. 3. u. S . R . 1554 <II ) x . 20 u. 37 : . Caspar
Brukesiel, dem urenmacher, vom Hannsen von Thann widerumb zemachen, auch waS er
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Dem Berner Zeughaus , wo er früher als Büchsenmeister gewirkt
hatte, schenkte der Nürnberger Zeugmeister besondere Aufmerksamkeit.
In einer Unterredung mit einigen Ratsherren äußerte er sich über
die notwendige Ausrüstung desselben. Er erhielt den Auftrag , auf
Kosten der Stadt Bern 4 Böller gießen zu lassen. Nach seiner Rück¬
kehr schrieb er seinem Schwager, dem Ratsherrn Hans Rudolf von
Graffenried, einen Brief , in welchem, wie aus der darauf folgenden
Antwort zu entnehmen ist, er seine Dienste anerbot, falls man seiner
in Kriegszeiten bedürfen sollte. Der Rat ließ ihm am 26. Dezember 1554
dafür danken und mitteilen , „daß (von der gnaden Gottes ) gutter
fryd und alle einigkheit in gmehner Eydtgnoschaft vorhanden sye."
Bezüglich der Böller , so habe man vernommen, daß die von Nürn¬
berg vor kurzem eine Anzahl hätten gießen und zurüsten lassen, daher
man sie in einem gleichzeitig abgegangenen Schreiben um Überlassung
von 4 Stück gebeten habe. Der Überbringer der beiden Briefe, der
Eisenkrämer Hans
Batschelet,
war beauftragt worden, die 4
Kanonen nach Bern zu bringen . ' ) Es scheint, daß die Nürnberger
dem Gesuch der Berner nicht entsprechen konnten; wir schließen es
aus einer Notiz vorn 12. Februar 1555, laut welcher der Seckelmeister
„von wegen der 4 polern , so Caspar Brunner soll minen gn. Herren
zu Nürenberg gießen lassen" dem genannten Eisenkrämer 1200 Gulden
(thund in unser müntz 2626 M 13 ß 4 Z) auf Rechnung gab.^) Die
Böller waren also an jenem Tage noch nicht in Bern angekommen.
Sie langten indessen bald hier an ; denn am 17. April berichtete K.
Brunner dem Rat von Nürnberg , daß er die 4 Böller ausgerüstet
und „beschossen
" habe (so lautete der technische Ausdruck für die Fest¬
setzung der Ladung, das Einschießen und Probieren eines Geschützes)
und daß bei diesem Geschäft 60 Pfund Pulver verbraucht worden
seien. Es wurde beschlossen: „Aus den bericht, daß der zeugmeister
Caspar Pronner dem rate zue Bern die vier begerten und angedingten
pöler oder Mörser allerding hab fertigen und beschießen lassen, zu
welchen man dann von meiner Herrn schießpulver 60 M verpraucht,
soll mans dabey pleyben lassen und dem zeugmeister wider sagen, das
meine Herrn für sollich Pulver nichts nemen wollen, damit ers denen
von Bern mit glimpf wiß zuzuschreiben." Am 18. Juni erhielt Hans
Batschelet, den seine Geschäfte wieder nach Nürnberg führten , 59
Caspar Brunner zum für wärsfen und sunst der stat gemachet
, thut alles nach inhalt
sins buchs an 8 175 N 2 ß 6 S.
0 Missivenbuch
L ö , 682 und 683.
y S . R. 1555 (1) Rubrik: Umb Rüstung und Munition in da? Züghuß.
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Kronen zur vollen Ausbezahlung der 4 Böller . Der Seckelmeister
notierte am Rande seiner Rechnung: „Die 4 poler costen aller dingen
hie har gewert 933*/^ Kronen und 18 Schilling ." Diese hohe Summe,
mindestens 40,000 Franken nach jetzigem Geldwert, sagt uns , daß wir
uns unter jenen Böllern oder Mörsern größere Geschütze vorzustellen
haben, als diejenigen, die wir sonst mit diesen Ausdrücken bezeichnen.
Leider sind in unserer Wafsensammlung keine Stücke mehr aus jener
Zeit vorhanden. Hans Batschelet hatte zugleich den Auftrag erhalten,
sich von Kaspar Brunner in die Geheimnisse des Feuerwerfens ein¬
weihen zu lassen; es war ihm eine bezügliche Empfehlung an den
Rat von Nürnberg mitgegeben worden. Dieser beschloß am 22. Juni:
„Auf des Herrn schulthaissen und raths zu Bern furschrhst irs burgers
Hansen Posthalers (lies : Batschelet) halben sol man dem Caspar
Pronner bevelchcn, ime guten willen zubewehsen und in begerten
fachen, sovil miner Herrn gehaym und anders halb an (ohne) nachtayl
beschehen kan, anweysung und bericht thun re. Darzu sol man ime
auch nach dem form den wehn schenken
."
Dem Wunsche Berns war also in zuvorkommendster Weise ent¬
sprochen worden. Hans Batschelet erhielt eine besondere Rüstung zum
„für werfen", die ihm der Berner Zeugmeistcr auf Kosten der Stadt
verfertigte. *) Im Februar 1556 waren 10 Mann im großen Spital
mit der Herstellung von Feuerkugeln beschäftigt. ^) Die Staatsrechnung
der ersten Jahreshälfte verzeichnet Beiträge an Jakob Rüsch und an
die, „so mit den Poleren umbgangen ". Aus jener Zeit ist auch ein
nachträgliches Dankschreiben Berns an die von Nürnberg für die
Kosten, die sie mit den 4 Geschützen gehabt. Wir lassen es wörtlich
folgen : „Unser fründlich rc. Als wir bh üch vier fhür poler haben
giessen lassen, die uns überantwort worden, sind wir bericht, wie der
ersam Meister Caspar Brunner die beschossen und probiert , habind ir
darzu vier fhür kugeln, Pulver stemkugel, roß und wagen, und was
meer darzu gehört, geben. So nun die billigkeht vordert , das wir
üch des kostens, so ir , wie obgemelt, gehept, Widergeltung und bezalung
thuind , ist an üch unser begär , wie vyl der bringe, ze verständigen,
werden wir üch den sründlichen und gutwilligklichen zuschicken und
hienäben üch früntschaft zebewysen, jeder zht bereit sin.
Datum 18. februarij 1556.
Schultheiß und Rat zu Bern ." ^)
h S . R. 1555 (II).
') R. M. 335/186 -- 1556 II. 4.
-) Missivenbuch
0 0. 148 und R. M. 335M7 --- 1556 II. 8.
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Die vier Nürnberger Böller wurden jedenfalls der Bürgerschaft
zur Kurzweil vorgeführt . Wir wissen aus Halters Chronik, daß z. B.
1552 zur alten Fasnacht ein aus Brettern errichtetes Schloß auf dem
Breitfeld mit 12 Geschützen belagert und beschossen wurde. *) Die
Seckelmeister Rechnung des Jahres 1556 enthält unterm II . Januar
die merkwürdige Notiz : „Hans Batschelet umb 22 eln linin tuch zum
drucken, umb jede eilen 2 groß, thut 3 W 13 ß 4 Z." Und am 18.
Januar : „Han ich von Batschelets brachen geben zemachen 10
Wir vermuten, Hans Batschelet habe seinen Mitbürgern einen feuer¬
speienden Drachen vorgeführt , in dessen aus Tuch verfertigtem Leibe
eine Kanone verborgen war.
Kehren wir zu Kaspar Brunner zurück. Der Nürnberger Zeug¬
meister beherrschte in hohem Maße das artilleristische Wissen seiner
Zeit und legte seine Kenntnisse in schriftlichen Aufzeichnungen nieder,
die 1563 nach seinem Tode abgeschrieben und zu einem Buche vereinigt
wurden. Von diesem Buche wurden drei Exemplare hergestellt, die
unter die drei Zeugherren zu deren Gebrauche verteilt wurden . Sämt¬
liche drei Exemplare sind noch erhalten : zwei befinden sich im kgl.
Kreisarchiv zu Nürnberg , das dritte im Nürnberger Stadtarchiv.
Was ihn zur schriftlichen Fixierung seiner Kenntnisse und Erfahrungen
veranlaßte , darüber spricht er sich folgendermaßen aus:
„Als ich Caspar Brunner , eines erbarn raths diser statt Nürmberg verordneten zeugwarte, vil schedlicher mengel und mißbreuch, die
ich zu zeiten in Zeughäusern und im veld, in artholereyen auch am
Messen und fueren bey dem geschutz gefunden hab, bin ich verursacht,
mich zu unterwinden , auf das allerkurzes! ein ordnung auf das geschutz
zustellen."
Dieses Zeugbuch zerfällt in drei Teile. Der erste gibt eine Be¬
schreibung, wie ein Zeughaus mit seinem Inhalte beschaffen sein soll,
der zweite Teil handelt vom Feuerwerk zu Ernst und Spiel . Der
dritte Teil „ist ein gründlicher bericht des buchsengiesens mit aller
zugehörung, aus rechtem mas und wolsteender Proportion abgethailt ."
Am 14. September 1560 starb Kaspar Brunners Frau . Sie
war , wie wir wissen, eine geborne von Graffenried . In ihrem Testament
hatte sie den ihr zufallenden Teil des väterlichen Vermögens ihrem
Gatten vermacht. Ihre Verwandten in Bern legten Beschlag darauf
und verweigerten die Herausgabe , worauf Kaspar Brunner durch Ver¬
mittlung des Rats von Nürnberg bei Bern Klage einlegte. Die von
Graffenried verantworteten sich mit der Hinweisung auf den Ehe0
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kontrakt Brunners und seiner Frau , „so hehtern befcheid gebe, wie es
in thods välen irs verlaßnen guts halb ein gestalt haben und gewynnen fülle," zudem, „so standend sy und ire Niclaus von Grafen¬
rieds seligen, des eltern, miterben noch in gevar eins verlusts Mich
burgschafften und houptgüter ." ')
Wir wissen nicht, wie K. Brunner diese Mitteilungen aufge¬
nommen. Am 9. Oktober 1561 starb auch er und wurde am folgenden
Tage auf dem Rochuskirchhof begraben.
Brunners Testament gab, wie dasjenige seiner Frau , Anlaß zu
Streitigkeiten , auf die wir nicht näher eintreten wollen.
Wir be¬
merken bloß, daß der Rat von Bern , der zu urteilen hatte , das
Testament von Brunners Frau als nicht rechtsgültig erklärte , „diewhl
sich befindt, das gedachts Brunners säligen srouwen testament nit
nach form rechtens uffgericht worden, indem das si iren schwöstern, so
vor X jaren vor irer ordnung verscheiden, vergäbet ; da sich wol bescheint, das sh damaln nit by guter Vernunft sye gsin."
Ein bleibendes Andenken hat sich Kaspar Brunner durch ein Ver¬
mächtnis an die Armen Berns gestiftet. Sein Name steht auf der
Liste der Donatoren des Obern Spitals . (Meßmer, Der Burgerspital, S . 186).
Quellen: Rats -Manuale, Seckelmeister
-Rechnungen
, Spruchbücher und Missivenim Staatsarchiv. Gcf. Mitteilungen des königl . Kreisarchivs Nürnberg
(k. Kreisarchivar Bauch und Or. Schrötter), des städt . Archivs Nürnberg Archiv¬
(
rat Mummenhvff
) und des Germanischen Nationalmuseums
(
Direktor
Bezold
und Archivar Or. R. Schmidt), wofür wir hiemit unsern verbindlichsten Dank aussprechen.
bücher

Ad . Fluri.

>) MijsivenbuchO O. 564. Das Schreiben ist vom 26. April 1561.
' ) An. 1566, den 14. September, verschied die Erbar Frau Anna Brunnerin, der
Gott genad, Amen. 1561, den 9. Oktober, verschied der Erbar Caspar Brunner, Zeug.
meister, dem Gott gnädig und barmhertzig sey. (Ch. F. Sugel, Norischer Christen Freydhöfe Gedächtnis
, Nürnberg 1682, Abteilung Rochuskirchhos
.) — Der Eintrag über sein
Begräbnis lautet im 1. Totenbuche der Pfarrei St . Loren; : „Der erbar und handvest
Caspar Prunner zeugmaister im zeughauS 10. octobris 1561/ Er hatte also seine
Wohnung im Zeughause gehabt.
-> Vgl. R. M. 359 S . 3, 22, 167; Nr. 363 S . 128, 163, 190; Sprb. ItV rV
216; Mist. O v , 776, 1139.
Nachtrag zu S . 440. Über den Bären, der mit der Tatze an der Glocke des Obern
Spitals die Stunde schlug
, vergl. Festschrift zur Eröffnung des Kunstmuseums in
Bern 1879 S . 78.
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Karl Jakob Rohr.
179 «— 1863 .
n freundlicher Weise aufgefordert, eine Biographie meines
i. I . 1863 Heimgegangenen Vaters Dr . Karl Jakob Rohr
von Bern , zu Handen der Sammlung bernischer Biographien
zu liefern, würde ich herzlich gerne entsprechen, stünde mir nur ein
etwelchermaßen genügendes Material zur Verfügung . Allein
5
mein Vater war überaus wortkarg, wenigstens in späteren
Jahren . Was feine Person betraf , hat er — abgesehen von einzelnen
Erlebnissen — wenig oder nichts mitgeteilt . Auch gegen seine ihn
überlebende Gattin war er verschlossen
. Schriftliche Aufzeichnungen
hat mein Vater keine hinterlassen ; seine Bekannten und Verwandten
aber sind längst von hinnen geschieden
. So folgt statt einer richtigen
Lebensbeschreibung hier lediglich eine mosaikartige Skizze.
Meines Vaters Geburtstag , der ans Ende des vorigen Jahr¬
hunderts fiel, war ihm selbst unbekannt, so wie mir sein Geburtsjahr,
das um 1790 anzusetzen sein mag. Wurde ja doch in den damaligen
Taufbüchern Wohl der Tauf -, nicht aber der Geburtstag eingetragen,
sintemal der neue bernische Erdenbürger erst mit der Taufe seinen
Christennamen und damit sein bürgerliches Existenzrecht empfing.
Das Licht der Welt erblickte mein Vater in Kirchleerau unweit
Zofingen, damals zum Kanton Bern gehörig. Es war das die erste
Pfarrei seines im Jahre 1833 gestorbenen Vaters , Hrn . Emanuel Rohr,
der von da nach Suz , nachmals nach Münsingen versetzt ward, wo der
Hr . „Kämmerer" Rohr noch lange im Andenken der Leute fortlebte.
Von seiner Mutter , einer gebornen Siegfried von Zofingen, mochte
Karl das entschlossene Naturell geerbt haben , ebenso wie die ältere
einzige Schwester Sophie, nachmals Frau Ziegler, und zwar
Ziegler in erster und zweiter Ehe. Ihrem ersten Manne schenkte sie
ein Söhnchen Ludwig, welcher nachmals Berns Wohlthäter wurde,
indem er das in seiner einträglichen Eisenhandluug erworbene Ver¬
mögen (Firma Ziegler u Kocher an der Juden -, jetzt Amthausgasse)
der Gemeinde Bern vermachte zur Gründung des Zieglerspitals.
In zweiter Ehe ward sie die Gattin des Pfarrer G. Ziegler in Belp,
auch als Dichter und Schriftsteller thätig . — Der jüngere Bruder
Emanuel Rohr , langjähriger Pfarrer von Viel , zuletzt in Ligerz,
wo er 1850 starb, mochte mit seinem sanften, milden Wesen mehr des
Vaters Art geerbt haben.
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Im Jahre 1851 vermochte Schreiber dies, damals Vikar in dem
an Aargau und Luzern angrenzenden Roggwhl, seinen Vater , der sonst,
zumal nach einem peinlichen Augenleiden, gar schwer zu einer Orts¬
veränderung zu bewegen war , zu einem Ausflug nach seinem Geburts¬
orte Kirchleerau zu veranlassen. Damals sah ich ihn so heiter und ge¬
sprächig, wie kaum je ; so, wenn er mir in Leerau die Stelle zeigte, wo er als
Knabe den einrückenden französischen Husaren die lange N . . . gemacht
und ihren Hieben glücklich entronnen war.
In jener Zeit der Helvetik, traurigen Angedenkens, mußte der
junge Ortspfarrer seiner Hausfrau die schlimme Botschaft bringen,
daß fortan keine Pfarrbesoldung mehr ausgerichtet werde, während
sein ganzer Kassabestaud sich auf etliche Franken oder Batzen belaufe.
„Thut nichts", beschwichtigte ihn die resolute, anstellige Pfarrfrau , „ich
kann den Haushalt einige Zeit ohne Geld führen ", — natürlich mit
Hülfe des Pfrundlandes und der vierbeinigen und der gefiederten
Haustiere.
Dort , in Kirchleerau war 's, daß mein Vater mich in das Haus
eines ehrwürdigen greisen Friedensrichters , Hofmann , führte , — ein
Haus , das im lieben Schweizerlande wenige seinesgleichen gehabt
haben mag. Dort lebten unter einem Dache als eine Haushaltung
4 Generationen, d.h. 3 Ehepaare, Großvater , Vater und Sohn , alle mit
ihren Frauen , deren Haupt der greise Urgroßvater war , er allerdings
als Witwer , alle zusammen in Frieden und Eintracht . Der alte Frie¬
densrichter hatte noch meinen Vater auf den Knieen geschaukelt. Als
ein Achtziger pflegte er fast alljährlich auf Schusters Rappen mein
Elternhaus in Bern aufzusuchen, 14—15 Stunden hin und ebenso
viele zurück. —
Ueber Erziehung und Schulbesuch meines Vaters ist mir nichts
bekannt. Studiert hat er in Bern und in Berlin . Hier lag er nicht
nur seinen Fachstudien ob : er saß auch gerne zu den Füßen des be¬
kannten Philosophen Fichte. Es war damals die Zeit , wo die Heere
Frankreichs und des Rheinbundes sich gegen Rußland wälzten. Ein¬
mal wurde die Vorlesung durch Exercitien und Kommandorufe fran¬
zösischen Militärs im Universitätshofe gestört. Auf eine Äußerung
des patriotischen Professors stürzten sich die Studenten — und Rohr
war dabei nicht der letzte — hinaus und schlugen die Rothosen in
die Flucht. Der gedemütigte Preußenkönig soll seine helle Freude ge¬
äußert haben über den Studentenstreich.
Während des Durchmarsches der Napoleonischen Truppenmassen
nach dem Osten blieb der Postverkehr mit der Schweiz — damals
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bekanntlich Privatunternehmung
— geraume Zeit unterbrochen . Da
somit die Geldsendungen ausblieben und die
Geldverlegenheit wuchs,
mein Vater aber zu ehrlich war , um Schulden zu
hinterlassen , wußte
er sich anders nicht zu helfen , als indem er sich ins
russische Heer als
Militärarzt
anwerben ließ . Glücklicherweise traf noch vor der Abreise
ins Zarenreich die ersehnte Unterstützung von
Hause ein, und das
Diplom konnte zurückgegeben werden . Andernfalls hätte
er wohl die
Heimat nicht wieder gesehen.
In jene Zeit fiel eine merkwürdige Lebensrettung .
Auf einer
Fußreise durch den Harz nächtigte Studiosus Rohr einst
in einer ein¬
samen Schenke in öder Gegend . Die Herberge und die
Leute machten
einen unheimlichen Eindruck , so daß er vorzog ,
angekleidet zu bleiben;
er suchte sich zu verbarrikadieren , da die Thüre nicht
geschlossen werden
konnte . Da alles anscheinend zur Ruhe gegangen war ,
erschien leise
auftretend ein Mädchen auf der Schwelle und flüsterte :
Das Mitleid
mit dem jungen Herrn habe sie bewogen , ihm zu
eröffnen , daß er in
eine Räuber - und Mörderhöhle geraten sei. Er
dankte und überlegte,
was zu thun sei. Ein gelungener Sprung
aus dem Fenster in
das Geäste eines Baumes , ein zweiter auf den
Boden ermöglichte
die Flucht . Später vernahm er, daß dort ein
Reisender spurlos ver¬
schwunden sei, worauf die Bewohner gefänglich eingezogen
wurden.
Nicht gar lange nach seiner Heimkehr , als Napoleon
Elba ver¬
lassen hatte und der alte Löwe noch einmal Frankreich zu
seinen Füßen
sah , ward dem jungen Arzt der ehrenvolle Auftrag
zu teil , binnen
Monatsfrist in den leeren Räumen des alten Klosters
Frienisberg
ein Militärspital
zur Ausnahme von 3 —400 Mann herzurichten.
Alliierte Truppen , wenigstens — oder zumeist —
Österreicher , durch¬
zogen die Schweiz ; hiesiges Militär
ward aufgeboten ; denn an der
Westgrenze sammelte sich ein ansehnliches französisches Heer .
In drei
Wochen waren die Räume eingerichtet und mit dem
Notwendigen ver¬
sehen . Einstweilen freilich waren 's nicht Verwundete ,
sondern Kranke,
welche den Spital zu füllen begannen , Fremde und
Einheimische . Dr . Rohr
hätte gute Geschäfte machen können , wenn er auf das
Ansinnen ein¬
gegangen wäre , welches z. B . Dragoner , wohlhabende
Bauernsöhne,
an ihn stellten , ihnen gegen klingende
Erkenntlichkeit ein Zeugnis
fernerer Dienstunfähigkeit auszustellen . Aber damit
waren sie an den
Unrechten gekommen.
Der Doktor hatte sechs Soldaten als
Sicherheitsmannschaft
zu
seiner Verfügung , gebrauchte aber ihre Hülfe wenig .
Einmal , als er
eben der Hälfte Urlaub erteilt hatte , erscheint aus
dem benachbarten
29
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Wirtshause von Baggwyl , das dem Spital großenteils die Lebens¬
mittel lieferte, ein Eilbote : der Doktor möge schnell zu Hülfe kommen;
eine Abteilung Österreicher verübten in betrunkenem Zustand Unfug
und Mutwillen , wobei noch schlimmeres zu befürchten stehe. Was
soll ich einer solchen Rotte gegenüber machen mit meinen drei harmlosen
Soldaten ? erwiderte oder dachte er. Da kommt ein zweiter, ein
dritter Bote hergelaufen : Ums Himmelswillen , Herr Doktor, kommt
doch recht; die Wirtsleute schweben in Lebensgefahr!
Da galts freilich nicht langes Besinnen ; rasch gehts der Un¬
glücksstätte zu, mit ihm die drei Braven , deren alte Steinschloßflinten
„
freilich noch die zum Exercieren üblichen hölzernen Feuersteine"
ausgeschraubt trugen . Von weitem schon tönt ihnen das wüste Gejohle
der zuchtlosen Bande entgegen. Beim Wirtshause angelangt , postiert
unser Doktor den ersten seiner 3 Helden ans Eingangsthor zum großen
Hofraum vor dem Hause, den zweiten drinnen an die Hausthür und
kommandiert, daß mans oben im Saal hören konnte : „Dem ersten,
der hinaus will, jagst du eine Kugel durch den Kopf !" — „Söll i
deh ?" erwidert betroffen der Vaterlandsverteidiger , der Kugel und
hölzernen Feuerstein nicht zu reimen wußte. — Ein Wink gebot ihm
Schweigen. — Den dritten nimmt er mit hinaus.
Droben im Saal ein wüstes Treiben . „Wo ist euer Hauptmann ?"
Dem stramm auftretenden Frager wird er gezeigt. „Was ist das für
eine Manier , Herr Hauptmann ? Sie lassen Ihre Mannschaft Wehr¬
lose beleidigen?" — „Sie sehen ja, mein Herr , die Disciplin ist hin;
da kann ich nichts mehr machen!"
Nun , als ob ihm draußen wohlbewaffnetes Militär zur Ver¬
fügung stünde, ruft der Doktor mit Stentorstimme in die aufgeregte
Menge : „Binnen 10 Minuten sollen die Waffen dort abgelegt sein;
wo nicht — — !"
Verdutzt schauen die Kaiserlichen einander an . Die Offiziere,
welche die Autorität verloren hatten , begrüßen offenbar diese Lösung
und reden der Mannschaft zu. Einzelne legen die Waffen nieder,
andere folgen. Wer war froher als unser Doktor, als die List gelungen
war ! Nun läßt er die Truppe abmarschieren ; im nahen Aarberg
sollen sie ihre Waffen wiederfinden. Wie sie draußen nur einen
und noch einen Wehrmann sehen, einer harmloser als der andere,
da machen die Österreicher gute Miene zum bösen Spiel . Die aus
ihrer Angst befreiten Wirtsleute aber lassen wie gerne anspannen
und ein Fuder Flinten und Säbel flugs nach Aarberg führen.
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Einige Jahre später — angeben kann ich das Datum der Er¬
nennung nicht — treffen wir den jungen Doktor als Arzt des „Äu¬
ßern Krankenhauses"
oder „Siechenhauses
", welches — an
der Landstraße nach Wegmühle und Völligen neben der kleinen Kirche
gelegen — damals die Stelle der spätern Waldau vertrat als Irrenanstalt , Pfründerhaus und Spital für Hautkrankheiten u. dgl. Ein
Apotheker war ihm als Gehülfe bei- oder untergeordnet.
Am 24. Juli 1823 wurde in der Kirche zu Völligen sein Ehebündnis eingesegnet mit Frau Maria Elisabeth
Grüner, Tochter
des Oberstlieut . Emanuel Grunerzu
Worblaufen . Meine sel. Mutter
war das älteste von 12 überlebenden Kindern der Familie Grunervon Jenner , mütterlicherseits Urenkelin des großen Haüer . Vier
Geschwister waren frühe gestorben. In den Kreis der zwölf riß
während der Dauer von 30 Jahren der Tod nachher keine Lücke.
Von den acht Töchtern traten fünf in den Ehestand. Die älteste der
Zwölfe war , wie erwähnt, Frau Dr . Rohr ; es folgten Frau Kantons¬
baumeister Küpfer, Frau HelfeviThormann , Frau Pfarrer Lutz und
Frau Direktor von Lerber, deren Geburt der Mutter das Leben kostete.
Drei Töchter blieben ledig ; zur Stunde leben noch zwei im Alter von
94 und 85 Jahren . — Von den vier Söhnen hat der älteste, Professor
und Direktor Ludwig Grüner , Ritter der Ehrenlegion , als bedeu¬
tender Geologe sich hohe Anerkennung erworben , eine ächte biedere
Bernernatur . Obwohl er von Jugend auf, erst als Schüler der
seols xol ^toolungus , bis an sein Ende in Frankreich lebte, hieng doch
sein Herz an der alten Heimat . Meinem Vater blieb er in treuer
Freundschaft zugethan. Sein Wahlspruch war : ötrs , non xaraitrs.
Ein überzeugter Christ, war Grüner wesentlich Gründer einer
evangelischen Gemeinde in St . Etienne , wo er als Direktor der
Minen -Akademie einen großen Teil seines Lebens zubrachte; nach¬
mals ebenso die Stütze einer protestantischenKirche der Hauptstadt . —
Der zweite Bruder Emanuel, Gruner -Osinolo , brachte ebenfalls
den größten Teil seines Lebens in Frankreich zu als verdienstvoller
und geschätzter Ingenieur . Als Direktor großer Bergwerke in Privat
erbaute er eine protestantische Kirche; vor etlichen Jahren entschlief er
in Genf, der Heimat seiner Gattin . Der dritte , August Grunervon Lerber, ist schon vor geraumer Zeit in Bern heimgegangen; der
jüngste, Karl Gruner -Von Grafenried , erst 1901 im Seidenberg zu Muri.
Frau vr . Rohr schenkte ihrem Mann zwei Söhne ; der ältere
starb bald nach der Geburt ; der jüngere, geb. 1827, ist Schreiber
dieser Skizze.
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Leider stehen über die ganze Periode seiner Wirksamkeit im
„Siechenhaus" keine Notizen zu Gebote; als pflichttreuer und gewandter
Arzt, auch Mitglied des Jnselkollegiums, genoß Rohr auch die Aner¬
kennung weiterer Kreise. Meine Erinnerung hat nur belanglose Züge
aufbewahrt, da ich 6—7jährig die traute Stätte der Kindheit mit der
Stadt vertauschen mußte , so z. B ., daß die Eltern freundschaftlichen
Verkehr Pflogen mit den Familien der Nachbarschaft: den Tscharner
im Rothhaus ; von Fellenberg-Wegmühle ; von Jmhoff -Rörswhl.
Im Jahre 1834 nämlich, wenn ich nicht irre , erhielt mein Vater
einen Nachfolger in Dr . Tribolet , vermutlich aus politischen Rück¬
sichten, indem mein Vater als Anhänger der alten Ordnung der
Dinge galt und beim neuen Regiment nicht in Gunst stand.
So siedelte denn die Familie Rohr in die Stadt über und bezog
nach kurzem Aufenthalt in enger Mietswohnung das Haus Junkerngaste 153 (jetzt 38) gegenüber dem Erlacherhof. Dessen früherer Be¬
sitzer Ratsherr Tscharner, Schwager des würdigen Alt -Schultheißen
Fischer, konnte sich nämlich nicht entschließen, das Haus ferner zu
bewohnen, nachdem ihm , der damals als Mitglied der Siebnerkommission im Erlacherhof in Haft saß, die Erlaubnis verweigert
worden war , seine sterbende Frau gegenüber zu besuchen.
Nach und nach gewann Dr . Rohr in Stadt und Umgebung eine
ganz erhebliche Praxis . Still und zurückgezogen lebend, verkehrte er
außer seinen Patienten nur mit einem kleinen Freundeskreis ; am
nächsten stand ihm wohl Pros . Dr . Jtth , der letzte seines Geschlechts.
— Ein Augenleiden, das den gänzlichen Verlust der Sehkraft befürch¬
ten ließ, führte ihn noch mehr in die Stille ; an der Gattin hatte er
eine treue Vorleserin. Allmählich zog er sich sodann auch aus dem
praktischen Leben zurück.
Eine peinlich strenge Diät , verbunden mit den sich einstellenden
Altersgebrechen untergrub die Gesundheit des starken Mannes . Nach
längerm geduldig getragenen Leiden gieng Dr. Rohr im Glauben an
seinen Erlöser heim am 12. April 1863. Die treue Gattin folgte ihm,
beinahe 10 Jahre später, am 6. Januar 1873.
Dr. Rohr war eine stattliche Erscheinung mit seiner strammen
Haltung , hoch und schlank, ein Mann von fester, ja eiserner Willens¬
kraft ; er konnte streng, ja hart erscheinen, zunächst gegen sich selbst,
wie er denn außerordentlich einfach lebte. Von seinen Patienten hörte
man noch lange nach seinem Hinscheid seine Pflichttreue, wie seine
Freundlichkeit rühmen . Ehre hat er übrigens nicht gesucht noch auch
sonderlich geerntet. Aber er war ein Biedermann und dem Sohne

455

ziemte es Wohl, auf den Vater die Worte des Wandsbeckerboten
anzuwenden:
Friede sei um diesen Grabstein her,
Sanfter Friede Gottes! — Ach sie haben
Einen guten Mann begraben,
Und mir war er mehr!
Karl

Rohr, Pfarrer

am Münster.

X^vier 8t0e1rma.r.
L7S7

18 « L

spuis In rsunion äs I'aneisn bivsolis äs Hals a In 8uisss,
11 n'^ a xas sn äans ss pa ^s äs noni plus populairs «zus
oslui äs Xavisr 8toolrinar . I^ss vioissituäss äs 8on sxistsnos touts
sonsaorss au bisn publio , Iss ssrvisss Hu'il avait rsnäus , Is8 Sou¬
venirs <zui ss rg.ttaolig .isnt ä 868
sntrsxrisss , tout avait oonoouru
a lui äonnsr uns notorists «zus 1s
tsinps n'a pas sntamss . II sut
äss Partisans sntliousiastss st äss
ästraotsurs passionnss ; 11 sonnut
touts la niobilits äs la tortuns
politiizus ; mais sa bonns toi avait
lini par avoir raison äs l'inzustiss
äss xartis , st sa insinoirs sst rsstss
olisrs a tous Iss äurassisns . I^'Iiistoirs äs sa vis n'a pas sneors sts
ssrits ; Iss sourtss noticss bioZrapbiczuss publisss aprss sa inort ' )
1» 5V
ns rsntsrnisnt «zus äss inäisations
soinmairss sur Iss prinsipalss xliasss äs son oraZsuss oarrisrs . Ln
rappslant a la nouvslls Zsusration Iss svsnsinsnts auxczusis 11 tut
insls , los luttss czu'il sut ä soutsnir st es czu'il lit xour Is äura,
on^ns sourt pas ls ris <zus ä'atkgiblir Is rssxsst czu'slls a pour
I'osuvrs äs 868 ainss.
>) Untre antrss par X. Kodier ctans 1'^4n>rirarre ct?« ./rori äs 1865. Xa
/Ätrre sursse X" 161—163 hjuillst 1864).
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I.
Xavisr 8toolrinar nac^uit 5 korrsntru ^ Is 25 äsosmkrs 1797.
8on psrs , 1?. -I. Wsnosslas 8toolrmar , oriZinairs äs kastaät (Laäsn ),
stait insxeotsur äss lorsts nationales äu äspartsmsnt äu NontIsrribls xour Iss eantons äs korrsntruzr , Llontbsliarä st Lssanäans.
Xxrss avoir sts saräs -Zsnsral äss lorsts st äss oliassss äu äsrnisr
xrinos -svs ^us äs Kalo, äossxli äs koZASubaoli, il avait oontinus
868

tonotions

80U8

Is

rsZims

kranyais

, <jui

avait

suoosäs

6 N 1793

a l'splismsrs kspulrli ^us rauraoisnns . On a oonservs un arrsts
äs l'Xäininistration
osntrals äu Lsxartsmsnt , äu 8 Zsrininal
an V, c^ui rsnä lioininaZs «a son intsZrits st a son attaotisinsnt
ä 1a olwss xubligus ». O'stait un tonotionnairs xonotusl , trssattaelis ä sa xrolsssion , st rsspsotusux äss xouvoirs stablis . II
n'avait pas intsrromxu son ssrvios psnäant 1a tourrnsnts rsvolutionnairs , bisn c^us la kspulilic ^us sät nsZIiZs xsnäant Iss
pi'sinisi 'ss annsss äs lui ssrvir un ti'aitsnisnt , st il avait rsussi
avso son oollsZus ksllratli äs Lslsinont a xrotsZer tant bisn <^us
inal Iss lorsts äonianialss sxpossss a toutss lss äsxrsäations äsxuis
1a oliüts äu rsZiins sxisoopal . Ds son inariaZs avso NarZusrits
Lrisiksr , äs korrsntruzr , staisnt nss six snlants . Ka oonsorixtion
lui avait xris son ssoonä üls ; l'alns , t'orsstisr oomins lui , stait
ässtins ä ls rsinplaosr . Xavisr , Is oaäst , Irsc>usnta Is oollsZs
ooininunal , <^ui avait oonssrvs lss prolssssurs äistinZuss äs l'Lools
osntrals äu äsxartsnisnt äu lVIont- ^ srriläs , supprimss äsxuis l'inoorxoration äs l'anoisn Lvsolis au äsxartsinsnt äu Laut -Kinn.
II a raoonts lui-insins avso sinotion , äans uns brooliurs publiss
vsrs la lin äs sa vis ^), sss Souvenirs äs ostts spo «zus. k 'snssiZnsinsnt <^ui ss äonnait au oollsZs äs korrsntru ^ stait tout
imxrsZns äss xrinoixss äs la ksvolution . Il ns pouvait inanc>usr
äs lorinsr äss ssprits librss , inais ponäsrss ; oar , a oüts äss maltrss
qui avaient tait la renomniss äs l'Lools osntrals , oonnns Lulin,
Lsnisr , Lanäinslli , ls prsinisr Zuiäs äs Lsoxolä kotiert , st
surtout Krsssot , os « (juintilisn raurac ^us », lss anoisns rsliZisux
äs Lsllsla ^ c^u'on lsur avait aäjoints staisnt äss Iiowmss tolsrants,
<iui s'slkoryaient äs oonoilisr lsurs traäitions avso lss iässs äu
tsmxs . 6'stait uns psrioäs ä 'smulation , ä'initiativs st äs proZrss,
lss anoisnnss äistinotions sooialss staisnt elkaosss, toutss lss oar>) Lousiäsratiovs sur I'^ ets äs rsuuiou
korrsutrux . V. Aistiel . 1861.

äu äura

au eautou

äs Heros,
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risrss staisnt ouvsrtss st 1a ^'suussss inaroliait avso oontlanos
a la soncpists äs l'avsnir.
Dana es inilisu aräsnt stlaborisux , Isa kaoultss sxosptionnsllss
äs Xavisr 8toolcmar so äsvsloppsrsut a l'aiss . II vonait ä 'aslisvsr
sa rlistori ^us lors ^us 1s äura tut oosups par Iss Xlliss , aprss
la bataills äs I.sip 2iA. 8on trsrs Xntoins , niarsolial -äss -loZis
äans un rsZiinsnt äs suirassisrs , avait sts tus au passaZs äs la
ösrssina ; lui -insins avait su l'intsntion ä'sntrsr a l'Ilsols militairs,
st su 1813 il lallut Is8 supplisations äs 8a tarnills xour l'sinpseiisr
äs rsjoinärs l' armss äs Lslkort . I.'annsxion äu äura au santon
äs Lsrns vint äonnsr uu autrs oours ä 868 pro ^jsts.
I^s OonZrss äs Visnuo avait äisposs äu sort äs l'Lvsslis äs
Läls 8au8 oonsultsr la Population . I.ss plsbisoitss n'staisnt pa8
snoors a la inoäs , st l«8 olianosllsriss avaisnt ä 'autrss ino^sns
äs 86 rsnssiZnsr . Il n'sxi8tait ä 'aillsurs pas äs oourant prononos
sn tavsur ä'uns 8olutiou ^usloon ^us . 1.6 elsrZs proxosait bisn
la rsstauration äs la prinoipauts spisoopals , niais inollsiusnt , st
plutöt par ao^uit äs 6on86isnos. I.s prinos -svö ^us n'avait plus
Zusrs ä 'aäksrsnts sinssrss c>us äana l'LrZusl protsstant , oü il
n'avait ^'ainais sxsros ciu'uns souvsrainsts norninals . I.s Zouvsrnsur
Zsnsral , U . ä'Xnälau , appu ^ s sous -rnain par ls soniinissairs äs la
(lonlsäsration , pou88ait a la oonstitution ä 'uns prinoipauts inäspsnäants , rattaoliss a la 8ui88s, st äont il 86 rsssrvait ls
souvsrnsinsnt . üä. N . äs Lillisux st Oslllls ls rsprsssntaisnt
a
Visnns . I.s parti kranyais , sn ina^jorits äan8 ls korrsntru ^ ,
s'abstsnait äs touts inanitsstation , mais il Iai8ait aZir a ? aris
LI. 8. lZsskaux st l'avooat Xoklsr , ^us soutsnaisnt Iss Zsnsraux
äu pa ^s . X Lisnns , on voulait korinsr un nouvsau oanton 8ui88S.
I.L rsunion au santon äs Lsrns oomptait c^uslciuss rares Partisans
äans la kisvots . ') Oliasuns äs oss kraotions snvo ^ ait a V^isnns
äss äslsZuss hui ns parvsnaisnt insins pas a obtsnir uns auäisnos,
äu rssts inutils , puis ^us tout stait rsZls ä'avanos , st c^us lalls ^ ranä lui -insnis appu ^ ait lss prstsntions äs la kspubli ^us äs Lsrns.
I/annsxion ns pouvait äono provoc^usr ni sntliousiasms ni
Opposition . Ou attsnäait ls nouvsau rsZims a l'osuvrs . 8ss äsbuts
oaussrsnt uns prokonäs äsosption . 6srtss , ls pa ^s spuiss par la
eonsoription , sorass par Iss iinpöts Iran ^ais st ruins par l'invasion,
apprsoiait lss lüsnlaits äs la xaix st lss slkorts äu Aouvsrnsinsnt
' ) Voir sur 1'sbs.t äs I'opiiiioii s, sstts äpouus : <7. T^o^etete.' I.S8 ori^inss
äu äur» bsruois, st
KocLmar .'
äur -i. su 1815.
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ksrnois pour 1s rslsvsmsnt äs laZi 'isuIturc ; st äs l'inäustris . A -äs.
si la Situation inatsrislls äu äura s'ainslioi -ait . sss liaditants
n'ouläiaisnt pas ciu'ils avaisnt sts snianeipss par In ksvolution.
^ inssurs <1U6 l' solio äss Zusrnss nLpolsonisnnss allait s' alkaiblissant.
llionsur äu äospots st äu tusur ä 'lioinniss taisait plass au rsZrst
äs l'sZalits sivils , sonciuiss au prix äs taut äs sasriüsss st <zui
n'sxistait pas äans la nouvslls patris . Lsausoup ä'snkants äu
xa^ s staisnt tombss sur Iss eliamps äs bataills , äsxuis NarsnZo
Msyu 'a I^sip ^iZ ; inais xarmi osux qui avaisnt survssu , plusisurs
ossupaisnt äs iiautss tonstions äans l'armss ou äans l'aäniinistration tranyaiss . I/oliZarsliis bsrnoiss , au sontrairs , tsrmait
toutss iss sarrisrss aux plslisisns.
H,a nouvslls Zsnsiation , Llls äs la ksvolution , avait surtout
la passion äs 1'sAalits . ? our slls , ls rsgiins bsrnois stait la
rsaotion äans ls pirs ssns äu inst . On avait subi Mäis lss liobsi -saux
allsinanäs c^ui aoooinpaZnaisnt lss prinoss -svsguss ; on lss rstrouvait a Lsrns . Os oito >'6n on rsäsvsnait su^'st . Iiss sinplois
pukliss staisnt äs nouvsau 1'apanaZs äs ijuslspiss taniillss privilsZisss , st prsoissinsnt äss plus inipopulairss . I^s Aouvsrnsinsnt
s'appu ^ait sxslusivsinsnt sur ls slsrzs , äsvous par intsrst , st lui
aiäait a rslsvsr son intlusnos äisparus . 8on prsmisr asts avait
sts ä'aliolir l'stat -sivil laic^us st ls äivoros , st äs rsmsttrs sn
viZusur lss lois oanolliguss . I^a Isgislation tranyaiss äsvait strs
rsrnxlaoss par lss us st ooutuinss äu pa ^ s, äont nul ns ss souvsnait plus , st par Iss lois bsrnoisss , c^ui n'staisnt nisnis pas
ooäiüsss . 8i l'on maintsnait la vsnts äss ln'sns nationaux , s'stait
par la volonts sxprssss äu OonZrss äs Visnns . On rstablissait
äss sastss sous ls noin äs bourZsoisiss . Ln outrs , ls rsZims
stait traoassisr , aini äs l'sspionnaZs st äss pstits mo^ sns . I^a
parols n'stait pas librs , saut pour sslsbrsr lss insritss äs Nonsisur
ls kailli st äs Nonsisur ls eure . 8s xlainärs ? ^ yui ? I^ss
Zouvsrnants staisnt äss inoonnus inaboräalilss , <^ui n 'assoräaisnt
ä'auäisnss qu'aux Zsns Kien psnsants . kas äs prssss pour sxlialsr
ls inssontsntsinsnt
xublis . IIn ssul Journal rsäiZs par l'^ äministration , c^ui äonnait äss nouvsllss äs la sants äs tous lss
souvsrains äs l'Lurops , inais ausun rsnssiZnsinsnt sur la politic ^us
intsrisurs . On allait sn prison pour uns pstition . Ln soinins,
un ässpotisms pati 'iaroal tsmpsrs par l'intriZus st la msäisanos.
li/68 jsunss

A6N8 kronäaisnt

SS rsZiins

, c^u 'ils

äans uns psrruHus st äans uns soutans .

psrsonniäaisnt

8toslcinai ' avait sts
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parnil 1öS insoontsnts ds la prsmisrs bsurs , st malZrs son ^'suns
äzs , 11 n'avait pas tards a dsvsnir Isur olist.
II n'stait eneors qu 'un adolssesnt lorsM 'il 86 trouva insls
aux aZitations politiciuss . Ln 1814, il oolportait la pstition
HsntriinASr, dsmandant <iu 'un vots du psupls dsoidät 6s l'avsnir
du xa ^s. Ostts pstition sinanait du partl dss «xatriotss », qui
poursuivalt la oonstitutlon d'un oanton sulsss indspsndant . Xprss
l'annsxlon , es xarti rsoruta psu a psu tous Iss opposants au rsZIins
dss baillls ; aoosptant Is kalt aooompll , 11 noua dss rslations avso
Iss libsraux bsruois c^ui xrsxaralsnt la otiüts du patrlolat . Lisntot
Is dura tout sntisr sulvit l'iinpulslon . 8tookmar msttait uns
aotivits sans bornss au ssrvlos du xarti . Du psu d'annsss , 11
s'stalt kalt eonnaitrs eoinms lionnns d'alkalrss oonsonuns . Xprss
un oourt apprsntissaAS ds oominsros a Oorrsntrux st ä la tabri «iuo
d'liorloZsris ds 8slonoourt , 11 avait prls un sinploi ä la tabriqus
d'armss du ? ont d'Xbls , qus vsnait ds tondsr X. Lornsi ^us (ds
Lsllstontalns ). II ss maria sn 182(0 ) st aoospta snsuits Is posts
ds sous-dlrsetsur aux torZss ds Ouoslls , oü 11 ssoonda N . II . karavioini )us<iu '6n 1829. Oss ^uin^s annsss ds )sunssss tursnt disn
rsinpllss ; sa täolis c^uotldisnns tsrminss , 11 sinploxalt son tsmps
a oomplstsr 868 studss solsntid ^uss st littsrairss . 11 snvo ^ alt aux
)ournaux libsraux ds Oaris dss oorrsspondanoss rsmar ^usss sur
Iss allairss ds 8u1sss . On a ds lul dsux voluinss ds vsrs insdlts
datant ds ostts spo^us ; c^usl ^uss traAnisnts publiss aprss sa
mort dans dss ksvuss Mrassisnnss dsnotsnt uns Zrands taoilits
Points a un ssntimsnt partalt ds la mssurs . II ooinposait aussi
dss obansons politiciuss hui dsvinrsnt rapidsnisnt populalrss st
ns eontrlbusrsnt pas psu a disersdltsr Iss balllls ^). On Iss obantait
dans Iss sooistss patrioti ^uss , dont tous Iss )sunss Zsns voulaisnt
talrs partis . Ln 1826, 11 oonspirait dch'a avso Olivisr Lsurst st
l/ouis OulWers ^ ; Iss ruinös du olätsau ds Noriinont abritaisnt
Isurs oonoiliabulss . I/ss baillis , sans axxui dans Is xa ^ s, ss
ssntaisnt irnpuissants ä lütter eontrs la inarss inontants ds 1'Oppo¬
sition . I/a rsvolution ds 1830 vint donnsr aux patriotss Is ooup
ds toust attsndu.
Ospuis un an , Ltookmar stait stabil a korrsntru ^ , aprss
avoir sts sur Is point d'allsr tsntsr la tortuns au Nsxicius avso
>) Os son irmrig-AS avso kosalis Nar ^uis, äs korrsntru ^, Ltookinar sut
äsux snlants , un Lls inort sn das äZs st uns LIIs, telieio , nss sn 1825.
On a conssrvä tont un reonsil äs oes okansons, äont c>nsl>iues-unes ont
sts rsproävites par X. Xotäsr äans 1'^t »r-rrt«r>e än äuk-a. 6a plus oounus stait
la Aaurneienne, ciui sst äsvsnus Is okant national äu äura.
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so rslisk . IVntt , Mi «pn^ snnunit » n I^osivsnliourA , lui tournissnit ä'utilss oonssils st äs xrssisux rsussiZusinsuts sur Iss
lioniniss politici 1168 lisrnois . II eorrssponänit nussi nvso (juiciusrs ^,
Luoliivnläsi ' st 1s äo^ sii Norsl . 8ss rnpports nvss Xsulinus ns
tnräsrsnt pns n prsnärs un onrastsrs äs Zrnnäs intiinits . I ^sur
sornssponännss sn Init toi . Xoulinus sorivnit ii son nini, nprss
uns visits n korrsiitruzc:
«äs n'ai point oublis nos oonvsrsntions oii <insl <ius8 niots
i'66ipi-o<iii6M6iit ssntis I101I8 ont rnxpsosliss . knr sstts rnison, 1s
souvsnir iii'sii 68t prsoisux . Ospcuiännt^'ni trouvs n In rsilsxion
<1U6 nous nvions un xsu nbuss äu t6M8 <
iu'il 110118 stnit äonns äs
passsr snssnibls st <iui psut -strs ns rsvisnärn plus. I^ous nurions
xu nous inisux oonnnitrs, nisttrs plus äs ssntiiiisiis st äs psnssss
6ii soininun, st trouvsr ainsi plus äs inotiks äs i'ssssrrsi notrs
ninitis . Oonnns äs8 sntnnts , nous nvons i'i 011 Zronäs , 011 pis
snsors , äissuts N8862 vninsinsnt sur M6l <iU68 Points äs 8sisnss
ou äs pliilosopliis . . . »
1,6 PN88NAS suivnnt ä'uiis nutrs lsttrs tsnioiZns äs ln ssnsibilits uii psu sxnltss äs Nsulinus:
«ä 'ni «iuslc^uss ninis nuxgusls js suis äsvous ; innis il ns
taut pns s'^ troinpsr , l'ninitis c^us ^j'sprouvs pour sux st c^u ils
rssssntsnt pour inoi, sst bisn nu-ässsous äs oslls hus ^'ni souvsnt
1'6VS6, «iui n äS8 6INpr6886N16NS
, äs8 ^0168 protonäss , äs8 6PLN0I16IIISII8 plsins ä'nbnnäon, st c>ui äsvisnt 1111 86iitimsiit n l'sprsuvs
äs tout .
L-t-il pns «iuslcius sii08S äs sstts ninitis änns Is
ton äs votrs lsttrs ? äs 1s orois, puis^u'slls ni'n touslis st gus
IN 68 zcsux 86 inouillsnt 6N ^ rsponännt . . . »
Xöiilinus 68t 6N pnrknits ooininunion ä'iässs politicsuss nvss
868 nmis äs l?orrsntruzc ; S0N1MS 6NX, st pnr 168 INSINS8 N10)16N8,
il vsut rsnvsrssr l'nristosrntis , ninis 11 soinbnt touts iäss äs
sspnration . Il ns vsut ni ä 'nn 23° snnton , ni ä 'uns Iu8ion nvss
l^ snoliätsl ; o'68t s Lsrns st nvso Lsrns cin'il kaut nslisvsr In
rsvolution . «Vou8 in' stlra ^62 un psu , Ns88isui '8 äs l'Lvsolis , —
sorit -il n Ltoskinnr . Vous snvisnZsir ls kenn eöts äs l'inäsxsnännss ; 6xnmins 2, 8'il vous plnlt , ls ninnvnis a son tour , snr il ^
sn n un, st vous n'sn äout 62 PN8. 8i l'Ilvsslis stnit ästnolis äu
snnton äs Lsrns , Iss nmis äs In libsrts äu visux snnton psrärnisnt un Zrnnä nppui st lss oliZarciuss nurnisnt uns slinnss äs
plus ponr sux . Ilst -il InälKsrent n l'Lvssiis c^us ls visux snnton
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soit librs ou ns 1s soit pns ? äs orois <^u'i! nous kaut rsstsr unis
pour misux Znräsr nos libsrtss . » ' )
Uns louls ä 'nmis insonnus rsnssiZnnisnt 8toolrmnr äs tous
Iss xoints äu äurn ; il nvnit äss intslIiAsnsss ^usciu'n In sknneslIsris ä'Htnt . I 'slksrvssssnss rsZnnit partout . Oss äsIsZuss äs
korrsntru ^ nssistnisnt n uns rsunion rsvolutionnnirs n Lsrtbouä
st sn rnpportnisnt tout un plan ä'orZnnisation . ^ .u sommsnosmsnt äs äsosmbrs , Hans 8ebns11 sorivnit <ius 1'nnsisn snnton
stnit prst n sxiZsr In souvsrninsts äu xsupls , st yu'uns nsssmblss
tsnus nu 6 >vntt nvnit ässiäs äs In äsmanäsr «msins nu xrix äu
8nnZ. » II intormnit 8tooIrmnr ^us 1s soulsvsmsnt Zsnsrnl nurnit
lisu n In mi-^janvisr .
Lsrns , on nppslnit In Oists un olub äs
äaoobins , pnrss Hu'slls nvnit rssolu äs ns pns s'oosupsr äss nlknirss
onntonnlss , mnis Iss libsrnux äss autrss snntons nvnisnt Iss z^sux
üxss sur Iss xntriotss bsrnois st ns Isur msnnZsaisnt pns Iss
snsournZsinsnts . 1/68 8oIsurois 86 äselnrnisnt prsts n niäsr 1'Hvssbs
«csuanä ils nurnisnt üni nvso Isurs nristosrntss ». 1s IVourisMs
^s
rauciois publiait rsZuIisrsinsnt Iss eorrssponäansss äs 8too1mnr.
Iss journnux nsc^uis n In onuss libsrnls stnisnt tous intsräits n
In trontisrs , mnis Is librnirs I^sulirob n Lnls sxpsäinit sous snvslopps In 6Kse^ 6 äs
st surtout In
gus Watt nppslnit «1s Zrnnä orZnns äs In rstormntion politic ^us
sn 8uisss . » Iss voiturisrs äs 8tookmnr , c^ui tnisnisnt sbnc^us
ssinnins 1s vo^ nZs äs Lnls , sn rnpportnisnt , nvso äs In pouärs,
äss bnllots äs journnux probibss c^u'ils äistribunisnt sn routs sn
insins tsmps c^us Iss proolnmntions äu Zrnnä -oonssil äs vills äs
lorrsntru ^ äsinanännt l'stnblisssmsnt ä 'un oommissnrint Zsnsral
pour 1s äurn . Ils stnisnt insms pnrkois oonäamnss n l'amsnäs
pour ss knit pnr Is bnilli lisebsr äs Oslsmont . Oslui äs Noutisr,
äs Lürsn , äsnonynit bisn n sss aäministrss «Iss usurpntions
äs lorrsntru ^ , c^ui ss eonstitunit snns manänt I'orZnns äuäurn »,
mnis sss nppsls n In äivision ns trouvaisnt pns ä'sslio , st Watt
Iss olnssnit äans es c^u'il nppslnit «Is rsousil äss bstisss äu turo
bsrnois ». NnIZrs Iss nrrsstntions st Iss nmsnäss , on plnntnit
partout äss arbrss äs libsrts ; on rspnnänit , nvso In pstition äs
Lsrtbouä , Is äsorst äu 3 Isvrisr 1798 <iui proinsttnit uns Oonstitution sZnIitairs . 8ous In äirsstion äs Ztoskmnr , Iss rsunions
publi ^uss ss multiplisrsnt ; on orZnnisn äss Znräss urbainss n
9 bettrs äu 23 i^vi'isr 1831.
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?orrsutru / st ä Oslsmout ; ou aärsssa au Zouvsrnsmsut äss
pstitious «^ui rssssmblaisnt ä äss soinmations , äaus Iss ^usIIss ou
rsolamait I'al>olition äss privilsZss , I' sZalits äss äroits politi ^uss,
1a ssparatiou äss pouvoirs , 1a libsrts äs 1a prssss , ain8i Ms Is
rstablisssmsut äss Isis tran ^aisss . 8ix osuts pstitious analoZuss
avaisut sts suvo ^ sss äs tous 1s8 poiuts äu oautou au Zouvsrusmsnt , c^ui oliarZsa 1a 6ommissiou ä'ütat äs Iss sxamiusr , taut
su aäoptaut su priuoips 1a rsvisiou äs 1'Xots äs rsuuion proposss
par X. NiZ ^ . 1.6 12 ^anvisr 1831, Iss äsIsZuss äsa sooistss
patriotiiprss 8S rsuuirsut ä NüusiuAsu pour rsosvoir sa rspouss.
O'stait 1a promisrs tois c^us Iss mauäatairss äs 1a äsmooratis 86
ssutaisut 1s8 oouäss , mais ils avaisut oonsoisuos äs Isur toros
st äs I' irrsiusäiadls impuissauos äu patrioiat . I-ss otkrss äu
Kouvsrnsmsut tursut rspousssss , st I' asssmblss ss pronoupa ä
1' uuauimits pour 1' slsotion ä'uns Oonstituants . ksuäaut ss tsmps,
Is äura ss soulsvait ; äss aämiuistratious xrovisoirss s' iustallaisnt
ä ? oi'i'6nti 'U)-' st a Oslsmout st Isur prsmisr asts stait ä'arrstsr
Iss baillis . 8tooIrmar , ä 1a tsts äs 50 kommss äs la Zaräs urbaius
s^uipss a sss krais , aux ^usls ss ^oiZuaisut su routs äs uomdrsux
oamaraäss , maroliait sur Lourrsnälin , oü Is bailli äs Noutisr
avait rasssmbls yuslHuss soläats c^ui Isvsrsnt 1a orosss su 1'air
ä l'arrivss äss patriotss . Oss baillis prirsut 1a kuits ; äss oommissairss snvo ^ ss par Is Ostit -Ooussil ns xursut cjus ooustatsr
l' impossibilits äs waiutsuir l'orärs st s' smprssssrsut äs ss rstirsr.
1,6 12 janvisr , tanäis yus 8tooIrmar assistait a I' asssmdlss
äs NünsiuZsu , uns proolamatiou äu Ostit -Ooussil Is siZnalait
oomms Is säst ä'uns bauäs äs rsbsllss prsts a marolisr sur 1a
oapitals , st oräounait äs rsuuir äss voloutairss pour ästsnärs
Iss pouvoirs puliliss . (^usl ^ uss ^jours plus tarä , Is Zouvsrnsmsut
alkols, äsoiäa äs tairs oooupsr militairsmsnt Is äura st mit ä prix
la tsts äs 8tooIrmar . Uns proolamatiou äatss äu 17 jauvisr promsttait uns rsoompsuss äs 4000 O. a cjui Is livrsrait aux autoritss.
üäais Iss troupss rstussrsut
äs marsäsi ' ooutrs Iss patriotss
^'urassisus , gus äss ästaodsmsuts armss äs Lisnus st äu Lsslauä
s' apprstaisut ä ästsuärs , st Is 19, uns troisisms proolamatiou,
ä l'aärssss spssials äss äurassisns , promsttait 1'oubli äu passs su
sxkoitant Iss sito ^ sus a rssonualtrs Iss autoritss IsZalss ^usqu 'ä
la soustitutiou ä'un uouvsau Zouvsrusmsnt . Ltookmai - avait
rsxonäu äss Is 18 aux assusations tormulsss ooutrs lui , par uu
manikssts äigus st mssurs , oomplsts c^usluuss ^'ours plus tarä
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xar uns xrotsstation snsrZicius äs 6barlss l^subaus , qui s'stait
smxrssss äs Is rsjoinärs a korrsntru ^ pour strs prst a tont
svsnsinsnt.
b/'abäieation äu Zouvsrnsmsnt , 1s Isnäsinain äs 1a journss
äs LlünsinASn, avait äu rssts äsnous 1a Situation. lb'annones
äs 1a oouvosation immsäiats ä'uns ^.sssinblss eonstituants satiskaisait Iss plus iinpatisnts , st e'sst äaus uu ealins parka.it pus
ss prsparsrsnt Iss slsetions cjui äsvaisut äseiäsr äs l'avsuir äu
pa ^ s.

II.
Lnvo ^ s a la Oonstituants par 1s eollsZs äs korrsntru ^ ,
8toolrmar ^ äsplo ^a uns sxtrsms aotivits . II 6t partis äu bursau
st rsprsssnta l'Lvsebs äaus la Oonnnission eonstituants avse
Xsubans , Watt , Vautrs ^ st 1s äo^ su Norsl . Uns srs uouvslls
s'ouvrait ; 1s psupls stait sn6n inaltrs äs 868 ässtinsss , st 1' sntsnts
lo^ als stablis sntrs Iss libsraux bsrnois st Mrassisns avait äissips
Iss vsllsitss ssparatistss <^ui s'staisnt inaniksstsss äaus 1s mouvsmsnt rsvolutionnairs , st sontrs lss ^uellss Xsubaus insttait sn
Zaräs 8S8 amis äs l'Lvsobs . 8toelrmar ss bätait äs 1s eonstatsr:
«l^ ous ns rseonnaissions pas l'autorits äu xaets äs 1815, serivait -il,
paros c^u'on nous l'avait imposs saus nous sonsultsr ; mais au^'ouräbui yus nous 80MM68 VSNU8 /iörsme>rk, slus äs la kauraois , nous
rsunir aux äsputss äu psupls bsrnois , Is rnot äs eonciusts äisxaralt äsvant sslui äs Oonstitution ; es nouvsl aets ssra rsvstu
äu vrai scsau äs la IsZitirnits , /s eonse-r^eme-rt rkesM -Äes eo»tractu-rtes, st nous saurons Is rsspsetsr '). »
Oss es moinsnt , Is but äs sa politiyus stait nsttsinsnt inäiMs , st il n'sn äsvia ^'amais . « b/orsHus eba «^us eanton aura
eonsoliäs sss institutions partieulisrss , un vsritabls eonZrss lislvsticius pourra ss rsunir ; il abattra Iss barrisrss slsvsss sntrs
Iss 22 eantons st par äss institutions nationales , ra ;sunira Is
eorps äs la visills läslvstis ». lia transkormation äss institutions
bsrnoisss n'stait äone pour lui qu 'uns staps , st l'units nationals
lui apparaissait ä'sinblss eoinins la vsritabls solution äs la
yusstion jurassisnns . 6stts oonosption , bisn ciu'slls küt eonkorms
aux aspirations äss bommss ä'Ltat bsrnois , äsvait lui valoir
') lovruLl des d^Iiberg-tions ds l'L.kssiub1ds coastituaiite. k. 86.
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plus tnrä , Zrnos n äss innlsntsnäus xsrüäsmsnt sxploitss pnr 868
nävsrsnirss , uns lonZus suits äs insoomptss 6t äs äsosptions,
8on rüls n In Oonstitunnts , oü il nrrivnit oomins 1s olrnrnpion
äu äurn , tut trss -importnnt . II 86 trouvn tou^'ours a I'nvnnt -Znräs
pour ästsnärs nvso Usulinus Iss Solutions libsrnlss . II votn pour
In lidsrts äs tous Iss oultss , nu lisu äs In Knrnntis äss äsux
oontsssions rsoonnuss . «Vous orniZN 62 In niultiplioits äss ssotss,
äisnit -il n 868 ooIlsZuss protsstnnts , st vous vouls ^ nssursr In
stnkilits äss äsux rsliZions äu pn^ s. II
n trois sisolss tzu'on
tsnnit n psu prss os InnZnAS, inais o'stnit eontrs vos psrss <iu 'on
trnitnit nlors nussi äs ssotnirss ännZsrsux , st il sst prodnbls
c>u'nu lisu ä'uns nsssinblse oonstitunnts , os ssrnit ä 'un oonoils
<1U6 vous nttsnäris ? nujourä 'Iiui äss Isis , si In pkilosopkis st In
rnison n'susssllt vninou I'intolsrnnos , ciui ss rslsvs stonnss äs ss
trouvsr pnrnii vous ». II prit nvso In msms olinlsur In ästsnss
äu olsi-Zs ontliolicius, hu'on voulnit sxolurs äs I'sxsroios äss äroits
politicsuss . II rsolnmn In publioits äss ssnnoss st proposn äs
supprimsr Iss psnZss intsrisurs pour Iss rsportsr n In trontisrs.
II tut un äss rnrss äsputss Mi votsrsnt eontrs 1s osns . Unkn,
sss tsnännoss osntrnlisntrioss st son avsrsion pour Is «loonlisins »
86 mnnitsstsrsnt
änns In proposition ä 'institusr six Zrnnäs oollsZss
slsotornux st ä 'nknnäonnsr n In loi In oiroonsoription äss äistriots.
II s'stnit olinrZs, nvso Xsuknus , äs rsäiZsr l'säition trnn ^niss
äu äournnl äss äslibsrntions äs l'^ sssmblss . 1,68 prooss -vsrbnux
stnisnt tou ^'ours prsts n tsmps , innis I'imprsssion subissnit pnrkois
äs lonZs rstnräs . Lsrns n'avnit nlors <^us trois ntslisrs kisn
impnrknitsmsnt outillss . Ltoolrmnr sorivait plnisnmmsnt c^us
lors ^u'on ss prsssntnit 0I1S2 oss trois imprimsurs , « 1'un stnit
sn Znrnison , I' nutrs imprimnit Iss tsuillss disnvsillnntss äs In
Äs Ler -rs, st 1s troisisms In Oonstitution äs A . äs VVnttsvills ». II n'stnit pns tou ^'ours possibls äs tnirs pnrnitrs un numsro
pnr ^jour, st I'on tut msms obliZs , pour ss tsnir nu oournnt , äs
rsoourir nux prsssss äs I'imprimsris ? stitpisrrs n I^suolintsl.
Ostts publiontion stnit lus nviäsmsnt änns Is äurn , ou I'on
n'avnit xns ä'nutrs mo^ sn äs ss rsnssiZnsr . Outrs Iss proossvsrbnux äss ssnnoss , Is äournnl inssrnit äss nrtiolss « ooniinunicsuss ». t,s äo^sn LlorsI ^ xuklinit äss sssnis rsmnr ^uadlss
sur In souvsrninsts äu xsupls st sur I'säuontion , Xsulinus ^ ästsn) Journal äss Oslid. ? . 38,
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äait lss äroits partisulisrs äs Lisnus st Ltoolriuar ruaiutsuait Is
ooutast avso 868 slsotsui -s par uu « SOUPä 'osil sur N08 travaux r>,
ssrit avso iutiuimsut äs vsi 'vs st äs olarts . Is sompts -rsuäu
eoiuxlstait Is pi-ooss-vsrbal xar Is i-soit äss svsusinsuts gui 86
xassaisut su äsbors äs 1a salls äss ssauoss st xar uu oouuusutairs autoriss äss äsoisions äs l'^ sssiublss . la polsuii ^us u'su
statt pas sxolus , st la oritiyus )- rsvstait parkois uus torius
iuoisivs , ooiuius äaus l'aual ^ ss äu xrc^ st äs l'avovor äs ^Vattsvills ') ; inais SS US8UIU6 tut souvsnt utils xour oalmsr la touKus
äss imxatisuts st Iss iu^uistuäss äs ssux gui rsäoutaisnt Iss
luauosuvrss äs la rsaotiou.
1,68 travaux äs l'^ sssrublss ooustituauts avaisut su slkst
tralns su lonZusur . Ouvsrts Is 28 tsvrisr , slls u'avait tsriuius
sou csuvrs l^us Is 7 Quillst. Ills ss rsunit suoors Is 4 aoüt xour
ooustatsr c>us la 6oustitution , aoosxtss pur 27,802 voix ooutrs
2153, avait sts proiuulZuss xar 1a Oouriuissiou ä 'Htat , xuis slls
osäa la plaos au uouvsau 6rauä -6onssi1.
la Oonstitution stait loin ä'strs xartaits ; inais , ooiums 1'avait
äit Is xrssiäsut lsobarnsr su oloturaut Iss äsbats , slls stait
psut -strs 1a ssuls xossibls a ostts spo ^us äs troubls st ätuäsoision. 1,68 libsraux äs 1831 us xouvaisnt xas ss äisxsnssr
ä'insorirs äaus 1a 6onstitutiou lss priusixss st Iss Zarantiss äout
la rsvsuäioatiou avait ooustitus Isur Programms , inais lss rstoriuss
«^u'ils iutroäuisirsut
äaus 1'Organisation pollticius us kursut ui
bisu baräiss ui bisu xrokouäss . II ssiubls c^u'uus osrtaius tiiniäits
lss alt rstsnus , st yu' axrss avoir proslams l'abolitiou äss xrivilsgss st assurs l'aoesssiou äs tous Iss eito ^ sus aux siuxlois publios,
Isur xriuoixals prsooeuxatiou ait moins sts ä'iuuovsr <^us äs
rsuousr la traäition äss instboäss äs gouvsrusinsut aux ^usllss
la visills ltsxubli ^uo äs Lsrus avait äü sou rsnom . Ou Is vit
bisn äaus lss iutsrmiuablss äsbats aux ^usls äouua lisu la ooinpositiou äu 6ranä -6oussi1 . I 'slsotiou äirsots trouva xsu äs
ästsussurs : ou oonssrva l'slsotiou a äsux äsgrss tnut su slargissaut Is oaärs äu oorps slsotoral . 8i Is osus tut suppriins xour
lss slsotsurs xriiuaiuss , ss us tut pas saus xsius , st ou Is maintiut xour lss äsxutss . la xrsxouäsrauos äs la saxitals rs ^ut
uns uouvslls soussoratiou äaus la limitatiou äu uoiubrs äs sss
rsxrsssutauts au tisrs äss msmbrss äu (trauä -Oonssil , axxsls a
>) Lupplsmeiit su u° 74 äu

äs« Dslrd.
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86 eomplstsr lui-msms xai - eooptation . X 1a ssanes äu 1°r Zllin,
1s prssiäsnt Vsoliarnsr ernt äsvoir oonstatsn M6 la solution
aäoxtss avait sts kaeilitss xar uns xroxosition äs X. 8toekmar ' ).
Xu äsbut äs 1a rsvolution , il süt xsut -strs sts taoils au
xatrloiat äs msttrs a xroüt l'solat äss traäitivns ksrnoisss xour
sauvsAaräsr sss intsrsts tout sn äonnant satistaetion aux aspirations
äss lidsraux : 11 süt sukü äs äonnsr uus larZs sxtsnsion au äroit
äs eits lisrnois , c^ui tormait la dass äs OsliZibilits , st äs Is
äistribusr oomms uns rseomxsnss äu msrits . Nais ostts solution,
dien qu 'sntrsvus , ns prsvalut pas , st 1s Zänsral äs ^ ' attsvills,
äans Is eontrs -xrojst taräit <^u'il soumit aux slsetsurs , ss borna
a uu rsplatraZs c^ui us xouvait satiskairs xsrsonnv.
I>a Oonstituants us s'inspira xas non xlus äu rsZims parlsmsntairs , trss sn tavsur a sstts spo ^us , pour 1a oonstltution äu
Zouvsrnsmsnt : slls prit plutöt pour moäsls Is Oonssil souvsrain
äans l' institution ä'un iOanäammann , prsmisr tonetionnairs äs
1'Ltat , ä'un Oonssil -sxsoutit oomxoss äs l'avo ^ sr st äs 16 msmbrss,
oomplsts xar un oollsAS äs 16 äsxutss pour la nomination äss
tonetionnairss st la äisoussion äss Isis , st äans l' sxpsäition äss
alkairss xar 7 Ospartsmsnts äans lssgusls la Majorats ns xouvait
jamais appartsnir aux msmdrss äu Oonssil -sxsoutit . 6s Systems
eomxliyus assurait saus äouts l'units äu Zouvsrnswsnt , mais sn
xsrmsttant a sss msmlrrss st aux tonetionnairss nommss xar
sux äs sisZsr au Oranä -Oonssil , 11 äsvait tinir xar snlsvsr a es
osrps touts inäsxsnäanes st par lui tairs psrärs la notion äs son
äroit äs oontröls . Oa äsmoeratis , ä la rsolrsrolis äs sa kormuls,
sn statt sneors aux xrsmisrs tätonnsmsnts.
Oa Oonstltution stalt unitairs ; slls ns rsntsrmg .lt aueuns
äisposition sxosxtionnslls xour Is äura . 8toeIrmar st sss oollsZuss
xseon naiss aisnt sxpr ssssmsnt
c^u'slls aKroZsalt st rsmpla §äit
l'Xots äs ^ äunion äs 1815. 8suls , la lol transitoirs msntionnait
Iss vosux smis sn kavsur äu rstalilisssmsnt
äss Isis kranyaisss,
mais sous uns lorms rsstriotivs c^ul süt xsrmis ä'stalrlir l'units
a krst äslai , si Is Zouvsrnsmsnt s'stait mis rssoluinsnt a l'osuvrs.
Oss äittieultss qu'il rsnoontra äans l' orZanisation aäministrativs
st Iss luttss ^u'il sut a soutsnir au äsbut ürsnt mallrsursussmsnt
rslsZusr la rskonts äss lois a l'arrisrs -plan , st ls äualisms , eonsiäsrs ä'adorä oomms provisoirs , s'aäärmit xsu a xsu , orsant uns
.lourual äss lls'üb. ? . 426.
30
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Situation tausss yus äsvait sonsaorsr 1s «marelis » äs 1846. I^ss
oonüits st Iss malsntsnäus <^ui ss sont xsrpstuss äurant plus ä 'un
äsmi -sisols sntrs Iss äsux partiss äu oanton äsrivsut , sn somms,
äs 1a tauts initials soininiss par 1s rsgims äs 1831, c>ui ns sut
pas proütsr , xour rsalissr 1a kusion, äu momsnt oii slls stait
ässirss par tous Iss partis.
III.
1/SS slsstions gsnsralss inirsnt Is sssau a 1a viotoirs äss
libsraux , mais osux -oi us prossäsrsnt ^u'avss uns ssrtains timiäits aux rstormss aäministrativss . I^s prsstigs äs 1a vills äs
Lsrns stait rssts si vik c^us 1a nouvslls ma^orits ssintäait rsäoutsr
ä'strs oliligss äs gouvsrnsr sans son oonsours , st Ion oonsiäsra
soinms uns granäs oon^usts , «lusl ^uss annsss plus tarä , 1'slsotion
äs l^ suliaus , <^ui n'stait xas bourgsois äs ösrns , aux tonstions
ä 'avo ^ sr . Ostts Situation stait tavoratäs a 1'slsmsnt sonssrvatsur,
<iui prit bisntöt uns plaos prsponäsrants
äans ls gouvsrnsmsut
sous 1s norn äs justs -inilisu . I^s äura oatliolitzus tut rsprsssnts
au Oonssil -sxssutik par Vautrs ^ , l'autsur äss Oialoguss rsvolutionnairss si rspanäus äans Is äura sn 1830. 8tooIrmar s'stait
stkass äsvant Is ^urists äu parti . II ss rsssrva la prstsoturs äs
korrsntru ^ , oii il pouvait Is inisux rsalissr Iss rstorinss csu'il
projstait st äirigsr Is mouvsmsnt politic ^us äu äura.
8on prsinisr soin tut äs tonäsr un Journal.
Oss Is äsbut äs 1a rsvolution , Iss libsraux jurassisns avaisnt
sonipris Is bssoin äs posssäsr un organs . ^ suliaus inäi ^uait a
8tooIrmar 1a srsation ä ' un Journal Politikus somms un äss prinsipaux points äs Isur Programms . 0s Journal tut 1' // ^ rEiö , äont
Is prsmisr numsro xarut Is 3 Quillst 1832. Iiss tonäatsurs ^'ustiüaisnt Isur sntrspriss , «alors c^us c^uatrs tsuillss politic^uss , inspirsss par äss prinoipss äitksrsnts , ssmblsraisnt äsvoir sutürs
aux Iissoins äs ss pa ^s », ' ) par Is dssoin ä'avoir un Journal
rsäigs sn tranyais , aün äs rsnssignsr Iss äurassisns st äs Isur
proeursr uns tribuns pour sxprimsr Isurs vosux.
I^s nouvsau Journal stait nsttsinsnt libsral st ssntralisatsur.
II inssrivit sn tsts äs son Programms « 1a rsvision äu xasts in>> Lii 1832, Iss lourus -ux polltiquss staisnt . su Lomdrs äs 4 äans Is esstoii
äs Heras st äs 47 äsns Is. 8sisss sntiers . La 1901, on su oomxts 34 ässs Is
vsatos äs Lsras st 332 su Luisss.
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eoberent c^ui äiviss plutot hu 'il ne reunit la Lontsäeration ». La
äireetion en tut eonllee a Lenri -Lusebe Kaullisur , mais il sut
pour eollaborateurs tous lös ebets äu parti liberal : Xeubaus,
Vautre ^', LtocLmar , Lburmann , 6 .-L . Aorsl , X. Aa .relig.n6 , ete.
L'//e/retrs ne taräa pas a äevsnir aussi 1'orZane äes patriotes
neuekätelois auxc^uels 1a eensure ne permsttait pas ä'atbrmer
leur äevousmeut a 1a 8uisss äans leur propre oanton , ainsl gue
äes liberaux tribourZeois et valaisans , <^ui vivaient eZalement
Sons un rsZime äs eompression . Ln olkrant sss oolonnes anx
patriotes tribourgeois , eile taisait rsssortir «1' avantaZe ä'aoeoutumer le peuple suisss a envisaZsr l'universalite äes interets
belveticpies par la tusion äe plusisurs journaux oantonaux en
uns ssule publieation nationale ». L' /te/re ^re oooupa bientöt une
äes premisres plaoes äans 1a presse snisss . Llle neZIiZsait 1a
obroni ^ue et los nonvelles looales ponr soutenir exolusiveinent
les interets politi ^uss äu pa ^ s. X eetts sporne , la rarete äes
nonvelles et la lentenr äes eonnnunioations etaient eanse c^ue les
journaux äonnaient peu äs plaoe a l'intorination et beaueoup a
la äiseussion . L 'un antre oote , la Luisse n'avait pas enoors äs
Zranäes villes , et il existait äe nombreux eentrss politi ^nss en
äebors äes obets-lieux . 6'est es c^ui explic^ue <^us äans le eanton
äs Lerne les ^journaux les plus importants etaient alors le
/ «««!«äe
Lertbouä , inspire par les treres Lobnell , et
l' /MMis äe Lorrentru ^ .
La presse avait aussi plus ä'inllusnes ^u'au^'ouräbui , st les
souvernslnsnts liberaux la surveillaient aveo autant äe meüanes
Hue les eonssrvateurs . Les äe'mentis ottieiels et les «coniinuni ^ues»
etaient son pain c^uotiäien . AalZrs ses attaelres Zouvernementales , et peut -etre a eanse ä'elles , l'Ue^ etis n'eoliappa pas anx
traeasssries aäministratives . LIls avait eonnnenee nns eainpaZne
eontre le justs -inilieu , c^n'slls appelait le niauvais Zenie äu pouvoir . Les kelioitations äe Xeubaus ns la sauverent pas äes kouäres
äu parspist . Des 1833, eile etait xoursuivis pour avoir äit , a
propos ä'une elsetion , Ms le Oonseil-exeeutik protsZeait l'aristoeratie a. Lelsmont . 6 'etait Is Premier proees intents par un
Zouvernsment populairs a la presse liberale . L'LtelrAr'e tut eonäamnee a 24 zours äs prison et 150 tranes ä'amenäs ; en appel , la
peine tut reäuite äes äeux tiers . Il est vrai <iue , par eoinpensation , 1s reäaoteur eonservateur äu Feoöae^^sr etait eonäamne
a 3 zours äe prison et prive äe ses äroits eivils pour n' avoir
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pas voulu nommsr 1'autsur d'uns indisorstion dont sa garistts
avait su 1a primsur . I^s Aouvsrnsmsnt ss xartaA69.it sn pstitss
ootsriss äont edaouns iavorisait son orZans par dos oommunioations st otisrodait a ruinsr 1s Journal dss sotsriss advsrsss.
Ltoolrmar eollakorait assidümsnt ä I' //eiretie , yuand sss dsvoirs
oklloisls lui sn laissaisnt Is loisir . O' administration du distrist ds
korrsntru ^ n'stait pas uns sinssurs . 1'out statt a srssr . Oo
rüls dss baillis avait sts prssMS sxelusivsmsnt ds poliss st ds
eomxtabilits , mais la dsmooratis imposait uns autrs täslis a Isurs
sueossssurs . I/ssprit instiiodiWs ds 8tosIrmar ss donna sarrisrs
dans 1' orZanisation ds son distrist . II oommsn ^a par institusr
un eonssii ds prsiseturs , eoinposs ds 8 msmkrss slus , sn rsmplassmsnt ds la eoininission ds l' snrsZistrsmsnt . Os eonssii,
tzui n'avait c^u'un röls oonsultatik , stait , dans sa psnsss , l'smbr ^on
d'un sorps administratii dont la eoinpstsnss ss tut plus tard
stsndus au dura tout sntisr . IIn rsZIsinsut unikorins tut adopts
suessssivsmsnt par toutss Iss oominunss . II rsussit aussi , gräes
a l' sxssdant du rsvsnu ds I' snrsZistrsmsnt , a sauvsr ds la ruins
I'anoisn eliätsau dss priness -svs ^uss , dont il sonZsait dHä a lairs
un stablisssmsnt ds ekarits ^'urassisn , idss <iu 'il rsalisa sn 1838.
I/sntrstisn dss routss , la sonssrvation dss iorsts iursnt l'ob^'st
ds mssurss snsrgi ^uss st Kien assusilliss ds la Population . LIais
s'sst surtout sur Iss seolss <pus ss sonosntra sa sollisituds.
II avait a eosur avant tout ds rslsvsr Is OoIIsZs, <^us la
lisstauration avait laisss vsAstsr sans rsssoursss , saus oontröls
st sans appui . Ilspuis 1816, estts seols n'stait plus Zusrs c^u'un
stablisssmsnt d' sdusation pour Is elsrAs satbolic ^us . Ii' snssiZnsmsnt stait sonüs xrssqus sn sntisr a dss prstrss , st I'studs dss
lanZuss mortss rsmplissait la plus Zrands partis du Programms.
Oss lanZuss inodsrnes st Iss ssisnoss staisnt rsduitss a la portion
oonZrus ; la bibliotbsqus stait abandonnss , Iss laboratoirss st lss
sollsotions bors d'usaAs, st Iss bätimsnts a dsnii ruinss . Oa
nouvslls adlninistration du OoIIsZs, prssidss par Is preist , st dont
iaisaisnt partis , sntrs autrss , 4'liurmann st l'abbs Iluelnvaldsr,
supsrisur du ssminairs , publia sn sntrant sn ionstions un «Expose
äs vuss Zsnsralss » czui annonyait uns rskorms radieals dans Is
sens du dsvsloppsmsnt dss studss ssisntitic ^uss ^ st dss lanZuss
vivantss . 0s proZramms , «^uoiqus rsdiZs avss uns sxtrsms
Moderation pour ns pas donnsr priss a la eritiyus , provo <iua uns
violsnts Opposition . II kallut dissoudrs Is oorps enssiZnant st
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remxlueer lu xlupart des maltres eeolesiastitzues pur des lul'ques.
8toolcmur u rappele lui-meme uvee oompluisunoe lu trunskormution
gui 6N resultu:
« ^ .pres des resistunees c^ui se prolonZsrent jusM 'en 1833,1s
eolleZe M0^ 6N- ÜA6 6t sterile 6s lu Lsstuurution tomba devunt
un simple deeret , et il eut pour lui sueesder un Institut sn
liurmonie uvee les prinoipes de l'sdueution moderne . Le nouveuu
eollsZe 86 distinZuu des son delmt pur l'esprit d'initiutivs de 868
tonetionnaires et pur le rele des prokesseurs de merite <^ui ^
tursut uppeles ; les truoes de devustution dispururent et u leur
pluoe surZirent les oreutions diverses 6t remur ^uubles cpu eu tont
6N6or6 uuMircl 'lmi le prix et I'ornement ; l'enseiZnement des
seienees , mis 6U Iionneur ,
muroliu de puir UV66l'enssiZnement
6es lettrss ; eito ^ ens et maltres rivuliseront bientöt d'ardeur,
eomme uu tsmps de l'Leole 66ntrul6 ; des oours de repetition
pour les uneiens rsZsnts ^ kurent donnes et l'on peut dire c^ue
o'est de son sein hus sortirsnt l'eeole -modele et I'eools normale
des instituteurs ; 1u t ^ poZraxliis 6t 1u presse nuissaient eomme
86S UNN6X68

et

des

eerits

etuient

publies

; Pendant

<1U6 Xustlioter

tentuit vuin6M6nt du doter Lerne d'une eeole lorestiere , Nureliund
en improvisuit une uu eolleZe , u luquslle le duru doit un essuim
de lorestiers ; Lliurmunn , l'üme de toutes les innovutions lieursuses , enrieliissait et elussait les eolleetions , kormuit Kressl ^ et
repandait uu loin le Zoüt de l'liistoire naturelle , eomme plus
turd lu Looiete jurassienns d'Lmulution , tllls uussi du eolleZe,
propaAeu l'amour des lettres , Hu'elle entretieot eneore . Leux tois
des sooietes suvuntes s'^ reunirsnt sous les uuspiees de Hkurmann,
lu 8ooiete AeoloZi^ue de Lrunee et lu Loeiete lielveti ^ue des
seienoes naturelles , et le renom yu 'en uec^uit Lorrentru ^ n'sst
pus tout -u-kuit elkuoe ». ')
6e iu 'il neZliZe de dire , e'est sa purt personnelle dsns eette
renovution . II surveillu ls reeonstitution de lu bibliotlmyue , pour
luciuelle il obtint du Zouvernement un subside de 100 louis . Il
eontribuu de son temps et de son arZsnt u lu oreution du jurdin
kotaniciue , dont les premieres pluntutions remontent ü 1834.
Kandis <iue 1?tiurmLnn orgunisuit l'enseiZnement , il s'oeoupuit des interöts mute'riels du LolleZe et pur d'inAenieuses
) Lollsiäörat^ons sur 1' Ucte äs rsunion . k . ä4.
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somkinaisons rsussissait a lui tournir Iss rsssouress äont il
avait kssoin.
ki'orZanisgtion äs I'instruotion pukliyus tut I'oriZins ä'un
soiiüit <pis rsnäait insvitabls l'impossikilits äs eoneilisr Iss kssoins
äs la sooists sivils avso Iss prstsntions äu slsrgs , «iui rsvsnäicsuait Is monopoIs äs l'snssiZnsmsnt . 8ous Is rsZims äss baillis,
Iss ssolss primairss , osllss äss sampaZnss surtout , staisnt rsstsss
äans un stat lamsutakls . Uns instrustion ruäimsntairs , eonsistant
prinoipalsmsnt äans la rspstition äu oatseliisms , ^ stait äonnss
tantot par äss ssolssiastiliuss äs Konus volonts , tantot par äss
rsZsnts äont touts In soisnss ss eomposait äs ^usl ^uss notions
slsmsntairss as^uisss oks2 Is eurs sntrs äsux ssrvioss äs sasristis.
Kos ooininunss sn avaisnt ssulss 1a okarZs, ä'aillsurs insiAlliüants,
st I'Ltat , c^ui ns sontribuait pas a la äspsnss , ss ässints'rsssait
aussi äu eontrüls . ') ka Premiers prsossuxation äu rsZims liksral
g-vs.it sts äs äsvsloxpsr l'instrustion publi^us ; l^sukaus , tout
sn prsparant Ig ersation äs l'IInivsrsits , gvgit iait insorirs gu
kuäZst sxtraoräinairs äs 1832 un prsmisr ersäit provisoirs äs
40,000 iranos pour vsnir sn giäs sux ssolss äss eampgAnss. Ln
gttsnägnt l'ouvsrturs äss ssolss normales proMsss , il avait
institus äss oours äs rspstition pour Iss rsZsnts . ^ korrsntru ^,
Iss sours äsvaisnt strs äonnss par Iss proissssurs seelssiasticiuss
äu OoIlsZs, aves l'aiäs äs Hiurmann st äs Narslianä . Ks preist
s'stait sntsnäu avss Is äirsotsur äu ssminairs pour Iss ästails
ä'installgtion . II avait sompte sans Is xrovisairs Outtat, ^ui gu
äsrnisr momsnt intsräit aux ssslssiasticiuss touts partisipation
a sss sours gussi lonZtsmps «^u'ils n sn ssraisnt pas sxslusivsmsnt
ekarZss ; il rspoussait absolumsnt la sollaboration äss maitrss
lai^uss , msms satkolic^uss . I.,a rsponss ns pouvait strs äoutsuss;
l'aäministration ss passn äss ssrvisss äu olsrZs.
li 'attituäs äss scslssiastiyuss äs korrsntru ^ avait sts klämss
par l'svscsus, mais Is provisairs -Zsusral s'inc^uistait psu ä'un
ässavsu ; son Opposition au rsZims libsral sn msms tsmps c^us
son avsrsion pour l'seols lai ^us s'atürmaisnt äans toutss Iss
oesasions . II alla Ms^u'a tormulsr uns vsksmsnts protsstation
oontrs uns oirsulairs äs l^sukaus, <^ui äsmanäait aux eures un
>) ks duäMt äs 1'iustruetiou pukligus äuus 1e oriitun äs Lsrus SS uiontait es 1?32 a 103.830 k-, äont 1340 f. äs subsiäss ä äss institutsurs priruairss.
Oelui äs 1901 usesuäs ä 3.712.445 1., äout 2 millious suviiou pour I'instruotiou
priiuuire.
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rapport sur Iss soolss primairss äs Isurs communss st Iss invitait
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oontsstait au äirsotsur äs l'instruotion puklicpus Is äroit äs
s'aärssssr äirsotsmsnt aux ourss st prstsnäait oontrölsr tous Iss
rapports äu Zouvsrnsmsnt avso 1s olsrZs . I^ suliaus 86 oontsnta
äs rsnvo ^ sr 1a. protsstation a l'svs ^us , c^ui sn tut pour uns nouvslls rsmontranos , aussi inutils c^us Iss prsosäsntss , a l'aärssss
äs 8on impsrisux rsprsssntant.
4,s oonäit s'aoosntua lors äs 1a orsation äs l'sools normale.
4oujours prsoooups äs rsunir sn un taisosau toutss Iss toross
äu äura , 8too4mar voulait un stadlisssmsnt mixts pour lormsr
Iss institutsurs äss äsux oontsssions . 4s prHuZs oonksssionnsl
stait snoors si tsnass c^us son opinion rssta ä'aborä a psu prss
isolss ; 4kurmann lui-msms s'^ opposa . 4s provioairs -Zsnsral,
oonsults par äslsrsnos , protssta avss snsrZis sn rsmsttant au
prslst un plan ä'orZanisation äans loczusl 11 avait rssums 868
prstsntions . 6s plan earaotsriss bisn l'iäss c^ns 1s olsrZs 86 kaisait
alors äu röls äs l'institutsur äans la sooists . 4s bnt äs l'Lools
normale , sslon N . 6uttat , äsvait strs l'amslioration äs l'snssiZnsmsnt primairs st äu ssrvios äss sZlisss . 4IIs ssrait 8vu8 1a
8urvsi1lanos st äspsnäanos immsäiats äu Hsvsrsnäissims Oräinairo,
^ui sn olwisirait Iss äirsotsurs . 4ss prinoipalss oonäitions rsquisss pour l'aämi88ion staisnt « äs savoir par msmoirs 1s oatsoliisms äu äioosss äan8 80N sntisr » st äs präsenter uns rsoommanäation äu ours äs 1a paroisss . 4s rsZlsmsnt ssrait soumis ä
lapprodation st aux moäiüoations äs l'svs ^us . 4ss oommunss
ciui vouäralsnt avoir un institutsur lorms äans l'Lools Normals
s'aärssssraisnt au äirsotsur par l'sntrsmiss äu ours , st non aux
oanäiäats ; 1s äirsotsur nommsrait Iss rsZsnts st pourrait Iss
olian^ sr äs posts st Iss rsvoyusr 1ors<ju il ls ^'uZsrait a propos.
4a ässiZnation äu äirsotsur Isur tisnärait livu äs krsvst , mais
ils pourraisnt strs tsnus äs subir un sxamsn äsvant l'ottioialits
äs l'svsqus . (Zuant aux frais äs l'stablisssmsnt , Ü8 ssraisnt
supportss par l'Ltat
4s oonoours äu olsrZs stait ä os prix.
4s Kouvsrnsmsnt ns pouvait pas Iissitsr . II aäopta 1s Prin¬
cips äs l'sools mixts tsl <^us 1s rsoommanäait 8too4mar , aprss avoir
pris l'avis äu ? srs 6irarä st äs xlusisurs soolssiasticiuss äu äura,
kroßst ä'etablisseinsiit ä'uus scols noraikls pour Iss eatliolicinss äu
äura, xur !>I. 6uttut (ruLlluscrit).
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äont Iss iässs staisnt moins sxslusivss c^us osllss äu provisairsZsnsral.
K'HooIs normale tut stablis 8ur oo8 basss st Hiurmann sn
äsvint äirsstsur.
^ psins sntrs sn tonetions , Ltoskmar avait sts lionors ä'uns
mission äs sontianes par Is 6onssi1 -sxsoutit.
äus ^u'sn 1832, 1a tsrms äsa postss ksrnoisss avait appartsnu
a la tamills l^issksr . I^s tsrmisr a^ ant rstuss äs prstsr 1s ssrmsnt
oonstitutionnsl , Is Oranä - Oonssil avait äsersts c^us 1s8 postss
ssraisnt , inisss sn rsZis a partir äu 1°>' aoüt , st Is Aouvsrnsmsnt
avait äsmanäs , par l'sntrsmiss äs N . äs T^seliann , eliarZs ä'atkairss
suisss a karis , Is transksrt äss traitss äs 1828 oonslus avss
l' aäministration äsa postss tranyaisss . 6omms il stait snoors
sans rsponss Is 18 Quillst, 11 vkarZsa Is prskst äs korrsntru ^ äs
86 rsnärs a karis , avss plsins pouvoirs pour sonolurs 1a nouvslls
sonvsntion . Ltookmar s'z- rsnäit sn käts st put tsrininsr 1s8
nsZosiations avss Is soints 8sbastiani , ministrs äss postss , asssr:
tot pour c^us tont tät prst a 1a äats eonvsnus . Ostts mission,
ainsi WS 1s8 rslations csu'il äut a l'amitis äs 80n sompatriots,
Is Zsnsral Voirol, Is tirsnt sonnaitrs äs plusisnrs Iiomms8 politic ^uss
tranyais auxciusis 11 äsvalt 8'aärs88sr , Kult ans plus tarä , pour
rsaliser 80n probst äs solonisation suisas sn ^ IZsris.
IIn autrs rskus äs ssrinsnt , ä 'nns naturs plus Zravs , sut
ansei äss sonsscsusnsss plus ssrisusss.
Ka trastion äu olerZs
sukissait l'asesnäant äu provisairs -Zsnsral avait olioisi ss ino^sn äs maniksstsr son kostilits
au nouvsl orärs äs ekosss . N . 6uttat stait un komme ä'un Zranä
talsnt , mais psnstrs äs sa äiZnits st impatisnt äs jousr un röls;
plus il s'stait montrs obss'ciuisux snvsrs Iss baillis , <^ui ns rslsvaisnt pas äss slsetsurs , plus il sssomptait l'intlusnss <^us ls
elsrZs pouvait ae^usrir sous un rsgims ä 'opinion . 8on Opposition
n'sn parut pas moins sinZulisrs , sar la tormuls äu ssrmsnt avait
sts arrötss avss Iss svsc^uss äs Läls st äs li/ausanns , st Iss
eures äs Lsrns st äs la vallvs äs Kaukon 1'avaisnt prsts sans
objsstion . kss autrss eures äu äura , a I'instiZation äs N . 6uttat,
siZniüsrsnt a Lsrns , par uns äsolaration iäsnticius . cjus la kormuls
prsssrits blsssait Isur oonssisnss , sans inäiyusr ä 'aillsurs sn c^usl
snäroit , st rssourursnt a koms eontrs la äseision äs l'svsc^us.
ks Zouvsrnsmsnt sut Is Kon ssprit äs ns pas s'smouvoir äs sstts
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Isvss äs brsviairss , st 86 contsnta äs suspsnärs Is traitsmsnt
äss rsoaloitrants Ms^u'a Isur souinission , c^ui ns ss üt pas attsnärs,
Is 8^-8ioZs avant bläms Isur attituäs st äonns raison a I'svs ^ue.
IiS 27 ssptsmbrs 1832, Is provioairs st son olsrgs , un psu psnauäs,
prstaisnt ssrmsnt sntrs Iss mains äu xrstst.
II n'stait rssts äs est ineiäent «^u'un sobanZs äs Isttrss
ouvsrtss sntrs 8tookmar st husl ^uss msmbrss äu olsrgs , osux -oi
äsolarant avso uns Iranobiss inattsnäus ns pouvoir rsoonnaltrs
uns Konstitution <jui proolamait In libsrts äs la prssss st 1a
libsrts äs oro^anos , tanäis qus Is xrslst , tout sn protsstant äs
8on rsspsot pour la rsligion , rsvsnäi <iuait snsrgiiusmsnt Iss äroits
äs 1a sooists oivils . Ostts Premiers sssarmouclis kaisait prssssntir
Iss luttss czsui attsnäaisnt Iss libsraux jurassisns st Iss obstaolss
c>us rsnsontrsrait I' sxsoution äs Isur Programms.
8tooIrmar stait äss es momsnt , ooinms il Is tut touts sa vis,
un Partisan sinosrs äs la libsrts äs oonsoisnss . b-a tolsranos
n'stait pas plus sn Imnnsur alors ä Lsrns yus äans Is äura.
O'sst sn 1834 ssulsmsnt «^us Is ours äs Lsrns tut autoriss a
sonnsr Iss oloobss pour annonssr Iss olüoss , st la oominuns
bourgsoiss äs la oapitals n'avait pas snsors ra ^ s äs son rsglsmsnt
I'artiols <^ui intsräisait I' aämission äss oatbolic^uss ; sn ns Isur
assoräait msms la Naturalisation tzu'ä titrs sxesptionnsl , st
<1. 8obnsII s'z^ opposait ouvsrtsmsnt . 8tooIrmar oombattait sans
rsläobs ostts stroitssss ä'iässs . L.u Oranä -Oonssil , il ss portait
garant äu eivisms äu olsrgs oatbolicius ; il obton ait pour Iss
anabaptistss uns sxsmption partislls äu ssrvios militairs ; il stait
parini Iss äslsnssurs äss protsstants « äissiäsnts », qui rsolamaisnt
vainsinsnt Is äroit äs äispsnssr Isurs snlants äs l' instruotion
rsligisuss oküoislls . ^ uns spoqus oü Iss Isgs taits sn lavsur
ä 'uns ssots n'staisnt pas ratikss , il ^ avait qusl ^us oourags äs
sa part a äsolarsr au Oranä -Oonssil : «äs vots tou^ours äans Is
ssns äs la libsrts rsligisuss , sn attsnäant la ssparation äss
Lglisss st äs 1'Ltat , hui ssuls äonnsra Is rspos au pa ^ s ».
1,68 libsraux suissss avaisnt rssssnti Is bssoin äs s' organissr,
st ils avaisnt lorms äans tous Iss oantons äss ssotions äs 1' «^ ,ssooiation äs sürsts Isäsrals ». Os äura n'stait pas rssts sn arrisrs;
sss ssotions staisnt rslisss sntrs sllss par un oomits ventral
äont 8tookmar stait Is prssiäsnt . Os 26 tsvrisr 1834, uns
asssmblss gsnsrals äs la sooists tut oonvo^uss ä 2o6ngus ; slls
stait sxtrsmsmsnt
nombrsuss : Is äura
stait rsprsssnts par
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15 äs1sAU68. I/U886mllls6 votu u l'unauimits uns rssolution 6N
tuvsur ä'uus Oonstituunts tsäsruls 6t UOMIUU uns Commission
cdurZss 6s rsäiZsr un probst äs Oonstitution . Ostts soiuini88ion
stait composss äs Loruliuussr , Orus ^ , I ^roxlsr , Lustliotsr st
8toclrmur . Oslui-ci üt a sstts oscusiou su protsssiou äs toi ; il
8S äsclaru purtisun äu Systems uuituirs , « c^ui ssnl pouvuit rsnärs
lu 8uisss rssllsmsnt lilms ». ? our uttsinärs 66 but loiutuin , il
tulluit ä'uborä rupproclisr Is8 cuutous pur Is mo^ su äs8 socistss
patrioti ^uss.
II prscliuit ä 'sxsmpls st äsplo ^ uit uns uctivits iututiZaläs
äuns l'orguuisution äu purti . ^ lu uuits äs l'usssmblss äs
^oLnZus , il convoc>uu u Aoutisr uns rsuuiou äs8 86otion8 äu
äuru st äu 8ssluuä . 300 äsIsZuss s'^ rsnäirsut . ü>68 äslibsrutions
portsrsnt sur 1s8 ulkuirss ksäsrulss , sur lu Situation äs Ususliütsl,
l'intsrvsntion strunZors . Ou ^ proclumu u nouvsuu lu nscsssits
ä 'uus Oonstituunts tsäsruls , st ou ^ invitu Is Zouvsrnsmsnt lisrnois ü uccsntusr su politic ^us libsruls , surtout äuns ls8 ulkuirss
uäministrutivss äu äuru.
tiU 8ui88S truvsrsuit alors uns psrioäs äs trouläs st äs contu8iou , ou 1'uAitution äs8 purtis corrssponäait u l'impuissuncs äu
pouvoir . O'stuit l'spoMS äsu uots8 äiplomuticiuss st äs8 complicutions cuussss pur Is sHour äs8 rstuZiss strunZsrs . U . äs
kombsllss , ministrs ä '^ utriclis , iutsrvsuuit u cliucsus in8tuut 80U8
prstsxts ä 'insulioräinution äs 1u 8ui886 ü 1u 8^ -^ IIiuncs . Il voz^uit
purtout äs8 oou8pirutiou8 st äsnonyuit jusyu 'uux älnsr8 äs N . äs
"tuvsl , sou86iI1sr ä 'Ltat , gui proouruit partoi8 u 868 invitss Is
rsZul ä'sntsuärs Is priuos t,ouis Hupolson Lonapurts , cito ^ sn
tliurAovisu , prots88sr äs8 opiuion8 ruäiouls8 st sxp08sr 8S8 iässs
8ur I' umsliorution äu 8ort äs8 inu8868. Ou tui8uit äs8 ZorZss
cliuuäss 8ur Is8 äsbuts äs lu Oists introuvubls , c^ui s'u^ournuit
8UU8 SS88S

pour

complstsr

1s8

iu8trustion8

äs

868

äspututions,

«lss UU68 at/ inÄ/'tts-r^ um, 168 uutl '68
re/srencinm , tout68 «r/
enröroui/ian^ nm ^. 1^68 liommss ä'uction ässsrtuisnt 1s8 8uIIs8 äs8
60 N 86 il 8 , st

Is8

proZiummss

poIiti

<iu68

86 kormuluisnt

u lu trikuns

äsu tirs tsäsruux st äs8 usssmlässs populuirss.
Ouns Is äuru , Is Isuäsinuiu äs lu rsvolution avait cuuss uns
osrtuins äscsption . Ou s'irrituit äs lu Isntsur äss rskormss , st
Iss imputisuts commsn ^uisnt u purlsr ä'autonomis . Och'u su 1832,
8tockmar uvuit äsmunäs uvso 28 uutrss äsputss I'institutiou
ä'uus Commission pour stublir lu psrstzuution äs 1'impöt . II
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n'avait olitsnu c^u'uns roponss ällutoirs , st 1s äsbat sur In rskonts
äss Isis äu äuru avuit amsns äss kroisssinsnts ssrisux , <^ui
s'snvsniinsrsiit snsors pur 1s vots äs 1a loi nuinisipuls , rspoussss
pai- l'unLniinits äss äsputss Mrussisus . Ils äsinanäuisut 1a libsrts
ä'stuklisssmsnt st 1a rsoiprooits äss äroits äs bourZsoisis sntrs
toutss Iss oorninunss bsrnoisss . 1,'inoiäsnt äu rskus äs ssrinsnt
äu sIsrZs avait ouuss Mslc^us sniol «laus Iss äistrists eatlioli ^uss,
st 1s rnsoontsntsinsnt s'stait truäuit pur äs8 publisutions uu psu
vivs8 . II süt sts laeils ä 'upuissl ' sstts aZitatiou sn sournsttant
a uu sxuinsn IrisnvsillÄnt Iss Zrisls äss äurassisns , inais 1s Zouvsinsiusnt , snsors 80U8 l'imprsssion äu somplot äs 1'7Ä7uo/ie--/ro/',
orut äsvoir rsoourir u 1'intimiäatiou . Uns sn <justs tut ouvsrts
sur uu prstsnäu projst äs Separation , st ^lillisr porta l'assusatlon
au 6ranä -6onssi1 . 8ur Iss sxxlieations äs lilsuliaus st äs Vautrs ^ ,
c>ui ss portsrsnt Zarants äu lo^ ulisnis äs Isurs sonixatriotss,
1'snHusts tut abanäonnss . I^ss slsstions äs 1833, c^ui asssntusrsnt 1a inajorits libsrals st ürsnt sntrsr 0 . 8olinsll au Zouvsrnsiusnt , rainsnsrsnt aussi 1a oonäanos äans 1s lura , mais 11u'su
rssta pas nioins uns äisooräanos <^us 1s8 svsnsinsnts (^ui suivirsnt
äsvaisnt rapiäsineut aZAravsr.
li'aZitation ssparatists äs 1833 us tut pas priss uu ssrisux
pur Iss äurassisns sux -msiuss , mais ssrtains ssprits soupyonnsux
allsrsnt jusc^u'a rattaelier a ss inouvsiusut Iss insiäsnts c^ui mar«lusi'snt 1s ss^'our su 8uisss äss sxilss polonais . ^ prss l'sorassmsnt
äs l'insurrsstion , su ssptsindrs 1831, äss millisrs ä 'oltloisrs st
äs soläats polonais s'staisnt rskuZiss sn ^ .NKlstsrrs st su Kranes;
ils lursnt ssousillis a dras ouvsi 'ts äans plusisurs oantons suissss.
^ Lsrns , oü l^ suliaus stait ä In tsts äu «ooinits ssntral polonais »,
1s Kranä -Oonssil avait vots äss subsiäss sn Isur lavsur , st 1s
solonsl Hoikms^ sr avait sts olrarZs äs rspartir Iss siniZrss äans
Iss äistrists ' satlioli ^uss . IIn Zranä noinbrs s'stuisnt installss
a korrsntru ^ , sous la protsstion ä 'un somits xrssiäs xar 1s xrovisuirs -AsusruI , st gusl ^uss - uns äs Isurs olisls avaisnt i'6<,:u
I'kosxitalits olis? 1s prstst . I^ss ÄäversÄirss äs 8too1rinÄr prstsnäirsnt plus tarä <iu 'il Iss avuit luit vsnir äans ls äura pour avoir
sous la inain uns tnoups ässtinss u uppu ^ sn un oornplot sspuru; ä 'autrss akürmsrsnt <iu 'il avuit korins 1s ässssin äs Iss
tists
smplo ^si? u uns atta ^us a main urinss sur ^ suotiütsl . Oss ueou>) X. LIsssssr, c^ui 8g.vg.it pourtggt disü g c^uoi s'sn tsniv, g issäits estts
tgdls Zgris ses 7l/emor>es, puklies , il sst vrgi, gprss Ig mort äs Ltoekmgr.
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sations , ä 'aillsurs oontraäistoirss , n'sursnt pas ä 'sobo ; mais vinZt
ans axrss , I'bistorisn LaumZartnsr orut äsvoir los rosusillir,
saus granä souoi äs la vraissmblanos , äans son rsoit äos svsnsmsnts äs sstts spo ^us ^). Ltoolrmar , yui avait sts lis avoo
LaumZartnsr , s'smprsssa äs rstablir los laits äans uns Isttrs c^ui
rssumait tous los ästails äo ost spisoäo psu oonnu . 6os sxplisations
a^ ant sto tron ^usss par LaumZartnsr , 11 n'sst pas inutils , äans
I'intsrst äs la vsrits bistoric ^us , äs rsproäuirs Iss prinsipaux
passaZss äs la Isttrs äs Ztoskmar ; slls sst äatss än 17 mars 1853.
. . . « l^ss kolonais passsrsnt inopinsmsnt Is Ooubs , ls 9 avril
1833, sur ls pont situs sntrs Iss äsux pstits villaZss äs doumois
skran^ais) st äs doumois (suisss ), ä uns lisus äs LaiZnsIsZisr.
l^i inoi ni ausun äs mss amis n'sn stions prsvsnus . l^ on ssulsinsnt ausun äs mss eompatriotss ns lavorisa estts suliits Inva¬
sion , mais slls nous sausa a tous autant äs surxriss <^us ä'smbarras . Ils arrivsrsnt a LaiAnsIsZisr äont Is preist , IVl. Norsau,
stait un ultrainontain st un Partisan äss patrioisns äsobus ; sss
opinions st sa eonäuits ultsrisurs ns psrmsttsnt
pas äs lui
suppossr auouns somplisits avso Iss kolouais . II Iss rsyut avss
bumanits st äsmanäa äss instrustions au Kvuvsrnsmsnt . tzuslc^uss jours aprss , uns ssoonäs solonns ss prsssnta a korrsntruz ' ,
arrivant äo Lssanyon par la routs st sans strs attsnäus.
. . . «I/smiZration polonaiss obsissait a un somits -äirsotsur,
sspses äs tribunal vsbmicius hui stait rsvstu ä'un pouvoir äistatorial , äu äroit äs vis st äs mort a os <^u'on a prstsnäu . II
sisZsa ä'akorä ä korrsntru ^ ; mais Is Aouvsrnsmsnt Is lor ^a kisn
vits äs s'sloiZner st äs ss Lxsr a öisnns ; un psu plus tarä il
sn äispsrsa Iss msmbrss , hui parvinrsnt sspsnäaut toujours a ss
rsunir sssrstsmsnt pour äslibsrsr . I^u oommsnosmsnt äs Isur
sch'our a korrsntru ^ , Iss msmbrss äu oomits ms tsmoiZnsrsnt
uns Zranäs eontianos st obsrobsrsnt a AaZnsr la misnns ; puls
ils voulursnt ms lairs sntrsr äans Isur sosists ssorsts ; js rslusai;
äss instaness kursnt laitss ; n's rslusai satsZoriciusmsnt . Oss lors,
toutss rsvslations ossssrsnt.
«b/6 but äs I'oxpsäition stait kranokort . biS mouvsinsnt qui
sslata Is 3 avril äans sstts vills kut xrsmaturs ; il ns äsvait
>) d . 4. Lnuw-;nrtnsr : Die Ae/rrcei
> rn r/ire» LaOn/i/eirr«. k/?nAesk
. v. 4SSU
tr ? ^8S0. D. 1. ? , 100 I'. II. k. 80. 87. 90. bs pnrti -pris äs I'nntsur ss inontrs
«laus son nppreeintion äs tnttitnäe äu Aouverneinsnt bsrnois sn 1834, lors än
eoup äs innin tenlö s>nr Iss kolonnis oontrs In Lnvvis, ^ I'instiAntion äs IHnMini.
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svoir lisu «^us plus tsrä . 1,68 kolonsis kursnt sn outi '6 rstsräss
äsns Isur äsxsrt äs Lssan ^on xsr äss ssusss iinxrsvuss . Ils
äsvsisnt ss äiriZsr ä'sborä sur Is osnton äs tüsuolistsl , äont ils
eoinptaiont ronvsi '866 Is Aouvsrnsinsnt , st s I'siäs äs8 ssoours
st äss subsiäss ^u'ils ssxsrsisnt ^ rsosvoir , pssssr sn I^IIsinsAlls.
t,6ur itinsrsirs äspuis Lsssn ^on (jusgu 's nos trontisrss , trsos sur
un pstit xaxisr , inäi «(usit ies ti -'e-ret?
is Koui-K oomins proiuisr
villsgo suisss ; ils ürsnt ksusss routs xsnäsnt Is nuit , s'inkorinsrsnt
äss /Ä'e>reis
ie Doubs, nom «lu 'ils lursnt st xrononesrsnt insl,
st ou Iss sonäuisit s 6o »Msrs su-- ie DottSs, c^ui sst bisn sussi Is
prsmisr villsZs suisss , s «lusl ^uss lisuss xlus bss , insis äsns Is
osnton äs Lsrns st nou äsns oslui äs l^ suskstsl . I,sur xlsn , c>ui
svsit bssoin äs Is surxriss xour rsussir , stait äss lors rsnvsrss . . .
« ? su sxrss Isur srrivss äsus Is äurs , il ^ sut s LsiKusIsZisr
uns sntrsvus äs lusmbrss äu ooinits st äs Huslyuss pstriotss
suissss . ä '^ tus invits , insis (js ns voulus xss
rsnäi -s. Ou
äsvsit ^ tlsitsi ', s os «jus j 'sppi 'is xostsrisursinsnt , ä'uns iuvssiou
äsns Is osnton äs lüsuolistsl . On ns toinds xss ä 'aooorä ; Iss
Zuissss ns voulursnt xoint . äs suis äsinsurs ooinxlstsinsnt strsnZsr
s 668 oonksrsnoss st s tont probst äs ostts nsturs , s'il ^ sn s
su s ä'sutrss spo ^uss . O'sst äono bisn s tort «^us vous äitss c^us
l 'si snASKS Iss olisks äss kolonsis s opsrsr un inouvsinsnt srins
sur t^suokätsl.
«1,'sxpsäition äs Ksvois , su ooinmsnssnisnt äs 1834, tut xsutstrs 60 NNU
6 äs «luslc^uss libärsux äs Lisnns , tzus I'ssosnäsnt
ä'üsrro -HsrrinA ' ) stsit xsrvsnu , ^s orois , s initisr sux m^ stsrss
äs l'sssooistion ssorsts . I^ous n'sn tümss pss xu'svsnus s korrsntruzi , oü ststionnsit xourtant Is Zros äu oorps xolousis . . . I,s
Ksnsrsl Itsinoiino xssss «ius1«ius8 jours suxsrsvsnt s korrsntru ^ ,
vsnsnt äs tusnss st sllsnt s Lisnns ; II ins Lt uns visits äs
politssss , ssns risn Isisssr xsnstrsr äs sss ässssins . ä 'svsis äonns
l'Iwspitslits , äsxuis Is insis ä'svril 1833, su oolonsl Oborski st
s äsux sutrss oküoisrs ; un soir s soupsr ils nous Lrsnt Isurs
t) I,s röls iou6 ps.r Hs-rro- LarrinA sst rssts elli^ms.tiqus . OriMLLirs äu
8ckIe8viA, il svs.it ets su ssrviee äu grsuä -äuo Ooustsntiu ; il scoomps^os Iss
koloosis su Lsvois. kevsuu s Lieuns , il tsuts plus tsrä äs ss ^lisssr äsus
Is rsäsotiou äs Is ^ eime Aursse, i« Isquslls collsdorsisut 8ekülsr st ^Istlix , Is
tutur luiuistrs lrsäois, rusis il tut scauäuit oomms susxeot. Il L^ursit sur ls
lists dsruoiss äss rökugiss, gui oowxtsit 153 uoius. Il Luit xsr strs sxpulsä
st xssss su ^ u^letsrrs . 6f. 6 . t'rezäsA, Vis äs ilstk ^ .
(Hots äs 5l. Is O' Lslilsr ).
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säisux , äisant qu'ils partiraisnt Is lonäsmain pour Lisnno st äs
1a pour uns ässtination inoonnus , par orärs äu ooinits . ksnäant
la nuit ils äsoainpsrsnt sans bruit , ainsi <ius tous lss autrss
rskuZiss äs korrsntru ^ . b,s ssorst äs l'sntrspriss äs 8avois tät
partaitsmsnt Zaräs pour nous ».
^ .u 6ranä -0onssil , 8toolrmar avait äsmsnti , lui aussi , Iss
bruits äs ssparation . «I^ous n'sn voulons pas , äisait -il , paros yus
I'ssprit äs looalits äomins snoors st (pro la Separation äonnsrait
a l'aristooratis Iss rno^ sns äs rslsvsr 1a tsts . I/a libsrts ao^uiss
sn soulkrirait ». 6stts aoousation , cpi'on äsvait rsproäuirs oontrs
lui , visait alors 868 aävsrsairss . Du slkst , uns soission s'stait
proäuits äans 1s parti liberal ^'urassisn , äont uns traotion soutsnait
ls provioairs Outtat äans sa lutts oontrs Iss soolss lai'c^uss st
lss pro^jsts xolitioo -rsliZisux äu gouvsrnsmsnt . l^ss «^ rtiolss
äs öaäsn » alimsntaisnt la polsini ^us ä'un Journal ultrainontain,
1'^4-ni äe ia äuÄrce, ton äs st rsäiZs a l 'orrsntru )' par Iss prokssssurs
SLolssiasticpios äu LollsZs . Vautrs ^ , aprss avoir sts un äss plus
obauäs Partisans äs ess «^.rtiolss », avait passs subitsinsnt äans
Is oainp opposs . Ostts attituäs l'avait brouills avso 8tookinar;
«ss äsux ainis , cpii piscpi'alors avaisnt sntrstsnu uns oorrssponäanos prsscius c^uotiäisnns , sn staisnt vsnus a ss ooinbattrs
ouvsrtsmsnt . lb' Opposition äu provioairs st äs l'abbs Aislin,
prinoipal äu OollsZs, oontrs Is oours äs rspstition äiriZs par
ä'iiurmann , st 1'aZitation «ontrs I'sools norinals inixts aiZrirsnt
sneors lss rslations . Il sn rssulta c^u'aux slsotions äs 1835 uns
partis äss slsotsurs abanäonna 8toolcinar , c^ui soboua äs äsux
voix . (juslc^uss ssinainss plus tarä , il stait slu a ä'bouns saus
Opposition , st Nsubaus lui snvo ^ait uns lsttrs atksotususs st prsssants pour I'snAaZsr a aoesptsr uns eanäiäaturs au Zouvsrnsinsnt.
bis 6ranä -0onssil apprsoiait äHa sn lui l'oratsur autant Hus
I'aäministratsur ; il prsnait rarsinsnt la parols , mais il stait tort
soouts , st l'on kaisait Zranä eas äs sa ooinpstsnos sn matisrs
66onon>i<;us . Il avait lutts avso Kastbotsr sn tavsur äs la libsrts
äu ooinnisros äss bois , st lsurs iässs avaisnt prsvalu .
l'oooasion
äu probst ä'abaisssinsnt äss taxss äouanisrss tranyaisss , il avait
rsäiZs nn insmoirs sur Iss rslations oonnnsroialss sntrs la 8uiss6
st la k'ranos äont lss oonolusions kursnt aäoptsss sans ebanAsrnent.
lbss souvsnirs äs 1831 aiäant , son slsotion stait assurss.
b/6
/ breÄier äu äura assit äsilnitivsmsnt sa rsputation
ä 'aäministratsur . I^'exploitation äss korsts stait alors uns äss
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Principales rsssouross äu äura , inais lss oommunss ns pouvaisnt
sn tirsr xarti (pu'a 1a oonäition ä 'sxportsr Isurs bois . Intsräits
ou sntravss par lss baillis , l'sxportation avait sts snsuits autorisss,
inais avso äss rsssrvss qui 1a rsnäaisnt äiküoils , par uns oräonnanos äs 1830. 8ous 1s rsZiins 6s 1831, 1a libsrts äu oommsros
äss bois stait sntisrs , st äans 1a ssuls annss 1834 Is äura sn
avait sxports pour 1,200,000 b/., mais l'abssnos äs oontröls snZsnärait äss abus . bia kaoilits äss tranports sur 1s Ooubs st 1s
oanal l^Iapolson sxoitait 1a oupiäits äss oommunss äont «luslciussunss vilipsnäaisnt Isurs lorsts . II äsvsnait urZsnt ä 'sn prsvsnir
la ässtruotion , ä 'sn rsZIsmsntsr I'usaAS, äs provoir Is rspsuplsinsnt.
8tookmar , c>ui puisait äans Iss traäitions lorsstisrss äs sa lamills
uns oompstsnos lortitlss par son sxpsrisnos äss alkairss , avait
attirs l'attsntion äu Zouvsrnsmsnt sur ostts Situation , st il avait
sts obarZs ä'slaborsr un probst äs loi sur la matisrs , avso Is
oonoours ä 'uns oommission äans lac^uslls sisZsaisnt , sntrs autrss,
^1. Is pastsur Nosokarä st Is oolonsl Luobvvaläsr . 6s probst,
rsäiZs par 8toolrmar , äans uns kslls lanZus olairs st prsoiss,
rsZIait l^amsngZsmsnt , l'sxploitation st la survsillanos äss lorsts
äomanialss st oommunalss ; il tut aoospts sans obanZsmsnt par
Is Dspartsmsnt äss bnanoss . 8toolrmar sn soutint la äisoussion
äsvant Is 6ranä -0onssi1 sn äsosinbrs 1835. II ns rsnoontra
ä' Opposition <^us äs la part äs «pusl^uss rsprsssntants äs l'anoisn
eanton c^ui , trouvant lss äispositions äs es HsZIsinsnt sxssllsntss,
ostts oeoasion,
sn äsinanäaisnt 1'applioation au pa ^s tont sntisr .
Xastbotsr , «pii laisait autorits , rsoonnut <pus Is .lura stait plus
avanos sous os rapport c^us l'anoisn oanton , Zräos a l'sools äs
s^ lvioulturs orsss par l'inspsotsur Narobanä , <pü lormait un
psrsonnsl ä'slits st rspanäait äans Is publio lss sainss notions
äs l'soonoinis t'orsstisrs.
bi'units äs IsZisIation , rsolamss inoiäsminsnt a propos äu
HsZlsmsnt torsstisr , äsvait rsstsr äss lors a l'orärs äu ^jour.
^ .u Kranä -Oonssil, 8toolrmar s'sn äsolarait Partisan , inais a oonäition ä 'obtsnir uns osuvrs ä'snssmbls , st non pas un ouvraZs
t'ait äs pisoss st äs moresaux ; aussi , äans ostts insms ssssion,
s'opposait -il rssolumsnt au probst äs rsmplaosr osrtains artiolss
äu Ooäs psnal Iranyais par uns loi spsoials bsrnoiss . II aoosptait
l'units , mais il voulait svitsr ls Aäobis.
Huslyuss zours aprss , il stait slu msmbrs äu Lonssil -Lxsoutik,
sn rsmxlaosinsnt äs Vautrs ^', st N . -I . Obolkat, Zsrant äs l'//e/-
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reire, lui suoesäait a la prstsoturs äs Lorrsntru ^ . ^ ppols ä
sisgsr äans 1s Ospartsmsnt politiyus st äans sslui äss ünaness,
11 rstusa , l' annss suivants , 1a prssiäsnes äu Ospartsmsnt
des
travaux publies.
Ln sxprimant sss rsmsroimsnts au Oranä -Oonssil, axrss son
slsetion , 11 avait annones son intsntion äs rsolamsr 1a publieits
äss ssaness äu Oonssil - Lxseutit . 8on but stall äs tournir au
psupls l' ooeasion äs oontrülsr Iss aotss äs 868 manäatairss st äs
souper sourt aux inäiscrstions Hui äsnaturaisnt trox souvsnt 1s
86N8 äss äslidsrations . La motlon yu' 11 äsxosa su skkst äss 1s
Isnäsmaiu tut bisn priss su oonsiäsration , 1s 8 rual 1836, aprss
uu äsbat <iui rsmplit touts uns ssanos , mais sn tin äs eompts
slls tut rs ^stss sur la proposition äu gouvsrnsmsnt , c^ui ns voulut
msms pas soussutlr a eommuni ^usr a 1a prssss un rssums äs
868 äsoisions rsäigs par 1a OlianosIIsris . L'iäss äs 8toeIrmar tut
rsxriss äix aus plus tarä , st uu äsorst äu 13 ssptsmbrs 1846
Introäulslt 1a publieits äss ssaness äu gouvsrnsmsnt . Ostts mssurs tut rapportss sn 1853 st N . ölösek ooustata a ostts osoaslou
<^us Is publio u'su avait pas proüts ; ä part äsux rsportsrs , «^u'on
invitalt ä ss rstirsr äss c^us Iss dagatsllss administratives staisnt
lic^uiässs , st par oi par 1a, psnäant Iss ssssions äss Oliamlrrss
tsäsralss , un äsputs ä '^ ppsn ^sll ou un üänsur sn yusts ä'imprsssions , ou snsors un pstitionnairs impatisnt , Iss ssaness äu
Oonssil- Lxseutit n' attiraisnt xsrsonns . On ss sontsnta äspuis
lors ä'snvo ^ sr un dullstin aux journaux.
IV.
I/sntrss äs 8tookmar au gouvsrnsmsnt ooinoiäa avso Iss
gravss ässorärss c^us provoc^ua äans 1s -lura 1' aäoption äss
«L.rtielss äs Laden ». On ässiZnait sous es nein Iss rssolutions
arrstsss par Iss äsIsZuss äs 7 eantons äans 1s but äs msttrs
ön au äoubls rüls jous sn snisss par 1a noneiaturs . Ls nonos,
au lisu äs ss rsntsrinsr äans sss attributions äs rsprsssntant äu
8t -8iegs auprss äs 1a Oonksäsration , s' arrogsait äss äroits äs
juriäiotion ^ui susoitaisnt ä tout propos ä 'intsrminablss oonüits.
Lour ^ msttrs un terms , st rsglsr sn msms tsmps äivsrsss
^usstions sn 8U8P6N8
, Iss eantons avaisnt äseiäs sn prineips
l' srsetion ä 'un sisgs mstropolitain avso uns Organisation syno¬
dale , 1' abolition äs la ^'uriäietion seolssiasticius sn matisrs ma-
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triinonials , la Zarantis dss inariaZss mixtss , 1g. rsduotion des
tstss , sts . Oss rstormss dsvaiont tairs l'oli^st ds nsZosiations
avss Iss svs ^uss st 1s 8t 8isA6 st strs inssritss dans un sonsoidat dont 1s8 Oantons auraisnt Zaranti l'sxsoution.
Lu dsbut , Is8 satlioli ^uss Mrassisns staisnt divisss sur SS
proZiamms. Kandis c^us 1'orAans du xi-ovisaii 's-Zsnsral, st)ds par
1s nonss , 1s soinbattait a outranos, Vautrs ^ 1'avait d'akord dss^rsse st dans 1'/ /e/^Ars^ st N . Vars , alors
tsndu dans 1s
surs ds 6ourZsna^, lui donnait xubliMsmsnt uns adlission sntliousiasts . «ds ssnsidsi 's 668 rssolutions oomms un Al'and Pg8
sn avant , ssrlvait -11, st n's dssirs qus 1s8 Lirands-donssils ds tous
168 oantons Ik8 asssxtsnt ä l'unaniinits . I^'oi-drs st 1s rsxos ds8
sito ^sns st la vsritabls pists olirstisnns ^ ZaZnsi'aisnt Inünimsnt . » Vautrsz^ n'gvgit pas tards a kgii-s volts -taos , mais uns
Zrands partis du elsrZs aurait vu gvso satiskastlon l'svsolis ds
Hals slsvs au ranZ d'arsksvsolis 8ui886.
I^'svsc^us avait attsndu ^'us^u'au dsnnisi - momsut xoun ss
prononLoi'. ÄIZr. 8alTinann stait uu irrssolu , sonstainnisnt prsoooups ds msnaZsr tont 1s nionds , st usant volontisi 's ds tsinporisation . 8ous 1a pisssion ds la nonsiaturs , st inalZrs 868
xrsksrsnsss psrsounsllss , 11 86 dsoida au eonnnsnssinsnt ds 1836
a siAnidsr au Zouvsrnsmsnt d'^ i'Aovis yu '11 ns xouvait xas adIisrsi - aux ^ rtlolss ds Ladsn . Ostts dsslaration laissait 1s sliainp
litu-s a l'oxxositlon . Daus 1s dui'g, 8000 siZnaturss tursnt rseusilliss sn c^uslMss ^jours oontrs 1s xrojst «sstlismati ^us ». I/S
6rand -6onssil passa outrs st adopta Is8 rssolutions ds Ladsn
avso uns disposition additionnslls xroposss par 8toelLinar, hui
oliarZsait Is Zouvsrnsinsnt d'ouvi-ir dss nsZosiations avss I'autsrits ssolssiasticius pour sn assursr l'sxseution.
6stts rsssrvs , c^ui ouvrait la pcu'ts ä un arranASUisnt , ns
satisüt pas l'opposition . I7n mouvsmsnt Iiabilsmsnt prspars sslata
sn ^ 'ois , tavorlss xar uns maladroits xroslamation du Aouvernsmsnt . Oss maniks8tation8 violsntss 8S xiDdu^ irsnt dans plusisurs
0SNINIUN68
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168 6AI1868,

st dss sort6A68 6SINP0868 prinoipalsinsnt ds tsmmss promsnsrsnt
dss drapsaux st dss panoartss portant dss inssriptions ss'diti6U868: « Vivi-6 sattioIiHuss ou inourir — 8spal 'ation du vanton
ds ösrns — Noi't aux tiuZusnots — », sts . I^s Journal du provicairs xrssliait ouvsrtsmsnt la Zusrns sivils ; dss rixss sslataisnt
dans Iss nuss : sn psndit sn stÜAis Iss xrinoipaux okst's du parti
3l
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liberal . On äistribuait partout un Nanäsmsnt aärssss au olsrZs,
provo ^uant a la rsvolts st a la ssparation , st c^ui tut ä' aillsuis
ässavous par lss Partisans äu provisairs . lbs ässorärs stait Zsnsral , st la polios stait impuissants a ls rsprimsr.
8ous l'imprsssion äs sss nouvsllss , ls Oranä -Oonssil ässiäa
l'oooupation luilitairs äss äistrists satlioli ^ uss . I 'rois bataillons,
saus lss orärss äu oolousl ^ immsrli , kursnt snvo ^ ss äans ls äura:
lsur ssuls prsssnos suitit a rstablir l'orärs . lbss arbrss st lss
smdlsmss ssäitisux äisparursut
st uns snc^usts tut ouvsrts
sontrs l'autsur st lss somplisss prssumss äu Nanäsmsnt . On
proess äs baute traliisou s'instruisit bisntöt sontrs Al. Outtat st
sss äsux vioairss , csui avaisnt pris la kuits aprss avoir vainsinsnt
rsslams l'intsrvsntion äs l'ambassaäsur äs ltranos . Ils tursnt
tous lss trois suspsnäus par l'svsc^us , «^ui lsur intsräit l'sxsreios
äss tonotions pastoralss äans ls äiossss st ässlara vasants la
eurs äs korrsntru ^ , malZrs lss protsstations äu titulairs st äs
sss käslss.
Ii'annss suivants , uns amnistis Zsnsrals , äont ns tursnt sxesptss cius lss trois prstrss insulpss äs liauts trsbison , rstablit
ls calins äans lss ssprits , inais lss Partisans äu provisairs rsvo<ius n'sn oontinusrsnt pas inoins lsur pstits Zusrrs a I'svscpis
st au Zouvsrnsmsnt . Ils rskusaisnt äs rsconnaltrs A . ls äoz-Dii
Vars , appsls par l'svscius a la surs äs korrsntru ^ sn rsmplassinsnt äs N . Outtat , st ils rsussirsnt a tairs a^ournsr psnäant
prss äs trois ans sa nomination äsünitivs . Oa sorrssponäanes
äs NZr . 8alr:mann st äu äo^sn Vars avss 8toskinar kournit sur
sst spisoäs äss ästails äiZnss äu Labbr . O'svsyus louvoz^ait
sntrs lss äsux partis ; son autorits stait inssonnus par uns partis
äu elsrZs , cz
>ui prstsnäait s'appu ^sr sur ls nonss . Oa sbapslls
äss Oamss Orsulinss stait ls sisZs äs la Vronäs . Os surs ssrivait
avss uns ironis rssiZnss : «äs n'apprsnäs ^u'uns psrsonns sst
inalaäs c^us lorsc^us ^s äois l'sntsrrsr . . . On snvois tous lss
pauvrss ä la surs . . . Oa mort äs U . Outtat a tait äs N . 0 . un
patriots , äsvous au pouvoir , st qui attsnä äs lui la surs äs 0 . »
Osnäant ss tsmps , lss Isttrss anonymes plsuvaisnt ä l'svssbs,
oü sllss apportaisnt äss insnaoss äs inort , äss äsnoneiations st
äss sliansons sontrs N . Vars . O'svscius slkra^ s st äsZoüts snvozait ls tout au Zouvsrnsmsnt st olkrait sa äsinission a Roms.
— Ospuis lors , la insms pisss a sts ^ouss plusisurs tois , avss
äss variantss.
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Ostts Situation äurait snoors sn 1838, lors ^ us 8toolimai'
aooompaZna oornms äsIsZus otäoisl NZr . 8al ^mann äans sa tournss pastorals a l'oirontru ^ ; l'svscius tut rsyu troiäsinsnt pur ls
olsrZs , st plusisurs ourss rskussrsnt äs s'asssoir a sa tabls.
Oss inoiäsnts n'smpsolraisnt pas 8toolrmar äs ss vousr avso
aräsur a sa täolis aäministrativs . II intsrvsnait aotivsmsnt äans
la äisoussion äss Isis tlnanoisrss ; il taisait proosäsr a la rstsotion
äu oaäastrs äu .lura st introäuirs Iss plans parosllairss ; il slaborait un projst äs toi sur Iss äouanss , oomportant l'abolition
äss pstits psaZss a l'sntrss st a I'intsrisur äu oanton st l'sxsinption äss objsts äs prsinisrs nsosssits . II s'oooupait ä'amsliorsr
Iss i'vutss äu äura , st soutsnait avso Iluolivvaläsr , aprss l'aolisvsmsnt äs la routs äu Oiolioux, un probst äs Zalsriss äu Llont^srribls c^ui äsvint plus tarä ls probst äss tunnsls äu Ooulrs.
Il obtsnait lss rsssouross nsosssairss ä l'alksotation äu oliätsau
äs korrsntru ^ a un lmspios Mrassisn . 8ans nsZliZsr Iss ^usstions
politic^ues , il poursuivait surtout la rsalisation äss rstormss ä'intsrst Asnsral . Oa plus urZönts st la plus äikllsils stait oslls äs
la IsZislation.
I/art . 14 äs I'/Voto äs rsunion avait äsorsts 1'akolition «sn
prinoips » äs la IsAislation oivils tran ^aiss äans l'Lvsotis st son
rsmplavsmsnt par «un rsousil ä'oräonnanoss konäs sur lss us st
ooutumss äu pa ^ s st sui' Iss Isis äs Lsrns oomms äroit subsiäiairs . » Os Ooäs psnal st ls Ooäs ä 'instruotion oriminslls äsvaisnt
rsmplaoss par Iss lois lisrnoisss . Oss prsstrs immsäiatsmsnt
soriptions n'avaisnt pas pu strs sxsoutsss . Oiss «us st soutumss »
staisnt rsstss introuvablss , msms «laus lss arolnvss äs Wst ^lar,
st Iss lois bsrnoisss avaisnt sllss -insinss trop bssoin äs rsvision
pour pouvoir strs appliMsss au äura . l^a IsZislation psnals
kranyaiss avait äons äü strs rstadlis , pour ainsi äirs , äss ls
lsnäsinain äs sa supprsssion . (^uant au Ooäs oivil , il avait subi
äivsrsss mutilations äspuis 1815. 8ous 1'intlusnos äu olsrZs , auhusl ls Zouvsrnsmsnt äs la llsstauration n'avait risn ä rstussr,
Iss Utrss äs I'stat -oivil, äu mariaZs st äu äivoros avaisnt sts
abroKss st rsmplaoss par Iss lois oanoni ^uss st sonsistorialss.
Oa loi bsrnoiss sur 1a tutslls avait sts introäuits sn 1826. Du
Ooäs äs proosäurs oivils , il n'stait rssts <zus 1a ssoonäs partis.
I,a Population soulkrait äs la oontusion proäuits par oss elianZsmsnts sans instlioäs , st slls avait sts unanims , aprss la proola-

486
ination äu 6 ässsinbrs 1830, L manitsstsr sn kavsur äu rstablisssinsnt äs 1a IsZislation tran ^aiss . l^a loi transitoirs äs 1831 avait
kalt an äsvoir au Oranä -Oonssil äs tsnir ooinpts äs oss vosux,
inais 1s nouvsau rsZims ssinklait prsnärs a täslis ä 'sluäsr sst
snALASmont

. Ds

nouvsllss

I 018 traZinontairss

staisnt

VSNU6S

aZ-

Zravsr 1a Situation . ? our ^ msttrs uu tsrins , Iss äsputss äu äura
rsolainsrsnt 1s äroit äs 86 oonstitusr sn ooininission äs IsZislation pour proosäsr a 1a rsvision äss Isis tranyaisss , <iui susssnt
sts introäuitss ä titrs äsllnitit äans Iss äistriots ^jurassisns . I-sur
inotion , prsssntss par 8toolrinar a 1a ssanos äu 30 ^juin 1838, tut
priss su oonsiäsration a la prssc^us unaniinits st rsnvo ^ ss a
l'sxamsn äu Oonssil-Lxsoutit . Llls tut äissutss au touä a la
ssanos äu 4 äsosinbrs . 1^6 prsavis ässautoritss
prsoonsultativss
stait äskavorabls . Ou aoousait Iss äurassisns äs vissr a la Sepa¬
ration . Ils s'sn äsksnäaisnt avso snsrZis ; äans un äisoours snllainins , 8tooIcmar üt 1s prooss äu rsZims , auc^usl il rsproolia äs
n' avoir pas tsnu sss promsssss st ä 'avoir assru Iss oliarZss äu
äura sn äiininuant osllss äs l'anoisn oanton . IiS ton aZrsssik äs
sa karanKUS, 1s äsäain <iu 'il manitssta pour la IsZislation bsrnoiss,
n'staisnt pas taits pour lui oonoilisr la tavsur äu 6ranä -0onssi1,
bisn yus plusisurs äsputss äs l'anoisn santon susssnt appu ^s
Isurs oollsZuss äu äura . Uns tailäs inajorits äsoiäa c>us la proposition suivrait la klisrs rsZIsinsntairs . 6s vots s^uivalait a
uns ün äs non -rsssvoir , st la inotion ^jurassisnns , oonsiäsrss
ooinins inoonstitutionnslls , tut sn slkst rs^'stss tormsllsmsnt l'annss
suivants , aprss uns ssris ä 'inoiäsnts cjui sntrstinrsnt uns a^itation
täolisuss äans ls äura , tout sn orsant sntrs lss äsux partiss äu
santon un inalsntsnäu äont 8tooklnar äsvait strs la viotims.
äiS8 rsprsssntants
äs l'anoisn santon ns mancjuaisnt pas äs
bonnss raisons pour rspousssr la inotion ^urassisnns . Llösoli lss
rssumait sn tsrmss sxosllsnts lorsciu'il äisait au 6ranä -6onssil:
«ä/'ssprit äs la (lonstitution rsolains l'units , oar l'units sst aussi
I szalits . O'sst insms par sKoisms c^us js ns vsux pas tsnärs la
inain au äura äans ostts siroonstanos , paros qus ^s ässirs voir
amsliorsr aussi Iss lois lisrnoisss ; or , I on n'^ parvisnärait ^us
bisn plus tarä si I on psrinsttait au äura äs ss äonnsr uns
lsZislation spsoials ^ otrs llsZins suisss a lissoin ä'strs stimuls
par l'astivits ^jursssisnns . »
stookmar rsponäait c^u'uns IsZisIation unitorms stait impossibls , c^u'il
avait trop ä 'abus a äsrasinsr , trop ä'obstaolss a
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vaincrs , äont ls Principal stait l'inäolsnes bsrnoiss ; 1s rsZims
äss papsrassss äsvsnait elia^us n'our p1u8 snvaliissant . st il
amsnsrait la ruins 6s la patris liisn plu8 laeilsmsnt <^äs lss
eonspirations äss aristoeratss . Oss eommissions äs spseialistss
lui inspiraisnt uns msäioors oonllanes : « avant six mois , äisaitil , I' äns 1s plus robusts äs la ksxublic ^us ns pourra plus portsr
tout es csuon aura sorit sur la matisrs . »
Os « rsZims äss papsrassss « avait üni par ls rsliutsr . Voisi
1s tadlsau psu llatts Hu il sn tra <^ait a ostts spoc>us:
«l^a maeiiins Aouvsrnsmsntals sst trop eoinpüpuss . Os Oonssil -Lxseutil , äHä lui-msms trop nombrsux , ns lait risn st ns
psut risn lairs par lui-msms . Il a ä'aborä 7 bras , Iss Ospartsinsnts <^ui ont eliaoun 6 mains , Iss ssotions st Iss eommissions,
st esllss -ei snsors plus äs äoiZts , lss oollsAss, Iss äirsotions , lss
eommissions inlsrisurss . Os plus minos ol^'st äoit strs oommuni <jU6 a toutss 068 sudäivisions du pouvoir Mi , Sans avoir (ls
oompstsnos pour aZir , sn ont lisaueoup pour äslibsrsr , äisoutsr
st sorirs , st sont tsllsmsnt ^jalousss äs oss attridutions , c^u'sllss
ns psrrnsttraisnt point c>u'on äsoiäät la moinärs olioss sans lss
oonsultsr . Il ^ a clss Ospartsmsnts äont csuslcsuss msmbrss rssiclsnt a 2, a 4, a 6 st msms a 8 lisuss äs 1a oapitals ; il laut lss
eonvo <iusr st lss attsnärs pour ouvrir uns ssanos . L.rZsnt äspsnss , tsmps psräu , aäministration sntravss , on ns sonZs pas a
osla , pourvu c^us oliaoun puisss äirs son pstit mot . II laut souvsnt
plus äs ^'ours au Oonssil -Lxseutil pour eorrssponärs avss uns äs
sss eommissions , pour lui oommunic^usr uns alkairs st obtsnir
sa rsponss , c>ui l'uns st l'autrs äoivsnt suivrs tous Iss selislons
äs la kisraroliis , pour allsr äs la elianesllsris ^'usyu 'au äsrnisr
ssorstariat st pour sn rsvsnir , il laut plus äs ^ours <^us pour
eorrssponärs avse Oaris , Oonärss st Visnns . Oa bursauoratis
äoit äss lors rsZnsr st tout snvaliir ; on ns psut ss passsr ä 'slls.
On sorit , on sorit , on sorit , mais on avanes psu , Iss arelnvss ss
rsmplisssnt st lss eollrss ss viäsnt . »
Outrs esux <jui olisroliaisnt , eomms Llösoli , ä rsalissr I'units
par la psnstration rsoiproc ^us äss Isis st äss institutions , la
motion jurassisnns eomptait ä 'autrss aävsrsairss plus äanZsrsux
parini Iss Partisans plus ou inoins avouss äs l'assimilation . I^s
Os,u
»As/reu»c/, orZans Aouvsrnsmsntal . äsolarait czu'il lallait
arrivsr a I'units äs lanZus , äs inosurs st äs IsZisIation ; ls äura
äsvait strs eomms un ruisssau absorbs par un tlsuvs . klusisurs
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insinbrss äu Zouvsrnsmsnt , st surtout l^stsolrsrin , proolamaisnt
ouvsrtsmsnt 1s, nsosssits cls 1s Zsrmanissr , I/'installation äs
pastsurs allsnianäs st 1g orsation ä 'soolss allsinanäss äans Iss
äistriots tran ^ais ssinlrlaisnt ss rattaoksr gu rnsins plan , l^a
snsesptidilits äss äurassisns stait sn svsil , st Iss plus rninoss
inoiäsnts prsnaisnt a Isurs ^ sux uns iinportanos sxosssivs , IIs
ss plaiAnaisnt ä'strs mal partaZss sous 1s rapport 6s l'instruotion
public^us ; ils ns rstiraisnt guoun proüt äs l' Ilnivsrsits , st Isurs
sollsZss staisnt plus ingl äotss c^us Iss Z^mnasss allsmanäs,
tanäis <ius ls äura pa^ ait plus M6 sg pgrt ä'impöts , 8toolrmar
ss kaisait l' solro äs ess Zrists gu Oonssil-Lxsoutik , ou I'on ignorait äs pgrtl -pris sss rsolainations ; sn rstour , il ns insnaZsait
pas 868 oollsAuss ägns Iss oorrssponäancss inoisivss ^u'il snvo ^ ait
g l'.Keiretre. 8ss rslgtions gvso lüsuksus ns taräsrsnt pgs a s'aiZrir ; l'^ vo^sr , c^ui supxortait mal la oriti ^us , ss käelra tout -atait pour uns piciürs ä' spinZls , st lg rupturs tut oornplsts.
l^ sukaus gvgit 1g rgnouns tsnges , st I'on ns blsssait pgs
impunsmsnt sg vanits . 8on gnoisn gmi , äsvsnu son ilval , äsvgit
sn tairs bisntöt l'sxpsrisnos.
V.
lt,s rs^'st äs lg inotion äss äsputss äu äura avgit proäuit un
lnssontsntsinsnt Asnsrgl, c^ui ss taisait ^jour ägns äss rnanitsstations siZnitloativss st ägns ls IgnZgZs violsnt äss ^journaux. tiss
äsux partis gvgisnt äss Zrists oontrs ls pouvoir ; gussi , oatlioliciuss st libsraux ss trouvgisnt -ils moinsntansmsnt rsunis ägns
uns oominuns P6N866 ä'lrostilits . On pgrlait ouvsrtsinsnt äs SS
«Sparer äs Rsrns st äs sonstitusr un oanton^ 8toolrmar lui-rnsins,
sans strs Partisan äs la Separation, stait psrsuaäs c>us lss intsrsts äu äura staisnt saerillss , st c^u uns Opposition a outranos
au rsZims Xsulraus pouvait ssuls ainsnsr ls 6ranä -0onssil a
somposition , t'our strs mieux a msms äs äiriZsr ls mouvsinsut,
il ss resolut a sortir äu Kouvsrnsmsnt, ^ prss avoir annonos sa
ästsrmination ä sss ainis st snsuits au publio par la vois äss
zournaux, il äsinanäa un eonZs pour rsZIer sss atkairss st partit
pour korrsntru ^.
>) kour riäieulissr I'iäe's 6s fg,irs pr ^ssuter Iss arinss sux oonssillsrs ä 'Ltat,
uvuit irnsAinä un projet äs eosturns otüsisl st proposs <^us ls otiapeau
äs tLvo ^ sr portüt I'inseription oonnus:
O'est inoi <iui suis üuillot , berAsr äs ss troupenu.
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l'aoousgtion st la ästsnss st äs tairs rgpport . Ig ingjorits gvgit
1 Isurs , Is Krgnä -Ionssil äsoiäg äs eominuson sisAs tgit .
g Ltoolmgr st äs l'invitsr
nit ^usr 1e rapport än lonssil -lxseutit
sg ästsnss g 3 lisurss . O'stgit ls insttrs ägns l'inig prsssntsr
possidilits inaterislls äs lirs msms Is rgpport , rsäiZs sn allsmanä,
mal . ^ ussi rsponäit -il sn tsrinss kort äiZnss:
cptil posssägit

490
«Oonnns on ns INS INI88S PN8 NI6IN6 1s tsinps äs prspnrsr INN
ästsnss , ^>s rsnonss n ms ästsnärs . äs ns rsponärni c^us S68 inots:
«äs ^urs sur I'Iionnsur c^us ^'s n'ni risn kait äs sontrnirs a 1a
Oonstitution st nux lois , st ^'s somins Is Oonssil -Hxssutik äs
livrsr 1s8 prsuvss äs sonviotion c^u'il prstsnä nvoir sn innins , st
äs ins trnäuirs äsvnnt Iss tribunnux soinpstsnts . »
On äissussion tut sonku86. I^suiinus ns put prsoissr nuoun
tnit ; il 86 innintint sur 1s tsrrnin äss insinuntions , si bisn ^us
8tsttlsr put s'sorisr c^us Ltoolrninr n'stnit pns insins suspsst,
c^u'il n'stnit <^us «suspset ä'strs suspsst » On intsrprstnit sontrs
lui ^U8<iu 'nu 8ilsnss äss tonotionnnirss lui ns I'nvnisnt PN8 äsnonss . Otz ollst äs Iiauts trndison tut sonrts , PNI'66 c^u'on süt sts
otäiZs äs Is trnäuirs äsvnnt Iss trikunnux . On 86 dornn n äsolnrsr c^u'il nvnit psräu In eonlinnos äu Ornnä -Oonssil . On rsvoontion tut prononsss pur 93 voix oontrs 32.
On prssss 8UI886 tut unnniins n dlnnisr sst nets äs mssHuins
VSNASNNSS
c^us Xsulinus n'nvnit pns INSINS 8U couvrir äs8 LPPArsn668 äs In IsAnIits . Os /Vuur6^ r8^6 ranÄurs I'nppslnit un SOUP
äs tsts plutöt «^u'un soup ä 'Otnt . Onns Is äurn , Is ssntiinsnt äs
l'ii^'ustios oominiss pnr Is pouvoir sutkt n rstnblir I'union sntrs
1s8 pnrtis : Is noni äs 8tos0innr stnit äsvsnu un ärnpsnu . Oss
innnitsstntions 86 proäuisirsnt spontnnsinsnt änn8 un Arnnä NONIdrs äs loonlitss ; on nbattit Is8 nrdrss äs libsrts plnntss sn 1831,
on OI-ANIN8N äs8 bnn ^usts , on siZnn äs8 när688S8 äs protsstntion
Ltookinnr ns os88nit pns äs oonssillsr Is snlni st In souinission
nux Isis st nux nutoritss , st I'nZitntion ssrnit 8nns äouts toindss
rnpiäsmsnt , si In innlnärs886 äs In poliss st l'sxsss äs ^sls äs8
konstionnnirs8 ns lui susssnt oontinusllsnisnt tourni äs nouvsnux
nliinsnts . lisvosations äs notairs8 st äs Zsomstrss , äi88oIution
äs sosistss , rstrait äs In pntsnts nux snbnrstisrs c^ui prstnisnt
Isurs loonux pour Is8 rsunions , risn ns tut nsZIiZs äs os czui
pouvnit sxnspsrsr In Population . On Situation pnrut intolsradls;
on soininsnhn n pnrlsr ouvsrtsnisnt äs In sspnrntion . ^ .prss tout,
slls n'stnit pns sn äsliors äss äisoussions oonstitutionnsllss , st
Xnstliotsr nvnit äsolnrs au Orauä - Oonssil ^us lui nussi stnit
sspnrntists . 8ous In prsssion äs I'opinion , 8too0mnr äsinissionn
somms äsputs äs Itliouns st 8S porta snnäiäat n t' orrsntru )' . II
tut slu n 1'unnnimits , nvso Norsnu st Is oolonsl Hotkmsz'sr . 6s
äsrnisr prit I'initintivs äs rsunir In äsputntion pour torniulsr un
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xroArainins c^ui äsvait strs uns sorts ä'ultiniatuin äu äura . Os
inanitssts s'appsla 1a
/ »/'«sste-Me.
Os titrs stait anoäin , mais lös pstitionnairss visaisnt ä äotsr
Is äura ä'uns sorts ä 'autonoinis a psins oompatidls avso 1a Oonstitution , oar ils rsolamaisnt sntrs autres:
1a oonssrvation äss lois tranyaisss;
1a äivision äu Ospartsmsnt äs l'llläuoation sn äsux ssotious,
I'uns rstormss st l'autrs oatlioli ^us;
l'stablisssmsnt ä'un s^stsins ooinplst ä'säuoation pour inaintsnir st oultivsr 1a lanZus lranyaiss;
l'institution ä'uns oommission ^urassisnns sudoräonnss au
Oonssil-üxsoutik pour äslibsrsr prsalablswsnt
sur toutss Iss
alkairss äu äura.
O'sxposs äss inotits rsprooliait a la loi äs 1833 ä 'avoir introäuit Is ässorärs äans 1s8 oonnnunss . «I.a orsation ä 'autoritss
nombrsusss st rivalss , 1a trs ^usnos äss slsotions , l'instabilits äss
tonotionnairss nrunioipaux st l'alissnos ä 'un vsritabls olisk äs
ooininuns sout äss ästauts c^ui out pu strs moius lunsstss a la
Population allsmanäs , inais lsurs äsplorablss slksts äans 1s äura
prouvsnt <^us la ou Iss oaraotsrss st Iss inosurs äilksrsnt ssssntisllsmsnt , Iss institutions ns äoivsnt pas strs Iss insmss . »
O'orZanisation llnanoisrs n'stait pas inoins ssvsrsmsnt MZss:
« 1.68 60UPS8 sxssssivss äss korsts äomanialss oontribusnt , uon
moins c>us Iss impöts , a tairs rsüusr äs plus sn plus la tortuns
publiMS äs os pa ^ s vsrs la oapitals , «jui ns lui rsstitus ni par
Is ooinmsros , ni par auouns oompsnsation , la riolissss ^u'slls
absorbs annusllsinsnt . »
I.a kstition ss tsrininait par uns msnaos:
«8i on ns Isur äonns pas satiskaotion , Iss äs'putss ^'urassisns
sont invitss a avissr a tsllss voiss eonssrvatrisss äss äroits st
äss intsrsts äu pa ^ s csu'ils juZsraisnt oonvsnablss . »
llln somms , os proAramms , slabors a 61ovslisr par uns rsunion äs äsputss st aoolains a t 'orrsntru ^ Is 30 ootobrs par uns
asssmdlss sntliousiasts , pouvait strs snvisaZs omnms la prstaos
äs la ssparation.
Il tut rsyu avso transport äans Is pa ^s. Oss inillisrs äs
siZnaturss tursnt rsousilliss sn csuslquss ^'ours ; lss aälissions äss
oorps oonstituss , oonssils oommunaux st tribunaux sn tsts , ss
^oiZnirsnt a osllss äss oitovsns . 6'stait dien vsritablsinsnt un
rnouvsinsnt national st populairs <^ui sntralnait tous lss ssprits.
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(ju6lqus8 rarss .lurassions rs8i8taisnt au oourant st prsnaisut
parti oontrs 8toolrinar : parini sux , il sut 1s oliaZrin äs ooinptsr
Hiurmgnn , 6t 11 86 Vlt obliZS äs tonäsr un N0UV6ÄUl'ournal,
I'/Ie/Vslrs cke
*) pour luttsr sontrs son anoisu orZans , <ius
ä68 inäusn 068 stranZsrsa
ä la politiqus avaisnt livrs ä 868 aävsrsmrss . 6ss äsIkotion8 , par lsur nomkrs inlirns , kai8gisnt snoors
rs88ortir avso plu8 6s loros I'aosorä <^ui rsZnait sntrs 1s psupls
St 868 rsprs8sntant8.
Ospsnäant , la 8ursxoitation c)ui rsZng.it äan8 1s äura taigait
orainärs uns sxplo8ion ? our la prsvsnir , 8toolriuar 8onZsn ä
äsmanäsr l'intsrvsntion Itzäsrals . II ns ss äi88imulait pa8 1a
äikiioults äs insttrs sn inouvsmsut 1s8 Iourä8 orZanss ä'un äroit
publio inosrtain , pour uns oau86 inäilksrsnts a la plupart äs8
Ültat8 eontsäsrsa , maia s'stait uns äsrnisrs okanss a. oourir , st
il tz8psrg.it tont au inoin8 äsoiäsr ls Vorort a son8titusr un arbitraZs oküoisux pour äonnsr uns i88us lionorabls au oonllit . Il
partit pour l^urisli 1s 2 avril 1840, aprs8 avoir annonos son intsntion dang gon Journal , Iis msms iour , Is Zouvsrnsmtznt 86
äsoiäait a Is pour8uivrs 80U8 la prsvsntion äs liauts tralügon st
Is sitait a oomparaltrs äsvant Is i'uZtz ä'iustrustion . Uns psrquiaition statt laits a 80n äomioils st olis2 868 aniia , 80U8 prstsxts äs rsslisrelisr un äspöt ä'arinss imaZinairs , mai8 sn rsalits
pour saiair 868 papisr8 . IIn sominiagairs stait snvops a l?orrsn' ) p 'IVsIrielre äs 1S40 n 'sppsrtint s Ltoolrnisr c)us psnäsnt quelcpiss inois.
Iln c>u>ttsnt korrsntru ^ , Is 2 svril 1840, il ossss toute eollsdorstion
s es
jourusl , c^ui pssss ss ä'sutres insins , svsnt äs ss trsnstornisr , sous Is iiom
ä ' V-rrorr, sn un or^ sns ultrs .inoiits .in . 8ss sävsrssires prstsnäirsnt
plus tsrä
spi'il stsit rests , psnäsnt son sxil , I'inspirstsur äs estts köuills . II rsponäit
psr un äenienti cstepori ^ ue särssss su Oon/säers äs F 'rrboarA , cpii svsir rsproäuit ess sttsquss . Voioi Iss prinoipsux pssss ^ ss äs ss äeolsrstivn : » Lpres
inon sxclusiou srditrsirs äu Oonssil Lxseutif . sn 1839, is u'si ni sdsnäonnä
Iss libersux , ni ksit sllisncs svsv Iss ultrsruoutsius . . . Os cius «Isvint Is presss
äu äuis , psnäsnt Iss six snness äs man slissnes loross , il ins ssrsit äikäeils
äs vous Is äirs su Piste , I'sxsnt psräue oowplstsnient
äs vns ; i « ssis ssulsment qus ? impriineur eontinus ^ uslqus tswps Is puliliestion äs I'Le/vetrs äs
1840, sag « uucuus pcirtisrpatro »i äs ma part, ' ciu'il Is üt suivrs äs ? t -'nro » , äoirt
,/e g'ar )'cunars 1g un ssgl -rgmero, st cjus cslls -oi slls s'instsllsr s priliour ^.
6es oirooustsness nas sont rsstses inoonnuss iusczu's inon rstour sn 1846 . . .
ä' si si pen Uesoin, ä 'sprss ins eonseisnos , ä 'inäulAenes ou ä 'sdsolution pour
ins eouäuits sn 1839 qus si Iss nisrnss eirconstsness ss rsnouvslsient , is n'tissitersis pss s m'oürir sneors uns kois, eornins slors , so ssvriüvs s inon psxs . »
<Oon/eäsre äu 2 insi 1848.)
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tru ^ nvso plsins -pouvoirs ; Iss nrrsstntions ss multiplinisnt , Iss
sooistss stnisnt äissoutss , Iss rsunions intsräitss , un Krnnä nombrs
äs konotionnnirss suspsnäus ou ässtituss , st Is äistriot 86 trouvnit
soumis n uns sorts ä 'stat äs sisZs . On voulnit n tout Prix äsoouvrir un oomplot ; Iss 50 Zsnänrmss snvo ^ ss n In 8uits äu
oommissnirs s'^ smplo ^ srsnt nvso Isur 2sls prolsssionnsl , st ns
rsoulsrsnt c^us äsvnnt l'iinpossilulits äs poursuivro touts In
Population.
VI.
?snännt SS tsmp8 , 8toolrinnr stnit nrrivs n ^ urioli , on N . U.
klsss st kluntsoläi , msmbrss äu Vorort , lui äsinanäsrsnt äs rsäiZsr un insmoirs pour In Oists . Oans I'intsrvalls , il 86 !in n
l'liötsl nvso Is olrsvnlisr Osll ' Hosts , snvo ^ s äu Lrssil , vsnu sn
8uis86 pour nttirsr l' smiZrntion änns son pn^ s. Oslui-oi oomprit
Is pnrti gu'il pourrnit tirsr äs In populnrits st äu tnlsnt ä'orAnnisntion äs l'liomms ä'Ltnt suisss , st il lui üt äss propositions
8toolrmnr ns
trss -avnntnssusss nu norn äs son Zouvsrnsmsnt
<1U6 il ns
prnti
86N8
80N
nvso
rspoussa PN8 668 ouvsrturss , innis
n
änvnntnAS
s'nttnräsr
8nn8
.
ssoisnt
bon
n
iu'
«
voulut s'snZNAsr
ksnits
l'snu
äs
proäiAuaisnt
lui
Vorort
äu
nmis
/^uriolp ou 868
äs oour, st snns rsponärs nux sommntions äs In polios ksrnoiss,
tou^ours n In rsotisrotm äs son oomplot , il 86 rsnäit n I' nris pour
rssusillir äss inkormntions sur In vnlsur äss olkrss brssilivnnss.
li/68 rsnssiZnsmsnts tursnt äslnvornklss , st il rsnon ^n n son probst.
(lspsnännt I'iäss äs In oolonisntion l'nvnit ssäuit ; il sorivnit
n sn Inmills : » touts rnn vis ^'ni rsvs n In konäntion st nu Zouvsrnsmsnt ä'uns oolonis ; o'sst n os Asnrs äs trnvnux c>us ^js
pourrnis ls misux nppli ^usr toutss mss t'noultss . » II s'oooupn
äu ^ sxns , c>ui stnit nlors inäspsnännt , st oü il tut sur Is point
äs 86 rsnärs . Untrs tsinps , il vo^ nit souvsnt son ooinpntriots,
Is Zsnsrnl Voirol , c^ui nvnit sts Zouvsrnsur äs l'^ IZsris änns Iss
prsmisrs tsmps äs In oon^usts . Voirol npprouvn sss projsts,
innis il I'snKNZsn n tournsr sss rsZnräs vers I'^.tri <^us , sn lui
äspsiZnant sous ls ^>our Is plus tnvorndls I'nvsnir rsssrvs n
I'^ lZsris . II ls mit sn rnpport nvso I^l. I -nursnos , äirsotsur äss
nltnirss nIZsrisnnss nu ininistsrs äs In Zusrrs , <pui lui tournit
tous Iss äooumsnts äont l'aäministrntion äisposnit . l^'nooorä
s'stablit Inoilsmsnt . 8toolcmnr nvnit saisi ä'smblss tous Iss nvnntnKss ä 'uns oombinnison ^ ui lui nssurnit l'nppui snsrAi ^ us äu
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Zouvorn6M6nt tran^ais. ^ ussi rodoublait-il d'aotivito . « d'ai lu
taut os hui a oto xuülio sur l'^ IZorio, oorivait-il ; ^'o suis au
oourant. I^a oon^usto a plane la Pianos 6n ^ IZorio dans la Po¬
sition oü otait l'LspaZno on ^.moriciuo apros la dooouvsrts ; o'ost
1s mornont oü l'on donne sneors Iss provinoss aux üommos
entropronants 6t oapaülos do los viviüor ; plus tard il n'on sorg
plus Ü6 M6M6. »
1^6 A6N6ral Voirol s'otait oliarZo do lo prosontor au prosidont
du oonsoil, Mais il otait dittloilo d'abordor N . d^liiors, 6t 8toclcmar
86 morkondait ä attsndro uno andionoe bans eosso a^ournso. 8a
60rr68p0ndan66 68t N6MPÜ6 Ü6 not68 intoressantos 8UI' la oüronic>u6 parlomontairs do 66tt6 opociuo.
ll dorivait 16 ll MÜlot:
«d 'ai aooompLKno lo Zonoral Voirol a la Lliamüro dos pairs,
mais N . d'liiors otait rstonu a son üano Villomain , lo eolsbro
protosseur , a 6u 168 üonneurs d6 la 86ano6 6t a parls
/
H'ai 6ntondu un voritablo oratour . tzuant a I'üoinmo , il ost Zaueüe
6t oontrokait ; son dos voütd do travors rossemdlo passaülomont
Ä UN6 bosso ; son lialiit ürodo d'or ost boutonnd l>i6n n6AÜA6mm6nt:
la promiero boutonnioro ost alloo s'unir au sooond kouton ; son
Zilot «jui dopasso n'sst pas boutonno du tout ot lo oanon do sa
oulotto balllo do toutos parts ; niais c^uollo parolo ! »
Du lö ^uiilot:
«do rotournorai apros -midi a la 6üaml >ro dos pairs , oü 16
Zonoral Voirol osporo mo tairo parlor ä U . lüiors ; si oola N6
so pout , N . Loila ^ , oolui dos rodaotours du Oo-rs^ tt^'o-rns/ qui,
toutos 168 86main68, va plusiours kois s'ontondro av66 lui , m'a
xromis gu'il mo prondrait avoo lui . N . Iliiors 6st maintonant a
la oampaZno, a ^ .utouil ; il viont tous los zours a lr'ai'is poun
travaillor 6t rotourno lo soir ; sos momonts sont tolloinont eomptos,
quo N . koila ^ , <^ul paralt ötno sur un x>iod d intiinito avoo lo
Krand ministro , no pout s'ontrotonir avoo lui <^U6 xondant qu'il
s'üabillo ot dojoüno a la liäto , avant do pantir pour karis . O'ost
alors c^U6 los oonlldonts oausont sur la politi ^uo a suivro 6t la
diroetion a donnor a I'opinion dans los ^'ournaux . N . Loila ^ m'a
dit c>u6 si ^'o n'avais auouno ropuZnanoo a ötrs xrosonto ä N.
d'üiors dans un inomont xaroil , oü il sora pout -ötro onooro on
roüs do eüamdro , il m introduira ot c^uo Z6 xourrai m'ontrotonir
bion plus a l'aiso czuo dans uno audionco otkoiollo . kion ontondu
quo ^'ai aoooxto. »
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I/nu7isnos promiss lui «st «Mir nooor7ss I« 18 Quillst ; il
so rsn7 oompts 7ss 1« 1sn7smnin.
«üisr , snms7i , js m« rsn7is 7s nouvsnu au minister « 7ss
nlknirss stranZsrss ; plus 6« 50 xsrsonnss snoomkrniont I«s snlons
7'nttsnts ; j'sntsn7is nomm«r 7ss Zsnsrnux, 7ss pnirs, 7ss oomtss,
7ss linrons, 7ss onpitninss 7s vnisssau , 7ss liommss äs lottrss.
-7« psnsnis Hu« moi, pnuvrs 8uisss , ,js isrnis inutil«m«nt 1« pis7
7« Zrus jusc^u'n In nuit, «t js m'nrmni 7« pntisnos ; ospsndnnt,
v«rs trois ksurss j« kus nppsls , nlors <ius dsnuooup 7'nutrss ss
morlondnisnt «noor«. 7« lus introäuit 7nns I« msms snlon ou «n
1832 8sl)N8tinni m'nvnit rsi^u. II Int trss -poli, m« 6t nsssoir , st
nprss nvoir onuss un c^unrt 7'6surs , il 7srouln 7«s plnns sur uns
Zrnn7s tnbls , nous I«s sxnminnmss , il pnrut Zoütsr mss probst«
«t nprss nous strs promsnss lonZtsmps 7nns 1« snlon, «n vontinunnt In oonvsrsntion , il in« 7it : « 17s tsmps mo mnncius pour
trnitsr nu^'our7'6ui ln ^usstion n Ion7, mnis vsnsT 7smnin n Eu¬
tern!, n uns 6surs , 1s ministr « 7« In Zusrrs st Is Zsnsrnl 1/Nmorioisrs )' ssront . »
«7s suis 7ono nlls nu^ourä'lini n ^.utsuil . ^ prss husl^uss
parolss so^nnZsss, N . Ilnsrs 6t nppslsr ls Zsnsrnl ll/nmorioisrs,
hui ^'ounit an killnrd nvso 7ss 7nmss , st il lui 7it 7'nllsr nvso
moi 7uns son ondinst, pour 7issutsr snssmbls ostts nlknirs. lüous
nllnmss nous promsnsr 7nns ls pnro.
«1,o Zsnsrnl I^nmorioisrs n'n pns 40 uns ; il ssrn 7ans psu
7s tsmps Zouvsrnsur Zsnsrnl . . . Il 7oit rspnrtir 7nns 8 jours.
Hous sommss tombss Inoilsinsnt 7'nooor7, mnis os n'sst pns ls
Zolls 7'^.r26^v c^u'il oonssills , o'sst sslui 7s In 6nlls . . .
. . . «^ prss notrs xromsnnds 7nns ls pure, nous sommss
rsntrss , st 17. Ikisrs nous n oon7uits 7nns son onbinst nvso Is
ministrs 7s In Zusrrs (Zsnsrnl 6ubisrss ), ls ministrs 7s I'intsrisur
(N . 7s ksmusnt ) st un Zsnsrnl 7ont ls nom n'n pns sts prononos.
1iN csusstion n sts lonZusmsnt «lisoutss , on n pnsss sn rsvus
toutss lss oontrsss nlZsrisnnss cprs In IVnnos pourrnit nous
7onnsr, st on 7s6nitivs on n nrrsts «^us Firnis lss sxplorsr aux
Irnis 7u Zouvsrnsmsnt st ^u'n mon rstour ^js prsssntsrnis un
rapport st 7ss propositions . »
«Osmain inntin, n 7 6surss , ^js 7ois ms rsn7rs olisr Is Zsnsrnl 1/nmorioisrs pour oonksrsr sur 7ivsrs ob^sts 7s 7stail , st
mnr7i n 10 6surss 0I162 Is ministrs 7s In Zusrrs. 7s psnss <zus
vsrs In 6n 7u mois, ^s pourrai ms insttrs sn routs ; un pnqusbot
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ä vapsur ssra mis a ma disposition a Loulon . 4s visitsrai touts
la LsZsnos , dspuis Iss eonüns du Uaros i'usciu'a osux äs Lunis . »
II partit sn eilst äs Laris Is l '"' ssptsmbrs , st 1s 16 il s'smIiarciug.it a d^oulon 8ur 1s 6roirciettr . 8on sxploration äs la oöts
atrioains s'assomplit dans Iss msillsurss oonditions
Ls rstour a Laris sn dsosmlirs , il passa plusisurs rnoi8 ä
prsparsr l'sxsoution ds 8un sntrspriss , c^ui svsillait sn 8uisss Iss
plus vivss sz'mpatluss : du dsplorablss iutri »nss partiss du Leins
I'smpsolisrsnt maltisursussmsnt d'aboutir . II a sxposs lui-msins
Iss sausss ds son solcso, sn msms tsmps c^us I'soonomis ds 8on
probst , dans uu dissours ciu'il prononya quslciuss annsss plus tard
au 6raud - 6onssiI bsrnois s. propos dun probst ds loi sur l' siniZration . Voioi la partis prinsipals ds ss rsoit:
mon rstour sn Lranss , Is ministsrs sous Iss auspiess
duc^usl i'stais alle sn ^.kri^u«, n'sxistait plus ; eslui du 29 oetolirs
c^ui 1'avait rsmplaes , s'stait lait rsudrs soinpts ds la naturs ds
ina mission , c^u'il avait approuvss , st il ins dsinanda un rapport
st dss propositions . ds vais avoir I'lionnsur ds vous su lairs
oonnaltrs Iss prinoipaux points.
«ds dsmandais la sonssssion dss trois distrists ds Lüns , ds
La Lalls st ds 1'LdouZIi, azant snsomlils un dsvsloppsmsnt ds
plus ds vinZt -einci lisuss ds sötss st dsux ports , Löns st La
6aI1s. I'outss Iss tsrrss dsvaisut ^ strs suoosssivsmsnt misss sn
sulturs , st , dans Is sours ds vinZt -sinci aus , uns Population ds
ssnt inills 8uiss68 dsvait ^ strs stablis ; dss Lran ^ais ou dss
solons d'autrss nations pouvaisnt s'^ üxsr sZalsmsnt , inais aux
msmss oonditions czus nous.
«La oolonis dsvait strs rsZis par Iss msmss lois st par Iss
msmss autoritss Iran ^aisss cjus Iss autrss provinoss ds I'^ IZsris,
mais Iss aikairss partioulisrss ds 1'smiZration suisss staisnt administrsss par un szmdioat oomposs ds trois psrsonnss st nomms
par slls ; dss libsrtss munisipalss lui staisnt assordsss , ainsi ^ us
dss Zarantiss pour I'olitsntion kaoils d'un indigsnat alZsrisn.
« Lss rsnssiZnsinsnts c^ui in'avaisnt sts lournis par dss psr¬
sonnss dspuis lonZtsmps tlxsss sn ^ tric^ue, par dss oklloisrs st
Lss Isttres uärossses pur Ltoolcmur u sa tawills psnännt son vo^ a^ s sn
^iMris ont sts publisss äun » l ^ unuairs cls Is. Loeists äs ^ so^ rspliie äs Lerne,
unnäs 1898. Lss rupports olüeiels sur son probst äs oolonis ont pci.ru ärcns Iss
^ctcs äs Is. Lociäte iurnssisnno ä 'Linulution , unnss 1899. Les äoournsnts sont
extrsinswent intsrssss .nts , unris ns ss prstent pus n uns nnnlvss sominuire.
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äss msäsoins 6s 1'armes , in'avaisnt äonns 1a oonviotion c^u'uns
äss oausss äss malaäiss st äs la mortalits c^ui ssvisssnt sur Iss
Luropssns , äsvait strs attribuss a l'adssnos äs donnss inaisons
pour rsssvoir 1s8 tamillss a Isur arrivss . 8s Laut a la äouosur
äu olimat st a la bsauts äu oisl , sllss 86 logsnt ä 'aborä äans
äsa barac^uss sn planoäss , 86 oouotisnt sur 1s 8ol, souvsnt msms
Sans abri ; st Is8 smanations ä'uns tsrrs oliargss äs vsgstaux
sn äsoomposition , ou tralolislnsnt rsmuss par uns prsinisrs oulturs sngsnärsnt äss tlsvrss <^ui äsoiinsnt Is8 ooIon8 st hui ^sttsnt
Is äsoouragsmont parini ssux c^ui ns 8usoom1i6nt pas . äs voulais
äono c^u'sn arrivant , oliac^us tumills trouvät uns inaison salutrs,
oonstruits sn pisrrss , atm cius, sans orainärs 1s8 malaäiss , slls
püt esmmsnssr immsäiatsmsnt sss travaux . (Iss oon8trustion8
sxigsaisnt l'avanos äs korts oapitaux . äs äsmanäai au gouvsrnsmsnt kranyais csu'il ^ oonsaorät 8uoo68sivsmtznt äsux inilliona st
äsmi äs tranos , hui äsvaisnt strs rsmboursss ä 'annss sn annss;
mais Is8 rslnt >our86insnt8 ns ssraisnt pas rsntrss äana 1a cai88s
äs I'Ltat , sn Iss aurait appliciuss a äs nouvsllss son8truotion8,
aün äs sontinusr 1s8 Operation s xsnäant vingt -oin^ an8.
« 4,6 gouvsrnsmsnt tran ^ais avait , sn outrs , a sa oliargs , Is
transport äs8 oolons st äs 1sur8 bagagss äsxuis IVlarssills st äloulon
' au lisu äs Isur äs8tination ; l'stablisssmsnt äss routss prin^juscsu
oipalss , äss granäs sanaux ä'irrigation , äss sglisss , inaisons
ä'soolss , kontainss pnälic^uss , st ä'uns ksrms -moäels pour Iss
sssais äs sulturs , ä 'asslimatsmsnt äss vsgstaux utiles st l'sntrstisn äs vastss pspinisrss . 4)ss torsts staisnt rsssrvsss pour 1a
äotation äss nouvsllss oommunss . Oliacius oolon äsvait jouir psnäant älx ans ä'uns sxsinption ä 'impöt territorial.
« Voioi quslls aurait sts 1a Position ä'uns tamills ä'smigrant:
slls avait a supportsr sss trais äs vo^ags ^jus^u a Narssills st
ä'oulou, frais moäi^uss st rsglss ä'avanos avso äss oompagniss
äs roulags st äs Navigation tluvials.
«Os 1a slls arrivait gratuitsmsnt ä Ilüns ou ä la (lalls . 4s
s^ näioat äss oolons ou sss agsns I'installaisnt aussitöt äans uns
proprists , oomposes ä 'uns rnaison äs oultivatsurs st ä 'uns stenäus
äs tsrrs proportionnss a sss ino^ sns . tln aots äs vsnts lui stait
passs par äsvant notairs ; slls äsvsnait propristairs inoommutabls
äu äomains sur 1s«ius1 Is gouvsrnsmsnt kranyais oonssrvait l>^ potäsqus pour ls montant ssulsinsnt äss äspsnsss äs eonstruotion äs 1a maison : Iss tsrrss staisnt oomptsss pour risn : ostts
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tsrns stg.it rsnibourssdls sn äix snnuitss ; sinterst stsit ässtiu«
sux trsis ä'säininisti 'stion 6s Is oolonis st s äss sinslionstions
ä'intsist pudlio. t .s oolon avs.it s 86 xourvoir ä'un mobilior,
ä'instruinsnts srstoiiss , cis ssmsnoss st 6s 8g, nouriituis , n'usc^u's
Is prooksins rsoolts ; avso uns osntsins äs louis il pouvsit s
1s. riZusur tonäsv son stsblisssinsnt st is insttrs sn vois äs
prospsrits ; osux qui sursisnt sts äspourvus äs tout ospitsl
pouvsisnt pisnäis äss srnsnASinsnts svss Isurs sonsitovsns
plus rioliss , soit oomms ouvrisrs , soit ooinms törmisus. ItiS ooinnisros st I'inäustris n'stsisnt pss oubliss , st ^j'svais prspsrs Isurs
mo^eus äs äsvsloppsinsnt . äs pssss svus silsnos Iss äispositions
ä'un oräns ssoonäsirs.
« Oss svsntsAss stsisnt oonsiäsnsblss , saus äouts , msis oominsnäss psr Is nsosssits äs rsussir ; st Iss ssoriüoss irnposss s
Is k'i'snos stsisut proportionnss s I'iinpoitsnos äs I'csuvrs cjus ^js
propossis . (üoindisn äs inillions u's -t-slls pss äspsnsss äspuis
1840, ssus rssultats insi ^usnts , tauäis c^u'uns eolonis suisss siusi
orZsnisss svsit pour slls toutss Iss slisuoss äs suooss.
« tiS ministsrs psrut Is ooinprsnärs, osr Is 16 msrs 1841, il
ins tut äonns oom muniostion ä'uus äsoisiou c^ui spprouvsit mss
xropositions , sn i-säuissnt toutstois s äsux inillions äs trsnos Iss
80 IUMS 8 qus

äsvsit

svsnosi

- Is

Zouvsi

' nsmsnt

trsn

^ sis . N . Is

äi-

rsotsui- äss attairss äs 1'^.IZsris tut olisrAS äs s'sntsnärs svss
moi pour rsäiZsr Iss isZIsiusuts ä'sxsoution st ä'orZsnisstion
äs Is tutui-s oolonis. I^s 28 mai, ils tunsnt souniis s Is ssuotion
äu eonssi ! äss niinistrss
«1,6 Isnäsinsin , js tus sppsls äans Iss burssux , oii il ins tut
snnonos cjus I'stksirs svsit sts oonsiäsrss oomuis trop importsnts
pour n'strs I'obzst cpis ä'uus äsoisiou rninistsrislls , gu'il tsllsit
uns oräonnsnos , yu'slls ssrsit soooräss , cju'slls stsit rsäiZss , c^us
^js äsvsis I'sxsininsr , st c>us si ^
>s Is trouvsis oontorms s os qui
svsit sts srrsts , js äsvsis siZnsr I'snASZsmsnt c^ui I'soooinpsAnsit.
^.prss sxsiusn , ^js siZnai Is insins jour sst snAsZsmsnt , st äss
loi-s zs äus oroirs c^uil ns insnousit plus (jus Is kormslits äs Is
siZnsturs ro^sls , sur IscjusIIs, aprss tout os yui s'stait pssss , il
rn'stsit psiinis äs oomptsr.
«Usis Iss soousstious suxc ^usllss Äsvsis sts sn butts s Lsrns,
äsvsisnt ins suivrs jusiu 's ksiis : I siukssssäsur äs Guanos sriivs
tout s eoup, st äss psrsounss sn Position ä'strs t>isn intoiinsss
in sssui -srsnt qu'il stsit portsur äs isnssiZnsmsnts sur inon oonipts
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äs naturs a kairs rsoulsr Is ministsrs ; / stais un komme äanZsrsux , savais voulu ssparsr 1s äura äu oanton äs Leims , js nourrissais ssrtainsmsnt äss pro ^sts ä'smaneipation xour Is, piovinos
äs Lons , lors <iu 'uns trsntains äs mills 8uis8ss s'^ trouvsraisnt 6xss.
«II kaut oonvsnir yus 1a naturs msms äs mss proxositions
avait , sau8 qus ^ sonZsasss , äonns «lusl ^us axparsnos äs rsalits
a 068 aoousations : i 'avais kormsllsmsnt rsxousss tout probst
ä' staklisssmsnt äans 1s8 xroviness äUZsr st ä'Oran , äont 1e8
tsrritoirss sont moins ksrtilss , Is olimat plus okauä , Iss xopulations j)Iu8 karbarss , st «^us ka Zusrrs äsvastait alors . äs m'stais
okstins ä ns vouloir c^us äs la xrovinos äs Lüus , situss a I' sxtrsmits äs l'^ lKsris sur 1a krontisrs äs Lunis ; ^j'avais ässirs
eonosntrsr Iss smiZrants suissss , xaros c^us ^'s sais csus 1a nostalZis
lsur 68t katals st qus , pour la xrsvsnir , 11 kaut 1s8 rsunir st lsur
oonssrvsr 1s8 usaZss , 1s8 ^jsux st 1s8 kstss äs la patris . käais
068

prssautions

,

068

mo ^ sns

äs

8USS68

<1US

js

voulais

msnaZsr,

kursnt mal intsrprstss , aussitöt M6 ä68 prsvsntions 86 kursnt
slsvsss sontrs moi; la siAnaturs ro ^ als ns 86 äonnait xas , la
sonolusion trainait sn lonZusur , st l'on llnit xar ms äsolarsr c^u'il
kallait slakorer un autrs probst , rsnonosr a la provinss äs Löns
st a la eonssutration ä«8 eolons 8ui88ss, elioisir la Zranäs xlains
äs la Nitiäja ou ä'autrss xartiss äs la provinos ä'^ .1Zsr, st äss
loi-8 s'sxxossr , ä'axrss mss oonviotions , a touts8 Iss olianoss ä'uns
satastroplis . äs rseulai äsvant uns parsills xsrspsotivs , js rsnonyai a I'iäss Hui m'avait ssäuit äs oontribusr a uns osuvrs
Zranäs st utils , inäiZns äs voir <^us Is ooup c>ui l'avait krappss
stait xarti äs la 8uisss msms . »
La äseision inattsnäus äu ministsrs soulsva äs vivss protsstations . Ls projst äs 8tookmar avait rsnoontrs uns aälission
rstlsokis äans Is8 äsux xa ^s. Ln lkranos , il avait sts apxu ^s par
1s8 Zsnsraux LuZsauä st IrsTsl , l' amiral Lu ^ srrs , U . Lossi , sts .,
st soutsnu par touts la prs88S, 8av8 äiatinotion äs parti . Ls
(7on8E»rion-re^ rssumait l'oxinion Zsnsrals sn kslioitant Is ministsrs ä 'avoii- oonslu uns oonvsntion cjui xromsttait äs äonnsr a
1'^ .kric^us , au lisu äss 8p6sulatsur8 hui l'inonäsnt , äss oolons
sokrss , laborisux st xsrssvsrants . Ln 8uisss , on ns lui avait pas
inarskanäs Iss s^ mxattiiss ni Iss snsouraZsmsnts , ^ st äss 00mitss s'staisnt äHa oonstituss pour äiriZsr l'smiZration . Ls
9 V. siitrs Lutres vinu se'ris ä'artiolss äu eolouel kluder äaus Is
äs insi 1841.
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rsvirsmont äü u ä'inuvouublss IntriZuss tut ä 'uutunt plus mal
äs tous sötss ou uärsssu u stoolrinur äss ottrss
uc ousilli , st
ä'intsrvsntion , su lui sonssillunt äs moäiüsr sss pluns äuns ls
86N8 äsinunäs pur Is subtilst . II s'^ rstusa , ns voulunt xas ussuiusr 1u rssponsubilits ä'uns sutrspriss äittsrsnts äs sslls c^u'il
uvuit sonyus , st prstsru rsuouosr , saus insnls rsoluinsr ä 'iuäsrnnits , uu probst äout lu prspurution lui uvuit ooüts plus ä 'uns
unnss äs truvuil.
b>68 nsZosiutions uvss 1s ininistsrs n'absorbuisut ä' uillsurs
pus tout Sun tsinps . 8ss uusisnuss rslutions uvss lu kuinills
?uruvioini l'uvuisnt uinsns ü ss oburZsr , pour ls ooiupts äss
usiuss äs VulsntiZns ^ , äs l'sxploitution ä'un brsvst pour uu
uouvsuu proosäs äs tubrisution äs I'uoisr , «^ui lui oecusiouuu äs
trs ^usuts VOVUZ68 su Itrunss st su ^ llsinUAns. II uvuit kait
vsuir su tuinills u l^uris , ou il rssiäu ^jus^u'su 1843. II sonZsuit
ulors u ss llxsr äsünitivsinsnt su Itranos , st il tut sur 1s poiut
ä'uociusrir uu äoniuins prss ä'Orlsuns , pour ss vousr uulc^usrusut
u l'uZrioulturs . Nais , uu printsrnps äs 1643, U . k . kuruvioini,
äsvsuu ssul propristuirs äss usiuss äs VulontiZns ^ , lui su ottrit
lu äirsotion , c^u'il usosptu uprss cpislczus bssitution , prssssutuut
(zus 1s voisiuuAS äs lu troutisrs suisss Is ruuisusruit äuns l'snZrsuuZs äs lu Politikus u lucsuslls il oro^ait uvoir rsuouos pour
tou^ours . II rsstu u VulsntiAns ^ ^'usHu'su novsuibrs 1845, st proütu äs es <ius lu tabri ^us pussuit su ä 'uutrss rnuins pour ss
rstirsr äuus ^su proprists äs Rosisrss , prss äs Lluinout , bisu
ässiäs ostts tois u ss ooullusr äuns lss truvuux uZrioolss . Il s'^
livruit uvso uräsur äspuis ^uslc^uss mois , lorsc^us lss svsnsinsnts
äs 1846 viursnt ls surprsuärs st ls rsjstsr äuns ls tourbillon äs
lu Politikus ^jurussisnns.
VII.
I,u Situation s'stuit prokouäsinsut inoäitlss äuns Is ounton äs
Lsrns . b/S rsZirns äootrinuirs st truoussisr psrsonnills pur Usubuus uvuit psräu su poxulurits ; Is insoontsntsmsnt rsZnuit xurtout . bis Aouvsrnsinsnt pouvuit bisu snoors obtsnir äss votss äs
oontiunos ä 'uns inu^orits ssrvils , somposss sn Zrunäs purtis äs
tonstionnuirss äout lu inoinärs vsllsits ä'inäspsnäunos urnsnuit
lu rsvooution , inuis il ss ssntuit impuissunt vis -a-vis äu sourunt
äsmooruti ^us c^ui sntrulnuit l'opinion . Vsrs lu ün äs 1845, l'opposition rsunit saus sktort 10,000 signuturss pour äsinunäsr lu
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rsvislon totale äs 1a Ooustitutiou par uns ^ sssmdlss oonstituants.
Oss pstitions tursnt appu^sss au Orauä - loussil par lunl st
Oolissulmiu, mais 1a majorits , guiäss par Xsudaus , 86 srut asss^
torts pour äomiusr Is mouvsmsut , st vota 1a rsvislon par Is
Krauä-loussil . 6stts äseisiou äsvait strs soumiss au psupls;
(laus l'intsrvalls , Xsuliaus olisrolra a sxsrssr uus prsssiou sur 1s8
slsstsurs . ^.vss luit äs 8S8 oollsguss , 11 publia uns proolamatiou
(laus lacpuslls il akürmait czus 1'slsotiou ä'uns loustituauts ssrait
uus violatiou 6s 1a Ooustitutiou ä lacpuslls 11 rstussrait äs 86
prstsr . 1,68 asssmklsss primairss rspouäirsut su rs^jstant 80U
probst par 26,320 voix soutrs 11,533. tzuslquss pours apres, Is
gouvsrnsmsut s'smprsssait äs propossr «pus la rsvislon tät souLss ä uus Oonstituants slus au suikrags älrsst . ^ vso uns okstiuatlou älZus ä'uns inslllsurs oauss, i^suliaus opposa ä ostts
Präposition sslls ä'uu rsuouvsllsmsnt Integral äu 6rauä - 6onssi1,
mais II tut sstts tois abanäonus par sa maporits, st s'sst a
grauä'psius (pril sslappa a 1a rsvosatiou gu'il avait si souvsut
äsmauäss oontrs sss aävsrsairss . Is Kranä-Ooussil ss soutsuta
ä'aärssssr uu liläms aux nsuk ooussillsrs ä'Ltat (pul avaisut tsuts
ä'smpsslrsr I'slsstiou ä'uus Oonstituants . Os tut au tour äs l^sulaus äs ss plaiuärs ä'strs souäamus saus avoir pu ss ästsnärs.
Iss äsputss avaisut liäts äs tairs oublisr Isur rssistanos au
oouraut populairs. lar ässrst äu 13 tsvrisr 1846, Iss slsstions
tursnt tixsss au 2 mars st 1a rsuuiou äs 1a Oonstituants au
16 mars. In attsnäaut 1'amuistis gsnsrals äseiäss sn prinoips,
Ltoolrmar avait aärssss Is l '"' mars au Oranä-Ooussil uns äsmauäs äs rsvislon äs 1a oonäamuatiou prononoss soutrs lui Is
2 avril 1840. liäsls p'uscpu'au bout L sa politicpus ä'sxpsäisnts,
Is gouvsrnsmsut attsuäit puslpu'an 26 mal pour rstirsr son oräouuanes ä'sxssution äu 18 pauvisr 1841.
I 'impatisnss äss amis äs 8too1mar us lui psrmit pas ä'attsuärs 1'amuistis , cpui äsvsnait uus simpls tormalits . 1ns nombrsuss äsputation , priss äaus tous Iss partis , stait vsuus Is
slisrolisr a ttosiorss . 8on rstour tut triomplial . I 'sxil uodlsmsnt
Supports psnäaut six aus avait ports sa popularits a sou oombls,
st «ss auoisns aävsrsairss sux -msmss us ss souvsnaisut plus <pus
äss ssrviess «pu'il avait rsuäus . 1a Population tout sntiers lui
kaisait oortsZs ; 1a psuussss tsnait surtout a maniksstsr son sntlmusiasms , st Is t»an<pust <pui lui tut oiksrt a l'lmtsl -äs -vills , oü
äa prosrrÄ au milisu äs 1'smotion
1 . V. Ousniu sliauta /s
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Zsnsrals , ns tut «lu 'une immense ovation . ä,a ville äs ? orrsntru/
lui eontsra Is äroit äs eits « 5 titrs äs rseonnaissanos publi ^us»
st son nom tut ports en tsts äs 1a lists äs eoneiliation M6 Iss
slsotsurs ratillsrsnt a l'unanimits . l^a eonkanes gus lui temoi ^ naisnt sss eoneito ^ sns Is äsäommaZsait äs sss spreuvss ; mais,
lein ä'sn tirsr vanits , il äselara gu'slls lui imposait äs nouvsaux
äsvoirs , c^u'ä esssait ä 'strs l'liomms ä'un parti st «zu'il ss vousrait
ässormais unic^usmsnt a la ästsnss äss intsrsts Zsnsraux äu xa^ s.
l^'^ sssmblss eonstituants slus Is 2 mars eomptait 139 msmbrss , äout 23 äu äura , I ^s parti raäieal , äont Oekssndsin st
8tämplli staisnt Iss eliampions , äisposait ä'uns granäs mazorits;
Llösoli stait Is olist ä 'un petit Zroups äs eonssrvatsurs . I^s ^justsmilisu avait sts Kulans pur ls tourbillon populairs ; Asuliaus
lui-msms avait trouvs äittleilsmsnt uu rskuZs äans ls esrols
äs ? sr ^ . 8ou rols stait öni . 8toolcmar , au eontrairs , rsvsnait a
Horns sntours äe la s^ mpatliis Asnerals , avse touts l' autorits
<ius äonlls uns popularits äs bon aloi . 8ss aävsrsairss elisreliaisnt
Kien sneors ä ls renärs suspset st a minsr son ersäit sn l'aosusant äs vouloir la ssparation st ä'strs Partisan äu
mais il äs ^joua estts mancsuvrs äss ls äslmt par uns protsssion
äs toi <pn tut assusillis avse tavsur par l'^ sssmdlss . Il äselara
sur l'lionnsur c>us , äs tous sss amis , ausun ns nourrissait äss
iässs äs ssparation . Ln 1841, lors äss alkaires ä '^ .rZovis , il avait
reponäu a äs tiauts psrsonnaZss stranZsrs cpii lui äsmanäaisnt
son opinion , sn prsnant la äetsnss äss lrommss Hui l'avaisnt
snvoz^s sn sxil ; äspuis lors , il s'stait tsnu a l'soart äs toutes
lss luttss politicsuss . «l>ion, js ns ssrai plus elisk äs parti , s'eoriat -il, st si Iss oireonstansss ont voulu M6 Hs ls kusss psnäant
10 ans , ^'s sais ^usl taräsau es titrs statt pour moi , is sais ss
ciu'il m'sn a eoüts äs ls portsr st äs m'sn äsbarrasssr , st maintsnant <ius ^s suis äslivrs äs estts elralns , js ns la rsprsnärai
^amais . äs suis lösn rssolu a travaillsr lo^ alsmsnt avse vous
au Kien Zsusral äs la llspublicpis . »
8'il ns voulait plus strs elist äs parti , il n'sn rsstait pas
moins l'liomms äs eonkanes äu äura , st e'sst a es titrs c^uil tut
appels a tairs partis äs la eommission xrseonsultativs
st äu
eomits äs rsäaotion . I,a täelis äss oonstituants äs 1846 stait a
la kois plus simpls st plus aräus <ius eslls äs lsurs prsäsossssurs
äs 1831. IiS Programms äss rskormss sxiZsss par l'opinion stait
äspuis lonZtsmps tormuls par la presse , par lss rsunions , par

503
Is8 xstitions . II oomportg .it 1a supprsssion äu osns , 1'inoompatikilits äss tonotions pulliciuss avso 1s manäat äs äsputs , la Sub¬
stitution äu s^ stsms ministsrisl au s ^ stsms oollsZial ; 8ur tous
os8 points , it
gvs.it pour gingt äirs sntsnts xrsalabls . It
n'sn stait pas äs msms äsg ^usstions matsrisllss , äs 1a rspartition äss obarZss publiyuss sntrs Iss provlnoss äu oanton . 1 'orZanisation äs l'assistanos public^us , 1s raobat äss obarZss tsoäglsg st I'assistts äss imxöts krsvt 1'ob^st än «marobs » äont 1s
oslsbrs artiols 85, sourss äs tant äs sontrovsr868 st äs oonilits,
äsvint 1s prooss -vsrbal.
1.6 äsbat 86 oonosntra autonr äs ost artists , äont 1s xoint
äs äspart statt 1a supprsssion äs 1a obarits IsZals , st 1s oompromis ttnal tut sn Zranäs partis l'osuvrs äs 8too1mar . 1s probst
äs 1a oommission visait 1a osntralisation äs l'assistanos , l'abolition Zratuits äss obarZss tsoäalss st l'stablisssmsnt ä 'un impöt
proZrsssit 8nr 1s rsvsnu . II montra c^u' il sn rssultsrait un ästioit
bors äs touts Proportion avso 1s8 rs88ouros8 äss oontribuablss,
st tit aäoptsr äss propositions bassss snr un soliäs oaloul ttnanoisr , st auxMsllss Llösob s'stait rallis . 1.6 lura oonssrvait 8g
lsZislation , 80N moäs ä'assistanos st 8on impöt lonoisr . 1.6 äualisms statt rsoonnu , oomms 8too1mar lavait äsmanäs sn 1839.
Hans 8on 68prtt , ostts Situation n'stait cspsnäant M6 provisoirs : il snvisaZsait 1s äualisms oomms uns Aarantis aoooräss
a 1a minorits ^urassisnns eontrs l'svsntualits ä 'uns assimilation
purs st simpls . II äsolarait lui-msms c^us Lsrns äsvait äonnsr
a 1a lontsäsration
l'sxsmpls äs 1a osntralisation . «Itous tsrions,
äisait -il , un immsnss pas rstroAraäs sn oonssntant au saoritios
äss ooäss tran ^ais pour prsnärs 1a IsZislation bsrnoiss ; uns toi3
ostts oraints soartss , 1s äura apportsra autant äs 2sls c^us ä 'ssprit oantonal a msttrs 1a main a l'osuvrs äs 1a rsvision . »
1s äualisms statt äono uns staps ; sn äonnant aux äsux
partiss äss obanoss sZalss äs tairs prsvaloir lsurs iässs , il psrmsttait äs rsalissr sc^uitablsmsnt l'units oantonals , prstaes st
oonäition äs l'units bslvsti ^us . 8ous ostts rsssrvs , 8too1mar
aoosptait 1a osntralisation tisoals st lsZislativs . II ls montra
bisn plus tarä sn proposant lui -msms ä 'appliciusr l'impot äu
rsvsnu au äura.
1a nouvslls Oonstitution ns pouvait soulsvsr auouns Oppo¬
sition ssrisuss , oar slls satiskaisait tous lss intsrsts rsZionaux
st sn msms tsmps slls rsnvo ^ ait a äss lois tuturss toutss lss
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diküoultss d'sxsoution . OIIs tut sanotionnss par 1s xsupls Is
31 Quillst, 3. 1a prssc^uo unanimito dss votants , st 1s parti radioal-libsral , dont slls rsalisait 1s Programms , obtint uns kort«
ma^jorits aux slsotions <pii sursnt lisu 15 jours plus tard.
1,6 nouvsau Orand -Oonssil ss rsunit Is 26 aoüt xour oonstitusr Is gouvsrnsmsnt , dans IsHusl Ltookmar rsprsssnta Is dura
avso O^prisn Osvsl.
VIII.
psius installss , lss msmbrss du Zouvsrnsmsnt dnrsnt
oonsaorsr 1a plus Zrands partis ds Isur tsmps aux aikaires ksdsralss . Osndant l'annss 1847, stoolrmar sut a rsmplir plusisurs
missions
ss rattaobaisnt a la 1ic>uidation du LbncksrKunÄ.
1,6 6 Mnvisr , uu rapport

du prstst

ds Oaupsn

inlormait

Is

Vorort lus la rsvolution stait immiusuts a Oribourg ; uu mouvsmsnt avait solats a Ostava ^ sr st la Population ds Norat s'stait
smparss dos oauons ds l'arssnal . Os Oirsotoirs s' smprsssa ds
lsvsr dss troupss pour parsr a toutss lss svsntualitss , st obarZsa
dsux oommissairss , Iss ooussillsrs d'Otat Ltoobmar st Wisland,
ds ss rsndrs oompts ds 1a Situation st ds lairs rapport a la
Oists . Os 8, l'avo^ sr Vournisr laisait savoir <^us l'ordrs stait
rstabli ; il n'sn bt pas moins lion aoouoil aux oommissairss , hui
lui prodiZusrsnt Iss oonssils ds prudsnos st ds modsration , sn
lui laisant oomprsndrs c^us Is gouvsrnsmsnt Iribourgsois ns
pouvait Ausrs oomptsr sur lss s^ mpatbiss ds sss voisins pour Is
rsZims <iu 'il rspressntait ; ils rsoommandsrsnt l'amnistis st (piittsront OribourZ avso l'imprsssion ^u'slls ssrait aooordss . O'autrss
avis prsvalursnt malbsursussmsnt aprss Isur dspart st pousssrsnt
Is oonssil d'Otat a dss riZusurs c>ui dsvaisnt strs suiviss ds
promptes rsprssaillss.
1,68 svsnsmsnts 86 prsoipitsrsnt.
^pres la Publication du dsorst ds dissolution ds l'HIianos
ssparss , un arrsts du II aoüt avait intordit touts sspsos ds
prsparatiks militairss sxtraordinairss dans Iss sspt oantons . 4out
snvoi d'armss st ds munitions a Isur adrssss dsvait strs intsrospts st rstsnu par lss Ltats oonksdorss . ^ ux prsmisrs ^jours
d'ootobrs . Is Oirsotoirs tut inkorms ds divers oötss ^u'un oonvoi
oonsidsrabls d'artillsris st ds munitions ds gusrrs stait sur Is
point d'strs sxpsdis ds Lssantzon a Oribourg par Iss Vsrrierss.
Oes ömissaires snvoz'ss dans Is Ooubs conbrmsrsnt la nouvslls

sn äonngnt 1s ästgil ä68 snvois tzKsotu68 pgr battzgu g ZgulnsI68-Ogmtz8 80 US uns IgU886 äsnolninatlon . Os 4 ootolirs , 1s Oirsoloirs invitg 1s oonssll ä 'Otgt äs l^suoligtsl g gssursr l'sxsoution äs l'grrsts äs 1a Olsts , wgis 11 ns rs ^ut guouns rsxonss.
Oans 1'intsrvglls , äss patriotsZ nsuoOgtslois uvgisnt suisi g I'Isurisr un prsmisr oonvoi äs ciuutrs oligrrlots g ässtination äs
OribourZ st 1s8 gvsisnt oonäuits g 8^ - 0roix , ä'ou N . Orus ^ 1v8
gvgit kalt äiriZsr 8ur I^vsräon . On insins tsinps , Is Aouvsrnsinsnt
vguäois msttgit l'swbgrAO sur 1s Ogtsgu g vgpsur 1'Onäus^ re^
c^ui gurgit pu ssrvir au trgnsport äs 1a oontrsbanäs äs Zusrrs,
ISM ^ Ig ^git
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st

1'grmgit sn Zusrrs 8ou8 pgvillon Isäsrgl pour Igirs 1a xolios äu
las . Du prsssnos äs sss Igits , 1s Olrsotoirs äsIsZug 8tooOingr g
i^ suoligtsl sn «^uglits äs oommi88girs Isäsrgl xour vsillsr g l'sxsoution äs l'grrsts äu 11 goüt . II 8'^ rsnäit iminsäigtsmsnt , ingis
n'g^gnt obtsnu äs 21. äs Otiambrisr hu 'uns rsponss svgsivs , bisn
c^us 1a oonnivsnos äs osrtgins lonotionngirss tut gvsrss , 11 gärsssg
gu oonssil ä 'Otgt uns lsttrs trss -Isrms , ägns luMslls 11Oinvitgit
g iutsräirs lormsllsmsnt pur uns proolgmation tout transit ä'urmss
st äs munit1on8 ässtinsss gux ogntons äs lg O1ZUS 86pgrss . Oour
äonnsr 1s olianZs, 1s oonssil ä'Otgt snvo ^ g g Lsrns un äs 868
M6iu1)i'68, oligrZs äs äsmgnäsr Itz rgxpsl äu oomini88girs Isäsrgl,
8SU8 xrstsxts c^u'il gvsit rs ^u uns äsIsZgtion äss rsxuOliogins äu
Val -äs -Orgvsrs , xrs8sntss xar Lrliui ä-Loi-sI, st oorrs8ponäu gvso
Orus ^ pur l'sntrsiniss äs l'ottioisr oomingnägnt Osc^uipaZs äs
l'/näuÄrrei . Os Olrsotoirs rsxonäit sn g88urgnt 8on äslsZus äs
son gxxui st sn rnsttant svsntusllsinsnt äss troupss g 8g älsposition . Os c^us voz^gnt , N . äs OOgrnbrisr duissu 1s ton st xrit
äs muuvuiss Arüos Is8 M68urs8 rsslamsss xur Is oommlssairs;
oslul-oi ns c^uittu NsuoliÄtsI «ju 'uxrss 8'strs oonvuiuou c>u's11s8
staisnt sxsoutsss , st sn rsooinmunäunt uu Olrsotoirs äs xrsnärs
80 U8 8g , protsotion

Is8

pgtriotss

nsuoliütslols

inolsstss

pour

gvoir

lait Isur äsvoirO)
Og äi88o1ution äs l '^ Iliunos gvuit äHg sts prononoss Is 20
Quillst, inuis gvgnt äs rsoourir g 1a toros , 1g Olsts voulut snoors
tsntsr un äsrnisr ss8ai äs eonoiligtion . Os 18 ootodrs , slls gärsssg
un ultimgtuin gux 86pt ogntons , 80U8 1g t'orms ä 'uns proolamation
ciui 1s8 Invltglt g ss 8oumsttrs , st slls okarZsg äs8 rsxrs8sntgnt8
>) Ok. O. 6ranä/uerre , Usmoirs» polidic^uss, Odgp. 81. —
Die LeluvW von 1830 bis 1850, LO. III p. 589.
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ä' ön äomanäor 1a publioation aux gouvörnöments oantonaux.
8tookmar st OölaraZsar : t'urönt äösiZnss pour l^ridourZ . l-'avo ^sr
l 'oröll los röyut avoo 1g, plus granäö oourtoisio , rnais vn äsolinant
oatöZoriliuörnönt 168 propositions äö la Oiötö . O'ötait 1a AUörrö.
Illlö kut ollloiöllömönt äoolaröö 1s 4 novomlu '«, 1-6 ZouvornöMönt
IribourZsois l'aooöptait ä 'un oosur löZör, porsuaäö ^uo « c^uöl ^uos
^ours sukkraiönt pour äomoralisor lös troupos löäöralös st los
kairs konärs oominö lö sei äans l'sau . » ' )
8on Illusion äura psu . 4-6 14 novoinlirö , l 'riliourA 86 rönäait
sans ooinbat . I-a vsillö , la Oiötö avgit oonliö a trois ooinmissairss , N . N . 8toolrmar , Höinort 6t 6riva ^, lö soin äö roorZanisör
lö oanton . I-ours instruotions löur ön^oiZnaisut äö N6 pas rsoonnaitrs lö oonsöil ä 'Otat rsböllö 6t äö kairo öliro un Aouvörnöinönt
provisoirö ; lös troupös staiönt a löur äisposition . ^ löur arrivoo
a OribourZ , ils trouvöront lö ZouvörnöMönt provisoirö äHa oonstituo , sous la xrösiäönoo äs Julien 8oliallör , inalZrs lö inauvais
vouloir clöl'autoritö inilitairo <^ui lavorisait ouvörtöniont lö roZiino
äöeliu . I-s (lsliut kut inalaiso . I-a inösintölÜAönoö röZnait eutrs
lös eliöks äös troupös löäöralös ; lö oommanäant äö la äivision
s'arroZöait un pouvoir äiotatorial , proolainait l'ötat «lö siöAö öt
oontrsoarrait lös orärss äos ooinmissairos köäoraux . Ooux-oi s'önrprsssorönt äö lö kairo onvo^ sr ä la krontiöro clu Valais , oü 868
talönts inilitairss pouvaiönt miöux s'öXöroor.
Isurs rapports avöo lö Zouvörnsinönt provisoirö öt la Popu¬
lation ötaiönt plus aZröablos . Ils s'ömplo^ öront aotivöwönt L
rstablir l'orärö öt ä äonnor ä la nouvollö aäministration uns äirsotion oonkorinö aux vuss äö la Oiötö . Ils ürsut uns tournöö
clans lö pa^ s, ön orZanisant partout (los räunions pour oalinsr
los ösprits , öt löur intörvontion no oontribua pas pöu au rosultat
äös ölöotions , c^ui äonnoront uns kortö ina^oritö aux liböiaux.
I-ö souvsnir äs la rsprossion impito ^ablö du inouvöinont äö
lVIorat no äisposait pas lös vaincpiours a la rnoäöration . I-sur
prömiör soin tut äö äööiäsr c>uö lös Irais äo la Avorrs , roolaniös
par la Oiotö , söraiont a la ekarZö äös autöurs öt lautöurs äu
; 20 oito ^ öns avaiont a xa ^ ör 1.600.000 1., los oouvsnts
öt lö olörZö lö rsstö . Vainomont lös ooinmissairss aärössöröntils au 6ranä -6onsöil äos obsörvations sur son inoompstönos a
xrononoor äös pöinss arbitrairss oontrö äös prövsnus cp>i n'avaiönt
) t/nroir
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äu 22 ootol>re 1817,
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sts lli sntonä »8 ni ZUA68 st 8UN8 lsur laisssr 1s rsooui '8 ouvsrt
äsvant lss tribunaux ; la loi n'sn tut pas inoins votss sn prsniisr
äsbat . 8toolrniar ns 88 oontsnta pa8 ä'sxpriinsr 8a äs8approliation
äs ostts rns8urs äans uns 8sanos äu Oranä -Oonssil bsrnois ; kjuoicius
8a inission tut tsrininss , il rsvint a la oliargs auprss äu Zouvsrnsinsnt tribourZsois pour smpsolisr l'sxsoution äs la loi ; il 8'aärs88a
psrsonnsllsinsnt a äulisn 8oltallsr sn tai8ant appsl a 868 ssntinisnts ä 'Iionnsur st äs patrioti8ins . « Votrs loi prstsnäus ä'amnistis , lui sorivait -il 1s 16 mar8 1848, 68t uns loi äs 8poliation . . .
Vou8 avsr : ooinniis uns äs LS8 srrsurs gu'on sxpis äans 868 visux
^'ours pur ä'amsrs rsZrsts , st äont lss suitss istomdsnt 8ur la
tsts äs8 sntant8 . 8i vous ouvrsx Is Aoulkrs äss oonllsoations , os
n'sst pa8 la Asnsration aotuslls c)ui ls tsrmsra . . . . llln Politikus
on 8ut»8titus un Zouvsinsinsnt a un auti '6, inais on N6 mst pas la
main äans la pootis äss vainous . . .
Is eoura ^ s äs prsnärs
l'initiativs äs l 'abolition äs sstts loi ini ^us , votss sous ltmprsssion
äu I'6886ntiinsnt . »
(jusl ^uss jours api'68, äulisn 8oltallsi ' pouvait annonosr ä
8toolcinar c^u'il avait rsussi , inalZro uns violsnts Opposition , a
tairs insoiirs ls prinoips äs l' ainnistis plsnisrs äans 1a loi . ' )
^ la nisms spo ^us , lss alkairss soolssiasti ^uss krönt l'ob^st
äs äivsrsss oontsrsnoss sntrs Is8 rsprsssntants
äss oantons äu
äioesss äs I^ausanns . l .s 7 ^janvisr 1848, uns prsmisrs rsunion
avait su lisu a ltribourZ , sur l'initiativs äs änlisn 8okallsr ; sllv
statt rnotivso par l'attituäs äs l'svsi^us Narills ;-' psnäant st aprss
ls 8cnr^ eröuuä . tiS eanton äs Lsrns v statt rsprsssnts par 8toelrmar , oslui äs Vauä par Orus ^ st Kl^ tsl . On tut unaniins a rseonnaltrs c>u'un oonooräat ssrait Is insillsur ino^ sn xvur lss
oantons äs rsoon ^usrir lss äroits äs oontröls st ä'intsrvsntion äont
0 Ha apols ^ Ists äu Louäsrkullä apprsois eornrus suit Is. propo ^itoo äs
Lekaller . « Ost s-eoss irllprsvll äs gsllsrosit ^ sxoitg , uss ^ rs-lläs stupsUotioll llll
äskons . t,ss Ulls orursnt s. uns vsllsits äs lu ^tios st s'sn rsjouirsnt ; ä ^ lltres ll'x
virgllt <in 'ulls illallosllvrs politiqus 6s,6i1suisllt coo ^lls , st Is temps ss edar ^ s»
äs Isur ällllllör rllisoll . » (O.
k'itdourA , ti , Luisss st Is Lolläerbunä.
0 . 140.) 6a, eorrs3xolläanes seliall ^ sö sntrs Ltookniar st äulisn Leliallsr attsste
>a parfaits sillssrits äu olrst' äss raäieaux tridonrAsois . II serivait 1g Isnäenrain
än vots äs I'aillllistis : « Osäant ä I'slltrainsmsllt
irrssistib .s ä'nns eollvietion
>nokolläs, ts ins suis mis sn ässaoeorä avse inss oollsZuss . . . Os 1a deaueollp
äs blaillö , OsLllsovp äs suspieions , psn ä 'sloFS . .Is suis aristoorats «eisn ls«
ulls , t 'ai psur sslon lss autres . kn attsnäant , ,js suis soulaZs ä 'un poiäs
s .uorms äans inon tor intsrisur . »
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ils rsZrsttnisnt 1a xsrts . Lnns Iss eonksrsness suivnntss ou nrretn un xroZrnmms , «^ui eolnxrtzN3.it l'tzrtzetion ä'nn sisZs nrellitzxiseoxnl xour 1a Oontsäsrntion , 1a ersntion ä'nn svselis smbrnssnnt
touts In 8uis8tz trnn ^niss , ^ eomxris Iss enntons äs Lsrns st äuVnInis,
nvse sisZs 3 LribourZ , l' stnblisssinsnt ä 'nn ssminnirs eommun,
1s xlnest , In rsäuotion äu nombrs äss kstss st 1' attribution äss
niknirss mntrimoninlss nnx tribunnux eivils . L'sntrss äs Drus^
au oonssil ksäsrnl suspsnäit l'sxseution äs es xroZrnmms , st In
rsnetion äs 1850 Is mit 3 nsnnt . Ln äsrnisrs eontsrsnes äss
ein^ Ltnts äu äioesss äs Lnusnnns ss rsunit 3 Lsrns Is 10 nvril
1849. LIIs nvnit xour but äs rsxonärs 3 uns Isttrs äu Osxnrtsmsnt Politikus IsäsrnI qui trnnsinsttnit nux enntons plusisurs
xstitions sn Invsur äu rnxxsl äs l'svscius Nnrills ^ . 8ur In xroposition äs 8toekmnr , Iss enntons äsoiäsrsnt äs rsxonärs ^u'ils
nvnisnt aZi änns Iss liinitss äs Isur oomxstsnes.
Lss xourxnrlsrs nvnisnt lisu sn insins tsmps xour l'srsetion
ä'uns Insults äs tlisoIoZis uni ^us xour touts In 8uisss entliolic^us.
Uns rsunion eonvo ^uss xnr Lsrns Is 11 Isvrisr 1848 ässiZnn uns
eommission äs 5 msmbrss , sous In xrssiäsnes äs 8toekmnr , xour
rsäiZsr un probst . 8toeIrinnr proxosn c^us l' snssiZnsmsnt tut äonns
sn Intin , nün äs xouvoir rsuuir änns Is msms tztntäisssmsnt
Iss slsvss äs tous Iss enntons , mnis son iäss ns rsnoontrn xns
ä 'selio . Ln eommission , äont knisnisnt xnrtitz LlunLinZsr st
Lro^ -Lsrosss , nvnnt Isur sntrss nu eonssil ksäsrnl , sxxrimn Is
ässir <^u'on nttsnält 1' tzxo^us ou In Mtzstion äs I' Lnivsrsits 1säsrnls ssrnit rssolus . (1'stnit 1' ajournsmsnt inäsüni . 8toe1cmnr
tsnnit nvnnt tont n äonntzr sntisknetion nux entliolic^uss äu .turn,
hui ss xlniZnnisnt äs I' insuküsnnes äu ssminnirs äs 8oIsurs . II
xroxosn sn eonss ^usnes nu Zouvtzrnsmsnt dsrnois äs s'sntsnärs
nvse l'svs ^us xour erssr n Lorrsntru ^ uns kneults äs tlisoIoZis
yui süt sts uns nnnsxs äs l'Leols enntonnls kranyniss äont 1'orZnnisntion stait xro^'stss . 8on probst tut nxxrouvs sn xrineips
xnr Is Oonssil-Lxseutik n In 6n äs 1849, st il aurnit snns äouts
sts sxseuts si Iss slsetions äs 1850 n'stnisnt xns vsnuss msttrs
n nsnnt tous Iss xlans äs rsorZnnisntion äs 1' instruetion xublic^us.
Lss svsnsmsnts strnnZsrs nvnisnt nussi Isur rsxsreussion a
Lsrns . Lss tsntntivss ä ' nklrnneliisstzmsnt äs 1'ltnlis , sntrs nutres,
nvnisnt svsills Iss s^mxntliiss äs In 8uisss . 8i Iss olkrss ä'nllinnes
äs Olinrlss-^ Ibsrt nvnisnt sts seartsss snns äsbnt , Iss libsraux
suissss ns mtznnZsnisnt xns Isur nxxui tzilsetit nux xntriotss
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Italiens . Des milliers äs volontairss s'enrolaient sous les drapsaux du -ussrArme-rtu. X Lerne , oü residg.it Lrinetti , l'envo ^ e
de 1a Lomkardie , un eomite s'etait torme , dans
extraordinaire
lec^usl 8toolrmar sieZeait avse 8tämplli , 8ol>sr2 st XiAZeler ; les
aetes de ee eomite tiront tobtet d'une interpellation dont le seul
resultat tut de krouiller Oeksenbein gvee les libsraux . Ln eltst,
eelui-oi orut devoir repudier toute soiidarite gvee ses eollsZues;
il deolara Hu'il avait retuse de vendre des eanons a Lrinetti,
mais eil ajoutant c^u'il les gvait ensuite eedss au Aouvernsment
tessinois «sans lui demander es M 'il en voulait taire ». Xpres
8tämptli , 8toelcmar exprima son entliousiasme pour Ig eause
reeoimut avoir tait partie du eomite lomdard : «seuitalienneil
lement , ajouta -t -il, ig proellgiue tois , je ms oaolrerai derriere uu
lessinois ». Le 6rand -6onseil a^ ant passe a l'ordre du jour,
Oelisendein se erut atteint pur es vote et donna sa demission,
mais ii la retira 1e lendemain sur les instanees de l'Xsssmblse.
La rupturs u'eu etait pas moins eonsommee . ')
Les meines liommes <^ui oritiMaient les enrölements pour
la Lombardis dskendaient le maintien de 1a eapitulation avee ls
ro ^aums de Xaples , dout les liberaux us eessaisut de reelamer
la suppression . 8toolrmar etait parmi les plus ardeuts a protester
eoutre la eapitulation : «La 8uisse , disait -il, viols la neutralite
sn laissant 10.000 de sss oitozmns appu ^ er l'absolutisme a Xaples.
OlariLaldi a uns Batterie d'artilleurs suisses c^ui ont aide a eliasser
les Xapolitains du territoire romain . Les 8uiss68 ss battent entre
eux . Lt pour ^uoi ? Lour de I'arZent ! 6'sst uns Imnte pour eux
et pour le pa ^ s. »
Le Krand -Oonseil tut du meme avis , et le retrait de la eapitulation tut vote ä uns Zrande majorits.
IX.
Le Zonvernement de 1846 avait assume uns täelie dikiieile;
les eireonstaness la rendirsnt serasants . Ln temps ordinaire , la
miss sn pratihue de la Lonstitution süt a eile seuls exiZe un
labsur eonsidsrable , beaueoup de diplomatis st inüniment de patienee et d'snerAie . Il tallait tsnir les promesses du eompromis
eonsenti par les diverses xarties du eanton , restaurer les ünanees
>) geaiioö äu 8 wai 1848.
?) äesoes 4u 1 iuiv 1849.
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st introäuirs sn msrns tsmps un nouvsau s^ stsms ä'impots , organissr 1s srsäit K^potlisoairs , rstormor 1a lsgislation st transtorinor
äs konä sn ooinbls 1s rsginis äs l 'assistanos publi ^us . Iln sa
gualits äs Oireotoirs tsäsral , ls gouvsrnsinsnt avg.it a rssouärs
>6 rsäoutabls Problems äu 8o-rckeröu»,i st ä prsparsr lss mssurss
sxtrsinss äont l'urgsnos apparaissait a tous lss ^ sux . Or, Iss
tsmps staisnt troublss ; la rsoolts äs 1846 avait man ^us , l'liivsr
tut tsrribls aux xauvrss gsns , st l'annss 1847 amsna 1a missrs
st la kamins . Os xrix äu pain statt monts a 14 I>at 2 ; uns ^'ournss
ä'ouvrisr ns valait pas uns mislis äs pain . Uns oriss ünanoisrs
iutsnss 8svis8g.it partout , st Iss xartis n'bssitaisnt pas a sxploitsr
oss oalamitss . ksnäant es tsmps , 1a 8uisss statt ässolss par 1a
Zusrrs sivils st n'sobappait Hu'a granä 'psins a l'intsrvsntion
strangsrs . 0s tut snsutts l' insurrsotion ässbalnss sn Ilurops , 1s
srsäit sbranls , Iss intsrsts alarmss , st snkn la rsastion viotorisuss
poursuivant zus^us äans Iss pstits xa ^ s likrss Iss spavss äs 1a
ksvolution äomptss . Ostts xsrioäs Ksvrsuss st tssonäs äsvatt
ussr rapiäsmsnt Iss instrumsnts c^u'slls smplo ^ ait : Iss lrommss
äs 1846 sn Krönt l' sxpsrisnos.
^ .u äsbut , l'inüusnss ä'Oolissnlisin stait prsponäsrants ; apres
lui , ss tut 8täinpüt <^ui prit la äirsotion äu gouvsrnsmsnt st äu
parti libsral . II stait lis avso 8toolrmar ä'uns stroits amitis,
c>ui ns ss äsinsntit jamais . II tut son rsponäant äsvant Iss
libsraux bsrnois , äont quslsjuss -uns staisnt snsors intlusnoss
par 1s souvsnir äss svsnsmsnts äs 1839. Iln pstit groups
äs raäisaux jurassisns , äiriZss par Oarlin st (jui ^usrsr , inseontsnt äs la politic ^us äs 8tookmar c^ut tsuäait ä la tusion
äss partis , lui taisait uns Opposition aobarnss ; ss groups avait
pour organs 1s O'at-'iote / nrussre-r, gui paraissait a Oslsinont . II
aosusait 8toolrmar ä'avoir tralii la sauss libsrals st äs soutsnir
Iss intsrsts äu parti olsrisal ; ^) aprss Iss slsstions au sonssil
national , Oarlin lui rsproska au Oranä -Oonssil ä'strs l' slu äss
ultramontains . II n'stait pas bomms a s'smouvoir äs oss attac^uss , st il rsponäit tranyuillsmsnt a Oarlin , <^ui avait sts son
sompstitsur : « Non eriins , esst ä'avoir sts nomms . Oss oatlioliguss ont vots pour inoi , paros c^u'ils savsnt c^us ^'s ms suis
sKorso äs tairs äisparaltrs äss inimitiss invstsrsss . Ils ont xrstsrs osux hui prsolisnt la paix a osux c^ui ssmsnt la äisooräs . »
) Voir Ig, nots 4o Ig.
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6stts politiyus ksrrns st pruäsnts äont 11 akürmait 1a nsosssits paros c^us l'union äs tous Iss oito^sns lui ssinblait ssuls
eapabls äs rssouärs 1«8 Zranäs problsmssäu inoinsnt, stall sontrsoarrss a oba^us instant par äs nouvoaux oonllits oontsssionnsls.
Hantöt o'stait uns motion sur 1'abroZation äss tstss sbömsss,
äont 11 appu^ait Is prinoips, tont sn rappslant gus 1a solution
suxposait uns sntsnts avso 1s 8t . 8isZs, atln äs rsvsnir , si possibls, au Oonooräat äs 1801. lba Population oatbolic^us oonsiäsrait
Is pouvoir olvil ooinins inoompstsnt , st pour avoir voulu tranobsr
1a (pisstion unilatsralsinsnt I'ribour » s'stait attirs äs8 äitkoultss
insxtrioablss . lantot o'statt la supprsssion äs8 oongrsZations
äsa llrsulinss äs korrsutru ^ st äss 8osurs äs la «Obarits äs 8tIlrsanns ; pour msnaZsr 1s8 8sntimsnt8 äs la Population, il rsoonimanäait äs ssoularissr 1s8 oouvsnts par vois ä'sxtinotion,
ooinrns il I'avait oonssills a I'ribourZ ; mais 8a prop 08 ition stait
rspoussss . I^a malaärssss äsa rsliZisusss, ou plutot äs lsurs
oonssillsrs, cpii avaisnt tait appu^sr lsurs rsolainations par ls
obarZs ä'atkairss tranyais, ns oontribuait pa8 psu a es rssultat.
8toolrmar n'sn psr8i8tait pas inoins a Iss ästsnärs , inais 8a inoäsration pas satt pour äs la kaiblssss, a, uns spoczus oü Iss xassions
staisnt sursxoitsss st ou l'sxpulsion ä'un orärs rsliZisux vsnait
äs xrovo^usr la Zusrrs oivils.
I^a äisoussion äs la loi 8ur l'inäustris , sn 1849, lui kournit
l'oooasion ä'alkirinsr 86s prineips8 soonoiniciuss. II s'slsva avso
koros sontrs Is probst äs rsZlsnisntation äs l' apprsntissaZs , äans
Isqusl il vovait un rstour aux anoisnnss maltrisss . «Ivss sntravs8
a la libsrts ä'inäu8tris , äi8ait-il, ont tou^'ours pour oonss^usnos
ä'arrstsr la rnarobs äu proZrss st ä'auZinsntsr ls nombrs äss
pauvrss . I -'sxsmpls äu äura Is prouvs : sous ls rsZiins äss prinosssvsquss , la äitüoulto äs s'stablir avait sloiZns äu xaz^s touts
sspsLs ä'inäustriss ; la libsrts Iss L tait sortir äu sol. 6'sst la
libsrts Hui a orss l'borloZsris. 8i l'on institus äss äroits protsotsurs a la trontisrs , il ns kaut pas äs lisisrss a l'intsrisur ; sar
on ns psut sobsppsr au monopols äs l'inäustris privilsZiss c^u'sn
asbstant a 1'stranZsr , la protsstion a outranss aboutit äono a la
ruins äs l'inäustris nationals . »
Il soinbattit sZalsinsnt l' iatsrvsntion äirsots äs l'Ltat äans
l'orZanisation äs 1'siniAration. Ostts «pusstion tut souvsnt äsbattus
au Oranä- Oonssil psnäant ostts psrioäs äs inalaiss sovial, st il
tut invits xlusisurs tois a smsttrs son avis. II stait Partisan äss
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sosistss äs oolonisntion : «Oss ssoours noooräss pnr Is Zouvsrnsmsnt , äisnit -il, äsvisnnsnt äss prinrss ä 'snoournZsinsnt pour uns
smiZrntion äss olnssss Inborisusss ; os ssrnit nppnuvrir 1s pn^ s.
On täolis äu Zouvsrnsinsnt sst touts äs protsotion ; slls sonsists
n odtsnir äss oonäitions tnvornblss pour sss tznnZrnnts , n snoournZsr In torinntion äss sosistss , n Invorissr Isurs opsrntions änns
1s pa^ s, n ooneourir n In rsänotion äs Isurs stntuts st n sn survsillsr I'sxsoution , snLn n intsrvsnir nuxrss äss nutoritss strnnZsrss nussi souvsnt <^us Iss intsrsts äss oolons suissss I'sxiZsnt ».
Oss iässs ont prsvnlu äspuis lors , st In IsZisIntion notuslls s'sn
sst inspirss ; innis n ostts spoc^us , I' siniZrntion nux trais äs I'Otnt
nvnit äs noindrsux Partisans , äont Iss uns ss rsslnninisnt ä 'un
vnZus sooinlisrns , tnnäis c^us Iss autrss , invoo^unnt osrtninss trnäitions äss rsZiinss sonssrvntsurs , oro^ nisnt pouvoir rssouärs 1s
proläsins äu paupsrisms sn sliininnnt Iss pnuvrss . LtooOmnr ns
vo^nit au oontrnirs änns I'sniiZrntion c^u'un pnllintit monisntnns.
«Oaisss ^, äisnit -il, uns plnos vnsnnts änns un stnt oiviliss , oOnuinisrs , Outts ou snvsrns , n 1'instnnt il sortirn äs tsrrs uns ^jsuns
tainills pour I'oosuxsr , st si 1s pn^s insins ns In proäuit pns , il
sn visnärn äss pn^ s voisins ; 1s viäs ss rsmplit insontinsnt.
^ .prss Iss Zusrrss lonZuss st snnZInntss , nprss Iss spiäsnriss Hui
äsplsuplsnt äss oontrsss sntisrss , In Population rsprsnä bisntüt
son nivsnu . O'sst uns loi äs In nnturs st äs In oivilisntion . » *)
Oss äiseussions äsvnisnt ss rsproäuirs , plus nprss st plus
pnssionnsss , änns In IsZisInturs suivnnts , a propos äu plan äs N.
Oisoksr.
Onrmi Iss pro^'sts xrspnrss pnr Is Zouvsrnsinsnt KZurnit In
rsorZnnisntion äs I'Onivsrsits . Os Ornnä -Oonssil sn tut nnnti
nu ooinlnsllssinsnt äs 1848, innis Is olrnnZsrnsnt äss institutions
tsäsralss st Iss sspsrnnoss M 'il nvnit tnit sonosvoir pour Is äsvsloppsinsnt äs l'instruotion supsrisurs In ärsnt n^'ournsr nprss
Is prsinisr äsbnt . ZtooOinnr prit uns pnrt notivs n In äisoussion.
II proposn In orsntion ä'uns Insults pol^ tsolini ^us , Hui lui ssmblnit rsponärs nux bssoins äs I'spo ^us st n In trnnskormntion
inäustrislls sn vois äs s'nsoomplir . II rssommnnänit sn rnsms
ssoonänirs , bnsss sur
tsinps uns rskorms äs I'snssisnslnsnt
1'stuäs äss InnAuss vivnntss st äss ssisnoss sxnstss . ^ son nvis,
In psrols stnit ässorinnis n 1'inZsnisur . Oans In lutts snZnAss
entrs Iss Partisans st Iss nävsrsnirss äs I'snssiAnsnisnt slnssiqus,
>) söitULS du 6 tsvrisr 1849.
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il prsnait rssolumsnt plaos parmi oss äsrnisrs , sn kaisant äs
l'stuäs äss lanZuss mortss uns kranoks spsoials st protsssionnslls.
la orsation äs l'Oools pol^tsoknicius vint äu rssts psu äs tsmps
aprss moäiüsr la Situation.
I/S probst äs lonstitution tsäsrals slakors par 1a Oists soulsva
äs vits äsbats au 6ranä -6onssil . la äsxutation ksrnoiss I'avait
vots 80U8 rsssrvs äs ratitioation . Lsrns avait toujours soutsnu
sn Oists l'iäss äs l'slsotion ä'uns lonstituants , inais 8vn opinion
statt rsstss isolos ; ssul , 1s äsmi -Otat äs LLls- OamxaZns s'^
statt rallis . Is8 instruotions ksrnoisss portaisnt : osntralisation
militairs , uniüoation äs8 psaZss 8an8 inäsmnits , sntrstisn äs8
Zranäss routss a 1a oliarzs äs 1a Oontsäsration , orsation ä'uns
llnivsrsits tsäsrals st ä'uns Ossis normale, st stablisssmsnt ä'uns
Okamkrs uni^us ; svsntusllsmsnt , si 1'on sonssrvait la rsprsssntation äss Otats , Lsrns proxosait äs ns lui attrikusr iu 'un äroit
äs vsto pursmsnt suspsnsit sn matisrs äs tlnanoss. ^ uoun äs
jorits äu lonssil -OxsL68 Postulats n'avait sts aoosxts . la ma^
sutik sonoluait au rs^'st.
la äisoussion tut oraZsuss . ls probst äs la Oists tut atta ^us
surtout par 8täinptli , c^ui lui rsprooka ä'oosasionnsr au oanton
äs Lsrns uns psrts annuslls äs 366.000 l , st par Lü^bsrZsr, <^ui
s'slsva surtout oontrs ls s^stoms äss äsux Okamkrss, ls oonssil
äss Otats , sslon lui, n'stant <iu 'uns rsproäuotion aKZravss äs la
Oists . Il tut ästsnäu avso ksauooux äs talsnt par Ookssnksin.
Ltoolmar , «^ui avait vots pour ls rsjst au Lonssil -Oxsoutik,
prononya a ostts osoasion un lonZ äissours , sontrs son kakituäs.
II soutint qus la Oonstituants statt ässirss par ls xsupls suisss,
sinon par lss Zouvsrnsmsnts . Il ss äsolara osntralists , mais
äisposs a msnaZsr la transition , la tusion äss Oantons äsvant
strs l'osuvrs äu tsmps . Il rspoussa vivsinsnt ssrtainss insinuations
tzui s'staisnt proäuitss äans la prssss st au Oranä-Oonssil : «On
butts a äss saloinniss clu'on rsproäuit äans toutss lss oiroonstansss Zravss, paros <^us ^'ai uns volonts ksrins st czus js ns
orains pas ä'sxprimsr ouvsrtsinsnt ma psnsss , msms lors^u'slls
psut äsplairs ou ins nuirs, mon attituäs äans estts ^usstion m'a
valu un rsäouläswsnt ä'attaciuss. On ni'assuss tantöt äs vouloir
uns rspukliqus unitairs , tantot un oanton äu äura ; non, js ns
vouärais pas ä'un oanton äu äura, son sxistsnos äüt-slls äspsnärs
äs ma ssuls volonts . l>li la paix , ni la prosxsrits , ni uns könne
aäministration ns xsuvsnt rsZnsr äans un pstit oanton. Huant
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a Ig rsxubli ^ue unitgirs , slls s'stablirg 1s ^'our ou Ig ngtion sn
ssntirg Is bssoin .»
1^6 NOUVSÄU pgots , g son gvis , ns Igisgit cius rsplätrsr l'säiäos Isäsral ; il ns rsnksrmgit nuouns Kgrgntis <^ui ns tut äHg g
l'stgt äs prgtihus äuns touts 1g. Luisss . 6 'stnit 1s (lonvsngnt
äs 8tnn2 rg^jsuni : « I^s kgllgit-il xgs gvoir Is oourgZs äs suxprimsr ä'un ooux toutss Iss sntrgvss intsrisurss , xsgZss st olimgslä , st stadlir gux Irontisrss suissss un s^ stsms äs äougnss
inoäsrs st rgtionnsl , äont Is xroäuit gurgit xsrmis ä ' inäsinnissr
ä'uns ingnisrs sZgls tous Iss sgntons st Isur gurgit proours äs8
rsssoursss Üngnoisrss , äont ils ont tous dssoin , 80U8 168 gusxioss
äu ^usl 168 inäustriss ngtursllss st 168 xrolsssions gurgisnt prosxsrs , st yui ssrait äsvsnu uns grins vis -g-vis äss gutrss ngtion8,
ägns es sisels ou 1g Zusrrs 88 Igit moins gvss Is ognon c^u' gu
mo)'sn äss tgriks ? »
II 86 xrononygit gussi oontrs Is Systems äss äsux Oliginbrss,
xgros <ius Ig 8uisss n'g xgs Is troisisms xouvoir ponäsratsur.
« ^ vso 12 voix , äisgit -il, Ig Oists g uns mg^orits ; g l'gvsnir , il
kauära uns äoubls mg^orits . On g äone auZmonts Iss äitüoultss.
8i I'on voulgit äsux Oonssils , il lallgit Igirs intsrvsnir Is vots äu
psupls oonnns troisisms xouvoir , xour äspgrtgZsr sn ons äs oonüit . »
8ss oritic^uss xortsrsnt xrinsipglsmsnt sur la solution äonnss
g Ig lihuiägtion äss intsrsts mgtsrisls äss sgntons . II tsrining
xgr uns proxosition sur Is sort äs Ig^uslls il ns ss Igisgit pgs
ä'illusion , rngis <iu 'i1 lorinulgit plutüt eonnns un xroZrginins politicius . II voulgit äsmgnäsr g Ig vists uns nouvslls äslibsration
sur Ig bsss äs Ig suxxrsssion äs tous Iss äroits äs xsuZss st
ä'oInnAsIä st äs I' stgblisssinsnt gux Irontisrss äs äroits äs äougns äont Is xroäuit gurgit sts rsparti gnnusllsmsnt gux ogntons
g rgison äs 15 g 20 dgtr xgr tsts.
8g xroxosition , <iui prsssnts uns gnaloZis Irgpxgnts gvse äss
probst« prsssntss 50 gns plus tgrä , ns rsunit c^us 13 voix . I^s
6rgnä -6onssi1 äseiäg , g Ig mgjorits äss Vs äss voix , äs rssoniinanäsr au psuxls I'gäoption äu probst äs 6onstitution . ü,g tribuns
goeusillit ss rssultgt pgr uns sxxlosion äs brgvos . Oslissnbsin
gvait touolis Ig ooräs ssnsibls sn gILringnt hus si Is probst stait
>> Oss psa.ASS rsprs38ntg.isiit s.Iors pour Is ogütou äs Lsros uns rsestts
äs 4 bs.tr par tsts ; I» 6ontsäe'rs.t >oii Iss xortait L 1 kr. Ils sout Lujourcbbui äs
18 tr., sg.iis eompter I» ksZis äs 1'glsool, qui s. rswpls.06 I'obm^ slä sous Is ra.pport Logvoisr.
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santonalss ; la sombinaison Hu'il proposait avait au sontrairs
pour sonss ^uenss äs äsZrsvsr ls buägst . 8on rapport stait trsssxplisits a sst sZarä II voulait souvrir 1s. moitis äs 1s äspense
au mo^ sn äs la vsnts äss äomainss , äont Is proäuit nst ns äspassait Zusrs 1 "/„. kour rassursr «lss ssprits timiäss , c^ui ns
soinprsnnsnt pas c^u'uns vois äs tsrrs , ä 'sau ou äs tsr sst un
capital proäuotik pour la sosists , st sjui ont psins a oonssvoir
MS vsnärs un äomains äs psu äs rapport st un bätimsnt inutils , pour sn appli ^usr 1s proäuit a 1a sonstrustion ä 'uns routs
nsssssairs , os n'sst point äiininusr sa tortuns », ' ) il proposait
sn msms tsmps äs ässtinsr annusllsmsnt uns somms äs 50 ä
100,000 tr . a assroltrs lss torsts äsmanials8 . II rssommanäait
8urtout l'aoliLt äs8 päturaZss slsvss äs I'Obsrlanä st äs I'Dminsntkal , äont 1s rsboissmsnt sueosssit äsvait prsvsnir lss ravaZss äss torrsnts.
I^s gouvsrnsmsnt rsoonnut tout ss c^u'il ^ avait äs rationnsl
äans ostts Präposition , inais il ss ernt otäiZs äs la moäiüsr
«parss cjus l'opinion public^us ns paraissait pas snsors suküsammsnt prsparss a uns oonesption aussi karäis ». I>s probst äsönitik rsposait sur Iss msmss basss , inais il iinputait un moinärs
prslsvsmsnt sur la oaisss äss äoniainss , äont 1s sapital äsvait strs
rssonstitus par vois ä'amortisssmsnt.
Ü/S 6ranä -6onssil l'approuva sn prinoips , a la oonäition äs
ästsrminsr sn insrns tsinps la oontiikution äss sommunss ä la
sonstrustion st a l'sntrstisn äss routss .
sst eilst , 8toslcmar
rsäiZsa äsux projsts äs lois , c^ui tursnt approuvss sn ostobrs 1849,
inais äont la äisoussion tut ajournss par äss inotiks politic^uss.
II äsolarait lui -msms äans son rapport qu'il süt prsisrs uns autrs
sombinaison ünansisrs , s'il avait sts likrs äs suivrs sss propres
inspirations , inais ls Programms cjui lui stait imposs 1'amsnait
a msttrs a la sbarZs äss sominunss , avss Iss tsrrains , uns partis
äss trais äs sonstrustion st l'sntrstisn äss routss äans I'intsrisur
äss looalitss . I>ss rsssoursss äsvaisnt strs tourniss par un smprunt
amortissabls sn 15 ans au mo^ sn äs l'annuits tsäsrals pour la
supprsssion äss psaZss santonaux.
I^ss svsnsmsnts qui suivirsnt ärsnt tombsr ss probst c>ui n'a
Minais sts rspris ; la partisipation äss eominunss sst snsors aul'ourä 'bui abanäonnss a l'arbitrairs , lsqusl a, somms ls provisoirs,
ls privilsZs äs äursr.
0 kspport äu 14 I^nvisr 1849.
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Ostts insgurs n'süt PÄ8 sts tgits pour gmsliorsr 168 rgMOi'is
äsjg tsnäus sntrs 1s Zouvsrnsmsnt libsrgl st I'gäniinistrgtion
oonssrvatrios äs Ig oaxitgls . II,g äirsotion äs8 trg.vg.ux publios
ns tgisait pas bon insngZs gvso Ig inunioipglits bsrnoiss . ObliZs
äs äsingnäsr äss orsäits oonsiäsrablss pour I'golisvsnisnt äs8
travgux äs 1a routs äs I'LnZs st äu pont äs ä^istsngu , ooinmsnoss
ägns >g psrioäs xrsosäsots , 8tooIcmgr ns nignc^ugit pgs ä'gttribusr
1s äslgkrsmsnt äss tingnoss gux sgoriäoss Ms 1'Ltat s'iinposgit
pour Is olisk-lisu . koutss , Z^mngss , univsrsits , tont stgit g Ig
otigrZs äu ognton. H,g routs äs I'LnZs stgit un Zouikrs c>ui
gvgit äsjg snZlouti 700,000 tr., gu momsut ou ton tgisgit äsolis
äs tont bois pour rstgblir I'sMilibro üngnoisr, ou Iss insmbrss äu
6on8siI-Hx6outik oikrgisnt sux -msinss uns rsäuotion äs Isur trgitsinsnt pour äonnsr 1'sxsinpls äss soonomiss . ksnäunt es tsinps,
Ig Vills oksroliait g sluäsr Iss snZgZsinsnts ciu'slls gvgit pri8
vis -ü-vig äs 1g 6onksäsrgtion ; slls trouvgit Iss äimsnsions äu
?g1gi8 tsäsrgl sxaZsrsss ; 1s8 99 pisoss äsingnässg par I'gäininistrgtion osntrgls lui ssinblgisnt « sortir äs8 linntss äs Ig simplieits rspubliogins ». LIIs prstsnägit obliZsr 1s santon g oontribusr
g. 1s äspsnss . 8tookmgr, c^ui gvgit sts sn butts aux plug vioIsntss gttghuss pour gvoir ooinkgttu 1s probst äs 6onstitution,
s'stonngit WS 1s cpigrt ä'Iisurs äs Itgäslgis tut si äur g pgssor;
g 80N gvis , Ik8 ösrnois rsooltgisnt SS tzu'ils gvgisnt 86IN6, pour
gvoir toiijours sspgrs 1s8 intsrsts äs 1a Vills äs ssux äu ognton.
IÜn gttsnäsnt , Iss äsputss pgrlgisnt äs trgnstsrsr Is sisZs tsäsral
g Xurioli, st ostts insngos sutäsgit pour rstgdlir l'Iigrmonis.
t,g inissrs Zsnsrgls imposgit uns louräs täsks au Zouvsrnsmsnt , st Is poiäs sn rstoinbgit prinoipglsnisnt 8ur Ig äirsotion
äss trgvgux pudlios, äont Iss äsingnäss äs subsiäss ool'noiägisnt
Lvse uns torts äiininution äss rsvsnus äu ognton. LIIs obtint
ospsnägnt sn 1848 un orsäit sxtraoräinairs äs 200,000 tr. pour
gttsnusr Iss stksts äu okoingZs ; ss orsäit tut rsnouvsls l'gnnss
suivants . 6rg.es gux inssurss otäoisllss st gux ssoours äs Ig
oligrits privss , Is ognton äs Lsrns supportg Ig oriss Zsnsrgls plus
tgcilsmsnt qus bsguooup ä'gutrss pg^s ; ingis Is oontrsooup s'sn
tit 8sntir 8vr Is tsrrgin xolitic^us, st I'oxposition ns 86 iit xg8
kguts ä'sn proütsr. LIIs xrit xour inot ä'orärs Ig nsosssits äss
S0ON0NN68 gu moinsnt prsoig oü il stgit imp088ib1s ä'sn rsglissr.
17u^usts rstour ä«8 eliosss äsvgit läsntot Ig mettrs gux prisss
gvso Iss äitiioultss äs Ig Situation qu'slls avgit oontribus g orssr.
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XI.
1^68 slsstions sursnt lisu 6II mal 1850, 6t äonnsrsnt uns kgibls
mg^orits gux eonssrvgtsurs , c>ui s' smprssssrsnt äs eonstitusr un
Zouvsrnsmsnt äs pgrti , sous 1a prssiäsnes äs klöseli . 8toelrmgr
gvgit sts nomms g korrsntru ^ , inais I'slsstion tut ogssss pour
vies äs korms . ksslu Is 30 zuin, mglZrs l'snvoi ä 'uu oonnnissgirs,
lg suspsnsion äu preist st Is tsrrorisms sxsros 8ur Iss tonetinilngirss , il tut sueors invgliäs . Xu mois ä 'gont , Is vereis äs korrsntru ^ eonilringit pour lg troisisms tois son äsputs , c^ui put sniln sisZsr sgns Opposition.
üi' geligrnsmsnt yus 868 gävsrsgirss gpportaisnt g Is eombgttrs gvgit rsvsills sou gräsur g 1g. lutts , st il Isur iit pg ^ sr
olisr 168 MO^ SNS msscsuins smplo ^ ss pour stouiksr 8g voix . Ilss
8g rsntrss gu drgnä -Oonssil , il intsrvisut ägn8 touts8 168 äi86U88ion8, gZrsssit , pgssionns , 86 tgisgnt rgppslsr g I'orärs g oligtjus
ssgnos , st rsponägnt xgr äs8 niots sanZIgnts gux intsrruptiou8 äont
il sst gssgilli . 6stts psrioäs rsstsrg msmorabls ägn8 Is8 gnnglss
pgrlsmsntgirss ksrnoisss . ksnägnt äsux gn8, ls8 pgrtis numsri<iusmsnt pr68<1US SAgux s' invsotivsnt st ssmblsnt prsts g sn
vsuir gux mgins . 8tgmpili , küüdorAsr , XigZolsr ligreslsut Is
Oonssil-Lxsoutit äs eriticiuss , ä ' intsrpsllgtions st äs motions , st
ls troulils <zui rsZns ägn8 lg 8glls äss äsliksrations oorrssponä
gux ässorärss äont lg rus sst Is tlisätrs . ti6 2sls mglaäroit äss
konotionngirss , Is8 sxsitgtions äss u/iras , c>us lg pruäsnos äs
klössli ns rsussit pgs tou ^jours g eontsnir , pousssnt Is Zouvsrnsmsnt g äss riZusurs inutilss st g äss mssurss inoonsiäsrsss.
tiS lanZgAS äss orgtsurs äs I'Opposition n'sst pgs tgit non plus
pour Is rgmsnsr g lg moäsrgtion . 8toekingr ss äistinZus pgr sss
violsnoss . I^s 11 novsinbrs , gprss gvoir sts gämonssts pgr Is
prssiäsnt pour gvoir traits äs «pginpläst » Is rapport äu äirsotsur äss ängnoss sur un probst ä'smprunt , il s'seris:
«Älonsisur , js m'in^uists psu äss rgppsls g I'orärs : äspuis
cius vous gvs ? balllonns lg prssss pgr Iss proess iniquss qus
vous lui tgitss , il ns nous rssts plus qus lg tribuns äu 6ianäOonssil, st nous sn tsrons usgAS ä'autant plus qus la prssss jouirg
äs moins äs libsrts ; puisqus vous ns vouls ? pas c^us Iss ^'ournnux
äissnt lg vsrits , nous lg äirons iei gvso sneors moins äs Zeus.
. . «(juoi , vous n'gvs ^ äsoouvsrt hus esla ? Ugis il ins ssmblgit qus nous äsvions avoir oommis plus ä 'srrsurs , plus äs tautss;
on ns tgit pgs tgnt äs eliosss sgns ss trompsr souvsnt.
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. . . « Daus votrs rapport , pas uns vus <^ui annonos I'Iioinins
ä 'Ltat . IIn smprunt ? Nais savs ^-vous M6 o'sst 1X86 äs 1a
soisnos ünansisi 's ? . . . Xu lisu äs elisrstisi ' äss rsssouross lä oü
nou8 avions 8U sn trouvsr , st ou nous sn trouvsrions snoors,
vous voulsL, vous oonssrvatsurs , ouvrir Is Aoulkss äs8 sinprunts!
Uais VOU8n'^ P6N8S2 pas , VOU8 LAI8862 oontrairsnisnt a VS8 prinsipss ; o'sst uns prsuvs notoirs ä 'inoapaoits c^usvous äonnsr lä . .
. . . «On nou8 a salomniss , mais 1s psupls ouvns 1s8 ^ sux.
Xous avons tait äs Znanäss sliosss sn M0IN8 äs 4 aus , au lliilisu
Vous , aprss
äs8 plus Zranäss äittioultss , 8an8 laisssr äs ästtss
HuslHuss mois äs rsZns , V0U8 N6 P0UVS2 äHa plus inaroksr ; vous
n'avsr nisn kalt snsors , st vous vouls ^ äHa snipi'untsr ! »
8'annss 8uivants , 1'aMtation stait a 8on oomtils. 8ss sxpulsions st Ik8 prooss äs prssss staisnt a I'oiärs äu ^our . 8s
äirsotsui ' äs 1a Mstios , X. Ulsässsr , poursuivait Is8 ^ournaux avss
un ^sls c>us 81ösoli avait psins ä moäsrsr . 8s paisibls äistriot
äs Oourtslasv , Ai-äos aux äsnonoiations äu IsZsnäail s prskst I.oinbaoli, stait oooups inilitaii smsnt : «pour un bouton psräu par
olianson äs
trois Asnäarmss ». oomms Is äisait I'irrsvsrsnoisuss
8 . V. Ousnin . On allait sn prison pour un rstrain trsäonns sntrs
ainis . 8ss svsnsmsnts äs 8t -Iinisr st ä 'Intsrlaksn taisaisnt lob¬
est ä'uns ssanos äs 16 ksurss , au oours äs lac^uslls 8tookmar
aoousait Is Zouvsrnsmsnt ä 'strs äomins par 1s8 olubs . 8ss äsputss insms staisnt inoarosrss , ä 'autrss avaisnt äü c^uittsr Is
santon pour ns pas suliir Is insins sort.
8s ton äss äsbats parlsmsntairss 86 rssssntait äs ostts Si¬
tuation (juasi -rsvolutionnairs . IIn raxport äs N . I'isslisr , äireotsur äs I'Intsrisur , sur I'stat äu paupsrisms st Iss mo^ sns äs Is
soinbattrs , t'ournit ä 8too8mar l'oooasion ä 'uns äs 868 plus viruIsntss atta ^uss . N . 8isslisr proposait soinms rsmsäs au pau¬
psrisms I'smiZration aux krais äss communss st äu santon . 8toskmar eombattit Is probst avss uns vsrvs sntrainants : «Vous voulox,
äit -il, äsportsr Iss pauvrss . O'sst äu sosialisnis a 1a ka^on äs
dabst . Oabst sst supsrisur a >l . I'iseksr ; 6abst n 'sst Zuiäs yus
par äss ssntimsnts liumanitsirss , tanäis <ius N . I'isotisi' sst un
Zranä ssiZnsur <^ui ssoous ses Iiabits pour sn tairs toinksn la
vsrmins c>ui Is touninsnts . »
I^I. I'isotisr voulait äiminusn Is tsrnps ä'sools , nsäuirs la sonourrsnos inäustrislls , rsstrsinärs la libsrts äu maiiaZs . « 6 'sst
äommaZs , s'seria 8toekmar , <ju 'il ns sisZsait pas äans Iss son-
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ssils äu ksrs Ltsrnsl lors äs 1g, orsation äs 1g raes Iiumains:
il aurait pu lui oonssillsr äs I'orAgnissr eomms Iss absillss st Iss
lourmis . Oss ouvrisrs saus ssxs ssraisnt Iiisn eommoäss pour
Iss rieliss , qui ss plaiZnsnt tgnt Hus 1s psupls proorss au^'ouräIiui ; ils gurgisnt a Isur äisposition oss ssolavss stsrilss c^ui travaillsraisnt pour Iss äsux ssxss privilsZiss ».
Ostts sortis lui vglut uu rappsl a 1'orärs , <^ui ns I'smpsolia
pas äs eontinusr sur Is msms ton , sn äsolarant <^us oss mo^ sns
n'staisnt hus äss palliatiks , st <^us 1'oriZins äs Ig plais stait ägns
1g mauvaiss IsZislation äüs au rsZims aristooratic ^us . Lt oomms
on 1s sominait ä'inäi ^usr äss mo^ sns msillsurs , il sxposa tout
un Programms c^uo 1s tsmps s'sst oliarZs äs rsalissr . II äistinZuait sntrs Iss mo^ sns tsmporairss , qui oonsistaisut surtout ägns
l' sxsoution äs Zranäs travaux publios , oomms 1s ässssoksinsnt
äss marais äu 8sslgnä st äu öasls , st Iss mo^ sns psrmansnts,
parmi Issgusls il oitait I'abolition äss lois <iui lavorisaisnt Ig
Zranäs xroprists , Ig orsation ä 'soolss prolsssionnsllss , la multixlioation äss ogissss ä'spgrZns , äs rstraits , äs ssoours mutusls , Ig
rskorms äs Ig Oaisss li^ potlisoairs st äs la Lanc^us oantongls,
I' introäuotion äs nouvslles brgnoliss ä'inäustris . II stgit si bisn
äomins xar son su^'st yu'il sn oubliait sss oriti ^uss : I'Iiomms äs
souvsrnsmsnt ss rstrouvait jusc^us ägns I' opposition.
6 'sst 1s möms ssntimsnt qui Is taisait votsr oontrs Ig rsäuotion äu prix äu ssl , proposss par Ig Zauolis : il ns voulait
pas rsnisr sss prinoipss pour l'avgntaZs äs erssr äss smbarras
au pouvoir . Oa Situation allait ä 'aillsurs ss moäiüsr . Oss
slsotions nationalss äs 1651 gvaisnt sts uns äslaits pour Is parti
oonssrvatsur , c^ui sn apprslisnäait Is oontrs -eoup sur Is tsrrain
oantonal . Os part st ä 'autrs on stait las ä'uns lutts stsrils , st
I'on oommsnyait a parlsr äs oonoiliation . Oa Zauolis orut Is
momsnt tavorabls pour sn appslsr au pa^ s. OIIs resolut gvant tout
ä 'intsrpsllsr Is Zouvsrnsmsnt sur sa politic^us , st äsposa ägns es
but äsux motions qui tursnt äisoutsss Is 12 Mnvisr 1852. 8tookniar st 8tämptli staisnt oliarZss äs Iss äsvsloppsr . Os äiseours äs
8toekmar tut moäsrs , mais Isrms . ^ prss avoir oonstats c^us la vis
parlsmsntairs stait äsvsnus impossibls , il äsmanäa au Zouvsrnsmsnt äs rstirsr sss xrojsts äs lois sur Iss seolss , sur Iss aubsrZss
st sur la rsprsssion äss attsintss portsss a la proprists . On appslait ostts äsrnisrs la loi äu baillon (NaulIrrattsnZssstr
:) pures
cjus, apxlicjuss par äss ^uZss eomplaisants , slls süt supprims sn
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kalt 1a liksrts äs 1a prssss st äs 1a parols . 8toolrmar tsrmina par
un «ultimatum »: «Oa lutts csui äurs äexuis 18 mois äoit ossssr.
8i 1a ma^orits aoespts no8 propositions , nous täolisrons äs uou8 sntsnärs ; sinon nous 8auron8 yu'il n'z^ a risn a attsnärs ä 'slls , st
oomms il kaut un arditrs pour msttrs lin ä uns Situation ^ui sst
un mallisur pour 1s pa ^ s st un soanäals pour 1a 8uisss , nous äsmanäsrons au psupls äs tranolier 1s äilksrsnä ». Oa motion tut rsMss
par 106 voix oontrs 86. Oslls äs 8tämplli , czui visait l'alkairs äs la
äotation , tut abanäonnss par son autsur . Oa Zauolrs sn appsla
au psupls , par 1s mo^ sn sonstitutionnsl äs la äsmanäs äs rsvooation äu Oranä -Oonssil . Os rsmsäs lisroi'^us ns tut pas äu
Zoüt äss slsotsurs , st lsur vots sonsoliäa la majorits , äu moins
sn apparsnes , oar l'impossibilits äs Zouvsrnsr oontrs Is ssntimsnt
äs la moitis äu pa ^ s ns taräa pas a solatsr a tous Iss ^ sux.
äusqua la ün äs la lsZislaturs , la plupart äss msmbrss äs la
Zauelis ossssrsnt ä'assistsr aux ssanoss . 8toolcmar n'z^ üt plus
Hu'uns oourts apparition sn 1854 pour tsntsr un suprsms st
vain slkort sn tavsur äs l'Lools normal « mixts äs korrsntru^
hui tut rsmplaoss par uns Lools oatlioli ^ us . Oslls äs Oslsmont
avait äs ^ja äisparu , malZrs un bsau plaiäo ^ sr äs Oarlin l^ui äisait
mslanooli ^usmsnt au Oranä -Oonssil : «äs sais disn ^us touts äisoussion sst inutils , mais ^s vsux snoors ^jstsr uns ilsur amis sur
la tombs äs ost stablisssmsnt . » 8tookmar tut plus amsr : «8i
l'on invoHus snoors la äsmooratis , äit -il, os n'sst c^us oslls c^ui
sst iZnorants . X'est -os pas äs la äsmaKoZis äs rspousssr Iss
avis äs la partis solairss äs la Population , pour satiskairs lss
prs ^juzss äs la touls sans instruotion ? . . . ^laintsnant o'sst a
l'intolsranos ciu'on saorills . O'sst au momsnt oii la lurc ^uis proZrssss cjus Is oanton äs Lsrns rstroZraäs . »
Oss oonssrvatsurs bsrnois avaisnt su la main toross par
lsurs alliss äu äura , st la oroisaäs oontrs lss Loolss normales
st lss OollsASS mixtss ns lsur inspirait auoun sntliousiasms . Oss
raisons invociusss pour la ^ustiüsr staisnt ä'uns taiblssss äsplorabls . N . Nosokarä lss rssumait äans ostts äsolaration smbarla torassss : «on ero^ait ^us lss soolss mixtss tavorissraisnt
rsäs
matisrs
Isranos , mais sllss proäuissnt l'inäitksrsnes sn
äans
kourvo^s
,
karrat
liZion. » ^ .prss lui, ls savant orisntalists
ls Zouvsrnsmsnt , siZnalait son oourt passaZs aux aktairss par un
probst äs loi sur la rsorZanisation äss OollsAss äu äura , äont il
voulait rsmettrs la äirsotion sxolusivs au olsrZs . O'stonnsmsnt

522
provoHus par 668 anaolironisinss ns sontribua pas psu 5. amsnsr
un rapproolismsnt sntrs Iss slsmsnts moäsrss st protsstauts äss
äsux partis st a opsrsr la tusion äs 1854, gräss a la ^uslls Iss
institutions Lt>attu68 pursnt 86 rslsvsr.
Ouslguss -unes , mallisursussmsnt , parsni Iss plus utilss , kursnt
äsänitivsmsnt sasriüsss . Os tut ls oas pour lss boursss ^jurassisnnss stabliss 6N oompsnsation äs8 otiairss tranyai8S8 äs l'IInivsrsits , äout 1a orsation avait sts promiss , mais a^journss . Daus
un intsrst oc>nt6S8ionnsI, on moäiüa Is oaraotsrs äs ess boursss
sn suppriinant lsur ässtination spsoials . 8toolcmar tsnta vainsmsnt
äs s'^ oppo86r sn montrant M6 es äroit rseonnu aux äurassisns
allait 86 transtormsr sn uns aumöns c^ui ssrait supprimss tot ou tarä.
On ns voulut pas l'ssoutsr , inais l' svsnsmsnt lui a äonns raison.
Ospuis lors , il ss tint ä l'seart äs 1a politi ^us . II ns ss
prsssnta pas aux slsotions äs 1854, ä 'oü sortit Is rsgims äs la
«tusion », st ns rsntra au Oranä -Oonssil qu'sn 1858, pour äirigsr
1a s am PLANs sn kavsur äss slrsmins äs tsr äu .lura , gui äsvait strs
la granäs esuvrs äs 8a vis.
XII.
Xpi-68 8L 80 rtis äu gouvsrnsmsnt , 8tookinar 8'stait olisrgs
ä 'uns täolis absorbants , c^ui ns lui laissait yus psu äs tsinp8 ä
eonsaorsr aux alkairss pukli ^uss . Ln quittant Lerne , il s' stait
ä 'al>orä rstirs ä kosisrss , mais 1s8 insmss ranounss c^ui avaisnt
tait avortsr 80n probst äs eolonisation algsrisnns Is poursuivaisnt
snevrs , st il tut sur Is xoint ä'strs arrsts par la poliss kranyaiss
80 U8 prstsxts

ä ' atüliation

a un

oomplot

imaginairs

.

lins

äsnon-

oiation partis äs Lsrns lui valait ostts nouvslls psrssoution . ä
layuslls un tisursux kasarä lui psrmit äs 86 soustrairs . Lsntrs
sn 8ui886, il asospta la äirsotion äss usinss äs LsIIskontains , gui
appartsnaisnt alors ä la tainills karavioini , äont il avait L plusisurs rsprisss rsprsssnts Iss intsrsts.
Lss torgss äs Lsllskontains , situsss sur ls Ooubs , prss äs
Lt- IIrsanns , avaisnt ^'oui psnäant longtsinps ä'uns granäs rsputation . 8ou8 Is prsmisr Lmpirs , la manukaoturs äs Vsrsaillss
ns pouvait smplo ^sr <ius äss tsrs äs os8 torgss pour Iss kusils
äs la garäs imps'rials . Lsnäant Iss osnt ^'ours , un äsorst spsoial
autorisa I' introäustion sxosptionnslls sn Lranos ä'uns guantits
notabls äs 668 tsrs a l'usags äs la manutaeturs impsrials äs
8t -Ltisnns . Ospuis l' annsxion , estts inäustris äsolinait Isntsmsnt,
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Lauts ä 'un marsbs sutlisant . ^ l'spocjus oü 8tooIimar sn prit la
äirsstion , lss torZss äs ösllstontains
oooupaisnt prss äs 400
ouvrisrs , mais sllss luttaisnt äitlisilsinsnt , somms lss autrss kabri ^uss äu äura , sontrs l'snvaliisssmsnt äss pioäuits stranZsrs
tavorisss pur Is das prix äss matisrss prsmisrss st pur Iss olismins
äs tsr <^ui man ^uaisnt snsors au ,Iura . Miss staisnt protsZsss
par l'sxosllsnev äs lsurs tsrs , somparablss aux msillsurs äs
I'Lurops , iuais lsur supsriorits ns pouvait s'obtsnir qu 'au prix äs
eoutinusls sasritiess , tsls <^us la sonssrvation äs instboäss onsrsusss äs tabrisation st l'smploi sxolusit äu sbarbon äs bois st
äss minsrais prssisux , mais sbsrs , äs la vallss äs Oslsmont.
LsIIskontains sousoiuinait anuusllsmsnt 36,000 stsrss äs bois,
provsnant prinsipalsinsnt äss montaZnss hui boräsnt 1s lloubs.
Lia oousonunation annuslls äs minsrai äs tsr statt ä' snviron
18,000 bl , pssant 72,000 c^x st exiZsant Is ssrviss journalisr äs
40 slisvaux pour Is passaZs äs la montaZns sssarpss qui sspars
la vallss äu Ooubs äs sslls äs Oslsmont . Os liaut -kournsau proäuisait su 24 lisurss suviron 5,000 bg äs touts . (juant aux korZss,
lss quatrs ksux akliuaisut anuusllsmsnt 20,000 c^x äs tsr . O'stablisssmsnt somprsnait sn outrs uns importants trstilsris st äivsrs
atslisrs äs c^uinoaillsris äont Iss proäuits staisnt apprssiss sn
Kuisss st sn Italis.
^ torss äs travail st ä 'Iiabilsts , 8toslrmar rsussit a rslsvsr
sst stablisssmsnt st a Is inaintsnir psnäant äix ans äans un
stat äs prospsrits rslativs , au inilisu äs äitiioultss sroissantss.
Il sonsaorait sss rarss loisirs a äss osuvrss ä 'utilits publi <jutz, st
surtout a l'stuäs äss ino^ sns äs psrksstionnsr son olisr OollsZs äs
Oorrsntruv , transtorms sn Osols santonals tran ^aiss par uns loi
äont il attsnäait lss plus bsursux slksts . II aärsssait a la äirsstion äs I'instrustion publilius st a la Kommission äs I'Osols , äont
il statt msmbrs , äss msmoirss souvsnt kort stsnäus , äans lssqusls
il n'oubliait ausun ästail ä 'orZanisation . Otilisation äss bätimsnts,
äsvsloppsmsnt äss sollsotions st äss laboratoirss , srsation ä 'un
müsse jurassisn , ä'uns ssols äs ässsin st äs psinturs , ä' un sonssrvatoirs äss arts st mstisrs , äs sabinsts ä'stlinoKrapbis , äs
numismati ^us , ä 'anti ^uitss , il aboräait toutss sss c^usstions avss
uns sZals sompstsnes st un sgal intsrst . II avait I'ambition
äs tairs äs I'Osols santonals un ko^sr äs ssisnss st äs patriotisms ; il somptait sur son astion pour rapproslisr lss äurassisns
trop souvsnt äivisss par Iss luttss politi ^uss st eontsssionnsllss.
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6'8Utr68 i6n68 6t Hu'6ll68 Ini886nt 668 80 UV6nir 8 6n lour P8888Z6.
6 '68t xour 66l8 HN6 ^6 vou6r8i8 voir 60N88or6r nn loonl xour ^
66 p 086 r

6t

^

ol8886r

tont

66

Hui

rnxxnllnrn

I6nr8

86t68

, bon8

6t

IN8UV8
.i8, Inur8 6nbitu668 , I6ur8 IN66Nr8 6t 168 Mot)il68 Hui 168
6iriG68i6nt . ^ .Ior8 on xourrn 66rir6 I'di8toir6 66 notro P8^ 8. »
. . . «1.6 xntrioti8M6 86 6600MP086 6N nn Zrnn6 nombrn 6' g.tt8o!i6M6nt8 P8rtiouli6r8 xonr 168 Ü6UX on Ion 68t N6, on xour
66UX oü I on 8 6x6 8 6nm6ur6 868 «Ü6NX 6om68tiHU68; 66t 8mour
6u o1oo66r 68t 80 uv 6nt ntroit , 6A0'i8t 6 6t inonxnbln 6n toutn xrop6N8ion A6N6r6U86
, 6'nutr68 toi8 il N6 vi86 8N 1n8tr6 nt 8 In
Zr8ll66ur 6n In oitn HU6 pour 6N kniro rn^ onnor 168 8V8nt8A68
8ur In xntrin nntinro , 6t nIor8 il xrnn6 168 xroxortion8 6u vrni
xntrioti8M6 6ont jn vou6rni8 HU6 t0U8 M68 oonoito^ 6N8 tu886Nt
8ine6r6IN6nt 8nim68.
« 8i tOU8 66UX Hlli, xnrmi 6NX, x08866nnt 168 60NN8i888N068
, 168
tnl6nt8 6t 16 6on 6n pro6uir6 6ont Ü8 ont 80UV6Nt 6ollN6 668
PI6UV68, 168 mottninnt 6N tni8668U 6t 168 kni8ni6nt truotiünr , ?orrnntru )', Hui N6 xnnt xlu8 6tr6 In onxitnln xolitiHun 6u 6urn , 6N
861 'nit

binntöt

In

inntropoln

illtnllnotuolln

, 6t

80 N röln

pourrnit

6noor6 6tr6 I)68U. On In P6ut ; il N6 tnu6rnit HU6 In vouloir. »
I)8N8 80N pro^'nt 6'orZnni8ntion , il r686rvnit NN6 xlnon 8 In
r/'L'/nn/airo», Hui 6nvnit , 6nn8 88 P6N866, r68tnr ntroitnmnnt nnin n I'LooIn onntonnln.

II 8 rneontn Ini-!N6IN6 oommnnt
, I'i666 lui ntnit V6NU6 66
kon66r UN6 8880ointion littnrnirn 6t 8oi6nti6HU6 Hui 6nvint In
soniotn ^'urn88i6nn6 6'HmuIntion:
« Umrmnnn , r68tn Ü6nl6 nn rnZimn vinilli 6n 1831, Hui vnnnit
6n 8uooomb6r, nn n' ntnit xn8 6noor6 rnllin n onlui 6n 1846, xonr
InHunI il n'nvnit 06p6n6nnt xn8 6'nntixntki6 rnnlln ; il knllnit
ll>6N8A6r 8 88 6sli68t6886 un tnrrnin N6Utr6, onlui 6n 1'6tu66 , 8ur
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Isczusl il xüt 86 proäuirs ; ^'s 6066S8xon6i8 x1u8isui'8 toi8 6s 8s6ns
avso lui, P0U6 lui P60P0866 6s kon6si' 6N86inbIs UNO 806ists littsrai66, st6anA666 a In xolitic^us, xoui' rnvivor In Zoüt 6s8 Istti'68
st 668 8616N668 6an8 1s 6u6a ; il axprouvait 1s but, inai8 il N6
ero^ait xas a la p088 ibilit 6 6s I'attsin66s . kour ls 6001666, ^'s M6
6tzn6i8 6XP668 6s K66N6ä ? 0666nt6u^ st ^6 oonvo<iuai UN6i-sunion
6'nini8 6un8 In 801666 6u 11 tsv6is6 1847, a I'üötsl 6s 1'0u68 . 1^0U8
stions 0N26; Is Ion66INilin il ^ out 6sux a6Ü68ion8, 66 qui P06ta a
t66IL6

Is

nomln

'6 6s8

M6MÜ668

ton6atsU68

. On

6i80uta

, on

6oNNa

un norn a In sooists 6t on but a 80N NV6N16
; slls sxistait . 6s
6s6iK6ai 80N ISZlsiNSNt, inais o'sst llisn au 2sls 6t aux travaux
6s 6"üu6mann <iu 'tz11s 6oit 80N bsau 66vs1oxx6insnt . » ')
Ostts 80eists , ton6sS xa6 8to0ÜlNa6 avso >6 60N60U68 6s 868
UN 616N8 amis 6u osnaols 6s laViZnstts , 66pon6ait üisn aux i6ss8
6s tusion 6t 6s oonoiliation (^Ii'il avait 6apx 06t 668 6s l'sxil , 6t 6ont
1s A60UP6 6u
lui taisait un 66IN16
. LIIs tut bisntöt xopuIni66 6t xiüt un 66V6lopxSM6llt 00N8i6sral)l6 6an8 toU8 1tz8 6l8t6iot8.
Oix an8 ap668 8a ton6ation , il P60p08ait 6Ha 6s In xai'tas66 6N
cin<1 6ivi8i0N8, 6an8 Is8<iu6l1s8 163 IN6lnt>668 6U886nt sts 66xa6ti8
8uivant 16U68 axtitu6s8 ou 161168 x6s6i1sotion8 ; slls 6Üt ain8i 6INt>6N8861'6N86Mkl6 6u inouvsmsnt intsllsotusl 6u paz^s. On n'a PN8
6onns 8uit6 ä 66 x 60 ^jst, 6t In 80 oists 6'Linulation , ap668 avoin
rsn6u 6o A6ÄN68 866vios8, 86 IN1)16 oti'S uujouisl'Iiui nttointo 6s
MN6U8M6

86NÜ6.

H. Pg.6ti6 6s 1858, 8tooKma6 tut 8600n6s 6an8 80N 66UV66 xar
A . 6. knote, xnskst 6s kornsntnu^, c^ui 668ta M8^u'n 1a ün 80N
Lini 1e p1u8 66V0U6. I^6ot6 tut P0U6 lui un xrooioux oo1Iabo6at6U6,
tOU^>OU68 6MP66886a tia6ui66 6N aot68 168 P60^6t8 c^ui lui vonaient
66 Lsllokontaino. 1) N6 606668 pon6an 68 t668 -U6tiv6 s'otait 6til1)1l6
6Nt66 6UX, 66MPÜ6 6o N0UV6I1686 'un oöto, 6o 60N86Ü8 6t 6s 80UV6ni68 66 1'aut66 ; 6Ü6 N6 xrit ün c>u'a 1a n> 06t 6s 8tooIcrna6.
0s8 lsttl -68 80nt uns inino 6s 66N86iKNSN16Nt8 P0U6 1'Üi8toi66 6u
ÜU6a; 6llo8 66nt66IN6nt 668 6otail8 6t 668 axp666iation8 6'un 6xt66M6
int666t 8U6 168 Ü0N1IN68 st Is8 0I10868 6s cstts sxoc>u6 ; slls8 tsmoiZnsnt 8U6tont 6u xat6ioti8N16 6s8ints6tz886 6s I6U68 autsurs.
8i slls8 touonsnt a 1a xoliti ^us, 66 n'68t c^us xai- i-ioooüst ; sll68
ont toujoura P0U6 oü^jst Is8 csU68tion86'in8t6U6tion publi^us, la
xrospsrits 6ö 1'aZriou1tu66, 1s rslsvsinsnt 6s 1'in6u8tris , st avant
tout, 168 M0)^6N8 6s 6otS6 1s 6u6a 6s 6Üsmin8 6s tsi'. Ii.6li66 Is8
Lonsiäsr. sur I'aets äs rsunioii. k. 98.
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vallsss zurassisnnss sntrs 6Ü68 st ä 1s. 8uisss par uns vois ksrrss
stait äspuis ionZtsmps Is rsvs äs 8tookmai ; sa Situation äs oiisk
ä'inäustris i'avait oonäuit a rsoonnaitrs ^us o'stait uns quostion
ä 'sxistsnos pour is pavs , st ii s'sikoryait äs kairs partaZsr sa oonviotion a 8S8 oonoito^sns . I^a koros äss okosss i'amsna disntöt ä
8S vousr sxoiusivsinsnt a ostts täoiis c^u'ü ns äsvait pas aoiisvsr,
mais äont ii prspara is suooss ünal par son inäomptabis snsrZis.

XIII.
I/instoirs äs i' stabüsssmsnt äss oksmins äs ksr äans Is oanton
äs Lsrns oikrs Is ourisux tabisau ä'uns suoosssion äs tätonusmsnts , ä'srrsurs , äs msoomptss , äs rsvirsmsnts , aboutissant a un
rssuitat hui rsoonoiiis iss Partisans äss mstiioäss rivaiss sur Is
tsrrain äu suooss . Xu äsirut , i'opinion putäiyus sst piutot iiostiis
aux eiisinins äs ksr ; ia Population aZrioois , protsotionnists ä 'instinst , oraint i'invasion äss proäuits stranZsrs ; iss artisans <^us
kait vivrs i'inäustris äu transport s'aiarmsnt st voisnt isur avsnir
msnaos ; iss pouvoirs pubiios , soiio äs i'opinion , oonsiäsrsnt ä 'un
csii mstiant ostts innovation äont ia portss isur sokapps . 6s n'sst
c^us sous ia prsssion äss oiroonstanoss c^u'iis oonssntsnt , oomms
ä rsArst , a iaisssr äss iiommss c^uäls rsZaräsnt oomms avsntursux
ss iivrsr ä ostts sxpsrisnos sur uns Portion — inaiiisursussmsnt
ia msiiisurs — äu tsrritoirs , sans ss äoutsr qus ost abanäon
äsoupisra iss äiküouitss äs i' stadiisssmsnt äss voiss ksrrsss , äsvsnuss inäispsnsabiss , äans is rssts äu pa ^s. 8i Ia kauts initiale
a pu strs rsparss , aprss uns psrioäs äs iouräs saoriüoss , o'sst
Zräos ä Ia oiairvo ^anos st a i'obstination patrioti ^us äs c^usi ^ uss
iwmmss au Premier ranZ ässqusis ii kaut piaosr Xavisr Ltooicmar.
Ii ssrait injusts äs kairs un rsprooks au Zouvsrnsmsnt ä'aiors
ä 'avoir psrtaZs iss prsvsntions «^ui rsZnaisnt partout oontrs Iss
olismins äs ksr. Xprss c^us i'Xsssmbiss ksäsrals sut rsjsts is
plan äs Ktspiisnson st ia oonstruotion par ia (lonksäsration , ii
n'stait Zusrs possibis aux oantons äs rsprsnärs Ia taoiis abanäonnss par ia 6onksäsration st äs ss suirstitusr ä süs pour
i'sxsoution ä 'uns osuvrs äont iss proportions paraissaisnt ooiossaiss
aux ssprits iss moins prsvsnus . On ns pouvait pas non plus
attsnärs äu Zouvsrnsmsnt oonssrvatsur bsrnois , c^u uns kaibls
ma^'orits avait ports au pouvoir sn 1850, st qui luttait pour
i'sxistsnos au milisu äs oiroonstanoss äiküeüss , ciu ii klt prsuvs
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ä'une onerZio st ä'une auäaoo <^ui sont plutöt le propre äes partis
ä'avant -Zaräe . II so oontonta äe suivre Is oourant sans oberobor
a 1o äiriZor . II ost probable c^ue si le Aouvernement äo 1846
avait eneore ote aux alkairos, il oüt suivi l'impulsion äe 8tämplli
et äe ses amis czui se prononyaient eateKoric^uement pour 1a eon¬
struotion par l'Otat , et ontralne l'opinion äans ee sens . Nais
äaiis l'atmospbere politic^uo surobaulkee äe oette opo^ue, Iss vues
äe 8tämpili prenaient lorooment uns eouleur ä'Opposition , et olles
avaient ä 'autant moins äe ebanoes äe prevaloir «pi 'elles staient
loin, a oe moment , ä'avoir 1a laveur populaire , surtout äans les
oampaZnes.
8toe0mar etait naturellement äu oote äe stämxüi . Kar temperament , il etait aec^uis aux iäees novatriees , et son esprit ouvort lui avait lait pressentir ä 'emblee l'immonse portee äe la
translormation sooiale c^ui äevait resulter äe l'etablissemont äes
ebemins äe ler . Il avait vu avoe äouleur le äura laisse a l'eeart
äans le plan äe 8tepbenson et eompletemont oublie äans les eonoossions trop liboralement aoooräees a 1a Oie. äu Oentral en 1852.
Il prevo ^ ait le äeolin rapiäe äes inäustries ^'urassiennes et toutes
les oonsoquenoes tatales ä 'un isolement ciu'aoeentuait toujours
äavantaZe la eonstruotion äe nouvelles liZnes a 1a krontiore.
i^u äebut , les promoteurs äu reseau äu Oentral avaient lait etuäior une liZne äe Laie a Lausanne par la valloe äo la Hirse,
mais eet espoir äura pou ; la liZne äu Hauenstein ne taräa pss
ä l'emporter . 8toolrmar reäoutait en outre la eonstruotion äes
« tron ^ons » c^ui auraieut empsebe la ereation äu reseau äestins
a relier toutes les valloes äu äura entre olles et avso le plateau
suisse . On 1853, II. Oourvoisier avait obtenu pour la Oie. äu
äura inäustriel , sous reserve äes äroits äu Oentral , la oonoession
ä'une liZne äes Oonvers a kienne et a 8obönbübl . Oe karis -O^on,
alors en ooneurrenee avoe l'Ost , ötuäiait une liZne äo Nontbeliarä a Delle avoe prolonZement pisc^u'a Laie sur territoire tran^ais. Oa seotion äe Lienne a Xeuvoville etait aräemment oonvoitee par 1o Oentral , cpii ebsrobait a operor la ^jonotion äe son
reseau avoe oelui äu llraneo -8uiss6 . Oe äura ris ^uait äe se trouvor reäuit , äans l'eventualito la plus lavorable , a se oontonter
äs «^uelcsues tronyons sans avenir , et äe ne pouvoir ^amais relier
l'^ 'oie a la valloe äe Delemont et le val äe Ilavannes a I'OrKuol.
Oa Situation etait äanZereuse et äiktloilo. Olle se eompliquait
enoore äu lait csu'a kerne les Partisans äu Oentral exploitaient
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Sans sorupuls I'sZoisms rsZional 6t looal , 6N montrant 168 äanZsrs ä 'un slismin äs tsr äs Kais a kisnns par 1s äura , c^ui ästournsrait 1s traiio äs 1s, kauts -^ rZovis st äu Nittsllanä , roinms
ils taisaisnt valoir sontrs lss oonosssions äsmanässs par l'kmmsntlial la xsrts äs tralio c^ui äsvait rssultsr pour 1a vills äs Kerns
äs 1a oonstrustion äu tronhon äs NünsinZsn a Hiouns , si la oonos88ion psrimss äs la liZns äs Itliouns statt rstirss au Osntral ?)
kans 1s sonllit ä 'intsrsts <^ui 86 lisurtaisnt au inilisu äs sstts
lutts oontuss , il tallait uns volonts 8ans ästaillanos st uns
snsrZis psu communs pour rsvsnäi ^usr st tairs rsoonnaltrs Is8
äroit8 äu äura . ka täslis statt ä 'autant plus aräus c^us 1s äura
statt psu sonnu , c^us 868 rsasourssa n'staisnt pas apprsoisss a
Isur valsur st gus 1s8 prsvsntions c^ui avaisnt rsZns psnäant
lonZtomps a ksrns eontrs 868 liaditants n'avaisnt pas oomplstsmsnt äisparu.
8toolrmar 86 mit a l'ssuvrs avss la touZus st la tsnaoits
c^u'il apportait sn toutsa sliosss . II tut puissainmsnt aiäs par
8tämplli , äont la liauts intslliZsnos avait äspuis lonZtsmps äisosrns la aolution sonkorms aux intsrsts bsrnois . Ks nom äs
8tämplli rssts a ^justs titrs populairs parmi lss äurassisns , oar
e'sst a lui cptiis äoivsnt ä 'avoir pu triomplisr äs l' liostilits ouvsrts ou passive M6 rsnsontraisnt lsurs pro ^jsts , äont la rsalisation a tait la prospsrits äu pa^ s. Ltoolrmar s'aärsssa avss
sonäanss a l'ssprit ä's^uits äs I'anoisn santon , st Is rssultat
tinal a äsinontrs c^us Ltämpllt st lui voMisnt ,1usts , lorsc^u'ils
aoutsnatsnt la nsosssits äs kairs äss oksinins äs tsr un instrumsnt äs progrss soonomicius au lisu äs lss abanäonnsr a 1'LAiotaZs . kss svsnsmsnts oommsn ^aisnt ä 'aillsurs a Isur äonnsr
raison ; lss adus äs la spssulation avaisnt proäuit uns oriss intsn8s , st ls psupls apprsnait a sss äspsns a MZsr äss s^ stsmss
par lsurs rssultats.
kss 1853, 8toolAnar avait xrspars ls tsrrain par la konäation
äs la 8ooist6 ä 'utilits publi ^us äu äura , äans la^uslls il avait su
rsunir lss liommss inllusnts äs tous lss xartis . ll prsoisait ls but
äs sstts assosiation äans un msmoirs sur
aärssss
ä la 8ooists ä 'kmulation . kstts äsrnisrs äsvait rsstsr « un sanotuairs oü ls oults äss musss st l'arnour äs la ssisnos purs ssraisnt rsliZisussmsnt Zaräss », tanäis gus sa öllsuls , la 8ooists
ä'utilits public^us , « aurait uns mission ssssntisllsmsnt
utilitairs
') <?. LcearA. Ois Lsntraldalm uuä

^uts ll-sedt. Lsrn 1858. ? . 56 st 58.
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st vousrait tous 868 80M8 a la bonns tsnus st a la pro8p6rits äu
insngAS jurassisn . »
sxposait tout un Programms ssonomihus äont
6s Nsmoirs
I'asoomplisssmsnt 8U6SS88it 6svg.it tiror 1s .tu rg äs 80N äslais86msnt . I/S äsvsloppsinsnt äs I'inäustris st äs I'gFrisuIturs V
1a prsmisrs plaos , st touts8 1s8 v)us8tion8
tsnait natursllsmsnt
60 NN 6 X 68 , ( äouan68

, trait68

äs

sommsrss

, Exploitation

torsstisrs.

6Xp08iti0N8, a88urano68 ouvrisrss , sts .), staisnt sxamines8 80Mmairsmsnt , mais äs kaut st sn partaits oonnaissanos äs sau8s.
I/' abssnos äs bonnss voiss äs sommunisation avso l'intsrisur äs
la 8ui886 >^ stait inäi ^nss oomms uns äss prinsipalss sausss
ä 'intsriorits st äs inalaiss äu pav8 . 0 'statt sn säst Is point
partioulisrsmsnt 86N8il>Is, st la 8osists tut amsnss äss Is äsbut
a oonssntrsr 868 slkort8 8ur la sorrsotion äs8 routs8 , st lüsntöt
sur la <iusstion äs l 'stsblisssmsnt ä 'un olismin äs tsr . Ks prsmisr probst äont slls sut a 8'oooupsi' tut sslui äs U . äulss äs
ksatooc ), c)ui rsoommanäait Ig sonstruotion ä'uns liZns äs Nontbsliarä a Oltsn par korrsntru ^ , 8t -IIr8anns , Noutisr st 1a vallss
äs kalatlial ? ) 6s trass äs 85 lrilomstrsa , äsviss a 13,600,000 tr .,
stait opp 086 a esux äs äouZns st äss Vsrrisrss , st il prsssntait
äss avantaZss qui lui susssnt assurs l'appui äs la Ois. äs Ls8an<^on a Di^on , 8i Is Zouvsrnsmsnt bsrnoia n'avait paa rsponäu
par uns lln äs non-rsosvoir aux ouvsrtursa äss äura88isn8 . K'inüusnss äu Kontra ! stait prsponäsrants a Korns , st l'on ns äaiZna
pa8 msms stuäisr sstts solution c^ui olkrait pourtant äss olianss8
äs rsussits a sstts sxoc)us oii la liZns äs NuIkou86 a ? sri8
n'stait pa .8 snsors oonstruito . Kar uns nialtioursuss inspiration,
Is Aouvsrnsmsnt avait olioisi Is inoinsnt insms ou 1s8 slismins
äs tsr staisnt äsvsnu8 inäispsnsablss xour supprimsr Is bursau
st il n'avait a 8a äisposition ni
tsslinicjus orss par 8toelrmar
inZsnisurs ni orsäits xour Is8 stuäss c)ui 8urZi88aisnt äs toutsa
9 di' l/krlrtarrsme. korrsutru ^. V. Nickel. 1853. — Ou g peius g soiuprsudrs czus es trg.vs.il, c^ui s'iuspirgit du pgtriotisius Is plus clssiutsrssss st Is plus
slgirvo^gut , git pu kouruir uu prstsxts g ssrtgius iourngux pour rsuouvslsr
soutrs sou gutsur Ig ridiouls gosusgtion ds rususes sspgrgtistss st rusius gunsxiouuistss . (V. la ä'rtisse du 4 tsvrisr 1854.) Ostts kois, du moius, 1g dsuouvigtion
n'sut plus d'ssko.
i) kroßst d'un oksluiu ds tsr ds Noutdsligrd g Oltsu, pgr dulss ds Isstocci,
guoisu iu^suieur dss pouts st ekgussses du durg keruois. ltorreutru ^, V.
Nieksl , tguvisr 1854.
9 Osorst du 26 uigi 1852.
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parts . Kss äurassisns oomprirsnt bisntot c^u'ils ns äsvaisnt oomptsr (^us sur 6UX-M6M68.
II lallait äono avant tout smouvoir 1'oxinion äans 1s äura.
I7n Zrouxs 6s patriotss s'^ smxlo ^a. Ostts plialanAS oomprsnait , avso 8toolrmar, ä. Oliolkat, Oarlin, (juiciusrs^, Is oolonsl
kuolivvaläsr, 1^. Laissr , 0 . Rsvsl , sie . Ks 24 ksvrisr 1856, un
oomits ä'orALnisation du rsssau äss vlismins äs Isr ^urassisns
sst ässiZns a Vavannss . II aärssss immsäiatsmsnt « aux prststs , aux mairss st oonssillsrs oommunaux, a tous Iss oito^sns »,
uns oiroulairs sxposant In Situation avso uns partaits olarts , st
hui ästsrmins partout un oourant ä'sntlmusiasms . ^ outss Iss
60MMUN68

nommsnt

äss

äsIsZuss

,

c^ui

86 rsunisssnt

1s

20

avril

ä Kslsmont st institusnt un oomits Zsnsral st un oomits osntrai
äont la prssiäsnos sst äsvolus ä 8toolrmar. On orZaniss partout
äss oomitss looaux, on rsunit Iss rsssouross nsosssairss xour Iss
stuäss prs'paratoirss , c^us äiriZs 1s oolonsl kuolivraläsr , st Is 15
äoosmbrs la äsrnanäs äs oonosssion sst äsposss au Oranä- Oonssil.
MIs viss 1s rsssau ^'urassisn aotusl ,
oompris la ssstion äs
kisnns a l^suvsvills , ainsi c^us la liZns äs kisnns a 8o1iönbülä.
(^uslcsuss mois plus tarä , alors c^u'on pouvait oroirs a l'imininsnos
äs l'sxsoution äs la liZns äs Kerns a i^lsuvsvills par 1s Osntral,
ls oomits ss rabattait sur uns autrs solution , st sollioitait la
oonosssion ä'uns liZns äs Lisnns a klamatt , par ^ arbsrZ. Nais
kisntöt , misux rsnssiZns , 8toolrmar aärsssait au Olranä- Oonssil
un iinportant msmoirs äans lsc^usl il lui äsmanäait äs n'aoooräsr
a auouns OompaZnis la oonosssion äu tronyon äs kisnns a l^suvsvills , st äs Is tairs oonstruirs st sxxloitsr par 1'Ltat . Os tron^on
äs 15 Iriloinstrss statt äsvsnu ls pivot äs toutss lss oomlrinaisons.
Ks 12 ksvrisr 1858, 8toolrmar, au nom äu oomits jurassisn,
äsmanäait au 6ranä -0onssil äs prononosr l'sxtinotion äs la oon¬
osssion äs la liZns äs ä'liouns, aoooräss oonäitionsllsmsnt sn 1852
au Osntral, c^ui sn a^journait inästlnimsnt l'sxsoution , äs la transIsrsr a la Ois. äs l'Lst -Ousst st äs äsolarsr sn prinoixs spis la
oonosssion äss liZnes äs ksrns a Rsuvsvills ns ssrait aoooräss
qu'ä la Oompagnis c^ui ss oliarZsrait äs l'stablisssmsnt äu rsssau
^urassisn.
Os Olranä-Oonssil ns put pas ss äsoiäsr a rstirsr au Osntral
la oonosssion äs Hiouns , mais il aoooräa oslls äss ssotions äs
Lsrns ä Lisnns st ä ^ suvsvills a l'Lst -Ousst, a la oonäition äs
esäsr la oo-proprists äs oss liZnss a la Ois. ^urassisnns äss cpi'slls
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V68, msis 80U8 1s M6M6 sondition , c^us sstts OomxSZnis N6
pouvsit PÄ8 sossxtsr . I 'l8t -0u68t dsvint dons dsdnitivsmsnt
60N6688ioNNsir6
, 6t 1s8 trsvsux pursnt strs 60NIIN6NS68
. I 'svsnir
d68 edsmin8 ds ksr Mi'S88isn8 stsit 8ÄUV6Asrds.
I 'sdondrsmsnt d6 l'Ist -Ousst IIS modids PS8 1s nouvslls
orisntstion ds 1s politigus dsrnoiss . I/S 29 soüt 1861, 1s OrsndOonssil votsit 1' svdsvsmsnt dss trsvsux dss ssstions ds Lisnns
s Xlsuvsvills st ds (4ümIiZsn s IsnZnsu st Is sonstrustion psr
1'Itst ds Is liZns ds Lsrns s öisnns , st sdsrKssit un somit«
dirsstsur ds l' sxssution dss trsvsux st ds l'sdministrstion ds
I'sntrspri86 . Is 4 dsosmdrs , il SMsIsit X. 8toodmsr s Is prssidsnos ds ss somit «.
Ostts osmpLANs svsit tourni s 8tosdmsr I'osoasion d'sxxossr
868 ids68 8ur I'svsnir ds8 slismius ds tsr 8U18868
. Voisi oommsut
il s'sxxrimait s ss 8u^st dsns un msmoirs ^u'il sdrssssit su
Krsnd-Ionssil Is 13 soüt 1857:
«Iou8 Is8 slismius ds tsr ds Is 8ui886 80 nt dsstinss s strs
rsunis tot ou tsrd 80U8 uns ssuls sdministrstion , oomms Iss
postss ; Is sürsts dss xsrsonnss , Is rsZulsrits , Is sslsrits st
l' ssonomis du ssrviss sxiZsront sstts rskorms . Nsis sstts sdmini8trstion uniyus st esntrslisss ssrs -t -slls ds nsturs public^us
ou ds nsturs xrivss ? ? s88srs -t -slls sux Osntons st s Is 6ontsdsrstion , ou rsstsrs -t -slls sntrs 1s8 msins dss lomxsZniss ku8ionn668 ? <) u68tion vitsls s rssoudrs.
«6s ssrsit un msllsur xour Is 8ui886 si slls dsvsit sppsrtsnir
sux OoinxsZniss . . . .
«I 'sntsnts sntrs toutss Iss 0omxsAnis8 nsltrs un ^our , lorsluXI 8'sZirs ds dssidsr 8i on Isur Isisssrs sosspsrsr un pouvoir
8upsrisur s tous 1s8 autrss xouvoir8 , ou 8i Is lonksdsrstion Is
rsvsndiyusrs , xour sn tsirs slls -msms ussZs ; msis il 8«rs dikdsils ds Isur rssistsr , psros c^us Iss sutoritss ssront dHs psuxlsss
ds Isurs srssturss , st n'sst -il xss s dssirsr ^u'slors Is Zouvsrnsmsnt ds Lsrns 86 plsos s Is tsts ds ssux c^ui voudront xrotsZsr 1s8 lidsrtss intsrisurs8 , su88i iortsmsnt msnssses xsr I'oliZaroliis dss sdsmin8 ds ksr c^u'sllss Is tursnt s divsr8S8 sxo ^uss
psr d suti '68 sristosrstiss?
«Leims ssssxtsrs ss rols , ^' sn si Is oonvietion , msis il Is
rsinplirs plus sissmsnt 8'il sxploits lui-msms uns liZns st 8'il
psut 86 prsssntsr dsn8 tou8 1s8 sondits 60MM6 xsrtis sontrsstsnts.
34
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6stts 1-3,18011 sulürnit 86u1s pour äsoläsr 1s Kouvsrnsmsnt 3 6011
struirs st 3 sxploltsr 13 ssotion äs Llsnns 3 I 3 l^suvsvllls ; 111318
11 so 68t ä'nutrss siiooi-s.
« On 601111116
I166 3 oomprsnärs c^us I3 l 'onlsäsration st 1s8 O311tON8 ont ooinmls uns snorms lauts sn nbnnäonnnilt Is8 o1ism1n8
äs Isr 3 1'lnäustrls privss ; outrs Is8 eonsläsrntions politicpiss äont
^j
'31 P3r1s, II ^ 3 168 gusstions 660N0Nl1tzU68
, c^ul IIS äsV3isilt P38
strs 13188668 sn onkll. 1^6 eliolx äs8 N13tsrl3NX
, 13 älrsotlon ä«8
V0I68, 13 oonstruodlon äs8 IN30llin68 sn 8m886 03 3 IstlÄNASr, >3
äistridutlon 83N8 snsoinbrsinsnt äs8 o1i3nti6i-8, 1s noindrs st 1'orlZins äs8 OUVI
-isi-8, Isur äs8tin3twn 3prtz81'3o1l6VSM6Nt äs8 travaux,
13 ÜX3tioN ä68 83l3lr68 st ä68 tr3ltsinsnt8 , I3 N3tui -S äu oombustibls 3 60N80MIN6I
- 80nt, 3V66 ä'3uti-68 snoors , äss <^U68tioN8 hui
I 680 IU 68 ä 'uns M3n1srs ou ä'uns 3utrs psuvsnt 3voir uns Inüusnos
83lut3il-6 011 kunssts 8ur l'soonoinls 800131sä'un P3^8 ; 168 Ooinp3Knis.8 sn ont 8Sul68 äsoläs ju8<^u'1oi, ä3N8 Isui- Illtsrst propre
st 83N8 8'lnc^ulstsi ' äs8 rssultats 3 vsnir.
«II 86ra1t tsmp8 spl'un AOuvsrnsmsnt ouvrlt 1s8 ^ sux st rsoonnüt c>us ä3N8 1s8 olisinin8 äs Isr 11 ^ 3 snsors 3utrs 0I1086
c^us äk8 ralls , äs8 1oooinot1v68 st ä68 älvläsnäss ; 1'sxsinpls «INS
1s Zouvsrnsnisnt äs Lsrns äonnsr3it sn 60N8trui83nt st sn 6Xploitnnt uns I1KN6 Lxsrnit l'attsntlon st ouvrlrait uns srs nouvslls , ä3N8 luc^uslls 11 I3uär3 Iiisn <1U6 13 8111886 Ünl 886 P 3r sntrsr
un ^our , l'srs äs l'sxploitatlon äs tou8 168 etismins äs Isr P3I- 13
Oonlsäsrntion , substituss 3ux OoinpgAnIss. l/ 'läss ssuls ä 'uns 3U881
V38ts oxsrution slkrnis uujourä ' tiui Is8 I10 NHN 68 ä 'Ltat ; 118s'v 36soutuinsruisnt sn vovant <pis Lsrns I'nurnit prutic ^uss 8ur uns
inoinärs solislls , male 3V66 8U06S8.' ) »
^ 40 3N8 ä'lntsrvalls , l'svsnsmsnt 3 Austins 668 prsvlslons.
1/3 prssiäsnos äu ooniits äirsotsur äs8 oiisinlns äs Isr äs
l'Ltut prsp3ra.it I3 rsntrss äs 8too1rm3r 311 Zouvsrnsinsnt . ^ ppsls
<iusl<iu68 nioi8 plus tarä 3 I3 Oirsstion äss ässssolismsnts st
slismins äs Isr, II put oonsuorsr son InIutiZubls aotivits 3 1'csuvrs
3 Isc ^uslls

11 3vg1t

vous

Is

rssts

äs 83 vis . I ^'sxsoution

äs8

IIZnss

äs Lsrns 3 Llsnns st 3 I ^3nZn3u 86 1isurt3lt 3 äss ällkoultss
83N8 6688S rsnaissantss . n>68 <
jUS8t1oiI8 äs tr3668 pr0V0qU3isnt äs8
riv3l1t68 Io63ls8 st p3rt3A63lsnt Is Kranä-Ooussil sn äsux P3i'ti8
ä'sZals loros . 1/68 uns äsnianänlsnt <ius I3 IIZns äs kisnns p3883t
>)
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xgr ^ grdsiK, tanäi8 c^us Is8 autrs äsksnäaisnt Is traos äirsot xgr
Kus8^v^1. Oopinion stki.it sZglsinsnt äivisss au sujst äu rgoooräsmsnt g Lsrns äs 1a liZns äs I^gnAnau. 1,6 traos xgr is ^Vorblsntlial st l'stablisssmsnt ä'uns Zars inäsxsnäants 5 Lsrns avaisnt
bsauooux äs xarti8g.r>8 Ktoolimar g'stkor^g vainsnisnt äs tairs
goesptsr sstts 8olution, c^ui süt g88urs l'inäsxsnäanes äs8 IiZns8
äs l'Mat vis -a- vis äu Osntral. Oss intsrininablss äisoussions äu
Oranä-Oonssil 8ur 668 äivsr8«8 qusstions n'staisnt Hus I'oolio äs
I'gAitgtion intsnss «xü rsKnait äans Is xa^s. ? our oouxsr oourt
Ä 668 äsbats äans lss ^usls s'sxuisait 1'^.88smblss . on äsmanäait
qus Ig «^usstion tut soumiss gu xsuxls , sn vsrtu äs I'grt. 6 äs la
Konstitution . Os Aouvsrnoinsnt s'oxxosa onsi'Ailjusmsnt g ostts
proxosition , ciu'on äsvgit rsxroäuirs plu8 tgrä xour tairs soliso
gux sutivsntion .d aooorässs aux olismins äs tsr äu äura, - ingi8 il
ns xut äch'ousr ostts manosuvrs qu'sn xroxo8gnt lui-msins uns loi
ä'sxsoution äs l'artiols oonstitutionnsl . Os mouvsmsnt äsvgit
aboutir, sn 1869, gu rstsrsnäum.
Oa xstition ä'^ arbsrZ äsingnägit c^us 1s äsorst äs 1861 oonssrngnt la son8truetion xgr I'Ltgt äs 1g ligns äs ^ suvsvills g
OanAnau tut 8vuini8 gu xsuxls . Os Avuvsrnsinsnt 80 utsngit (^u'il
statt sontrairs a I'ssxrit äs 1g Oonstitution äs soumsttrs gu xsuxls
äs8 äsorsts äsM sntrss sn vigusur ou g^ ant äch'a rs ^u un eominsnosinsnt ä'sxsoution . ^ ostts oooasion , 8too0inar s' slsvg gvso
viZusur oontrs « 1s xrinoixs äsnigAoZic^us -> äu vsto . 8'gärss8gnt
gux oon8srvatsur8 , il gjoutait : « Ostts inssurs , so^ 62 -sn psrsuaäss,
tournsrait bisn xlu8 oontrs vous c>us oontrs nou8. Vou8 n'iZnors?
xg8 sn stkst <1U6 NOU8 80NNNS8 xlu8 xrss äu xsuxls HU6 VOU8
, <1U6
NOU8

xouvons

lui

xgrlsr

l )6guooux

xlu8

sjus

VOU8 , xgros

<1U6 NOU8

allon8 äan8 la kouls. Os vsto , noua xouvong Is rsinxlaosr xgr uns
sntsnts rsoixro <tus . . . Dana la oaxitals äu oanton , oii il x ^ äs8
tortuns8 , uns olg.886 solairss , oultivss , c^ui 68t ogxgläs äs ZZursr
gvso äistinotion äans toua 1s8 Olranä-Oonssils , il sxists ingläsursussinsnt un inur sntrs ostts olg886 st nou8. 8i ostts olasss
c^u'on g äü 8suvsnt oonibattrs vsnait a nous , nou8 aoosxtsriong
äs Zranä eosur son oonoours ; 1s8 koros8 änanoisrss st niora1s8 äu
ognton ^ AgKnsraisnt dsauooux , st Lsrns xrsnärait äan8 la Oontsäsration la xlaos c^ui lui axxartisnt . (^us 0S8 oito ^ sns noua ss«onäsnt , st noua ksron8 äs Zranäss okosss ! »
Osnäant os tsmxs , il n'ouläigit xg8 1s8 oksinins äs tsr äu .lura.
Il avait olitsnu 1'in8orixtion au buäZst äs 1862 äs orsäits sutü-
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sants pour ooinplstsr 168 stuäs8 00INM6NL6S8 pgr N . ^ . äs Nurglt,
c>ui gvgit tait g Ig ün äs 1860 uns rseonngi88gnos äu rs8öau
jurg88isn , äont il 6vs.1ug.it , äan8 un rsmgrcpigbls rapport , Iss trgis
ä'stablisssinsnt
a 38 luillions . 4i68 stuäss äsknitivss
tursnt
äiriZsos par N . Oapplos ; Ig pgitis AsoloZi^us stgit oontiss s
0l '688l)'.
ä'gnäis tjus 068 stuäss 86 poursuivgisnt 8ur 1s tsrrain st ägn8
1s8 bursgux , Ltooknigr 86 livrait s uu trsvsil goliarno pour äounsr
oorpg s 80U probst . II sutrstsiig .it uns vssts oorrssponägnos svsc:
Iss rsprsssutgnts äs tous Iss äistriots äu äurg pour 1s8 rsn8si8nsr
st Iss snoourgZsr g Ig propgZanäs 1g plus astivs ; il rnultipliait
Is8 publiogtions , Is8 brooIiur68, Iss grtisls8 äs ^'ourngux ässtinss
g gZir 8ur 1'opinion ; il uougit äs8 nsZooigtions gvso Iss 6oinPg§nis8 Irgu ^gi868 st Is8 olisinins äs tsr bgäois pour üxsr 1tz8
sonäition8 äs rgoooräsmsnt . II 8'sttorygit surtout äs tgirs pgrtaZsr
g 868 ooIIsZuss st gux äsputss äs l'gnoisu ognton 8g souviotion,
c>us Ig oon8truetiou äu rsssgu jurgssisn , gvss I'gppui äs 1'Ltgt,
stgit Is nisillsur moz^sn äs oiiusutsr I'union st ä'grrivsr g 1'units
IsZisIgtivs st gäininistrgtivs ^us rsolaingisnt Iss proKrgnimss äs
tou8 Is8 pgrtis bsrnois . Os 8g pgrt , ostts gtäringtion ns pouvgit
xgsssr inapsr ^us . II l'stg ^ git äu rssts g 1a insins spocsus pgr
8g viZoursuss oainpgAns su tavsur äs I'appliogtion äs I'iinpöt
äu rsvsuu au äura , hui stgit 1s ZgZs Is plus sviäsnt äs 8a
sinosrits.
II gvgit saisi I'oooasion pgr 1s8 olisvsux sn gppu/ant , oontrs
I'opinion äs 1a ina^orits äu Aouvsrnsinsnt , Ig proposition ä'gssiinilsr Is äurg g l'gnoisu oanton sn inatisrs äsoals . II ^ vo^ait
gvso rgi8sn Ig oonäition sn insins tsnips <^us Ig Zgrantis äs 1'staklisssmsnt äu rtz86gu jurgssisn . 1/68 atta <1U68 pgssionnsss Hii'il
sut g 8ul>ir ns l'sinursnt Point : « (^u'on INS äsoliirs , — sorivgit -il
g Itrots , — <iu 'on in'inimols , oslg rn'sst sZgl ; ^'s rsstsrai tsrins
st oalms oomnis un roo, ogr ^' gi Ig oonviotion «zus I'oraZs pgs8srg
st c>u'a 8g suits nou8 gurons 1s8 olisinins äs tsr . » II gjoutgit:
« äs n'gi plus risn g propossr , risn a äirs ; ing täolis 68t rsinplis . »
Ln stkst , 8g tormuls : I'units gvso st par Iss olisinins äs tsr , —
ns äsvait pg8 taräsr g äsvsnir Is inot äs rallisinsnt äs Ig inL^'orits . Ugis Ig rssistanos tut opiniätrs . i^u äsbut , on ns pouvait
Zusrs oomptsr <jus 8ur Iss rsprsgsntgnts äs I'Oksrlanä , c^us 86äuisgit I'iäss äs prolonZsr la liZns äu äura pgr Is LrüniZ st Is
6rini8sl a trgvsi '8 Is8 ä .IpS8, 8slon Is projst äs I'inZsnisur Lolnniä.
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ItLinnisntksl statt kostils , st 8oksnlr ns ss Isisss pss tsoilsinsnt
oonvsinors . l^s 8sslsnd st Is Ilsuts -^ rAOvis dsmsndsisnt 1s. oonvoeation d'uns Oonstitusnts , c^ui sursit su pour Programms l'sZslits d'iinpöts st äs lsZislstion , 1s oksnZsrnsnt du inods d'sssistsnos
puklii^us st l'introduotion du vsto . l^ss dursssisns sux -insmss
stsisnt divisss , msIZrs 1s psrtl qui Is8 insns ^sit , st huslguss -uns
aooussisnt 8tookinsr ds krouillsr 1s8 oartss pour srrivsr s 1s
sspsrstion . II tsllut ds lonZuss nsAooistions st tout l'ssosndsnt
ds 8tsmpki pour stsklir l'sooord. Unkn, 1s 12 ssptsinbrs 1863, Is
Konvsinsinsnt spprouvs un probst ds dsorst rsdiZs psr uns ooinNii88wll ooinposss ds 8oksnlr, 8olisr2 st 8toolrmsr, c^ui dsolsrsit
d'utilits pukliqus l'stalilisssnisnt ds olismins ds tsr dsn8 1s durs
«t rsoonnaissstt Is dsvoir ds 1'Ltst d'z^oontrikusr proportionnsllsMSnt SNX prsststions dss S0ININUN68 intsrssssss.
Ostts proposition tut Is point ds dspsrt du msrnorskls dsorst
Hui, trois sn8 plus tsrd , dsvslt ss8ursr l'sxistsnos du rssssu
^jursssisn.
l'sppui ds os probst , 8toolrinsr sournit su (trsnd -Oonssil
un rspport dsns Isc>us1 11 svsit oondsnss , svso un srt oonsornins , tous Iss srZurnsnts qus lui svsisnt suMsrss 80N smour
du sol nstsl , son dsvousiusnt s l'intsrst puklio , 80N sxpsrisnos
dss stkairs8 st ss oonnsisssnos dss c>usstions soonoini ^uss.
II sxpossit sn 068 tsrmss Is dsvoir ds l'Mst vis -s -vis du durs:
« k/orscius Iss pouvoirs publios srrstsnt dss mssurss c^ui doivsnt sxsrosr uns protonds inkusnos sur l'svsnir d' un psupls , si
«ss inssurss portsnt Is tripls osraotsrs d'uns srrsur soononu'ius,
d'uns taute politi ^us st d'uns in^'ustios insnits8ts , sllss produissnt
dsns Is sooists un rnslsiss tzui Is inins saus ossss , st sllss dsvisnnsnt d'sutsnt plus ditkoilss s rstornrsr c^u'sllss ont orss sutour d'sllss dss intsrsts Hui ünisssnt pur prstsndrs su droit ds
IsZitims posssssion . O'sst 66 Hui sst srrivs sn 8uisss pour Iss
eksmins ds tsr . I^'inAsnisur 8tspksnson , sppsls sn 1850 psr Is
tlonksdsrstion pour trsosr Is rssssu suisss , ns l's vu c^u'svso Iss
^sux d'un ^ nZlsis ; ds lonZuss liAnss sussi droitss <^us possikls
st rslisnt dss points ooinmsroisux sxtrsmss , sn Isisssnt ds oüts
dss populstions svidss ds oonununiostions , voils os (^u's lntroduit
ls s^stsins 8tspksnson , svso uns suits nomkrsuss ds plsintss st
ds divisions <^ui dursnt snoors . On n' s pss sts plus ssZs sn 1852
dsns ls osnton ds ösrns , ou I on s'sst ^'sts dsns lss brss d'uns
sooists unigus , ä Is^uslls on s conosds lss msillsurss liZnss , ssns
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s'incMstsr äs os czus äsvisnäruisnt lss oontrsss uinsi ässksritsss.
O'Oinrnsntkul, <^u'on ns äsluisss Mmuis ssrisussinsnt , u su bisn
vits obtsuir uns rspurution <^us 1s äuru uppslls snoors äs 868
vosux. IIn arsopLAS, oomposs äs notukilitss okoisiss äuns toutss
lss purtiss äu ounton, uvuit äsoiäs ulors, 8OU8 I 'inspiration ä'un
äirsotsur äs8 ünuuoss, csus 1s .luru ns pouvuit pus uvoir st n'g-uruit pus äs oksmins äs tsr , st il n'sn u PL8 snoors . Osponäunt,
lorsciu'un koinins 86N86 st irnpurtiul 8llit äs l'osil sur In ourts 068
liZnss 8inusu868 inur<iutz68 L l'snere rouZs st c;ui äs t0U8 oütss,
äs In 8uisss st äs l'strunZsr, visnnsnt touoksr u lu trontisrs
Mrussisnns st s'^ arrstsnt sukitsinsnt , ooinins si uns tsts äs
Nsäuss sn intsräisuit l'sntrss , ost komme äoit 86 äirs : Os pu^s
68t-il inukoräubls ou stsrils ? N'n-t-il uuouns inäustris ? 8on 8o1
ns proäuit-il c^us äss pluntss sauvaAss ? 8ss kukitunts sont-ils
puuvrss, ou insooiublss , ou insu1tS8, ou purssssux ? 8ont -ils äspourvus äs oouruZs, ä'intslliZsnos , ä'instruotion st äs suvoirkuirs ?
toutss 6S8 ^usstions on ns psut rsponärs <^U6 nsZutivsmsnt . Osrrisrs st uu 8SIN äss montuZnss KIsuss qui 8ont Is äuruksrnois, il ^ u un xa ^s suin, uvso äss kommss bisn oonstituss
st robustes . T^out ss hus su nuturs psrmst äs proäuirs , äss Krus
luborisux ts äswunäsnt u 1u terrs ; ils vont snoors Msc^us äuns
8ss sntruillss okeroksr un minsrui äont ils sxtruisnt 1s tsr Is
plus Ln, st Iss suklss äont ils ka^onnsnt Is vsrrs äs nos vitres
st äs nos Zluoss. Oss inäustriss lunZuisssnt st sont sur ls point
äs psrir. 8ss korloKsrs sxxsäisnt jusqu'uux sxtrsmitss äu monäs
ä innomkruklss ^usntitss äs inontrss . IIn kstuil äs Konus raos
oouvrs 868 püturuKSs st s'kivsrno äu proäuit äs ksrtilss pruiriss.
O'aisunos ^ rsZns, plus c^us lu riokssss st la puuvrsts . O'strunAsr
>' sst kisn Lseusilli Uns plsiaäs äs Zsnsruux, snkgnts äs kortuns,
u prouvs sous ls prsmisr Ompirs csu'uu sanK Zsnsrsux oouls äuns
Iss vsines äu psupls . O'instruotion populuirs üsurit äuns Iss oommunss, l'instrustion mo^snns st supsrisurs äuns lss villss ; äss
sooistss littsruirss st utilituirss , äss journuux, äss ssrivuins , äss
urtistss xrouvsnt M 'un mouvsmsnt intsllsotus ! s'^ manitssts snoors, alors c^us Is mouvsinsnt sommsroial ^ u prssM 'sntisrsmsnt ossss.
« Oss kütsllsriss äs prsmisr orärs st oü lss touristss uktluaisnt ; un rouluAs sonstaminsnt ulimsnts , äss äiliASnoss tou^ours
rsmpliss , voilu ss c^u'on rsmurtjuuit äuns ls äuru uvunt lu miss
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sn notivits äss otismins äs
routss sont prssc^us ässsrtss
ksrmss . Is äurn vit Moors ,
oslls äss jsunss gsns äsvsnus
In 86V6

äs

In ^jsunssss

kör c^ui l'sntoursnt ; mnintsnnnt Iss
st un Zranä nombrs ä'ntslisrs sont
innis ä 'uns vis snns viZusur , oomms
visillnräs Avant I'NAS. Oui lui rsnärn

? 1/68 oksniins

äs

t'sr

ssuls

pourrnisnt

opsrsr

es mirnols.
«Dirs yu 'un pn^s osint äs voiss tsrrsss qui I'snksrmsnt sän8
)' psnstrsr pourrnit Damals xrospsrsr , sst uns tksss c^ui n'sst plus
soutsnnälo mnintsnnnt cju'on n sxpsrimsnts Is oontrairs ; Is onnton
äs ksrns ns psut pns nbnnäonnsr Is äurn nu sort c^us Iss äsoi8ion8 äs 1852 lui ont tnit ; o' sbt I'Dtat c^ui n ooininis In knuts , St
uns inuts onpitals , o'sst n 1'Ltnt n In rspnrsr . »
Is rnpport s'stsnänit snsuits 8ur 1s8 rs88ouro68 äu äurn st
In possibilits äs Iss äsvsloppsr , 8ur Iss oonäitions ä 'stnblisssmsnt
äs 868 oksinins äs tsr , 1s8 snoriiioss «pus 168 oommunss äsvraisnt
s'impossr pour Iss oktsnir st Is rvnäsmsnt probnkls ; il 86 tsrininnit pnr Is8 oonsiäsrations suivnntss:
« lout s'onollnlns änn8 l'orärs 80oinl. ^ .vso In prospsrits NINtsrislls , nss äss proZrss äs I'nZriouIturs st äs I'inäustris qus
kavoriss In knoilits äss oommuniontions , 86 äsvslopps Is bssoin
ätz8 ^jouisnnnoss intsllsotusllss ; mnis nu Point äs vue pursmsnt
bsrnois , il 68t snoors un nutrs bssoin c^u'il imports äs sntistnirs,
oslui äs l' units onntonnls ; on 1'n äHn äit , 8t -Imisr sst maintsnant plus prss äs Xsuokntsl c^us äs Lsrns , Oslsmont plus prss
äs Lnls c>us äs Lsrns , korrsntru ^ plus prss äs knris yus äs Lsrns;
sxistsront , Is8 Ü6N8 sntrs
aussi lonZtsmps csus 068 nnomaliss
äs plus sn plus , nu lisu
rslnolisront
86
äurn
Is
st
oanton
I'nnoisn
äs 86 rssssrrsr ; Is8 olismins äs tsr 8sul8, sn rnpproolinnt Iss
populntions nllsmnnäsn st rvmnnäs8 qui oonstitusnt Is psupls
bsrnois st sn multiplinnt sntrs sllss Is8 rapports äs sominsros
st ä 'nmitis , rssouäront Is problsins äs 1'uniöontion , os spbinx
äont on n'sst pns snoors pnrvsnu n oomprsnärs Is8 sniZmss
M8^u'a os ^jour . »
Os rapport proäuisit uns prokonäs imprsssion . Iss nävsr8nirs8 äs Ktoolrmnr sux -insmss ns pursnt s'swpsobsr äs rsnärs
IioininnZs n son ms'rits , st I'un äss rsprsssntants Iss plus nutorisss äu pnrti oonssrvntsur , 8. 8tsinsr , tout sn ooinbnttnnt sss
oonolusions , Is kslioitnit « ä'nvoir tourni uns nouvslls prsuvs äs
son tnlsnt , Mi ns visillissnit Mmnis ». On psut äirs <^us , äss os
inomsnt , In onuss äu äurn stnit AnZnss.
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1,6 6rguä - 0ou8SÜ, (§ui ss rsuuit g 1s, 6n äs Mivisr 1864,
ajourng ospsnägnt ig äisoussiou äu äsorst , mgis g ig äsmguäs äs
ig äsputgtion n'urg88isnns , 6t sous is prstsxts yu 'ü oonvsugit
ä' gttsnärs i' goiiovomöut prooilgin äs8 stuätz8. Ln rsaiits , i' gjournsmsnt otgit motivä pgr un uouvsgu projst äü g i' initigtivs äu
Aouvsrusmsnt äo kribourg ot pgtronus pur 8tgmpäi . ks ognton
äs kribourZ vsugit ä' goästsr ig iiZus ä'Orou : il ^ psrägit , gvso
iss gotioungirss , suviron 15 miI1ion8 äspsu868 sn oonstruotious
iuoousiäsr6S8 , su iutsrstb U8urgirs8 psnägut six gnnss8 äs ooustruotiou , st en trgis ruiusux ä ' gämiuistrgtion . ? our giisZsr Is
kgräogu, il oti6roiig.it g msttrs sa iiZus ä 'Oron ägns uns sooists
ciui süt smbrg886 iss ÜAN68 äs I'ütgt äs Lsrus , is rsssgu ^urg88isu st ig ÜAUS g 00N8truirs äs KguAngu g kuosrus . 8tümpiii
rsoommguägit oiiguäsmsut os prozst . Osux gN8 gupgrgvgnt , ii
gvait rsxi '686nts ig 8ui88s g i 'inguAurgtiou äs ig ii^ ns t>aäoi86
äu 1Vis86ntiigi, st ii gvgit sts trapps äs8 gvgntgZss äs ig oon8truotion ä'un pont 8ur is R.äin , c^ui süt rsüs Is8 iiZnss ^jurg88isnus st bgäoi8s ; ii sn gvgit xgris gu Krguä -Ouo st g 868 ministrss , c^ui avgisut gMrouvs i'iäss , äout ii pour8uivgit äspuis
iors Ig rsgiisgtion . ^ U88i avgit -ü iminsäigtsmsnt gxxu ^ s is pigu
kribourZsois . Liookmur su vovgit 8urtout Is8 äitäouits8 , pgros
(^u'ü su gvgit egiouis is8 oon86^ usnos8 äugnoisrsZ ; mgi8, oomms
ii us vouigit N6AÜA6I
' gueuns oarts , ii oon86utit voioutisrs g
i'a^ournsmsnt st äsoiäg Is8 äurg88isu8 g 8'^ rgiiisr . kour us pus
psrärs äs tsmx8 , ii ouvrit is8 usZooigtious gvso is8 Muvsrusmsut8 egutongux st is ministsrs i>gäoi8, giu8i «ju 'gvso ig
äu
i^iorä -Kst , csui äsvgisnt tou8 sutrsr äau8 ig oomiiingi8on ; mgi8 su
gttsnägut ii gZit somms si is probst äsvgit soiiousr st prs88g
i' goiisvsmsut äs8 stuäs8 äu rsssgu.
Ilgus i'intsrvgiis , ii gvgit prsxgrs st ästsnäu äsvgnt is Orguä0on8sii is äsorst 8ur i'sxpioitgtiou äirsots äs8 ÜAUS8 äs i'Mgt.
ii gvgit oru äsvoir tmrs su tavsur ä'uns iiZus ä'goos8 inäspsuägnts g Kerns uns uouvsiis tsntgtivs c^ui n'sut xg8 xiu8 äs 8uoss8
Hus ig xreinisrs , mgi8 c^ui umsng äu moing is Osutrai g rsäuirs
868 pr6tsntion8 pour ia 60^oui88ÄN66 äS8 8SvtioN8 60MIUUUS8.
8tookmgr us tsngit Pg8 g ig Zusrrs gvso Is Osntrgi. « äs vouärgi8 piutöt , äi8git-ii , «iu'on püt 8'sntsnär6 gvso ostts LoiupgZnis
pour vontonärs is8 ÜAN68 äs i Ltgt avso Is8 8isnus8 st grrivsr
a uns sxpioitgtiou mixte . K'ktLt rs8tsrgit intsresss , mgis g eonäition tzus is sisZs äs i'gäministration tut g ksrns st non g

539
Lnls . » II insistnit pnrtioulisrsinsnt sur uns eonsiäsratioa c^ui lui
pnrnissnit äsvoir äoininsr touts In poIiti,p >v dsrnoiss : « On psut,
äisnit -il n 1s, ssnnes äu 10 äsesinlus 1862, nvoir äss opinions
äivsrgsntss sur I'nvsnir äss elisinins 6s tsr suissss ; ou psut eroirs
qus toutss Is8 eompÄZniss tusionnsront un ^'our ; on psut nämsttrs nussi c>us es ssrn In Oontsäsrntion tzui Iss sxploitsrn nprss
Is8 nvoir nekstss . Onns okneuns äs ess svsntunlitss , il 68t du
plus Iinut intsrst pour 1s ennton äs Lsrns ä'nvoir 80N inot n äirs
änns estts Zrnnäs ntknirs, ä' nvoir pris sur son propre tsrritoirs
uns Position tslls c^u'il puisss äirs nux OompnZniss eoinms n In
Oontsäsrntion : vous nvsr nussi n eoinptsr nvse inoi ! 8i estts
Position sst etwrsmsnt nelistss , il ns taut pns rsZrsttsr sntisrsmsnt l'nrZsnt cpi'on ^ psrärn . 6s sneriües n uns eoinpsnsntion,
ear Iss olisinins äs tsr ss esntrnlissront un ^'our . II imports c^us
Lsrns soit 1s noz-nu äs estts esntrnlisntion , ^us es soit ioi ^u'on
visnns nboutir . »
On psut inssursr nu^'ourä 'Iiui c^uslls tnuts Lsrns süt eominiss
sn suivnnt uns nutrs politic^us , eomms Is lui eonssillnisnt äss
ssprits tiinorss , st sn Inissant ls eournnt äss intsrsts ss äsplnesr
u son ästrirnsnt.
Ln M6M6 tsinps yus In proposition äs Subvention äu rsssnu
^jurnssisn, ls Zouvsrnsinsnt nvg.it äsposs un projst äs äserst sur
I'näbssion äu ennton äs Lsrns n In Oonvsntion äu 7 noüt 1863
pour I' stnblisssinsnt äu elisinin äs tsr äu Ootbnrä . 8tooIrinnr
nvnit rsprsssnts , nvso 8ebsnlr , Is Zouvsrnsmsnt bsrnois n In eontsrsnes äs Luosrns , oü Iss äsIsZuss äs 15 eantons st äss 0'°° äu
Osntrnl st äu Horä -Lst nvnisnt nrrsts uns Oonvsntion qui rssuinnit äix uns ä 'slkorts st äs luttss nvse Iss pnrtisnns äu Lukinnnisr st äu 8irnpIon. Ls i nppoi t (ptil rsäiZsn n I'nppui äu probst
sxposait nvso uns Zrnnäs elnrts I'bistoriqus äs In Husstion st
Iss inotiks cpu äsvaisnt suANAsr Is ennton äs Lsrns n nppuver
äs son intlusnes st äs sss subsiäss In rsnlisntion äs estts sntrspriss nntionnls . II eonstntnit , sn In rsArsttnut , I' impossibilits
ä'sxseutsr Is probst bsrnois äu Oriinssl . « II ^ n plus äs 40 nns,
äisnit -II, MS ^Vntt äu LcsvvsnbourA, es sauvnZs c^ui n rspnnäu
tant ä'iässs zustss änns Is äurn ä'nborä st snsuits n Lsrns,
s'sntrstsnait äHn nvse moi äu probst ä'stablir uns Zrnnäs routs
äs transit äspuis OsIIs ou korrsntru ^ st n trnvsrs tout Is ennton äs Lsrns Ms^u'a In Osinini , W 'on nurnit psross ä'uns Znlsris
soutsrrains pour psnstrsr änns Is Vnlais st äs In par Is Liinplon
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sn Itnlis . » 1^6 onnton äs Lsrns ns pouvnit mnllieursussmsnt
oomptsr sur nuoun oonoours pour I'sxsoution äs ss probst ; il nurnit äü sii supxortsr ssul tout Is poiäs , st sn s'isolnnt il risqunit
äs ns voir ndoutir ni 1s Ootlinrä ni 1s Urimssl . II nZissnit äono
änns un ssprit vrnimsnt nntionnl sn unissnnt sss sHorts n esux
äs In Zrnnäs mnjorits äs In 6onksäsration pour obtsnir csu'nu
moins un äss PN88NA68 sn Itnlis süt äs8 slinnsss ä 'strs sxsouts.
I >6 6rnnä -0onssil sntrn änn8 S68 VU68, SVININS sn 8nit , st
plus tnrä Is psupls Iisrnois Iss oonürmn pnr äsux vot68 8116668
8it8 ; INNI8 6SININ6 1s8 iässs justss ns psrisssnt PÄ8, sslls än
« 8NUVNA6
» tVntt äsvnit rsprsnärs oorps nprss 80 NN8 8SN8 In
forms äu probst äs psrosmsnt äu I^cstsolibsrA.
1,6 oöts knnnoisr äs In c^usstion äs8 olismins äs tsr nvnit
sts äss I'oriZins In prinoipnls prsoooupntion äs 8tookmnr st äs
868 nmis . IIs snvnisnt <1U6 1s8 bnn^uisrs äs Lnls , 2urioli st dsnsvs
staisnt , sinon Iiostilss n Isurs pro^'sts , tout nu moins inäilksrsnts.
IIs ns pouvnisnt äons «lu 'aoousillir nvso smprssssmsnt Iss ouvsrturss <iui Isur tursnt kaitss sn vus äs In tonäntion äs I'stnblisssmsnt <^ui äsvnit äsvsnir In
snr'sse. Dss pourparlsrs nvnisnt sts snZnZss n 66 su^'st äspuis 1861- 8tookmnr
tnit nllusion n plusisurs rsxrisss änns sn eorrssponännos . I^s 6 Min
1863, il sorit : « Ospuis lonZtsmps nous xnrlions , 8tnmxüi st moi
nvso ä 'nutrss snoors , äs In nsosssits c>u'il ^ nimmt n nvoir n
Lsrns un Zrnnä stnblisssmsnt ünnnoisr . . . II ^ nvnit isi uns
psrsonns sn rslntions nvso äss sommitss ännnoisrss äs I'strnnZsr;
nous nous nbouolinmss nvso slls ; on onusnit snns nboutir . . . Lss
nsZoointions sont nrrivsss nu xoint <^us äsux Zrnnäss sooistss
tinanoisrss sont äispossss n traitsr änns äs bonnss oonäitions;
sllss nous ont snvozm äss prozsts äs statuts . . . Ls onpitnl ssrnit
äs 40 inillions . 6sla sst si ksnu <ius js ns xsux pns snoors m'noooutumsr n oroirs c^ns nous rsussirons . . . II sst bisn sntsnäu c^us
si In Lnnqus tsäsrnls s'orZnniss , o'sst slls <^ui tournirn Iss tonäs
pour Is rsssnu jurnssisn . äs n'ni risn rsssrvs pour moi <zus osln . »
I^s 2 noüt , il nnnonos c^us äsux rsprsssntnnts äss sooistss
knnnoisres trnnynisss , Is oomts Oniu st N . kouZsmont äs I^csvsnbsrA, sont nri-ivss pour trnitsr . « Rous nvons sn plusisurs oonksisnoss ; Isurs proxositions ont sts äss plus nvnntnZsusss . I^ss
äsux dompnZniss ont äs ^'n tonäs äss stnblisssmsnts nnnIoZues n
"turin , n Nnäriä st n I^isbonns ; sllss sn orssi ont snoors n Visnns
st änns ä'nutrss plnoss ; mnis sllss tisnnsnt a sn nvoir un änns
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la oaxitals äs la Luisss st a traitsr avss äss Kuigsss, c^ui lsur
in8pirsnt la plua sntisrs eonäanos . . .
« On nou8 propo8ait qus 1a Lanczus tsäsrals put traitsr 8suls
st 8LN8 1s oonsour8 äs8 msmbrs8 stranZsra touts8 Is8 atkairsa
8UI8868
, MÄ18 HU6 SS8 äsrnisi '8, form68 sn soinits sisZSant a Lari8,
su886nt un äroit ä'oxamsn st äs vsto pour tout68 168 atkair68 a
traitsr lior8 äs la 8ui8ss . 6sla nou8 xarai88ait raisonnabls , a Lornsroä st a inoi ; mai8 avss 8a raiäsur liabituslls , 8tämpüi a rspou88s
korinsllsmsnt ss somit « äs Lari8, Hui, a-t-il prstsnäu , sxsrosrait
uns tutslls 8vr la Kantus tsäsrals . Lont a tailli strs rompu . .
« Vo^sx-vou8 maintsnant ou noua trouvsrona Is8 konäs pour
N08

olismin8

äs

tsr

? 6sla

8auts

aux

z^sux

; ^' s ll ' avais

<iu ' sux

6N

vus , mai8 sn elrsroliant un lisvrs js 8ui8 tomds 8ur un osrk. »
Ls 19 ssptsmbrs N . lVL LouZsmont st Oaru, munis äs8 pouvoira nso688airs8, 8iZnaisnt a Lerne I'asts äs son8titution äs la
Lanc^us avss Is8 äslsZusa bsrnoi8. La prsaiäsnss äs l'aäministration stait rsssrvss ä 8toskinar , maia ä'lionorat>ls8 aorupulss l'smxsoksrent ä'asssptsr 668 konotions.
Lntrs tsmpa, il avait sts tort ossups äs la liquiäation äss
alkairsa äs la 6'b äs8 LorA68 äs Lsllstontains st äsxsnäanssa,
äont ls 8ort lui sau8ait bsauooux äs 80 USI8 au point äs vus äs
l'inäuatris äu pa^8. La sonourrsnes stranZsrs , kavoriass xar Is8
etisinin8 äs ksr c>ui manc^uaisnt au äura, avait sontraint sstts
importants U8ins a stsinärs 868 tsux . Lommsnt la rslsvsr ? tzuslls
äs8tination lui äonnsr ? Lnün, axrs8 äs 1onZus8 nsZooiations, il
avait trouvs la solution . Lsllskontains äsvsnait uns manukasturs
ä'arms8. Oan8 uns lsttrs äu 5 ^juin 1863, il äonnait ä'intsrs88ant8
ästaila a es 8ujst:
« Il tauära ä la Lontsäsration 100,000 tuails äan8 ls sour8
äs 6 a 8 an8. äs 8ui8 msmbrs , avss troi8 solonsls , äs la ooinmiWion
eliarZss ä'sxaminsr eommsnt on 86 prooursra S68 arms8 ; nou8
avons sts unanimsa ä rseonnaitrs c^n'il tallait Is8 kairs oonksstionnsr 6xo1u8ivsment sn 8ui886, sn tavoriaant 1s8 pstits stablis86insnt8 6xi8tant8, Wi N6 pourraisnt tirsr äs l'stranZsr <1U6 l68
oanon8, Is8 ba^onnsttss st ls8 baZusttss sn aoisr st xour au88i
lonZtsmpa 86ulsmsnt c^u'on ns tabri^usrait pa8 6S8 ob^'st8 sn
8ui88s. ä'ai 8ai8i l'oooasion aux sLsvsux st ^'ai krapps ä touts8
lss xorts8 sn LsIZiqus, sn Lranos st sn Lru886, sn tamant valoir l'importanss c^us Lsllstontains pouvait aec^usrir 8i, outrs 1s8
kabrioationa <^ui ^ sxmtsnt , ou xouvait
a^outsr la oonisotion
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äs 100,000 oanons , lta^ ouusttss st bagusttss st ä 'uns ssrtaius
guantits äs tusils aolrsvss . . . »
« Nais äss olisinins äs tsr ! äss olisinins äs tsr ! — a^outait -il, — o'sst uns oonäition inäispsnsabls a la prospsrits inäustrislls äu äura . »
Os bssoin sn äsvsnait olrac^us jour plus sviäsnt , inais sn
insms tsinps Iss äiktloultss äs la täolis s'aoosntuaisnt äavantags.
^u oommsnosrnsnt äs 1864, il ssiudla msnis c^u'sllss tusssnt insurmontablss lorsc^us , Iss stuäss sntin tsrininsss , N . Oapplss tit
sonnattrs son äsvis , <^ui asosnäait a 42 millions ! — 8toolrmar
sut un momsnt äs äsoouragsmsnt . II avait ässlars au Olranä-Oonssil , äss 1862, c^u'il ns voulait pas c>us Iss olrsmins äs tsr äu
äura tusssnt un smbarras pour Is pa ^ s, st ciu'il ^ rsnonosrait
plutot c>us äs oomproinsttrs Iss ttnanoss äs I'Ltat . II s'stait tou^jours tsnu sur os tsrrain . II avait ooinpts au äsbut sur uu äsvis
äs 30 millions ; la part äs 1'Htat süt oonsists a garantir l'intsrst
a 3 o/o äs es oapital . I^ss oalouls äs A . Oapplss msttaisnt ostts
ooinbinaison a, usant . lOss svaluations Iss plus tavorablss taisaisnt
prsvoir un ästloit annusl äs plus äs 700,000 trs . v 'un autrs oöts,
Is projst Zranäioss äs 8täinptli u'avait pas rssists ä l'sxamsn:
il süt sntrains uns psrts annuslls ä'un inilliou pour Is oanton.
II rssta äans Iss oartons . I?allait -il äovo rsnonosr uu rsssau
^jurassisn ? — ^ on ; rnais au lisu ä 'uns ligns intsrnationals , äont
Is coüt äspassait Iss rsssouross äu pa ^ s, il tallait ss oontsntsr
ä'un olrsinin äs tsr regional a vois stroits , <iu 'on pouvait oonstruirs pour 20 millions , sn suivant I'sxsrnpls äs l'^ utriolis , qui
vsnait ä 'stadlir la ligns äs Inn ? ä I/ambaoli a raison äs 70,000 trs.
par lciloinstrs . Islls tut la solution ^u'il rsooinmanäa , sn ässespoir äs oauss , ä uns granäs asssiublss äs äslsguss rsunis a
^avannss Is 28 mai'S.
0s tut uns oiuslls äsosption pour Iss patriotss ^jurassisns.
7^.u lisu äs la Zranäs routs äs tratls c^u'ils attsnäaisnt , on lsur
ottiait un slismin visinal . II )' sut uns protsstation Zsnsrals , st
la i'sunion äsoiäa äs inaintsnii - sn prsmisrs liZne Is pio ^'st ä 'un
rsssau international , st pour ls oas oü l'impossikilits äs l'obtsnir
ssrait bisn oonstatss , äs rsnvo ^ sr Is probst ä'un rsssau regional
a I'sxamsn ä 'uns nouvslls asssrnblss.
Oa rsunion äs lavauuss xroäuisit ä 'aillsurs un Kon rssultat,
sn äonnaut un soup äs toust a I'opinion , st sn rnontrant aux
äurassisns c>us l'Iisurs äss saoritioss avait sonns . (^uant a 8toslv-
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mar, malZrs la malaäis c^ui 1s minait st c^ui äsvait l'smxortsr
ciusl^uss ssinainss plus tarä , il ss rsmit au travail avss uns
nouvslls aräsur, Moi ^us avss moins äs sonüanos . II 6t ässiZnsr
äss sxpsrts pour vsriüsr Iss oalsuls äs Oapplss st arrstsr 1s8
oüi^rss äsliuiliks <pü äsvaisnt strs soumis au Llranä-Oonssil. Ou
msttait su avant äs8 plans impratioalilss , a propos ässc^usls il
sorivait : « (juanä ou aura proäuit bsausoup äs pro^'sts inkruotusux , j'arrivsrai avss Is inivn, sn tsmps opportun ; 11 rssouära
uou-86u1sm6nt 1a c^usstion äu rsssau (international , puistzu'il Is
taut ad8oIuinsnt), inai8 snsors touts8 1s8 ^usstion ä'impöts , äs
IsZislation, äs rsZlsmsnt äs ooinpts , ä'^ ots äs rsunion, sts . . . .
Xo8 sliomins äs tsr N6 pouvaisnt trouvsr uns 8o1ution s^u'aprss
uns sriss ; il Is kallait pour Is Aouvsrnsmsnt psursux st inässis
spii 8sra maintsnant korss äs prsnärs ooulsur, raäioalsmsnt ; il
Is kallait pour 1s8 äurassisns , <^ui avaisnt l'air äs s'imaAinsr <iu 'ou
sonstruirait 161 lcilomstrss st hu'on psrssrait äss roslisrs st äs8
montaZnes avso äss prunsa. »
II trappait a toutsa 1s8 portss , il ss ^uissait 1s8 soinl>inai 80N8
1s8 plua äivsr8S8, unic^uemsut inü par Is ässir ä'aboutir. O'sst
ain8i c^ua la 6n äs 1863, il s'stait aärssss a N . äsolrsr, Is ünaneisr äont 1s8 rsslamations tursnt Is prstsxts äs la Zusrrs äu
Noxihus . N . ässlrsr stait oriZinairs äs korrsntru ^. Il lui rsprs8snta sombisn 8a Position au Nsxi ^us stait prssairs st sombisn
äs tsmps il tauärait pour assursr la stabilits äs os pa^s. Il lui
olkrit äs ls insttrs a la tsts äs l'aäministration äu rsssau ^'uras8isn, nominalsmsnt ä'aborä, st snauits äs plus sn plus astivsinsnt , a inssurs c^us la liHuiäation äs 868 alkairss ls lui psrmsttrait . N . ässksr ns srut pas äsvoir sntrsr äans 868 vus8. I^ss
troupss äs Larains vsnaisnt ä'sntrsr a läsxiso , st il ssooinptait
ls sussss ünal äs l'sntrspriss patronnss par Is äus äs Norn )',
auciusl il avait promis Is 20 °/§ äs sa ersanos äs 75 millions ^us
äuars ^ 86 rstusait a rsoonnaitrs . 8'il süt asospts Iss olkrss äs
son eoinpatriots , ls sours äss alkairss msxieainss süt probablsmsnt sts ebanZs, st äsoksr lui-msms süt sans äouts svits Is sort
traZic^us Wi äsvait kairs äs lui, «^uslc^uss anns'ss plus tarä , uns
viotims äs la Oommuns äs karis.
I^'uns äss Solutions yus Ltoskmar mit sn avant sonsistait a
sonvsrtir sn taillis Iss korsts äomanialss äu äura c^ui staisnt
amsnaZsss sn kautss -kutaitzd ot aprss prslsvsmsnt au proüt äu
üso ä'uns somms rsprsssntant Is rsvsnu oräinairs äs sss korsts,
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n nttribusr änns Iss proäuits subssgusnts n In 0 '° äss olismins
äs tsr ^'urassisns uns somins äs trois millions , n titrs äs subsiäs , snns intsrst psnännt 25 uns . Os äslni sxpirs , Iss trois mil¬
lions susssnt sts oonvsrtis sn notions sräinnirss au nom äs
I'Ltnt.
O'sxxoss äss motits äs ostts proposition äsnots uns pnrknits
oonnnissnnos äs In soisnos torsstisrs . 4,68 nvnntnASs st Iss inoonvsnisnts äu s^ stsms nllsmnnä äss iinutss -tutniss st äu Systems
trnn ^nis äss tnillis -sous -tutniss / sont npprsoiss pur un soonomists Hui ns mspriss pns 1s point äs vus äu s^ Ivioultsur . « Oslui -si , äit -il, ns voit c^us In mnZnikosnos äss torsts ssoulnirss;
s'sst pour lui In psrtsotion äs I'art , s 'sst sn possis . 4,6 Lnnnoisr
sst plus positit , il onlouls Is i'snäsmsnt plus ou moins prompt
äs In proprists torsstisrs , o'sst pnr In c^u'il sstims sa vnlsur . . .
Dss sirsonstnnsss impsrisusss psuvsnt souvsnt impossr In loi n
In soisnss ; Iss dssoins äs In patris pnrlsnt plus Iinut <^us äss
tlisoriss tou^'ours un psu ti^ potkstihuss , st snns vouloir ioi sn
eonäninnsr ou sn nbsouärs nuouns , nous possrons 1s äilsmms sn
oss tsrmss , nu point äs vus ssul äss torsts äomnninlss äu äurn:
äss Iinutss -tutniss st pas äs olismins äs tsr , ou äss olismins äs
tsr nvss äss tnillis . »
On ns tut pns obliZs äs rssourir n sstts solution st Iss torsstisrs n'sursnt pns n s' smouvoir . Os äsbnt n ä 'nillsurs sts rspris
plusisurs tois äspuis lors , st 1'on psut äirs c^u'il ns ssrn ^'nmnis
tranolis . On Präposition äs 8too0mnr n'sn rssts pns inoins oomms
uns inäiention <^ui pourrnit nvoir sn vnlsur änns äss sirsonstnnsss
nnnIoZuss.
41 stait nrrivs n In sonvistion c^us In Situation sxiZsnit impsrisussmsnt I' uniöontion n4>solus äss äsux pnrtiss äu snnton sn
mntisrs Isgislntivo , näministrntivs st üsonls . II taisait rssolumsnt
Is sneriües äss nvnntnZss oonssäss an ,1urn pnr In Oonstitution
äs 1846, sstimnnt nvss rnison c^us Is äsvsloppsmsnt soonomiqus
äu äurn Is äsäommnZsrait ninplsmsnt änns 1'nvsnir äss olinrAss
snormss cpis I' nssimilntion immsäints lui ent impossss . II sut sneors Is tsmps äs rsäiZsr un probst äs Ioi änns os ssns , c^ui tut
oommunic^us n sss nmis , mais c>ui n'n jninnis sts publis . II proposnit In oonstruotion pnr 1'Otnt st I' stnblisssmsnt ä'un sompts
äs prolits st psrtss st ä' un nmortisssinsnt suoosssit psrmsttnnt
äs rspnrtir Iss psrtss nnnusllss , träT-Zrossss nu äsbut ; Is äurn
z- süt eontribus , tnnt sn prsstntions qu'sn osntimss nääitionnsls.
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pour UNO 80 INM6 annuolls äs 450,000 fi'8., susssptililss ä'uns äiminution Kraäuslls suivant lss rssultats äs l'sxploitation . O'stait
un Capital äs 9 a 10 millions qu'il äsmanäait au äura , st luiinsins trouvait sstts sliarZs sxssssivs . Or, slls a sts appli ^uss
äspuis lors , st msms ssnsiblsmsnt aZAravss , st 1s äura a pu la
supportsr allsArsmsnt par lo ssul lait äs l'auKmsntation Normals
äs 868 rsssouress . Ilisn ns lait misux rsssortir 1a transkormation
proäuits par 868 slismins äs lsr st la Mstssss äss vuss äs ssux
c^ui sn out sts ls8 promotsurs.
II ns tut pas äonns a Ltookmar äs tsrminsr son osuvrs ; la
mort vint l'attsinärs au inomsnt ou lss sirsonstaness allaisnt sn
lasilitsr l'aslisvsmsnt . ll n'sut pas la satislastion äs voir os pstit
pa ^s, c^ui alors ns somptait pas 100,000 ämss , äans un supsrks
slan äs soliäarits , soussrirs lmit millions pour 8S8 slismins äs
tsr st tau 's partaZsr au santon «a oonllanos sn l'avsnir ; mais
ssux cjui sontinusrsnt 8a täelis n'oublisrsnt pas c^u'il avait sts ls
bon ouvrisr as la Premiers lisurs , st la prsmisrs losomotivs c^ui
eourut 8ur lss rails äu äura porta son nom.
XIV.
äs la IsZislation llssals äu santon äs
ü,tz äsvsloppsmsnt
Lsrns a sts laborisux ; il a sts surtout rstaräs par ls äualisms,
czui a suksists psnäant 80 ane . Ins vitaläs sn 1831, maintsnu provisoirsmsnt sn 1846, ls äualisms n'a sts adoli ^us par la Oonstitution äs 1893, st l'units n' sst msms pas sneors somplstsmsnt
rsalisss.
X vrai äirs , ^usc^u' aprss 1860, la (pisstion äu duäZst santonal
n'avait pas la msms importanss ^u'au^'ourä 'liui. Iln 1832, lss äsP6N868

äs l ' Ltat

ns

s ' slsvaisnt

c>u ' ä 5 lrs . par

tsts

; sn

1862 , sllss

n'staisnt sneors yus äs 10 I., tanäis Hu' sllss äspasssnt aotusllsmsut ls cäuilro äs 50 I. Ostts snorms proZrsssion rstlsts sxastsmsnt la prolonäs transkormation c^ui s'sst aseoinplis äans la vis
public^us äspuis 40 ans . I -'intsrvsntion äs l'Ltat äans tous lss
äomainss , Hui ss traäuit natursllsmsnt par un assroisssinsnt äss
sliarZss publictuss , a pour sonssyusnos äs olianKsr ls sarastsrs
äs l'impöt . Xu lisu äs ns ssrvir ^u'a souvrir lss Irais äs l'aäministration , il rsprsssnts äs plus sn plus uns sotisation lorsss
ässtinss a as ^uittsr äss äspsnsss qus 1'Mat lait pour ls eompts
äss sito/sns . 6ss iässs n'avaisnt pas sneors sours vsrs 1860,
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lors ^us Iss proinotsurs äss olismins äs Isr dsrnois tirsnt uppsl
gu oonoours äs I'4tgt . äusyu 'sn 1847, 1'impöt äirsot n'gvgit sts
rsprsssnts MS pgr Iss ännss st osns tonoisr ». äout I'impöt tonoisr äu äurg stg.it oonsiäsrs oomms l'sc^uivglsnt , bisn c^us Is proäuit on tät oolnpgrgtivsinsnt plus slsvs . (Iss rsvsnus , äont 1g
6onstitution gvgit äsorsts l'abolition , lursnt rsinplgoss ägns 1'gnoisn ognton pgr un iinpot sur 1g tortuns st 1«8 rsvsnus , tgnäis c^us
Is äurg oonssrvgit son s^stsrns äs oontributions tsl M 'il gvgit
sts stiääi sous Is rsZiins krunouis. 4g psrs ^ugtion äs I'impot
sntrs 1s8 äsux pgrtiss äu ognton äsviut äss lors uns nouvslls
SgU86

äs

oonäits.

^ .u äsbut äs 1g psrioäs inäustrislls , on rsoonnut 1g nsosssits
äs inoäiüsr 1g loi äs 1847, aün äs tournir g 1'Ltgt 1s8 nouvsllss
rsssouross äont il gvgit bssoin . Dgv8 Is äurg , Is s^ stsms äs
I'impöt konoisr uniMS eoinptgit gussi äs nolnlrrsux gävsrsairss
pgrini Iss propristgirss , <^ui 86 plgiZnaisut ä 'sti 's ssul8 g supportsr 1s8 olrgrZss puläi ^uss st äsmgnägisnt tstuklisssmeut
ä'uu
s^ stsins äs patsntss gpplioglilss Ä l'inäustris , gu oonnnsros st
gux proksssions libsrglss . 8too4mgr sstimgit Is inomsnt Igvorgbls
pour uniüsr 1'iinpöt . II Is äoolgrg gu 6rgnä -6onssiI gvgnt msms
Is äs'pot äu probst äsrnanäs au Aouvsrnsinsnt . « 4,88 bssoins äs
1'Htg.t guAmsntsnt ^'ournsllsmsnt , äisgit -il ; nous n'avons pgs gsss 2
äs rsvsnus ; Is buäZst äs 1863 prsssnts un äsäsit ; il kgut äone
ä'gutrss rsssouross , st il ssrgit injusts äs Iss rsjstsr toutss sur
I'impöt tonoisr . 4s rnozmn Is plus simpls st Is plus rgtionnsl sst
ä'gäoptsr I'impöt introäuit st moäiks pur I'gnoisnns pgrtis äu
ognton , st äs nous msttrs sur Is msms pisä c^us lui . » II gtärmait sn outrs ^u'sn 1846 il stgit äHg ä'gooorä sur os point gvso
8tgmp6i . « 8gns Iss svsnsmsnts äs 1850, il sst possibls c^us lg
c^usstion äs I'units äs IsZisIation ssrgit gu^jourä 'Iiui tranoliss ; notrs
intsrst oommun sst ingintsngnt äs Ig rsulissr . »
(Iss ouvsrturss lursnt mal goousilliss ägns Is äura , ou Ig
psrspsotivs ä'uu nouvsl impöt ns sourigit g psrsonns . 4s Zouvsrnsmsnt lui-msms orut äsvoir rsstsr sur Is tsrrgin äu äualisins,
st Is projst <iu ' i1 äsposg su Isvrisr 1863 ns oonosrngit <ius 1'gnoisn ognton . 4s 6ranä -6on8siI tut ä 'un gutrs gvis . 4s 18 mars,
il aäoptg a uns Zrgnäs mazorits uns proposition äs Äl. ksnlsr,
<pii rsnägit la loi gpplioglils gu äurg . 8too4mar s'stuit tgit portor,
mglgäs , ägns Ig sglls äss äslibsrations , pour gppu ^ sr la inotion
ksntsr , gprss I'gvoir gmsnäss ägns un ssns tgvoradls gux ints-
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rste jui'L88i6I>8. 1/6 probet Int renvo^e NU AOUV6rN6M6Nt POUr stl '6
inoäiöe sn VU6 du 866ond debnt.
I/N deoi8ion du 18 Mars produieit NN6 vivs LZitntion dnn8 16
pn^8. Inndie ^u' n Lerne I'opinion xnblic^ue ndkernit 8NN8 reservs
n l'ides de 1'nniIIontion , 1a presse jurassienne onvrnit nne violente
onmpnZns dnns In^uells Ktoolrnnr n'etnit pns mennZe . Lour repondre n ees nttnciues , il publin une brooliure ^) dnns 1ac>n6l1s il
demontrnit c>ue le nouvel impot etnit neosssnire , c^uil etnit ec^nitnble , cius In Oonstitution n'interdisnit pns de Inppliciuer nu durn,
st c^us In repnrtition des nonvelles edniZes , teile c>ne In reolisnit
In loi, etnit oonlorins nux veritnbles intersts des eontrilinnkles
^jurnssiens.
II ^'ustitinit I' introduotion äs I'impöt 8ur 1s revenu dnns 1s8
terinee 8nlvnnt8:
« Le Systeme de 1'iinpot 8nr les revenus n'sst pns , ooinms
tjusl (in68-uii8 1'n88urent , incjuisltoiinl et vexatoirs ; il 68t 6N vigueur
dnns pres ^us ton8 168 oantone suisses , dnns plusieurs Ltnts et
clnn8 toutes Is8 villes librss äs I ^ IIeninZne , ninsi yu'sn LoIInnäs
et sn ^ nZlstsrre . II 1s sernit bientöt sn Lrnnos , si des intlusnoss
eZoistes et puissnntes N6 s'opposnisnt PN8 aux VU68 du AOuverneinent . Ine Isis M 'il 68t entre änn8 Is8 Irnbitudes et les rnceurs
d'une Population , on tient n le oonssrver , pnroe <^u'il 68t le plus
e^uitnbls st hue, pnr sn Inoulte d'nttsindrs tont ee <^ui sst susceptilde d'strs imposs , il n'eorass pns ^uel ^uee eln8868 nu bensdee äse nntree . 8i d'nilleurs il nvnit les detnuts <^u'on lui prete,
eroit -on M 'n Lerne on le tolsrernit lonZteinps ? les 1oi8 tinnnoisres dernoisss ont un onrnoters 6886ntie1l6ni6nt populnire , st
les privilsZies <le In lortuns senls ne les aiment point . Lominsnt
n'nurnient -elles pns oette yunlite , puisM 'ellss 8ont rendues pnr In
rsxressntntion
äsinoorati ^ns d'un peuple Hui 86 distinZue entre
tou8 pnr le 86N8 prnti ^ue des elio868 et <^ui , innIZre nn rüde olirnnt , des torrents , des innrnis , des rnontaZnes st des rooliers , eet
äevenu rielis pnr Is trnvnil , I'orärs et l'epnrZns ; 86 livrnnt 8NN8
66886 n l'etnäs äs 868 interete , os peuple sn 8nit plu8 sn eoononris
politiciue c>us les tlieorioiens c^ni lui xreolisrnient en vnin In äootrins Hus tone 1s8 imxot8 cloivent etre N88i8 8ur In terrs hu'il
enltivs , 8ur 1s8 ninieons st les olinuinierss c>u' i1 labite st 8ur 1s8
bntiments <^ni eervsnt n 868 exploitations rurnls8 . »
>) Des iinxtzts änns I'nnoisinis st 6^ris In nouvslls pnrtis du enntoii äs
üörris. korrsntru / 1863.
35
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Daus 8S, P6NS66, Is sgsriüos (^u'il äsmgnägit gu äurg ns äsvgit sspsnäant pg8 strs saus sompsnsgtion . 6s rsssau ^'urgWisn
äsvgit strs 1s prix äs 1'gpplisgtion äss lois äs Ungnsss dsrnoisss
gu-äslg äs la l 'iiisls . « Linon, non », — äisgit -il ägns uns sirsuIgirs c^u'il gärs88git gux äsputss sn Isur souinsttunt uns rnotion
csui rsuni88git 1s8 äsux ok^sts.
6st gppsl n'sut PÄ8ä'ssdo . 1,68 rspi686ntgnt8 äu äura staisnt
ä'gutgnt moins äi 8p 0868 g rsnonssr g Isur Opposition M 'ils gvgisnt
trouvs un gllis ingttsnäu ägns 1s Zouvsrnsinsnt . Ln slkst , 8ur un
rgpport äs 8slisnlr , c>ui sonolunit a l'inoonstitutionnglits
äs In
inssurs xroposss , 1s Oonssil -Lxseutik gvgit äseiäs äs äsrngnäsr
gu 6rgnä -6onssi1 äs rsvsnir 8ur son vots . 8tos6ingr n'gvgit pu
rnllisr g son opinion czus N . Lslisr ^, äirsotsur äss üngnsss . 6g
ooinrnis8ion stgit sZglsmsnt pgrtgZss : tgnäis c^us 1a niÄEjorits 86
ranAsgit a l'gvis äu Kouvsrnsmsnt , uns minorits , äont N . äs 6onxsnkgsli 86 6t 1'orZans , proposgit äs ingintsnir 1g äsoision äu
18 rngrs . 1/68 äsbgts tursnt orgZsux . On äissutg lonZtsmps g propos ä 'uns virZuls , «^ui S8t rsstss sslsbrs äans 1s8 gnngls8 pgrlsmsntgirss bsrnoisss . 6' grt . 85 äs In Oonstitution portait : « 6 'iinpüt
tonoisr äu äurg ssrg mis ägns un rgpport s^uitakls gvss Iss iinpöts äs I'ansisn cgnton
i/ ss<
» 6s 8SN8 äs ss
äsrnisr insmbrs äs plugss stgit äitlsrsnt suivgnt pu 'on 1s tgisgit
ou non prsosäsr ä'uns virZuls . Ostts virZuls kgisgit -slls pgrtis
intsZrgnts äs Ig 6onstitution ? — 6rgvs c^usstion , qui tint Is
6rgnä -6on8siI sn suspsns psnägnt trois ssgnsss . Lnün , Is 4 Quillst,
uns mg^jorits äs 36 voix 86 prononyg pour 1g sonstitutionnglits äs
1'applisation äs 1g loi gu äurg . 6stts ässision provo ^ug uns ori86
ssrisuss . Leksnlc olkrit 8g äsmission , Hui ns tut pgs gsosptss . 6g
äsputgtion pirgssisnns tont sntisrs 86 rstirg , sn ässlarant pu 'slls
ns rspgrgltrgit g It/Vsssmblss M 'gprss avoir soumis 8S8 Zrisks g
l'gutoriis tsäsrals . Mls rssourut sn s6st , ingis 8gn8 8uoss8. I 'outst'oi8, 1'gZit.gtion SÄU866 pgr os8 insiäsnts sut pour sonssciusnos
ä'gjournsr psnägnt lonZtsmps Ig äi8ou88ion äsünitivs äu probst.
6g mi8s sn viZusur äs la loi n'sut lisu c^us äsux uns plus tgrä;
slls soi'nsiäg äu rs8ts gvss I'gäoption äss mssurss Asnsrsu868
votsss pgr Is 6rgnä - 0on8sil sn t'gvsur äss sksmins äs t'sr äu
äurg . ^ .insi ss trouvg rsgliss Is vosu sxpriins pgr 8too6nrgr äans
Ig inotion c^u'il gvait souiniss gux äsputss Mrgssisns , st g proP08 äs Ig^usIIs il äisait gvss raison : « 6or8MS äsux psuplss
8'uni88Snt, Ü8 äoivsnt insttrs sn SOININUN Isur gstik st Isur Pg88it,
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Is bon 6t lö mauvai8 . II laudrait rsuouosr uns lois xour tout68 a
drs88sr a ost s^ard ds8 somxts8 xar doit st avoir . »
I/svsusmsut a jugtills 868 xrsvigioug . I/impöt dirsot du dura,
<^ui xrodui8S.it a xsius 200,000 lr. su 1863, dsxa886 au^ourd'lmi
1,100,000 lr., st Ia xrosxsrits q^us Is dura doit a 868 olisming ds
lsr lui xsrmst ds guxxortsr aissmsnt sstts lormidabls auZmsntatiou ds o5arZ68 ; mais c^ui pourrait snsors gonZsr a su Zrsvsr
uniciusiuont Ia xroxrists louoisrs?
XV.
I^'sxxsrisnos st Ia xrati ^us ds8 allairsg avaisut lortilis dan8
1'68prit ds 8tooIrmar Is8 8sutimsut8 ds larZs tolsranos dout il
avg.it tou^'ourg lait xrsuvs su matisrs rsliZisugs . Xdvsrgairs rs8oIu ds I'immixtiou du olsrZs dan8 1s8 Iutts8 politic^usg, il u su
dslsudait xag avso iuoin8 ds lsrmsts Is droit ds ia miuorits
«atliolic >us a sxsrosr 80u oults 8an8 sntravsg ni rsgtriotiong . II
vo^ait surtout daug Ia libsrts rsIiAisu86 Is siiusut ds l'idss natiouals , st daug Iss dsrnisrss anusss ds 8a vis il 8ai8it xlugisurs
lois l'oooasion d'sxxrimsr sstts oxiuion au 6raud -0onssil . Du
1858, il apxu^ait Ia srsatiou d'uu 8siuiuairs diossgaiu a 8olsurs.
^ 6 's8t uu Zrand xroZrsg , digait -il. Xo8 ^jsuusg sools8ia8ti ^u68 oatiioIic^us8 n'irout xlu8 a Lssau ^on, a IiauZrsg st a ^ on. Oau8 uu
gsnüuairs sui88s, Ü8 rsosvrout uns sduoation uatiouals c^ui 8sra
eonlorius a no8 mcsurg, a uo8 iu8titution8 avso 1s8c^usIIs8 Ü8 86
lgmiIiari8sront avaut d'sutrsr daug Isur oarrisrs . »
I^'anuss 8uivants , il ooinbattit viAoursu8smsut 1s8 Hlools8
norrua1s8 oollks88ionus1l68 dsiuaudss8 xar uu osrtain uombrs ds
pgstsurs rslormsg du dura . II raxxsla (ju'su 1834 il avait lait
xartis avso Is8 xa8tsur8 IVlorsI st Laudslisr d'uns oommi88iou
c^ui 8'stait xronouoss ä l'unauimits xour 1a srsatiou d'uns ssols
normal « mixts , st c^us sstts ssols , malZrs l'oxxogitiou violsnts
soutrs lacsuslls slls sut ä luttsr au dsbut , tut orZaui8S6 st vsout
MLcju'sn 1850 xour ls xlu8 Zrand kisu du dura. « Il laut Ia rssdillsr , a^outait -il. Xs dsvou8 -uou8 xa8 vivrs tous sngsmbls , oatlmIi<^us8 st rslormss ? d.s xroZrss daug uu xa ^ 8 mixts oomms la
8ui886, da»8 uu santou mixts oomms Lsrns , doit oon8i8tsr a
slisrolisr par tou8 1s8 mo^ sug a lairs digxaraltrs sstts divi8iou,
sstts 68P6S6 d'autgsonisms sntrs 1s8 xsr 80 uns 8 gui xrols886nt Is8
dsux oults8 . »

550O'sst sn invoyuant 1k rnsins prinoips äs tolsranos c^u'il äsmanäait sn 1861 1s vots ä'un subsiäs äs 40,000 tr . pour l'aolisvsmsnt äs l'sZIiss oatlioligus äs Lsrns . Ls Aouvsrnsinsnt a^ ant
suboräonns son aälission au rattaolismsnt äs la Population oatlioli^us äs l'anoisn oanton au äioosss äs Läls , LtooLinar tut oliarZs
äss nsZooiations . (Musicius8 Mirs avant 8a mort , il rnAnait avso
Is nonos ,
Lovisri , uns oonvsntion <^ui pla ^ait tous 1s8 oatliolic^uss äu oanton äs Leons 80U8 la ^'uriäiotion spirituslls äs l'svsqus äs Läls.
Ls nouvsl svsqus n'stait pas stranZsr ä os rssultat . Lspuis
Is 26 tsvrisr 1863, M -- LuZsns Laoliat oooupait ls sisZs spisoopal
äs Läls . 8tooLinar s'stait sniplo ^ s avso aräsur ä tairs slirs un
xrstrs pirassisn sn rsinplaosinsnt äs Mr ^ x-nolä . Linpsolis par
la malaäis äs prsnärs part aux ssanoss äs la Oontsrsnos äioossains , il avait tsnu ä sxprimsr publiciusnisnt 8vn opinion äans
uns brooliurs c^ui sut un Zranä rstsntisssinsnt . II äsinanäait oatsZoriciusmsnt ^us Is nouvsl svsc>us tut olioisi parini 1s8 insnibrss
äu olsrgs jurassisn . « 6s <^ui 68t rsZrsttatäs , äisait -il , o'sst
csu'a^ ant nsZIiZs äans ls oonooräat äs pourvoir aux bs8oin8 partioulisrs ä'uns Population st ä'un olsrZs äs lanZus tran ^aiss , auoun svscius n'ait sonZs ä oomblsr ostts laouns äspuis 1828 ; os
csui sst rsZrsttgbls snoors , o'sst c^us äan8 Is8 noininations prsosäsntss ä l'spisoopat , on n'ait su auoun sZarä pour un olsrZs c^ui,
8an8 ^ avoir äss äroits , osla 68t vrai , rappslait espsnäant uns
spo^ us ou 80N sxistsnos 8'iäsntikait avso oslls äs l'antic ^us Lvsolis
äs Läls , st sn stait snoors la rsprsssntation
alkaiblis äans lss
tsmp8 aotusl8 . »
. . . « L^oisir ls nouvsl svsyus äans ls olsrZs äu äura ssrait
uns osuvrs äs oon8oliäation pour l'svsolis , un aots äs bonns
politi ^us nationals st un ZaZs äs ssourits pour la Oontsäsration . »
L'initiativs äs 8tooLniar tut troiäsmsnt aoousillis äans Is
äura . Lss libsraux oraiZnaisnt äs rsntorosr linäusnos äu olsrZs,
äs^'a trop ports ä intsrvsnir äans lss luttss politic ^uss . Lss ultraniontains soupyonnaisnt un pisZs . La vsills äs l'slsotion , ils
avaisnt tait parvsnir aux insinbrss äu oliapitrs st aux äsIsZuss
äss Aouvsrnsrnsnts un pstit sorit anonyme , impriins olisr T'rouillat ^ 6 '° a Lorrsntru ^ , äan8 ls ^usl on äsolarait <^us lss äurassisns
ns äsmanäaisnt pas ä'svs ^us , mais un sulkraZant , c^ui lsur stait
Zaranti par ls Oonooräat äs 1828. L'slsotion tut trss -äisputss.
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Ls sanäiäat prstsrs 6es äeputss äs 8olsurs , ä'^ rZovis st äs
Lerne , äs 8obsnlr surtout , statt Is obanoins Liala , äirsotsnr äs
l'Lools Normals äs 8olsurs , inais il n'avait pas trouvs Zräos
äsvant ls ssnat äiosssain , parss c^u'uns partis äs sa tamills
stait protsstants . Ls sanäiäat äs 8tosLmar stait ls visairs episcopa ! Oiraräin , <zui avait rsuni 7 voix ls prsmisr jour , mais
auqusl uns manosuvrs elsrioals avait tait substitusr snsuits ls
äo ^sn Laobat , <^ui n'stait proposs «^u'sn sssonäs liZns . lins tois
Is rssultat aec>ui8, Iss äsux partis avaisnt sbsrebs a kairs
oublisr Isur Opposition st a aosaparsr l'slu , os c>ui taisait äirs
a 8toslrmar , äans uns Isttrs a Lrots : « Il sst a orainärs yus
Iss aäulations ns Zätsnt ls nouvsl svec^us ; on I'slsvs trop baut
äans ls äura »
II 86 tslioitait nsanmoins äu rssultat obtsnu , sar il oomptait
sur l'inllusnss ä 'un svsyus ^'urassisn pour aplanir Iss äitbsultss
äs naturs rsliZisuss <^ui sntravaisnt Is oours äs la Politikus bsrnoiss.
II sn rsstait asss ^ ä'autrss , saussss par la Situation sonstitutionnslls äu äura , Hui stait plus obsourois ^us jamais , lss uns
invo ^uant I'^ ots äs rsunion pour s'oppossr ä touts innovation,
lss autrss soutsnant <^us Is psupls , sn asssptant uns Oonstitution , avait abroZs implioitsmsnt toutss Iss sonvsntions antsrisurss.
8toolrmar stait parmi oss äsrnisrs ; aussi l'abolition tormslls äs
l'^ sts äs rsunion stait -slls äsvsnus son
Oart/raAo/ il ns
psräait pas uns osoasion äs äsinontrsr la nsssssits äs ästruirs
es q^ui rsstait äs sstts osuvrs malvsnus , äont Iss Oonstitutions
susosssivss ssmblaisnt sonssrvsr äss lambsaux tont sxprss pour
mas ^usr la mauvaiss toi äss partis . Ln 1859, a propos ä 'uns
Subvention pour la sonstruotion ä'uns sZIiss oatbolicius a Noutisr,
il äisait au Oranä - Oonssil : «Il sxists un ^ sts äs rsunion äs 1815
hu'on äirait avoir sts rsäigs par un sonoils plutöt c>us par äss
bominss ä'Ltat . Ost ^.ots a sn Msl ^us sorts parc^us Iss satboli<iuss äans ssrtainss eommunss . . . II tauärait savoir au ^'usts a
<iusl point il sst snsors sn viZusur , a oöts äss eonstitutions äs
1831 st äs 1846. » Lour ^ arrivsr , il äsposait uns inotion äans
laciuslls il snuinsrait toutss Iss qusstions sontrovsrssss , sn proposant äs Iss tairs sxaminsr par äss ^jurissonsultss st äs Iss
soumsttrs snsuits aux äslibsrations äss autoritss soinpstsntss.
Il aMitait:
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« ülais 668 autoritss , Husllss ssront -tzllss ? 8ans äouts 16 AOUvsrnsmsnt bsrnois ä 'aborä , Mais eomms pouvoir intsrssss st prseonsultatit ssulsmsnt , ear 1'ktat äs ksrns staut partis eontraetants , il iis ssmbls pas Hu'il puisss avoir ^ualits pour intsrprstsr
un aets svoallaZinati ^us , c^us Iss 21 autrss eantons out approuvs
st Zaranti , st qu'snsuits la Oists , par son rsess äu 18 mai 1816,
a ratiks st xlaes sous sa xrotsetion . 8i uns intsrprstation autlisntic^us statt äonnss par l'^ sssmblss tsäsrals , slls prsvisnärait
touts rselamation , touts äiktieults , tout eontlit äans I'avsnir . Kss
positions nsttss sont tou^ours 1s8 msinsui '68. »
8i 66 eonssil avait sts suivi , Is eanton äs Kerns 86 tüt
sparZns tous 1s8 stsrilss äsbats c^ui 86 sont rsnouvslss , jusciu'a
1a promuIZation äs 1a Konstitution äs 1893, elia^us tois c^us Is
6ranä -KonssiI aboräait uns ^usstion ä 'impöt , äs IsZisIation ou
ä' snssitznsmsnt , e'sst -a-äirs a psu prss äans toutss Iss ssssions.
K'annss suivants , 66 tut sneors I'^ ets äs rsunion <^ui tournit
Is prstsxts ä 'uns violsnts eampaANS eontrs I'Keols eantonals.
ks eonssil äs boui'Asoisis äs korrsntru ^ avait protssts äsvant
I'^ sssinblss tsäsrals 6vntrs la transtormation äu KoIIsAS 6N keols
santonals ; il protssta äavantaKS sneors eontrs 1a noinination
ä 'un protssssur protsstant , sn msna ^ant insnis ä'invoqusr l'intsrvsntion äss puissaness signatairss äss traitss äs Visnns , ou tout
au inoins oslls äs 1a Kranes , pour tairs rsspsetsr Iss äroits soiäisant Aarantis aux eatlioli ^uss . 8toeIrmar ns pouvait rsstsr inäitksrsnt aux attac ^uss äiriZsss eontrs uns Institution äont il
attsnäait Is rslsvsmsnt äu pa ^ s. II s'smprsssa äs publisr un Nsnioirs äans Isc^usI il äsmontrait «^us Iss prstsntions äss aävsrsairss äs I'Keols n'staisnt ^justitisss ni par l'Iiistoirs äu OollsZs
ni par Iss eonäitions äs 1'annsxion . k 'slkst sn tut äseisik ; Iss
rseours tursnt seartss , st I'sxistsnes äs l'Keols assurss . Ostts
importants publieation , c>ui parut sous Is titrs äs
sur /'^lets ,/r rett-rro», stait aeeompaZnss äs notss liistoriquss äu
plus Zranä intsrst . Oans ess notss , 8toekmar annon ^ait son intsntion äs eonsiZner sss sonvsnirs äans äss Usinoirss , «pi 'il n'sut
mallisursussMsnt xas Is tsinps äs rsäiZsr . 8a Iiroeliurs sur t ^ ets
äs rsunion rssts toutstois eoinms un äoeuinsnt c^u'il ssra inäispsnsabls äs eonsultsr lors ^u'on serira l'Iiistoirs äs I'sxseution sn
8ui8ss äss traitss äs 1815.
Kn äsliors äss altairss zurassisnnss , il intsrvsnait rarsinsnt
äans Iss äsbats äu 6ranä -6on8sil . II eonvisnt äs rappslsr espsn-
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äanl Hu'il lul Is prsmisr a äsmanäsr la xulrlioalion äss äoeumsnls
äss aneliivss dsrnoisss , sn invoc^uanl l' sxsmxls äonns par ä 'autrss
sanlons.
II slg.il un aävsrsairs oonvainou äs 1g psins äs mort . II ns
manc^ua Mmais uns ssanos äu Dranä -Oonssil lorsciu'il s'aZissail
äs statusr sur 1s rssouns cl' un oonäamns a morl , sl lou ^'ours il
äsposa uns douls blanolis äans l'urns . Dn 1861, il intsrvint snsrZiciusmsnl sn lavsui - äss spoux Dusnial , äonl 1g oulpabilils ns
paraissait pas liors äs äouls , sl Isnlg vginsinsnl äs sauvsr Ig
Isis äs 1g Isinins sonäamnss . D'solialguä lui inspirail uns rspuZnanss invinsibls . II äisail a l'osoasion ä ' un rseours sn Zräos:
« .Is oontssts g 1g sosists Is änoit ä'inlliZsr Ig psins äs morl.
Da sosisls ns äonns g l'liomms <^us Ig libsris , slls ns lui äonns
pas Ig vis ; slls na xas Is änoil äs lui xrsnärs ss ^u'slls ns lui g
pas äonns . »
841 gvail pu lsnir 8g promssss ä'soiirs sss Nsmoirss , Is
rsoii äs 80n sntrsvus g Rsrns avso ^ lsxanäns Dumas n'sn sül
xgs sls un äss edapitrss lss moins intsrsssanls . Dn 1863, l'aulsur
äs
laisgit un oounl sch'our a Lsnns , ou il n'stall plus
i'svsnu äspuis 30 gns ; il gvgil sxprims Is ässin äs s'snlrslsnii'
gvss sloslrmgr , sl sslui -si s'slail smxrssss äs ss msttrs a sg
äisxosilion . I 'oul sn Is rsnssiAnanl ' oonsoisnoisussmsnl sur lss
svsnsmsnls polilic^uss sl lss inslilulions oompli^usss äs Ig 8uisss,
il nolgil gu passaZs lss lrails äonl Dumas parssmait la oonvsrsglion , sl 868 impnsssions sun lss Iiommss sl lss slmsss äs Dnanss
sl ä'Ilaliv . Husl ^uss ^'ours aprss , il sorivil xoun uns ssanss äs
la 8oeisl6 ä'Dmulalion Is rssums äs son snlislisn avso « Is roi
äs la litlsralurs inäuslnislls . » 6s11s narration , c>ui g sls xubliss
sn 1874, rsvsls un Immms bisn au souranl äu mouvsmsni litlsrains äs son spo^us , sl lail nsArsttsr <zus Is lsmps gil manc^us
a l'aulsui ' xoun rasontsi ' äans ss sl ^ ls alsrts sl prsois lss souvsnins äs sa vis si mouvsmsnlss.
11 laisail pailis äu 6onssil nalional äss la prsmisrs IsZislalurs . sl il ^ ^jouissail ä 'uns Zranäs autorits , 6isn ciu'il pnlt narsmsni la paiols . 8a sompsisnss rsoonnus sn malisrs ssonomic ^us
ss laisail ^'our suntoul äans lss äsdals sun l'stgblisssmsnl äss
elrsmins äs ksn sl 8ur lss tarils äouanisrs r^ui rsmplirsnl lss prsmisrss ssssions äs 1^ sssmblss lsäsrals . Dans I'opposilion c^u'il
>) ZsLves üu 10 äsosiiiOrs 1859.

554
uvuit kuito u lu (Konstitution äs 1848, uussi bion «pro duns sos
otkorts on kuvour do In oonstruotion dos oliomins do kor pur l'IÜtut
ot d'uno plus Zrundo oontrulisution udministrutivo , il dtuit doinino pur lo souoi oonstunt «los intdröts du .luiu . 8on v«ou lo plus
ol>or dtuit do ruttuolior tousours plus dtroitomont son puvs u lu
6onkdddration : los autros oonsiddrutions no vonuiont pour lui
cpt<nl sooondo liZno.
I/ouvorturo do In VI'"° IdZisluturo , lo 7 ddoomdro 1863, lui
kournit I' ooousion, u titro «lo do^ on d'üZo, d' oxposor son proKrummo
«lo pnlitnpio kdddrulo. « l^u Oonstitution , — dit -il duns son sudstuntiol disoours «l' ouvorturo , — u poso dos Salons
uppollont
«los oomplomonts . » lllt il dnumdro los rokormos ot los «lovoloppornonts «lu ' ollo soruit susooptiblo d' udmottro ^ Oo sont : lu oontruli¬
sution milituiro , lu supprossion «los droits d' olimZold , lo romuniomont du turik douunior pour sorvir «lo l>uso u In oonolusion «los
truitds «lo ooininoroo, 1' attrikution du rovonu «los xostos uu 6so
koddrul, l'intro «luotion «lu s^ stomo motriquo , lu liborto «l 'dtuldissoinont ot ldntorvontion loZislutivo pour ussuror I' unikormito «lo
l' oxploitution «los oliomins «lo kor
Oos Postulats , «pii no sont pus oneoro tous rdulisds , dtuisnt
ooux «l'un liommo d'Iltut prutic >uo, pour gui lu tüolio ossontiollo
«lo lu ddmoorutio oonsistuit u kuvorisor lo «lovoloppomont doononiicpio du pu)'8. II vouluit uvunt tont « rdulisor lu sommo d'unitd
kdddrulo oomputiblo uvoo lu souvoruinotd das ountons », ot prooddor pur dtupos ; il ostiinuit ciu'uvant do trunskormor los institutions , il kulluit Isur «loinundor tout oo c^u'ollos pouvuiont donnor,
ot <iuo los voritublos rokormos «lovuiont oorrospondro u dos dosoins
rdols plutöt <iuo ddrivor do lu tlidorio.
l^u 8uisso ontruit d'uillours u ootto dpocpio duns l'oro industriollo , ooinmo tous los Ltats do l'Luropo oooidontulo , ot lo traitd
do ooininoroo uvoo lu k'runoo on murquuit lo dobut . Oos no'Zooiutions qui so poursuiviront pondunt 18 mois a Ouris ontro lH Lorn
ot ÜI. ül. Itoulior ot Orou )'n do Oliu^s, pour uboutir uux eonvontions du 30 Mn 1864, kuront uppu ^dos «l 'uno vasto on<^uöto dont
los Aouvornoinonts ountonuux rduniront los dlomonts . 8toolcmur
kut uppolo ü donnor son uvis on «luulitd d'oxport pour lu indtullurZio , ot si lo pldnipotontiuiro suisso no rdussit pus u kuiro uZroor
toutos sos propositions , il on kut du moins tonu oompto duns lu
roduotion du turik «louunior cpii u vulu uux industrios du duru
uno lonAuo pdriodo do prospdritd.
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Is truvuil uslurns uuc^usl 86 livruit 8toolrinur äspui8 8U
rsntrss uux u1kuir68 uvuit sontribus u ultsrsr 88 8unts . Is oliuZrin qu'il sprouv8 äs I'ssliso äs son plan ä'sxssution äu rs86uu
^>uru88isn kütu 88 ün . 8uns 86 äsoouruZsr , il 8' stuit inib 5, oksrolisr
uns uutrs oomI»in8i80n, lorsc^us lu inort vint 1s surprsnärs 1s
21 juin 1864. 8s8 od86^us8 tursut oslsbrsss ü I'oi'rontruv . Is ,Iuru
tont sntisr plsui ait 8on Zranä oito^ sn, st äss äsIsZutions äs tou8
Is8 äi8triot8 l'ussoinpuZnsrsnt 8 88. äsrnisrs äsinsurs . Is 6runä6on8siI 8'stuit kuit rsprs8sntsr pur son bursuu , uuMs ! s'stuisnt
Points äs uoindrsux äsputss äs tous Iss purtis . Un rnoässts monuinsnt , sriZs 8 oots äs oslui äs Ikurmunn äuns 1s M 'äin botunicsus ^u'ils uvuisnt lonäs snssmdls , ruppslls Is souvsnir äs 8tookM8I '

uux

^sunss

Asnsrutions

gui

bsnsüoisnt

Uliiourä

' liui

äu

Iruit

äs 868 truvuux.

XVI.
Iss sirsonstunoss n'ont P88 psrmis 8 Xuvisr 8tooIrin8r äs
äonnsr touts 88 mssurs . II lui 8 INUNHU6
, uon PU8 uns plus V88ts
866N6, sur l'stsnäus äu tsrritoirs n'u^'outs risn 8UX huulitss äs
läiomrns ä'ltut , muis un rnilisu plus solisrsnt st äs8 uttuoliss
plus ksrmss 8V66 Is P8^ 8 c^ui stuit äsvsnu 88 putris . 1/8 prsinisrs
inoitis äu 19E sisols 8 sts pour 18 8uisss uns SPOMS äs trunsition . osruotsrisss pur I'instulnlits äs8 in8titution8 ; Is rnuluiss
stuit Zsnsrul , muis II uösstuit purtioulisrsmsnt Is äuru , ou rsZnuit un vsritubls ässorärs inorul . Xnnsxs u I'improvists 8U ounton
äs ksi 'ns , IIIvsoIis s'stuit vu truitsr sonnn6 un pu^ s su^'st . II
n'sxistuit PU8 ä'uristoorutis loouls pour 86rvir ä'intsrmsäiuirs
tzntrs Is psupls st Is Aouvsrnsnisnt , st Is8 rsIution8 soonoini ^uss
sntrs 1s8 äsux P8)'8 rsunis stuisnt nulls8 . Is rsAims äs 1831 ns
8ut ni luirs I'units ni eonosäsr 8U äuru I' uutonomis purtislls c>u'il
souluituit . Iss äsux populutions rsstsrsnt strunKsrss l'uns u
l'uutrs , ussooisss 6N vsrtu ä 'un eontrut äont 1u rsäuotion ästsotu6U86 stuit uns 80UI'S6 äs oon6it8.
O8N8

068

oonäition8

, 18 8ituution

ä ' un

rsprs86nt8nt

äu

äuru

8 Lsrns stuit äilüsils . ObliZs P8rloi8 äs 8' 8880 sisr 8 äs8 niS8urs8
oontruirss uux intsrsts ou simplsmsnt 8ux projuAS8 äs 8S8 somxutriots8 , il ns pouvuit ni Is8 upxrouvsr ni 1s8 ässuvousr 8un8
riscpisr äs luirs äoutsr äs 8U sinosrits . I 'säuoution Politikus ä«8
äsux russ8 ns kusilituit ni Is8 oonssssions ni Is8 ooinpromis:
tunäis <jus Is8 äuru88isn8 , snsors iinbus äss iäss8 Irun ^ui868,
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attsnäaisnt 1s pro ^ rss äs l' initiativs äu Aouvsrnsmsnt , Iss Lsrnois slisreliaisnt a 1s rsalissr par Is krastiouusmsnt äu pouvoir
st 1s äsvsloppsmsnt äs8 sompstsnsss oommunalss . I^a äitüeults
äs s'sntsnärs 86 eompliMait snoors äs Is äilksrsnss äs8 lanMss.
8'i>8 staisnt eompris äs 1s. xlupart äs Isurs sollsZuss , 1s8 äurassisns 86 trouvaisnt äsxa ^ sss äans un 6ranä -Oonssi1 oü 1a ma^'orits avg.it 1s privilsZs ä'smxlo ^ sr 1s robusts st usrvsux äialssts
bsrnois , aossssibls a tous , aämirabls Instrument äs äissussion
äans nns asssmblss somposss ä'slsmsnts äs sulturs insZals , mais
äouklsmsnt stranZsr 5. ssux c^ui ns savaisnt Ms 1s trau ^ais . On
ns 86 somxrsnait gus xar approximation . ^ ussi l'iäss äs l'units
lrslvsti ^us avait -slls ssäuit Iss äurassisns , lmmiliss äs Isur röls
äs Osnärillon au to^ sr oantonal ; ils staisnt tous ssntralistss
ä'instinot , st es tut msms Isur prsmisr ^oint äs oontaot avso la
ma^jorits bsrnoiss , qui avait Is msms proZramms.
Daus la xrsmisrs psrioäs äs sa oarrisrs politi ^us , 8toskmar
partaZsait snsors toutss Iss illusions äs sss sompatriotss ; son
tsmpsramsnt aräsnt s' aosommoäait mal äs la Isntsur bsrnoiss.
6s tut I'oriZins äs sss äsmslss avss Usuliaus . Ils avaisnt sts
intimsmsnt liss psnäant äix aus , mais la passion politi ^ us mit
aux prisss Isurs äsux intransiZsansss . 8toolrmar stait un tmmms
ä'aotion , tanäis c^us l^ suliaus stait un pliilosoplrs pour cz
^ui Iss
atlairss publiciuss staisnt un interessant su^'st ä'stuäss st äs
rstlsxions . 8ss vuss äostrinairss st Is saraotsrs un psu smplratic^us äs son talsnt l' sloiZnaisnt äs la äsmosratis , a la ^uslls 8toolrmar stait ae^uis sans rsssrvs l^s xrstsnäu somplot ssparatists
äs 1839 ssrvit äs prstsxts ä I^suliaus pour assursr Is oliamp
lilirs ä son amlntion.
^ .^rss 1846, Iss iässs äs 8toolcmar ss moäiksrsut sous l'inllusnss äss svs'nsmsnts st surtout äss taits ssonomiciuss c^ui ss
äsroulaisnt sous sss )'sux . II oomprit ^us l' isolsmsnt ssrait tatal
au äura , st c^u'au lieu äs otisrslisr ä rsnärs plus läsliss Iss lisns
<1>u l' unissaisut a llsrns , il tallait au oontrairs susoitsr la soliäarits sntrs Iss äsux partiss äu oanton sn assosiant Isurs intsrsts matsrisls . Oss lors , l'units s'imposait . II I'aosspta rssolumsnt,
tout sn s'slkoryant äs msnaZsr la transition st ä 'obtsnir äss So¬
lutions Iionorablss pour Is äura . NalZrö la oonÜLUss csu'il inspirait , l'opinion lrssita lonZtsmps a Is suivrs , st il sut a luttsr
partois sontrs äss prsvsntions oxiniätrss , somms äans sa ooura^suss sampaZns sn tavsur äs I'impot äu rsvsnu . Ospsnäant sou
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intsrvsntion äun8 1a c>us8tion äs8 olismins äs tsr tut äsoi^'vs;
8L psrssvsrunos

8UUVU ls

r686UU

ä 'Iltut

, st uns

toi8

Is8

äittloults8

äsbllt 8urinonts68, 868 8U0SS886Ur8
n'sursnt I^u'ä uolisvsr 1'osuvrs
äun8 luciuslls il vo^uit uvso rui 80n uns 80 uros äs pr 08 psrits pour
8SN pu^8.
8on uutorits äun8 168 60N8sil8 stuit oonLiäsruläs, st äüs uutunt u 8SN sloqusnos c^u'u I'stsnäus äs 868 00NNUi88UN068
. ä/U touls
l'upprsoiuit plus snoors ; In populurits äont il joui88ait stuit
sxtruoräinuirs . I^s psupls l'uirnuit 8urtout pour 8u donts , <^ui
8'sxtzi^uit snver8 tou8, NISINS snvsr8 868 snnsinis , st pour 80N
ouruotsrs atkubls st Zsnsrsnx ; il 8aluuit sn lui Is putriots «tont
ls8 opinion8 n'stuisnt Minui8 intlusnosss pur I'intsrst.
I^s truit prinsipul äs 8vn ouruotsrs stuit l'ul>86nos totuls äs
runsun68 psr80llnsll68 . t^u88ionns, osrts8 , st violsnt INSMS Huunä
il ls tulluit pour lu ästsn8s äs 868 iäss8 , inuis rs8psotunt toujour8 8S8 uävsr8uirs8 st N6 olisroliunt jumuis u Ik8 äiininusr ni u
lss avilir . 0 's8t uin8i <^u'sn 1854 il rsnäait un IioininuZs publio
uux Arunäs8 c>uulits8 äs l^suliuus , « sn Iui88unt äs oöts , äisuit -il,
868 srrsur8 , äont n's ku8 psnäunt 8ix UV8 lu vistiins . » Un 1839,
u l'spoc^us äs 8U rsvooution , il prsnuit 868 rspus uu rs8tuurunt
sn oompuZnis äs N . ä'llltänKsr , ^ui uvuit sts oliurAs äs I'arrstsr
sn 1831 ; Is8 zournuux okkoisux ls lui rsprooliuisnt rnsins ooinins
un niunc^us äs ouruotsrs , tunäis c^us lui ns pouvuit eomprsnärs
«lumportunos uttuoliss pur Is vuIZuirs u 068 insnus inoiäsnt8 äs
lu politi ^us ». Lluis es ^ui Is psint tont sntisr 80U8 os rapport,
o'68t Is PU88UK6 8uivant äs lu lsttrs intiins qu'il uär688u sn 1848
u äulisn 8oliul1sr pour I'snKUZsr u 8'opp08sr uux M68urs8 äs oontlsoution projstss8 oontrs lss tuutsui8 äu
« II ms
8smt)Is hu'a^ unt oontribus u votrs 6tul)li88smsnt politiqus , ^'s purtuZs lu rs8pon8ubilits äs vos uots8 ; 8'il ^ u uns ssuls t'uinills
ruinss , js ins rsproolisrui 8UN8 os886 ä'uvoir oontribus ü 8on mullisur . ä'ui sts six uns tuZitik , ^'ui ri8c>us uu88i ä'strs privs äs
tout . äs 8uis os c^u'on soulkrs, inoins snoors pour 8oi <^us pour 8u
tumills . Oun8 068 ^'our8 äs psins , uu lisu äs 80NA6I
- u lu V6NA6UN 06, ^'ui Mrs sn moi-insins HUS 8i Mmui8 Is pouvoir in'stuit
rsnäu , n's n'sn tsruis PU8 un usuZs orusl , qus 8urtout js ns psrinsttruis Minui8, sn pour8uivunt äs8 snnsmis politi ^us8, äs Is8
privsr äs lu tortuns ciui äoit pU88sr ü lsui'8 sntunt8 . ä'uooomplis
uujourä ltui inon sermsnt . »
äu
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1/g.etion Hu'il a sxsreäs s ätä Imäs st äurabls ; au ä688U8
äs8 ambitionZ in68Huir>68 st äs8 Iutts8 8tsrils8 äs8 xgiti8 , il a
tait plansr l'iäss äs l'intsrst Zsnsral , <^ui sxiZs 1s oonoour8 äs
tout68 Is8 bonn68 vo1onts8. II Ä inontrs ÄU äui'Ä c(us l'units IUOrals ä'un pu^8 lui psrmst ä'g.boi-äsr äs AiLnäs8 6ntrspri868 avso
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Albert Heinrich Immer.
1804

1884 .

^-nter den vielen Männern , welche Zierden der evangelischFakultät der bernischen Hochschule waren
zugleich einen tiefgehenden, nachhaltigen und segensreichen
Einfluß auf das religiöse und kirchliche Leben auch weiterer
Kreise übten, sind ganz besonders zwei zu nennen : Samuel
^
Lutz und Albert
Immer. Beide waren Professoren mit
Leib und Seele, beide durch Begabung und Neigung besonders
auf die biblischen Fächer gewiesen; beide hatten sie das ernste Streben,
die studierende Jugend nicht nur zu tüchtigen Theologen heranzubil¬
den, sondern auch zu wahren Christen zu erziehen. Beide waren im
Ausland wenig bekannt, aber in ihrer Heimat um so höher geschätzt.
Der erstere hat schon in Bd . II S . 587 dieser Sammlung eine vor¬
läufige Erwähnung gefunden; dem Andenken des letzteren sind diese
Zeilen gewidmet.
Albert
Heinrich
Immer wurde am 10. August 1804 in
Unterseen geboren als das älteste von fünf Kindern des dortigen
Pfarrers Abraham
Immer von Thun und seiner Gattin Sophie,
geb. Gerwer von Bern . An seine ersten Kinderjahre knüpfen sich
allerlei freundliche Erinnerungen aus der schönen Gegend, an liebliche
Spaziergänge auf dem Höheweg und auf die benachbarten Berge, an
eine angenehme Geselligkeit im gebildeten Freundeskreise, ganz beson¬
ders aber an das heimelige Pfarrhaus Ringgenberg, wo die genuß¬
reichsten Stunden im Garten des freundlichen Großvaters verlebt
wurden.
Mit dem Unterricht, den der Vater selber erteilte, fing aber für
den Knaben eine schwere, unerfreuliche Zeit an . Der Vater war
streng, heftig, kein Erzieher, der Knabe schüchtern, still, nicht eben
gelehrig. Seine Leistungen befriedigten des Vaters Erwartungen nicht,
und Albert erfuhr darum harte Behandlung , die ihn mit beständiger
Angst erfüllte und seine körperliche wie geistige Entwicklung eher
hemmte als förderte. Erst der im Jahre 1818 erfolgte Tod des
Vaters befreite den Knaben von diesem peinlichen Drucke, der sich wie
ein Bann auf das ganze Haus gelegt hatte.
Die Familie siedelte nun nach Thun über, und Immer bezog
gleichzeitig das Gymnasium in Bern , im Lateinischen ziemlich gut,
im Griechischen mangelhaft vorbereitet, klein und linkisch und darum
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s anfangs eine Zielscheibe für die Neckereien seiner Mitschüler, die ihn
aber seines eisernen Fleißes wegen bald achten und lieben lernten.
Im Jahre 1820 wurde er auf die Akademie befördert, zu früh
und unreif , um genügend Schritt halten zu können. Und als dann
noch ein schmerzhaftes Fußleiden ihn Monate lang ans Bett und
Zimmer fesselte, da fühlte er sich unfähig , seine Studien fortzusetzen.
Er zog sich auf den Rat seiner Verwandten nach Gsteig bei Jnterlaken
zurück, wo er unter der tüchtigen Leitung des Pfarrers Ziegler und
in freundschaftlicherVerbindung mit dessen Sohne Gottlieb die Lücken
seiner Bildung auszufüllen suchte und ein glückliches Jahr verlebte,
förderlich in leiblicher und geistiger Beziehung, und welches ihm sein
Leben lang in dankbarer Erinnerung geblieben ist.
Dennoch gelang es ihm nicht, das Maturitätsexamen befriedigend
zu bestehen, und dieser Mißerfolg traf ihn schwer und entmutigte ihn
tief. Und als nun auch seine Mutter und sein Vormund keine Auf¬
munterung mehr für ihn hatten , ihm vielmehr vorschlugen, das
wissenschaftlicheStudium mit einem Handwerk zu vertauschen, so
glaubte er kein Recht zum Widerspruch zu haben, sondern fügte sich
passiv dem Beschlusse.
Er machte nun in Lausanne eine zweijährige Lehrzeit als Buch¬
binder durch und lernte dabei sehr gut französisch. Ein Aufenthalt
in Lyon und eine Wanderung durch das mittägliche Frankreich
erweiterten seinen Horizont und boten ihm viel des Interessanten.
Später arbeitete er in Züricb, immer in guter Gesellschaft verkehrend
und mit feinem Natursinn die schöne Umgebung genießend, bis er sich
endlich im Frühjahr 1829 in seiner Vaterstadt Thun niederließ als Inhaber
eines kleinen Buchbindergeschäfts, verbunden mit einem bescheidenen
Handel mit Schreibmaterialien.
Ein solches Leben konnte aber dem nun doch gewecktem und
gereistern Sinne des bald dreißigjährigen Mannes aus die Dauer
nicht genügen. Nur mit halbem Herzen war er bei seinem Berufe,
während die andere Hälfte sich mit schöner Litteratur beschäftigte. Er
nahm die Meisterwerke der deutschen und ausländischen Dichter mit
dem Heißhunger eines solchen in sich auf, dem die Poesie eine ganz
neue und verbotene Speise war . Oft geschah es, daß seine Kunden
ungebührlich lange warten mußten, weil er ihre Bücher erst selber
las , ehe er sie in Arbeit nahm.
Besonders war es Göthes „Wahrheit und Dichtung", was in
Immer eine Ahnung von der idealen Bedeutung des menschlichen
Lebens aufsteigen ließ. Daß das seinige bisher dieser Bedeutung
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ermangelt habe, ward ihm immer schmerzlicher klar. Sein Leben
erschien ihm vor allem auch darum als ungenügend
, ja als völlig
verfehlt, weil er, wie er selber sagt, keinen Frieden mit Gott hatte.
Viel hatte man an ihm gefehlt; aber eben so viel oder noch mehr
glaubte er selber an sich gefehlt und verschuldet zu haben. Er arbeitete
sich in eine eigentlich selbstquälerische Stimmung hinein, die ihn an
den Rand der Verzweiflung führte. Nur das Eine war ihm klar,
daß es vor allem in ihm anders werden müsse, aber wie — davon
hatte er keine Ahnung. Auch die Predigten, die er in Thun zu hören
bekam, ließen ihn in der Hauptsache ohne Aufschluß und der Genuß
des heil. Abendmahls ohne Frieden.
Da kam die Osterzeit 1833 heran . Immer legte sich selber eine
schriftliche Generalbeichte ab und fühlte sich schon dadurch wesentlich
erleichtert. Dann kam durch die Osterpredigt seines Freundes Anneler
und durch den Genuß des heil. Abendmahls eine so freudige Stimmung
über ihn, wie er sie noch nie empfunden hatte. Er fühlte sich nun
mit Gott versöhnt, erkannte aber auch, daß das Versöhntsein mit Gott
auf etwas ganz anderem beruhe als auf einer gemachten Stimmung
oder auf einem äußerlichen Glauben an die Lehren der Kirche.
Bald erwachte in ihm das Bedürfnis, sich mitzuteilen, und
gleichzeitig verlautete in immer weiteren Kreisen die Kunde von der
merkwürdigen Veränderung, die mit dem Buchbinder Immer vor sich
gegangen sei. Die ziemlich stark methodistisch
-pietistische Gemeinde in
Thun, an deren Spitze der RegierungsstatthalterMonnard und sein
Hauslehrer von Goumoöns stand, glaubte ihn schon als Einen der
Ihrigen in Anspruch nehmen zu können. Aber sie hatten sich ver¬
rechnet. Jmmers Erweckung war weder durch kirchliche noch durch
Pietistische oder methodistische Einflüsse zu Stande gekommen
, sondern
er selber führte sie auf die unmittelbare Einwirkung des göttlichen
Geistes in seinem Innern zurück.
Ein klares Bewußtsein von seinem neuen Stande und von dem
Geistesleben
, das sich daraus entwickeln sollte, war es nun vor allem,
was er suchte. Mit diesem Anliegen wandte er sich wiederum an
Anneler, aus dessen Predigten er den Schluß ziehen durfte, daß er
ihn verstehen werde. Immer hatte sich auch nicht getäuscht
. Als
begeisterter Schüler Schleiermachers teilte ihm sein Freund dessen
„Reden über die Religion" und „Monologe" mit, in denen er ganz
seine innersten Gedanken und Gefühle wiederfand
, nur unendlich viel
besser und klarer ausgesprochen
, als sie in ihm selber lebten. Auch
iu der Folge nahm er bei allen Anfechtungen von außen und innen
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seine Zuflucht zu dem bewährten Freunde , bis er sich in seinem neuen
Stande sicher zurecht fand und festen Fuß darin faßte.

Wenn je bei einem Menschen, so bewährte sich bei Immer die
alte Erfahrung , daß die Erlebnisse der Jugend für das ganze Leben
bestimmend bleiben. Als Erbteil aus seiner freudlosen Kindheit
behielt er zeitlebens einen gewissen schüchternen Zug , ein linkisches
und unbeholfenes Wesen, ja einen unverkennbaren Mangel an Selbst¬
vertrauen in seinem äußeren Auftreten . In der Seelsorge und über¬
haupt im Verkehr mit den Leuten trat ihm diese Naturanlage vielfach
hindernd in den Weg, und verließ ihn nur auf der Kanzel und später
auf dem Katheder, wo er sich ganz und voll in seinem Berufe wußte.
Die schweren Kämpfe seiner Jünglings - und ersten Mannesjahre aber
ließen ihn innerlich zu jener „Nathanaelsseele in der Theologie" her¬
anreifen, der ihr ganzer Beruf zum Gottesdienste wurde. Da gewann
er jene Festigkeit der religiösen Ueberzeugung, die weder äußerer noch
spekulativer Stützen bedurfte, die aber auch durch keine Kritik erschüttert
werden konnte, und die ihn in den Stand setzte, seine zugleich fromme
und freie Theologie nach rechts und links siegreich zur Geltung zu
bringen.
Denn die innere Erfahrung der beiden letzten Jahre sollte bald
auch eine äußere Wendung von Jmmers Schicksal zur Folge haben.
Bei einem geschäftlichen Besuche in Bern zu Ende Novembers >834
wurde er von Friedrich Zyro , dem Professor der praktischen Theologie an
der neu gestifteten Universität , angefragt , ob er sich nicht entschließen
könnte, Theologie zu studieren. Diese Aussicht machte einen gewaltigen
Eindruck auf ihn. Er verhehlte sich nicht die großen Hindernisse, die
besonders in seiner mangelhaften Vorbildung und in einer zehnjährigen
Unterbrechung seiner wissenschaftlichen Studien lagen. Aber je mehr
er das Für und Wider gegen einander abwog, um so fester wurde
sein Entschluß. Endlich siegte er ganz, und sofort machte sich der
dreißigjährige angehende Studiosus der Theologie an die Vorbereitung
auf das Maturitätsexamen . Allein die beständige Teilung des In¬
teresses zwischen seinem Beruf und dem erwählten Studium wurde
ihm auf die Dauer unerträglich, so daß er die Buchbinderei aufgab
und nunmehr bleibend nach Bern übersiedelte. Es gab jedoch mehr
zu thun , als er sich träumen ließ, und da sein Herzenswunsch ihm
keine Ruhe ließ und keine Zeit zu versäumen war , so meldete sich
Immer frischweg zur Immatrikulation.
Aus der alten Akademie war mittlerweile eine Universität
geworden. Eine Reihe tüchtiger Kräfte war von auswärts wie an
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die andern Fakultäten , so auch an die theologische berufen worden.
Als Sterne erster Größe wirkten nun Samuel Lutz und Matthias
Schneckenburger , daneben aber auch in anregender und fruchtbarer
Weise K. L. Hundeshagen , E . Gelpke, F . Zyro und als Dozent G.
Studer . Besonders eng schloß Immer sich an Lutz an , einen Mann
von ebenso unbeugsamer Charakterfestigkeit wie von intensiver , durch
und dogmatische Schablone beengter Energie des
keine traditionelle
Denkens und Forschend , verbunden mit einer tiefen und ernsten
Frömmigkeit . Er ist denn auch der eigentliche Führer wie der ganzen
älteren beimischen Theologengeneration , so auch unseres Immer ge¬
worden , der ihm später in seinem 186 l gehaltenen Vortrage „Samuel
Lutz als Lehrer und Prediger " ein , beide geistesverwandte Männer,
gleich sehr ehrendes Denkmal gesetzt hat.
Wie angestrengt seine Studien sein mußten , ergiebt sich daraus,
daß er ja neben der theologischen Arbeit auch noch das Maturitätsexamen nachholen mußte , das ihm zwar bei der Immatrikulation
erlassen worden , ohne das er aber zu keiner theologischen Prüfung
Zutritt hatte . Aber mit eisernem Fleiße überwand er alle Schwie¬
rigkeiten , die vielleicht jeden andern zurückgeschreckt hätten . So war
denn auch das Resultat des zehntägigen Examens das , daß er „zu
als der erste
seiner eigenen Überraschung " unter elf Kandidaten
befördert wurde . Am 9. September 1838 fand die Konsekration statt,
die aber zu seinem großen Bedauern nicht von Lutz, sondern von
Zyro gehalten wurde.
Alter sich nicht mehr an allen
Daß ein Mann von Jmmers
beteiligte , sondern dieses mehr von
Thorheiten des Stüdentenlebens
seiner idealen Seite auffaßte , wird wohl niemanden verwundern.
Dennoch schloß er sich nicht gänzlich ab , sondern trat dem etwa zwanzig
Jahre früher gegründeten Zofingerverein bei ; und welche Achtung ihm
auch hier entgegengebracht wurde , zeigt die Thatsackie, daß er am
Feier des
zur vierzigjährigen
5. März 1838 die Gedächtnisrede
„Übergangs " zu halten hatte.
Und fragen wir nun , welche Frucht Immer aus seiner Studien¬
zeit ins praktische Leben hinausgenommen habe , so ist es vor allem
die innige Verbindung einer tiefen , lebendigen Frömmigkeit mit einer
tüchtigen wissenschaftlichen Ausrüstung und einem rastlosen Streben
und Forschen nach Wahrheit . Diese Verbindung war es, die ihn
recht eigentlich zum berufenen Führer der sog. „Vermittlung - theologie"
prädestinierte , indem sie ihn in den Stand setzte, mancherlei Gaben
in dem einen Geiste anzuerkennen . Dazu fand er vielfach Gelegenheit,
sich vorbereitete , die später seine
indem schon damals die Spaltung
36
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Promotion und die ganze bernische Kirche zerklüftete, und die ihm
auch persönlich in den fünfziger und fechsziger Jahren so viel zu
schaffen machte. Aber die von ihm zu beobachtende Haltung konnte
ihm keinen Augenblick zweifelhaft sein. „Je mehr ich durch die Wahr¬
nehmung mich erhoben fühlte ", schreibt er in seinen Erinnerungen,
„wie namentlich in Lutz die freieste Forschung mit der innigsten
„Frömmigkeit verbunden war , desto weniger konnte ich mit einer
„engherzigen Richtung sympathisieren."
Seine ersten Amtsjahre verlebte Immer in Burgdorf als Vikar
des Pfarrers G. I . Kühn, des bekannten bernischen Dichters und
Kirchenhistorikers (s. seine Biographie in dieser Sammlung I, 455—
472). Bereiteten ihm auch anfangs sein Mangel an praktischer Ge¬
wandtheit und Menschenkenntnis (die nie seine starke Seite war ) be¬
sonders in der Seelsorge mancherlei Schwierigkeiten, so erkannten doch
bald erst einzelne Kreise und dann die ganze Gemeinde, was sie an
ihrem neuen Prediger hatten . Zu seiner eigenen Fortbildung aber
trug ein Kreis von bedeutenden Männern und Frauen , an deren
Spitze der greise Pfarrer selber stand, nicht wenig bei. Da war
A. v. Greherz, der zweite Prediger , mit seiner geistreichen, aber etwas
überspannten Frau , der spätere Professor der Philosophie Fr . Ris , die
Pädagogen Langethal und Fröbel , der Turnvater Spieß , die Familie
Schnell, zu welcher auch der nachherige Landammann Blösch gehörte,
und endlich Jmmers spätere, ihm geistig ebenbürtige Gemahlin Julie
Kienast, deren erste Bekanntschaft er damals machte.
Dieser Zeit jugendlicher Berufsfreudigkeit aber folgte bald eine
andere. In wenigen Universitätsstädten ist wohl so gut wie in Bern
durch Reisestipendien für die weitere Ausbildung der jungen Theo¬
logen, die nur der Vergleich der Heimat mit dem Auslande bieten
kann, gesorgt. Auch Immer ward ein solches Stipendium zu teil,
das ihm ein nachträgliches Studienjahr in Deutschland ermöglichte.
Das Ziel seiner Reise war Berlin , wo im Jahre 1840 die beiden
großen Lichter, Schleiermacher und Hegel, für diese Erde freilich längst
untergegangen waren , aber in Männern wie Marheineke, Vatke u. a.
immer noch aufs lebendigste fortwirkten . Es ist nun merkwürdig,
wie wenig glücklich sich Immer in Berlin fühlte trotz der Fülle
neuer Anregungen, die sich ihm überall aufdrängte . Es war , wie
wenn zwei Seelen in ihm wohnten, die sich von einander trennen
wollten. Auf der einen Seite ergriff ihn die Sehnsucht nach dem
stillen Burgdorf , dem Ort seiner ersten Liebe und der dortigen geseg¬
neten Wirksamkeit, mit immer neuer Macht. Anderseits wurde er
gerade durch die damit verbundene und durch sein gesellschaftliches Un-
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Wohl noch vermehrte Isolierung mit doppeltem Eifer in das
Studium wissenschaftlicher Probleme hineingetrieben. Es erging ihm
dabei, wie es schon so Vielen ergangen ist : er fühlte sich bald so tief
in die Netze der Hegelschen Philosophie eingesponnen, daß er kaum
mehr in anderen Formen zu denken vermochte. Erst später vermochte
er sich von dem System als solchem los zu machen und nur die
Methode, die philosophische Schulung als das eigentlich fruchtbare
daran beizubehalten.
Das Bonner Sommersemester, das dem Berliner Winter folgte,
stand mit diesem in fühlbarem Kontrast . Hatten hier die Studien
Jmmers ganze Zeit ausgefüllt , so überließ er sich in der schönen
Stadt am Rheine rückhaltlos dem Genusse der Natur und belegte von
Kollegien nur das unerläßlichste. So sehr ihn der Kunsthistoriker
Welcker anzog, so w.enig befriedigte ihn K. I . Nitzsch
, der unter den
Theologen den größten Einfluß hatte, da sein ganzes Wesen doch gar
zu sehr mit der klaren und nüchternen, wenn auch kühlen Art kon¬
trastierte , an die Immer von Berlin her gewöhnt war . Immerhin
hatte er dem ehrwürdigen Manne zweierlei zu verdanken, wenn es
ihm auch erst später klar zum Bewußtsein kam : die Einsicht in die
enge Zusammengehörigkeit des Religiösen und des Sittlichen und in
die Wechselwirkung zwischen Theologie und Kirche, die Nitzsch von
Schleiermacher ererbt hatte.
Mit Jmmers Aufenthalt in Bonn war auch seine Ferienzeit
abgelaufen, und mit einer reichen Ernte von neuen Anregungen kehrte
er wieder in sein stilles Burgdorf zurück, nach dem er sich auch im
geräuschvollen Leben der deutschen Großstadt immer gesehnt hatte.
Obschon ihm der Übergang in diese viel engeren Verhältnisse nicht
leicht wurde, warf er sich doch mit Liebe und Eifer von neuem in
seine amtliche Thätigkeit, indem er seiner Gemeinde nicht nur in
Predigt , Jugendunterricht und Seelsorge sein Bestes bot, sondern
auch in Bibelstunden und öffentlichen Vortrügen die Früchte seiner
Studien verwertete. Seine hingebende Thätigkeit wurde auch dankbar
anerkannt , und viele seiner Schüler und Zuhörer gedachten noch im
Alter mit Freuden der von ihm empfangenen Anregungen.
Allein trotz dieser sein Herz und seine Zeit vollständig ausfüllen¬
den Wirksamkeit sehnte sich der nicht niehr junge Mann nachgerade
nach einem eigenen, selbständigen Arbeitsfelde, zumal da er sich mitt¬
lerweile mit Frl . Julie Kienast, von Aarau und Zürich, verlobt hatte.
Nach einer ganzen Reihe vergeblicher Versuche, irgendwo anzukommen,
wurde er auf die Pfarrei Büren gewählt. Im Spätherbst 1845 bezog
er seinen neuen Posten, nachdem er sich kurz vorher verheiratet hatte.
geschick

566
Der Empfang , den Immer in Büren fand, war trotz der lakoni¬
schen Empfehlung von Stadtschreiber Schnell in Burgdorf : „Wenn
„ihr Verstand habt , so werdet ihr euern Pfarrer zu schätzen wissen",
ein ziemlich kühler. Die Zeit hatte aber auch Ereignisse in fast un¬
unterbrochener Folge gebracht, welche die Gemüter ungleich stärker
aufregten als selbst eine Pfarrwahl . Und am größten mußte die
Aufregung in dem kleinen Landstädtchen sein, wo man gegenseitig am
engsten aufeinander angewiesen war und die Gegensätze also auch am
heftigsten aufeinander platzten. Diese Ereignisse waren im Schweizer¬
lande der Sonderbundskrieg , im Kanton auf politischem Boden der
Sturz der alt liberalen Regierung der Dreißigerjahre (NeuhausSchnell) durch das radikale Regiment Jakob Stämpflis und gleichzeitig
in der Kirche der die Gemüter nicht weniger aufregende Zellerhandel.
An allen diesen Bewegungen nahm Immer , wie damals jeder gute
Patriot , den lebendigsten Anteil, ohne sich dabei zur offenen Partei¬
nahme für die eine oder andere der kämpfenden Richtungen hinreißen
zu lassen. Am nächsten lag ihm selbstverständlich der Streit um
Berufung oder Nichtberufung des jungen Privatdozenten Ed. Zeller
aus Tübingen auf den Lehrstuhl der Dogmatik an der Universität
Bern , dessen eigentlicher Hintergrund hüben und drüben nicht sowohl
ein religiöser oder theologischer, als vielmehr ein politischer war.
Zelters Freunden war es darum zu thun , eine Persönlichkeit zu finden,
welche dazu zu helfen fähig und geneigt war , auch die Kirche nach
und nach ihren Zwecken dienstbar zu machen, während die Gegner
Zelters seine Berufung dem kirchlichen Volke gegenüber als Vorwand
zum Sturze der Regierung zu benutzen gedachten. Es ist bekannt, wie
die Einen sowohl als die Andern sich in ihm getäuscht sahen, indem
er sich seinen Freunden durchaus nicht so wie sie es wünschten zur
Verfügung stellte, während diejenigen unter seinen Gegnern , die sich
vom Fanatismus nicht ganz hatten verblenden lassen, seinen offenen
und geraden Charakter hoch schätzen lernten.
In den öffentlichen Streit hat sich Immer auch hier nicht ein¬
gemischt; aber seiner und vieler jüngeren Gesinnungsgenossen Gewissens¬
überzeugung hat er in einem Schreiben Ausdruck gegeben, das , mit
den betreffenden Unterschriften bedeckt
, als Jmmediateingabe der Kantonsshnode vorgelegt werden sollte. Jmmers Plötzliche Erkrankung
vereitelte den Plan , und die Eingabe unterblieb . Sie hätte an dem
Ausgang des Handels auch nicht viel zu ändern vermocht: aber das
^ .uäiatur ot altsra xmrs wäre doch gewahrt geblieben. Die Haupt¬
gedanken des Schreibens waren folgende: Immer giebt zu, daß das
Heil unserer Kirche und der Glaube der Christengemeinde hohe Güter
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zwischen der Theologie und der
seien , und daß der Zusammenhang
Kirche müsse festgehalten werden ; ja er giebt zu, daß Zellers Ansichten
von den Studierenden leicht als fertige Resultate ohne eigene Prüfung
könnten aufgenommen werden . Man müsse aber Wohl unterscheiden
zwischen dem Prinzip des Christentums und seiner jeweiligen Form;
nur die letztere, nicht aber das erstere greife Zelter an . Niemand sei
ferner weiter davon entfernt , ein blindes Schwören auf seine Worte
zu fordern als Zeller ; auch seien ja noch anders gerichtete Lehrer da,
so daß niemand gezwungen sei, sich an Zeller anzuschließen . Übrigens
haben sich auch unter Lutz und Schneckenburger verschiedene Richtungen
geltend gemacht . „Nur darauf " , so schließt er, „kömmt Alles an:
„1. daß dem Volke nicht ein Festhalten an äußeren Formen und
„Satzungen als seligmachender Glaube dargereicht und eingeschärft
„werde , und 2. daß den Studierenden der Theologie der gewissenhaf¬
teste Ernst zur Pflicht gemacht werde , womit eine freie Wissenschaft
„gar wohl bestehen kann . Geschieht dies , so wird Zellers Berufung
„weder unserer Hochschule noch unserer Kirche verderblich sein ; ge¬
schieht es aber nicht , und kann es nicht geschehen, so ist etwas
„ganz anderes als Zellers Berufung an dem wachsenden Unglauben
„und an der Entsittlichung der Studierenden Schuld ."
Diese aufregenden Kämpfe waren allerdings nicht geeignet , Im¬
mer die Arbeit an seiner Gemeinde zu erleichtern , der er das Zeugnis
geben mußte , daß unter einer geistig aufgeweckten, aber tieferen reli¬
giöser Empfänglichkeit entbehrenden Oberfläche ein unendlich zäher
Bodensatz von Selbstgerechtigkeit sich finde . Dennoch gelang es Immer
im Zeitraum von drei kurzen Jahren , sich auch auf diesem verhältnis¬
mäßig wenig günstigen Boden , wo die ihm so unsympathische Halb¬
bildung sich ganz besonders breit machte , eine empfängliche und an¬
hängliche Gemeinde zu sammeln . Ein schwerer Schlag traf ihn und
die ganze Familie durch den tragischen Tod seines Bruders Karl
Friedrich , der , erst kurze Zeit vorher mit seltener Einstimmigkeit in
bei einem
die Regierung gewählt , auf seiner ersten Inspektionsreise
Gasthofbrande in Dachsfeldeu ums Leben kam (s. über ihn S . 37 ff.
dieses Bandes der Samml . B . Biogr .). Z
>) Zur Ergänzung der im wesentlichen vollständigen Biographie des Regierungsrats
K . Fr . Immer von Herrn Ober !. Stcrchi möge noch folgendes dienen , das wir z. T.
des Herrn Pros . Dr . E . Blöjch aus dem Tagebuche seines Vaters ver¬
ven Mitteilungen
danken . Obschon Immer aus seiner liberalen Gesinnung kein Hehl machte , so wird er
Parteien als eines der wackersten und tüchtigsten Mit¬
doch von der Tagespreise aller
glieder der 1846er Regierung bezeichnet. Dem entspricht auch das Zutrauen , das ihm
bei der Wahl entgegengebracht wurde , indem er am 28 . August im ersten Wahlgang mit
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So freundlich sich aber feine Wirksamkeit nach und nach in Buren
gestaltete — Immer konnte doch sein liebes Burgdorf nie vergessen,
und er betrachtete jenes immer nur als eine Zwifchenstation, bis ein
bestimmter anderer Ruf an ihn erginge.
Dies geschah denn auch im Jahre 1849, freilich in anderer Weise,
als der bescheidene Landpfarrer es erwartet hatte . Schon vorher war
er zum Direktor des Lehrerinnenseminars in Hindelbank gewünscht
worden ; der Plan zerschlug sich aber. Als nun im genannten Jahre
Zelter eine Berufung nach Marburg annahm , da siel die Wahl eines
Nachfolgers auf unsern Immer . Darüber eher Bestürzung als Freude
im Pfarrhause zu Büren ; denn es schien fast unmöglich, sich bis Ostern
1850 auf eine Lehrstelle vorzubereiten, welche außer der ganzen neutestamentlichen Wissenschaft auch noch Dogmatik und Dogmengeschichte
umfaßte. Zudem war damals die Gesamtlage der Lern. Hochschule
und besonders der theologischen Fakultät eine sehr prekäre; ja es War
vorübergehend sogar von ihrer Aufhebung die Rede. Endlich waren
eine ganze Reihe der tüchtigsten Kräfte teils fortgezogen, teils gestorben,
so daß die Hauptfächer fast sämtlich auf Jmmers Schultern ruhten.
Trotz dieser äußeren und inneren Schwierigkeiten war die erste Rat¬
losigkeit bald überwunden und mit dem Programm , die Studierenden
auf einen Standpunkt zu führen, wo sie mit gutem Gewissen wissen¬
schaftlich denken und erbaulich predigen können, trat er nach Ostern
1850 seine Professur an.
Wohl selten ist nun aber auch das Urteil der Urteilsfähigen über
den Erfolg einer akademischen Thätigkeit ein so einstimmig günstiges
gewesen. Seine ungewöhnliche Gelehrsamkeit und Mitteilungsgabe,
der größten Stimmenzahl (140 von 199) aus der Urne hervorging, obschon er sich vorher
am politischen Leben niemals aknv beteiligt hatte. Nach kurzem ärmlichem Besuche in
Thun führte ihn seine erste Inspektionsreise nach Viel, wo er die dortigen Neubauten
und die Ausbesserungen am Kanal besichtigte
, und abends weiter nach Dachsselden
. Dort
brach in dem Gasthause zur Krone, dessen oberste Zimmer er bewohnte
, um Mitternacht
Feuer aus. „Schon wüteten die Flammen furchtbar, als Immer , von den Anstrengungen
„der Reise müde, erwachle
. Umgeben von der Gefahr, sah man ihn am Fenster erscheinen
„und forderte ihn zum Sprunge auf ein bereit gehaltenes Tuch auk. Wahrscheinlich
„wollte er noch seine vielen Pläne und Vorarbeiten retten, denn er kehrte um und —
„kam nicht wieder." Die Bestürzung über das tragische Schicksal und den Verlust Jmmers
war groß und allgemein
. Der Regierungsrat ordnete feierliche Beisetzung an; Regi.rungsstatthuller und Gerichtspräsident von Münster brachten Jmmers Asche in einem Kinder¬
sarge nachB.rn, wo auf Wunsch der Familie die Beerdigung stattfand, unter großartiger
Beteiligung. Von Immer giebt es ein lithographiertes Bild, daS offene
, markierte und
intelligente Züge zeigt und die bezeichnende Devise trägt:
„Kannst du nicht Allen gefallen durch deine That und dein Kunstwerk,
„Mach' es nur Wenigen recht, Vielen gefallen ist schlimm."
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seine klare und konsequente Methode, seine nach den Aufregungen der
letzten Jahre doppelt wohlthätig wirkende, versöhnliche Richtung und
endlich seine ganze Theologie, die bei entschiedenstem Festhalten an
den Forderungen strengster Wiffenfchaftlichkeit, weil durchweg auf das
Positive gehend, doch auch denjenigen des Glaubens gerecht zu werden
suchte — das alles machte ihn zu dem Manne , wie ihn die Kirche
jener Tage an dieser Stelle brauchte. Dadurch wurde er der verehrte
Lehrer der gesamten bernischen Geistlichkeit und orthodoxe wie liberale
Geistliche nicht nur , sondern auch manche Prediger außerkirchlicher
Gemeinschaften setzten sich gern zu seinen Füßen und gedachten seiner
später mit gleicher Dankbarkeit.
Jmmers ganze Zeit war von nun an der Borbereitung auf seine
Vorlesungen gewidmet; am öffentlichen Leben beteiligte er sich nur,
soweit es seine Bürgerpflicht verlangte . Wie ernst und gründlich er
es aber mit jeder einzelnen Aufgabe nahm , das beweist seine wenig¬
stens viermal überarbeitete Apologetik, und auch da noch konnte er
sich trotz einer von allen seinen Schülern unterzeichneten Petition zu
ihrer Herausgabe nicht enschließen. Nie that er sich genug. Trotz
seines ohnehin schon außerordentlich ausgedehnten Pensums , erweiterte
er dasselbe noch freiwillig , indem er auch eine Reihe von Nebenfächern
oder brennenden Fragen in den Kreis seiner Vortrage hereinzog, z. B.
über „Reich Gottes und Kirche", „Geschichte und Wesen des Methodis¬
mus " u. a. In Bern waren in früherer Zeit die Professoren der Theo¬
logie verpflichtet, jährlich wenigstens viermal auf den Kanzeln der
Stadt zu predigen. Während sich aber manche von ihnen dieser Ver¬
pflichtung so viel als möglich entzogen, war es für Immer ein eigent¬
liches Bedürfnis , von Zeit zu Zeit nicht nur vor den Studenten seine
wissenschaftliche Überzeugung, sondern auch vor der Gemeinde seinen
Glauben zu vertreten . Seine Predigten wurden gern gehört und
fanden trotz ihrer Schlichtheit und Einfachheit großen Anklang, indem
jeder , dem es bei einer Predigt um mehr als die hergebrachten
Phrasen zu thun war , seine lautere Gesinnung , seinen aufrichtigen
Wahrheitssinn , seine innige Herzensfrömmigkeit heraushörte . Besonsonders für seine Schüler war es jedesmal ein Fest, wenn Immer
die Kanzel bestieg.
Bei dem großen Umfang seiner Amtspflichten , zu denen noch
während einer Reihe von Jahren der Religionsunterricht am Gym¬
nasium und dreimal die Führung des Rektorats kam, darf man sich
nicht verwundern , daß Immer nebenbei nicht auch noch als Schrift¬
steller im großen Stil auftreten konnte. Im Gegenteil müssen wir
uns Wundern über die stattliche Zahl kleinerer Arbeiten , die aus seiner
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Werkstatt hervorgingen und die sämtlich wahre Kabinetsstücke sorg¬
fältiger und feiner Ausführung sind . Es waren teils solche, welche
ihm seine amtliche Stellung
auferlegte , oder die als Nebengewinn
seiner wissenschaftlichen Thätigkeit abfielen , teils öffentliche Vortrüge
vor einem gemischten Publikum ; denn Immer war auch ein beliebter
und stets gern gehörter Conferencier . Zu den ersteren gehören , um
nur die im Druck erschienenen zu nennen , seine Rektoratsrede
von
1852 : „Haben wir eine eidgenössische Hochschule zu wünschen ?", sein
Referat an der schweizerischen Predigergesellschaft in Zürich über die
Ursachen des religiösen Aufschwungs im verflossenen Jahrhundert,
sowie dasjenige „über Bernische Kirchenverfassung " am kantonalen
Pfarrverein , und das kleine Schriftchen über den „Konflikt zwischen
„Staatskirchentum
und methodistischem Dissentertum ". Zu den letzteren
die Vortrüge über „Schleicrmacher als religiöser Charakter " , „Die
„johanneische Apokalypse ", „Das Gewissen , seine Gesundheit und Krank¬
heit ", „Der Unsterblichkeitsglaube im Lichte der Geschichte und der
„gegenwärtigen Wissenschaft " , und „Die Geschichtsquellen des Lebens
„Jesu " . Als religiöser Traktat im besten Sinne des Wortes darf
endlich die kleine Biographie von John Bunyan , dem Verfasser des
in England noch heute sehr geschätzten Erbauungsbuches « tbs pUZrims
pi-oZi-688 » nicht vergessen werden.
Doch nur zu bald sollte dieses stille und fruchtbare Gelchrtenleben
durch heftige Anfechtungen und Konflikte von rechts und links , und
zwar ohne alle direkte Veranlassung von Jmmers Seite , in unlieb¬
samer Weise unterbrochen werden.
Es war ja von vornherein nicht zu erwarten , daß die gespannten
Verhältnisse , wie sie namentlich seit dem Zellerhandel auch in der
bernischen Kirche bestanden , durch Jmmers Berufung und Wirken eine
sofortige Lösung finden würden . Noch unter dem Schrecken über die
Tendenzen und Ereignisse des „tollen Jahres " suchte die eine Partei
im Protestantismus
wie iin Katholizismus
das Heil der Kirche im
unentwegten Festhalten an der Tradition und im Mißtrauen
gegen
alle Versuche, dieselbe nach den Bedürfnissen der Zeit fortzubilden.
Sowohl durch seine vermittelnde Richtung , welche diesen Leuten als ein
Vermitteln zwischen „Christus und Belial " erschien, wie als Vertreter
der Exegese und der Dogmatik an der Universität war Immer die
gegebene Zielscheibe der Angriffe auf jede freiere theologische Wissen¬
schaft, die ohne weiteres als Unglaube gebrandmarkt wurde.
Von dieser Seite gingen zuerst die Anfechtungen aus , in deren
Mittelpunkt Immer ein volles Jahrzehnt stand . Den Anstoß gaben
mehrere Mitglieder des niedersimmenthalischen Pfarrvereins , die , ohne
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Schüler Jmmers zu sein und also seine Theologie genauer zu kennen,
die Ansicht gewonnen hatten , die Theologie werde in Bern nicht im
evangelischen, d. h. kirchlich orthodoxen Sinne gelehrt. Sie hatten
daher an den Shnodalausschuß das Ansuchen gerichtet, es möchte bei
der Regierung auf Anstellung eines „gläubigen Professors " hingewirkt
werden. Das wurde nun freilich verweigert, da der Beweis für jenen
Vorwurf gegen die Fakultät nicht erbracht sei. Die Forderung eines
„gläubigen Professors" blieb aber fort und fort das Ootsruin esnsso
dieser Richtung, bis ihm endlich im Jahre 1878 durch Anstellung von
Pros . S . Oettli entsprochen wurde. Immer hielt mit der Mehrheit
der Professoren daran fest, daß zwar eine Vermehrung der Lehrkräfte
sehr zu wünschen sei, daß aber die Fakultät einer solchen so lange
nicht beistimmen könne, als jene Forderung den Sinn habe, die gegen¬
wärtige Fakultät als „unevangelisch", d. h. als ungläubig hinzustellen.
Ferner sei darauf zu halten , daß nur einer wissenschaftlich anerkannt
tüchtigen und zwar wo möglich einheimischen Kraft der Zutritt ge¬
stattet werde. Der Wahl des Pros . Oettli wurden nicht die geringsten
Schwierigkeiten in den Weg gelegt.
Noch einmal erregte die Doktorierung von Jmmers Freund, Pros.
A. Biedermann, die Geister, der als das wissenschaftliche Haupt der
sog. Zeitstimmen- oder späteren Reform-Partei und Theologie bei den
sog. Positiven im übelsten Gerüche stand. Umsonst hatte man gleich¬
zeitig auch dem positiven Pros. Bungener in Genf dieselbe Ehre er¬
wiesen, umsonst geltend gemacht, daß die Verleihung des Doktortitels
nur die Anerkennung der wissenschaftlichen Tüchtigkeit eines Gelehrten,
nicht aber Zustimmung zu seinen Resultaten in sich schließe
. Die
Sache wurde fortwährend so dargestellt, daß das Publikum nicht nur
glauben mußte, „die freie Theologie müsse notwendig ungläubig" und
„die gläubige notwendig unfrei sein", sondern auch, die so charakteri¬
sierte freie Theologie sei die der Berner Hochschule
. Daß dies jedoch
nicht zutreffe, das bewies Immer wenigstens für seine Person in dem
Schriftchen: „Was wir glauben und lehren" an einigen der wichtigsten
Lehren, womit er zwar seine Gegner kaum bekehrte
, aber doch so viel
erreichte
, daß wenigstens Herr Archidiakon Baggesen in Bern ihm
erklärte, obige Darstellung der freien Theologie passe nicht auf ihn.
Daß die Gegenpartei nicht auch bei der konservativen Regierung
wirksame Sympathie fand, die für Immer leicht hätte verhängnisvoll
werden können, das hatte er hauptsächlich dem trefflichen Btösch zu
verdanken, der bei abweichenden Ansichten in vielen Fragen doch mit
unwandelbarer Freundschaft seine schützende Hand über ihn hielt.
Immer hat seine Dankesschuld nach dem Tode des Freundes in einem
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warmen Nachruf abgetragen , der unter dem Titel „Ein bernischer
Staatsmann " in den Gelzerfchen Monatsblättern , Jahrgang
1866,
erschienen ist . In diese für Immer äußerst aufregende Zeit trat als
ein Lichtblick die von Basel aus ihm verliehene Doktorwürde , welcher
bald diejenige der philosophischen Fakultät von Bern folgte.
Aber bald erhoben sich neue Streitigkeiten von der andern Seite,
die besonders den „Leitfaden für den Unterricht in der heil . Schrift"
von Eduard Langhaus , Vikar und Seminarlehrer
in Münchenbuch¬
see, zum Gegenstände hatten
und daher kurz „ Leitfadenstreit"
genannt wurden . Es kann ja nicht wunder nehmen , daß angesichts
des strammen Auftretens der kirchlichen Rechten auch die Freunde der
neuern Theologie sich zusammenthaten , um ihre Überzeugungen zu
verfechten und zur Geltung zu bringen . Immer schloß sich nicht an,
sondern verhielt sich abwartend , wie er damals auch der Vereinigung
der Vermittler , der „Theologisch -kirchlichen Gesellschaft ", noch ferne
blieb . Hatte er doch das Gefühl für alle da zu sein, wie er denn
unter allen Richtungen feine treuen Schüler hatte . Deshalb wollte
er nicht durch einseitige Parteinahme
für die Einen , die Andern sich
und einem gesunden Christentum entfremden . Auch war ihm alles
tumultuarische und agitatorische Treiben , das mit dem Parteiwesen
fast immer verknüpft ist, in tiefster Seele zuwider ; und endlich konnte
er wohl mit den meisten Geistlichen
sympathisieren , die sich dem
„Reformverein " anschlössen, nicht aber mit einer ganzen Zahl von
Laien, die zwar in der Negation mitgingen , von dem Positiven aber,
das man anerkannte oder erstrebte , nichts wissen wollten.
In den Streit der Parteien wurde Immer
erst hineingezogen
durch sein Votum in den denkwürdigen Verhandlungen
der Kantonsfynode des Jahres 1867 . Er betonte auf der einen Seite das Recht
der freien historischen Forschung , auch wo sie sich auf die Urkunden
des alten und neuen Testaments erstreckt, mit aller Entschiedenheit.
Von freier Wissenschaft könne aber nur Leuten gegenüber die Rede
sein, welche in die Prinzipien
und die Methode der Wissenschaft ein¬
geweiht seien und die in einem festen innern religiösen und sittlichen
Halt die Garantie bieten , daß sie zur Freiheit reif seien, nicht aber
bei 16— 18jährigen Bürschchen , von denen weder das eine noch das
andere zu erwarten sei. Darum vermißt er in dem Buche die päda¬
gogische Weisheit , die es versäume , sich dem Bildungsstande der Schü¬
ler anzupassen und ihnen Resultate vortrage , die zum teil sehr fraglich
und deren Gründe sie zu prüfen außer stände seien.
Dieses Votum befriedigte weder nach rechts noch nach links - Auf
der einen Seite konnte man ihm die erste, auf der andern die zweite
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These nicht verzeihen . Man spottete über den „Vermittler
" , der wohl
alle Thatsachen
in Betracht
ziehe , aber nicht den Mut habe . die Konse¬
quenzen zu ziehen . Auf diesen Vorwurf
antwortete
er : „Einen Ver„mittlungstheologen
nennt man mich ! Versteht man darunter
einen
„solchen , der durch alle Gegensätze hindurch
unbeirrt
den Weg der
„Wahrheit
geht und dadurch zufällig zwischen zwei Extreme zu stehen
„kommt , so bin ich ein Vermittlungstheolog
! Versteht
mau aber
„darunter
einen solchen , der einem grundsatz - und charakterlosen Kom„promiß
zwischen
den herrschenden
Systemen
huldigt , so bin ich es
„nicht ! " Diese
Verhandlungen
mit ihren Folgen weckten endlich in
ihm das Bedürfnis , sich der Richtung
offen anzuschließen , die ohne
Parteiparole
und Parteizwang
obige Grundsätze
längst zu den ihrigen
gemacht hatte und in der er seine liebsten Freunde
und treusten Schü¬
ler fand : der theologisch -kirchlichen Gesellschaft
des Kantons
Bern.
Als ihr Mitglied
beteiligte er sich im Jahre
1874 an der Bewegung
zu gunsten
des neuen Kirchengesetzes
und setzte mit Freuden
seinen
Namen unter die von ihr ausgehende
„ Erklärung
der 42 " , welche
demselben zu seinem glänzenden
Siege verhalf.

Auf diese Zeiten angreifender Kämpfe folgten nun für Immer
wohlthuende Zeiten der Ruhe und des Friedens , nur getrübt durch die
sich allmählich einstellenden Gebrechen des Alters , besonders ein em¬
pfindliches Augenleiden , das ihn oft am Arbeiten hinderte . Um ihn
zu erleichtern , berief die Erziehungsdirektion
Dr . Karl Hofften aus
Rostock zum Hülfsprofessor , der , wie nachher auch Professor Dr . Nippold , für Immer bald ein lieber Freund wurde . Dem letzteren haben
wir es hauptsächlich zu verdanken , daß Immer sich endlich entschloß,
zwei der wertvollsten unter seinen Vorlesungen , die „Hermeneutik"
fTheorie der Schriftauslegung ) und die „Theologie des Neuen Testa¬
ments " in den Druck zu geben. Die Aufnahme der beiden Werke war
eine sehr verschiedene. Während das erstere einstimmig von der Kritik
aufs wärmste begrüßt wurde , traf das letztere das entgegengesetzte
Schicksal, indem es in Deutschland auf eine von Berlin ausgegebene
Parole konsequent ignoriert wird.
Über diesen teilweisen
Mißerfolg
Gesundheitszustandes
aus dem Amte
seine Freunde
ihm denselben weniger

hätte
sich der infolge
seines
scheidende Greis , auch wenn
sorgfältig
verheimlicht
hätten,

leicht trösten können durch die allgemeine Achtung , die ihm ins Privat¬
leben hinüber
folgte . Schon
bei dem mit seinem Kollegen
Pros.
Gottl . Studer
gemeinsam
gefeierten 25 . Amtsjubilänm
hatte sie einen
beredten und erhebenden
Ausdruck gesunden.
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Und nicht nur in akademischen Kreisen, sondern überall , wo er
sich zeigte mit seiner äußerlich etwas linkischen und eckigen Art , wurde
der freundliche Ernst und das herzliche Wohlwollen gefühlt und
namentlich von den Kindern gebührend anerkannt , das sich hinter
dieser oft seltsam anmutenden Außenseite verbarg . So begrüßten ihn
Lehrer und Schülerinnen der Rettungsanstalt Viktoria in Wabern,
deren Direktionsmitglied er war , allezeit mit Freuden, so oft er sich
bei ihnen einfand, zumal an den Weihnachtssesten, die er nie ohne ein
herzliches und doch ernstes Wort vorübergehen ließ.
Seine letzten Jahre verlebte Immer ganz in stillster Zurückgezogenheit. Er hatte auf seinem Posten ausgeharrt , so lange seine
Kraft noch ausreichte. War auch die Zeit der wissenschaftlichen Pro¬
duktivität zu Ende, so erhielt sich doch die Fähigkeit der Rezeptivität
bis in die letzten Wochen ungeschwächt fort , und auch das praktisch¬
kirchliche Interesse blieb immer das gleiche.
Ein langes Siechtum wurde ihm erspart . Eine einzige Woche
blieb der vom tätlichen Schlaganfall Getroffene ans Krankenlager ge¬
fesselt. Dann entschlief er in der Nacht vom 23. März 1884 sanft
und im Frieden, seine mit ganzer Kraft übernommene und in aller
Bescheidenheit Jahrzehnte lang gewissenhaft durchgeführte theologisch¬
kirchliche Aufgabe jüngeren Schultern überlassend. Und Immer wußte,
was protestantische Gewissenhaftigkeit ist.
So steht Immer vor uns , seinen Schülern und Angehörigen, im
Lichte der Erinnerung da. Er war vor allem Christ und Professor,
Gelehrter und Lehrer. In den Kampf der Parteien trat er mehr aus
Nötigung als aus Kampfeslust ein. Er war „geschaffen für die Arbeit
„im Generalstabsbüreau , aber nicht zum Truppenoffizier , noch weniger
„zum Parteimann ." Aber „wie die in langer stiller Arbeit entstandene
„Karte des Generalstabschefs es ist, welche dem aktiven Krieger im
„Felde die Wege weist, so hat Immer einem zahlreichen Geschlechte
„von Kämpfern auf dem religiös -kirchlichen Gebiete für eine lange
„Zukunft die Bahnen gewiesen".
Eine Schule gegründet hat er nicht und wollte er es auch nicht.
Er dachte zu hoch von der Wahrheit und war zu bescheiden, als daß
er je daran gedacht hätte , ihr neue Bahnen anzuweisen. Manche
seiner Forschungen und Ergebnisse sind in den Jahren seit seinem
Tode schon berichtigt worden oder werden noch berichtigt werden. Aber
in wesentlichen Punkten werden wir immer wieder zu ihm zurück¬
kehren müssen, wenn unsere Kirche nicht in glaubensloses Wissen und
wissensscheues Glauben auseinandergehen soll. Auf ihn läßt es sich
Wort für Wort anwenden, was er selber von seinem Lehrer Lutz
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gesagt hat : „Dieses unvergleichliche Schriftverständnis , diese Harmonie
„gründlichsten Wissens mit kindlichem Glauben , diese Beziehung aller
„theologischen Forschung auf das Praktische, dieser im Feuer inneren

„Kampfes geborene und im Feuer äußeren Kampfes bewährte theo¬
der er selber war und wozu er seine Schü¬
Charakter,
logische
ler zu erziehen suchte" — das ists, womit er das Gelübde, mit dem
er seine Professur einst angetreten, ganz und voll eingelöst hat , das
Gelübde , „die Studierenden auf einen Standpunkt zu führen , aus
„dem sie mit gutem Gewissen wissenschaftlich denken und erbaulich
„predigen können." Und was er damit gesäet hat , das erntet heute
die ganze bernische Kirche.
Volksblatt für die ref.
schweizer, theolog.
!. Würdigung der Religion
Zeitschrist 1884, S . 359 ff. ; Nippold, Fr ., zur geschicht
Jesu , Heft 3 ; Trechsel, Fr . , der Gettesgelehrte A. H. Immer . Bern 1899; Küh¬
nen, Fr . , Der freie Oberländer , 1884, Nr . 81.
Quellen:

Die

Nekrologe von Pros . Dr . Müller,

Kirche der Schweiz, 1884, S . 105 sf. (Grabrede ); Lic . R . Rüeischi,

Spiez,

31 . Juli

Fr . Trechsel,

1901.

Julie Marie Immer

Pfr.

geb. Kienast.

18ÜS- 18S2.
keben Pros . Jmmers Namen verdient auch derjenige seiner
ü Gattin und ebenbürtigen Lebensgefährtin mit Ehren genannt
Au werden. Beider Wesen ergänzte sich so trefflich, daß
A ? wohl keines ohne das andere das geworden wäre , was
es war.
Kienast wurde geboren in Aarau den
Marie
Julie
22. April 1809 als das zweitjüngste von vier Kindern des
geb.
Kienast und der Frau Margaretha
Herrn Rudolph
von Riesbach bei Zürich. Der Vater war ein kleiner
Grether
Handelsmann , die Mutter , aus einem badischen Pfarrhaus stammend,
eine gescheidte und ganz vortreffliche Frau , von der Julie ihren festen
und zielbewußten Willen ererbte. Sie genoß im Töchter-Jnstitut in
Aarau eine für die damalige Zeit vorzügliche Schulbildung und kam
nach ihrer Admission für zwei Jahre nach La Chaux-de-Fonds in Pen¬
sion, wo sie durch Unterrichterteilen ihren Unterhalt selbst bestritt;
denn gerade damals war der Vater in großen Pekuniären Sorgen.
So stund das tapfere Mädchen mit 16 Jahren , wo andere meist nur
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daran denken, ihre Jugend zu genießen, auf eigenen Füßen . Mit 18
Jahren wurde Julie Kienast nach abgelegtem Examen unter einer
Menge von Bewerberinnen an die Mädchensckundarschulenach Burg¬
dorf gewählt . Sie war eine tüchtige Lehrerin und rechtfertigte voll
das in sie gesetzte Vertrauen ; that sie doch in ihrem ganzen Leben
nie etwas halb , und noch in ihrem hohen Alter bewahrten ihr viele
gereifte Frauen , die einst ihre Schülerinnen gewesen, eine hohe Ver¬
ehrung. Eine Reise nach Göttingen , zum Besuche einer kranken Freun¬
din, erweiterte ihren Horizont und trug ihr die Bekanntschaft der
Philosophen Krause und v. Leonhardi (später in Prag ) ein, die sich
gern mit der geistvollen und so außerordentlich strebsamen jungen
Schweizerin unterhielten . In Burgdorf lernte sie den Vikar Albert
Immer von Thun kennen und lieben, vermählte sich mit ihm den
9- Juli 1845 und folgte ihm im Spätherbst gleichen Jahres auf die
Pfarrei Büren an der Aare. Auch hier setzte Julie ihre pädagogischen
Bestrebungen fort , teils indem sie sich der Mädchen-Arbeitsschulen
annahm , um deren Hebung und Regelung sie sich später auch in Bern
sehr verdient machte, teils indem sie sich mit mütterlicher Liebe der
Erziehung der Töchter ihres Bruders widmete, deren jüngste das
kinderlose Ehepaar für immer in sein Haus aufnahm . Der Berufung
Jmmers zum Professor an die Hochschule nach Bern , im Jahr 1850,
folgte die Übersiedlung dorthin ; Julie hatte wohl an der Überwindung
von Jmmers Bedenken gegen diesen Schritt wesentlichen Anteil . In
Bern warteten ihrer neue Aufgaben. Sie wurde nun erst recht die
verständnisvolle Vertraute des geistigen Lebens und Schaffens ihres
Mannes . Sie öffnete ihr Haus einem sreundlichen, geselligen Verkehr.
Immer und für Jung und Alt war ihr Umgang anregend durch ihr
reiches Gemüt, durch die Lebhaftigkeit ihres Geistes und die Fülle
ihres Wissens, die sie noch fortwährend zu mehren suchte bis in ihr
höchstes Alter und trotz ihrer schwachen Sehkraft (sie mußte sich noch
im 72. Jahre einer Staaroperation unterziehen, die übrigens günstig
ausfiel). Der am 23. März 1884 erfolgte Tod ihres Gatten griff
tief in Julies inneres Leben ein ; aber sie richtete sich wieder auf und
widmete sich mit um so größerer Sorge dem Werke, das immer mehr
in den Mittelpunkt ihrer Interessen getreten war , dem Werke des
protestantisch-kirchlichen Hülfsvereins.
Die Namen Immer und Bähler sind mit der Geschichte des
evangelisch-protestantischen Frauenvereins Bern unzertrennlich verbun¬
den. Frl . Albertine Bähler und ihr Bruder , Herr Pfarrer Wilhelm
Bähler in Oberburg , gründeten ihn 1862 unter großer und vielseitiger
Begeisterung, und Frau Pros . Immer wurde seine erste Präsidentin
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und bekleidete diese Ehrenstelle bis zu ihrem Tode . d. h. volle 30 Jahre
lang . „Frl . Bähler war die unermüdlich treibende und sammelnde,
„Frau Pros . Immer die verständig überschauende und weife ordnende
„Krast ", sagt der früher mit beiden in fast wöchentlichem Gedanken¬
austausch stehende Präsident des Berner Herrenvereins , „zwei Cha¬
raktere , die sich prächtig ergänzten ". Unter ihrer Leitung und im
besten Einvernehmen mit dem Männerverein , hat die junge Stiftung
Großes geleistet , obschon sie nach guter Frauenart in der Stille wirkte.
Ihr Arbeitsfeld ist besonders der von Lehrerinnen geführte Unterricht
und die Arbeitsschulen in den reformierten Teilen des Kantons Freiburg . Daneben bestreitet sie mit Hülfe der andern schweizerischen
Frauenvereine den größten Teil der Pfarrbesoldungen von Cordast und
der Lehrerbesoldung von Alpnach , wobei sie immer noch Mittel findet,
um an neu gebaute Kirchen und Gotteshauslokale , für Glocken und
Abendmahlsgeräte namhafte Beiträge zu leisten . Nie ließ sichs Frau
Pros . Immer nehmen , so lange ihr Gesundheitszustand es zuließ , im
Frühling , begleitet von einem Stäbe von Frauen , die gleich ihr ein
warmes und opferfreudiges Herz hatten , oft im schlimmsten Wetter die
Schulexamen zu besuchen und die Handarbeiten der Mädchen zu prüfen.
Ihre Berichte waren Meisterwerke der Umsicht und Einsicht , klar , schlicht
und sachlich in aller Demut und mit herzlichem Danke gegen Gott.
Mit ihrem , am 14 . Dez . 1892 nach kurzer , rasch verlaufender
Krankheit erfolgten Tode ging ein arbeitsvolles , aber auch segens¬
reiches Leben zu Ende . Es war ein köstliches Leben , denn es war
ein selbstloses Leben im Dienste des Herrn.
, M . , Frau
: Ochsenbein
Quellen
Förderung der Sache des prot .-kirchl. Hülfsvereins

Spiez,

31 . Juli

1901 .

Professor Immer f . Blätter
im Kanton Bern , Nr . 21.

Fr . Trechsel,

zur

Pfarrer.

Eduard Ludwig Gabriel von Müller.
181S

1892.

m 20. August 1815 wurde Eduard

von Müller

zu Bar-

^ rakpor bei Calcutta geboren. Etwa sechs Wochen vorher

^

war sein Vater Friedrich Rudolf , Offizier in der englischostindischen Kompagnie , gestorben . Im nachfolgenden Jahre
schiffte sich seine Mutter Marianne Albertine Charlotte Wild,
eine Tochter des Salinen -Direktors Wild -May in Bex , mit ihm
nach England ein , wo sie einige Jahre verblieb . 1822 entschloß
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sie sich in die Schweiz überzusiedeln , und im nächsten Jahre
1823
wurde der junge Knabe in die Fellenberg ' sche Erziehungsanstalt
zu
Hofwhl geschickt.
Es fand sich dort eine Zahl von 100 Knaben und darüber aus an¬
sehnlichen Familien fast der ganzen Welt zusammen , und die ganze Anlage
sowie der Geist der Anstalt hatten etwas Großartiges , das in dieser
Weise bis dahin noch nicht dagewesen war . Die Pestalozzische Anstalt
in Hverdon lag damals in den letzten Zügen ; auch hatte sie, abgesehen
von einer früher ziemlich starken Frequenz , niemals die feste Grund¬
lage , welche der Genius des Stifters von Hofwhl der seinigen zu geben
wußte . Neben dieser Anstalt , die seit zwei Jahren in das zu diesem
Zwecke gebaute große Haus versetzt worden war , bestand in Hofwhl
die von dem trefflichen Wehrli
geleitete Armenschule , die bis auf
60 - 80 Schüler anstieg , und in der Scheune und im Reitschulgebäude
untergebracht war . Dann die bedeutende Landwirtschaft , die als
Muster galt ; die hauptsächlichsten Gewerbe (Schneider , Schuster,
Schreiner , Buchbinder , Sattler , Schlosser , Schmied , Wagner , Metzger)
auf dem Gute selbst, eine landwirtschaftliche Umgebung , die wie für
eine solche Anstalt geschaffen war , zwei kleine Seen , Quellen endloser
Unterhaltung im Sommer und im Winter ; einige Jahre später eine
großartige Badanstalt , — kurz, es war dort Alles vereinigt , was in
äußerlicher Hinsicht zum Gedeihen der Jugend beitragen konnte.
Im 8. Jahre in Hofwhl eingetreten , kam von Müller in die unterste
Klasse, welche zum Glück mehrere sehr tüchtige Elemente besaß . Bei
seinem Eintritte verstand er leidlich Französisch , aber wenig Deutsch.
Dieses mußte als Unterrichtssprache
der Anstalt zunächst gelernt
werden . Ein vorzüglicher Lehrer war M . W . Götzinger
aus Sachsen,
wohl einer der tüchtigsten aus der Schule der Gebrüder Grimm . Unter
ihm lernte er die deutsche Sprache so gründlich , daß sie ihm nachher das
liebste und geläufigste Mittel zum Ausdruck seiner Gedanken blieb.
Ein anderer vortrefflicher Lehrer war Theodor
Müller
aus Meck¬
lenburg , dem er für seine wissenschaftliche Bildung weitaus das meiste
zu verdanken hatte . Mit ihm begann er schon im Herbst nach seinem
Eintritt Griechisch und Latein . Im übrigen blieb er in der körper¬
lichen Entwicklung auch nicht zurück. Fellenberg hatte « mon8 8ana in
corpore sän o » zu seinem Leibspruche erwählt ; allerlei Spiele , Turnen,
Schwimmen , Schlittschuhlaufen
wurden eifrig betrieben . Zu den
Wintervergnügungen
gehörten auch theatralische Aufführungen
und
monatliche Konzerte , welche mit großer Sorgfalt und einigem Aufwand
in Scene gesetzt wurden . —
So flössen 9 Jahre hin . Im Frühling 1832 verließ v. Müller Hoswyl.
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Was seine sittliche und religiöse Entwicklung betrifft , finden wir
in seinen „Erinnerungen
aus meinem
Leben" für
— (
seine
Familie geschrieben) folgendes ausgezeichnet:
„In
„gefördert

sittlichen und

religiösen

und namentlich

Beziehungen

„und bedenklichen Stufe , was ich damals
„einsehen konnte .
„allein
„aus

Die Atmosphäre

was wir

von Religion

mein Herz

Eindruck

und

unempfänglich

„mich nicht das
„philosophischen

, und

geringste

und

Was

Das

lag

Christentum
bei meinem

ganz

„mich in einem Zustande , in welchem Gott

baar

ein

„alten

zurückblicke , muß ich teils

Tagen auf jene Zeit
Selbstüberhebung

heidnischer

lächeln , teils

„zurück , in der ich stand , sittlich und
„durch
„dies
„Das

glückliche Fügung
das

Einzige , was

ligion
„und

Loos vieler

und

und

mir

religiösen

damals

Jünglinge

,

blieb ,

war

Gebräuchen ,

„ich Hofwyl , das

zu Mehreren :

so viele Jahre

meine

ersetzt zu
an meine

auf die Gefahr

zu gehen , wäre ich nicht

Gottes

gerettet

worden .

denen es nicht so gut ging
ein äußerlicher

wenig

führen

aller

ich in meinen

Respekt vor

der mich verhinderte , dieselben

lächerlich zu mache » ; es war dies

punkt , welcher später

Ungefähr
Indem

bei der Erinnerung

zu Grunde

Führung

Mangel

war , befand ich

ich mit Schaudern

religiös

gnädige

begabten

sehe

aus¬

Einflüsse

mir fern und bot für

und unfähig

Zustand .

war

religiöse

gänzlichen

durch ein blindes

„sein schien : in der That
„kindische

nicht

zu nennen;

ich eingesogen ,
ich für

dar ; und

völlig

wenigsten

Verblendung

irreligiös

solcher Art , daß

ich damals

am

sehr niedrigen

zu sehen bekamen , war nicht geeignet,

zu machen .

blieb .

Begriffe , deren

hochmütigen

wohl nicht eigentlich

zwar

Interesse

mich Hofwpl
war auf einer

bei meiner

war

zu hören

und Gemüt

schließlich Versiandesbildung
„gleichgültig

hatte

meine religiöse Entwicklung

zu

Es

ist

wie mir.
der Re¬
verhöhnen

genug , aber doch ein Anknüpfungs¬
konnte .

So

eigentliche Heimat

war

ich beschaffen , als

gewesen , verließ . "

Im folgenden Sommer machte er mit seinem Vetter R . Kirchberger seinen Konfirmationsunterricht
— „bei dem grundbraven, schlicht„frommen

Helfer

„groß , indem
„verschlossen

Gaudard.

ich damals

Dessen

war; indessen

„und

der damals

„des

braven

ausgestreute

Geistlichen

unmittelbare

Wirkung

war

zwar

nicht

für religiöse Eindrücke nicht empfänglich , ich möchte sagen,
ward

ich mit

Same

der christlichen

hat später

Frucht

Lehre

getragen .

genauer
Das

bekannt
Andenken

sei gesegnet . "

Ehe v. Müller sich, wie bestimmt war , nach Genf begab , machte
er noch einen Aufenthalt in London, den er unter anderm dazu be¬
nutzte, um mit einem früheren guten Schauspieler , Namens Jones,
einen Kurs Redeübungen zu nehmen . Zeit und Geld waren keines¬
wegs weggeworfen ; denn wenn er später als öffentlicher Redner etwas
geleistet hat , so schrieb er es vorzüglich Jones Lehre und Anweisung
zu, die er sich bestmöglich zu Nutze machte.
37

580
Ende Oktober 1832 traf v. Müller in Genf ein . — Die Stadt
hatte damals noch ihren altvaterischen Anstrich, begann ihn aber eben
abzustreifen. Die Quais an der Rhone waren im Bau begriffen;
das Pfahlwerk des äußeren Hafens sollte abgetragen werden ; auch der
innere Hafen sah seiner Zufüllung entgegen, und die ersten Pfeiler
der Brücke des Bergues wurden gelegt ; im Uebrigen standen noch
ringsum Graben , Wall und Thore.
v. Müller und sein Vetter Kirchberger traten nun in den ersten
Kurs der philosophischenFakultät der Akademie ein, in welcher, nebst
einer Vorlesung über die Geschichte der Philosophie, ausschließlich
naturwissenschaftlicheFächer, Physik, Chemie und Mathematik , getrieben
wurde . Die berühmtesten Professoren waren
k . äe Gauckolle,
und ^ uZu8t6 äs la Iliva . —
Im Sommer darauf war er wieder in Bern und wir finden ihn
eifrig mit dem Studium der Schweizer Geschichte beschäftigt und zwar
nach Joh . v. Müller , Glutz-Blotzheim und Vögelin. Das Ergebnis
desselben war die Ausarbeitung synchronistischer Tabellen, die noch jetzt
nicht ohne Wert sein möchten.
Im Winter 33—34 bezog er wieder die Genfer Akademie, machte
den zweiten Kurs in der I 'aeultö ckss Leiences und fand die meisten
Kameraden vom vorigen Jahre wieder. Im Juni 1834 schied er von
Genf, wo er in jenen zwei Jahren recht heimisch geworden war.
Nun entschloß sich v. Müller , zum Studium der Rechtswissen¬
schaft die Universität Heidelberg
zu besuchen, wo er mit seinem
Vetter Ed. von May und mit Gottlieb von Diesbach das gleiche Haus
bewohnte. Letzterer, ein edler, ritterlicher Charakter, blieb bis zu seinem
Tode einer seiner besten Freunde. Sie lebten ziemlich ruhig und hatten
wenig Bekannte, obschon Heidelberg damals über 800 Studenten zählte,
unter denen mehr als 50 Schweizer waren.
„Meine Abneigung
, mich in irgend eine Weise zu verbinden
, die ich zu
„allen Zeiten gehabt habe
, verhinderte mich
, den Anschluß an irgend ein Corps
„zu suchen
, obwohl ich bei Gelegenheit auch gerne etwas mitmachte
. Mit dem
„Fechtboden war ich nicht unbekannt
, hatte jedoch mit eigentlichen Paukereien
, die
„ich für eine Kinderei hielt
, nichts zu thun."

Die Rechtsfakultät war damals sehr gut besetzt: Thibaut
für
römisches Recht, Zachariä
für Naturrecht , Staatsrecht und Kirchenrecht, Mittermaier
für deutsches Recht, Strafrecht und Prozeß.
Bei Roßhirt,
der neben den drei Koryphäen überall die zweite Rolle
spielte, hörte v. Müller nur ein Colleg über Rechtsencyklopädie.
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Vier Semester wurden hier zugebracht, in welchen er seine Zeit
nicht verlor . In den Ferien machte er verschiedene Reisen und während
des Sommers fehlten auch Ausflüge mit seinen Freunden nicht. —
Am Ende des Sommersemesters 1835 verließ v. Diesbach Heidelberg,
nachdem er «summa eum laucla» promoviert hatte . Sein Platz ward
durch Emanuel von Buren besetzt.
Im Oktober 1836 begab sich v. Müller nach Berlin,
wo er
eine ansehnliche Zahl Berner Bekannte vorfand. — „Ich ließ mich auf
„die Universität immatrikulieren
, war aber im Besuche der Collegien weniger
„fleißig als in Heidelberg
; nicht einmal Saviguy's Pandekten hörte ich, da ich
„von Thibaut her mit römischem Recht einstweilen gesättigt schien
. Dagegen be¬
suchte ich ziemlich oft Theater
, Oper und Koncerte
. Auch ward ich in einige
„Häuser eingeführt
, so durch Kirchberger bei der Gräfin Schwerin
, wo es steif
„vornehm zu ging; namentlich aber war es das Mendelsohn
'sche Haus, das mich
„anzog
. Das ehrwürdige Haupt war der Sohn des Philosophen Mendelsohn;
„die Familie war zahlreich und liebenswürdig
. Ich wurde mehrmals zu Abend¬
gesellschaften eingeladen
, wobei ich Alexander von Humboldt sah und vortragen
„hörte; auch der Komponist Felix Mendelsohn kam bisweilen mit seiner Frau
„von Leipzig her. Unstreitig war dies eines der glänzendsten und interessantesten
„Häuser Berlins; meine Aufnahme in demselben
, um welche mich meine Kameraden
„beneideten
, verdankte ich lediglich einem von Marcuard
L Co. ausgestellten Kredit¬
briefe."
Trotz guter Kameradschaft und den Unterhaltungen und Zerstreu¬
ungen einer großen Stadt behagte ihm der Aufenthalt in Berlin
keineswegs und anfangs April ging's nach Göttin gen, wo er E.
von Büren fand , der ihm in seinem Quartier Zimmer bestellt
hatte. Es wurde wieder mehr gearbeitet. Er nahm einen Kurs
deutscher Litteratur , Geschichte bei Jakob Grimm, der ihn aber gar
nicht befriedigte; der gute, grundgelehrte Mann war vor seinen sechs
jungen Schülern so befangen, daß er keinen ordentlichen Satz zu stände
brachte. Uebrigens ging der Sommer fröhlich dahin ; mit Freunden
machte er mehrfache Ausflüge zu Pferd und zu Wagen, wozu die Um¬
gegend angenehme Gelegenheiten darbot . Um die Mitte des Oktobers
fuhr v. Müller wieder nach Heidelberg,
wo er seine juristischen
Studien abzuschließen gedachte. Emanuel v. Büren schloß sich ihm
dort wieder an . Der Tag des Examens rückte heran . Mittermaier
war in jenem Jahre 1838 Prorektor und Dekan der Fakultät.
„Am 10. April verfügte ich

mich in sein Haus
. Außer ihm bestand die
Thibaut
, Zachariä und Roßhirt
. Thibaut nahm mich zuerst
„aufs Korn
, dann Zachariä
, darauf Mittermaier
: alle drei treffliche Lateiner.

„Rechtsfakultät aus
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„Das

Examen

war

„Schüchternheit

gründlich ; der Ton

, und

es kam mir

freundlich ; bald

vor , die Sache

„noch Roßhirt , dem ich sehr fern stand , da ich nur
„bei ihm

gehört

„als

die andern

„war

und bald

„ging

es eine

hatte .
alten

Ich

konnte mir

merkte , daß sein Latein
gute Weile , bis

nur

wenig

„von

der ich wußte , daß er und Mittermaier
verfocht die Meinung

„gerieten
„zum

hart

Schlüsse

mahnte .

,

bis

Ich

Thibaut

trat

„ward , verkündete

mir

„juris

promoviert .

utriusgus

er mir

darüber

seine

ab , und

Mittermaier

blieb

ein Colleg,
gewogen sei

als

das

meimge .

im Strasrechte

So

kamen,

verschiedene Ansichten hatten.
die

Uhr

richtige

hielt ,

hervorzog , und

und

wir

der Dekan

ich nach einiger Zeit hereingerufen

, ich sei « srrrnins , mim
Meine

weniger

besser sei als
Controverse

des Letzter » , die ich für

aneinander

Nun

ich mich nickt , weil ich recht im Zuge

zu einer

„Ich

sich die anfängliche

so übel .

im ersten Semester

denken , daß

Herren , doch fürchtete

verlor

gehe nicht

Freude

und

laucks » zum Doktor

Dankbarkeit

war

groß . "

Somit war nach sieben Semestern v. Müllers Studentenleben ab¬
geschlossen. Er sagte dem lieben Heidelberg , das ihm fast zur zweiten
Heimat geworden war , ein herzliches Lebewohl und reiste mit einigen
Kameraden geraden Weges in die Schweiz zurück.
Nach seiner Rückkehr ins Vaterland entstund bei ihm die Ge¬
wissensfrage , ob er sich zum Militärdienste
melden sollte oder nicht.
Er hätte demselben entgehen können ; denn das damalige Militärgesetz
erlaubte den Jünglingen
aus den Jahren 1814 und 1815, gleich in
die Landwehr einzutreten , und die meisten seiner Altersgenossen hatten
davon Gebrauch gemacht . Allein er hielt es nicht für ehrenhaft , sich
dem persönlichen Dienste , den so viele weniger günstig gestellte Burschen
mit großen Opfern leisteten , zu entziehen . Er meldete sich also und
trat darauf als 23jähriger Doktor juris mit 20jährigen Jungen als
Artillerierekrut ein . Diesen Schritt hat er nie bereut.
„Während
„berger
„und

war

jener

nicht immer

„emporgewachsen
„die Freude

und

hatte

seiner Mutter

packt ihn das

„und

rafft

„der

Krankheit .
und

war

Ich

mich ein harter

Tagen

Früher

er zu einem sehr

großen

gut

Mein

Vetter Kirch-

klein ,
und

unansehnlich

schönen Mann

ausgebildet , der Stolz

seiner Familie , deren letzter Stammhalter
an ,
dahin .

eile hin und

aufgedunsen .

Schlag .

zurückgekehrt .

sich in jeder Hinsicht
und

Masernfieber

ihn in drei

entstellt

traf

von Berlin

angenehm ,

„Da

bar

Dienstzeit

vor Kurzem

das
Ich

zu

jener
hörte

finde meinen

Mit

„Grabe , in welches schöne Hoffnungen

blutendem

Zeit
in

besonders

der Kaserne

Jugendfreund
Herzen

als

begleitete

und

er war.

bösartig

war,

erst spät von
Leiche, furcht¬
ich ihn

zum

versenkt wurden !" —

Um zum Advokatenexamen zugelassen zu werden , mußten die
Rechtskandidaten vorher ein Jahr lang bei einem Advokaten gearbeitet
haben . Nach vollendetem Militärdienste
trat v. Müller zu diesem
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ein , der mit Notar Rud . Enge¬
, ich
„Stettler war ein sehr geschickter

Zwecke bei Fürsprech Ed . St eitler
mann in Thun ein Bureau hatte .

des Berufes

übung

habe " .

gefunden

Freude

nie die geringste

war , da ich an der Aus¬

kein Wunder

ich, stets für unpraktisch , was

„,er , glaub

viel lernen konnte ; mich hielt

Advokat , bei dem man

sagen , ein geborener

„möchte

Im gleichen Jahre versuchte er sich zum erstenmale als Schrift¬
steller aus dem politischen Felde . — „ Zum Teil durch meine Erziehung in Hofaus

„wyl , zum Teil

Grundsätzen

„demokratischen

kam

Kanton

„unserem

haltbarer
machte mich daran , ehe sonst jemand

„Länge
„und

„die

Widmung

dings

war

zu

so kühn , dem Negierungsrat

Tillier
die Ini¬

Produkt , machte

ein sehr unreifes

war die Schrift

Uebrigens

Aller¬

verbat .

eine Bewegung

der Mann , in irgend

Kopf bekannt ."

unruhigen , neuerungssüchtigeu

als

„mich aber

des

Randglossen

er sich jedoch höflich

was

anzubieten ,

der Schrift

er am allerwenigsten

zu ergreifen .

tiative

war

Ich

.

herausgab

Verfassung"

„der

die

zeigte ) ,

, die Fundamente

sich hervorwagte

ich „Unverfängliche

indem

,

zu untergraben

„Systems

auf

später

Jahre

einige

sich in der That

sein (was

kein

Gefühl , dies könne

das

hatte

Ich

„sucht in die ganze Regiererei .
Zustand

gegen die

der reichen Bauern

, und es mischte sich viel kleinliche Verfolgungs-

herrschende Stadtaristokratie

„früher

und

der Kleinstädter

eine Reaktion

eigentlich

„That

in
der

in

war

vor ; es

Demokratie

unächte

eine

wie

mir

stark zu

auf

Regierungssystem

damalige

Das

hingezogen .

von Jugend

ich mich

Neigung , fühlte

eigener

Den Winter verlebte er in Bern und machte Advokaturarbeiten
für seinen Vetter Fritz v. May ; es war wenig , aber genug , um von
Stettler und ihm das Zeugnis einjähriger Praxis zu erlangen.

„im

ersten Semester

„ein

zu Heidelberg

Alfred

Vettern

„anderen

haben

„— —

Im

1840 , erst zwei Jahre

Frühjahr

dem

auf

lebte

Er

„war .
„eine

förmliche

Stndentenkneipe

„und

human .

Ich

„seine politischen
„mit

ihm

meinen

war .

merkte , daß

Pläne

gewonnen

übereinstimmend , fühlte
Ton

abgestoßen .

„Riggeler , Stämpfli

noch

damals

Er

u. A. —

mich

er

hätte .

nach

den

gefiel
und

machte ich die Be-

einer

Lorrainegute
mir

der Examinatoren
,

wo

Er

Freund

Hahn

meinen

sein Haus
geistreich

war

wohl .

Allein , obwohl

sich dann

in Heidel¬

dem Doktorirsn

gerne

in der Theorie

ich mich durch seine Umgebung

wandte

hatte.

Stettler,

es mit mir ; von

diesem Anlasse

einsamen

Snell

Erfahrung

abgeschworen

der Architekt Rudolf

welcher

Snell,

Wilhelm

des Professors

„kanntschast

Bei

.

meine

groß , da

für ihre Leidenschast büßen müssen.

mehrere durch schwere Verluste

machte ich mein Fürsprecherexamen

berg

Kartenspiel

Freund , hielten

verstorbener

trefflicher , viel zu früh

und

v . May

Eduard

und

nicht

ich, durch

während

gewitzigt , allem

den Leist

regelmäßig

ziemlich

in diesen ! die Befriedigung

waren ,

eingefleischte Spieler

Meisten

„Meine

war

Jedoch

Altersgenossen .

„meiner
„die

da besuchte ich Gesellschaften , und

und

„Hie

und

für

ziemlich

deren

ge¬

an die junge Schule vom Lande:
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„Um
„Stand

diese Zeit
der

gab

„Dotationskommission
„Kommission
„nichts

anderes

„zu Grabe

als

heraus : „Ueber

Dotationsangelegenheit

des Großen

gingen

„Blösch wurde

ich eine kleine Schrift

bernischen

Rates

etwas

von

ganz unbegründeten

eine

gewaltthätige

endlich der Streit

den

jetzigen

" , worin

unsanft

umging .

Voraussetzungen

Spoliation

.

Unter

durch einen Vergleich

ich mit der

Die
ans

Anträge

der

und bezweckten

der Vermittelung

zwischen Stadt

von

und Staat

getragen . "

Nach dem Schluße einer zweiten Militärschule , welche den Sommer
1840 in Anspruch genommen hatte , kamen ganz neue Pläne aufs
Tapet : v. Müller beschloß auf Reisen zu gehen , seinen Bruder , der
sich in Griechenland
ein Gut erworben hatte , zu besuchen und sich
ein Stück vom Orient anzusehen.
Vom ersten Tage seines Aufenthaltes
in Athen machte er sich
daran , sich die Umgangssprache der Neuhellenen anzueignen , wozu die
Kenntnis der alten Sprache wenigstens teilweise ein Hülfsmittel war.
Daß die Altertümer Athens und der Umgegend fleißig besucht und
studiert und weitere Ausflüge unternommen wurden , versteht sich von
selbst. So brachte er zwei genußreiche Monate zu ; nach Neujahr aber
zog er mit seinem Bruder auf dessen Gut Achmetaga auf Euböea . —
In der Bibliothek zu Achmetaga fand er das „Leben Jesu " von I . D.
Strauß.
„Das
„darin

Buch

zog mich an ,

sowohl

Scharfsinn .

Allein

entwickelten

„mich der Verfasser

überzeugen ; denn

„einen

bilden , so schien

Mythus

schichte

als

„ich : Strauß
„ich

nicht

willkürlich

zu

Wahrheit

anzunehmen .

, ich danke
mehr.

Seither

geleisteten

Dienst

dir

durch

den

je weiter
wenn

, denn

Slil , als

viel

ich das
von

einfacher , die
durchgelesene

dieser

Stunde

hab ' ich oft bedauert , dem Verfasser
nicht persönlich

haben

danken

durch

weniger

es solchen Scharfsinn

es mir
Als

schönen

ich las , desto

den

konnte

bedurfte , um
evangelische

Buch

Ge¬

schloß, sagte

an

zweifle

für den mir

un¬

zu können . "

Vor seiner Rückkehr nach der Schweiz machte er , einer vorigen
Abrede gemäß , mit seinem Freunde Adalbert von Goumoöns einen Ab¬
stecher nach Konstantinopel und brachte noch 2 weitere Monate April
und Mai auf der idyllischen Insel Euböea zu. Dann nahm er mit
schwerem Herzen von Griechenland Abschied und wandte sich wieder
der Heimat zu.
Die neunmonatliche Reise hatte ihn erfrischt und gestärkt ; er kam
mit Lust und Mut zur Arbeit zurück. Im Anfang des Winters 1841
trat er in eine Association mit Karl v. Tscharner , Sohn des gewes.
Obersten und Oberamtmanns
von Burgdorf , zu einem Advokaturge¬
schäfte. Sie dauerte bis ins Jahr 1846 , brachte ihnen aber mehr
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als Einnahmen . Sie waren beide nicht zu Advokaten ge¬
Auslagen
schaffen und v . Müller konnte beim besten Willen an der Rechtspraxis
keinen Geschmack finden.

war

solch' einer Anlage

„sehr

möglich dagegen , zu verhungern

„hatte

mit der

„ihrem

Civilprozesse

richt

einen

Regierung

dortigen

Streit

„Obergerichtspräsident

Kantons .

im Thurgau

Waldung

war der

der Thurgauischen

Seiten

Von

Nach

.

Schiedsge¬

einem

wählte ; Obmann

zwei Mitglieder

vorörtlichen

des

einer

wegen

zur Entscheidung

fielen solche Streitigkeiten
welches jede Partei

anheim , an

Gemeinde Tobel

zu nehmen . Die

Teil

Schiedsgerichte

„eidgenössischen

zu kommen,

kam ich dazu , an einem

diesem Jahre

In

.

vorwärts

unmöglich

es schlechterdings

„Bei

zu dem meinigen
eckelten mich an.

Schliche der Praxis

und

die kleinlichen Kniffe

„zu machen , und

des Klienten

nie recht möglich , das Interesse

mir

war

„Es

waren l ) r . Kasimir Pfyffer von Lnzern und Professor Ludwig Snell
„Regierung
Füßli eintrat ; von Tobel waren Für„bezeichnet , für welchen aber Oberrichter
und Forstmeister Wegelin in St . Gallen
in Laufenbnrg
Leon ; Bruggisser
sprecher
, den ich bisher gar nicht ge¬
„ernannt . Oberst .Koch, unser Obergerichtspräsident
, ersuchte mich , die Stelle als
„kälte fuhr ich mit denk alten Herrn
kannt

„statt

durch eine Abordnung

es fand

„Zürich ;

nach

wieder

uns

im Tobel

beiderseitigen

Anwälte

der

der Gemeinde

lautete .

Die

„Schiedsspruch , welcher in der Hauptsache
Obergerichtspräsidenten
„Bekanntschaft mit dem erfahrenen

, der

schon zur

helve¬

für mich höchst interessant , und ich bedauerte
. Er lebte ganz zurückgezogen mit seiner
haben
zu
gemacht
bei ihm
mich stets sehr freundlich , wenn ich mich Abends

eine Rolle gespielt , war

Zeit

„nur , sie nicht früher
und

„Tochter

des Prozesses

ein Augenschein

der

zu Gunsten

tischen

wir

versügten

des Gerichts

einem Vortrage

nach

erfolgte

darauf

und

nach Zürich , wo die Einleitung

des nächsten Sommers

Anfange

Im

„stattfand .

Winter-

Bei strenger

anzunehmen .

Sekretär

empfing

„meldete .

Er

„manchen

guten

wußte
Rat

alter

aus

Zeit

viel zu erzählen

und

konnte einem

Anfänger

geben.

beigetreten und nahm an dessen traulichen
Teil , die jedoch meist schwach besucht wurden ; es ist überhaupt
Namen des
„der einzige Verein , an dem ich mich je beteiligt habe . Unter dein
der Zeitschrift sür vaterländisches Recht erschienen;
waren drei Jahrgänge
„Vereins
„Ich

„Sitzungen

„der

fleißig

bisherige

„Weise

dem Advokatenverein

ivar

Redaktor

zur Uebernahme

legte seine Stelle
derselben

nieder , und

ich ließ mich unbedachtsamer

bewegen . Die Aufgabe

überstieg

offenbar

meine

ich keine Unterstützung . Der Jahr¬

erhielt
von den älteren Praktikern
1842 , den ich mit unsäglicher Mühe redigierte , ist fast ganz meine Arbeit,
„und wohl wenig von bleibendem Werthe darin.
der Zeitschrift eine schwache Praxis ; im
trieb ich nach Aufgabe
„Daneben

„Kraft , denn
gang

1843

ward

ich als

„Anfang

des Jahres

„Anstalt

erwählt , an welcher ich unter

„Lehenskommissär

, viel Interesse

nahm .

Mitglied

dem Präsidium
Im

Frühjahr

der Direktion
von
1843

der Bächtelen

l) r . Wyß , gewesener
kam die Angelegen-
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„heit

der Siebnerkommission

gerichtliche
„jener
„vor

Urteil

Kommission

„zurückerstatten
ihnen

ficht

gab

„der

einen

solle .

des Stadtrates

dem

war

Burgergemeinde
am

als

Eindruck ; säst einstimmig

„Beschluß
„Da

dann

größeren

der

.

nun

die Kosten
der Grenzen

Begründung

Regierungsrat
kam ,

Versammlung

auf .

Weise durch

meiner

An¬

zwischen
von

Bern

trat

ich zum ersten

Die

Rede

" , und
blieb nicht

der Kosten beschlossen , welcher
den Regierungsrat

Ekel für

aufgehoben

die damalige

des Gemeindebeschlusses
die Ehre , in den

ober-

die Frage

Herren

Restitutionsstreit

noch meinen

Kassation
mir

„Der

Das

den Mitgliedern

wurde
jenen

Zur

wurde die Erstattung

erhöhte

war , so widerfuhr

Es

die Burgergemeinde

auf höchst willkürliche

Die Verhandlung

zugleich mit

„worden

vor einer

hatten .

dem

vor

„Mal

„ward .

gehandelt

und
1 . März

auferlegt .

die Bürgerschaft

heraus :

„ohne

Redner

ob

hatte

entschieden dafür , weil sie innerhalb

Auftrages

ich eine Druckschrift

die Sache

zur Erledigung

Reaktionsprozesse

der Kosten

gebracht ,
Ich

gegebenen

von 1832

sogenannten

Teil

die Burgergemeinde

„des

„als

in

Regierung.

der Burgerrat

neuen

Burgerrat

abgesetzt
gewählt

zu

„werden . "

Es war teils eine Anerkennung für seine geleisteten Dienste , teils
mochte man wünschen , einen so schlagfertigen Kämpen für die Sache
der Bürgerschaft zu gewinnen.
Am 10. April 1844 verheiratete sich E . v. Müller zu Amsoldingen
mit Flora
Allerley
Grisdale
aus London . Diese Verbindung
ist überaus glücklich und gesegnet gewesen und stets ein Muster für
ihre Familie geblieben.
Der Ehe entsproßen 8 Kinder , vier Töchter und vier Söhne.
Von den Letztern starb der erstgeborene Eduard Emanuel Wolfgang
noch unverheiratet , nur ein Jahr
nach seinem Vater ; der zweite,
Robert
Eduard
Tankerville,
wurde schon in den Kinderjahren
dahingerafft ; der vierte Franz Rudolf Hugo überlebte den Vater nur
um 8 Jahre , ebenfalls ohne verheiratet gewesen zu sein ; der dritte,
Josef Eduard Walter,
verheiratete
sich noch bei Lebzeiten seines
Vaters.
Das junge Ehepaar richtete sich häuslich in Bern ein ; die Praxis
im Advokatenbureau ging immer schwach, und die Freude daran nahm
immer mehr ab . „Teils um meinem Arbeitsdrange zu genügen, teils auch
„in der Hoffnung , mir
„auf

einen

die Publizistik . Die

„gegründet , war
„geschrieben

von , früheren

Erwerbszweig

Regierung

ansehnlichen

Zeitung,

Polizeidirektor
und

Als

Bondeli

Partei

nicht ohne Geschick und
Leserkreis .

zu verschaffen ,

Schweizer

worden ; sie verfocht die Sache

„neuaristokratische
„Verhältnisse

lange

andern

Allgemeine

Bondeli

hatte

warf

im

ich mich

Jahre

1831

mit

Geist

und

des alten

Bern

gegen

Witz
die

einen für die damaligen

schwach

zu

werden

anfing,
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„nahm

sich Ed .

„Schriftsteller

v . Muralt

, verlor

des Blattes

bald

lich

die Redaktion

„bat

mich dringend , an die erledigte

zielles

auf .

Da

Anerbieten , das

„mich einen
gehen

,

Tag

wollte

„Sinne
„Punkt

irrte

„weltklng

aus

zu

was

Monaten

rerer

haben

„Werk ; ich redigirte
„die

enthielt

Zeitung

„Auffassung
„und

„neue

und

„einen

schwierigen

gegenüber

gewöhnte

„Jenes

Jahr
Sam

„recht nicht

war

, als

Ueberarbeiter

den Schultheißen

mit einigem

von

Patriziern

hatten .

„mir

nahe

ging .

„berg

in

Hofwyl

„noch gesund

und

konnte

nennen , obwohl

Ihm

die

bestattet

znr Ruhe .
kräftig .

Er

beide mal

Zehn Tage

vor

schärfsten

Sieger .

Die

ohne Nutzen ; denn
gründlich
sie

zu

stu-

mich auch lehrte,
darzustellen

und

Lehrzeit.

Generation

,

die in

Im

unserem

Frühjahr

starb

den

Staatsänderung

„ Götti "

der

vor den Coulissen
dahin

,

ward ; er war
Jahre

welcher
das

vorher

im 74 . Jahr

seinem Tode ritt

als

war

Der

Schultheiß
der kleinen

Bewegung

Koch , —
und

neue Civil-

erschien .

Haupt

der

endlich legte sich auch unser
stand

durch Preß-

erlernt , die

sinken .

folgte bald Obergerichtspräsident

Am 21 . November

, und

gründlichere

ins

er niemals

sich dreizehn

meh¬
an das

der Gerichtssatzung

v . Tscharner

Gepränge
,

durch

möglichst klar

Grab

ihn

Arbeit

die Regierung

, sowie

der älteren

hatten , ins

Gene¬

überflügelt;

war , eine geachtete Stellung

meine publicistische

Männer

junge

ganz allein , jede

jede Frage

Rahmen

letzterem

Tagesfragen

und

blieb

Kritik

gespielt

. Schnell

1831
raffte

schlossen

in knappem

sah mehrere

Blatt

jedoch für mich nicht

öffentlichen

1844

auf die

die Kunst

stete Schlagfertigkeit

ohne Verdienst ; man

Jahres

Amte

Jahr

eine Rolle

„Professor

„Schar

Das

gewohnt
bald

in

nie glücklich oder

brennende

kecken Ton

zu kleiden , und

der

mich an

Gegenstand

„zu behandeln .

„Staatsleben

Worte

auch eine erkleck¬

Allein

ich mit Feuereifer

suchte mich

ich hatte

die jüngere

die planmäßige

über

einzu¬

demokratischem

der Ereignisse

erscheinende

frischen

Zweimal

mir

Einfluß

ging

Leitartikel

mir viel Mühe , war

mich

„diren

„Sommer

Damals

bedachte

bezweckte ich, ganz

können .

Gang

und

seine Kosten be¬

im Finanziellen

wöchentlich

ihren

zu erringen .

gab

„sie zwang

„im

sich durch

in unverfängliche
Arbeit

„des

dreimal

er

veredeltem

, daneben
zu

nicht erreichen , was
würde .

einzuschüchtern ; allein

„Sachen

in

den umbildenden

der Verhältnisse , als man bisher

Wirksamkeit

„prozesse

das

Ich

seinen Vorschlag

Hiedurch

Opposition

überhaupt

als

machte mir ein finan¬
schien .

auf

sollte .

verschaffen

einen schlagenden

wußte

haben

Künstler

Näher , zu mir

Er

werden , so daß

ich durch den raschen

„ich konnte in einigen
erfordert

mehr

annehmbar

anstatt

heranzubilden

Arbeit

ich mich , wie ich denn

Jahre

war

schwierig , und er gab plötz¬

zu haben ; ich hoffte allmählich

einer

System

meiner

betrifft , so ward

„Nummer

Profit

und

gewesen bin ; und

ration

sehr

zu ; allein

des Blattes

damalige

Einnahme

er

zu treten .

des Blattes

den etwaigen

modificieren

Stelle

den Anfang
dann

ich Eigentümer

gegen das

liche

für

in der Leitung

„Generation

allein

kam der Verleger , Buchdrucker

und sagte

rechnen , ich aber
„freie Hand

an ;

die Lnst , die Leser wurden

ange¬

dessen Hinschied
alter Fellenfür

sein Alter

er bei kaltem Nebel-
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„weiter
„saß

in die Stadt , um mich über eine persönliche Angelegenheit

eine Stunde

mit mir

am Kaminfeuer

„und

beim Heimritte , da er den Mantel

„ihn

ein heftiges

Flußfieber

„Leiche wieder .
„gestorben
„Gruft

Sie

und

auf

wurde

selbst

Charakters

zu nehmen

mit den Ueberresten
von

beigeseht .

, in den letzten Jahren

„großartigen

erkältete

Lungenentzündung

dem Friedhofe

in Hoswyl

„hinausging

und

und

wird

hatte ;

ich sah

begraben

obwohl

Ex

in der Stadt
es ergriff

ihn

nur

seiner Frau , die im Jahre

waren ,

sehr vertraut

mir

verschmäht
, und

Münchenbuchsee

Wir

zu beraten .

sich dann

war ,

ich selten

als
1839

in

einer

zum Besuche

geworden , und das Andenken jenes

stets wert

und

teuer

bleiben . "

Im Jahr 1845 wurde er immer tiefer in die Politik verflochten.
Der verunglückte Freischarenzug am 1. April regte das Land furchbar auf.
„Das
„nun

haltlose

„Landammann
„in

Eduard

Burgdorf

„Es
„jener

in ihm

durch

Intelligenz

Gute

und

zu

Redner

redsamkeit
bildete

war

Großartige

des

überein , dasselbe
neuer

„unseres

Zieles

„geschriebenes
„Regierung

zu Gebote
war

Wort
war

wollten , und

Spiel .

Männern

Ich

alten

Absicht ließ

Bern

keine Berücksichtigung

„Interessen

in den Vordergrund

,

und

alle gute

zu

der

einen

bisher

Bern

eine

Elemente

herzustellen.

weil

als

eine ge¬

hindern .

nicht , die das
nicht

hatte

einem

die des Jahres

Die
Land

widerstehen.

die junge

Schule

nicht

stehen,

Partei

gute Richtung

die Lenker

stellten , mittelst

eine Be¬

Rede noch mein

der Dinge

wollten ,

zu

Er
wir

die Verwirklichung

seine geflügelte

herrschenden

„Entwurf

Arbeit

fand ,

für

lassen , und nun

mit

ganz fremd .

aller Zeiten , denen

denen

habe.

Gemüte

durch Heirat

neues

Allein

; weder

die es verderben
wählen

„erscheinen , der wirklich eine reifere
„natürlich

und

und

ein

messen konnte .

denen ,

ich anonym

persönliche

anzuerkennen

zu verjüngen

„suchte aber , so viel ich konnte , dem Strom
„dieser

ein

empfunden

kleinliche Gehässigkeit

geschlagen ; sie traute

konnte

selten sah , da er
und

gegenüber

gehoben ,

welche
ich den

weichen , fast jungfräulichen

Grundlage

die Zeit zu ungünstig

mußte sie einen Verfassungsrat

„gewonnen

lernte

ich ihn

in der A . Sch . Z . konnte den Lauf
konnte

Partei ,

Zutrauen

der großen Redner

stand ,

mit Blindheit

radikale
diese Zeit

; er entwickelte in der Landessprache

, die sich mit derjenigen
Sprache

„retten

deren

er unübertroffen

obwohl

der Schnell

ihm

sammeln , um auf

die
Um

ein großes

mit einem

die Partei

in dem Gedanken

Lande

„Als

reizte

arbeitete .

kennen , und

verbunden , war

das

„trafen

Blösch

große

; obwohl
Familie

„wußte

hin

zu ihm , wie ich sie nur wenigen

war

„gepaart

„So

der Regierung

wohnte , so faßte ich bald

„Zuneigung

„im

Benehmen

offen auf eine Staatsänderung

zu

geben .

In

Grundgesetz"
1839

der Bewegung

welcher sie auch ihren

war , aber
materielle
Zweck er¬

reichten . "

Im Herbst ereignete sich eine Thatsache , die v . Müllers Publi¬
zistik den Todesstoß gab . Von vo . Bluntschli in Zürich war ihm ein
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Jude , Namens Birkenthal , Rabbiner aus Galizien , empfohlen , der
einen längern Aufenthalt in Vern machte . Der Mann war gelehrt
und viel gewandert ; er schien in den von ihm bereisten Ländern Alles
und Alle zu kennen.
„Wir
„für

kamen öfters

meine Zeitung .

„die Korrektur
Blatt

unter

und

„Weise

der

„mußte .

als
dem

aristokratischen

„sie niemals

mich mußte

ergehen

liche

Herausforderung

von

auf die große

„später

gute Freunde

noch

„Patriciats

, der

einen

„völlig

festen

Meister

„schien .

So

ging

ging , und
Die

war

von

lag

so, daß

Zwei

Riggisberg
später

beglückwünschte .

konnte .

war

Indem

eine Opposition

für

die A . Sch . Z . mit dem Jahre

den Sturm

, die

dagegen

Birkenthal

war

Wir

sind

empfing

ich

die

des

verließ

bald

ich nicht

mehr

radikale

Partei

nächste Zeit

1845

ich unter

Repräsentanten

aber , daß

die

bringen

ich eine förm¬

höflich ablehnte .

Tage

schärfster

ich nicht ein-

stillschweigend

von

des Alters

Leitartikel
in

übereiu , aber ich hätte

ich zurück , so erhielt

Geniestreiches

zählen
daß

er-

ohne mein

einen

sie in Harnisch

Sache

Steiger

Artikel

seines

Anhang

und
er sich

und

hatte

Zeit"

von Luternau , einem der reinsten
dem

geworden ,

seiner

durfte , sondern

Kaum

Major

Resultat

erstaunte

4 . Dez . eingerückt , der

.

ablehnen

geworden .

mich zu

Bern ; das

Wie

mit meinen Ansichten

Verschiedenheit

Besuch vom Obersten

„darauf
„auf

stimmten

lassen .

„Hinweisung

zu

zu Leibe

in solcher Weise vorgetragen

„über

annahm .

ging , erbot

fand ! Birkenthal

Wort

vorn 2 . und

von mir

unsere Verhältnisse

nach Thun

Rückkehr die Stadt , d . h . Alle , die sich für

„ Ein

Gedanken

„mal die Urheberschaft

„einen

ich mit Dank

Partei

sich für

Tage

Hellern Auffruhr

Titel

in die Nummer

Einzelne

ein paar

ich bei meiner

interessirten , in

„Vorwissen
„verfaßt

ich auf

zu besorgen , was

„schlack ich aber ,
„das

zusammen ; er interessirte

Als

so

aussichtslos

zu Ende . "

Im Jahre 1846 wurde die Association mit v. Tscharner aufgelöst
und v. Müller nahm für sich ein Bureau im Erdgeschoß des großen
Tscharuerhauses auf dem Münsterplatz . Mit dem stürmischen Jahre
1847
—

begann
„ Im

„Bekämpfung
„gegründet
„man

die

vorigen

zweite

Jahre

Abteilung

war

Da

„voraussah

, andcrnteils

Redaktor
aus

„Haushaltung
„heranwachsende
„für

meiner

verbundenen
ausgesetzt

Arbeit

es uns

Familie

Blösch , der an

Ich

ließ

dringend

nötig

möglich , uns
versorgen ?

der Spitze

des

ungern

Schwierigkeiten
konnte ,

Komites

bewegen,

des Blattes

ich irgend

eine

nur durch sehr genaue

flott zu erhalten , und
aus

dazu

Bestände

während

hatte ; denn

Größtenteils

war , so bestürmte

und Unannehmlichkeiten

finanziellen

werden

Volkszeitung"

ungenügend
mich

Laufbahn.

welcher ich beitrat , zur

die „Berner
ganz

weil bei dem schwachen

kein Gehalt

war

Partei

derselben .

weil ich die damit

publicistischen

Aktiengesellschaft ,

jedoch die Redaktion

mich um Uebernahme

„Einnahme

seiner

einer

der Auswüchse der radikalen
worden .

„einesteils
„dem

von

Achtung

stand , übernahm

wie sollte ich eine
und

Freundschaft

ich endlich

das
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, weil ich meine Aufgabe

„aufreibende
„Partei

anf mich lud , welche mir

„halten

konnte , daher

„und

die Einschüchterung

„und

kein Verleger

heimkehrte , kam ein mir

„Stadt

entgegen , die Radikalen

eines

„stattgefunden

„Am

von
an

eines

Bürgerkrieges

entschlossen war , dem Rufe
2 . November
zugeteilt

„Mannschast , bis wir
„vor

zu erheben

zog ich mit

zu

anerkannte ) laut

ausdrücklich

ich im

, obwohl

gegen den

mich

sträubte

Ich

Boret , dem

Major

Dort

eines

Falle

übernehmen .
der

Wir

Stadt

rückten

nur

8 Tage

zu gehen ,
mit

einer

Adjutant

ich als

blieben

erhielten , nach Wifflisburg

Freibnrg , zogen nach Uebergabe

abzuschließen

mit dem Bundes-

als

zu folgen . —

war , nach Lausaune .

den Befehl

Brigade

wagte .

zu

protestantischer

auf

jene Vereinbarung

stehend

Tag

von

Stellung

meine

einzige Publizist

das Bundesgericht

später

in Uebereinstimmung

die Möglichkeit

einer

wurde

der

unbeson-

ihrem

von

der

einer

als

dem ,

mit

Niggeler ,

Indessen

die Versammlung

ich, daß

gut stand , die Hitzköpfe

ein.

schlief ruhig

und

mein Hans

vernahm

Morgen

mich zur Ab-

rüstete

und

diesem Warner
mich und

im

massen¬

einen

diese Nacht

sollte , mir

der

mit der Mel¬

mir

eine Versammlung

diesen Abend

Recht der Sonderbundskantone

1815

„Artillcriebrigade
„Kommando

auf

nachgerade

war

Ich

unerschrocken die Stimme

„Aufgebotes

hätten

habe .

abgemahnt

„ (ein Recht , welches einige Jahre

„Gedanken

Mann

Fürsprecher

aber

daß

,

„Seite , der für das

„und

bekannter

ganz still ; am

schwieriger .

„vertrage

wenig

Radikalen , ich persönlich

Anschlag

„neneu
„Tag

sonst

Gott

Angriffes , empfahl
verlief

Nacht

„loyalsten

als

dankte

Ich

Besuch abzustatten .

haften

Oktobers ,

verabredet , wo beschlossen werden

„Reithause

ihrer
aus

ich abends

des

Lause

Im

unmöglich .

„Bevölkerungen

Kon¬

bei der Stimmung

jedoch , es sei ihnen

zu machen ; sie erklärten

fessionen

der

die Tagherren

des Bürgerkrieges

beschwor sie, zur Verhinderung

und

Kantone

„katholischen

Körber.

Freund , Buchhändler

sah ich mehrmals

der Tagsatzung

der Sommersession

„Während

mein alter

übernahm

aber

; den Vertrieb

„genannt

mußte

„ Helvetia"

war

beizusetzen wagte ; als Truckort

Namen

feinen

Namen,

gedruckt werden

so groß , daß sie in Zürich

war

ohne

erschien

Sie

radikalen

der

Treiben

das

war .

gezeichnet

zu lassen , schrieb

Lauf

freien

welcher

immer

Boden

auf eidgenössischem

Aerger

" , in

die Stange

Einschüchterung

der

und zum Versuch
wie

meinem

und

nach dem Leben

sehr derb

„Führer

„Die

der radikalen

nicht

Felde

dem publizistischen

auf

Patrioten

„ Die

Posse

eine

„wehr

ich auch sehr

Haß

auf kantonalem

Laune

Um meiner

„heftiger .

dung

hatte

ich den grimmigsten

sie zu Persönlichkeiten
ward

Kampf

Der

„schritt .
„ich

sehr ernst nahm ; dabei

moralische Unterstützung , während

„geringe

auf
eine

war

Arbeit

Die

keine Rede .

hatte , war

einschneidende

der Redaktion ,

bei

Hülfe

Von

zu werfen .

gemacht

Aussicht

mir

„die man

Publikum

das

unter

„Leitartikel

herrschenden

der

für Tag

auf der Bresche zu stehen und Tag

, ohne Wanken

„Partei

keine Kleinig¬

war

Es

Leidenschaft

maßlosen

der

Zeit , bei

auf .

ganz

demselben

mich

opferte

und

Amt

„dornenvolle

keit , in jener aufgeregten

General

um

ohne
das

Dufour

in dieselbe ( 14 . November ) und
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„über

die Brigade

sische

Offiziere

Haufen

„wutersüllten
des

„machen .

Unser

„rückten
„in

wir

Sitten .
, war

gannt

Arbeit

uns

ward

„bei

geringer

den Tag der Entlassung .

„am

folgenden

„es

Tag

Hier

„Nach

meiner

Rückkehr

für die Beförderung

„als

konnnandirender

„Kriegsrates
„nach

nach Payerne .

nach Vevep,
nach

zum Mittagessen

behalten, - allein

noch Abends
Der

dritte

hinaus

Tag brachte

heim.

„ihm

„von

wir

Nacht

ich

so trabte

und

nach Hause ,

begrüßten

mit Freuden

über

Burnand

Moudon , der

von

ritten

bei tiefem Schnee

Jorat

mich die Familie

Bern , mir be¬

sehr angenehm . Allein

und
1848

18 . Januar

einmal

nur

zu ,
von

Kurz

mit Ed . Burnand
doch lang

die Zeit

eine scharfe Bise durch den Schnee

„gegen

bezogen das Hauptquartier
gemütlich

Oberst

bis Brigue .

Am

den

über

wollte

zog mich mit Gewalt

„mich

ganz

ablöste , war das Verhältnis

„wir

„Moudon .

ein und

Gesellschafter , und

lieber

ein

als Brigadekommandant

„Borel

in Villeneuve , dann

Dezember

ins Wallis

eine Inspektionsreise

wir

„machten

wie

brachten

zu

der Volkswut

zum Opfer

uns

um

sechs Wochen

Kurz

mit der Brigade

schweigenden , aber

wir ChLtcl im Rücken hatten ; denn

bis Anfang

nun

war

Quartier

Hier

bedurft

Anlasses

geringsten

„es hätte

der Pistole , machten

an

durch den düster

dankbar , als

waren

und

Bahn

langsam

Worten

mit guten

uns

„wir

mit einer

die Straßen

Nacht

fanden . Die rechte Hand

angefüllt

Volksmasse

„aufgeregten

Stadt

bei schon einbrechender

St . Denis , wo wir

„Chütel

zwei
durch

namentlich

gefahrlos ,

ganz

nicht

Freibnrg

den Kanton

durch

der Ritt

war

der

der Uebergabe

nach

„Tage

Wallis

das

erhielten , die gegen

ohne Begleitung

zwei eidgenös¬

Für

operierte .

den Befehl

wir

kommandiert , wo

und ich nach Villenenve

Borel

wurden

„dann

verfügt

hauses
„Gönner

angeordnet .

Dufour , um
seines Rechtes

Besuch

gegen den Wunsch

Erst viel später
meiner

bei General

zu danken , die er Kraft

ich einen

General , obwohl
hatte .

Blösch , daß die Ruhe
meiner Abreise

machte

zum Hauptmaun

Familie

erfuhr
bedroht

einen nächtlichen Patrouillendienst
Dufour

ist bis

des

mir

ungewogenen

ich, er habe auf die Vorstellung
sei, während
in der Nähe

an sein Lebensende

der ersten Zeit
unseres Land¬

mein guter Freund

und

geblieben . "

Von v. Müllers publizistischer Wirksamkeit war keine Rede mehr,
und es reifte bei ihm allmälich der Entschluß , Bern zu verlassen Die
Volkszeitung war eingegangen , die Partei welche dieselbe mehr oder
weniger repräsentiert hatte , für den Augenblick verschwunden . Von der
radikalen
Rechtspraxis konnte er bei der damaligen überwältigenden
Strömung in Bern nichts mehr erwarten . So entschloß er sich denn im
Mai , seinen Hausstand nach Thun zu verlegen , wo auf dem Landgute
seiner Mutter noch ein älteres Haus leer stand . Bald darauf nahm
er einen Associationsantrag von Prokurator Dennler an ; ein freund¬
licher alter Mann vom alten Schlag , daneben ein guter Praktiker und
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in Geschäften erfahren ; so hatte er als Advokat eine mäßige Beschäf¬
tigung , welche ihm zusagte , obgleich er auch hier der Rechtspraxis keine
rechte Freude abgewinnen konnte.
Gegen das Ende des Jahres 1849 begann es wieder lebendig zu
werden im Lande . Es bildete sich allmählich wieder eine Opposition.
Als Organ derselben trat der in Thun erscheinende „Oberländer
in Frutigen mit einer
auf , der von Pfarrer Schädelin
Anzeiger"
man sie bei uns noch
wie
,
ward
geschrieben
Talente
einem
Kraft und
nicht erlebt hatte.

,

„Wohls

. Ich blieb der Bewegung

Maiwahlen

wurde ; dann

gefordert
Es

.

wirklich

war

20,000

„eine

schmale Gasse

„es

irgend

zu

„namentlich
„ich als

auf unserer

eigentlicher

Seite

musterhaft .

„trng

wohl im obern Kantonsteil

„bei .

Für

„den
„Thun

Wahlen
ruhig

tagen

oder Thätlichkeiten

Demagog , redete
am

daß

Von

im Freien

dessen

ich mich

eben¬

in

konnten , ohne

kam ; die Disciplin
zu den Wahlen
Versammlungen

der konservativen

mich selbst suchte ich nichts , auch nicht eine Großratsstelle
(5 .

Mai ) und

der

Einsetzung

so aufgeregter

großen

meisten zum Siege
der

neuen

auf¬

wurde bald

da an bis
zu

volks¬

die bevorste¬

der Gegner ) nur

8000

und

der Unsern

Unruhen

auf

beteiligte

Erscheinung ,

getrennt , in den gleichen Stunden

erheblichen

einen

blieb nicht ohne

und

einund

(25 . März )

eine merkwürdige

( 12,000

Mann

„Zeit

Zug

Am Münsinger

Mitglied .

„thätigstes

welche

im Hinblick

Komite

ich

dem Titel:

fern , bis ich förmlich zur Teilnahme

ich in das Thnner

trat

der

Da
so gab

öffentlichen

des

Auflagen

drei

sich die Opposition

. Unterdessen organisierte

„Wirkung
henden

unter

Schrift ,

" . Die

anschlug , erlebte in kurzer Zeit

Ton

tümlichen

Treuer

Jakob

Hans

von

Gegenstände

verschiedene

.e über

.„ Dorfgespräch

nicht zuließ ,
heraus

Schrift

eigene

als

verschie¬

über

nahmen .

in Anspruch

in demselben

Laufe

einrücken . Im

ähnliche

ich noch einige

Publikum

Veröffentlichung

in Thun

Wyß

und

„sie bei Hopf

falls

deren

des Blattes

das

damals

die

Gegenstände ,

dene
„Raum

verfaßte

1850

Februar

und

Januar

in den Anzeiger

ließ ich zwei Gespräche

Dezember

„Im
„des

Regierung

, und

durch
daß
war
wirkte
und
Sache
nach

lebte ich in

fort wie bis dahin . "

Allein es sollte nicht so bleiben und sehr gegen seinen Willen
wurde er mitten in den Strudel der Politik gerissen . Im August hörte
er zuerst , die Regierung wolle ihn im Oberlande verwenden , und wenige
v. Fischer von
Tage nachher erhielt er einen Besuch von Regierungsrat
der Re¬
Persönlichkeiten
bedeutendsten
den
,
Blösch
nebst
Reichenbach
als
solle
er
,
eröffnete
letztern
der
Wunsch
den
gierung , welcher ihm
Ein¬
die
wo
,
gehen
Jnterlaken
nach
Bezirksverwalter
Provisorischer
Friedrich Seiler eine politische Not¬
stellung des Regierungsstatthalters
—
.
war
geworden
wendigkeit
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haft

„es

mir

„größten

Gott

vor

ich mir

„gelobte

in wahren

meine Pflicht

das

Leben

kosten solle .

Not

aufrecht

erhalten . "

mit

ich auch bereit , denselben

1850

ich am 4 . Sept .

als

setzte,

Wirkungskreis

zu erfüllen , auch wenn

Treuen

Zeiten

den

in

mich

hat

Gelübde

Dies

zu wirken.

der Gesittung

künftigen

meines

den Boden

zer¬

Parteiwut

der blindesten

; und

auszuführen

Kräfte
auf

den Fuß

Neuhaus

„beim

meiner

aller

„Aufopferung

gefaßt , so war

der Entschluß

jedoch einmal

„War

keine Kleinigkeit , allein

gewiß

als Apostel

gleichsam

und

zu treten

Bevölkerung

bissene

ich mich,

appellirte , so gab

unbekannte , heißblütige , von

eine mir völlig

„unter

war

Es

mit schwerem Herzen , gefangen .

„obwohl

zu

den sie zählen

sonst niemand , auf

an meine Vaterlandsliebe

er dringend

als

habe

erklärte , die Regierung

er aber

; als

„könne , und

bei uns

lange stand¬

blieb

. Ich

Einwendungen

gemeinten

des Tages

Teil

den größten

Fischer brachte

meine sehr ernst

bekämpfte

„und

Herr

sei

gestört

„immer

ich
auf

vielleicht

lange ,

auf

Familienleben

friedliches

mein

daß

,

voraus

„sah

den Ge¬

zu spielen , und

gehabt , eine aktive politische Rolle

noch den Wunsch

weder

ich hatte

mich ; denn

bemühte

erschreckte und

Antrag

„Der
danken

der

im Bezirk Jnterlaken
Die Geschichte seiner Amtsverwaltung
hat v. Müller gleich nach deren Beendigung in einer eigenen Schrift
dargestellt ; also können wir ganz kurz seine vierjährige Thätigkeit als
erwähnen.
Regierungsstatthalter
„Oberland

persönlich

„entgegen , allein

den Radikalen

„und

ihre

dieser Lage konnte mich nur
roher

erste Ausbruch

Der

„Oktober

statt , bei welchem Anlaß
zu Boden

„Knüttel

beinahe

„Seilers

Absetzung

digung

nach Bern .

halb

Am

des linken Knies

Wut

geschlagen

fand

wurde .

Im

Tage

nach

meiner

brach

Rückkehr

vom 20 . zum 21 . Januar

erhielt . Glücklicherweise

waren

Ich

.

am

13.

mit einem

dicken

erfolgte

nach

l851

Januar

unmöglich

Gsteig

in

bei der Wahl

dem Nachtmahltische

zum Regierungsstatthalter

meine Wahl

welchem ich in der Nacht

„noch Sehne

aufgenommen,

und Beharrlichkeit

Festigkeit , Klugheit

ich neben

im

zu rechtfertigen;
Regieren

das

nur

, sie wollten

war

kamen mir mit Vertrauen

durch meine Amtsführung

unverhohlen

„retten .

„bei

Ich

leicht .

nicht

ivar

Die Konservativen

ward ich mit dem grimmigsten , blindesten Haß
erklärten

Führer
In

Laufbahn

dortigen

fast unbekannt .

es galt nun , dasselbe

„von

„machen .

meiner

Anfang

„Der

ging

zur Beei¬

der Aufruhr

eine Schußwunde

weder Arterie

aus,
ober¬

noch Knochen

verletzt . "

Aufs beste verpflegt , war er bis Ende Mai nach einer mehrwöchentlichen Kaltwasserkur in Kriegstetten ganz hergestellt und über¬
nahm wieder seine Amtsgeschäfte . So verfloß das Jahr unter manchen
Anfechtungen und Kämpfen . — Nach Neujahr begann die radikale
Agitation für Abberufung des Großen Rates . Da unter den Mo¬
tiven derselben die Billigung feiner Amtsführung durch jene Behörde
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hervorgehoben wurde , so erließ v. Müller am 10. März eine „Of¬
fene Erklärung
an das Volk des Kantons
Bern " , die nicht
ohne Wirkung blieb . Nachdem die Abstimmung gegen die Radikalen
ausgefallen war , hatte er völligen Frieden , und von da an war das
Leben sehr angenehm.
„Bald

nach Neujahr
1854
ließ sich eine starke Bewegung
hin verspüren . Auch ich betra ! den Kampfplatz mit einer

„wahlen
„,Einige

Fragen

der

innern

„sich Alles um persönliche
„schon früh das
naten

bestimmte

„mich persönlich
nehmen

Gefühl , daß

„zunehmender
„jedoch das
beiten .
„der

Familie

näheren

Wahlkreise

unglücklichen

„Nach

Der

von mir

abzulenken .

ich ganz

teilnahmlos

dem Amt

„wegung

entfernte , während

setzten , schlugen

„rungsstatthalter
„gut

bekannt .

vor .
Als

„ging , verabredete

ich alles

„legraphenburean

und
thnnlich

„übergabe

fuhren

„von

über Thun

dort

mit meiner

von Jnterlaken

in

meiner

Gegner.
hin,
in

meiner Amtsunterverfehlt ; denn

gegen
wieder

znm

Bern

Regie-

war

mir

zu

nach Bern

die Wahl

war , eilte ich sofort

mich

mich in Be-

der Bezirksbeamteu
nachdem

ich

stemmte.

vor den Wahlen

Stimmen

Frau , und

vollzogen

ar¬

gewählt , mußte

gänzlich

Tage

Strömung

zu den Wahlen

ihnen

Untersuchungskommission

alle Mittel

1400

die gegenteilige
Juli

Rat

dieser Zweck ward

die Radikalen

schien.

meine Wiederwahl

war , den Vorschlag

gegen

gesichert

meine Amtsverwaltung

als

auch ein paar

mich 2400

Allein

ich Ende

„gierungsstatthalters

„Sobald

Allein
blieb ,

meiner Frau

welche ich mich vergeblich

Mitglieder

Zweck dieser Maßregel

„obwohl

wenig

gegen

gegen

was
ange¬

die finanzielle Lage bei stets

ich bald die Anfeindungen

zwei ihrer

„gebenen
„aus

die Gesundheit

in den Großen

lächerliche Anklagen

dortigen

nicht verhehlt ; ich gab

für noch

beiwohnen , gegen

die neue Regierung

Bezirk .

weder

Unterlag

regiert ; und

unserer

Einkommen

diese Motive

zurückgekehrt , erfuhr

unbegründete , fast

„sandte

ungenügendem
wurden

Zweilütschinen

Fusion

Jnterlaken

„Auf

und

Freunden

Versprechen , ich werde

Vom

trotz

nicht gut vertrug , anderseits

Zeit , wo

hatte .

längsten

einerseits

jener

fand. Ich hatte

verloren

am

die Mai-

Sache , die im Amt Inter¬

Boden

diese Aussicht

nicht unerwünscht , indem

„die träge Luft des Bödeli
„Meinen

mir

jedoch zu

Beachtung

die konservative
Kanton

auch ich im Oberland

betraf , so war

Stellung

' , welche

drehte
, wenig

ganz befestigt war , im übrigen

„die Regierung , so hatte

„den

Politik

Fragen

auf

kleinen Schrift:

auf

des Redas

Te-

meldete ihr : „ Einpacken !"
verließ

wir , von

ich die Hauptstadt ,

wenigen

und Bern

Freunden

nach Hofwpl ,

und

am

Tage

meiner

begleitet , nach dem Neuhaus
wo wir

noch am

Amtsund

gleichen Tage

„eintrafen . "

Sein Bruder , C. v. Müller , Schwiegersohn Philipp Emanuel v.
Fellenbergs , verwaltete das Gut Hofwyl und E . v. Müller 's nächster
Gedanke, als er ihn um Aufnahme in eines der nunmehr leer stehenden
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Häuser der früheren Anstalt bat , war gewesen , vorläufig einen Zufluchtsort
für sich und seine zahlreiche Familie zu finden . Allein jetzt entstand
die weitere Frage : Was nun ? Etwas
mußte schon aus finanziellen
Gründen unternommen
werden ; übrigens hätte er auch beim größten
Vermögen sich nicht zu einem unthätigen
Leben entschließen können.
Die Rechtspraxis
war ihm mehr als je zuwider . Mit seinem Abschiede
von Jnterlaken
nahm er auch Abschied von der Teilnahme
an der
Politik ; denn obwohl er vier Jahre Mitglied
des Großen Rathes
blieb , so war er ein unfleißiger Besucher der Sitzungen und kümmerte
sich wenig mehr um den Gang des öffentlichen Lebens , das je länger
desto stärker ins radikale Fahrwasser trieb . Eine Staatsanstellung
hatte er , als zwischen den Parteien über seine Wiederwahl
für Jnter¬
laken unterhandelt
wurde , aufs
bestimmteste
ausgeschlagen . Einen
Augenblick dachte er an Auswanderung , was ihm aber mit einem An¬
hang von sechs jungen Kindern eine gewagte Sache zu sein schien.
,,Zu
„gegen

Jnterlaken

mich den

„Jahre

1847

schreckte
wesen

schon

Gedanken

geschlossene Anstalt

mich anfangs
nie besonders
.

und

faßte

sie mit meiner
kannte , und

fand , so war

Plänen

und

„geschritten
„Die
„meines
„ganz

Geschichte der

meiner

Die Natur

Mitmenschen

„Einförmigkeit

war

um Schule
wohl

mir

zudem

Thatkraft

allmählich

Söhnen

im

Plan

er¬

Der

ich mich bisher

und

bewußt

Wurzel .

Ich

überlegte
Fällen

als

Wir

brachten

im nächsten Sommer

des
zu

mir

keine Abneigung , sondern

beschlossene Sache .

Schul¬

war ,

des alten Felleubergs

Frau , die ich in allen

von

die

meine

eher Auf¬
den Winter

sollte aus

Es

des

Werk

Jahre

Lebens

Jahre

ich mir

der

umfaßt

beinahe

den

dritten

begann

ich eine neue , mir

ist die Zeit

meiner

angestrengtesten

Teil

bis dahin

Thätigkeit

in

, die Zeit , in welcher ich am meisten auf das Schicksal
direkt

und

wenige
einige

unter

großer

bringt

Ereignisse

allgemeine

Verantwortlichkeit

eingewirkt

es mit sich, daß bei der großen

von Bedeutung
Bemerkungen

darin

vorkommen;

vorausgeschickt

sind , die

um so kürzer behandeln.

der Wiedereröffnung

konnte

21

40 Jahren

einer Erziehungsanstalt

daher , nachdem

„Geschichte jener
„Bei

eröffnen .

und

zu , und

folgenden

Alter

Wirksamkeit .

„habe .

„Seite

Im

vollen Manneskraft

„vieler

stalt

v . Gonzenbach-

Fellenberg 's

wieder

ich bei ihr

es eine

von

werden ."

fremde

„ich kann

lieben
als

Vorbereitungen

Lebens .

„meiner

hatte

die Idee

„gute

munterung

Schulkamerad

der ungewöhnlichen

„Sache , besprach

„mit

alter

ich solle die

bedeutend , der

Indessen

Ratgeberin

mein

in Hoswyl

bekümmert

„schöpferischen Genius
„ermangeln

hatte

geäußert ,

der seit mehr

Schwierigkeit

ich zunächst nur

auf

der

guten

als

sieben Jahren

Aufgabe
Willen

und

geschlossenen An¬

wohl bewußt .
einige

unter

Auf meiner
ganz

andern

38
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„Leben

„große

„geschaffen

der

, die Besorgung

Freunden

gegenüber

kranken Tagen , die Repräsentation

und

in gesunden

„Knaben

dieselbe

welche wie für

Hauswesens

des weitläufigen

Die Ordnung

schien.

ich das

hatte

diese Aufgabe

Für

zu finden ,

eine Gehülfin

Frau

nieiner

sei.

notwendig

wünschenswert , ja

Glück , in

welchem aus

Zeiten , daß

früherer

Erfahrung

„durchaus

immer

selber

sollte

durchschwebte , in alle Teile ausströme ; auch lehrte mich
des weiblichen Elementes
eine Mitwirkung

Geist , der das Haus

„der
„die

anlegen

Hand

überall

„und

zu nähern.

sein , von

Mittelpunkt

der lebendige

und

das äußere

was

Anstalt

geleistet werden ; ich

jedoch mehr

sollte

den Unterricht

„Für

ge¬

Winke für

wertvolle

der frühern

betraf , mich soviel möglich dem Vorbilde

Bildung

allgemeine

konnte mir

Ich beschloß , in allem ,

geben .

der neuen Anstalt

„die Einrichtung

waren

der Jugend
alte Hofwyl

an das

die Erinnerung

gossen , und

Dinge , die mir bisher

ich eine vortreffliche

hatte

hatten ; dagegen

gestanden

„fern

und Behandlung

Unterricht

von

teilung

, Er¬

Schularbeit

Eigentliche

rechnen .

Menschenkenntnis

erworbene

„Umständen

und
Gästen , lagen bei ihr in sicherer Hand ; und der Geist der Anmut
„Liebe , den sie über Alles auszog , gab dem sonst oft trockenen und strengen Schuletwas geleistet habe,
„leben die höhere Weihe . Wenn ich in Hofwyl überhaupt
„so muß ich es zu gutem Teile dem Walten dieses edlen Geistes zuschreiben , der
„und

war

schon so fern
mich eine große

„ohne

4 . Juni

„Am
„drei

Wir

Lehrer .
unser

„Höhepunkt
„wieder
schloß
„Knaben

Jahre
erreicht .

ältere

Die

Eintrittsalter

Jahren

häuften

Ausnahme
unter

mir

aus 12
ganz

waren

mir

und

v . Wattenwyl

und Frank

Reffen Edgar

vermehrte

gestiegen , hatte

Anmeldungeu

Knaben , deren
14

Zeit

kurzer
aus 60

1859

mich daher , das
unter

: Hans

Wolsgang.

Sohn

einziger

verhältnismäßiger

Im

mit fünf Schülern

Neben

eröffnet .

die neue Anstalt

von Bern , dann meine beiden

ältester , damals

„Nach
„rasch .

begannen

und

zu sorgen . —

Familie

meiner

wurde

1855

. Fischer

„Eduarden
„und

sür die Zukunft

mehr

„zugleich

Bewußtsein
gehalten

gewesen , dabei

es klüger

wäre

Allerdings

handelte .

selbstsüchtige Absichten

das

im Auge

der Anstalt

den Ruf

allem

auf

zu thun,
durch meine

ist zwar

ich habe doch dabei

gegangen ; allein
vor

ich immer

„bewahrt , daß

Letztere Ansicht

für sie zu sammeln .

nicht in Erfüllung

„Schuld

Obhut

unter guter

, meine Kinder

Befriedigung

zu können ; ich hoffte dies ohne Vermögenseinbuße

auferziehen

vielleicht etwas

ganz

gerückt , daß wir

war

mußten.

anfangen

vornen

von

Ruf

der frühere

erhalten , und

gute Wünsche

als

mehr

wenig

für

„dem Lande
„und

wir

haben

„Hofwyls
„Es

uns

welches wir

„Leuten

wir

begannen

„So
„für

und tröstend zur Seite stand . —
, unser Werk,
nicht ohne Bangen , dach mit Gottvertrauen
von anderen
denn
ganz auf uns selbst verlassen mußten ;

stets mahnend , ermutigend

„mir

sich die Zahl

sich ; man

brachte

nicht wünschenswert
Jahre

günstigen

zu setzen und
Umständen

der Schüler

der Anstalt

die Frequenz

mir

ihren

hin und

schien ; ich ent¬
hielt mir

vor,

anzunehmen , ältere
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„aber unbedingt abzuweisen
. Das strenge
, allzu hartnäckige Festhalten an dieser
„Regel hat der Frequenz sehr geschadet
. Ich führte seit dem Jahre 1863 eine
„genaue Kontrolle über Anmeldungen nnd Aufnahmen
, woraus sich ergiebt
, daß
„kaum ein Drittel der Angemeldeten aufgenommen wurden
, und wäre ich weniger
„streng gewesen
, so hätte ich jederzeit das Maximum von 60 Schülern haben
„können
. Durch jene Maßregel aber wurden nicht nur Viele abgewiesen
, sondern

Anstalt
. Das
Publikum
, dem diese Motive und Verhältnisse unbekannt waren
, wun¬
derte sich natürlich
, daß Hofwyl
, welches allgemeine Anerkennung zu finden schien,
„nicht stärker besucht wurde
. Für den Ruf der Anstalt habe ich weit mehr ge¬
than als für meinen und meiner Familie Vorteil; in Bezug auf letztere mag
„mich billig Tadel treffen
."
„die Eltern der Abgewiesenen wurden aus Gönnern zu Gegnern der

„größere

So vergingen 21 Jahre unter mühevoller, aber segensreichen
Arbeit . Wenn auch seine Gewissenhaftigkeit und seine festen Grund¬
sätze ihm finanziell keine Vorteile brachten, so wurde er hingegen reich¬
lich belohnt durch die Anhänglichkeit nnd Dankbarkeit der meisten
seiner Schüler.
vr . E. v. Müller hätte Wohl noch einige Jahre fortwirken können;
jedoch fühlte er, daß die frühere Kraft zu ermatten begann, und so
faßte er den Entschluß, im Sommer 1876 die Anstalt zu schließen.
Um diese Zeit kam durch den Tod seines Schwiegervaters eine
gänzliche Aenderung in seine Lage, wodurch er in einen gewissen Wohl¬
stand erhoben wurde und sich die nötige und gewünschte Ruhe gönnen
konnte.
Zwei Jahre wurden nun mit seiner Familie auf Reisen zugebracht,
— und seine lang gehegter Wunsch, Rom zu besuchen, ging ,in Er¬
füllung.
In diese Epoche von Dr . v. Müllers Leben fällt auch die Ent¬
stehung seiner Wohl bedeutendsten schriftstellerischen Leistung. Im
Sommer 1877 entstand der Versuch: „Das Christentum
als
geoffenbarte
natürliche
Religion
betrachtet ." Bei dessen
Ausarbeitung dachte er, wie er in seinen Aufzeichnungen selbst sagt,
zunächst gar nicht an Veröffentlichung, sondern wollte sich vielmehr
nur selbst über seinen religiösen Standpunkt Rechenschaft geben und
vor sich selbst die Gründe entwickeln, die ihn auf denselben geführt
hatten . Im Sommer 1878 folgten diesem Versuche zwei weitere über
den Staat und über die Moral . Mit dem ersten über die Religion
erschienen sie unter dem Titel „Religion
, Staat , Moral . Drei
Abhandlungen
von Dr. Ed . Müller , früher
in Hofwhl.
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Bern , Druck und Verlag
von K . I . Whß 1880 " und mit dem
Motto : Ilou omui8 moriar (Ich werde nicht ganz sterben ; d. h. das
Andenken an mich wird meinen Tod überdauern ). Anfangs gab der
Verfasser es anonym heraus , weil er eine Beurteilung
der Sache
selbst ohne Rücksicht auf ihn selbst als Autor wünschte . Immerhin
war die Anonymität dem Absatz der Broschüre nicht förderlich . Be¬
züglich dieser Publikation sagt er in seinen Erinnerungen , daß er sich
bei Abfassung derselben sowohl hinsichtlich der Form wie des Inhalts
die größte Mühe gegeben und nichts geschrieben habe , was er später
zurückzunehmen gewünscht hätte . ' )
Im Jahre 1880 nahm er festen Wohnsitz in Bern und zwar in
dem an der Laupenstraße
gelegenen Grundstücke „Landhof " seines
Tochtermanns Dr . sur . Georg v. Benoit . — Von keinen Geschäften
belästigt , konnte er sich seinen Studien hingeben , unter denen das Lesen
griechischer Schriftsteller
eine tägliche Beschäftigung war . Zugleich
unternahm er die genaue Uebertragung
des neuen Testamentes nach
dem Sinal 'tischen Codex. Dieselbe ward mit Ausnahme der Offen¬
barung Johannis
erst in der Mitte des Jähes 1883 vollendet . Im
Spätjahr
1881 begann er einigen Anteil an öffentlichen Angelegen¬
heiten zu nehmen.
„Das

Ungenügende

„die Zeichen
„Hinsicht

hatten

„öffentliche
„Plan

allgemeiner

Leben aus

und

völliger

Gefühl

Versumpfung

über

unsere

Versammlung

von Statuten

damalige

politische

des Vereins

von

dieser nach
der früheren

„Teilnahme

an

Männer

den

eingeladen , entwarf

einen Dreierausschnß

zur Aus¬

gewählt , machte ich einen Entwurf , der in der folgenden

aber , zu welcher ich keine Einladung

hebung

einige

jeder

Um das

Lage , welches ich in der ersten

vorlas . In

sammlung

St " tuten

in

erzeugt .

zu retten , faßten

mit wenigen

„und

eidgenössischem Gebiete,
der Behörden

des Mißbehagens

„sammlung
genommenen

und

die Schwäche

eines neuen politischen Vereins . Zur Teilnahme

„ich ein Memorial

arbeitung

auf kantonalem

Verlotterung

ein weit verbreitetes

zur Bildung

„konstituierenden

der Zustände

Abänderungen
umgearbeitet
langer

angenommen

, dann

Beratung

der

, wobei

wurde .

erhielt ,

zu

wurden

ich

wenig

entsagen .

Statt

Teil

Ver-

einer engern Ver¬
die

größer » Versammlung

angenommen . Diese Handlungsweise

diesen Versammlungen

In

bereits

an¬

vorgelegt,

nahm , mit Auf¬

bewog mich , der fernern
des

von mir

vorge-

' ) Nach unserer Ansicht verdient diese Broschüre nitü nur als Werk eines religiös
gläubigen und edelg sonn neu Chriüen , eines rechUich, pra 'tisch und nüchtern denkenden
S aatsbürgers
und sittlich tadellosen Familienvaters , sonoern auch wegen der lichtvollen
Klirre , Kmrheit and Präzision , womit der schwierige Stoff durchwegs behandelt ist, die
Beachtung jedes Gevltdeten und dürste vielleicht noch bei Lebzeiten des Verfassers nicht gebüh¬
rend gewürdigt worden sein . sllnnr . d . Sekr . d. Biogr . Kom . v. 26 . Sept . 190 l .)
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der Un¬
Verein
", nannten sie sich„
Volkspartei
„Magmen Namens„
abhängigen ."
Der Beschluß der Bundesversammlung 1882, einen eidgenössischen
Schulsekretär einzusetzen, um das ganze Schulwesen der Schweiz über
den gleichen Leist zu schlagen, weckte überall Besorgnis und Wider¬
spruch. Am 14. September 1882 ward von 188,000 stimmfähigen
Bürgern das Referendum darüber verlangt . Diese Conjunktur trieb
v. Müller wieder in die politische Wirksamkeit hinein. Am 24. Sept.
fand die erste Versammlung der Opposition in Oberburg statt . Die¬
selbe konstituierte sich mit sehr einfachen Statuten , nahm den von ihm
vorgeschlagenen Namen „Volk Part ei" an und wählte v. Müller in
das leitende Komitee. Im Jahre 1885 wurde er zum Präsidenten
der Partei erwählt . Die Wahl war ihm persönlich unerwünscht, na¬
mentlich in Betracht seines vorgerückten Alters , weil die Stelle einen
rüstigeren Mann erfordert hätte . Da sich jedoch kein anderer Kandidat
fand, so mußte er bis auf weiteres sich der Aufgabe unterziehen. Im
folgenden Mai nötigte ihn eine fortwährende Kränklichkeit, dieses Prä¬
sidium aufzugeben.
Seit Februar 1884 lieferte er wöchentlich je einen Leitartikel, oft
auch mehr in den in Thun erscheinenden „Freien Oberländer ".
„Meine Absicht war die Belehrung des Volkes über seine wahren Interessen
„und Stärkung seines moralischen Bewußtseins und politischen Mutes ohne Er¬
legung seiner Leidenschaft.
Am 4. Juni 1887 war eine Versammlung zur Bildung einer
Minoritätsgemeinde in der oberen Stadt . Er ließ sich „zur Wahrung
des Grundsatzes der religiösen Freiheit " in den Vorstand wählen.
Anfangs September war die neue Gemeinde konstituiert, und am 4.
September fand der erste Gottesdienst in der Kapelle an der Nägeligosse statt . Im Jahre 1884 wurde er zum Präsidenten seiner Zunft
(zu Mohren ) gewählt. Diese Wahl , welche schon vor Jahren beab¬
sichtigt, aber durch seine Abwesenheit verhindert , war , freute ihn als
Zeichen der Anerkennung und Anhänglichkeit seiner Mitbürger sehr.
— Dieses Amt hat er mit hingebender Gewissenhaftigkeit bis an sein
Lebensende verwaltet.
So finden wir E . von Müller trotz zunehmender Altersschwäche
immer bereit für das Wohl seines Landes zu arbeiten , und wo es galt
eine gute Sache zu verfechten, war seine gewandte Feder stets kampf¬
bereit. Er blieb nach Kräften thätig bis an sein Ende, und als er
den Tod herannahen fühlte, sah er mit christlicher Ergebung seiner
Auflösung entgegen. Am 1. Mai 1892 entschlief er sanft.
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In E. v. Müller ist ein hochbegabter Mann , ein edler Charakter
und glaubensfester Christ von seltener Uneigennützigkeit und Pflicht¬
treue von uns geschieden.
Quelle
: Die vorliegende Arbeit ist ein AuSzug aus einer vom Verstorbenen
für seine hinterlassenen Angehörigen handschriftlich verfaßten Autobiographie.

Vignolo

-S tresa

und Bern, im Frühjahr 1901.
Fanny und Dora v. Müller.

Josef Karl Herzog.
1798 ')- 18S7.
ie Darstellung des Lebens und Wirkens von Professor Karl
Herzog bildet in der Hauptsache einen Beitrag zur Geschichte
der politischen und religiösen Gegensätze, deren Vereinigung
und Lösung die Regeneration und die Bundesverfassung von
1848 als Frucht entsprungen ist. Auf die Entwickelung der
öffentlichen Zustände jener Periode hat Herzog zwar keinen maß¬
gebenden, aber auch keinen unwesentlichen Einfluß ausgeübt , und
seine öffentliche Thätigkeit und seine Erlebnisse sind mannigfaltig ge¬
nug, um als Beitrag zum Berständnis seiner Zeit wesentliche Dienste
zu leisten. Auch als Mann der Wissenschaft ruft er unser Interesse wach.
Karl Herzog entstammte einer alten , zu Münster im Kanton
Luzern eingebürgerten Familie . Seine Eltern waren mit wenig Glücks¬
gütern gesegnet; aber des talentvollen Knaben nahmen sich frühe
einige Menschenfreunde an, unter denen namentlich der Schultheiß
Eduard Pfyffer zu nennen ist. Herzog hatte das Glück, die Stifts¬
schule in seinem Heimatsorte besuchen zu können, wo er sich durch
vorzügliche Begabung und Fleiß auszeichnete. In der Erlernung der
alten und mehrerer neuern Sprachen legte er besonders hervorragende
Fähigkeiten an den Tag , so daß er, außer seiner Muttersprache , das
>) Zufolge einer sreundlichen Mitteilung
von Hrn . Ingenieur
Hans Herzog in
Bern , eines Lohnes des Professors I . Karl Herzog , ist 1798
das Geburtsjahr
des
letztern , welche Angabe auch im . Verfassungsfreund ' , Jahrgang
1845 , Seite 428 , steht.
Dagegen gibt das Berner . Jntelligenzblatt ' von 1857 bei den Civilstandsnachrichten
an : . Gestorben am 14 . Februar 1857 Herzog Karl , 57 Jahre alt " , was auf 1800
als
Geburtsjahr zurückweist , und Fialas Totenkalender
bezeichnet den 9. Mai 1801 als
das Geburtsdatum.
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Französische, Englische, Spanische, Portugiesische und Italienische , sowie
später auch noch slavische Sprachen und deren Litteratur beherrschen
lernte . Ums Jahr 1820 kam Herzog auf die Hochschule zu Jena,
um hier Jurisprudenz und Geschichte zu studieren. Sodann wirkte
er eine zeitlang als Lehrer an dem von Fr . Wilh . Aug. Fröbel ge¬
gründeten Erziehungsinstitut zu Keilhau bei Rudolstadt an der
Saale , an dem außer Herzog mehrere hervorragende Pädagogen , wie
Middendorf und LangethaN ), die mit Fröbel in der großen deutschen
Bewegung dem Lützowfchen Jägerkorps angehört hatten , thätig waren.
In der Geschichte der Pädagogik sind dieselben unter dem Namen
„Keilhauer Pädagogen " bekannt. Die von ihnen in einem frischen,
freien und ausgeprägt deutschnationalen Geiste geleitete und durch¬
wehte Anstalt blühte einige Zeit aufs schönste, erlitt aber bald auch
heftige Anfechtungen. Die Rudolstädter Behörden wurden veranlaßt,
eine Untersuchung derselben vorzunehmen. Der Bericht lautete günstig
und enthielt das schöne Lob: „Könnten alle Schulen in solche Erzie¬
hungshäuser verlegt werden, so möchte nach einigen Generationen ein
kräftigeres und trotz der Erbsünde reineres , edleres Volk daraus her¬
vorgehen." Gleichwohl hörten die Anfeindungen nicht auf, und die
Anstalt nahm ab. Herzogs Landsmann , der als Komponist bekannte
Xaver Schnyder von Wartensee, zog deshalb den Vorsteher Fröbel
nach der Schweiz, wo dieser seine erzieherische Thätigkeit fortsetzte und
zuerst auf Wartensee ein Institut gründete, das nachher nach Willisau
verlegt wurde. Herzog selber blieb einstweilen noch in Deutschland.
Im Jahre 1828 erwarb er sich den Titel eines Dr . xkil ., trat dann
an der Universität Jena zuerst als Dozent auf und wurde später
zum außerordentlichen Professor für Geschichte und Litteratur ernannt.
In dieser Stellung verblieb er, auch litterarisch vielfach thätig , mehrere
Jahre . Er schrieb u. a. eine „ Geschichte des thüringischen Volkes"
(Hamburg 1827), eine „ Geschichte der deutschen Nationallitteratur ",
eine „Geschichte der Hugenotten" nach dem Englischen, ein „Taschen¬
buch für Reisende durch den Thüringerwald ", und lieferte Beiträge
in verschiedene Zeitschriften.
Nachdem Bern im Jahre 1834 seine Hochschule gegründet hatte,
wurde Herzog unterm 14. August desselben Jahres zum Professor für
>) Heinrich Langeihal ward 1835 der erste Vorsteher des Waisenhauses in Burg¬
dorf und 1841 Direktor der Einwohner-Mädchenschulein Bern . Er kehrte später nach
Deutschland zurück und starb, im Alter erblindet, am 26. Juli 1879 zu Keilhau. (Vgl.
Schulgeschichte von Burgdorf , von Psr . Alb . Heuer, 1874. Ferner : Berner Taschenbuch
1881, S . 292.)
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Geschichte und Staatswissenschaften hieher berufen. Sein neues Amt
begann er am 25. April 1835, indem er in einer öffentlichen Antritts¬
rede *) die Frage behandelte, „welche Stellung die Schweiz im euro¬
päischen Staatensystem unserer Zeit naturgemäß einzunehmen berufen
sei." Er entwickelte darin ganz gute Gedanken und machte keinen
Hehl mit seinen politisch-religiösen Anschauungen. Nach einem Rück¬
blick auf die Errungenschaften der französ. Revolution , die Umwälzung
in der Schweiz, auf Napoleon, den Wienerkongreß, die Julirevolution
und den Fall der Bourbonen , die Anerkennung der Volkssouveränität
gegenüber dem in Rußland , Oesterreich und Preußen verkörperten Ab¬
solutismus , schilderte er Frankreich als den Mittelpunkt der (damaligen)
europäischen Diplomatie , „gehaßt von den Thronen , geliebt von den Völ¬
kern, welche nach freier politischer Existenz streben", —dann England , „von
jeher ausgezeichnet durch den Geist der Freiheit , der in seinen gesellschaft¬
lichen Einrichtungen wie in den Sitten seiner Bürger lebt "— und
die Schweiz „die seit 1830 den Entscheidungskampf führt zwischen der
Aristokratie und der demokratischen Repräsentativverfassung, zwischen
einer Ouasilegitimität und der Volkssouveränität , zwischen Kantonalherrlichkeiten und der Nationalmajestät !" „Nicht auf seiner Länder¬
masse oder der Kopfzahl", rief Herzog aus , „beruht eines Volkes Kraft,
sondern die Intelligenz bestimmt einzig und allein seine Macht. Eine
Nationalidee einigt das durch Sprache, Religion, Verfassung und Na¬
turgrenzen geschiedene Schweizervolk". „Die Nationalidee soll gefördert
werden durch Bildung und Gerechtigkeitspflege
. " „Nicht die Macht
soll Recht geben, sondern das Recht soll Macht haben." „Im Ge¬
nuß seiner Rechte muß sich das Volk behaglich fühlen." „Die Vor¬
teile freier Verfassungen dürfen nicht durch Ungeschicklichkeit und Un¬
wissenheit von Staatsbeamten verloren gehen, die ihren Beruf in einem
leidigen Vielregieren finden." „Geben wir unserm Nationalheer eine
Fahne, wie es ein Vaterland , eine gemeinsame Sache zu verteidigen
hat ." Für die katholische Schweiz wünschte Herzog „Nationalkirchen ".
— Dies einige Gedanken aus der Antrittsrede.
Mit voller Begeisterung schloß sich Herzog in Bern sogleich der
durch die Umwälzung von 1831 hervorgerufenen politischen Bewegung
an. Schon von Deutschland her ging ihm der Ruf eines radikal -de¬
mokratischen Partei -Kämpfers voran , den übrigens auch andere Lehrer
der jungen höchsten Lehranstalt genossen, so daß diese von Anfang an
' ) Rede gehalten am 25. April 1835 bei Antritt seine? AmteS als Professor der
StaatSwisjenschaften an der Universität Bern von vr . Karl Herzog. Bern , bei Karl
Stämpfli 1835.
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allerlei Angriffen ausgesetzt und als „Pflanzschule des Radikalismus"
Die deutsche Bundestagskommission zu Frankfurt
a/M faßte am 11. Sept . 1834 sogar den Beschluß, den Besuch der
Universität Bern zu verbieten, weil sie „eine Zufluchtsstätte für Lehrer
und Studierende zu werden drohe, welche wegen politischen Vergehen
Deutschland zu verlassen gezwungen seien. Man dürfe nur die Wahl
der Professoren Ludwig Snell , Siebenpfeiffer, Troxler und Herzog
hervorheben, um jeder weiterer Ausführung überhoben zu sein." Eine
solche Maßnahme war erfolgt , gestützt auf einen Artikel in der
Allgemeinen Augsburger Zeitung , welcher dem Zürcher Professor I.
Kaspar Bluntschli zugeschrieben und worin Bern ein „Herd revolu¬
tionärer Umtriebe" genannt wurde.
Seine politischen Anschauungen entwickelte Herzog im „Bern er
Verfassungsfreund
", einer Zeitung , die er nicht lange nach seiner
Ankunft in Bern ins Leben rief. Das Blatt erschien zuerst dreimal,
später, von 1843 hinweg, sechsmal wöchentlich und verteidigte, nicht
ohne Geschick
, die demokratischen Grundsätze der Verfassung und eine
Regeneration im gleichen Sinne auch im schweizerischen Bundesleben.
Bis zum Frühjahr 1839 und sodann wieder im Jahre 1846 leitete
Herzog die Redaktion selbst, während diese zwischen hinein in den
Händen des Fürsprechers Placid Theiler und Joh . Kaspar Wilhelms
von Reichenburg, Kt- Schwyz, vorherigen Redaktors der Neuen Zürcherzeitung und nachher der Nationalzeitung in Basel, eines Tochter¬
manns von Pros . Troxler , lag.
Im Frühling 1838 bewarb sich Herzog um ein bernisches Bürgerrecht. Die Vorstadtgemeinde Laufen im Jura erteilte „ihm und
seiner Familie " dasselbe in der Gemeindeversammlung vom 6. März
einstimmig und unentgeltlich, und im Juni wurde diese Maßnahme
vom Großen Rate gutgeheißen und Herzog als bernischer Bürger na¬
turalisiert .
Kurz zuvor war er zum Mitgliede der kathol. Kirchengeschildert wurde.

0 Staatsarchiv Bern, Dekretenbuch 30 und Vorträgeprotokoll der Polizeilektion
Nr. 6. Wahrscheinlich hatte Dr. Herzog als Rechtskonsulent der Bevölkerung deS LaufcnthaleS seine Dienste gewidmet
. Gerade in jener Zeit handelte es sich um die Schaffung
eines eigenen Amtsbezirks der aus 12 deutschen Gemeinden bestehenden Thalschaft
. Die
Angelegenheit ward im „Versassungsfreund
" verschiedene Male behandelt
. Vor dem
Jahre 1614 gehörte Laufen zu Frankreich und kam dann, wie der übrige Jura , durch
den Wienerkongreß zu Bern, war aber nach Delsberg gerichtsbar. Dann erhielt
Laufen 1823 endlich ein deutsches Amtsgericht
, das jedoch immer noch in Delsberg unter
dem Vorsitze deS jeweiligen Oberamtmanns feine VerhandlungenPflegte
. Erst durch
die Verfassung von 1831 erhielt Laufen ein eigenes Amtsgericht und einen eigenen
Amtsverweser<Reg.-Statthalter) und wurde nachher ganz von Delsberg losgelöst als
ein besonderes Amt.
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und der Schulkommission des Erziehungsdepartements , sowie zum Suppleanten der kantonalen Justiz - und Polizeisektion ernannt worden.
So konnten sich seine Kräfte und Fähigkeiten nach verschiedenen Seiten
hin bethätigen, und es schien, als sei er noch zum Spiele einer bedeu¬
tender Rolle im regenerierten Staate Bern berufen. Die Redaktion
des „Verfassungsfreund ", welcher, einer wiederholten Erklärung zufolge,
ein Organ weder der Regierung noch irgend einer Fraktion derselben,
sondern einzig und allein „ein unabhängiges freisinniges Organ der
öffentlichen Meinung " sein wollte, gab er, wie bereits bemerkt, im
April 1839 auf, blieb aber noch Mitarbeiter desselben. Seine ver¬
schiedenartigen Amtsthätigkeiten nahmen ihn im übrigen genugsam
in Anspruch, da er nicht nur an der Hochschule
, sondern auch am
Gymnasium Unterricht erteilte.
Das Jahr 1842 brachte Herzog mit den Staatsbehörden in einen
Konflikt, welcher um so bemerkenswerter ist, als er auf verschiedene
damals am Staatsruder stehende Personen ein eigentümliches Licht
wirft . Als Publizist hatte sich Herzog berufen gefühlt, wiederholt
gegen Schäden im öffentlichen Leben anzukämpfen, da er überzeugt
war , „daß oft Grundsätze nichts, Persönlichkeiten aber alles gelten und
daß bescheiden stets virtus xo8t nummo8 , der Verstand nach dem
Geldsack folgt ". Nach seiner Beobachtung machte sich nicht am wenigsten
beim hohen Beamten die Grundsatzlostgkeit breit , und er glaubte zu
Felde ziehen zu sollen „gegen die ganze Gilde der Materialisten,
Egoisten und Heuchler, die von der Staatsmoral nichts wissen wollen."
Im „Verfassungsfreund " vom 13. Januar 1842 veröffentlichte er einen
besonders scharfen Artikel unter dem Titel : „Staatsmoral und Landjägerpatronage ."
„Wir haben", heißt es darin , „kein Verantwortlichkeitsgesetzfür
höhere Staatsbeamte ; aber wir haben eine freie Presse, eine kräftige,
tiefgehende Waffe, einen starken Schild für Freiheit , Wahrheit und
Recht, und diese Waffe zu handhaben, wird für einen aufrichtigen Re¬
publikaner, der nichts für sich selbst will, dem aber Gott nicht nur ein
für das Volk treues Herz in den Busen legte, sondern auch ein Paar
scharfsehende Augen und eine Feder — o himmlische Gabe ! — spitz wie
ein Degen, scharf wie ein Schwert, wenn es gegen abgefeimte Nieder¬
trächtigkeit geht, seiner Hand anvertraute , zur heiligen Pflicht." Unter
der Bezeichnung „Patronage ", worauf die Ueberschrift hindeutete, ver¬
stand er die oft vorkommende Begünstigung von Beamten auf Unkosten
des Staatsinteresses , „nicht etwa bloß der Geldinteressen, sondern des
Glaubens der Bürger an die Moralität des Staates in seinen eigenen
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Handlungen ." Als Beispiel solcher Patronage wird die Beurteilung
von Wächtern der öffentlichen Ordnung oder Landjägern angeführt , die
angeklagt und fehlbar befunden waren , aber durch eine „mächtige Pa¬
tronage " Gnade gefunden hatten . „Und wer war ihr Patron ? Der
Mann , der bei der Gestaltung der neuen Ordnung der Dinge schnellen
Schrittes vom Pferdehändler zum Juristen , vom Juristen zum Justiz¬
rat , vom Justizrat zum Regierungsstatthalter , vom Regierungsstatt¬
halter zum Oberrichter , vom Oberrichter zum Regierungs - und Staats¬
rat - und Centralpolizeidirektor avancierte, dem das öffentliche Vertrauen
wie selten einem Mann entgegenkam, der als eine aus dem Lande
hervorgegangene, kräftige Stütze der neuen Ordnung begrüßt wurde, der
aber seinen Ruhm nur darin sucht, ein großer Diplomat zu sein." Gegen
wen die Spitze dieser Anschuldigung gerichtet war , ließ sich unschwer
erkennen. Wenn auch nachher im Verfassungsfreund erklärt wurde,
der Artikel enthalte nichts anderes, als eine „rhetorische Figur , worin
egoistische Deckungsart, Knauserei, Filzigkeit und schmutziger Geiz als
dem ächten republikanischen Sinn und Leben zuwider, ganz im Allge¬
meinen und ohne Nennung von Personen getadelt werden", so trat doch
Weber *),
sogleich der Centralpolizeidirektor, Regierungsrat Johann
nebst Karl Neuhaus und Xaver Stockmar das markanteste Mitglied
der obersten Exekutivbehörde der 31er Periode, klagend auf. Er leitete
einen Preßprozeß ein und legte in der Märzsitzung des Gr . Rates
sein Entlassungsbegehren vor, „weil er von einem Mitgliede der Polizeisek¬
tion , der er untergeordnet, öffentlich verläumdet worden sei." Von den
Gerichten wurde Herzog als der Verfasser des eingeklagten Zeitungs¬
artikels zu harten Strafen (Buße, Gefangenschaft und Tragung der
Kosten) und zur Abbitte verurteilt , dann aus der Polizeisektion entWeber, zubenannt von Utzenstorf, hatte seine erste Bildung bei Pcb) Johann
stalozzi in Jferten und an der Kantonsschule in Aarau erhalten . Nach der Verfassungs¬
änderung von 1831, zu der sein Vater und sein älterer Bruder eitrig mitwirkten, bezog
er, schon im vorgerückten Alter, die Hochschule in Heidelberg und legte dann in Bern ein
vorzügliches Examen in den Rechts- und Staatswifjenichaften ab. Seine politische
Laufbahn begann er als Mitglied der Justizsektion. Der Wahlkreis Fraubrunnen
wählte ihn 1836 in den Großen Rat . Er wurde Regicrungsstaithalter in Thun , bald
aber inS Obergericht, dann am 5. Dezember 1838 in die Regierung berufen, in der er
die vorher von 1)r . Karl Schnell bekleidete Stelle eines CemralpolizeidirektcrS übernahm.
Als Führer der sog. „Landpartei " machte er sich zum Verfechter der materiellen Inter¬
essen des Bauernstandes. Durch die Bewegung von 1816 aber würbe er überholt und
verdrängt und namentlich von Dr . Herzog bekämpft, 1850 jedoch aber wieder inS
Obergericht gewählt. Als Mitglied des Großen Rates empfahl er 1874 die Annahme
der revidierten Bundesverfassung. Er starb im 75. Jahre seines Alters , am 27. Au¬
gust 1876.
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fernt und schließlich durch Beschluß des Regierungsrates in Anwen¬
dung des Z 20 der Verfassung auch von der Hochschule und vom
höhern Gymnasium abberufen, weil er außer dem Preßvergehen auch
durch andere Handlungen das Zutrauen der studierenden Jugend ver¬
loren habe.
Das waren harte Urteile und schwere Schläge für den Mann,
der nur für ideale Güter zu fechten meinte und von jeher auch viel¬
fach um seine ökonomische Existenz kämpfen mußte. Der Fall erregte
nicht geringes Aufsehen und lieferte den Gegnern der Regierung will¬
kommenen Stoff zu deren Bekämpfung. Die Preßfreiheit wurde in
Gefahr erklärt. Einer der Freunde Herzogs schrieb im Verfassungs¬
freund : „Die Preßfreiheit ist die schönste und allerkostbarsteEroberung,
welche uns die Revolution von 1830 zugesichert hat. Sobald aber
eine Regierung die Hand nach diesem Volksheiligtum ausstreckt, giebt
sie sich schon das Ansehen, als wollte sie sich der öffentlichen Aufsicht
entziehen. In einem Freistaate soll nichts uneingeschränkter, unan¬
tastbarer und heiliger gehalten werden, als die Preßfreiheit . Mögen
auch andere Freiheiten vernichtet werden, wenn nur die Preßfreiheit
besteht und man sich keinerlei Beeinträchtigungen derselben erlaubt,
so werden die individuellen Freiheiten , die Religionsfreiheit re. stets
wieder aufleben und die Rückkehr aristokratischerund despotischer Grund¬
sätze unmöglich sein."
Herzog selbst verlor trotz den wohl teilweise selbst verursachten
trüben Erlebnissen den Mut zum Kampfe des Lebens nicht und arbeitete
nun um so mehr in seinem Lieblingsfach, der Geschichte . Mehrere
seiner Werke haben wir oben bereits genannt und holen hier nach,
daß seine erste Arbeit, „Die Eidgenossen und die Gugler ", bei ihrem
Erscheinen anfangs der 20er Jahre von Paul Usteri in Zürich mit
freundlichen Ermunterungen begrüßt worden war . Während der Ver¬
fassungsfreund Ludwig Wurstenbergers , des „Tacitus von der Schoß¬
halde", treffliche Lebensgeschichte des Schultheißen von Mülinen ganz
hämisch, ja ungerecht kritisiert hatte, hieß dagegen Herzog, kurz nachdem er
selbst eine Publikation , nämlich ein „Staatshandbuch der schweizerischen
Eidgenossenschaft
" *) bearbeitet hatte, auf das Neujahr 1838 die Ge¬
schichte des eidgenössischen Staates Bern von Tillier im Verfassungs¬
freund vom 11. Januar auf das wärmste willkommen. Da dieses
große sünsbändige Werk rasch vollendet und veröffentlicht wurde, so
benutzte Herzog dasselbe auch für seine eigenen Studien , die er nun
) Eine Art Adreßbuch, das erste die Schweiz umfassende derartige Werk.
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nach der erfolgten Suspension eifrig fortsetzte. Die Ergebnisse legte
er nieder indem Werke: „Geschichte des Berner - V olkes von
seiner Entstehung
bis auf unsere
Zeit ", Bern , bei Chr.
Fischer 1844.Z Wie bereits bemerkt, lehnt es sich allerdings an Tilliers
Geschichte an, ist aber bei näherer Durchsicht sowohl in sachlicher als
namentlich auch in stilistischer Hinsicht als selbständige Darstellung er¬
kennbar. In 20 Abschnitten werden darin die Schicksale von Land und
Volk von den Zeiten der Helvetier bis zur Herstellung der Verfassung
von 1831, d. h. bis zum Beginn der sog. Regenerationsperiode „einfach
und treu ", wie der Verfasser im Vorwort sagt, erzählt . Sein poli¬
tischer Parteistandpunkt tritt darin deutlich genug hervor, besonders
in den letzten Kapiteln , welche das Patriziat und die Staatsumwäl¬
zungen behandeln. Ein erstes Zeichen der Anerkennung erhielt der
„gewesene Professor" bald nach dem Erscheinen des Buches im Febr.
1845 von der bernischen Regierung, die ihm auf Antrag des Erziehuugsdepartementes eine Gratifikation von 200 Franken a. W. zu¬
erkannte.
Nach vielen und tiefgreifenden Streitigkeiten in kantonalen und
allgemein schweizerischen Dingen brachte das Ende des Jahres 1844
den ersten Freischarenzug
gegen die Luzernerregierung, welche
die Jesuiten berufen hatte. Mit der ganzen Heftigkeit seines Wesens
eiferte Dr. Herzog in Wort und Schrift für den Sturz der Obrigkeit
seines ursprünglichen Heimatkantons . Samstags den 7. Dezember sah
sich der Rektor der Hochschule
, Professor Friedrich Stettler *), veranlaßt,
durch einen Anschlag am schwarzen Brett die Studenten von der Teil¬
nahme an den Luzerner Unruhen abzumahnen. Er ließ die Hörsäle,
wo dieselben eine Versammlung abhalten wollten, schließen, worauf
sie in der Wirtschaft „Hopfenkranz" an der Matte zusammenkamen
und besonders auch von Pros . Wilhelm Snell gehetzt wurden. Dr.
Herzog schritt am gleichen Tage zur thätlichen Teilnahme an der
Bewegung und zog an der Spitze von etwa 30 Mann , meistens
Studenten von Bern , über Burgdorf ' ). wo sie sich bei dem Büchsen¬
macher Johann Kneubühler Waffen verschafften, teils zu Fuß und teils
zu Wagen gegen Langenthal und der luzernischen Grenze zu ; denn
am folgenden Tage sollte der Kampf entbrennen. Allein obschon
viele Berner , Aargauer u. a. den Luzerner Aufständischen zu Hülfe
>) E'ne 2. unveränderte Auflage erschien 1855.
' ) Über ihn siehe Band II ber „Sammlung bern. Biographien' .
>) Berner Taschenbuch 1869, S . 9. (Der Freischarenloskauf
. Von Ed. Blösch,
Landammann.)

608
kamen, mißlang das Unternehmen vollständig. Gegen den aller öffent¬
lichen Ordnung und Gesetzlichkeit Hohn sprechenden Einfall erhob nicht
bloß die Regierung von Luzern Widerspruch, sondern auch die besonnenen
Männer der Kantone, von denen aus die Freischaren sich hauptsächlich
rekrutiert hatten, rieten Maßnahmen gegen die „Gewaltkorps " an.
Der im Januar und Februar 1845 zur Beratung der Instruktion für
die Tagsatzungsgesandten Karl Neuhaus und Johann Weber von
Utzenstorf zu einer außerordentlichen Sitzung versammelte Große Rat
von Bern beschloß mit 130 gegen 48 Stimmen , auf ein Verbot der
„Freischaren, welche nicht von den Kantonsregierungen organisiert und
unter deren Befehlen stehen", für die ganze Eidgenossenschaft hinzuwirken.
Friedrich Stettler bemerkte, er sei unbedingt gegen die Freischaren, die
nie viel genützt haben, außer etwa die Lützow' sche Schar ; die habe
aber einen andern Chef gehabt, als einen „abberufenen Professor" ;
auch die Tiroler hatten an Andreas Hofer einen Führer , „der nicht
bei der Weinflasche in Zofingen blieb." Alt-Landammann und Fürsprech
Eduard Blösch von Burgdorf machte darauf aufmerksam, „welche Un¬
ruhe und Besorgnis es verbreiten müsse, wenn plötzlich eine Schar von
20 bis 30 Männern in einer Stadt oder Ortschaft einziehen und sich
hier bei einem Büchsenschmied bewaffnen, ohne daß man wisse, weder
wer sie seien, noch wohin sie ziehen und welches ihr Zweck sei." Da¬
mit war unverhüllt auf den Durchzug der Studenten unter Herzogs
Leitung durch Burgdorf vom 7. Dezember hingewiesen, von dem Blösch
übrigens der Regierung sogleich amtlich Kenntnis gegeben hatte. Hiegegen nahm nun Herzog in einer schroff gehaltenen „offenen Erklärung"
im Verfassungsfreund die jungen Männer in Schutz, die sich unter
seine Anführung gestellt und die „durch ihr Betragen bewiesen, daß
sie fähig wären , Leben und Blut für eine vaterländische Sache zu
opfern."
Trotz der Beschlüsse der obersten Behörden nahm die Bewegung
gegen die Jesuiten und das ultramontane , konservative Regiment in
Luzern immer mehr zu. Neuerdings wurden eifrige Vorbereitungen
zu einem wiederholten Zuge ins Luzernische getroffen, ohne daß die
Kantonsregierungen oder die in Zürich versammelte Tagsatzung solches
verhinderten . Im Kanton Bern wußten die Putscheifrigen sehr Wohl,
daß das Regierungsverbot in der Voraussetzung des Gelingens einer
erneuten Unternehmung nicht sehr ernst aufzufassen sei. Hatte ja doch
u. a. der Centralpolizeidirektor Weber einem jungen Juristen , Frickart
aus Zofingen, erklärt, „man solle nur zufahren, aber machen, daß
die Regierung es nicht zu sehen brauche; übrigens werte ein zweiter
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Zug nicht so kopflos unternommen werden, wie der erste." So sollte
der Jesuitismus mithelfen, die Jesuiten auszutreiben . Als die Tag¬
satzung auseinander ging, ohne die erwartete Ausweisung des ange¬
feindeten Ordens von Bundeswegen zu beschließen, erreichte die Auf¬
regung den höchsten Hitzegrad. In großen Volksversammlungen zu
, Wimmis , Zweisimmen,
Fraubrunnen , Ins , Sumiswald , Herzogenbuchsee
Dachsselden und andern Orten wurden die Gemüter in die größte
Spannung versetzt.
Wenige Monate nach dem ersten wurde Ende März 1845 der
wirklich in Szene gesetzt, und vr . Herzog
zweite Freischarenzug
beteiligte sich mit der ganzen Begeisterung, der er fähig war , auch
an dieser neuen That . Samstags den 30. März sammelten sich in
Zofingen Scharen aus dem Aargau , aus Baselland , Luzerner Libe¬
rale und viele Berner , unter ihnen eine große Zahl Studenten , an
deren Spitze wahrscheinlich Dr . Herzog stand. Eine Kompagnie Berner
mit drei, nämlich einer dem Schlosse Nidau und einer von Bipp ent¬
führten Kanonen erhielt am gleichen Tage Befehl, sich nach Huttwyl
zu begeben. Sie marschierte über Langenthal und kam abends 5 Uhr
ermüdet in Huttwyl an. Von hier aus meldete Herzog, kurz bevor
um Mitternacht Generalmarsch geschlagen wurde, an den „Verfassungs¬
freund " nach Bern , voll froher Hoffnung auf guten Erfolg der Freischaarensache: „Die Entscheidung einer Lebensfrage, welche das Schwei¬
zervolk seit Monaten in Spannung gehalten hat , naht . Die Ratund Thatlofigkeit, der Hohn gegen das Schweizervolk, der in dem
Verbot der Freischaren liegt, ohne daß etwas gegen die Jesuiten ge¬
schah, hatte alle entschlossenen und freisinnigen Männer zur That
gedrängt . Die Freisinnigen werden wenig Widerstand finden. Es
muß und wird gehen. Das Siegwart ' sche Regiment wird erfahren,
daß man ein Volk auf einen gewissen Grad mißleiten, aber nicht un¬
gestraft zu Grunde richten darf ."
Es kam anders , als Herzog erhoffte. Die Freischar, in die er sich
einreihte, rückte über Zell, Ettiswyl und Rußwyl nach Hellbühl vor,
wo ein kurzes Scharmützel stattfand . Dann wurde der Gütsch in
unmittelbarer Nähe Luzerns erobert, jedoch zu viel Zeit mit Parlamentieren verbraucht. Indessen machten am frühen Morgen des
1. April Luzerner, llrner und Unterwaldner Truppen , von denen an¬
genommen worden war , daß die liberalen Stadtbürger sie nicht wer') Postdirektor Andreas Geißbithler hatte zwischen Huttwyl und Bern einen ErtraStaffetendienst eingerichtet.
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den landen lassen , einen Angriff , dem die überraschten , ermüdeten und
erschöpften Freischaren nicht Stand hielten , sondern sich über die Höhen
von Littau zurückzogen . Eine große Zahl derselben , darunter auch
Dr . Herzog , wurde gefangen genommen.
Bei seiner Einbürgerung
in Laufen im Jahre 1838 hatte Herzog
es unterlassen , auf sein ursprüngliches Bürgerrecht in Münster förm¬
lich Verzicht zu leisten . Deshalb ward er noch als luzernischer Bürger
betrachtet und hatte eine strenge Strafe zu gewärtigen . Überdies war
bekannt , daß er früher und auch jetzt wieder Studenten zur Teilnahme
an den Einfällen in den Kanton Luzern veranlaßt hatte . Ein Sohn
von Oberst Zeiger , Mitgliedes des luzernischen Kriegsrates , sah in dem
Kampf auf dem Gütsch an Herzogs Seite einen blutjungen Studieren¬
den fallen , der , am Boden sich windend , in herzzerreißendem Tone
noch ausrief : „Herr Jeses , was wird min Vater säge !" ) — Solche
Berichte genügten , um den Haß gegen Herzog besonders stark anwachsen
zu lassen.
Als die Kunde von dem „ Luzernerunglück " Stadt
und Land
durchlief und sich auch allerlei Berichte über die Not und grausame
Behandlung der Gefangenen daran knüpften , war das Gefühl allge¬
mein , daß rasch geholfen werden müsse. In Burgdorf regte alt -Landamann Blösch schon am 1. April eine Sammlung von Liebesgaben für
die Verwundeten an und brachte innerhalb zwei Stunden 300 Franken
zusammen . Mehr als sonderbar aber nahm sich die Publikation aus,
welche die bernische Regierung am 3. April , um ihr faules Gewissen
nachträglich ein wenig zu beschwichtigen, erließ und in der sie nun
allem Volke Kenntnis gab „von den leicht vorauszusehenden unglücklichen
Folgen ungebührlicher Handlungen und nochmals (d) mit Ernst und
Nachdruck vor ungesetzlichen, die öffentliche Ruhe und Ordnung gefähr¬
denden Handlungen warnte ." Indessen trat sie mit der Regierung
von Luzern in Unterhandlung , um die Befreiung der über 200 ge¬
fangenen Berner ^) zu erwirken und schickte zu diesem Zweck ihr
>j Berner Taschenbuch 1860
Von den 1836 Gefangenen waren , mit Inbegriff von Dr . Herzog , 201 bernische
Kantonsbllrger , 758 Aargamr , 5 <4 Luzerner , 190 Basellandschästler , 68 Solothurner,
28 Zürcher , 38 aus andern Kant ' neu und 9 Ausländer . Unter den gefangenen Bernern
zählte man mehrere durch ihre soziale Stellung hervorragende Bürger , so außer Pros.
Dr . Herzog den Exkapuziner Or . Eduard
Knobel,
Arzt
in Madretsch , Pfarrer
Albrecht
Weyermann
in
Gsteig (den nachmaligen
Staatsschreiber ) , den Or.
Joh
Glur, Arzt
in Roggwyl . den Fürsprecher
Kehrli,
Utzenstorf , Kaspar
Huggler,
Präsidenten
des Botksver . ins von Meningen und späteren Versassungsrat,
Amtschreiber Jndermllhle
von
Jnterl ken, Friedrich
Seiler
von
Jnterlaken,
niedrere N .uhaus von Biet , Hubler von Bätterkinden , Roth von Wangen u . s. w.

—
Mitglied AubryZ

nach
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Luzern. Landamann Blösch erschien zum

gleichen Zwecke daselbst und brachte auch die ersten
Unterstützungen in

Geld und Kleidern zur Milderung der empfindlichsten
Bedürfnisse,
vr . Herzog hatte kurz zuvor, nämlich in seinem oben
bereits ange¬
führten Artikel im Verfassungsfreund (vorn 4. Febr .), mit
Beziehung
auf Blösch von einem „dem Narrenhause entlaufenen
Polterer " ge¬
sprochen. Desto mehr mußte es ihn jetzt freuen, von ihm
besucht und
mit wollenen Kleidern versehen zu werden, die um so
willkommener
waren , als der Gefangene vorläufig nur auf Stroh gebettet
war . Auf
die Frage Blöschs, wie es ihm gehe, antwortete
Herzog : „O, nicht so
übel ! Zweimal war die Suppe nicht genießbar ; sonst ist
sie recht."
Auch wünschte er, man möchte sich von Bern aus für seinen
Loskauf
ebenfalls verwenden.
Die Lösung der Gefangenen stieß auf Schwierigkeiten. Die
Unterhandlungen darüber nahmen fast vier Wochen in Anspruch.
Luzern
hatte seine Gesamtkosten auf 650,000 Franken angeschlagen,
wovon
300,000 Fr . teils auf die luzernischen Teilnehmer an den
Freischarenzügen, teils auf die eidg. Kriegskasse fielen, so daß die übrigen
350,000
Franken die eigentliche Loskaufssumme bildeten. Als der
bernische
Große Rat diese Angelegenheit behandelte, stellte
Regierungsstatthalter
Köhler von Burgdorf ü den Antrag , auf eine Übereinkunft
mit
Luzern nur dann einzutreten, wenn auch Dr . Herzog mit
inbegriffen
sei. Mit 182 gegen bloß 6 Stimmen stimmte der Rat
dieser Ansicht
bei. Die Quote für Bern betrug 70,000 Fr ., die sogleich
entrichtet
wurden und zwar vorschußweise aus der Staatskasse , also in
dem
Sinne , daß die betreffenden Gefangenen die Summe später
zurücker¬
statten sollten, wofür sie einen Revers unterzeichneten,
Luzern hatte schon am 4. April für die Gefangenen unter
20
Jahren Amnestie erteilt . Nun konnten auch die übrigen
heimkehren.
Dr. Herzog jedoch wurde zurückbehalten, weil er
luzernischer Bürger
sei und als solcher abgeurteilt und behandelt werden
müsse. Man
nahm übrigens an , daß es Bern mit der Auslösung dieses
Gefangenen
0 P . I . Aubry von Freibergen hatte in Solothurn ,
Bern und Wien die Rechte
studiert und lebte längere Zeit in Warschau. Zurückgekehrt,
wurde er Prokurator und
1881 von Freibergen in den Verfassungs-Rat , dann in den
Großen Rat und von diesem
ins Obergericht gewählt. Nach den Vorfällen vom Jahre
1839 kam er an die Stelle
Stockmars (siehe diesen) in die Regierung , der er bis 1846
angehörte.
*) Beiner Taschenbuch 1869.
-) Über ihn siehe Bd. IV , S . 395 u. s.
*) Die Rückerstattung wurde ihnen später erlassen.
39
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nicht so gewaltig ernst sei, da die Staatskanzlei ihn in zwei Zuschriften
an Luzern als „Euern Bürger " bezeichnet hatte und übrigens visoito
juotitium moniti . Z Doch seine Freunde und Gesinnungsgenossen
verwendeten sich um so eifriger für ihn . Ein satyrisches Blatt , der
„Guckkasten" von Friedrich Jenni , Sohn , erklärte es als schwarzen
Undank, daß der Mann , der im Verfassungsfreund stets so sehr für
die Regierung eingestanden sei, daß man sich gewundert habe, warum
das Blatt nicht Regierungsfreund heiße, nun im Unglück im Stiche
gelassen werde und zwar „auf eine Art , die jedes fühlende Herz mit
Unwillen erfüllt " ^). Der „Seeländer Anzeiger" schilderte ihn in
einem längern Aufsätze als Familienvater , Bürger , Patriot und Ge¬
lehrten, „auf dessen Grundcharakter kein Fleck haftete, der gutherzig
war bis zur Schwäche, treu in der Freundschaft bis zum Aufopfern,
unterhaltend und belehrend in der Gesellschaft" , der mit kindlicher
Liebe seinen armen Eltern auch in der Ferne beigestanden und dem
das Bernervolk für seine „Geschichte" Anerkennung und Dank schulde;
„diesen Herzog, der als Berner an den Freischarenzügen teilnahm,
um mit der That auf Tod und Leben zu besiegeln, was er so oft
mit der Feder niedergeschrieben, sollte das Bernervolk in der Not ver¬
lassen oder gar verleugnen ?" Ein Sohn des Gefangenen, Moriz Hugo
Herzog, damals 8tuä . irisä . (der spätere verdiente Arzt zu Münster
im Jura ) legte in einer Zuschrift an den Großen Rat bestimmt und
deutlich dar, daß das Bürgerrecht in Beromünster nicht mehr be¬
stehe und sein Vater längst Berner geworden sei. Eine Versammlung
von Freischärlern, die unter der Leitung von Oberrichter Jmobersteg
in Bern stattfand , forderte in sehr entschiedener Weise vom Gr . Rate
eine kräftige Verwendung für Herzog. Auch Versammlungen in Langenthal , Laupen, Nidau u. a. O. faßten in gleichem Sinne Beschlüsse.
Unterdessen untersuchte Dr-. Casimir Pfyffer in Luzern im Auftrage
der bern. Regierung die Bürgerrechtsfrage vom rechtlichen Standpunkte
aus und gelangte zum Schlüsse, daß Herzog nicht mehr luzernischer,
sondern bernischer Bürger sei. Die Gemeinde Beromünster erklärte
öffentlich, daß sie denselben als aus ihrem Bürgerverband ausgeschieden
ansehe.
' vom 17. Febr. 1846 behauptet Herzog bestimmt, sein
i) Im . Verfassungsfreund
bernisches StaatsbUrgerrecht sei damals von Bern auS „verläugnet worden", woran
etwas Wahres sein mag. Jedenfalls wollte man ihn in Bern von
".
.gerne vergessen
Guckkasten vom 3. Mai 1845.

gewisser
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Indessen nahm in Luzern der Prozeß seinen Fortgang . Über
eine Eingabe Herzogs vom 18. Mai , daß man ihn als Berner aner¬
kennen möchte, schritt der dortige Gr . Rat zur Tagesordnung . Die
Verurteilung erfolgte ; das Kriminalgericht sprach ihm 10 Jahre Zucht¬
hausstrafe zu. Nach Dr . Robert Steigers Befreiung am 20. Juni
wurde die Haft der noch übrigen Gefangenen, also auch diejenige Dr.
Herzogs, verschärft, weil zu befürchten war , daß auch für diesen ein
ähnlicher Versuch gemacht werden könnte. Zudem war die Stimmung
hüben und drüben immer gereizter geworden, so daß Ausschreitungen
aller Art vorfielen. So wurde z. B . einem armen Luzerner Fuhrmann
in Großhöchstetten ein mit verschiedenen Waren beladener Wagen samt
allen Vorräten darin böswillig verbrannt und in Gondiswhl einem
Müller Schär , der mit einem Fuder Getreide durch die Ortschaft fuhr,
von einem Versteck aus ein Pferd erschossen rc.
Auf das Rechtsgutachten Pfhffers gestützt richtete Bern neuerdings
das Gesuch um Freigebung Herzogs an die luzernische Regierung,
protestierte gegen dessen Verurteilung und trug schließlich auf ein
eidgenössisches Schiedsgericht an , worauf jedoch Luzern nicht eintrat.
Vor allem mußte Herzog für sich und seine Kinder aus zweiter Ehe *)
in aller Form auf das Bürgerrecht von Beromünster Verzicht leisten.
Ende November traf dann Regierungsrat Aubrh noch mit einer Geld¬
summe von SOOOL. in Luzern ein. Diesen Betrag hatte Luzern in
dem Sinne nachverlangt, daß er als Anteil an die 20,000 L. gelte,
welche die am Freischarenzug zumeist beteiligten Kantone Bern , Aar¬
gau, Solothurn und Baselland für die Auslösung gefangener Bürger
anderer Kantone, die bei der Vertragschließung im April zuvor nicht
repräsentiert waren , zu leisten, beziehungsweise zu garantieren über¬
nommen hatten . Nachdem auf diese Weise alle Förmlichkeiten erfüllt
waren , wurde Dr . Herzog nach einer Haft von 8 Monaten und 9
Tagen auf freien Fuß gesetzt, d. h. die Luzerner Regierung ließ ihn
Dienstags den 9. Dezember mit der Post an die bernische Grenze bei
Huttwyl befördern. Nach einem Abstecher in den Aargau langte er
am 20. Dezember in Bern wieder an , „physisch und psychisch im besten
Wohlsein", wie ein öffentliches Blatt jener Tage bemerkte, „ein Zeug¬
nis , daß die Luzerner Gefangenschaften denn doch keinen Vergleich mit
spanischen Jnquisitionskerkern zulassen". Zwei Tage nachher brachten
ihm die Studenten einen Fackelzug und ein Ständchen, wobei 8tuä.
», El. A. Maria Huoz, zur Frau,
y In erster Ehe hatte Herzog eine Luzernen
die aber nach6 Jahren starb. Seine zweite Gemahlin war eine Bernerin, Anna
Stucki, aus Huriellen bei Großhöchstetten.
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meä . Schärer ' ) eine begeisterte Ansprache hielt. Sie schloß mit einem
„Hoch auf die Studierenden , die beim Entfalten der Banner des
Vaterlandes und der Freiheit die Feder mit dem Schwert, die Studierstube mit dem Feldlager vertauschen." Der Befreite antwortete,
er betrachte diese Teilnahme weniger seiner Person , als vielmehr der
Idee dargebracht, für die er in den Kampf gezogen sei. Im „Ver¬
fassungsfreund" dankte er allen denen, die ihm und seiner Familie
während seiner Gefangenschaft Gutes erwiesen und zeigte an , daß er
an dem Blatte bald wieder thätigen Anteil nehmen werde.
Für die gefangenen und die verwundeten Freischärler waren in
verschiedenen Gegenden der Schweiz, ja selbst im Ausland milde Gaben
gesammelt worden. Im Aargau hatte sich der greise Heinrich Zschokke
an die Spitze eines bezüglichen Aufrufes gestellt. In London ergab
eine Sammlung unter dort ansäßigen Schweizern an einem einzigen
Abende eine Summe von 2000 Franken. In Bern bemühte sich der
Militärdirektor Joh . Jaggi ^) mit besonderem Eifer und viel Erfolg
um die Linderung der Not. Dr . Herzog, der, wie fast alle Idealisten,
es bei allem Streben nie dazu gebracht hatte, daß er in ökonomischer
Hinsicht auf einem grünen Zweige sitzen konnte, genoß vielfache Unter¬
stützung von seinen Gesinnungsgenossen. Seiner Familie flössen von
verschiedenen Seiten Gaben zu. Zu ihren Gunsten verzichtete z. B.
der damalige Dozent Dr . Emil Vogt, welcher anstatt des von der
Regierung von seiner Stelle als Hochschullehrer abberufenen Dr.
Wilhelm Snell die Fortsetzung der Vorlesungen übernommen hatte,
auf die betreffende Besoldung. Das Erziehungsdepartement kaufte eine
größere Anzahl der „Geschichte des Bernervolkes" an, die an Volks¬
und Schulbibliotheken abgegeben wurden. Ein gleiches that die Re0 Rud . Schärrer , nachheriger Direktor der Anstalt Waldau.
r) JohannJaggi
von Reichenbach bei Frutigen hatte sich ursprünglich dem
Lehrerberufe gewidmet, studierte aber in vorgerücktem Alter noch da? vaterländische Recht,
ward in Frutigen Audienzaktuar und dann Notar und Rechtsagent. Bei der Umwälzung
von 1831 kam er in den Gr . Rat , der ihn zum Gerichtspräsidentenvon Frutigen wählte.
Im sog. Reaktionsprozeß oder der „Erlacherhosverschwörung' übernahm er die Vorunter¬
suchung einer Anzahl der Verhafteten. Beim ersten periodischen Austritt aus der obersten
Aoministrativbehörde (Regierung) wurde er in diese ernannt , präsidierte von 1838 hin¬
weg das Militärdepartement und entwickelte hier, obgleich er es früher nur bis zum
Artillerie-Unterlieutenant gebracht hatte, doch eine anerkennenswerte Thätigkeit. Der
Umschwung von 1846 entfernte ihn aus der Regierung , in der er sich durch sein Ver¬
halten gegen die Freischaren unpopulär gemacht hatte. - - (Johann Jaggi ist nicht zu
verwechseln mit Albert Jaggi von Gsteig b. Saanen , ebenfalls Mitglied der bernischen
Regierung (Justizdirektors in den 40er Jahren .)
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gierung der Waadt . Als Dr . Herzog nach Bern zurückgekehrt war,
machten ihm Freunde in Renan und Sonvilliers eine goldene Cylin¬
deruhr zum Neujahrsgeschenk.
Während Herzog seinen unfreiwilligen Aufenthalt in Luzern ge¬
habt hatte, war in Bern ein völliger Umschwung der Politischen Ver¬
hältnisse angebahnt worden. Gleich nach dem zweiten verunglückten
Freifcharenzuge, nämlich am 25. Mai 1845, fand in Fraubrunnen
eine Versammlung von etwa 400 Ausgeschossenen der zehntpflichtigen
Gemeinden des Oberaargaues und des Seelandes statt, um über die
Frage der Zehnt- und Bodenzinsliquidation zu verhandeln. Die Ver¬
sammlung hatte bloß einen vorbereitenden Zweck. Aber schon zwei
Tage später bildete sich in Bern ein „Volksverein", der bestimmtere
Aufgaben übernahm und sogleich einen Ausruf an alle Landesteile
zur Bildung von Sektionen des Volksvereins erließ, „einerseits um
den Feinden des Fortschritts entgegenzutreten und um zu erhalten und
fortzupflanzen, was im Jahr 1831 errungen — und anderseits die¬
jenigen Verbesserungen anzubahnen, welche das allgemeine Bedürfnis
erheischt." Als allgemein empfundene Bedürfnisse wurden bezeichnet:
Die endliche Regulierung der Feudallasten, Revision des Armenwesens,
des Zollsystems und Posttaxenwesens, Vereinfachung des Civilprozeßganges, Beförderung des Administrativgeschästsganges, sowie mögliche
Vereinfachung des Staatshaushalts überhaupt . An der Spitze dieser
politischen Bewegung standen die Fürsprecher Jakob Stämpfli , Niklaus
Niggeler, Andreas Mathys u. a. Ein neugegründetes Blatt , die „BernerZeitung " war ihr Organ . Der Volksverein erklärte sich zwar anfänglich
„fern von der Anmaßung , sich neben der Regierung zu einem Staats¬
verbesserungsverein auszuwerfen." Aber bald geriet er mit derselben
in strikten Widerspruch. Seit dem Freifcharenzuge fand sich die Re¬
gierung wie auf einem Vulkan , von Gegnern umringt . Durch Strenge
und Härte gegen die Teilnehmer an jener Unternehmung suchte sie gut
zu machen, was sie selber gefehlt hatte. Alle Staatsbeamten , die sich in
die Freischaren eingereiht hatten , sollten eingestellt und zur Verant¬
wortung gezogen werden. Während sie von Luzern Amnestie gegen alle
Freischaren verlangte, erklärte sie im eigenen Lande die an dem Zuge
Beteiligten für strafbar . Nach einem bestehenden Gesetze, dem sog.
Achtungsgesetz
, konnten die Regierung und deren Beamten alle ihrer
Amtsehre zugefügten Beleidigungen von Amteswegen, also auf Kosten
des Fiskus , rechtlich verfolgen lassen. Von diesem Recht wurde nun
ein so ausgiebiger Gebrauch gemacht, daß gegen Ende des Jahres 1845
etwa 30 Preß - und Achtungsprozesse gegen verschiedene Personen im
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Gange waren , i) Mit diesen Mitteln aber konnte sich die Regierung
nicht mehr halten . Revision der Verfassung vom 6. Juli ward das
Losungswort.
Kaum war Oi-. Herzog wieder in Bern , so schloß er sich dieser
Bewegung an. An der großen Volksversammlung in Aarberg am
II . Januar 1846, die sein Freund Regierungsstatthalter Köhler prä¬
sidierte, funktionierte er neben Ulrich Ochsenbein als Sekretär und
beteiligte sich überhaupt aufs eifrigste an allen Zusammenkünften der
Radikalen. Einen feurigen Toast brachte er in der „Gesellschaft zum
Bären " : „Der kommenden Generation , die, unter dem Schatten des
Baumes wahrer Freiheit aufgewachsen und in den demokratischen
Grundsätzen erstarkt, beharrlich und treu zu ihren Grundsätzen stehen
wird !" „Um den Feinden der Volksfreiheit und Aufklärung einen
unüberwindlichen Damm entgegenzusetzen,
" übernahm er, wie bereits
oben bemerkt, im Januar 1846 selber wieder die Redaktion des „Berner
Verfassungsfreund". Er versprach, das Blatt zum Organ der wahren,
unverfälschten Volksmeinung zu machen und diese auf ebenso würdige
als entschiedene Weise zu repräsentieren uud weder das Benehmen der
politischen Gegner mit Übertreibung zu tadeln , noch die Fehler der
eigenen Partei zu beschönigen. Diese Grundsätze einer richtigen Publi¬
zistik befolgte Herzog im großen und ganzen, und wenn er auch ge¬
legentlich einem Gegner „mit der Hundepeitsche" drohte, so waren eben
damals die politischen Verhältnisse danach. Jedenfalls trug der Verfassungssreund wesentlich zur Verwirklichung der Forderungen bei,
welche die junge Schule und der Volksverein an die Revision der Ver¬
fassung stellte. Namentlich befürwortete er die Aufstellung eines Verfassuugsrates , die von Schultheiß Neuhaus und seinen Anhängern als
eine Verletzung des § 96 der damals noch bestehenden Verfassung be¬
zeichnet wurde. Die Revision wurde kräftig an die Hand genommen
und rasch durchgeführt. ^) Die „Berner Volkszeitung ", Organ der
r) Fürsprech Jakob Stämpfli z. B . wurde am 17. Oktober wegen seiner in der
Bernerzeitung veröffentlichten Behauptung , »die Regierung habe eine reaktionäre Bahn
eingeschlagen und die Verfassung verletzt" , zu 16tägiger Gesangenschast, 80 Fr . Butze,
Bezahlung der Kosten und zur Abbitte verurteilt . Im gleichen Blatt hatte Fürsprech
Niklaus Niggeler die Frage aufgeworfen (ohne Namen zu nennen) : Warum haben wir
eine schlechte Regierung ? und wurde ähnlich verurteilt . Beide appellierten freilich.
r> Me Wahlen in dem Verfaffungsrat fanden am 2. März statt . 60 Wahlbezirke
wählten 140 Verfafsungsräte. Am 16. März konstituierte sich die Behörde, und am
13. Juli vollendete sie ihre Aufgabe. Am folgenden Tag wurde der 99 Paragraphen
enthaltende Entwurf dem Volke bekannt gegeben und sodann am 31. Juli darüber ab¬
gestimmt. Von 35,336 stimmenden Bürgern nahmen 34,079 die neue Verfassung an,
die dann ein halbes Jahrhundert lang ihre Gültigkeit behauptete.
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Burgdorfer Partei , behauptete einmal, die Vater der neuen Verfassung
seien Ludwig Snell , P . Feddersen, Emil Vogt und I . Stämpfli , aber
1)r . Herzog habe Vorspanndienste geleistet, wogegen zwar dieser, wie
auch Feddersen und Vogt, als gegen „eine niederträchtige Lüge und
Verläumdung " protestierten . In jedenfalls richtiger Würdigung der
Sachlage schrieb der Verfassungsfreund nach der Abstimmung vom
31. Juli 1846 : „Durch den Volkssieg der Berner hat der Sonderbund
den Herzstoß erhalten . Keine Tagsatzung und kein Vorort , selbst nicht
, hätte den Sonderbund so stark erschüttern
der schlotterige zürcherische
können" .
Als der Verfassungsrat seine Arbeit begonnen hatte, machte sich
ihm der Mangel an zuverlässigen, volkswirtschaftlichenAngaben fühl¬
erst im Jahre 1837 statt¬
bar , trotzdem die letzte Volkszählung
gefunden hatte. Im Verfassungsrat beantragte daher Revel von Neuen¬
stadt am 20. März „eine frische Seelenzählung ", die dann auch be¬
schlossen und sogleich angeordnet wurde. Die Vorarbeiten , namentlich
die Aufstellung einer Verordnung zu derselben, wurde Dr . Herzog über¬
tragen . Einen Monat später konnte die Zählung vorgenommen werden? )
Sie war hauptsächlich eine nominelle, indem die Namen, das Alter,
der Familienstand , die Religion, die Berufsart und die Heimats - und
staatsbürgerlichen Verhältnisse anzugeben waren. Natürlich handelte
es sich nachher auch um die Verarbeitung und Verwertung dieses Ma¬
terials und diese führten zur Schaffung eines, allerdings vorläufig
^), dessen erster Vorstand
Bureaus
bloß provisorischen, statistischen
Dr . Herzog wurde.
Der Direktor des Innern , Regierungsrat Dr . Johann Rudolf
ein
Schneider, sah den Wert der Statistik für den Staatshaushalt
zu
Gestalt
definitive
eine
Institut
jungen
und beabsichtigte auch, dem
feinen
eine
wieder
wahrscheinlich
Herzog
.
Dr
geben. Dadurch würde
Kenntnissen entsprechende Bethätigung erhalten haben. Allein es kam
einstweilen nicht dazu. Allerdings erhielt er am 3. Januar >848 von
der Regierung den Auftrag , für die Organisation eines Bureaus für
Statistik und Archivwesen Vorschläge einzubringen , und er verfaßte
dann einen Bericht über die bisherigen Leistungen des Bureaus , der
Die Volkszählung dauerte vom 20.—26. April , also 6 Tage und ergab eine
Bevölkerungsvermehrung von rund 32,300, indem im Herbst 1837 der Kanton Bern
412,700, im Frühling 1846 aber (in runder Zahl ) 445,000 zählte.
' ) Das zuerst errichtete und somit älteste Institut für amtliche Statistik in der
Schweiz, lVergl . C. Mühlemann . Geschichte des statist. Bureaus des KantonS Bern ",
S . 15 und ff )
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dem Gr . Rate bei den Verhandlungen über das Organisationsdekret
im Mai des genannten Jahres vorlag . Das
Archiv wurde bald nachher (durch das Reglement für die Staatskanzlei
vom 8. Juli 1848) dem Ratsschreiber übertragen , während das statistische
Bureau , für dessen Vorsteher eine Jahresbesoldung von 2000 a. Fr.
in Aussicht genommen war , bloß provisorisch weiterbestand (bis 1856).
Vor allem fehlte es dem Staate an den nötigen Finanzen ; das statistische
Bureau mußte nur aus dem Kredit der Direktion des Innern er¬
halten werden. Außerdem mangelte damals noch das allgemeine Ver¬
ständnis für die Bedeutung der Statistik . Da diese Wissenschaft vor
allen Dingen eine neutrale Haltung beobachten muß, so war in jenen
politisch so aufgeregten Jahren auch das nötige Zutrauen nicht vor¬
handen und zwar dies um so weniger, als gerade Dr . Herzog aus
seinem Parteislandpunkte keinen Hehl machte und fast ununterbrochen
in Preßfehden stand.
Übrigens war Dr. Herzog noch mit allerlei andern Dingen be¬
schäftigt. Daß seine vielseitige Gelehrsamkeit auch Anerkennung fand,
beweist seine Ernennung zum Ehrenmitgliede der „Litterarischen Ge¬
sellschaft zur Verbreitung der Polnisch-slavischen Litteratur und Ge¬
schichte
" in New-Pork im Juni 1846. Als der Sonderbundskrieg im
Spätherbst des gleichen Jahres vor der Thüre stand, wurde in Bern
ein Freikorps zum ausschließlichen Dienste in der Stadt gebildet.
In dasselbe ließen sich hauptsächlich Radikale und so auch Dr . Herzog
einreihen, „statt sich", wie ein gegnerisches Blatt spöttisch bemerkte,
„die freie Mannesbrust der finstern Jesuitenbrut im offenen Kampfe
entgegenzuwerfen". Im Sonderbundskrieg war er Sekretär einer
eidgenössischen Abordnung , bestehend aus Regierungsrat Dr . Schneider
und Peter Burgisser aus dem Aargau , nach Unterwalden , das sich am
26. November dem General Dufour unterworfen hatte. Die betreff.
Repräsentation war beauftragt , im Einverständnis mit dem eidgen.
Truppenkommandanten Maßnahmen zur Paziftkation des Kantons zu
treffen. Herzog gehörte auch einer von Ochsenbein präsidierten Kirchenkommission an . Im Sommer 1848 wählten die Laufenthaler ihren
Mitbürger in den Großen Rat. Als nun Dr . Herzog in der Sitzung
vom 26. Juni beeidet werden sollte, wurde seine Wahl beanstandet,
weil er Vorsteher des statistischen Bureaus , also Staatsbeamter sei.
Erst als Finanzdirektor Stämpfli ausdrücklich erklärte, Dr . Herzog sei
dies nicht, sondern besorge bloß spezielle statistische Arbeiten , wurde die
Beeidigung vorgenommen.
der Direktion des Innern
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Als Mitglied des Großen Rates ergriff Or . Herzog das Wort nicht
oft. Wir heben von seinen Voten eines hervor, das sich auf einen be¬
sonders wichtigen Gegenstand bezieht. Am 17. und 18. Juli 1848 hielt
der Große Rat eine außerordentliche Sitzung ab zur Beratung über
den Entwurf zur neuen Bundesverfassung
. *) Mit Wärme und
Ueberzeugung empfahlen ihn Ulrich Ochsenbein, Alex. Funk und Alb.
Kurz zur Annahme. Stämpfli sprach in mehr als zweistündiger ge¬
waltiger Rede dagegen, weil er die Bornahme der Revision durch einen
Verfassungsrat , die Centralisierung des Militär -, Zoll - und Verkehrs¬
wesens und das Einkammersystem (einen Nationalrat „ganz nackt" ,
d. h. ohne den Ständerat ) verlangte, und gab auch der Befürchtung
Ausdruck, daß das Bundesprojekt für den Kanton Bern eine große
finanzielle Belastung bedeuten werde. Alle radikalen Führer stimmten
ihm bei,
ebenso Schultheiß von Tavel, der glaubte betonen zu
sollen, „die Schweiz werde durch Beseitigung des !5er Vertrages alle
die Eigentümlichkeiten verlieren, die sie bisher in ihrem Bestände be¬
wahrt habe". Auf ihn ergriff nun Or . Herzog das Wort und sprach
begeistert und beredt, sich diesmals von den Ansichten seiner sonstigen
Gesinnungsgenossen trennend , für die Annahme des Entwurfes . „Das
Bundesprojekt ", rief er aus , „in dem der Vorredner den Abend der
Schweiz erblickt, erscheint mir als die Morgenröte einer neuen Aera
der Freiheit in dem uns umdröhnenden Kanonendonner im Kampfe
für Volksfreiheit ; ich vertraue der Zukunft und empfehle den Entwurf
zur Annahme." ' )
9 Zur Aufstellung eines Entwurfes hatte die Tagsatzung eine Bundesrevisionskommission ernannt, welcher Ulr. Ochsenbein angehörte
. Sie begann ihre Arbeiten am
17. Februar, wenige Tage vor Ausbruch der Revolution in Paris , und endigte sie am
6. April. Hierauf wurde der Entwurf den Kantonen zur Prüfung und Instruktion
ihren Tagfatzungsgefandten zugestellt
. Der bern. Große Rat behandelte ihn zuerst am
8. Mai in stürmischer Sitzung. Dann kam derselbe am 15. Mai und 27. Juni vor
die Tagsatzung(„das alte Weib", wie die bern. Radikalen sie nannten) zur definitiven
Beratung und endgültigen Redaktion.
rj Bon der Regierung war das Projekt mit 5 (Stämpfli, Stockmar, Revel, Lehmann und Jmobersteg) gegen3 Stimmen (Ochsenbcin
, llr Schneider und Jaggi ) dem
Großen Rate „ohne Empfehlung" vorgelegt worden. Im Gr. Rate bezeichnete Für¬
sprech Niggeler die Annahme des Entwurfs „für ein so großes Unglück
, daß solches vor
den Nachkommen gar nicht zu verantworten wäre", und Erziehungsdirektor Jmobersteg
sah darin nur „ein neues StanzerverkommniS
". Fürsprech Jngold bemerkte
, „wenn das
arme Volk mehr zahlen müsse
, könne es seinen Hunger nicht mit der BundeSversassung
stillen." Heftig dagegen sprachen auch Bützberger
, MathyS u. a.
y Die Abstimmung im Gr. Rate ergab nur 13 Stimmen gegen, d. h. für den
Antrag Siockmars auf Rückweisung zur nochmaligen Durchsicht
, eventuell Rückweisung,
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Dadurch aber zog sich Dr . Herzog, ähnlich wie Ochsenbein, den
Haß der Linksradikalen zu, und diesem gab besonders der sog. Guckkasten-Jenni in seinem Blatte Ausdruck, indem er ihn als einen „Nach¬
beter und Lobredner Ochsenbeins", als „Hans Fallstaff ", einen „Mann
ohne Wert " u. s. w. bezeichnete. Als sodann bei den nachfolgenden
Nationalratswahlen der „Verfassungsfreund " eine Liste mit den Namen
Ochsenbein, Alex. Funk und Anton von Tillier empfahl, da war es
vollends um ihn geschehen
, indem ihn eine Schar Jungens eines
Abends spät im äußeren Bollwerk, wo er wohnte, mit einer Katzen¬
musik beehrte.
Dr. Herzog gehörte dem Großen Rate bloß ein Jahr lang an . Im
Frühjahr >849 stellte er an den Staat Bern eine Entschädigungs¬
forderung wegen seiner im Jahre 1843 erfolgten Abberufung und lud
denselben vor den Friedensrichter , indem er glaubte , zu einer solchen
ebenso berechtigt zu sein, wie der Professor l)r . Wilhelm Snell , der
nach dem Freischarenzug auch abberufen und dann entschädigt worden
war . Hauptsächlich durch die Vermittlung von Reg.-Rat Funk wurde
die Angelegenheit durch die Wiederwahl Dr. Herzogs zum ordentlichen
Professor der Staatswissenschaften geregelt, wogegen freilich die kon¬
servativen Blätter und besonders Jennis „Guckkasten" Feuer und
Flammen sprühten . Letzterer hieß ihn „einen gesinnungslosen Menschen,
dessen Vorlesungen kein Student mit Ehre im Leibe besuchen werde".
Es folgte nun im Kt. Bern der vollständige politische Umschwung
von >850, der die konservative Partei an das Staatsruder stellte. Derselbe
hatte für Dr. Herzog wenig angenehme Folgen. Ein Lichtblick für ihn als
Familienvater war die im März desselben Jahres , gerade um die
Zeit jener großen Münsinger Versammlungen , erfolgte Patentierung
seines Sohnes Moritz Z zum Arzt. Die unsichere Stellung aber, in
die er nach der Abberufung von der Hochschule jahrelang sich befunden
hatte, führte ihn allmählich in fatale ökonomische Verhältnisse. Die
Angriffe, die auf die Hochschule erfolgten, dehnten sich auch auf ihn
aus , der im Getriebe der Politik so oft in den vordersten Reihen ge¬
standen war und sich gerade dadurch viele unversöhnliche Gegner geschaffen
hatte. Die politischen Wogen begruben ihn. Er wurde nochmals von
der Hochschule entfernt . Er starb, zwei Söhne und zwei Töchter hinteraber >46 für einen Antrag , die Verfassung . mit Empfehlung " am 6. August dem
Volke vorzulegen. An diesem Tage sodann stimmten in der Stadt Bern 1146 Bürger
dafür und nur 126 dagegen, im Kanton 10,972 dafür und 3367 dagegen.
>) Er wirkte als Arzt zu Münster im Aura , wo er als solcher und besonder? auch
als Schulmann in hohen Ehren stand. Er starb daselbst am 7. Februar 1891.
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lassend, nach einem Leben voll Kämpfen und Mühen in Bern am
14. Februar 1857.
In der Geschichte der bernischen Hochschule(Festschrift von 1884
von Professor Eduard Müller ) wird Dr. Herzog als „ ein sehr begabter
und kenntnisreicher, aber politisch aufgeregter Mann " bezeichnet, der
an den Parteikämpfen seiner Zeit leidenschaftlich teilnahm und diesem
Treiben schließlich znm Opfer siel. Ein Rückblick auf sein Leben und
Wirken zeigt ihn uns hauptsächlich von dieser Seite . Hätte er seine
Kräfte vor allem zum sorgfältigen und gewissenhaften Anbauen der
Wissenschaft benützt, so würde uns sein Charakterbild sympathischer
sein. Allein wenn man an ihm auch Mängel sieht, für die er übrigens
litt und büßte, so sollen dabei seine wirklichen Vorzüge und Verdienste
nicht übersehen werden, selbst nicht das mehr unfreiwillige Verdienst,
daß fast sein ganzes Leben uns ein ziemlich getreues Spiegelbild der
Eigentümlichkeiten seiner Zeit darbietet.
Quellen:
Die in der Biographie
gelegentlich bereits genannten , hauptsächlich
aber verschieden - Zeitschristen („ Verfassungssreund " , Jntelligenzblatt , Schweizerischer
Beobachter , Guckkasten u . a . m .)

Bern,

im September 1901.
I . Sterchi,

Oberlehrer.

Lmanuel Friedrich von Sischer.
1786 - 187 «.
üie in der allgemeinen, so haben wir auch in der an typi¬
schen Gestalten so reichen schweizerischen und speciell bernischen Geschichte viele Männer , die durch ihr thätiges
Eingreifen in die Ereignisse sich Bedeutung und Recht auf ein
^
Andenken der Nachwelt errungen , daneben aber auch solche, die
h
gerade durch ihr Leiden ihr Gedächtnis begründet haben. Auch
das sind meist edle Charaktere, deren Veranlagung und Über¬
zeugung eben mit der Zeit , in der sie lebten, in Zwist geraten mußten,
sei es, daß sie ihr mit kühnem Fluge voraneilten oder daß sie sich in
ihr veraltet und überwunden sahen.
Dem Manne , zu dessen Würdigung diese Zeilen etwas beitragen
möchten, ist in überraschender Weise beides geworden, zuerst eine
Reihe glänzender Erfolge im Dienste des Vaterlandes , dann aber nach
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jähem Sturze auch ungerechte Verfolgung statt wohlverdienter Aner¬
kennung. Es ist Emanuel Friedrich von Fischer, der letzte Schultheiß
der Stadt und Republik Bern zur Restaurationszeit.
Als Nachkomme eines alten, längst regimentsfähigen Geschlechtes,
welches durch die Pacht der Posten mehrerer Kantone große Bedeu¬
tung erlangt und viele Männer in den Staatsdienst geliefert hatte,
wurde Emmanuel Friedrich von Fischer am l9 . September 1786 in
Bern geboren. Sein Vater und Großvater waren begabte und gewissen¬
hafte Staatsbeamte , sein Großvater mütterlicherseits der tüchtige Schult¬
heiß Sinner . — Indessen war in diesem Hause von dem Stolze , den man
dem bernischen Patriziat so oft vorgeworfen hat, nichts zu verspüren;
hier galt schon, was etliche Jahre später der größte Dichter deutscher
Zunge aussprach : „Was du ererbt von deinen Vätern hast, erwirb es,
um es zu besitzen." So wurde Fischer auch nicht unter einen Haus¬
lehrer gestellt, sondern in die öffentliche Schule geschickt
. Die traurigen
Ereignisse des Jahres 1798 mit dem schweren Leid und der Bedrängnis,
die sie zunächst über die regierenden Familien brachten, blieben ihm
stets in unauslöschlicher Erinnerung.
In den Jahren der „unheilbaren unteilbaren " helvetischen Repu¬
blik besuchte Fischer die damals sogenannte Akademie, dann die oberste
Klaffe der „wissenschaftlichen Lehranstalt ". Alte Sprachen und Mathe¬
matik bildeten auch weiterhin den Gegenstand seines Privatstudiums,
gewiß nicht ohne Einfluß auf das scharf abwägende, würdige, an einen
alten Römer erinnernde Wesen Fischers.
Nach seiner Konfirmation besuchte er die Genfer Akademie und
verfolgte von dort aus mit lebhaftem Interesse den Verlauf des Stecklikrieges vom Herbst 1802, bei dem mehrere seiner Verwandten beteiligt
waren . Bald nachdem er zurückgekehrt, wurde auf Grund der Me¬
diationsakte eine neue Regierung mit dem Schultheißen von Wattenwyl
an der Spitze eingesetzt und auch Fischers Vater in den Kleinen Rat
berufen. Im Jahr 1804 zog der junge Subalternoffizier mit gegen
den unter dem Namen „Bockenkrieg" bekannten Aufstand im Kanton
Zürich. Für sein ausgezeichnetes Verhalten wurde ihm eine Verdienst¬
medaille zuteil. Im folgenvcn Jahre nahm er, wie dann auch wieder
1809 und 1813, an der Grenzbesetzung teil und reiste dann mit seinem
Vater nach Paris . Hier ließ er sich auch dem Kaiser vorstellen, dessen
Genie er zwar bewunderte, den er jedoch nie zu Haffen aufhörte . Nach
seiner Rückkehr übernahm er das Sekretariat der Kuratel , d. h. der
leitenden Behörde der neugegründeten Akademie, und war nebenbei
Mitglied der Bogenschützen
- und der ökonomischen Gesellschaft.
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Das Jahr 1813 brachte eine vollständige Änderung der politischen
Lage: infolge der entsetzlichen Katastrophe in Rußland wurde Napoleon
aus Deutschland hinausgedrängt und nach Frankreich zurückgetrieben.
In diesem heißen Ringen wurde bekanntlich die Neutralität der Schweiz
von den Verbündeten nicht geachtet, und zwar trotz einer neuen Grenzbesetzung unter dem General von Wattenwyl , an der auch Fischer als
eidgenössischer Stabsadjutant teilnahm . In ziemlicher Unordnung und
unter betrübenden Beweisen der Abhängigkeit wurde nach der Sendung
Senfft -Pilsachs die Mediationsakte aufgehoben erklärt (24. Dez. 1813)
und die Regierung an die noch lebenden Mitglieder der Standeskommission von 1802 übertragen , die sich dann zur neuen Regierung
ergänzte. Fischer war mit dem Gang dieser Restauration nicht ein¬
verstanden und sah in der Umwälzung von 1831 eine naturgemäße
Folge der hier begangenen Fehler.
Der sogenannten Langen Tagsatzung in Zürich, die einen Bundes¬
vertragsentwurf auszuarbeiten hatte, wohnte Fischer als Legationsrat,
zeitweise sogar als einziger Vertreter Berns bei und hatte gegenüber
den diplomatischen Schachzügen eines Capo d'Jstria und Genossen öf¬
ters Gelegenheit, seinen unabhängigen und freimütigen Sinn zu be¬
zeugen. Schon damals sagte der Engländer Stratford Canning von
ihm, der junge Berner sei von dem Holz, aus dem man Schultheißen
schneide. Übrigens entstand durch die Ungunst der Zeitverhältnisse und
die nicht gerade freundliche Stimmung der maßgebenden Kreise gegen¬
über Bern ein entschiedenes Mißverhältnis zwischen den Fähigkeiten
und Anstrengungen Fischers und seinen greifbaren Erfolgen . Von den
gewöhnlichen Umtrieben und Intriguen wenig erbaut, knüpft er an
seine diesbezüglichenErfahrungen das herbe Urteil : « Uss vsrtus äs
In äiploinatis sont Iss viess moranx . »
Der Bundesvertrag wurde endlich vom bernischen Großen Rate
und von der Tagsatzung angenommen, und bald folgte der bekannte
Entscheid des Wiener Kongresses. Indessen erforderte die Rückkehr Napo¬
leons eine neue Grenzbesetzung. Fischer wurde Stabsadjutant des Ge¬
nerals Bachmann , den er hoch verehrte und dem er später ein littera¬
risches Denkmal setzte in der Schrift : „Zum Andenken des Freiherrn
Niklaus Franz von Bachmann an der Letz" (deutsch und franz . 1831).
Nach dem kurzen, rühmlosen Zug nach Frankreich verfaßte Fischer
einen Generalrapport , der sich durch Gründlichkeit und freimütiges
Urteil auszeichnet.
Nach Vollendung dieser militärischen Aufgaben bethätigte er sich in
verschiedenen Stellungen , die alle zu nennen uns hier zu weit führen
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Würde. Im Jahre 1816 wurde er als Mitglied der OO der Stadt Bern
in den Großen Rat gewählt. Er vertrat in dieser Behörde durchaus
keinen starren Standpunkt , wünschte berechtigten Hoffnungen verfassungsgemäß zu entsprechen und regte gelegentlich selbst Reformen an , ohne
jedoch mit solchen Bestrebungen erheblichen Erfolg zu erzielen. — Bald
darauf wurde er Geheimratsschreiber, ein Amt, dem das frühere des aka¬
demischen Sekretariats und die Censur der Druckschriften weichen mußte.
Jetzt stand Fischer im Rufe eines der befähigtsten und beschäftigtsten
Männer der Eidgenossenschaft
. Er war Vertreter Berns an der Tag¬
satzung in Zürich, wurde Mitglied der akademischen Kuratel und der
Kommission für die Korrektion der Juragewässer . Im Zusammenhang
mit dieser Angelegenheit wurde er an den Hof nach Karlsruhe gesandt
und lernte dort den preußischen Gesandten Varnhagen von Ense und
den köstlichen Kirchenrat Johann Peter Hebel kennen.
Die Frage der Wiederausrichtung des Bistums Basel , die soge¬
nannte Diözesanangelegenheit, führte Fischer im Jahre 1818 mit
Schultheiß Rüttimann von Luzern nach Rom zur Verhandlung mit
der Kurie. Zwar war selbst eine persönliche Audienz Fischers beim
Papst für die speziellen Wünsche der Bernerregierung erfolglos ; den¬
noch wurde sein gewandtes Vorgehen in der Heimat anerkannt und
durch eine goldene Verdienstmedaille gewürdigt. Zehn Jahre später
fand die Sache eine befriedigende Erledigung . Bald saß Fischer auch
in der Gesetzgebung
^ und Finanzkommission.
Ins Jahr 1819 fällt seine Vermählung mit einem Fräulein de Mestral St . Saphorin . Diese Verbindung gestaltete sich zu einer glücklichen
Ehe, die erst nach 35 Jahren durch den Tod der Gemahlin gelöst
wurde. Von 4 Kindern überlebten den Vater drei (ein Sohn starb
1848 als Student der Theologie in Deutschland) ; auch hat er noch
zwei Enkel gesehen. —
Nachdem er über 2 Jahre die Stelle eines Amtsstatthalters von
Bern bekleidet, wurde er mit ungewohnter Schnelligkeit in den Ge¬
heimen und bald darauf in den Kleinen Rat gewählt. In diese Jahre
fallen die schwierigen Verhandlungen mit dem Ausland wegen der
Presse und der Flüchtlinge, die Abschließung von Militärkapitulationen
mit Frankreich, Holland und Neapel, unangenehm gemacht durch das
unfreundliche Verhalten der Mächte, die, nach Fischers Worten , eine
Republik überhaupt nicht mehr schienen dulden zu wollen. In der
durch Sands Mordthat , die Aufhebung der Burschenschaft und die
unbedingte Gewaltherrschaft Metternichs eingeleiteten Aera wurde sogar
der Schultheiß von Wattenwyl als Jakobiner verschrieen. Ein Charakter
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Fischer ließ sich aber auch gegenüber einem hochfahrendenVertreter
der wirklichen Reaktion, wie z. B . der französische Gesandte Baron
cls Noustior einer war , seine freie und freiheitliche Stellung nicht
nehmen und stand da offener für seine unabhängigen Ansichten ein, als
andere, die dann plötzlich sehr liberal wurden, nachdem das Mode ge¬
worden war . ' ) — Er war auch ein feuriger Vertreter des Retorfionskonkordates? ) Als die Zustände in Waadt , Wallis und Genf beinahe
ein Eingreifen der in Verona versammelten Vertreter der Mächte hervor¬
gerufen hätten , vermochte Fischer als geheimer Gesandter ein solches glück¬
lich zu verhüten. Auch bekämpfte er mit Erfolg auf der Tagsatzung die
Richtung, die mit fremder Hilfe die alten Zustände und Rechte Berns
wieder herbeiführen wollten ; — ein solches Ansinnen wäre ihm als
schändlicher Verrat erschienen.
Nachdem er in verschiedenen Kollegien, so im Finanz - und Kommerzienrat , als Präsident des Kirchenrats und der Salzdirektion , seine
große Begabung und Leistungsfähigkeit bewiesen hatte, wurde ihm im
Jahre 1827 beim Rücktritt des auch als Geschichtsforscher verdienten
Niklaus Friedrich von Mülinen die Ehre zu teil, bei der letzten Schult¬
heißenwahl im alten Bern an die höchste Stelle im Staate zu gelangen.
Dieser Erfolg war für ihn ein überraschendes Ereignis ; es hatten ihm
aber persönliche Bedeutung und Beliebtheit gegenüber ältern Gewohn¬
heiten zum Siege verholfen. Die Wahl wurde zu Stadt und Land mit
Freude und Zustimmung aufgenommen. Die kurze Zeit seiner Amts¬
führung reichte jedoch nicht hin zu umfassendem, nachhaltigem Wirken,
und seine Reformbestrebungen, z. B . im Wahlsystem, blieben ohne
durchschlagendenErfolg . Besonders wünschte er die Abschaffung der
verhaßten Ohmgeldsteuer, die dann wirklich bei der Umwälzung als
wirksamer Wühlhebel diente.
Einer der schönsten Tage in Fischers Leben war unstreitig die
Reformationsfeier im Jahre 1828 ; damals begab sich zum letzten Mal
die alte Regierung in feierlichem Aufzug aus dem Rathaus in das
festlich geschmückte Münster . Die Hebung der sittlichen und religiösen
Grundlagen des Volkslebens lag ihm sehr am Herzen, und gerade die

Wie

>> Vergl. eine Notiz in Tilliers Geschichte des sogeheißenen Fortschritts, I. 328 und
die dort citierten Passus des Aktenmaterials von 1832.
" Pag. 190 u. ff.
„Lebensnachrichten
' ) Wie wenig abhängig sich übrigens die Bernerregierung von der Metternichschen
, daß sie Karl Ludwig Hallers Schrift
Reaktionspolitik zeigte, mag der Umstand beweisen
„Ueber die spanischen CorteS" verbot, und daß Haller selbst bei seinem Uebertritt zum
Katholizismusaus der Liste des Großen Rates gestrichen wurde.
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Stimmung des Festes war geeignet, manches Krumme in Ordnung zu
bringen . — Weniger Anerkennung fand das Vorgehen der Regierung
gegen das „methodistische Dissenterthum", wie die religiöse Bewegung
der Zwanzigerjahre gemeiniglich bezeichnet wurde, und besonders gegen
den Kommissionsschreiber von Rodt, den Gründer der freien Gemeinde.
Fischer war dabei krankheitshalber verhindert , mitzureden ; doch läßt er
in der Biographie von Wattenwyls durchtönen, daß nach seiner dama¬
ligen Ansicht die Regierung nach herkömmlichem Recht und bestem Wissen
gehandelt habe, wenn er auch später zu andern Anschauungen kam.
Das denkwürdige Jahr 1830 stellte Fischer als Amtsschultheißen
des Vororts an die Spitze der Eidgenossenschaft
. Am 5. Juli eröffnete
er in der Heiliggeistkirche mit feuriger, freier Rede die Tagsatzung,
schon durchdrungen von der bedenklichen Lage der Dinge.
Bereits gährte es im Kanton . Die französische Julirevolution
und der Einfluß eines Schützenfestes in Bern beschleunigten die Krisis.
Es ist bekannt, wie die Brüder Schnell von Burgdorf vor allem auf
eine Verfassungsänderung hinwirkten, wie die Regierung uneins war
über die Maßregeln und Zugeständnisse, wie die Volksversammlung
in Münsingen , wo Karl Schnell das zündende Wort eines Verfassungs¬
rates in die Menge warf , einer Behandlung der eingelangten Wünsche
und Begehren im Großen Rate zuvorkam und wie am 13. Januar
1831 „Schultheiß , Groß und Kleine Rät der Stadt und Republik
Bern " auf Fischers Antrag Niederlegung der Gewalten beschlossen.
Fischer fühlte sich zu diesem Schritte , der ihn genug kostete, ver¬
pflichtet. Er war der Verfasser der Proklamation , die in würdiger
Sprache dem Volke die Niederlegung der Gewalten kund thun und
erklären sollte. Der spätere Schultheiß Neuhaus soll beim Lesen der¬
selben sogar geweint haben. *) Fischer hatte dem Volke gegenüber ein
gutes Gewissen und wollte auch nur mit seinem Zutrauen regieren.
Er hatte vernünftige Zugeständnisse und zugleich Maßregeln gegen
Ausschreitungen gewünscht; die Mehrheit der Räte aber verwarf beides
— einerseits durch kurzsichtigen Stockaristokratismus , andrerseits durch
Furcht und berechnende Nachgiebigkeit geleitet — und machte dadurch
ein Aushalten des Stromes thatsächlich unmöglich. Durch die Haltung
der Volksführer hauptsächlich verletzt, sah er deshalb keinen Ausweg, als
mit Würde zu fallen. Eigennützige und kleinliche Beweggründe sind ihm
zwar oft und heftig, aber grundlos und ungerecht untergeschoben worden.
>) S . die Charakteristik von Karl Neuhaus in Tilliers
schritts, II, SO,
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Und was den häufigsten Borwurf , den des Eigensinns , anbetrifft , so
liegt er allerdings nahe ; aber man bedenke dabei immerhin , wie leicht
Charakterfestigkeit und Konsequenz absichtlich oder unabsichtlich mit
Eigensinn verwechselt werden können!
Noch mehr und mit mehr Grund ist je und je der Schritt ge¬
tadelt worden, daß er sowohl die Wahl in den Verfassungsrat als
nachher in den neuen Großen Rat ausschlug und damit vielen Pa¬
triziern das Beispiels zu einem wirklich verhängnisvollen Entschlüsse
gab, der, wie Numa Droz sagt, heute noch gebüßt wird . Aufgeregte
Stimmung , hohe Ansichten von Ehre und Verpflichtung und endlich
der Widerwille, die neue Verfassung beschwören zu müssen, hielten ihn
von der Mitwirkung am regenerierten Staatswesen ab. Die neue Re¬
gierung wurde ausschließlich liberal gebildet und stand sieben Jahre
lang unter dem entscheidenden Einflüsse der begabten, aber leidenschaft¬
lichen Brüder Karl und Hans Schnell.
So stand Fischer am Ende seiner Laufbahn als Staatsmann , und
zwar , da v. Wattenwyl und von Mülinen bald starben, als der letzte
Schultheiß des alten Bern . Ausgezeichnete Geistesgaben, hohe Bildung,
vornehmlich gründliche Kenntnis der Geschichte des engern und wettern
Vaterlandes , Arbeitskraft und Ausdauer , glänzende Beredsamkeit und
vorzügliche Gewandtheit in der Geschäftsleitung und Verwaltung , da¬
neben seine sittlichen Eigenschaften, Wahrhaftigkeit , Treue, Ehrgefühl,
fester Mut und eine glühende Vaterlandsliebe , hatten ihn in hohem
Maße befähigt, seine öffentliche Thätigkeit zu Nutz und Frommen seines
Landes weiterzuführen ; aber der Geist der Zeit stand ihm im Wege
und verwischte bald die Spuren seines vortrefflichen Wirkens.
Für ihn begann nun eine lange Zeit des Leidens und der Ver¬
folgung, da er, wie weiland der feurige Petrus , hingehen mußte, wo
er weder wollte noch wünschte. Daß der Große Rat im Jahre 1832
die Pacht der Posten seiner Familie plötzlich ohne gehörige Entschä¬
digung entzog, war das bezeichnende Vorspiel. Nachdem auch die
Stadt Bern ihr Gemeinwesen neu gestaltet, trat Fischer als Präsident
an die Spitze des Stadtrates und bald darauf der Siebnerkommission,
welche die Rechte der Stadt , deren Beobachtung ein Dekret der Regierung
fraglich machte, wahren sollte. Natürlich wähnte man diese Kommission
r> Das Beispiel, nicht etwa Rat oder Aufforderung. Hr . v. Fischer-Manuel , Sohn
des Schultheißen, teilt mir neben andern schätzbaren Bemerkungen mit , es sei noch ein
Brief vorhanden, in dem F . einem andern Patrizier die Annahme anrate ; er selber
glaubte, durch seinen Abkmnkungsanirag zur Ablehnung verpflichtet zu sein, um nicht
den Vorwürfen der selbstsüchtigen Handlungsweise durch die That Recht zu geben.
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Infolgedessen brachte Schultheiß Fischer zwei Jahre auf Thor¬
berg zu, eine Zeit , in der er sich am meisten über Mangel an Thä¬
tigkeit beklagte; doch linderten litterarische und philosophische Arbeiten,
das Zusammensein mit seinem Freund und Schwager Tscharner und
die Nähe seiner ihm nachgezogenen Familie , endlich auch viele, teil¬
weise unerwartete Beweise der Achtung und der Anerkennung seiner
Unschuld, sein Unglück. So kam einst die Großfürstin Anna Feodorowna von Rußland aus der Elfenau gefahren, und eines Tages
langte der nach Konstantinopel reisende englische Gesandte Stratford
Eanning zu Fuß in Thorberg an, um Fischer zu besuchen.
Im Jahre 1842 erlangte er die Freiheit wieder, kam nach Bern und
bezog bald nach der Feier seiner silbernen Hochzeit sein noch im Besitz
seines Sohnes befindliches neues Gut im Baumgarten an der Straße
gegen Völligen. Die Bürgerschaft wollte die Prozeßkosten von 26,536
Franken, 8 Batzen und 2^ *) Rappen auf sich nehmen, was um so na¬
türlicher war , als die VII als Beauftragte zusammengetreten waren;
aber die Regierung kassierte den Beschluß und löste den Burgerrat auf? )
Daß Fischer für die Zeitereignisse stets lebhaftes Interesse zeigte,
auch ohnss sich im mindesten eingreifend bethätigen zu können, ist an
dem gebornen Staatsmann und Patrioten klar. Die Freischarenzüge
und die verderbliche Haltung der Neuhausischen Regierung ihnen gegen¬
über verwarf er natürlicherweise. In der 1846er Revisionsbewegung
erkannte er den Zweck eines Personenwechsels in der exekutiven Be¬
hörde zu gunsten der Freischarenführer Wohl, und es ist ihm gewiß
nicht zu verargen, wenn ihm deshalb „der große Märit " ein Greuel
war . Das „Normaldefizit " Stämpflis , der Zellerhandel mit seinen
Folgen, die „Sittenverwilderung , welche die aufgeregte Politik dieser
Zeit mit ihrem als Reizmittel dienenden Wirtshausleben und dem
wenig erbaulichen Beispiel gewisser Führer nach und nach herbeige¬
führt hatte" 3), ferner die laxe Strafjustiz , erfüllte auch Fischer mit ge>) Nach der Tscharnerschen Biographie hätte die Rechnung noch um 5 Rappen höher
gelautet.
r) Näheres über diesen Gewaltakt steht, abgesehen von den Biographien der Be¬
teiligten, in Tilliers Geschichte des sog. Fortschritts, II , 74 u. fs. und in der Biographie:
„Albrecht Friedrich May, Staatsschreiber von Bern, dargestellt von Ludwig Lauterburg".
Aus dem Berner Taschenbuch
, 1860, Pag. 99 und 100.
Numa Droz, Politische Geschichte des neunzehnten Jahrhunderts (in der Schweiz
im XIX. Jahrh .) Pag. 296. Droz's Darstellung sucht in ihrer Verbindung von ob¬
jektiver Wahrheitsliebe und persönlicher Ueberzeugung ihresgleichen.
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rechtem Zorn . Er schreibt einmal : „Einst meinte man , wem Gott
ein Amt gibt, dem gibt er auch Verstand ; heutzutage aber glaubt
man sich ohne Gott und Wohl auch ohne Verstand behelfen zu
können." Solche Urteile klingen hart , sind aber am Platze in einer
Zeit, wo ein Regierungsrat (A. I .) in einer Großratssitzung sagen
konnte: „Wenn ich etwas gut finde, thue ich's , Reglement hin, Re¬
glement her", i) Als ein radikales Blatt im Hinblick auf das zer¬
fahrene Patriziat witzelte, die Patrizier hätten nur Buben und Berge,
aber keine Bubenberge mehr , bediente es Fischer mit der Gegen¬
bemerkung, die Radikalen hingegen hätten alles , Ochsen und Beine
und Ochsenbeine. — Im Sonderbundskriege nahm er unverholen die
Partei der Urkantone und konnte dem bekanntlich ebenfalls konser¬
vativ gerichteten General Dufour die Uebernahme des Oberbefehls
gegen dieselben, die er übrigens selbst als uots ä 'obÄZsunes milituire
bezeichnete
, nicht verzeihen. Auch der neuen Bundesverfassung stand er
( — nur zu —) kühl gegenüber. Er arbeitete unterdessen mit der ge¬
wohnten Arbeitskraft im Armenwesen, einem bescheidenen, aber seiner
nicht unwürdigen Arbeitsfeld.
Der Pessimismus , der sich im Blick auf die politischen Zustände
leider nicht ohne Recht seiner bemächtigt hatte , ließ ihn die Bessern
und das angestrebte Bessere viel zu gering anschlagen. Als der Ausschuß der vereinigten Opposition, voran der edle Landammann Blösch,
gegen das extreme herrschende System einschreiten und dasselbe bei den
Neuwahlen von 1850 zu Falle bringen wollte, als zu diesem Zwecke eine
Volksversammlung auf den 25. März nach Münfingen auf die Leuenmatte
einberufen und wirklich abgehalten wurde, während die Radikalen un¬
mittelbar daneben auf der Bärenmatte tagten , als sodann die Mai¬
wahlen einen entscheidenden Sieg der Konservativen ergaben, da ver¬
hielt sich Fischer der ganzen Bewegung gegenüber, die doch ein Wiedererwachen alten Bernergeistes bedeutet, sehr kühl und zurückhaltend.
Besonders machte ihn die Rolle mißtrauisch, die verschiedene durch die
Ereignisse gewitzigte und gemäßigte Altliberale , wie Hans Schnell und
Blösch, daran nahmen. Denn er sah in ihnen immer noch die „Re¬
volutionsmänner von 1831". Er selbst ward in Brienz in den Großen
Rat gewählt. Er nahm nach einigem Zaudern die Wahl an und
unterstützte während der vierjährigen Dauer der konservativen Regie¬
rung , an deren Spitze Blösch trat , dieselbe mit Selbstüberwindung,
aber mit Geschick und Würde . Als Stämpfli , um das Patriziat mo>) Sam . Oettli, Oberst Otto von Buren. Basel. paA. 40.
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ralisch und ökonomisch zu vernichten und die Großratsmehrheit zu
spalten, jenes im Rat und in der Presse offen beschuldigte, im Jahre
1798 viele Millionen aus dem Staatsschatz gestohlen zu haben, da
erklärte ihm Fischer, wie viele andere, im Namen seines Vaters und
Großvaters den Prozeß und schrieb im Tone des schneidendsten Hohnes
die Flugschrift : „Herr Stämpfli und die Millionen , oder wer hat ge¬
sammelt und wer hat zerstreut ?" und wies darin die feine Finanz¬
leitung und Ehrlichkeit der alten Regierung ebenso deutlich nach, wie
die übrigens handgreiflichen Nachteile derjenigen Stämpflis während
des Freischarenregiments. Der Verläumdung schuldig erklärt , wanderte
Stämpfli ins Gefängnis , kam aber mit dem Glorienschein des Mär¬
tyrers wieder heraus und avancierte kraft dieses Beweises seines Voll¬
blutradikalismus sogleich nachher zum Nationalratspräsidenten und
drei Jahre nachher zum Nachfolger Ochsenbeins im Bundesrat .')
Die heftige und hinsichtlich der Mittel nicht eben wählerische
Opposition Stämpflis und seiner Anhänger machte ein Fortdauern
der ausschließlich konservativen Regierung unmöglich, und so wurde
bei den Maiwahlen von 1854 eine Vereinbarung getroffen, nach der
fünf Konservative und vier Radikale, darunter noch einige Monate
lang Stämpfli , in die Regierung kamen, die sogenannte „Fusion ".
Fischer wurde dabei durch sehr durchsichtige Wahlunregelmäßigkeiten
aus dem Großen Rat gedrängt , machte aber leider die ohnehin in nicht
beneidenswerter Lage befindliche Regierung dafür verantwortlich , be¬
zichtigte sie der Charakterlosigkeit und Untreue und betrachtete Blösch
von nun an als politischen Gegner. Dieser hatte die Umtriebe, die
wir hier nicht näher schildern wollen, kommen sehen und deshalb ge¬
zaudert, ob er die Wahl in die neue Regierung annehmen solle, —
und wahrhaftig hätte er durch seinen Rücktritt bloß den Gegnern genützt, ein Umstand, der in der damaligen Aufregung der Gemüter
nicht genügend berücksichtigt worden ist.
Fischer zog sich wieder ins Privatleben zurück, wirkte weiter im
Armenwesen, vertrat die Nydeckgemeinde
, der er als Präsident des
Kirchgemeinderates vorstand, in der Bezirks- und Kantonalsynode und !
gehörte auch deren stetigem Ausschusse an . Die um diese Zeit nach
Plänen seines Sohnes ausgeführte Erweiterung der Nydeckkirche geschah
hauptsächlich auf Betreiben Fischers, der bei deren Wiederbezug eben
sein achtzigstes Jahr antrat . Bei Gelegenheit des sogenannten Lang>) Auch diese Stufenleiter ist von Numa Droz mit dankenswerter Deutlichkeit
nuf pag. 298 in „Die Schweiz im IS . Jahrh ." geschildert worden.
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Hansstreites im Jahre 1865/6 hielt er in der Versammlung der Be¬
zirkssynode eine formell wie inhaltlich feine, warme , einem persön¬
lichen Glaubensbekenntnis gleichkommende Rede zur Verteidigung des
alten und vollen Glaubens . Was er der Kirche am wenigsten wollte
nehmen lassen, war ein tiefes Erfassen der Schuld und deshalb auch
ein voller Begriff der Gnade mit all ihren thatsächlichen Voraussetz¬
ungen, Dinge, die von jeher die eigentlichen Grundlagen der evange¬
lischen Lehre gebildet haben.
In den letzten Jahren arbeitete er noch litterarisch durch Veröf¬
fentlichung der Lebensgeschichte des Schultheißen und schweizerischen
Landammanns Niklaus Rudolf von Wattenwhl , seines väterlichen
Freundes und spätern Kollegen (1867) und durch die Abfassung seiner
„Rückblicke eines alten Berners " (1868). Er liebte und kannte die
Geschichte ausgezeichnet, betrieb sie aber nicht als Selbstzweck, sondern
suchte darin Lehren für Gegenwart und Zukunft , gemäß dem Worte
Jeremias : „Tretet auf die Wege, und schauet und fraget nach den
vorigen Wegen, welches der rechte Weg sei, und wandelt darinnen ". —
Durch fortwährende Bethätigung und Beobachtung der Zeiter¬
eignisse blieb er geistig frisch bis ins hohe Alter . Es war ein Glück
für ihn, daß mehr und mehr die religiösen Fragen in den Vorder¬
grund seines Denkens traten und ihm nun im Glauben und Hoffen
die Ruhe zuteil wurde, die früher in seinem wechselvollen Leben so
manche Trübung erfahren hatte . Bitterkeit und Groll schwanden leich¬
ter, und wir finden gerade auf religiösem Gebiet eine erfreuliche Duld¬
samkeit bei ihm . So stammt von ihm das schöne Wort : „Es scheint
mir unmöglich, aufrichtig und ernstlich einem unserer christlichen Be¬
kenntnisse anzuhangen, ohne das andere wenigstens zu achten."
Im hohen Alter von über 83 Jahren ist dieser Mann , der alle Ent¬
wicklungsstadien der bernischen Geschichte von der Zeit des sich nei¬
genden achtzehnten Jahrhunderts vor der Revolution bis zum endlich
gemäßigten radikalen Regiment der Sechzigerjahre miterlebt hatte, am
13. Januar 1870, also am Jahrestag der Umwälzung der Dreißiger¬
jahre, sanft entschlafen.
Nicht mit Unrecht ist Fischer mit Steiger , dem letzten bernischen
Schultheißen vor der 90er Revolution , verglichen worden ; es sind in
der That eine ganze Reihe auffallender Ähnlichkeiten vorhanden, die
sich zusammenfassen lassen in das auf beide paffende Wort aus Horaz:
«8i kraotug iilabatur orbis, iinpavickurnt'srisnt ruinös».
Ja , auch Fischer ist unter jene ju8ti ao tsnaoss piopositi viri
zu zählen, die durch ihre Begabung , ihren Charakter und ihre Ver-
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dienste eines ehrenden Andenkens späterer Geschlechter würdig sind,
wenn auch ihm der Ruhm , der mit Steigers Namen verbunden ist,
im Strudel der seiner Regierung folgenden Parteigezänke unterging.
Schultheiß Fischer ist ein hochbedeutender, den bernischen Namen
ehrender Mann gewesen, der seinem Land und Volk treu gedient hat,
solange es für ihn Tag war , und der seine Liebe und Anhänglichkeit
an seine bernische Heimat auch dann nicht verlor , als seine Verdienste
ihm schmählich gelohnt wurden.
Unter seinem Bilde in seiner großen Biographie steht das Wort,
das auch in der Erinnerung eines jeden Lesers dieser Zeilen stets über
seinem Bilde stehen möge, ein Wort , dem er sein ganzes wechselvolles
Leben hindurch treu geblieben und für dessen Beherzigung er uns ein
leuchtendes Beispiel ist:
Sein , nicht scheinen!
Quellen : Außer dem bedeutenden handschriftlichen Nachlasse über sein Leben und
seine Gedanken sind am hervorragendsten : „Lebensnachrichtenüber Emmanuel Friedrich
B . Ta¬
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Heinrich Joseph Guthnik.
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Heinrich Joseph Guthnik '), aus Thenhofen^) bei Köln, war
U, ein tüchtiger, wissenschaftlich gebildeter Apotheker und eifriger,
kenntnisreicher Botaniker . Ueber seine Jugendjahre ist uns
^
nichts Näheres bekannt. Im Jahr 1824") finden wir ihn als
Provisor in der Rudrauff ' schen Apotheke in Nidau . Von hier
aus bestand er in genanntem Jahre mit Auszeichnung das
s
bernische Apothekerexamen. Später war er eine Zeit lang in Thun ' ),
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dann bleibend in Bern °) beruflich niedergelassen. Schon von Thun
aus hatte er die Flora der Niesen- und Stockhornkette und der Hoch¬
alpen gründlich erforscht und gesammelt. Ein von ihm verfaßtes
Verzeichnis der auf dem Faulhorn , Schwarzhorn und Schwabhorn
gefundenen Pflanzen findet sich in der Schrift von Schweizer: „Das
Faulhorn in Grindelwald . Bern , 1832". Öftere Reisen und ein
Aufenthalt auf den Azoren dienten zur Bereicherung seiner Samm¬
lungen. In Bern nahm er die ehemals Brunner -, später Lindt 'sche
Apotheke in Pacht und stund sowohl während seiner Thätigkeit als
Apotheker, als auch später, nachdem er sich i. I . 1850 ins Privatleben
zurückgezogen hatte, den naturwissenschaftlichen Bestrebungen nach
Kräften fördernd und ratend zur Seite . Er war Mitglied der bernischen (1857) und schweizerischen (1835) naturforschenden Gesellschaft,
und der ökonomischen Gesellschaft, auch eine Zeit lang Mitglied der
Sanitätskommission und des Erziehungsdepartements . Von 1852 bis
1859 führte Guthnik in Gemeinschaft mit Professor Perth die Direktion
des alten , neben der Stadtbibliothek gelegenen botanischen Gartens,
nahm dann lebhaften Anteil an der Gründung des neuen botanischen
Gartens bei der Eisenbahnbrücke, dessen Kommission er 1859—1880
angehörte und dem er stets ein reges Interesse widmete. Noch kurz
vor seinem Hinscheid stiftete er ein kleines Kapital , dessen Zinse nach
seiner Verfügung alljährlich zu Gunsten der botanischen Sammlungen
verwendet werden. In seinem Testament vermachte er der Hochschule
(botanischer Garten ) sein reichhaltiges, wertvolles Herbarium , seine,
schöne und seltene Stücke umfassende Mineraliensammlung dem naturhistorischen Museum. Außerdem wurden noch verschiedene andere
bernische Anstalten und Stiftungen mit Legaten bedacht^).
Guthnik unterhielt einen lebhaftlichen wissenschaftlichenTausch¬
verkehr mit vielen Botanikern des In - nnd Auslandes und war
namentlich befreundet mit den Herren Christener, v. Fischer-Ooster,
Pros . Fischer, Gibollet, Godet, Logger, Muret , Shuttleworth u. a.
Nach dem Hinscheid des verdienten Lichenologen Pfarrer Schaerer be¬
sorgte er dessen wissenschaftlichen Nachlaß und beschäftigte sich selbst
noch mit dem Sammeln von Flechten.
H. I . Guthnik, geb. 1800 (getauft 22. November), Sohn des
Wundarztes Martin Guthnik und der Anna Gudula geb . Riphan,
verheiratete sich i. I . 1827^) mit Wilhelmine Juliane Adelheid
Hörning"), Bürgerin von Neuenstadt, und erwarb in demselben Jahr
das Bürgerrecht dieser Stadt - Später (i. I . 1841)^) wurde Guthnik
als Bürger der Stadt Bern (Zunft zu Schuhmachern)
auf-
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genommen . Verstarb , nachdem ihm seine Frau schon i. I . 1861 '°)
vorausgegangen war , den 21 . März 1880 " ), ohne Nachkommen zu
hinterlassen.
Pros . L. Fischer.
Dieser zu Anfang Sommers 1900 durch Hrn. Pros. Fischer ssn. verfaßten bio¬
graphischen Skizze erlauben wir uns mit freundlicher Bewilligung deS Autors das
Folgende anmerkungsweise beizusügen:

>) Geburts- resp. Tausdatum und Eltern s. am Schluß des Textes.
-) Thenhosen liegt nach den von uns benutzten Quellen in der Bürgermeisterei
Worringen, Reg.-Bez. Köln.
ss Nach Nr. 24 d. Vorträge Prot . d. Justiz- und Polizeiratesv. 4. Jan .—26. Mai
1827, S . 6—8 (Staatsarchiv Berns scheint er ungefähr 1823 in den Kanton Bern ge¬
kommen zu sein. Er war römisch
-katholischer Konfession
, allein seit 4. Dez. 1826 mit
seiner spätern Frau, einer Reformierten
, verlobt und hatte sich aus eigener Ueber¬
zeugung verpflichtet
, seine Kinder — die Ehe blieb freilich kinderlos — evangelischrcformiert erziehen zu lassen. Dies veranlaßte ihn, Einburgerungsofferten der katho¬
lischen Orte Piuntrut und Delsberg, wo aber eine katholische Erziehung der Kinder
verlangt wurde, zurückzuweisen und Neuenstadt den Vorzug zu geben, von dessen Be¬
hörde er am 8. und 15. Oktober 1826 Zusicherung seiner Burgerannahmeunter Vor¬
behalt seiner Naturalisation durch den Großen Rat des Kantons Bern erhielt. Die
Einkaussjumme betrug 800 L., sein damaliges Vermögen, worin die genannte Einkaufs¬
summe nicht inbegrissen war, 4353,5L. — Seine Naturalisation als Berner erfolgte
in der Sitzung des Großen Rates vom Mittwoch 21. März 1827 mit 64 Ja gegen
27 Nein (Großr. Pr . Nr. 7 S . 346; Staatsarch. Berns. Ob Guthnik jemals seinen
ersten Burgerort Neuenstadt wirklich bewohnt hat, darüber mangeln uns Nachrichten.
^s Auch über die Zeit seines Aufenthaltes in Thun haben wir nichts Näheres
erfahren können.
^s In Bern war er bereits 1835, denn an der 20. Versammlung der Schweiz.
Naturf. Gcsellsch
. zu Aarau am 27., 28. und 29. Juli 1835 erscheint er unter den an¬
wesenden Mitgliedern schon als „Apotheker in Bern ". — Nach dem von Sommerlatt' schen AdreßbuchS . 61 bewohnte er 1836 das HauS Marktgasse 74 Schattseite(seit
1882 Marktgasse 25 und Amthausgäßchen 3s, wo er die damals Brunner'sche Apo¬
theke inne hatte. Als der dortige Hausbesitzer
, der Professor der Chemie Karl Emanuel
Brunner, Las Grundstück durch Akt vom 1. und 19. Januar 1848 an Dr. msä.
Joh . Rud. Lindt verkaufte, übernahm letzterer als Käufer den Pachtakkord in allen
Teilen (Bern Grundbuch 42./463 AmtSschreiberei Bern) und Guthnik führte die
Apotheke weiter. — 1853 bewohnte er laut Burgerbuch von diesem Jahre das Haus
Marktgasse 81 (seit 1882 Marktgasse 39s. Später kaufte er Lurch Steigerungskauf¬
vertrag vom 17. Dezember 1859 und 2. Februar 1860 das HauS Gerechtigkeitsgasje
39 (seit 1882 Gerechtigkeitsgasse SO und Postgaste 43) um 55,000 Fr. und 111 Fr.
Steigerungskosten mit Zins-, Nutzens
- und Schadensanfang auf 2. Febr. 1860 an der
Steigerung des 1. Dez. von den Erben deS Geometers Gottlieb Schumacher
, Julie
Straßer geb. Schumacher und Cecile Schumacher
. Dasselbe bewohnte er bis zu
seinem Tode. — Mitglied des Erziehungsdepartements wurde Guthnik im Mai 1889
und ersetzte als solcher den Obersten Buchwalder
. In dieser Behörde rapportierte er als
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Präsident der katholischen Kirchenkommissionauch über alle katholischen kirchlichen An¬
gelegenheiten und wirkte namentlich auch für die Erhöhung der Besoldungen katholischer
Geistlicher. Auch war Guthnik Mitglied deS Centralkomitee des „Vereins für christliche
Volksbildung ", dem Reg.-Rat Johann Schneider von Langnau als Präsident vorstand.
°> So erhielten die Armenanstalt im Steinhölzli 2000 Fr ., das Greisenasyl, die
Insel , der Zieglerspital , die ehemalige Roschististung und die Armen der Gesellschaft von
Schuhmachern je 1000 Fr . Das oben im Texte genannte „kleine Kapital " betrug
Fr . 4000, die Guthnik 1879 testierte mit der Verfügung , Laß auS den Zinsen eine ge¬
eignete Arbeitskraft zur AuShülfe bei der Instandhaltung der Sammlungen des bota¬
nischen Gartens besoldet werde", ein allfälliger Überschuß sollte zur Vermehrung der
, S . 139). — Der Wert feines
Sammlungen dienen (Müller , Gesch. d. Lern. Hochschule
dem botanischen Garten vermachten Herbariums rührte wohl zum größten Teile her
von seiner vom März bis Juli 1888 mit den Herren Dr . Gygax und Hochstetter ge¬
machten Reise nach den Azoren, während welcher die wissenschaftlichenForschungen
namentlich die Botanik betrafen.
Am 26. Juli zu Siselen. Die Stammregister der Burgerkanzlei geben irr¬
tümlich 1826 als Jahr seiner Verheiratung , die Burgerbücher richtig 1827. Der bernische bürgerliche Eherodel enthält natürlich die Heirat , die vor der Einbürgerung in
Bern erfolgte, nicht.
») Getauft zu Viel 27. Okt. 1797, Tochter von Karl Philipp Adam Hörning
von Neuenfiadt, ursprünglich aus Ldtzbeuren in Preußen , Handelsmann in Bern und
seit 2. Dez. 1840 Bürger von Bern , und der Marie Elisabeth Renner von Viel und
Nidau f 1844.
Z Am 3. März . DaS Datum seines Bürgerbriefes ist vom 12. April , dasjenige
der Gelübderfiattung vom26 . April . —Wappen Guthnik : Oben im Blau eine von einer
silbernen Schlange umkreiste gebildete goldene Sonne , unten in Gold drei silberne (sie !)
Wachsende blau gekleidete
Märzglöckchen mit grünbeblätterten Stengeln . Helmzier:
blondhaarige Jungfrau , im linken Arm ein goldenes Füllhorn mit grünen Kräutern,
in der rechten Hand das Märzglöckchen emporhaltend. Helmdecken: außen blau,
innen golden.
>°) Am 23. August. Sie wurde am 26. auf dem Monbijousriedhos begraben
Gegenwärtig ist jede Spur dieses Grabes verschwunden.
" ) Er wurde am 21. März auf dem Schoßhaldensriedhof (auch Ostermundingerfriedhof genannt ) begraben. Das Grab wird gegenwärtig nicht mehr unterhalten.
Der Druck dieses Artikels wurde dadurch verzögert, daß auf verschiedene briefliche
Anfragen um biographisches Material , welche Herr Droguist Hörning im Hochsommer
1900 in zuvorkommendsterWeise an Seitenverwandte des Biogravhierten in Deutsch¬
land zu richten die Freundlichkeit hatte, bis auf den heutigen Tag keine Antwort
einging.
Bern, den 9. Dezember 1901.
Der Sekretär der Biographienkommission:
R . von Diesbach.
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Albrecht von Muralt.
17S1 1848.
lbrecht von Muralt , geboren in Bern am 19. September 1791
als der Sohn des spätern Stadtmajors und Appellationsrichters Anton Salomon Gottlieb von Muralt und der Dorothea Maria von Weiß, verwitwete Tscharner, war einer jener
8
Schweizer, die in fremden Kriegsdiensten durch Tapferkeit und
?
Treue dem Namen ihres Vaterlandes Ehre gemacht haben.
Seine Erlebnisse, die sich hauptsächlich an die ewig denkwürdigen Feld¬
züge Napoleons I . knüpfen, hat er nachher in einer sehr interessanten
Darstellung schriftlich geschildert und sich auch dadurch ein anerkennens¬
wertes Verdienst erworben.
Schon im Jahr 1808, also in seinen Jünglingsjahren trat er in
bayrische Kriegsdienste und wurde bei dem Obsvaux -Iosors -Regiment
von Leiningen eingeteilt. Im Frühling des folgenden Jahres betrat
er im Kriege gegen die aufständischen Tiroler zuerst das Feld der
Ehre und wurde mit einem Detachement leichter Reiter dem operierenden
Corps des bayrischen Obersten Graf Arco zugeteilt, der den jungen
Lieutenant von Muralt in verschiedenen Relationen als einen sehr
tapferen und zu schönen Hoffnungen berechtigenden Offizier schilderte.
Namentlich zeichnete sich von Muralt in den Gefechten bei Mittenwald
an der Tirolergrenze und bei Murnau so vorteilhaft aus , daß ihn
der Graf in seinem Armeebefehl öffentlich belobte und ihn zu seinem
zweiten Adjutanten ernannte . In einem Scharmützel bei dem Städt¬
chen Schwaz wäre von Muralt mit dem Befehlshaber Arco, der seine
Tollkühnheit mit dem Leben büßte , beinahe umgekommen.
Unter bayrischen Fahnen machte von Muralt namentlich auch den
höchst folgenschweren Feldzug nach Rußland mit . Als die erste Macht
des Rheinbundes mußte nämlich Bayern mit seinem Kontingent dem
Siegeswagen Napoleons auch nach den russischen Gefilden folgen.
Muralt befand sich eben auf Urlaub in seiner Vaterstadt Bern , als er
im Februar 1812 Befehl erhielt , sich ungesäumt bei seinem Regiment in
Dillingen einzusinken. Unaufhaltsam rückte das Kriegsvolk vorwärts
durch Sachsen und Schlesien nach Polen . Den Oberbefehl über die
bayrischen Völker übernahm der General 6ouvion -8t -0 ^r . Die vier
Obevaux -IsZerZ-Regimenter wurden von dem bayrischen Armeekorps
abgetrennt und dem Oberbefehl des Vicekönigs von Italien , Eugen
von Beauharnais , unterstellt. Die lLsvaux -Isgsrg -Regimenter König
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und Leiningen, wo von Muralt sich eingestellt hatte, bildeten eine
Brigade unter dem General -Major Prehsing . Seit den R 'ömertagen
hatte die Welt kein herrlicheres und siegessichereres Heer gesehen, als
die kombinierte, gewaltige Armee war , die der große Korse Napoleon
nun gegen Rußland vorschob. Dann folgte unter fast beständigen
Kämpfen mit Kosakenhorden der Vormarsch nach Moskau . Am 7. und
8. September entwickelte sich die gewaltige Schlacht bei Borodino,
in der über 40,000 der Armee Napoleons und 40 Generale fielen.
Muralts Mut und Entschlossenheitwar es zuzuschreiben, daß es dem
Adjutanten des Vicekönigs gelang , das Städtchen Ruza und eine
Masse Proviant zu erobern. Von sechs Kreuzen der Ehrenlegion, die
infolge der Schlacht von Borodino den verdientesten Offizieren der
Regimenter Preyfings zugesprochen wurden, kam eines dem damals
21jährigen Berner Albrecht von Muralt zu und zwar dies, wie der
Armeebefehl lautete, „auf besondere Empfehlung und in Rücksicht
seines guten Benehmens." Ich erfuhr später, erzählt von Muralt,
-aß mich der Graf Seyssel, Oberst des 4. Obovaux -lsAsrs -Regiments,
bei dem König sehr warm empfohlen hatte, weil er Augenzeuge ge¬
wesen, wie Lieutenant Münch, welcher später ebenfalls das Kreuz bekam,
und ich, die ersten waren , welche unsere Leute beim Angriff der
russischen Kavallerie zum Stehen brachten.
Während Napoleon in Moskau sich befand, ward von Muralt
vom General Prehsing oft mit Depeschen in das kaiserliche Haupt¬
quartier gesandt. Seine jugendliche, aber kriegerische Haltung und die
Leichtigkeit, mit der er die französische Sprache beherrschte, machten
ihn unter dem ebenso zahlreichen als glänzenden Generalstab des
Kaisers bald bemerkbar. Auf dem langen und außerordentlich be¬
schwerlichen Rückzüge aus Rußland gab die bayrische Kavallerie noch
manche Probe ihrer Kraft und Ausdauer , und auch von Muralt
verlor in den ungünstigsten und gefahrvollsten Lagen seine Fassung
nie. General Prehsing hatte aber nach den erlittenen empfindlichen
Verlusten dem französischen Heerführer Ornano melden müssen, daß
er seine Brigade als aufgelöst betrachten müsse, und zur Antwort
erhalten : «<^us voulox-vous quo js kasso ? II kaut quo ebaoun so
tiro ä'atkairo eommo il pourra . » Auf diese, durch die Umstände
diktierte, wenig tröstliche Bemerkung hin war das gemeinsame Band,
das Offiziere und Soldaten unter der gleichen Fahne versammelte
und ihnen gegenseitige Pflichten auferlegte, aufgelöst. Nur wer die
ungeheuren Beschwerden und Strapazen auf dem Wege, der aus
Rußland herausführte , zu überwinden vermochte, konnte sich vor einem
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traurigen , elenden Untergänge retten. Muralt machte unverdrossen
den langen, in seiner Art ganz einzigen Rückzug mit . „Auf dem
Marsche," erzählt er, „gehörte ein bedeutender Grad von Aufmerk¬
samkeit und Entschlossenheit dazu, sich nicht von seinem Häuflein
trennen zu lassen; denn auf der Straße bewegte sich die dichte Menschen¬
masse immer fort, und niemand wartete auf diejenigen, welche durch
ein augenblickliches Hindernis gezwungen waren , zurückzubleiben.
Unmöglich ist es, sich einen Begriff davon zu machen, wie wertvoll
jeder Schritt war , den man gegen die russische Grenze machte, und
welches peinliche, ja verzweiflungsvolle Gefühl sich derjenigen be¬
mächtigte, welche durch einen Zufall oder durch Erschöpfung ihrer
selbst oder ihrer Pferde gezwungen waren , sich von den glücklicheren
voraneilenden Reisegefährten zu trennen." Ungefähr ein Jahr nach
dem Ausmarsch langten von dem Regiment von 600 Mann , die aus¬
gezogen waren, etwa 50 in Dillingen wieder an , von denen zudem die
Mehrzahl elend und schwach waren . Von Muralt überstand die Be¬
schwerden. Bald nach seiner Rückkunft rückte er zunächst als Jnstruktor
einer Abteilung bayrischer Rekruten ins Feld und wurde in Braunau
am 4. September 1813 zum Oberlieutenant befördert.
Infolge des Vertrages von Ried vom 8. Oktober vereinigte sich
die bayrische Armee mit derjenigen Österreichs, um den Kampf gegen
Napoleon, dessen Stern gesunken war , aufzunehmen, und nun machte
von Muralt iin Gefolge des Prinzen Karl von Bayern in dessen
unmittelbarer Umgebung den ganzen französischen Feldzug mit.
Wiederholt belobten Armeebefehle die vorzüglichen Dienste, welche
von Muralt leistete. Letzteres war z. B . der Fall nach dem Gefecht
bei Oonnsmaris und nach der Schlacht bei ^ rois -sur -^ ubo vom
20. März 1814. In diesem Kampfe war das Armeekorps, dem von
Muralt angehörte, am stärksten beteiligt und litt auch am meisten.
Mit dem bayrischen Prinzen zog dann von Muralt in Paris ein
unter dankbaren Empfindungen gegen die Vorsehung, die ihn durch
viele und schwere Gefahren von Moskau nach Paris geleitet hatte.
Nach Beendigung des Feldzuges erhielt er auch die Medaille, welche
der König von Bayern für die Krieger stiftete, welche den Krieg von
1813—1814 mitgemacht hatten.
„In Hinsicht des ^ vanooment, " sagt er in seinen Erinnerungen,
„war ich nicht so glücklich. Bei meinem Eintritt in das 3. OkovauxIsZers -Regiment waren bei demselben schon mehrere überzählige
Unterlieutenants angestellt, und da man in Bayern bis zum Stabs¬
offizier nur regimentsweise avancieren konnte, so ging es gewöhnlich
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bis zum Rittmeister nur langsam. — Ich habe das Glück gehabt, nie¬
mals verwundet zu werden. In der Schlacht von Borodino riß mir
eine Haubitze ein Stück von meinem Mantel weg, doch ohne mich zu
verletzen. Auch war meine Gesundheit immer gut, und mit Ausnahme
des russischen Feldzuges, wo auch der Stärkste unterlag , bin ich nie¬
mals durch Krankheit verhindert worden, meinen Dienst zu verrichten."
Nach Beendigung des französischen Feldzuges nahm von Muralt
seinen Abschied aus bayrischen Diensten. Die Zufriedenheit seiner
Obern und die ungeteilte Achtung seiner Waffenbruder begleiteten ihn.
Während er nun in Bern sich aufhielt, wurde das bernische Regiment
Kirchberger in holländischen Diensten errichtet, und von Muralt
übernahm in demselben eine ihm angebotene Hauptmannsstelle . In¬
dessen sagte ihm das Leben in Holland nicht zu, so daß, als ihm
im Herbst 1816 eine Unterlieutenantsstelle in den französischen Haus¬
truppen (Karäeg -ü-pisä ) mit dem Rang eines Bataillonschefs in der
Armee angetragen wurde, er dem Ruf Folge leistete. Am 22. No¬
vember 1822 wurde er zum Oberlieutenant und am 13. Dezember
1825 zum Ritter des Ordens äu moriis inilitairs befördert. Am
17. Januar 1827 erhielt er den Rang eines Oberstlieutenants und
am 5. April das Offizierskreuz der Ehrenlegion . Eben befand sich
von Muralt aus Urlaub in Bern , als in Paris die Julirevolution
von 1830 ausbrach. Die franz . Haustruppen begleiteten König Karl X.
nach Nuintsnon , von wo sie nach Versailles zurückgeschickt wurden. Hiehin
eilte von Muralt und wohnte noch der Abdankung bei. Es wurde
ihm der Reformgehalt eines Oberstlieutenants auf 6 Jahre zuerkannt.
Sein militärischer Wirkungskreis , der 22 Jahre gedauert hatte , nahm
nun ein Ende. Er kehrte nach Bern zurück, wo er seine letzten Lebens¬
jahre in stiller Zurückgezogenheit, aber oft von nervösen Leiden geplagt,
zubrachte. Beinahe erblindet, starb er hier am 23. November 1848.
Der Charakter Albrecht von Muralts wird als „etwas heftig"
bezeichnet; „aber sein Herz war edel und gut." Für die Ehre hielt er
nichts für unmöglich, und die Gefahr war sozusagen seine Lust.
Geistige Bildung und reiche Erfahrungen verbanden sich in glücklicher
Weise mit der Gabe des angenehmen Umgangs und der leichten
Formen , so daß er in Paris in den ersten Gesellschaften eine gern ge¬
sehene, willkommene Erscheinung war.
Bemerkenswert ist, daß man ihn nie, selbst in vertrauten Kreisen
nicht, ein Wort von den Feldzügen, die er mitgemacht, und von
den Kämpfen, denen er im Felde beigewohnt, noch von den Waffenthaten und mannigfaltigen Erlebnissen sprechen hörte. Aber er hat
der Nachwelt mit der Feder treu und wahr , lebhaft und anschaulich
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und in höchst verdankenswerter Weise erzählt, welchen Anteil er an
weltgeschichtlichen Ereignissen genommen und dabei erlebt hatte . Seine
uns hinterlassenen Erinnerungen sind ein Verdienst, für das man
ihm dankbar sein darf.
: Nekrolog im „Schweizerischen Beobachter' 1849, S . 649. — Hilty,
Quellen
Polit . Jahrbuch von 1893, S . 45—154: „Die Feldzüge des Oberstlieutenants Alb. von
Muralt , von ihm selbst destrieben ." — Maag , Geschichte der Schwcizertruppen in fran¬
zösischen Diensten, 18l3 —1815. — Gef. Mitteilungen des Herrn Rob. v. Diesbach aus
Den bernburgerlichen Rodeln und Stammregistern.

I . Sterchi.

Benedikt von Weingarten.
.
14 —

1313 .

enedikt von Weingarten gehörte einer Familie an, die wahr¬
scheinlich aus dem Dörfchen Weingarten , Amt Aarberg , stammte.

Dieselbe war zwar nicht adelig, zählte aber einige Zeit zu
den angesehensten der Stadt Bern . Benedikt, dessen Geburtsjähr nicht angegeben werden kann, erscheint von 1488 an als
D
Mitglied des Rates der 200 und war dann, wie auch schon
§
sein Vater , Landvogt zu Bipp von 1494—1498, hierauf im
Amte Schenkenberg im Aargau von 1498—1502 und endlich in AarWangen von 1502—1505. Im Jahr 1506 wurde er Mitglied des „kleinen
Rates " und „Nenner ".
Benedikt von Weingarten galt als entschiedener Gegner des fran¬
zösischen Einflusses und des Kriegsdienstes unter französischen Fahnen.
Durch seine offene Parteinahme gegen diese herrschende Unsitte scheint
er sich viel Haß und Ungunst zugezogen zu haben.
AIs im Jahr 1513 die Eidgenossen ausziehen mußten, um das
im Jahre vorher dem Herzog Maximilian Sforza wiedergewonnene
Herzogtum Mailand gegen die Franzosen zu verteidigen, wurde von
Weingarten als Hauptmann an die Spitze des bernischen Auszuges
von anfänglich 500 Mann gestellt. Es war vorerst nur eine Schar
von 4000 Eidgenossen, welcher erst später ein zweiter Zug nachfolgen
sollte. Sie stand einem gewaltigen und glänzend ausgerüsteten Heere
gegenüber, das von den berühmtesten Feldherrn jener Zeit , den Ua
I 'rsmonillo , Drivul^io und Robert von der Mark geführt war.
Die eidgenössischen Söldner hatten zuerst die Absicht, mit dem
Herzog Maximilian gegen Aleffandria vorzurücken, zogen sich aber,
als Mailand gefallen war , nach dem festen Novara zurück , um hier
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die aus der Heimat zugesagte Verstärkung zu erwarten . Die Fran¬
zosen folgten ihnen auf dem Fuße nach und belagerten Novara . Die
Heftigkeit der Beschießung übertraf alles, was man bis dahin je gehört
hatte. Bald waren die Mauern zerstört. Bei offenen Thoren wurde
aber die Stadt geschirmt. Dabei fehlte es nicht an Versuchen, die
Gewalt des schwerfälligen Kugelgeschützes durch Mittel der Verlockung
zu unterstützen, wie solche nur zu oft in diesen Feldzügen angewendet
wurden. Doch gelang es, die Truppen bei ihrer Pflicht zu erhalten.
Am 5. Juni kam der mit Sehnsucht erwartete Gewalthaufe der
Eidgenossen in die Nähe der bedrängten Stadt und vereinigte sich mit
der Besatzung. Die Franzosen dagegen bezogen ein festes Lager. Schon
am folgenden Morgen, am 6. Juni 1513, schritten die Schweizer, jetzt
etwa 9000 Mann stark, zum Angriff. Nachdem sie sich in gewohnter
Weise durch Gebet ermutigt hatten , stürzten sie sich in stürmischem,
wenn auch ungeordnetem Anlauf auf die Franzosen dergestalt, daß
Trsmouillo nur halbbewaffnet zu Pferde stieg und ll^ ivulräo seine
Truppen in höchster Eile einteilen und aufstellen mußte. Verderblich
wüteten indessen bald die französische Artillerie und die schwerbepanzerten
Kürassiere. Der Herzog wich in die Stadt zurück, während die Eid¬
genossen aushielten . Bald kam es zum Handgemenge, indem nicht
mehr bloß mit Streitäxten und Hellebarden, sondern mit Dolchen und
Messern gekämpft wurde.
Als der Kampf am zweifelhaftesten stand, brach plötzlich eine
Abteilung, welche durch die Reiterei aufgehalten worden war , dem
Feind in die Seite und entschied den Sieg . In wilder Flucht löste
sich das französische Heer auf. Vergeblich bemühte sich Trivul ^io.
seine Mannschaft zusammenzuhalten. Troiuouills selbst war verwundet.
Nicht weniger als 8000 Franzosen und Lanzknechte bedeckten das
Schlachtfeld. In dem mehr als dreistündigen Kampfe hatten auch
die Sieger bei 1500 Mann verloren, und unter den 200 toten Bernern
lag auch der tapfere Hauptmann von Weingarten . Der bernische
Chronist deutet an, daß nachher der Argwohn auftauchte, derselbe sei
„erst nach vergangenem strit von bösen fründen " getötet worden und
gibt ihm als Zeitgenosse das Zeugnis , daß er „ ein hantfester, ufrechter,
witziger mann gsin". Der Sieg von Novara war einer der glänzendsten,
den die Schweizer je erfochten haben.
Quellen : V. Anshclms Berner Chronik III . 419 u. f. — Leu, Helvetisches
XIX. 238. — A. v. Tillier, Geschichte des eidg Freistaates Bern III ., 74—89. —
Glutz-Blotzheim
, Geschichte der EidgenossenV. 2, S . 311—325.

Lexikon

Dr . E. Blösch Allg
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des

beimischen > historischen - Vereins
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Mitglieder des letztern und andere Sreunde
vaterländischer Geschichte
-

Geehrte

- x— - —

Herren!

^Mls

der historische Verein nach der durch den unterzeichneten
Präsidenten in der Sitzung vom 9. Sebruar 1883 geinachten
Anregung die Herausgabe einer

„Sammlung bemischer

Biographien"

beschloß, wurde das Unternehmen auf ca. 3 —4 Bände berechnet.
Dabei ging man allerdings von der Voraussetzung aus , daß die
einzelnen Arbeiten über einen bestimmten knappen Umfang nicht
hinausgehen , und zudem dachte man hauptsächlich an „große"
Persönlichkeiten , die in dem lverke Aufnahme finden sollten.
Seither sind vier stattliche Bände erschienen, ohne daß die
ursprünglich gestellte Aufgabe damit erfüllt wäre . Noch steht, wie
das hier folgende Verzeichnis beweist, die Bearbeitung einer bedeu¬
tenden Zahl von Persönlichkeiten aus . Dieser Umstand und die im
ganzen recht ermutigende Aufnahme , deren sich das Unternehmen
erfreuen durfte , veranlaßten den Beschluß der Biographienkommisfion, wenigstens noch einen Z. Band in Angriff zu nehmen und
dabei aus die fortgesetzte freundliche Unterstützung, die ihr bisher
in anerkennenswerter weise zuteil geworden , zu zählen.
Das Verzeichnis der noch nicht bearbeiteten Berner und
Bernerinnen weist nebst ganz hervorragenden Namen auch solche

von bescheidenerem Wesen und weniger allgemein bekanntem wirken
auf . wir sehen nämlich den Zweck der Biographie weniger darin,
als
bloß unser wissen zu mehren oder „Höhere " zu bewundern ,
Vorbilder
und
erkennen
zu
vielmehr darin , vergleichend uns selbst
zu gewinnen , in deren fußstapfen wir treten können und sollen.
Und das geschieht oft nicht minder bei Menschen in engern Ver¬
an
hältnissen , als bei den wenigen Auserwählten und Großen ,
knüpfen.
Menschheit
der
deren Namen sich die fortschritte
was die form der Biographien betrifft , so erlaubt sich die
unterzeichnete Commission namentlich folgende Wünsche zur gefälligen
Nachachtung zu wiederholen:
Hinsichtlich des Umfangs wird , damit die Arbeiten keine un¬
der
gebührliche Ausdehnung erhalten , eine gewisse Gedrängtheit in
ab
derselbe
hängt
Natürlich
.
empfohlen
Darstellung angelegentlich
Reich¬
der
von
auch
wie
,
Darzustellenden
des
von der Bedeutung
2
haltigkeit des zur Verwendung gelangenden Guellenmaterials ; 1,
ausreichen,
Regel
der
in
jedoch
werden
Druckseiten
bis höchstens 16
wenn man sich an die Thatsachen hält und alle bloß schmückende,
nekrologenartige Wendungen beiseits läßt . Biographische Artikel,
er¬
die mehr oder weniger ausführlich in andern Werken bereits
gefaßt
schienen sind, können in unserer „Sammlung " um so kürzer
werden . Namen und Daten wolle man möglichst vollständig und
zuverlässig angeben , ebenso am Schlüsse die Guellen . Die ^Kommission
zu
behält sich. ohne den geehrten Mitarbeitern zuviel vorbehälte
aber
wird
,
machen , die Prüfung der eingesendeten Artikel vor
wesentliche Aenderungen in der Regel nur mit deren Einverständnis
vornehmen.
Damit sei allen freunden vaterländischer Geschichte unser Werk
neuerdings bestens empfohlen.
Bern, im Zuli 1902.
Die
Der Verleger:
A. Lrancke
vormals Schmid ck Sranckc
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brecht, Jesuit.
v. DieSbach , Gabr . Gottl ., v. Erlach , Joh . Ludwig, -Flügel , Karl Wilhelm,
Oberfeldarzt.
der Däne.
Ob.-Amt . zu Wyl u. Prun.,
Folletete,Kasimir,FLrfpr
trut,Gefandtschafts sekretär v. Erlach , Joh . Jakob,
Rat .-Rat.
v. Diesbach, Joh. Bernh. Brigadier.
Fröne , Thsophile Rsmy,
v. Erlach , Hieronymus,
Adolf, Amtsrichter.
Pfarrer in Tavannes.
Schultheiß.
Dictier , Friedrich, Maler.
, Georg,
Freiburger
Dischmacher,Bendicht , von v. Erlach , Albr. Friedr .,
v. Freudenreich , Niklaus
Schultheiß.
Wynigen, Pfarrer.
Friedr ., Oberamtmann von
v. Erlach , Sigmund (in
, Heinrich.
Dittlinger
Burgdorf und WimmiS,
Preußen ).
, Ludwig.
Dittlinger
Großrichter in Neapel.
v. Erlach , Peter Jakob
, Peter,
Dittlinger
». Freudenreich , Christoph
Anton , Brigadier,
v. Dohna , Familie.
Friedr ., Mediationsschult¬
Dronet , Ludw. Franz Phil ., v. Erlach , Sigmund (von
heiß.
FIStenvirtuos und Kom¬ Schadau ) Brigadier,
v. Erlach , Gabriel , Militär, Frischherz , Joh ., Venner.
ponist.
v. Erlach , Abraham (von v. Frssching , Hans.
Dübi (Tübi ) Konrad.
v. Frijching , Samuel,
Riggisberg ), Militär,
Dübüis , Adolf, Pfarrer.
I . und II ., Schultheiß,
Dufour,General lalsEhren- v. Erlach , Peter Ludwig,
v. F r i schi n g , Karl Albrecht,
Feldmarschall.
burger von Berns.
Seckelmeister.
Dunker , Balthasar Anton, v. Erlach , Gabriel Albrecht,
Landvogt von Lausanne, Frölich , Gustav, SchulKupferstecher.
direktor.
v. Erlach , Karl Ludwig
Dünz , Johannes , Maler.
(s- 1798), Feldmarschall. Frutig , Bendicht,Landvogt.
Dünz , Abraham , Bau¬
v. Erlach , Rudolf Ludwig, Fuetcr , Emanuel , Stadtmeister.
lieutenant.
Anführer 1802.
Durheim , Rud . Gottlieb,
v. Erlach , Abrah . Friedr ., Fueter , Friedrich, Reg.-Rat.
Zollverwalter.
., Bild¬
Funk, Joh. Friedr
Feldmarschall.
Dutoit , I . I ., von Nidau,
hauer.
v. Erlach , Rudolf (vom
Philosoph.
Funk , Alexander, Verfas¬
Schwand), Oberst,
sungsrat.
v. Ernst , Friedr ., Militär,
E.
v. Ernst , Beat Rud . Ludw., Funk , Friedrich, Erfinder
der Blindenschrift.
Feldmarschall.
Edele , Jul ., Musikdirektor,
v. Ernst, Johann Viktor,Für er , Rudolf , Pfarrer in
v. Esfinger , Albrecht,
Militär.
Aeschi.
v. Efsinger , Ludw. Rud .,
v. Ernst , Franz , Militär.
Kunsthistoriker,
G.
v. Effinger , Ludw. Rud ., Etienne , Jean Baptiste.
Gesandter in Wien.
Galland , Antoine Jean
Egerdon , siehe Aorten.
Louis, Pfarrer.
Egger , Brandolf , Professor. v. Fellenberg , Daniel,
Gatschet , Friedr . Ludwig.
v. Fellenberg , Philipp
Engel , Samuel.
Geißbühler , Ulrich.
Emanuel , Hoswyl.
Engelhard , Niklaus.
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Gerber , Friedr ., Pros . der Guggenbühl , Dr ., Joh ., Hofer , Joh . Jak ., Notar in
Diesbach.
Arzt.
!
Thierarzneikunde.
Gerwer , Karl , Oberrichier. Güldin , Samuel , Pietist .1 v. Holz , Familie , von
Schwarzenburg.
Gyfi , Friedrich, Kaufmann'
Glaser , Michael.
Hölzer , Joh . Rud ., Histo¬
auf Corfu.
Glaser , Diebold.
riker.
l
Gohl , Wilhelm , Arzt.
Hops , Samuel , Pfarrer u.
von Gonzenbach , David
Naturforscher.
!
August Laurenz, StaatS- Haas , Joh . Seb ., Biblio¬
Hopf,Joh . Sam . Pädagoge . '
thekar in Kassel.
schreiber.
HLpfner , Dr . Joh . Georg
Haas , Orgelbauer.
v. Goumoens , NiklauS,
,
Haberstich , Samuel , siehe Albrecht, Apotheker.
Theodor, Generalmajor,
Howald , Karl , Pfarrer .
^
Arthur Bitter.
v. Goumoens , Niklaus,
Hagen , Hermann , Pros . d. Hub er , Bartlome.
Friedrich Emanuel.
Huber , Samuel , Theologe. .
klassischen Philologie.
Göuffi , Peter , Anführer
der Vieler.
Hübschi , Lienhard.
i
Hahn Emanuel , General.
v. Graffenried , Niklaus. Hahn , Frz . Samuel , Jurist, Hugendubel , Chr. Heinr .,
Schuldirektor.
Oberrichter.
v. Graffenried , Abraham,
Haldimann , von Eggiwyl. Huggler , Peter , von Jnnertv. Graffenried , Anton,
kirchen.
,
v. Graffenried , Emanuel. Haller , Johanne ? j2l.
, Karl Bern - '
v. Graffenried , Rudolf, Haller , SulpiciuS , Seckel- Hundcshagen
hard, Professor.
meister.
v. Graffenried
, Hans
Rudolf.
Haller , Albrecht von, der
Große.
v. Graviseth , Jakob , Don¬
nator der Bongarj . Bib¬ Haller , Rudolf Emanuel.
, Jean Pierre , Ge¬
H all er , Albr ., der Botaniker. Jacquet
liothek.
neral.
äs 6-rsosot , Franz Jos. Haller , Albert, sxisooxus^
Haller , Frau Haller, geb. Jaggi , Albert, Reg.-Rat.
Fidelis , Feldmarschall.
Iahn , Albert, Pros . ston.
Müslin.
v. Greyerz , Walo.
Laus., Archäolog, Architekt.
v. Greyerz , Gottlieb , Pfr ., Haller , F . Albert, Pfarrer Jaun
, Joh ., von Beatenam Münster.
Chronist.
berg.
v. Greyerz , Alfons , Lehrer, v. Hallwyl , Hans , Ritter.
v. Greyerz , Otto , Pfarrer. Hartmann , Emanuel , von Jecker , Ludwig, Banquier
in Mexiko.
Thunstetten.
Grimm , Hans Rudolf,
Hauswirt , I . I ., Histo¬ Jegistorf , Kuno von.
Chronist.
Jenner , Abrah . Gottl.
riker, von Saanen.
Grimm , Sam . Hieran.,
Hasenburg , Kuno, von (s. Jenner , Joh . Ludw. Nikl.,
Dichter.
General -Major.
Vinelz).
v. Groß , Emanuel , Topo¬
graph.
Hängartner
, Joh ., Turn¬ Jenner , Julie.
Ienni , Rudolf , Vater , Buch¬
lehrer.
v. Groß , Eman .,Infanteriedrucker.
general.
Hebler , R . A. Karl , Pros.
Jenzer , Hans Uli, von
v. Groß , Frz . Gabr ., Ge¬ der Philosophie.
Melchnau.
Heinz , Matthias , Münster¬
neralmajor.
Jmhag , Peter.
baumeister.
v. Groß , Dav . Gabr . Albr .,
Jmhoof , Joh . Friedr .,
Militär , Schriftsteller.
Heinz , Josef, Maler <2).
Stifter des Jmhoof - Pa¬
Groß , Samuel von Neuen¬ Henne , Anton , Professor.
villons.
Henzi , Sam ., Hauptmann.
stadt, General.
Jmhoof
, Ambrosius.
Gruber , Sam . Abrah .,
Henzi , Rud . Sam ., Schrift¬
Jost , von BrechcrShäusern.
steller.
Staatsschreiber.
Henzi , Rud . Gottl . Sam ., Jth , Joh . Rud . Friedr .,
Grüner , Josua -Marx.
Arzt.
Pros . in Dorpat.
! Grüner , Joh . Rud ., Dekan.
Grüner , Joh . Rud ., Orien¬ Hermann , Emanuel , Ge¬ v. Jud , Am alie, geb, Prin¬
zessin von Schwarzburgschichtsforscher.
talist.
Sondershausen,i . GlockenGrüner , Gottl . Sigmund, Hermann , Wilh . Robert,
thal.
Generalprokurator.
Geologe.
Grüner , Gottl .,Pfarrer in Herport , Albr ., Reisender.
Zimmerwuld.
Hetzel,Kaspar , v. Lindnach.
Grüner , Joh . Sam ., Ober¬ Hidber , Basilius , Professor, Käser , Jakob , v. Melchnau.
Kasthoser , K., Oberförster,
Historiker.
berg, Hauptmann.
Grüner , Emanuel Ludw., Hiseli , Joh . Jos ., Geschichts¬! Reg.-Rat.
!Kern , Herm., Förster.
forscher.
Pros . der Mineralogie.

I.

K.

jKiburger , Eulogius,
Lamon , Joh . Frz . Bened., Manuel , Hans Rudolf,
Chronist.
Pfarrer.
Maler und Dichter.
Kien , Werner von.
Langhans . Daniel , Arzt, Manuel , Hieran., WelschKien , Philipp von.
Langhaus , Eduard , Pro -, seckelmeister.
Kienberg , Jakob von.
fessor ttrool .
j Manuel , Joh . Rud . (1712).
Kirchberger , Joh . Anton, Langhans , Friedr ., Pros .' Manuel , Rud . Gabr ., Na¬
Schultheiß.
Langhans , Architekt.
turforscher.
Kirchberger , Niki. Anton, Läubli , Ludwig.
Manuel , Karl , Jurist.
Schriftsteller.
Lanz , Andreas , Ingenieur. Maritz , Johann , Kunst¬
Kirchberger , Ludwig,
Lausten , Grafen von.
gießer.
Militär.
Lausten , Georg von.
Marti , Eduard , Reg.-Rat,
Knebel , Eduard , in Nidau. Lauterburg , Ludwig, Ge¬
Direktor der 1. 8.
Koch, Friedrich, Oberst.
schichtsforscher.
Mathys , Andreas , Fürspr.
Koch, Joh . Rud ., Gymna- Lauterburg , Franz , Pfr. Mathys , Emma , Dichterin.
, sial-Lehrer.
Lauterburg , Gottl .Friedr ., Marchand , Franz Xaver,
> Kocher , David , Professor.
Arzt.
Forstmann.
Köhler , Ludwig.
Legrand , Peter . Maler.
Matter , Hans.
Köhler , Hieronymus und Lehmann , I . U., von
Matter , Heinrich.
Christian «Brügglersekte).
Lotzwyl.
Matti , Familie , v. Saanen.
Kohlt , Michael, Dichter.
Lelewel , Joh . Paul , In¬ Mauerhofer , von TrubKohlt , Franz Jakob, Histo
genieur.
schachen.
riker, von Saanen.
Lentulus , Paul , Stadtarzt. May , Bartlome.
Koller , Raimund , Kapu¬ Lentulus , Cäsar Josef,
May , Glado (Claudius ).
ziner.
Feldmarschall.
May , Jakob.
Kortüm , Joh . Friedr.
LentuluS , Karl Rud ., eid- May , Johann Rudolf.
. Christoph, Pros.
gen. Zollinspektor.
May , Friedrich (1712).
' KLnig,Sam . Heinr., Pietist. Le Preux , Buchdrucker,
May , Gabriel.
König , Samuel , Mathe- v. Lerber , Hieronymus.
May , Emanuel , Vater.
mathiker.
v. Lerber , Franz Rudolf, May , Beat Ludwig.
König , David.
Oberamtmann,
May , Friedrich.
König , Gustav , Professor v. Lerber , Sigm . Ludwig. May , Georg Friedrich.
der Rechte.
v. Lerber , FranzTheodorich,! May , Gabr . Emanuel.
! König , Karl Friedr ., Psr.
Schuldirektor.
l May , Beat Ludw. Rudolf.
in Täuffelen.
Lerber , Karl Anton , Schult- May , Gabriel.
Kötschet , Esfendi.
heiß.
! M a y er ,Joh .Adam,General.
Kramburg , Peter von,
! Leuenberger , Jakob , Pros . ^Meißner , Karl Friedrich
Schultheiß.
! August, Botaniker, Pros.
§ der Rechte.
Kramburg , Johann von,j Leuenberger , NiklauS,
! der Nat .-Geschichte.
Schultheiß.
! von Schönholz.
zMercier , Jean Pierre , Ge¬
, Krauchthal , Peterm . von. l Leu , Max , Bildhauer .
, neral.
' Krieg , August, Pfarrer in! Lombach , Jakob.
Meßmer , Beat Ludwig,
Neuenstadt.
! Lory , Gabriel , Maler (2).
Historiker.
sKuhn , Friedrich, Pfr . in de Loys , Philipp,
Methfessel , Georg Adolf
s Grindelwald .
! v. Luternau , Karl Rud . ! Friedrich, Musikdirektor.
Kühn , Bernh. Friedr .,Pros .,
Samuel.
Meyer , Friedrich Lehrer.
Minister.
v. Luternau , Hieronymus ., Michel , Christian , SektenKunz , Peter , Reformator. Lüthardt , Christ., Pros ., I sührer.
Kurz , Friedrich,Kunstmaler.
Dekan.
> Michel , Johann (Häusi) po¬
Kurz , Albert, Oberst.
Lütstorf , Karl Friedrich
litischer Führer.
Kurz , Ludw., Reg.-Rat .
! (der Spanier ).
Michel , Friedr ., Fürsprech,
Kurz , Gustav, Bankdirektor. ! Lutz , Friedrich Bernh ., Arzt.. politischer Führer.
Kuttler , Hans .
>Lutz , Joh . Samuel , Pros. Migy , Paul , Reg.-Rat.
Küpfer , Joh . Friedr . und
Moreau , Marcel.
Joh . Rud -, Fabrikanten.
Morell , Andreas, NumisM.
Küpfer , Wilh ., Kaufmann.
matiker.
Mann , Karl Heinrich, Re¬ Morell , Karl Friedr ., Na
daktor
und Vorsteher des
tursorscher.
L.
ArbeiterbureauS.
Moritz , William.
Lafond , Daniel , Kupfer¬ Manuel , Niklaus , Maler Moritz , Ad., Naturforscher.
stecher.
! und Dichter.
Moschard , Karl Heinr., Pfr.
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Moschard , August, Reg.Rat , Fürspr.
Quiquerez , Jean Georges.
Mösching , Christian , Land¬ Nägeli , Hans Rudolf.
Quiquerez , A., Historiker.
Nägeli , Hans Franz,
schreiber, Chronist.
Schultheiß.
Mösching , Christian, Ober¬
R.
Regele » , Maler in Prunamtmann.
trut.
v. Rappart.
MSsching , Emanuel ,Amts¬
Neuhaus , Frz . Alex., Arzt. Naron , Guichard von.
schreiber.
Maser , Alex., Bürgermeister Neuhaus , Karl,Schultheiß. Rebmann , Joh . Rud -, s.
Niggeler , Niklaus, Jurist.
Ampelander.
von Viel,
Niggeler , Johann , Turn¬ Reiche ! , Ad., Musikdirektor.
Mousson , Jean Marc.
vater.
Rellstab , Georg, Verw. d.
Mül Haupt , Heinrich, Kar¬
Niggeler , Rudolf , Fürspr .,
Jnselspitals.
tograph.
Bundesrichter,
Dichter.
Rhellicanus
, eigentl. Jo¬
v. Mülinen , Beat Ludw.,
Roll
,
Anton.
hann Müller.
Schultheiß.
Rickli , Joh ., von Weisbach.
v. Mülinen , NiklauS.
Nickli , K-, Seminardirektor.
v. Mülinen , Wolfgang,
Nieter , Heinrich, Maler.
Venner.
v.Mülinen ,Fried ., Venner. Ober , Peter , in Jnterlaken. Ringier , Gottl ., Pfarrer.
Ochs
,
Elisabeth.
RiS , David.
v. Mülinen , Albrecht,
Ochfenbein , Karl Gottlieb, Ris , Joh . Rud ., Pfarrer u.
Schultheiß.
Oberrichter.
Redaktor.
v. Mülinen , Bernh . Albr.
Rud ., Württemberg. Ges. Ochsenbein , Ulrich, Bun¬ Rifold , Gottlieb, Professor.
desrat , General.
Ritter , Erasmus , Bau¬
in Paris.
meister.
v. Mülinen , Gottfr ., Ober¬ Ochsenbein , Gottl . Friedr .,
Pfarrer
,
Historiker.
Ritsch ard,Joh . Oberrichter.
amtmann zu Nydau.
Osterrieth
,
Joh
.
Daniel/
Ritfchard , Christian, Reg.v. Mülinen , Berchtold Rud.
Architekt.
Statthalter.
Emanuel , Vikar zu Gott¬
Osterrieth
,
Ludw.
Friedr.
v. Rodt , Joh . Jak ., Dichter.
stadt.
Architekt.
Rohner , Jak ., Vorsteher d.
v. Mülinen , Egb. Friedr .,
OugSburger , Michel und
Viktoriaanstalt.
Geschichtsforscher.
Hans.
Roofchüz , Albert , Kausm.
Müller , Ludwig Adolf, von
v. OugSpurger , David,
und Fabrikant.
Aarwangen.
Militär.
Rosius , Astronom.
M ü l l er , Theod., in Hofwyl.
Müller , Gottl ., Oberrichter. v. OugSpurger , Vincenz Rothenbach , Lehrer, Bo¬
Karl Ludwig, Entomologe.
taniker.
Müller , Glasmaler.
Müller , August Albrecht, Ott , HanS, der Bernenniliz. Rothen , Tim ., Direktor d.
intern .TelegraphenverwalArchit. a. Münsterausbau.
tung.
Mumenthaler
, Jak ., OpRo »6r6a , Jakob von.
tiker.
Rovsrsa , Ferdinand.
Mumenthaler
, Joh . Jak ., Pag an , von Nidau.
R u cht i , Vater , in Jnterlaken.
Psquegnat
, Pierre.
Schriftsteller.
(6san -8its ).
Psquignot
, Xaver, Pä¬
v. Münsingen , s. Senn.
Rudolf , Johann Ludwig,
dagoge.
Müntzer , Familie.
Professor.
Perregaux , Kath. FranMüntzer , Kuno.
ziska, geb. v. Wattenwyl. Ritegg , HanS Rud ., Semi¬
Müntzer , Lorenz.
nardirektor , Pros . d. Pä¬
, GonzalveS,
Munzinger , Walther , Pro¬ Petitpierre
Ständerat.
dagogik.
fessor.
Rümlang , Eberhard von.
v. Muralt , Wüh . Bernh ., Pfänder , Oberst.
Pfesfel , Gottlieb Konrav, Rümlingen , Luthold von.
Welschseckelmeister.
Bürger von Viel, Schrift¬ Rümlingen , Gilian (2).
v. Muralt , Bernh . Ludw.
Rüst , Thüring.
steller.
Serkelmeister.
, Karl , Pro¬ Rütimeyer , Dr . Marx.
Musculus , Abrah ., Dekan. Pfotenhauer
Rüttimeyer
, Ludw., Pro¬
festor des Strafrechts.
Müslin , Daniel , Pfarrer.
fessor, Naturforscher.
Müslin , David Emanuel, Pillichodh , Arzt.
Pourtalss
- von Steiger, v. Rütte , Berchtold.
Oberst.
v. Rütte , Hans
Friedr ., Graf.
v. Mutach , Abrah . Friedr .,
Kanzler.
Pourtalss
, Albert, Stifter Ry hin er , Karl von, Oberst.
des Spitals in Oberhofen. Ryhiner , Joh . Friedrich,
Prunet , Franz , Pfarrer , k Geschichtsforscher.
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S.
Sacconnay
, Johann von,
Generallieutenant.
Säger , Venner.
Sahli , Christian , FUrspr.
und Oberrichter.
Salchli , Emanuel.
Schädelin
, Joh . Jakob,
Pfarrer , Publizist.
Schalter
, NiklauS u . Lieahard.
Schärer , Joh . Rud ., Pro¬
fessor.
Schär er , Ludwig Emanuel,
Lichenolog.
Schärer
, Bernh . Samuel
Friedr ., Notar , Historiker.
Schatzmann
, Rud ., Pfarrer
und Förderer der Land¬
wirtschaft.
Schenk , Karl , Bundesrat
Schenk , Christian.
Schenk , Ulrich.
Schellhammer.
Scherz , Jakob , Nat . - Rat,
Jnselverwalter.
Scheurer
, Sam ., Professor.
v. Schiserli
, Abrah . Ru¬
dolf , Arzt.
Schildknecht
, Nikl ., Bau¬
meister.
Schläfli
, Alexander , Arzt,
Reisender.
Schleif , Heizmann.
Schmied , Frievr . Samuel,
Altertumsforscher
svon
Schmidt ).
Schneider
, I ., Vorsteher
der Bächtelen.
Schneid er , Joh ., Rcg .-Rat,
von Langnau.
Schneider
, Joh . Rud ., Dr.
Reg .-Rat.
Schneider
, Gott !., Fitrspr .,
in Jnterlaken.
Schönt , Alexander.
Schönt , Franz.
Schönt , Anton u . Gilian.
Schöpf , Thomas , Stadtarzt.
Schrämli
, Joh . Goltl .,
Pfarrer u . Historiker.
Schuhmacher
, Karl,Oberst.
Shuttleworth
, Robert,
Botaniker.
Schütz , Burkh . u . Bendicht.
Schwab , Emanuel.
Schwab , Samuel , Dr nasä .,
Großrat.

Schweizer , Johann Jakob,
Pfarrer.
Schwinkhardt
, Ludw . u.
Niklaus.
Segenfer
, Johann Arnold.
Seiler , Friedr ., Nat - Rat.
Seiler
- Hops , Direktor der
Parquetteriefabrik.
Senn
v. Münsingen,
Burkart.
Signau
, Ulrich von.
Simon
, Anton , Landammann.
Simon
, Friedrich , Maler.
. Sinner
, Joh . Rudolf,
Schultheiß.
v. Sinner
, Joh . Jakob
sRegimentsbuch ).
v. Sinner
, Vincenz , Oberst.
v. Sinner
, Karl Ludwig,
Standeskassier.
v. Sinner
, Albrecht
(Brecht S .)
v. Sinner
, Gabr . Rudolf
Ludwig , Professor.
v. Sinner
, Gabr . Eman.
Eduard , Gem .-Rat.
v. Sinner
, Friedr . Rudolf
Arthur Karl , Ingenieur.
v. Sinner
, Johann Rudolf,
Oberst.
v. Sinner
, Alb . Bikt . Sigmund , Militär.
Snell , Wilhelm , Professor.
Snell , Ludwig , Professor.
Sonnenschein
, Joh . Va¬
lentin , Professor.
Spielmann
, Gilgian und
Anton.
Spieß , Adolf , Turnlehrer.
Sprit ngli , Daniel , Pfr .,
Ornithologe.
Sprüngli
, Niklaus , Archit.
Stämpfli
, Jakob , B undeSrat.
Stapfer
, Joh . Friedrich,
Professor.
Stapfer
, Joh . Friedrich,
Ratsschreiber.
Stauffer
, Karl , Maler.
Stauffer
, Gottlieb , Amts¬
richter , Chronist.
Steck , Friedr ., v. Lenzburg.
Steck , Samuel , Dekan in
Spiez.
Steck , Staatsrat
in Neuen¬
burg.
Steiger
, ^ ,) Steiger mit
dem weißen Steinbock im
Wappen.

Steiger
, Johannes , Schult¬
heiß.
Steiger
, Beat Ludwig , Ge¬
neralmajor.
Steiger
, Karl Friedrich.
Steiger
, Franz Viktor.
Steiger
, Albrecht Bernh.
v. Steiger
, Karl Edmund,
Donator des histor . u . des
Kunstmuseums,
v. Steiger
, Joh . Rudolf,
Militär , historisch . Schriftsteiler.
V. Steiger
, 8 ) mit dem
schwarzen Steinbock
im
Wappen.
v. Steiger
, Christas I u . II,
Schultheißen,
vom Stein , Albrecht,
vom Stein , Georg,
vom Stein , Jakob,
v. Stein , Johann,
v. Stein - Brandolf.
v. Stein , Sebastian,
v. Stein , Kaspar.
Steiner
, Jakob , Reg .-Rat.
Steiner
, Jakob , Mathe¬
matiker.
Steiner
, Sam ., Großrat.
Stern er , Ludwig , Stadt¬
schreiber in Viel.
Stettler.
Stettler
, Deutschseckelmeister.
Stettler
, Johann Rudolf,
Oberst.
Stettler
, Karl Ludwig,
von Köniz , Genealoge.
Stierlin
, Rud . Emanuel,
Pfarrer und Historiker.
Stierlin
, Robert , Schuldirektor.
Stooß , Karl , Oberst , Reg .Rat.
Stör , Burkhard , Probst v.
Amfoldingen.
sträub
, Bendicht , Reg .Rat.
S t u b e r , Karl Rud ., Dr . zur.
Studer
, Sam . Emanuel,
Professor u . Dekan , Ento¬
molog.
Studer
, Sigm . Gottlieb,
Notar.
sStuder
, Gabr . Friedrich,
in Spanien.
Studer
, Bernh ., Pros . der
Geologie.
Studer
, Gottl . Ludw .,Pros . d .Theol ., Geschichtsforscher.
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Walther , Friedrich, Glas¬
maler.
Walther , Matthias (2),
Glasmaler.
Walther , Thüring , Heral¬
dik« und Glasmaler.
Wanzenried , Albrecht,
v. Wattenwyl , Katharina
FranziSka, s. Perrcgaux.
v. Wattenwyl , Joh . Ludw.,
Welschseckelmeister.
v.Wattenwyl,KarlEman
.,
Schultheiß.
v. Wattenwyl , Emanuel,
Generalmajor.
v. Wattenwyl , David,Salomon, Deutschseckelmeister.
v. Wattenwyl , Alexander
Ludwig, Historiker,
v. Wattenwyl , Sigmund
T.
Uhlmann , Johann , Arzt
Rudolf , Venner.
v. Wattenwyl , Abraham
v. Tadel , Alexander, Bur - ! in Münchenbuchsee.
Friedrich, Venner.
gerralssekrctär.
^
B.
v. Wattenwyl , Gerhard,
Theilung , Abraham.
Militär.
Theilung , Theophil , Ge- ! Valentin , Gustav, Pros.
neral .
! se Varicourt , Jean Lam- v. Wattenwyl , Peter,
Militär.
Thormann , Peter .
^ bert Fidel Amable.
Tbormann , Friedr . Alex. ' de Varicourt , Friedrich. v. Wattenwyl , Sigmund
David Eman ., Militär,
Wilh ., Ingenieur.
Vautray , Josef AloyS
v. Wattenwyl , Beat Lud¬
Thurm , Petermann zum.
Ludwig.
Tillier , Hans.
wig, Militär.
de Verger , Jean Baptiste,
Tillier , Anton.
v. Wattenwyl , Friedrich
General.
Tillier , Hans Anton s2> Veresius , Johann August,
Franz , Militär,
Tillier , Abraham.
Chronist von Viel.
j v. Wattenwyl , Abrah . K.
Tillier , Johann Anton,
Ludwig, Militär,
Vinelz (Fenils , Fenis ),
v. Wattenwyl , Karl Lud¬
Schultheiß.
Burkart von.
Tillier , Emanuel Samuel, Vinelz , Kuno von.
wig, Rudolf , ObergerichtsGeneral.
Vinelz , Rud ., Minnesänger . ^ Präsident.
Tillier , Anton Ludwig,
v.
Wattenwyl , Ed. (von
Vinelz , Ulrich von.
s
Oberstlieutenant.
Diesbach), Historiker,
Viret , Peter , Pfarrer ii
Tillmann , Bernhard.
v. Wattenwyl ° de Portes,
Court.
Trächsel , Gottlieb , Rats¬ Vogt , Philipp.
Bernh . Friedrich,
schreiber, Pros . der Kunst¬ Vogt , Johann Jakob , Pä¬ v. Wattenwyl , Rud . Ema¬
geschichte.
nuel Ludwig (v. Rubigen ).
dagoge.
v. Wattenwyl - Wild , Ed.,
Trechjel,Joh ., Buchdrucker. Vogt , Emil , Professor.
Vikar.
Tremp , Lienharü.
Voirol , P . Grvgoire, Pros.
Tribolet , Joh . Friedrich Voirol , Theophil, General. Weber , Joh . Reg.-Rat,
Albert, Professor sVater Voisard , Humb . Frana .,
Gotthardbahndirektor.
Weber , Joh . Rud ., Sänger¬
und Sohn ).
Geschichtsschreiber.
vater.
.
Tribolet , Jakob.
Volmar , Georg, Künstler.
Trösch , Joh ., Kupferstecher.
Weber , Heinrich, Pfarrer,!
Trouillat
, Josef.
Dichter (Ehrenbürger von
W.
Bern).
Troxler , Professor.
Tscharner , NiklauS, Gene¬ Wabern , Petermann von ! Wehren , Christian , Histo- '
ral und Venner.
riker.
Wagner , Jakob.
Tscharner , Samuel , Ge¬ Walker , David.
Wehrli , Johann Jakob,
neral in Sardinien.
Pädagoge.
Walthard , Samuel Rud^
Tscharner , NiklauS Eman ., Walthard , Rud ., Pfarrers Weingart , Nationalrat.
in Untcrseen.
k Weingarten
Obervogt von Schenken, Hans.
berg.
Walthard , Fritz, Maler. Weingarten
, Wolfgang.

Studer,Gottl .,Neg .-Statt ° ! Tscharner , Beat Rudolf,
Halter, Alpenkenner.
^ Landvogt von Nidau.
Studer , Friedr ., Apotheker. Tscharner , Beat Jakob,
Venner.
Studer , Jakob Friedrich,
Architekt.
Tscharner , Karl Ludw. I .,
Stitrler , Peter.
Professor.
Stürler , Johann Rudolf,^ Tscharner , Karl Ludw. II .,
Ratsherr .
^ Oberamtmann
Stürler , Johann Rudolf , ^Tscharner , Rud . August,
Militär.
Stadtseckelmeister.
Stürler , Joh . Karl , Anton, Tscharner , AlbrechtFriedr .,
Militär.
von Kehrsatz, Reg.-Rat.
Tscharner , Karl Beat Rud .,
Stürler , Beat Ludwig,
Militär.
Oberrichter.
Stitrler , Alexander Karl, Tschiffeli , David Friedr .,
Militär.
Generalmajor.
stürler , Moritz von,
Tschisseli , Emanuel.
Staaisschreiber.
Sulzer , Simon , Professor.
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Weiß , Samuel , General¬
major.
Weiß , Gabriel , Oberst.
Weiß , Albert.
Weiß , Franz Rud . von,
General.
Weißenb urg , Johann von.
Weißenburg , Rudolf von.
Wendschatz , Peter , Venner.
v. Werbt , Peter.
v. Werbt , Abraham.
v. Werbt , Sam ., Pfarrer
in Muri.
v. Werbt , Sigm . Rudolf.
v. Werbt , Karl Rud . Friedrich (von Tosten).
Werner , Jofes, Maler.
Wernier , Samuel Niklaus.
Weyermann , Alb., Staatsfchreiber.
Weyermann , Glabo.
Wild , Marquard , Numismatiler.
Wild , Franz Samuel , Berg¬
hauptmann.
Wild , Karl Friedr ., Oberst
in Indien.
Wild , Ammann , von Wy°
rügen.
Wi ldermett , Alex. Jakob,
Bürgermeister.
Wildermett , Margaretha
von, Erzieherin der Kaiserin
von Rußland.
Wilhelmi , Samuel Anton,
Professor.
Willading
, Konrad.

v. Willading
, Joh . Rud ., Zeender , Emanuel Jakob , !
Professor.
!
Deutschseckelmeister.
v. Willading,Joh
Friedr ., Zeerleder , Niklaus , Dekan
in Kirchberg.
Schultheiß.
Willi , Andreas , Reg.°Rat, Zeerleder , Bernhard.
Zeerleder , Ludw., Bankier,
Historiker.
Wurstemberger
, S . Lud¬ Zeerleder , Wilhelm Karl
Albert, Oberrichter und
wig Rudolf (Cato), Lehens¬
Professor.
kommissar und Präsident
Zeerleder , Theodor , Ar¬
der Oberwaisenkammer.
chitekt.
Wydenbosch , Niklaus.
Zehender , Sam ., Chronist. .
Wyler , Kaspar.
Wynistorf , Christian , Am- Zeh end er , Johann Jakob , !
Kirchenhistorikermann von Oberburg.
Wyß , Joh .Anton , Artillerie¬ Zehender , Karl Ludwig,
Kupferstecher
.
,
oberst.
Wyß , Joh . David , Pfarrer Zebender , Samuel,Dekan , i
und Dichter.
Pädagoge.
Wyß , Joh . Rud ., Professor Zehender , Friedrich, Pomologe.
und Dichter.
Wyß , Emanuel , Heraldiker. Zingre , von Saanen , Fa¬
Wyß , Kaspar Joseph, Buch¬ milie.
drucker.
Zündel , Johannes . Pros.
Matthäus,
Wyttenbach , Thomas Pro¬ Zurbuchen,
Generalarzt des Sudan.
fessor der Theologie.
Wyttenbach , Jak . Samuel, Züricher , Alsred , Ober¬
richter.
Naturforscher.
Wyttenbach , Joh ., Seckel- Züricher , Franz , Pfarrer , j
schreiber.
Zürcher , Joh ., Ingenieur , I
in Thun.
Wyttenbach , Friedr . Albr.,
General.
Zurkinden , Nikl., Venner.
Wyttenbach , Karl Joh. Zwaldt , Matthias , Dichter
(Östfriesenlied).
Albrecht, General.
Zybach , Peter.
Zyro , Ferd . Friedr . Franz,
Pfarrer und Professor.
Zeender , Ludwig, Maler
(oder Zehnder).

3.

Daniel flückiger.
182V- 18S3.

Daniel Flückiger war der einzige Sohn zweiter Ehe des Andreas
Flückiger von Auswhl . Er wurde am 12. Januar 1820
auf seinem väterlichen Gute „Eichbühl " zu Hermandingen,
Gemeinde
Auswhl, geboren . Nachdem er die Primärschule
^
seines Heimatortes absolviert hatte, trat er 1834 in die Sekundari
schule Kleindietwhl , welche im Oktober 1833 eröffnet worden war,
ein. Hier zeichnete er sich durch großen Fleiß , gute Auffassungsgabe
und treffliches Betragen aus . Sein Lieblingsfach war die Geographie,
worin er vor allen andern Schülern hervorragte . Die Lehrer, Johann
Ambühl von Wattwhl (Kanton St . Gallen) und V. v . N . Johann
Burgdorfer , hielt er stetssort in dankbarer Erinnerung , wie er über¬
haupt auch der Schule, welche er nach seiner Konfirmation — Ostern
1836 — verließ, ein treuer Freund blieb. Als 1882 ein neues Gebäude
für die Sekundärschule Kleindietwhl errichtet wurde, steuerte er denn
auch an die Baukosten Fr . 500 bei.
Vom 15. April 1836 bis 15. April 1839 machte Flückiger bei
Notar Samuel Minder in Huttwyl seine Lehrzeit und verblieb dann
noch 51/2 Monate als Substitut in diesem Bureau . Hierauf trat er
als Substitut in die Amtsgerichtsschreiberei Aarwangen
ein . Mitte
April 1842 nahm er in Bern bei Amtsnotar und Kasernenverwalter
Johann Haas eine Stelle an, die er auf Anfang 1845 mit dem
Sekretariat auf dem Reg.-Statthalteramt Bern vertauschte. Während
diesen Anstellungsverhältnissen in Bern besuchte er juristische Vor¬
lesungen an der Hochschule und bestand im Frühjahr 1846 die Notariats¬
prüfung . Kurz nach seiner Patentierung als Notar , am 17. Juni 1846,
starb ihm seine Mutter , Katharina Flückiger geb. Hirsbrunner von
Sumiswald , an der er mit inniger Liebe hing ; den Vater hatte er
schon als Knabe verloren.
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Am 2. März 1847 wurde er zum Amtsgerichtsschreiber von
als Nachfolger seines früheren Prinzipals Kißling er¬
Aarwangen
nannt . Aarwangen ist ihm dann auch sein ständiger Wohnsitz ge¬
blieben. Am 15. Juli 1848 verehelichte er sich mit Susanna Katharina
Steiner , Schwester des Volksmannes und Großrates Samuel Steiner
von Bern . Aus dieser Ehe entsprossen vier Kinder, ein Sohn und
drei Töchter, von welch' letztern eine im zarten Alter starb. Kaum
hatte er seine Stelle als Amtsgerichtsschreiber angetreten , rief ihn die
Wehrmannspflicht in die vaterländischen Dienste.
Er stand, wie wenig
Flückiger war ein eifriger Wehrmann.
andere sich rühmen können, für das Vaterland sechs mal im Felde:
im Dezember 1844 an der Luzerner Grenze als I. Jnfanterie -Unterlieutenant , vom 31. Oktober bis 31. Dezember 1847 gegen denSonderbund als Hauptmann , vom 26. Juli bis 13. August 1849 an der
Grenzbesetzung, vom 6. Januar bis 2. Februar 1857 an der Grenzbesetzung im Preußenhandel wegen Neuenburg als Major , im Sommer
1860 an der Grenzbesetzungim Savoyerhandel als Kommandant des
damaligen Oberaargauerbataillons Nr . 43 und vom 17. Juli bis 27.
August 1870 an der Grenzbesetzung anläßlich des deutsch-französischen
Krieges als Kommandant der XVII . Infanterie -Brigade.
Flückiger wurde am 8. Dezember 1840 zum II . und am 11. Januar
1841 zum I . Unterlieutenant der Infanterie brevetiert . Am 27. Dezember
1845 wurde er Oberlieutenant , am 12. September 1847 Hauptmann,
am 27. Juli 1854 Major und am 20. November 1858 Kommandant
der Infanterie . Am 23. März 1864 ernannte ihn der Bundesrat
zum Oberstlieutenant im Generalstab , und am 15. April 1868 fand
seine Beförderung zum eidg. Oberst statt . In den Jahren 1866—1868
war er Stellvertreter des Infanterie -Inspektors des IV . Kreises (Uri,
Schwhz, Unterwalden und Zug ) und am 22. November 1871 bezeichnete
ihn der Bundesrat als Inspektor des IX . Kreises (St . Gallen und
Appenzell). Als solcher funktionierte er von 1872—1874. Auf sein
Gesuch wurde er dann am 8. Februar 1875 vom Bundesrat mit Ehrenberechtigung des Grades „Oberst" aus der Wehrpflicht entlassen.
Flückigers militärische Tüchtigkeit wurde überall und zu jeder Zeit aner¬
kannt . Trotz seiner Strenge im Dienst hatten ihn die Untergebenen
gern, und er genoß das volle Vertrauen derselben. Seine Freude am
Militär hatte ihn auch dazu geführt , 1843/44 stellvertretungsweise
die Kasernenverwaltung in Bern zu übernehmen.
Aus einer Bauernfamilie entsprossen, hatte Flückiger von jeher
bekundet. Er erwarb sich in AarInteresse an der Landwirtschaft
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Wangen ein Gütlein von zirka 10 Jucharten und betrieb hier die
Landwirtschaft praktisch. Als nach den Wirren des Sonderbundes
ein am 2. April 1837 in Melchnau gegründeter landwirtschaftlicher
Verein seine Wirksamkeit als „Ökonomischer und gemeinnütziger Verein
des Oberaargaus " wieder aufnahm , schloß sich Flückiger demselben
am 9. Oktober 1853 als thätiges Mitglied an . Da der hierseitige
Verfasser auch schon am 23. April 1854 in diesen Verein aufgenommen
worden war , konnte cr Flückigers Thätigkeit auf land - und volkswirt¬
schaftlichem Gebiet persönlich verfolgen und ist daher in der Lage, ge¬
rade diese Seite hienach noch etwas eingehender zu beleuchten. Vor¬
erst muß aber noch seine Stellung im Vereins - und politischen Leben
betrachtet werden. Der oberaargauische ökonomische und gemeinnützige
Verein trat am 29. April 1856 sowohl mit der Ökonomischen Gesell¬
schaft des Kantons Bern als auch mit der bernischen gemeinnützigen
Gesellschaft in engere Beziehungen ; seine Mitglieder kamen dadurch
mit jenen beiden Gesellschaften in nähere Verbindung . Am 10. Januar
1864 beschloß die Hauptversammlung des oberaargauischen Vereins
auch den Beitritt als Sektion zum neugegründeten schweizerischen land¬
wirtschaftlichen Verein . Als Flückiger am 26. Mai 1867 Präsident
des oberaargauischen Vereins geworden war , kam er im Herbst des¬
selben Jahres als Vertreter des Kantons Bern an Stelle von Haupt¬
mann Reifinger in die Direktion des schweizerischen landwirtschaftlichen
Vereins . Dieser gehörte er bis 6. Oktober 1881 an. Schon am 11.
September 1869 fiel auf ihn die Präsidentenwahl , die er aber ent¬
schieden ablehnte. In der oberaargauischen ökonomischen und gemein¬
nützigen Gesellschaft amtierte Flückiger dagegen bis 17. April 1871
als Präsident . Im Jahre 1879 wurde er als Vertreter des Ober¬
aargaus in den Ausschuß^ >er Ökonomischen Gesellschaft des Kantons
Bern gewählt. Oberst Flückiger war einer der Hauptgegner der Ver¬
schmelzung der Ökonomischen mit der gemeinnützigen Gesellschaft des
Kantons Bern , und als dieselbe doch zu stände kam, trat er 1889
als Mitglied des Ausschusses zurück. Die Hauptversammlung verlieh
ihm dann aber doch die Ehrenmitgliedschaft, und der Ausschuß über¬
reichte ihm die silberne Vereinsmedaille.
Aus dem ökonomischen und gemeinnützigen Verein des Ober¬
aargaus ging auf eine am 19. Juni 1862 von Nationalrat Vogel
gemachte Anregung eine Aktiengesellschaft zur Hebung der Viehzucht
hervor. Es bot sich 1863 eine günstige Gelegenheit zur Erwerbung
einer Alp, indem die Erbschaft von Major Bernhard Zeerleder die
auf eine freiwillige Steigerung brachte.
ihr gehörenden Arnialpen
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Regierungsrat Joh . Weber, der diese Alpen für den Staat Bern zu
kaufen beabsichtigte, trat mit Rücksicht darauf , daß das von den oberaargauischen Landwirten bezweckte Unternehmen keinen spekulativen,
sondern einen gemeinnützigen Charakter habe, unter dem Vorbehalt,
daß der landwirtschaftlichen Schule Rüti ein gewisses Anteilsrecht zu¬
gesichert werde, von seinem Vorhaben zurück. Am 26. Juli 1863
fanden sich in Herzogenbuchsee29 Mitglieder des oberaargauischen
ökonomischen Vereins (Ständerat Joh . Ulr . Lehmann, Oberst Flückiger,
Reg.-Statthalter Egger, Nationalrat Vogel, Nationalrat Schär , Reg.Statthalter Bösiger, Samuel Friedr . Moser, Joh . Mühlethaler -Bollodingen, Großrat Jb . Roth rc.) mit Regierungsrat Weber zur Kon¬
stituierung der oberaargauischen Gesellschaft für Viehzucht zusammen,
am 11. Oktober 1863 bestellte die Gesellschaft ihren eigenen Vorstand
mit Flückiger als Präsident und am 6. November 1863 wurde der
Kaufvertrag betreffend die Arnialpeu unterzeichnet. Dieser Gesellschaft
stand nun Flückiger volle 29 Jahre als Präsident vor. Bei seinem
Rücktritt im Jahre 1892 überreichte er den Mitgliedern eine Denk¬
schrift „Die Hinterarnialpen ", welche von bedeutendem kulturhistorischem
Werte ist.
Durch seine Wirksamkeit in diesen verschiedenen Vereinen gewann
Oberst Flückiger das Zutrauen seiner Mitbürger derart , daß ihm
mehrere Ämter und Würden übertragen wurden . Während den
Legislaturperioden 1869/72 und 1872/75, in der letzteren als Nach¬
folger von Pros . Munzinger , vertrat er den VIII . Wahlkreis im
Nationalrat.
Nachdem Flückiger aus 1. Juli 1878 aus der Bezirks¬
verwaltung ausgeschieden war , wurde er vom Wahlkreis Rohrbach,
zu welchem seine Heimatgemeinde gehörte, in den Großen
Rat
gewählt, dessen Mitglied er bis zu seinem Hinschied war . In diesen
beiden Räten zeigte er besonders während den Verfassungsrevisionen
sein parlamentarisches Talent . 1892/93 war er Mitglied der bernischen
Verfassungskommission. Als Vertreter der Landwirtschaft gehörte er
auch der am 8. Dezember 1869 niedergesetzten nationalrätlichen Kom¬
mission für Erweiterung des Polytechnikums durch Gründung einer
landwirtschaftlichen Abteilung an . Das Bundesgericht bezeichnete ihn
verschiedene Male als Experten in Eisenbahnangelegenheiten. Auch
an seinem Wohnort wurde Flückiger öfters zu Beratungen in öffent¬
lichen Angelegenheiten
speziell herbeigezogen, so beim Bau der
Straße Aarwangen -Wynau , der Käserei, bei Erstellung der Hydranten
und beim Schulhausbau . Als Präsident der Schulhausbaukommisston
(1871) hat er sich namentlich großes Verdienst am Gelingen des Werkes
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erworben. Vom 1. Januar 1874 hinweg bis 31. Dezember 1881 war
er Mitglied des Einwohnergemeinderates von Aarwangen.
In allen Ämtern , welche er bekleidete, seien es kommunale, kan¬
tonale oder eidgenössische
, insbesondere in seiner Stellung als Amts¬
gerichtsschreiber war er von peinlicher Pünktlichkeit und Pflichttreue
beseelt. Nicht Ehrgeiz oder Streberei waren es, die ihn zur Annahme
von Ämtern bestimmten, sondern der feste Wille, seine Kraft und
sein Können in den Dienst des Volkswohles zu stellen. Als er am
31. Januar 1872 vom Großen Rat des Kantons Bern zum Nachfolger
des an die Gotthardbahndirektion berufenen Joh . Weber in die Re¬
gierung gewählt wurde, lehnte er diese Wahl aus Familienrücksichten
und weil ihm der Aufenthalt auf dem Lande — wenn auch in be¬
scheidenen Verhältnissen — lieb geworden war , entschieden ab. Politisch
gehörte Flückiger in seinen jüngeren Jahren zur liberalen Partei;
allmählich wendete er sich der konservativen Seite zu und wurde
schließlich eines der hervorragendsten Mitglieder der bernischen Volks¬
partei . Mit ganz seltener Überzeugungstreue vertrat er seine poli¬
tischen Ansichten. Bei ihm traf „Ein Mann — ein Wort " im vollsten
Sinne zu, daher wurde er auch von seinen herbsten Gegnern geachtet;
er hatte seltenen parlamentarischen Mut , Kompromißlerei und Augen¬
dienerei verabscheute er. Höher als der Erfolg standen ihm seine
Grundsätze, die er mit Beredsamkeit und mit einem Freimut verfocht,
der manchem als Schroffheit erscheinen mochte. Anläßlich der Revision
der bernischen Verfassung beharrte er mit echt bernischer Zähigkeit
auf der Forderung einer festen, unzweideutigen Garantie der Bürgergüter und einer besseren Vertretung der Minderheit im Büreau und
in den Kommissionen des Großen Rates . Mit dem Todeskeim in
der Brust wohnte er noch, um ja nicht, wie er sich gegenüber den
Seinen äußerte , als fahnenflüchtig zu erscheinen, zwei Tage vor seinem
Hinschied den Großratssitzungen bei, in welchen der Verfassungsent¬
wurf endgültig angenommen wurde. Er starb Samstag den 29. April
1893 an einer Lungenentzündung und wurde am 2. Mai unter großer
Beteiligung der Bevölkerung auf dem Friedhof in Aarwangen beerdigt. ' )
>) Nekrologische Notizen und Nekrologe erschienen: im „Oberaargauer Tagblatt,
Nr . 102 ; in der „Beiner Volkszeitung" Nr . 35 und 38 ; im „Oberländischen Volksblatt'
Nr . 53 ; im „Berner Tagblatt ' Nr. 105 ; in den „Schweiz. Blätter für Ornithologie'
Nr . 18 ; im „Hinkenden Boten ' pro 1894 ; die von Großratspräsident Ritschard am
23. V. 1893 gehaltene Gedächtnisrede erschien im „Bund " Nr . 143. Bilder von Flückiger
brachten: der „Feierabend" 1892 Nr . 38 und der „Hinkende Bote" 1894.
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Zweifellos lassen Ereignisse, wie der Freischarenzug und der
Sonderbundsfeldzug , bei einem jungen Manne , der sie miterlebte,
tiefe Eindrücke zurück und können bestimmend auf sein späteres Leben
einwirken. Flückiger äußerte sich zwar nie über seinen religiösen
Glauben ; allein die Briefe an die Seinigen endeten gewöhnlich mit
einem „Gott befohlen" u. dgl. An schönen Sonntagmorgen ging er
mit Vorliebe allein auf die Anhöhen der Umgebung von Aarwangen.
Hier in Gottes freier Natur , im Anblick der hehren Alpenwelt empfand
er tief die Allmacht und Größe Gottes . Einen Sonnenaufgang auf den
Arnialpen zu beobachten, bereitete ihm, wie er sich äußerte, den höchsten
Genuß . Flückiger war ein großer Freund der Natur und insbesondere
der Tierwelt ; nichts konnte ihn in heftigere Aufregung bringen als
Tierquälerei . Mit Hektor Egger und Nationalrat Bützberger reichte
er 1863 der Direktion der Domänen und Forsten des Kantons Bern
zu Handen des Regierungsrates ein „Memorial die Jagd betreffend"
ein, worin das Pachtsystem einzuführen befürwortet wurde. Das
Pachtsystem gewähre nach der Ansicht der von den drei Genannten
einberufenen Jägerversammlung in Herzogenbuchsee vom 15. November
1863 unter anderem mittelbar den nachhaltigsten Schutz der land¬
wirtschaftlich
nützlichen Böge l. In den Debatten der Bundes¬
versammlung betreffend die Verfassungsrevision trat Flückiger mit
aller Energie für den Vogelschutz ein, wofür ihm die Abgeordneten¬
versammlung des schweizerischen landwirtschaftlichen Vereins vom 16.
Juni 1872 den Dank aussprach und ihn ermunterte , auch bei den
späteren Verhandlungen des Revisionswerkes für die Sache einzutreten.
Ihm ist denn auch im wesentlichen zu verdanken, daß Art . 25 betr.
Jagd , Fischerei und Vogelschutz in die Verfassung von 1874 aufge¬
nommen wurde. Es ist daher begreiflich, daß Flückiger in die am
9. Juni 1875 bestellte Kommission für die Aufstellung von Aus¬
führungsbestimmungen zum Art . 25 gewählt wurde. Im Verein mit
Ständerat Dr . Friedrich v. Tschudy arbeitete er dann das schweizerische
Jagd - und Vogelschutzgesetz aus , welches seit 10. August 1876 in
Kraft besteht. Der Tierschutzverein des Kantons Aargau hatte ihn
am 12. Februar 1872 in Anerkennung seiner Bemühungen um den
Tierschutz zum Ehrenmitglied ernannt . Er selbst beschützte die Vögel in
seinem Garten in nachahmenswerter Weise, und er wurde oft bewundert,
wie sich ihm gegenüber z. B . die Amseln, welche sich zahlreich in
seinem Garten eingenistet hatten , so zutraulich erwiesen. Eine große
Vorliebe hatte Flückiger von jeher für die Tauben . Mit dem eben¬
falls 1893 verstorbenen Johann Leu, Fuhrmann in Bollodingen , suchte
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er während mehr als 50 Jahren die „Eichbühler"-Rasse auszubilden
und zu erhalten ; es ist ihnen auch gelungen, diese Taubenrasse derart
zu veredeln, daß sie auf den ornithologischen Ausstellungen mit jeder
andern Rasse konkurrieren konnte. Noch an seinem Todestage ordnete
Flückiger an , seine „Eichbühler" auf die gewohnte Weise zu füttern.
Ein schönes Zeugnis für die Fürsorglichkeit Flückigers gegenüber seinen
Tieren liegt im Verhalten seiner Vorstehhündin : monatelang nach
seinem Hinschied erwartete sie jeden Abend feine Rückkehr; sie ging
jeweilen der Post entgegen und wenn diese vorbeifuhr , ohne anzuhalten,
sah sie ihr wehmütig nach.
Seine militärische Laufbahn führte Flückiger dazu, der schweizerischen
eine große Aufmerksamkeit zuzuwenden. Er hatte aber
Pferdezucht
bei seinen diesbezüglichen Bestrebungen nicht bloß die militärischen
Interessen im Auge ; er suchte dabei vielmehr auch Vorteile für die
Landwirtschaft zu gewinnen. Über die einseitige Zuchtrichtung zu
gunsten der Kavallerie äußerte er sich öfters abfällig . Von 1869 bis
1884 gehörte er der Kommission für Pferde - und Rindviehzucht des
Kantons Bern an und war von 1878 hinweg deren Präsident . Die
von dieser Kommission im Druck herausgegebenen Berichte über die
Frühlingspferdeschauen enthalten verschiedene von Flückiger herrührende
Vorschläge und Winke für verbesserte Zucht und Haltung der Pferde.
Über die Hengstenausstellung in Bern vom 6. bis 9. September 1879
legte er mit Oberst Wehrli und Monnard -Bern den Bericht ab. Ab¬
handlungen über die bernische Pferdezucht erschienen von Oberst Flückiger
in der „Schweizerischen landwirtschaftlichen Zeitschrift" 1874 und im
„Schweizerischen landwirtschaftlichen Centralblatt " 1882 und 1883.
In weit höherem Maße noch als auf dem Gebiete der Pferdezucht
Auftrage des
Im
wirkte er auf demjenigen der Rindviehzucht.
ökonomischen und gemeinnützigen Vereins des Oberaargaus verfaßte
Flückiger schon am 27. Mai 1856 eine „Vorstellung betreffend Vieh¬
schauen und Prämien an die Direktion des Innern des Kantons Bern
für sich und zu Handen des Großen Rates ", was zur Folge hatte, daß
die Viehschauen wieder im ganzen Kanton und nicht bloß in einzelnen
Gegenden vorgenommen wurden . In der gemeinschaftlichen Versamm¬
lung der drei oberaargauischen landwirtschaftlichen Vereine (ökonomischer
und gemeinnütziger Verein, Berggesellschaft und gemeinnütziger Verein
des obern Teils ) vom 17. Juni 1866 in Herzogenbuchsee beantragte
Flückiger, die vom Großen Rat abgewiesene Petition der oberaargau¬
ischen Gesellschaft für Viehzucht, daß nur die prämierten Stiere zur
öffentlichen Zucht verwendet werden sollen, nochmals an die Behörden
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einzureichen. 1869 wurde Flückiger, wie bereits erwähnt , Mitglied
der Kommission für Pferde- und Rindviehzucht des Kantons Bern,
und in den bezüglichen Berichten über die Herbstviehschauen finden
sich manche wertvolle Mitteilungen über Rindviehzucht von ihm. Als
1868 der luzernische Bauernverein sozusagen im letzten Moment die
ihm vom schweizerischen landwirtschaftlichen Verein zur Durchführung
übertragene schweizerische Rindviehausstellung aufgab und der vom
Bund zugesicherte und bereits büdgetierte Prämienbeitrag von Fr . 25,000
den Viehzüchtern entgangen wäre, bot sich aus Verwendung von Oberst
Flückiger der ökonomische und gemeinnützige Verein des Oberaargaus
zur Übernahme dieser Ausstellung an . Die Ausstellung fand vom
11 .— 15. September 1868 in Langenthal statt und
trotz den schwierigen
Verhältnissen, unter welchen sie übernommen wurde, fiel sie, dank der
energischen Leitung Flückigers als Präsident des Ausstellungskomitees,
glänzend und zur allgemeinen Befriedigung aus ; der schweizerische
landwirtschaftliche Verein fühlte sich denn auch veranlaßt , unterm
15. November 1868 ins Protokoll einzutragen: „Die Direktion findet
„es in ihrer Pflicht, für die allseitig gelungene Durchführung der
„Ausstellung dem Ausstellungskomitee und besonders den Herren Oberst
„Flückiger und Regierungsrat Baumgartner , welche sich um dieselben
„besonders verdient gemacht haben, den wärmsten Dank auszusprechen".
Die Langenthaler Ausstellung sollte durch Photographische Aufnahmen
prämierter Tiere zu einem ersten schweizerischen Tieralbum führen,
leider war aber damals die Photographische Kunst noch nicht soweit
vorgeschritten, daß gelungene Tierbilder erstellt werden konnten, und
Flückiger ärgerte sich nicht wenig über das Mißlingen dieses Unter¬
nehmens. Er hatte später aber doch die Genugthuung , daß der Ge¬
danke, der von ihm ausging , in andern Staaten aufgenommen wurde
und die Tierphotographie zur Blüte gelaugte. Bei der ersten und
dritten nach dem Regulativ von 1870 durchgeführten schweizerischen
landwirtschaftlichen Ausstellungen (Weinfelden 1873, Luzern 1881) funk¬
tionierte Oberst Flückiger als Preisrichter für die Fleckviehgruppe.
In Weinfelden eröffnete er mit markigen Worten das Resultat der
Prämierung der gesamten Rindviehabteilung , und für den General¬
bericht der Luzerner Ausstellung verfaßte er den Abschnitt „ Rindvieh ".
1872 wurde Flückiger als Preisrichter an die erste kantonale Vieh¬
ausstellung in Luzern, am 25. und 26. September , berufen, und
von ihm rührt der im Druck erschienene Bericht her. Der Bundes¬
rat ordnete ihn im Jahre 1878 als Vertreter der Schweiz in das
Preisgericht für die Viehabteilung an die Pariser Weltausstellung ab.
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Er verfaßte hierauf eine Broschüre „Die Beteiligung und der Erfolg
schweizerischer Viehzüchter an der Nutztierausstellung in Paris 1878 ".
Auf die Wiener Weltausstellung 1873 gab Flückiger eine Monographie
des Bernerfleckviehs heraus . Nachdem diese Schrift vergriffen, bear¬
beitete er auf Wunsch der ökonomischen Gesellschaft des Kantons Bern

im Sommer 1887 eine zweite, vermehrte Ausgabe. Beide Auflagen
erschienen auch in französischer Übersetzung. Die „Monographie " fand
namentlich im Auslande Verbreitung , und es hatte dies zur Folge,
daß Flückiger sehr häufig von Ausländern für den Ankauf von Simmenthaler Zuchtvieh um Auskunft und Rat angegangen wurde. Citate aus
dieser Schrift finden sich öfters in der tierzüchterischen Litteratur , so erst
noch in der 1902 erschienen Broschüre „Die Simmenthaler und ihre Zucht"
von F . R Dettweiler . Als Vorläuferin der Monographie ließ er in
der landwirtschaftlichen Zeitschrift 1872 eine Abhandlung „Zur Rind¬
viehzucht des Berner -Oberlandes " erscheinen. 1883 schrieb er für das
schweizerische landwirtschaftliche Centralblatt einen Aufsatz „Zur bernischen Rindviehzucht". Flückiger wurde vom schweizerischen land¬
wirtschaftlichen Verein am 24. Februar 1869 mit der Ausarbeitung
eines Programms für ein Handbuch der schweizerischen Viehzüchter
beauftragt ; dieses Programm wurde in autographierten Exemplaren
den Interessenten zur Einvernahme zugestellt und hierauf , am 15.
August 1869, setzte der Verein eine Spezialkommission zur Erstellung
eines solchen Handbuches mit Flückiger als Präsident ein. Das Re¬
sultat dieser Bewegung ist der von Regierungsrat Baumgartner be¬
arbeitete Leitfaden „Die schweizerischen Rindviehrassen, ihre Zucht,
Fütterung und Pflege". Oberst Flückiger war auch in der am 6.
Oktober 1879 bestellten Kommission des schweizerischen landwirtschaft¬
lichen Vereins zur Redigierung des schweizerischen Herdebuchs zu
Handen des eidgenössischen Handels - und Landwirtschaftsdepartements.
Der luzernische Bauernverein berief ihn anläßlich der Feier des 20jährigen Bestandes in Sempach am 25. Mai 1879 als Referenten
über das Verhältnis der Rindviehzucht zur Milchwirtschaft, insbe¬
sondere hinsichtlich der Rentabilität ; der Vortrag erschien auszugs¬
weise im „Landwirt ". Einer ^ seiner letzten Vortrüge hielt Flückiger
im Schoße des oberaargauischen ökonomischen und gemeinnützigen
Vereins „Über Viehzucht und Viehzuchtgeuossenfchasten
" am 28. April
1889. In diesem Verein hatte er bereits am 14. Oktober 1866 die
Anregung gemacht, es sei der Theorie einer rationellen Emmenthalerkäsefabrikation volle Aufmerksamkeit zu schenken
, da bei der
steigenden Konkurrenz der sogen. Emmenthalerkäse, wenn dessen Be-
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reitung nur wie bisher auf rein empirische Weise erfolge, sein Renommee
nach und nach einbüßen könnte. Er schlug als geeignete Mittel die
Verbreitung einer populär gehaltenen Schrift und die Abhaltung von
Käser-Kursen vor. Der landwirtschaftlichen Zeitschrift gab er als
Beiträge 1867 „Zur Käsefrage" und 1870 „Verbesserte Käsepressen".
Ein spezielles Wirkungsfeld für seine tierzüchterischen Bestrebungen
bot sich Oberst Flückiger in der oberaargauischen Gesellschaft für
Viehzucht. Diese Gesellschaft, welche sich die rationelle Aufzucht von
Jungvieh , insbesondere durch Alpung und die Verwendung vorzüg¬
licher Zuchtstiere des Bernersleckviehs, zur Aufgabe machte, war zu¬
nächst auf 20 Jahre gegründet worden ; sie prosperierte aber so, daß
schon vor Ablauf der statutarischen Zeitdauer beschlossen wurde, sie
auf weitere 25 Jahre fortdauern zu lassen. Der Vorstand , mit Flückiger
als Präsident , gab über die ersten 20 Jahre und sodann bei Anlaß
des 25jährigen Bestandes (7. April 1889) gedruckte Berichte über die
Vereinsthätigkeit heraus . Bis zum Rücktritt Flückigers als Präsident
(1892) hatte die Gesellschaft für Verbesserungen auf ihren Arnialpen
Fr . 41,578 verausgabt . Die Gesellschaft wurde das Vorbild der
. Unter Flückigers Leitung gestalteten
modernen Viehzuchtgenossenschaften
sich die Arnialpen zu eigentlichen Musteralpen . Schatzmann schreibt
im „Bericht der Preisbewerbenden Alpen der dritten Sektion " (Bern,
1874 xa § . 26) : „In Bezug auf die Verwaltung stehen die Arnialpen
obenan, ja sie sind wohl die am besten verwalteten Alpen der ganzen
Schweiz". Im gleichen Bericht sagt Schatzmann : „Auf den Arnialpen
hat uns der Präsident der Gesellschaft, Herr Nationalrat Flückiger
von Aarwangen , der seit Beginn der gemeinschaftlichenSommerung
durch oberaargauische Landwirte , mit unermüdlichem Eifer für die
Förderung des Unternehmens gearbeitet hat , mit einer handelsmännisch
geführten Buchhaltung (doppelten) überrascht, die nichts zu wünschen
übrig läßt : es ist dies jedenfalls das erste derartige Schriftstück, das
im Kanton Bern existiert". An der schweizerischen landwirtschaftlichen
Ausstellung in Luzern 1881 erhielt die Gesellschaft, in Anerkennung ihrer
Verdienste um die Alpwirtschaft und die Viehzucht, die silberne Medaille
nebst einem Diplom Die alpwirtschaftlichen Monatsblätter brachten aus
Flückigers Feder die beiden Abhandlungen „Die Arnialpen " ( 1867) und
„Die oberaargauische Gesellschaft für Viehzucht" (1869). Flückiger wurde
mit Direktor Schatzmann und Großrat Gfeller von der Ökonomischen
Gesellschaft des Kantons Bern als Experte für die unter dem Präsidium
von A. v. Fellenberg-Ziegler ausgeführten Alpinspektionen im Kanton
Bern ernannt , und er beteiligte sich dann an den Inspektionen der
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neun preisbewerbenden Alpen in der ersten Sektion (Sannen , Oper¬
and Nieder-Simmenthal ), 7.— 12. August 1871, und der 21 Preisbe¬
werbenden Alpen in der zweiten Sektion (Frutigen , Jnterlaken und
Oberhasli ), August 1872; die bezüglichen Expertenberichte wurden im
Druck herausgegeben.
Da zu den Arnialpen ausgedehnte Wälder gehören, kam Flückiger
in die Lage, sich auch in forstwirtschaftlicher Richtung zu bethätigen.
Er erkannte die hohe Bedeutung der Wälder für die Landeskultur
und trat daher wiederholt für den Schutz der Forsten ein. Im bernischen Großen Rat stellte er am 17. Dezember 1889 eine auf diesen
Schutz bezugnehmende Interpellation , welche ihm durch den Forst¬
direktor am 25. April 1890 beantwortet wurde. Später kam die
Staatswirtschaftskommission auf einzelne in der Interpellation be¬
rührte Punkte zurück, und es wurden dann verschiedene Übelstände
im bernifchen Forstwesen beseitigt.
Auch für die Förderung der Landeskultur im allgemeinen be¬
mühte sich Flückiger. In der Generalversammlung des schweizerischen
landwirtschaftlichen Vereins am 20. Oktober 1878 in Glarus hielt
er ein Hauptreferat über die geeignetsten Mittel , um den noch so viel¬
seitig vernachläßigten Kulturboden in seiner Rentabilität zu steigern.
Der Vortrag erschien hierauf im Vereinsorgan . Er , wie auch sein
Korreferent Reg.-Rat Frick, betonen, daß die Frage am geeignetsten in
lokalen Vereinen zu behandeln sei, weil dadurch ein Praktischer Nutzen
erzielt werden könne. Als Sekretär des oberaargauischen ökonomischen
und gemeinnützigen Vereins verfaßte er die „Vorstellung betreffend
Drainage an den Großen Rat des Kantons Bern " vom 27. Mai 1856,
in welcher besonders die Notwendigkeit der Ausbildung von Draintechnikern klargelegt wird . An dem großen Bauerntag , den die ober¬
aargauischen landwirtschaftlichen Vereine und die Ökonomische Gesell¬
schaft des Kantons Bern auf 21. Juli 1867 in Herzogenbuchsee ver¬
anstalteten, sprach Flückiger über verbesserte landwirtschaftliche Geräte
und Maschinen.
In einer gründlichen Fachbildung der Bauernsame erblickte Flückiger
den Hauptfaktor zur Hebung der Landwirtschaft. Dies geht schon aus
der von ihm im Auftrag des oberaargauischen ökonomischen und ge¬
meinnützigen Vereins geschriebenen„Vorstellung an den Großen Rat
des Kantons Bern vom 14. März 1857 betreffend die Errichtung einer
landwirtschaftlichen Schule" hervor. Den vom hierseitigen Verfasser
in der zweiten Hülste der 1860er Jahre zu Wanzwyl eingeführten
freiwilligen landwirtschaftlichen Winterabendschulen schenkte er das

12

größte Interesse. Er besuchte dieselben öfters persönlich und verab¬
reichte zu wiederholten Malen einzelnen Schülern Tschudys landwirt¬
schaftliches Lesebuch.
Flückiger verfolgte und verfocht eine richtige Agrarpolitik
auf
sozialen Grundlagen . Er suchte die größtmöglichen Vorteile für
die Landwirtschaft zu erringen , ohne aber dabei andere Berufsstände
zu schädigen. Dieses Prinzip beobachtete er namentlich in der Zoll¬
politik. Bei Anlaß der Handelsvertragsabschlüsse in den 1870er Jahren
mit Italien und Frankreich trat er in taktvoller Weise für die In¬
teressen der Landwirtschaft ein. Im schweizerischen landwirtschaftlichen
Verein begründete er an der Abgeordnetenversammlung vom 2. Oktober
1875 in Aarau die Eingabe einer Petition an das eidg. Departement
des Innern dahingehend, daß die im Entwürfe des neuen Handels¬
vertrages mit Italien vorgesehenen Zollansätze, welche für die Land¬
wirtschaft sehr nachteilig seien, durch die Bundesbehörden abgeändert
werden sollten. 1877 veröffentlichte er in der schweizerischen landwirt¬
schaftlichen Zeitschrift einen Aufsatz „Die Hauptinteressen der schwei¬
zerischen Landwirtschaft bei Erneuerung des Handelsvertrages mit
Frankreich". An der Abgeordnetenversammlung des schweizerischen land¬
wirtschaftlichen Vereins am 11. Mai 1879 sprach Flückiger den Wunsch
aus , der Verein möchte darauf dringen , daß bei künftigen Abschlüssen
von Handelsverträgen neben den Delegierten des Handels und der
Industrie auch solche der Landwirtschaft zu den daherigen Beratungen
beigezogen werden.
Auf eine Anregung von Oberst Flückiger beschloß der schweizerische
landwirtschaftliche Verein am 15. Mai 1880 an die Bundesbehörden
eine Eingabe zu richten, es möchte der Bedarf an Fleisch für die eidg.
Truppen in erster Linie von im Inland gemästetem gutem Vieh (Ochsen,
Rinder und jüngere Kühe) beschafft werden. Das eidg. Oberkriegs¬
kommissariat nahm nachher in die Pflichtenhefte für Fleischlieferung
wirklich eine solche Bestimmung auf.
Im bernischen Großen Rat stellte Flückiger mit acht andern Großräten am 2. Juni 1890 den Anzug, es sei im Interesse der Landwirt¬
schaft der Salzpreis herabzusetzen, und begründete denselben in der
Sitzung vom 29. Juli 1890. Er erwirkte im Interesse der Landwirt¬
schaft vom Kanton auch Subventionen . Als mit dem Jahr 1851 der
oberaargauische ökonomische und gemeinnützige Verein den Samenmarkt
in Langenthal einführte, stellte Flückiger im Namen des Vereins an
die bernische Direktion des Innern ein Gesuch um einen Staatsbeitrag,
welchem auch im Hinblick auf die Bedeutung eines solchen Unternehmens
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entsprochen wurde. Im Auftrage der oberaargauischen Gesellschaft für
Viehzucht reichte Flückiger unterm 19. März 1876 dem bernischen
Regierungsrate eine „Vorstellung zu Handen des Großen Rates betr.
Zuschuß zum Kredit für Unterstützung einer rationellen Pferde - und
Rindviehzucht" ein. Diese Vorstellung wurde als Beilage zum Vortrag der Direktion des Innern vom Juli 1877 gedruckt.
Oberst Flückiger arbeitete schließlich auch auf dem Felde der Wohl¬
thätigkeit. 1856/57 leitete er die Sammlung im Oberaargau zu gunsten
der zu gründenden Rettungsanstalt für katholische Knaben, worüber
er unterm 28. Mai 1857 der Direktion der bernischen gemeinnützigen
Gesellschaft Bericht erstattete. Mit Regierungsrat Baumgartner , ^ ,.
äs Oarätzl, Charles Grenier , Oberst Jmer , Pros . El . Landolt , Dr.
Eug. Risler , vr . Fr . v. Tschudy und Oberförster Wietlisbach war
Flückiger im Centralhilfskomitee der Sammlung und Versendung der
Liebesgaben für die durch den deutsch- französischen Krieg 1870/71 ge¬
schädigten Landwirte von Frankreich, Elsaß und Lothringen . Es wurden
von diesem Komitee als Unterstützung 29,566 Zentner Saatgut (Kar¬
toffeln, Gerste, Hafer, Erbsen, Bohnen , Wicken, Mais , Klee, Gras¬
samen) abgegeben und aus dem Aktivsaldo Zuchtvieh für landwirt¬
schaftliche Vereine in den vom Krieg am meisten verheerten Gegenden
gekauft. In Anerkennung der hervorragenden Thätigkeit Flückigers
bei dieser Liebesgabensammlung verabreichte ihm die Stadt Belfort
eine Medaille.
So wirkte Oberst Flückiger für Land und Volk in uneigennütziger
und nachhaltigster Weise. Die Erfolge seiner unermüdlichen Thätig¬
keit haben ihm in der oberaargauischen Bevölkerung speziell, dann
aber auch in weiteren Kreisnh, eine bleibende Erinnerung gesichert.
Bern,

den 18. Februar 1902.
F . Anderegg,

Pros.
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Daniel whttenbach.
17VV- 177S.
Daniel Whttenbach ward am 26. Juni 1706 zu Word, wo
sein Vater gleichen Namens Pfarrer war '), geboren und starb
am 29. Juni 1779 zu Marburg in Hessen. Unter seines
Vaters Aufsicht anfangs herangebildet, begann er schon 1718
sein Studium der Theologie in Bern und vertiefte sich daneben
namentlich auch in die Schriften der Philosophen Leibnitz und
Christian Wolfs, aus denen er das Systematisieren lernte. Als Ge¬
hilfe seines Vaters begann er bereits nach der demonstrativen Methode
Wolffs an seiner unter dem Titel «Tsntainsn IbsoloZiso äoZmatioss
inotboäo soiantiüoa xstraotatss » (Frankfurt a/M . 1747 und 1749)
in drei Bänden erschienenen, rühmlichst bekannten Dogmatik zu arbeiten.
Im Jahr 1735 unternahm er zu seiner weitern Ausbildung und vor
allem, um Wolfs selber zu hören, eine Reise nach der Universität
Marburg . Von da aus besuchte er dann die sächsischen
, hierauf die
niederländischen Hochschulen und endlich Paris . Nach seiner Rückkehr
1737 sah er sich in Bern nach einer Professur um. Da sich ihm aber
keine darbot , so wurde er wieder Vikar bei seinem Vater und dann
1740 Diakonus in Bern . Endlich wurde ihm im Jahre 1746 die
Stelle seines ehemaligen Lehrers Johann Rudolf Salchli zu Teil. Zehn
Jahre bekleidete er diese Professur der polemischen Theologie.
Durch seine obengenannte Schrift war Whttenbach in der ganzen
damaligen Gelehrtenwelt als ein ausgezeichneter Gelehrter bekannt
geworden. Deshalb berief ihn der reformierte Landgraf Wilhelm VIII.
von Hessen-Kassel, der nach dem Abfall des Erbprinzen (nachherigen
Landgrafen Friedrich II .) zur römischen Kirche sich nach tüchtigen
Theologen seines Bekenntnisses zur Stütze desselben umsah, im Jahr
1756 zum Professor der Theologie und Konsistorialrat und Inspektor
der reformierten Kirchen und Schulen des Oberfürstentums Hessen
nach Marburg.
Bald
nach seiner Ankunft wurde ihm auch der
Titel eines Doktors der Theologie erteilt . Damals stand die Universität
Marburg im Zenith ihrer Blüte . Die Erwartungen , welche man sich
von Whttenbach gemacht hatte, erfüllten sich indessen nicht, weshalb
>) Daniel Wyiienbach war Pjarrer in Warb von 1700—1781 (LohnerS . 160).
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im Scherze gesagt wurde, der echte Wyttenasbeif chan der Post aus¬
getauscht worden. Trotz seiner reichen Kenntnisse, der treuen Berufs¬
arbeit und größten Uneigennützigkeit in seinen Ämtern bewegte er sich
doch zu wenig frei. Seine Schwerfälligkeit im Vortrage und in ge¬
schäftlichen Dingen nahm ihm die Möglichkeit, sich Geltung zu ver¬
schaffen, so daß er, durch seine angeborne Schüchternheit dazu bewogen,
sich bald mißtrauisch allem Umgang entzog, ohne jedoch in Misanthropie
zu verfallen. Namentlich gedachte er nach wie vor der Armen . Obschon wohlhabend, kannte er doch wenig Bedürfnisse und kleidete sich
höchst schlicht. Originell war sein Verfahren gegen fleißige wie unfleißige Zuhörer ; von den erstern nahm er kein Honorar an, verlangte
aber von den andern für jede versäumte Stunde einen „Gutengroschen".
Im Jahr 1770 gab er die ihm lästige Konsistorial- und Jnspektorenstelle auf, um sich der akademischen Thätigkeit ungehindert widmen zu
können. Von seinen vier Kindern , die er hinterließ , erwarb sich der
Sohn Daniel als Professor der Philologie zu Amsterdam und Lehden
einen unsterblichen Namen.
Der Schwerpunkt der Wirksamkeit Wyttenbachs liegt in seiner
litterarischen Thätigkeit. Seine Schriften waren seinerzeit sehr be¬
liebt. Vorzüglich fanden seine Kompendien vielen Beifall bei den
Studenten der Theologie. Er vertritt in derselben noch voll das
orthodoxe reformierte Dogma . Selbst in Betreff der Prädestinations¬
lehre findet man ihn im Einklang mit den reformierten Dogmatikern
früherer Zeit. Nur hie und da stößt man auf Modifikationen der
kirchlichen Lehre, namentlich in der Darlegung des Verhältnisses der
göttlichen Wirksamkeit zur Wirksamkeit des sogen, ouusss ssounäss
oder endlichen Ursachen. Die Theologie teilt er nach Wolfs ein in
eine nuturulis und rovolutu . Die erstere ist die Einleitung zur letztern.
In jener ist er ganz von seinem Lehrer abhängig . Als Theologe
huldigt er nach der Föderaltheologie des Ooeosjus , welche er aber
nach „scientifischer Methode", wie man dieselbe nannte , neu darzu¬
stellen suchte. Zu den Lutheranern nahm er eine sehr irenische Stellung
ein, nannte sie „unsere Brüder von der Augsburgerkonfession" und
stand mit vielen derselben in lebhafter Korrespondenz, sogar mit dem
Senior des Frankfurter Ministeriums , Johann Philipp Fresenius.
Außer den bereits genannten Schriften Wyttenbachs führen wir
als einen kurzen Begriff derselben noch an sein «Ooinponäinin tliooloZiss DoZing-kioss» (Frankfurt 1754), ferner «bllomonta, bsrnisnsutioso
suorso so , guo in 86isntiis üsri äsbst uouäsmicos oontinuutu»
(Marburg 1768), „die Vorteile der Reformation für die Römischen als

Beweis , daß sie deswegen die Reformation nicht für böse halten , da¬
her keinen Haß gegen Protestanten hegen und äußern sollten . Dabei
die Pflichten der Protestanten gegen die Römischen und jener gegen¬
einander , auch gegen den Lehrstand , desgleichen gegen die Sekten an¬
gedrungen werden ". (Marburg
1778 ).
Quellen:
Strieder , Hess. Gelehrten - und Schriststellergeschichte , Bd , 17 , wo zu¬
gleich sämtliche Schriften von Wyttenbach aufgeführt werden . — L . Wachter , Dr . WMünschers Lebensbeschreibung . Frankfurt
1817 . — H . Heppe , Gesch. der theologischen
Fakultät zu Marburg , 1873 . — Joh . Chr . Lang , Llo ^ iuna II . Daniel rVxtteodaciiii,
Bern 1781 . — Curtius , Memoria D . Wyttenbach , Marburg
1779 . — I . Chr . Strotzt,
mann , Geschichte jetzt lebender Gelehrter , 12 . Teil . Zelle 1747 . — Dongins . — Mensel.

Cuno Allg
(

. D . Biogr . Bd . 44).

Daniel wyttenbach.
1746 - 1820 .
^ er als Humanist , Philolog und Philosoph gleich hervorragende
Daniel Wyttenbach ward als Sohn des Theologieprofessors
Daniel Wyttenbach , welcher im Jahre 17S6 einen Ruf nach
Marburg erhielt , am 7. August 1746 zu Bern geboren . Während
der Vater ihn istit einer gewissen Härte erzog , suchte seine Mutter,
Rosina geb. Lombach , dieselbe durch Zärtlichkeit zu mildern.
Schon früh wurde der Knabe zum eifrigen Studium des Lateinischen
angehalten . In Marburg
sodann folgte unter der Leitung eines
jungen , talentvollen und eigenartigen Hauslehrers , Jakob Jäger , nebst
andern Fächern , Griechisch, worin Wyttenbach später so Hervorragendes
leistete. Schon in seinem 14 . Jahre wurde er in die Zahl der Marburger Studenten aufgenommen . Zuerst hörte er Vorlesungen über
Logik und Mathematik ; bald kamen Philologie und Geschichte dazu,
deren Vertreter an der Universität Marburg , Schröder und Geiger,
auf den jungen Studenten freilich nicht besonders einwirkten . Nach
einer durch religiöse Skrupel verdüsterten Periode von einigen Semestern
wandte er sich besonders der Moral - und Metaphysik zu, für welch'
letztere der Professor der theoretischen Philosophie , Koing , durch klare
Darstellung seine lebhafteste Teilnahme zu wecken wußte . Im ersten
Semester widmete er sich nach dem Willen seines Vaters eifrig der
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Theologie , für die er sich durch vorhergehendes Studium des Hebräischen
vorbereitet hatte . Jedoch fühlte er sich dabei nicht befriedigt und be¬
schäftigte sich bald meistenteils mit Altertumskunde , d. h . vorzugsweise
mit den griechischen Klassikern , unter denen er für Platon eine be¬
sondere Vorliebe gewann . Dieser war , wie Wyttenbach selbst in einem
Briefe an Heusde erzählt , sein beständiger Begleiter auf Streifereien durch
Gebirge und Wälder , indem er sich oft im Schatten einer Eiche oder
an einem leise Hinrauschenden Bache ganz in die erhabenen Gedanken
des großen Philosophen versenkte. Ein treffliches Hilfsmittel
zuni
Verständnis Platons waren ihm Ruhnkens Anmerkungen zu dem Pla¬
tonischen Lexikon des Timäns . Um für seine Studien eine reichere
Bibliothek als die in Marburg benutzen zu können , ging Wyttenbach
im Jahr 1768 nach Göttingen , wohin ihn auch der Ruf des Philologen
Heyne zog , zu dem er bald in ein für ihn sehr anregendes Verhältnis
trat.
Durch seine Erstlingsschrift « LpiZtoIa oritiea all I) . kubnlcsnium
8ux>6r nonnullis ioom .luliani Iinpsr ., oni aooosssrunt
animaclvorsionss in Lunaxium ot ^ .rmtsönotum », die im Jahr 1769 erschien,
kam Wyttenbach in Briefwechsel mit dem von ihm hochgeschätzten
Ruhnkens
und mit Valkenaer . Nachdem er noch besonders auf
den Rat Heynes sich mit lateinischen Schriftstellern
eingehend be¬
schäftigt hatte , reiste er im Frühling 1770 nach Leiden in fieberhafter
Eile , um möglichst rasch in persönlichen Berkehr mit Ruhnken zu
kommen . Von diesem, sowie von Valkenaer freundlich aufgenommen,
trieb er nun in Leiden unter der Führung dieser zwei hervorragenden
Männer humanistische Studien . Im Jahre >771 wurde er auf die
Empfehlung dieser beiden Gönner hin , die lebhaft wünschten , den
strebsamen und höchst talentvoll , n Mann in Holland festzuhalten,
Prosessor der alten Sprachen und der Philosophie an dem Remonstrantengymnasium
in Amsterdam.
In dieser Stellung , die er mit großem Erfolg bekleidete, fühlte
er sich zwar durchaus befriedigt , »ahm aber ooch 1799 eine Professur
am Athenäum in Amsterdam au . einer Anstalt , die ungefähr den
Universitäten gleich kam, abgesehen davon , daß sie keine Promotionen
vornehmen durfte . Hier hatte er Vo >!esnngen über Logik und Meta¬
physik zu halten , denen er auch solche aber Geschichte der Philosophie
hinzufügte , bis er 1785 die B ofessnr der alten Sprachen und der
y Tavid Ruhnken, geb. I7e3 in d r Ritze von Llolv , ge!I. 1798 als Professor
in Leiden, war einer der h rvorr g.ndilii, ouman slen d>s 18 Jahrhanderls.
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Geschichte an eben dieser Lehranstalt
annahm , die durchaus seinen
Wünschen und Neigungen entsprach , so daß er es sogar ablehnte , im
selben Jahr Valkenaers Nachfolger in Leiden zu werden , wozu ihn
Ruhnken bewegen wollte . Ebensowenig gab er ähnlichen spätern
Aufforderungen nach, z. B . als er 1795 einen Ruf nach Leiden und 1788
und >797 einen solchen in seine Vaterstadt Bern erhielt . Erst als
Ruhnken 1798 gestorben war und ihm der Antrag gestellt wurde,
dessen Nachfolger als krolessor llistoriso oum universale
tuno lilterariso ae xiiilosoplliss , antiguitatum , littsrarum
llumaniorum
et
Aissoarum et latinarum
in Leiden zu werden , ging er daraus ein,
weil er zugleich in dieser Stellung für die Hinterlassenen Ruhnkens
nach seinem Wunsch zu sorgen Gelegenheit fand . *)
So verließ Wyttenbach sein ihm liebgewordenes Amt in Amster¬
dam , in dem er mit großem Segen gewirkt hatte , und hielt am 4.
Mai 1799 seine Antrittsrede in Leiden . Hier hatte er in seinen Vor¬
lesungen eine zahlreiche Hörerschaft , die ihn wegen seiner großen allge¬
meinen Gelehrsamkeit , seines die Gegenstände trefflich behandelnden
Vortrages und wegen der Selbstlosigkeit seines Charakters hoch ver¬
ehrte . Im Jahre 1818 ließ er sich wegen geschwächter Gesundheit,
namentlich wegen eines Augenleidens , in den Ruhestand versetzen und
starb am 17. Januar
1820 in Ögesgeert.
In seiner stetigen angestrengten wissenschaftlichen Arbeit hatte er
einmal eine längere Störung erfahren durch eine gewaltige Pulverexplosion im Jahre 1807 , bei der seine eigene Wohnung und seine
Bibliothek stark mitgenommen wurden . Auch unter den politischen
Verhältnissen litt er , wiewohl er Mitglied der von dem Könige Ludwig
Napoleon gegründeten Akademie der Wissenschaften , sowie Ritter des
von Napoleon I . gestifteten Qrdens der Reunion wurde . Im Jahre
1814 ernannte ihn die französische Akademie der Wissenschaften zu
ihrem auswärtigen Mitgliede , eine Ehre , die er zu würdigen wußte.
Erst in seinem 71 . Jahre vermählte sich Wyttenbach mit seiner
Nichte Johanna
, geb . Gallien,
aus Hanau , einer hochgebildeten
Frau , die 20 Jahre seinem Hauswesen vorgestanden hatte . Er that
diesen Schritt hauptsächlich , um ihr nach seinem Tode eine ausreichende
>) Wyttenbach übernahm die Sorge für die hinterlassene Familie , deren Lage um
so bedenklicher war , als RuhnkenS VermögensverhSltnissc
sich nie in rechter Ordnung
befunden hatten . Er veranlaßte auch die Erwerbung des litterarischen Nachlasses von
Ruhnken sür die Leidener Bibliothek durch den Slaat
und schrieb seines Lehrers und
Freundes LebenSgejchichtc unter dem Titel : « Vita , Davidia Huknkenii
» :c.
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Pension zu verschaffen. Sie lebte nach dem Hinschied ihres Gemahls
in Paris und starb dann in der Nähe von Leiden im Jahre 1830.
Sie war auch schriftstellerisch thätig und zwar auf ästhetischem und
populär -philosophischem Gebiete . Von ihr rühren her : PbsaZsns
(Paris 1815 , deutsch Leipzig 1816 ), — „Gastmahl des Leontis , ein
Gespräch über Schönheit , Liebe und Freundschaft " , aus dem Fran¬
zösischen (Ulm 1821 ), — « Xlsxis », ein Roman (Paris 1817 ). Bei
dem 300jährigen Jubiläum
der Universität Marburg im Jahre 1827
erhielt sie von der philosophischen Fakultät Marburg die Doktorwürde
bonoris oausa.
Wyttenbachs wissenschaftliche Verdienste liegen namentlich auf dem
Gebiete der griechischen Philologie.
Sein
eigentliches Lebenswerk
ist die Herausgabe der Ulutarolli
OÜWronsnsis Noralia . Eiasoa
smsnäavit , notationsm
sinsnclationum
st Imtinam XzUunäri intsrprstationsm
oastiKutam subiunxit , animackvsrsionss
sxplicanäis
i'sbus ao verbis , itsm inäioss oopiosas ackissit O . IV ., 8 Rom,
Oxonii 1795 — 1830 , in 15 Bänden . Die letzten beiden Bände füllt der
«Inäsx OrBsitatis ». Abdruck der ganzen Ausgabe Leipzig 1796- 1835.
Für die damalige Zeit war die Ausgabe , für die Wyttenbach während
eines längern Pariser Aufenthalts
im Jahr 1775 schon eine Reihe
Handschriften verglichen hatte , sehr verdienstvoll ; für die Gegenwart
dagegen genügt sie nicht mehr . Bon sonstigen philosophischen Arbeiten
Wyttenbachs sind zu erwähnen : « Kslsota prinoipum Ersoeiks distoriooruin oaxitu », (Leiden 1793 , 4 . Ausgabe ebendaselbst >807 , auch
Leipzig 1827 ), — « lUstonis Udesäon » (Amsterdam 1810 ), — « Vita
Uudnksnii » (Leiden I800 >. Viel Philosophisches von ihm ist auch
enthalten in der « LibUotdsoa
oritioa », von der er 12 Teile mit
andern Gelehrten von 1777 - 1808 (Amsterdam ) herausgab . Als eine
Fortsetzung von ihm allein besorgt ist zu betrachten die « Udilomat -dia
sivs misesllansa
äootrina ». 3 Teile (Amsterdam 1809 — 1817). —
Außer in der Philologie hat er sich auch in der Philosophie
einen
Namen gemacht , deren Grundlehren
nach Wolffs Auffassung er mit
humanistischer Klarheit , sich auch mehrfach an die alten anlehnend,
vorzutragen verstand . Zeugnis davon sind seine « kisosspta pliilosopliiso loZioss » (Amsterdam 1782 , neue Ausgabe von Eberhard , Halle
1794 und von Maaß ebd. 1821). Sonstige philosophische und Philo¬
sophie geschichtliche Abhandlungen Wyttenbachs sind : « Oisputatio
äs
unituts cksi» (Amsterdam 1780), worin er sich gegen Kants einzig
möglichen Beweisgrund zu einer Demonstration
vom Dasein Gottes
wendet , — « <) uso tüsrit vstsrum
zibilosopboiuin
inäs a ll'Imlsts
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st k ^ tliÄAorg, usgus aä Ksussam 86 utsutia äs vita . st 8tg.tu animorum xost inortsm sorporm » (Amsterdam 1786), — « Os ooniunstions pliilosopliirs oum slsAg.ntioribu 8 littsris », — « Os pbil080pbiso
Oissrouiunss loeo gui 68t äs Oso », — «Os pliilo80pliia Kantiaua»
u. a. Die letzterwähnten finden sich in dem nach seinem Tode er¬
schienenen«Oprwoula varii arZuinsutl », 2 voll . (Leiden, Amsterdam
1821), einiges auch in den von Friedemann herausgegebenen «Opuseula
8 sl 66 ta »

2

vol .

( Braunschweig

1820 — 1828 ) .

In

einem

heftigen

philosophischen Streit

ließ er sich ein mit Paul von Hemert, seinem
Nachfolger in Amsterdam, der in seinem «LsZiiwsls äsr lvairtiarmoiis
VVwASsrts» (Amsterdam 1796) für die Kantische Philosophie ent¬
schieden eintrat . Wyttenbach griff diesen in seiner «Libliotbssu sritisu »,
sowie in einem Aussatz seiner «Oliilomautbia » aufs heftigste an, in¬
dem er ihn als Oorrsarius stMagazinverwaltcr ) bezeichnete
, von dem
ansteckenden Fieber der Kantischen Philosophie sprach und die „Ken¬
taurische Transcendentalphilosophie" zu vernichten suchte. Neben solchen
Ausfällen brachte er auch wirklich erwägenswerte Einwände gegen die
Kantische Philosophie vor.
Quellen : rV^ttsnd . Lpistolss sslset« , herausg. vonM ihne, Gent 1830. — 8pistolsss VI ineäitss, herausg. vonK. F. Hermann, Marbrog 1838. — Guil. Leonh. Mahne,
Vita Oaruslis rV^ttsndaolrii , Oanäavi 1823. — P . G. Heusde, iHarratio äs 1>nn,
rVz-ttsirdasliio, Initia plriloo. t?1aton., 'trat aä Ldsii . 1827, Vol. 1, auch in 1)an.
IV^ttsudaeliii Opnss. ssleeta, sä . itrisäsrnanir . Vol. 2. — Hermann Albert, Daniel
Wyttenbach
, Biogr. Quartalschiijt siir Jünglinge gebildeten Standes, 1. Bd. I. Hest,
Leipzig 1845. — A. I . van der Aa, öioAraxliiool» VVogräsndosk äsr 14säsrlairäsn,
12. Ossi, S . 158—158. — K. Prantl , Daniel Wyttenbach als Gegner Kants, in den
Sitzungsberichten der bayrischen Akademie der Wissenschasten 1877.

M. Heinze (Allg. D. Biogr. Bd.
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.)

I^Lul ?^Lifiqu6 LcdaMer.
18 « 1- 1861 .
(^.vso Portrait .)

stait Is tsmp8 oü Iss vosution8 mi83iounaii'S8 8urZi8saisut nombrsu868 äaus 1s8 vallsss äu lluru bsruoi8:
Nbsopbils 8slmtktsr, lrsis äs Oaul, stait ässä äans
I'Institut äs Läls ou il mourait au oours äs 868 stuäss , 8amusl
Oobat vsuait ä'zr suti -si-; un autrs äui-a^ isn , O. ll. Naitin pui8

> '7^ '-

Paul pacifique Lchaffter
1801- 1861
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Ik8 trsrss 8auvgin äs 0 rund vgl 86 prsxaraisnt sgglsmsnt a In
Zrands st kslls täoks ; ils staisnt tous xrsts a allsr dsksndrs
la oauss ds l'KlvanZils dan8 168 xa^8 1ointain8.
kaul l'gsilicjus, 1s dsrnisr dss nsut sntgntg du taillsur 8skailtsr ds In montaZns ds Kontier nahmt ls 1 xluvioss an IX s21
janvisr 1801) ; il vsout oks2 868 parsnt8 )u8hu'au momsnt ou lss
portss du 8sminairs 8'onvrirsnt dsvant lui ; oosuxs aux trgvaux
aArisolss , tou)our8 sn röntget avso lss osuvrs8 du Orsatsur, dun«
668 8olituds8 d68 paturaZS8 ds in montaZns , il xrit kisn vits
l'kakituds ds 1a rsllsxion st ds 1a Meditation ; la öidls , 1s8 ssrmon8 ds Xardin st Is8 di8oonr8 du somts ds 2in26ndork hu'il
Ii8ait avso prsdilsstion , taoonnsrsnt ss ocsur sinssrs st oandids;
ds 8orts hns l'csuvrs ds Oisu s'v xrsparait tranhuillsmsnt 80U8
1s8 okauds raz^ons ds l'amour d'un xsrs st d'uns msrs dsvouss.
8okalktsr sonZsait ssrisussmsnt a dsvsnir missionnairs , on
sn parlait daii8 la tamills ou on lisait 1a « Karstts ds8 mi8sion8
svanZslihuss » ; ds Irshusntss vi8its8 d'slsvss ds la mamon ds
Läls sntrstsnaisnt oks^ 1s )suns komme ss Zoüt kisn xrononos st
I'snsonraZaisnt ; ds 8orts hu'sn 1821, huand l'inspsotsur Llumkardt sorivit a notrs oompatriots ds 86 prsssntsr somms sandidat mi88ionnairs, 8okatktsr n'kssits p1u8, il voit dan8 ostts dsmaroks l'sxauosmsnt ds 868 dssirs Is8 plu8 intims8.
ks )suns komme rs8ta a LLIs )u8hu'sn 1825 8urmontant par
un travail opiniätrs Ik8 dittloultss du tsmp8 ds8 studs8 , oar oslui
hui n'apxortait au ssminairs hus huslhuss notion8 mal dstiniss
ds l'ortkoZraxks trgnsgi8s , ds l'aritkmstihns st ds la ZsoZrapkis,
hui n'avait su hus huslhuss lsyons ds latin , dsvait rsnsontrsr ds
ssrisux ok8tao1s8!
kln huittant Läls , 8okatktsr 86 rsndit sn VXurtsmksrZ xour
^ rsosvoir l'ordination (a Xiroksim ls 23 mar8 1826) dan8 l'Klsliss
lutksrisnns ; st a la kn d'avril ds la msms annss , aprs8 huslhuss
)onr8 pa8868 a la montaZns, il psrtait pour lkondrss atin d'z^
asksvsr 8a xrsxaration ; «)s huitts ls pa^8 avso un sosur ox»prs886, dit-il , sar )s 86N8 hus )s 1ai88s ksauooup » ; ss mslanoolihus avsu ns l'smxsoks xas ds jouir ä ? aris ds l'amitis Iratsrnslls avss lac^uslls il 68t rs^u dan8 la mamon ds8 mi88ion8, ni
ds supportsr avso konns kumsur 1s3 mills xstit8 insidsnt8 xlu8
ou moin8 Zai8 d'un lonZ vo^aZs sn diliZsnos st d'uns travsr8ss
tatiZants.
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^ Oonärss Oaul kaoiticius kalt äs la oliirurZis , tlisoric ^us st
praticius , gvso dsguooup ä 'sntrgin , oar il 1s. rsZaräs « oonnns un
mo ^ sn äs tairs plus äs bisn a osux ^u 'il ssra gppsls g ssoourir »,
il apprsnä l'anAlais st alksrmit surtout 8g. vooation par Ig Isoturs
st Ig msäitation
äs 1g karols äs Oisu . O'sst g I ^onärss c^us Olobat
gvait trouvs c^usl ^ gss - ugg äs 868 moillsurs gims , 8otialktsr 8' ^
lis SAglsmsnt gvso 6S8 tuturs osIlsZuss äont il rstrouvsra
plusisurs
äans 1s oligmp äs travail guc^usl il 86 ässtins.
Ln ^uin 1827 Is missionngirs
s' smbgrqugit
a Oonärss pour
Is8 Inäs8 orisntalss , ls 6 aoüt il stait gu Oap äs Lonns Ilspsranos st ls 3 ootobrs a Nsäras . Og vills liinäous gvso 8S8 Zranäs
grki -68, 868 minarsts st 868 pgZoäss , Is mouvsmsnt äs 868 300,00 (1
lialiitants , sxsryg 8ur ls 8ui886 uns vsritabls
tasoination ; il äsvins toutss 1s8 missrss moralss äs ostts Population
st vouärait
s'smplo ^ sr immsäiatsmsnt
a Isur souIgZsmsnt ; il psnsait strs
stationns
äan8 os Zranä osntrs st s' sn rHouissgit
äsM ; 68x 011°
äs §u o'sst g 150 iui1Is8 plu8 g l' intsrisur , a Llg ^ gvsrgin <^us ls
ooinits äs l/onäi '68, äont il äspsnägit , lui assiZns un oligmp ä 'aotion . Nais sn somms , xsu lui Imports , il vsut travaillsr
st il 68t
gu but , lisursux st lnsn portant , 8ur ostts tsrrs äspui8 lonZtsmps
sntrsvus
äans äs8 rsvss auäaoisux
<^ui taisaisnt
trs88gillir 80n
ams.
Ogns 8g nouvslls 8tgtion il vous un 80 LN tout pgrtioulisr
gux
soolss publihuss , pui8 ^ us o'sst par lsur mo ^ sn MS 168 missisnngirs8 sspsraisnt
tairs psnstrsr
ls plu8 8Ürsmsnt
lg nouvslls
äootrins äans ls psupls ; 8oir st matin ls oults rsunit äs8 auäitoirs8 g88sx oonsiäsrablss
äs pg 'isns ässirsux
äs oonnaltrs
Ig
vsrits , st ls jsuns pg8tsur pour8uit 80n ministsrs gvso jois , gllgnt,
8uivgnt l'orärs äs 80N Naltrs , ls lonZ äs8 liaiss st 8ur 1s8 plaos8
publicius8 invitsr Is8 inäiZsnss
st Is8 8ollioitsr ! 0s lalisur ns äsvgit pg8 rsstsr
8gn8 kruits , 8oligjktsr sut Ig jois ä 'assistsr sn
stkst g Ig oliuts ä 'uns iäols rsnommss , vrai rsmpgrt äu pgKgni8ins ägn8 ostts oontrss.
llln ootobrs 1828 l'ouvrisr sst äHg trgnsports
ägns uns gutrs
statlon , g Agäras , ou lg mission anZlioans stgit stablis äspuis
1815 st ou Hlisnius lui gvait äonns uns impulsion sxtrgoräinairo;
la li 680 Zns ns manc ^uait pg8 st pourtant
ls äurassisn
^ sst lisursux a la tsts äs son troupsau
äs tzuatrs esnts inäiZsnss auxHusls il prsolis toutes 1s8 8smains8 äsux ou trois tois sn lanZus
tamuls st ciu'il visits aussi souvsnt
<ius possibls ; vinZt - äsux
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soolss PN16NN683, SUl'Vsillsr NV66 ^ult 66Nts SntnntS / UN 86NNnnirs ki' sciusnts pnr trsnts ^sunss lionnnss <^ui ss prspnrnisnt n
dsvsnir Iss institutsnrs st Iss cntsoliistss äs Isurs oompntriotss;
snün , 1s soin äs In stntion äs Onlionts «tout osln , dit 8o^ntttsi ',
tournirnit nsssr : d' ouvrnZs n trois missionnirss , st snns In Zrnos
äs Oisu <^ui ms soutisnt , ^'s suooombsrnis sous 1s poids dss trnvnux st dss soueis äs rnn voontion prsssnts . »
von 8oinOs 29 nvril 1830 notrs oompntriots spousnit
msrnu , In ülls du rssidsnt IroIInndnis n Nadrns ; pisuss nutnnt
qus distinZuss , slls dsvnit strs pour lui In oolnpnZns vnillnnts
st prsoisuss c^ui nllnit prsndrs uns InrZs xnrt c1s8 Inksurs dont
1s ekamp äs trnvail stnit riolis . 6ss ditkoultss n'stnisnt du rssts
pour Is trnvnillsur , c^u' un motit ds plus pour rsdoublsr ds toi
st ds psrssvsrnnos ; n Nndrns dHn 11 sn nvnit sts , ninsi mnis esst
surtont dnns 1s Itnnsvsll ^ , troisisms stntion ds 8olinlkt6r, c^us les
viotoirss 86 inultiplisront ; 66 tut In c^u'il SXSI'HN 8Ä plus lonZus
st 8N plus tsoonds notivits.
11^ nrrivn sn nvril 1831; ostts provinos n I' sxtrsinits insridionnls ds In Zrnnds prss ^udls , stnit dHn 1s sisZs d'uns mission
üorissnnts dont Is point osntrnl 86 trouvnit n Onlnmoottali;
700,000 nms8 l'Iinbitaisnt , idolntrss pour In plupnrt , malwinstnns
ou ontlioliciuss romnins ; Istat inoral st spiritusi dss indiZsnss
nvnnt ^u'ils sntsndi88snt In pnrols ds Oisu 68t dsorit dnns uns
Isttrs dont Kolinlktsr donnn oonnnissnnos n Osnsvs sn 1843 psndnnt un ds 868 sch'ours sn 8uis86.
0 'sst dnn8 SS lnilisu 8i dsprnvs c>us 86 knisnit dspuis czusl^uss NNN668 ds^'n uns osuvrs ds rsZsnsrntion ; 1'liostilits s'stnit
l>isn inontrss , 1s8 psrssoutions st Is8 rnillsriss , innis 1s8 inissionnnirss nvnisnt psrssvsrs st c^unnd l'snnsmi tnisnit un suprsins
sttort pour nnsnntir In dootrins nouvslls , 8o1intktsr stnit vsnu
^'oindrs 868 toross a osllss ds oss trsrss . « Onlnmoottnlr 68t In
mission In plus llorissnnts dss Indss , sorit -il, il ^ n ivi a psn
prss 10,000 nrnss Mi dsxuis xsu d'annsss ont sts oonvsrtiss dss
idolss n In oonnnissnnes du vrni Oisu ; ils ont dsmoli Isurs
tsinplss , knüld Isurs divinitss st visnnsnt nous supplisr ds Iss
instruirs ; nous nvons dsM sonstruit dss «KÜsss n trsnts lisuss d'ioi ».
Lisn dss trnits rnxportss xnr Is missionnnirs dnns sn sorrssxondnnos prouvsnt Is susoss suixrsnnnt ds In prsdiontion ds
1'LvnnKÜs nu inilisu ds ostts Population , Is plus instruotit sst
oslui ou Is pnstsur nous pnrls ds sss 3400 pnroissisns disssniinss
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äans 22 ooinnrunss st 6s 068 27 soolss ! «oligcius mois c^uin ^s g
trsnts tainillss rsjsttsnt
Iss iäolss st sinbrgsssnt Ig rsligion
olirstisnns , tsllsmsnt «^us j 'sn suis moi-insins g ms äsmgnäsr:
äsn visnnsnt eenx -oi ? sgr js suis kisn psisugäs qu «> es n 'sst ni
notrs pists , ni nos ssrmons , ni nos sikorts c>ui Iss ont xortss g
romprs 168 o1tgln^68 du xgAgnisins ; o'68t 1a xuissgnos äs Oisu
xour Is 8g1ut äs tous osux c^ui oroisnt ».
8ureItgrZv äs travg .il, g 1a suits äu ässss äs liluinius , 1s
vsnsrgbls gpotrs äu Huusvsllz -, notrs trsrs , gollioita st odtint sn
1842 un oonKS ^u'il viut xg88sr äans 8g pgtris ; il grriva 8ur 8g
olisrs montgZns äs Uoutisr gvso 8g kginills äsux mois gvsnt <^us
Oot>gt rsvint äs 8g rnission olisr 1s8 Drusss ; äspuis l'Institut 1s8
jsuns8 ASN8 U6 8'stgisnt xg8 I'6VU8! c>us äs sli0868 g 86 äirs , äs
Krgnäss st bsllss äslivrgnoss a 8S rgxpslsr xenägnt 668 gnns68
äs psril 1s labsur gu 8sin äs8 psuxlss pg'isns.
Oombisn AelrgKtsr gurgit sts lisursux äs pouvoir rsstsr 8ur
168 Ilgutsurs, äaU8 1g 80llituäs St Itz rsp08 « 81 js suivgis IN68 AOÜts
natursls , js vouärgig tinir nies jours iei , m'gliinsntgnt äs Igit st
äs xomiu68 äs tsrrs ooinins gux jours ä'gutrstois ».
LIgis 1s äsvoir sst gillsurs st gprss gvoir visits xsnägnt äsux
uns äitksrsntss villss äs 8g patris oü il rgooutg Is8 Zrgnäss
0 I108 S 8 tgitss

su

tsrrs

paisnns

, il

rstourug

sn

1844

guprss

äs

8S8

paroissisus Iiinäous c^ui l'gttsnägisnt gvse iinpgtisnss.
Ln 1859 uu Krgnä oliunKsinsnt 86 proäuisit ägns 1s zouvsrnsmsnt äs l'Inäs äout 1g portss pouvgit strs innnsn8s pour ss
xg) 8 st xour l'stgblisssnisnt äu rstzns äs Oisu ; Ig rsvolution äss
6ipg ^ S8 ( 1857) vsnait ä 'strs ooinprimss st uns nouvslls srs , äs
lidsrts st äs xrospsrits , gllgit ooininsnssr ; Ig rsins lüoinpgAnis' ),
äisgit -on, gvgit sts rsinplacss pgr Ig «rsins Vistorig », Ig visills
rsins pgr Ig jsuns — st ostts jsuns rsins äsolars «zus Ig rsliZion
olirstisnns kait l'Iionnsur st 1s donlisur äs I ^ nZIstsrrs ; slls
xroolanis <^us psrsonns ns äsvrg plus strs molssts g cguss äs
8S8 oro^ gnss8 rsIiZisusss st <jus ni tlinäous , ni Uusulmgns , ni
I>g esltzbrs domiigAnis <1s8 Inc1s8, eetts eornorglion eoinmsroials,
gvgit pris uns si Zrgnäs iinnortgnes uu 'slls stgit dsvenus Ig vsritgdle
nuissgncs i>oliti (>us äs Ig urssnu ile , nuissnnss nlus souvsnt Iiostils gu
travgil äss inissionngirss uus kgvorgdls . läivi^ss gvgnt tout j,gr >u>s
nolitiuus ä 'interst ingtsrisl slls gvgit touiours tsnu g 86 insngMr Iss
kgvsurs äss ssetgtsurs äu drgmgnisms st äss äiseiiäss äs 4IgI,oinst
tgnäls (ju'slle sxsr ^gä uns ssvsrits exg ^sres eontrs Iss sär ^tisns.
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tlmstisns n'out 6s oontruints a orgiuärs ni ä 'gvgntgASL tsmxorsls
g sspsi 'sn g eguss äs lsun rsliZion.
6ss svsnsmsnts , oomms on Is oon^oit , äsvgisut gvoir uns
Zranäs portss xoun 1s ti'gvail äs8 missionnuirss ; äs plus ils
gvgisnt äsM xroäuit un osrtgin nsvirsmsnt ägns l'oxinion Mläi ^us sn tgvsnn äs8 vsritss svgnAsli ^uss : gussi , avso tous 868
trsrss , 8okgKtsr 8S rs ^ouit sinosrsmsnt äs lg nouvslls orisntgtion;
1s ^ innsvsll ^ avgit , il sst vrai , psu soulksnt äs la nsvolts , il sn
gvgit xourtgnt rssssuti Is oontrs -ooup, st Is8 sxrsuvss , iei oomms
gillsurs , n'gvgisut su xour rssultgt uus äs vivillsr 1s8 LZIisss st,
clioss pgitioulisrsmsnt iHouissgnts , ä'gmsnor 1a olasss instruits
g rsäsotin - SUN 168 tolles rsvsniss st Is8 pl'gtihuss supsrstitususss
äs l'inäouisms.
I n äs8 äsi 'nisrs gotes äs 8oliglktsr SOMINS missionngirs tut
lg oonssoigtion äs 65 ognäiäuts <z>ui äsmgllägisnt g strs inti 'oäuits
äans l'sZliss.
Os tut uns äs8 ^oiss SUPI'SMSS, gooorässs g l'ouvi'isr ; ostts
osrsmonis lui montrg <^us l'csuvi-s s'stgit äsvsloppss ägns Is
linnsvsll ^ ; l'gibi 's gvgit sts lonZ g xlgntsr mgis il uvg.it pris
rgeins st l'ouvrisi - oomprsnait <^us , tunäis M6 touts8 1s8 rsliZions
äs l'Inäs staisnt sn äsoaäsnos , Is oluistignisms 8sul oommsnygit
8g oourss tiiompl ^Änts.
ä'outskois uns protonäs anZoisss stnsiZngit son oosun, ogn il
s'apsrosvgit disn qu'sn äispgigissgnt lss tgux äisux lgissgisnt ls
pg^ s g l'sntrss ä 'uns äoubls vois : sslls äs l'inoisäulits st sslls
äs lg toi olirstisnns ; 8i oslls -si kgi8git äs xrgnäs pnoZrss , osllsIg gvgnygit gussi g xas äs Mgnts.
knul ? goikc>us 8olig6tsi ' s'snäonmit ospsnägnt äan8 lg oonKgnes insdranlgkls sn lg puissanos äs 8on Dieu , sn äsosmkrs
1861, äan8 ostts vills c^u'il avait gimss , ägns os pg^ s guc^usl il
gvnit consgors trents c^uatis uns äs 8on sxistsnos . 8ur lg tomks
äu tläsls ssivitsur lss siens ont tgit Zrgvsr os8 pgiolss c^ui rs8umsnt bisn tout son ministsrs «Oknist m'sst ggin g vivrs st a
mounii ». ll sgvait bisn c>us os n'stait pgs snoons lg moisson hus
Oisu ooupgit äuns oss olmmps oü il gvgit tlgvaills . . . il n'sn
ousillait <ius lss xusmioss . . . AaZs gssuns äs lg plsins moisson
piomiss g la toi.
Ooirssiiondgnes cls It
8e6gfktsr odliMginmsnt i>i stvs >nu'
lg mgison <Iss nüssions cls linls — lü. Xris ^ : ltio ^rgnluss luiussisnnss,
^nos nussionngirss '' — Divers lourngux inissioiinmrss.

L . XrisA , pgstsun g 6ngnävgl.
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Karl

Ludwig Tscharner.
1787

1856.

arl Ludwig Tscharuer wurde am 25 . April 1787 in Bern
^ geboren als der Nachkomme eines alten , ursprünglich
rhätischen Geschlechtes, das durch Lucius Tscharner N zur
Resormationszeit sich in Bern eingebürgert hatte.
Er war der Sohn Salomon
Carl Ludwig Tscharners
(1754 —1841) , eines hochgebildeten Rechtsgelehrten , der nach
^
Bekleidung der Professur des vaterländischen Rechtes in Bern
von 1785 an Mitglied des Großen Rates , von 1803 — 1817 Appellations¬
richter und von 1817 —1823 Oberamtmann
von Frutigen gewesen und
sich danach aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen hatte , und seiner
Gemahlin Katharina
Henrika , Tochter des Herrn Johann
Jakob
Halter (f- 1809) , Mitglied des täglichen Rates der Stadt und Republik
Bern.
Unter der wachsamen Obhut seines Vaters bildete sich der fange
Tscharner zuerst in der öffentlichen Stadtschule in Bern , nach dem
französischen Einbruch in der Zehnderschen und Trechselschen Lehr¬
anstalt und daneben durch eifriges Privatstudium
aus . Die erste
Reise nach Oberitalien , die Flucht vor den Franzosen und Aufrührern
und die Gefangenschaft seines Vaters als Geisel blieben ihm stets ini
Gedächtnis . Im Hause des Professors Struve in Lausaune richtete
er seine Studien besonders auf Naturgeschichte und speziell Mineralogie
und bezog dann die Bergschule Freiberg in Sachsen , um sich ganz
im Fache des Bergbaues auszubilden . Nach einer Reise, die er bis
Wieliczka ausdehnte , kehrte er 1807 in seine Heimat zurück, trat hier¬
in das beimische Miliz -Artillerieregiment
ein, rückte darin bald zuni
Oberlieutenant
der von Hanptmann
von Diesbach befehligten Kom¬
pagnie vor und machte in dieser Eigenschast die Grenzbesetzung von
1809 mit . Mit der ihni eigenen Gründlichkeit bildete er sich theore¬
tisch und praktisch in Kenntnis und Gebrauch seiner Waffe aus
Schon im Jahre 1809 wurde Tscharner von der Regierung zum
Bergadjunkteu und fast gleichzeitig zum Mitglied des Bergrates ernannt.
Als näherer Wirkungskreis
wurde ihm die Leitung des Thonschiefer¬
bruches bei Mülenen im Kanderthal angewiesen ; er führte dort einen
systematischen Stollenbau
ein, der bessern Dachungsstoff als bisher
>> S . denselben

Pd . II . Leite 101 — 407 dieser Sammlung.
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lieferte . Sein Ruf als Bergdaukundiger
ließ ihn 1810 schon in
Bünden als Schiedsrichter zwischen zwei Gewerkschaften auftreten;
1812 wurde er in die Münzkommission
gewählt . Eine großartige,
seiner Thatkraft und seinen Fähigkeiten entsprechende Arbeit fand er
in der Leitung des Straßenbaues
am Sustenberg , den die Regierungen
von Bern und Uri beschlossen hatten . Neben ihm wurden Karl von
Bonstetten und Amtsrichter Kaspar Schild zu Wasserwendi als Lenker
bezeichnet. Noch bevor Tscharner diese Thätigkeit antrat und zu diesem
Behufe seinen Wohnort ins Oberland verlegte , vermählte er sich am
1. Januar 1811 mit Fräulein Maria Elisabeth Karolina von Steiger,
einer hochgebildeten , bedeutenden Erscheinung . Mit frischem Mut und
den nötigen Kenntnissen gingen die Direktoren an die Arbeit , der sie
beinahe sechs Jahre ihres Lebens widmeten . Tscharner und Bonstetten
wurden dadurch zu einer innigen Freundschaft verbunden , die bis zu
dem leider schon 1822 erfolgten Tod Bonstettens ungetrübt
weiter¬
bestand ; jener hat seine sechs Sustenjahre
den glücklichsten seines
Lebens beigezählt . Mit einem hübschen poetischen Nachruf verließ er
1817 das Thal ganz . Von da an war er als „Bergrat Tscharner"
im ganzen Haslethal bekannt und beliebt.
Diese friedliche Thätigkeit wurde durch die Aufgebote von 1814 und
1815 für den inzwischen zum Hauptmann vorgerückten Tscharner unter¬
brochen . 1814 hatte er die durch das Seeland marschierenden Truppen
zu bewachen und der Wiederholung vorgekommener Ausschreitungen
vorzubeugen . 1815 zur Teilnahme an dem „Feldzug nach Frankreich"
kommandiert , gab er Veranlaßung
zu folgender Notiz im Werner
Ratsmanuale
vom 5. Juli 1815 : „Am Ende (der Sitzung ) wurde auch
der Rapport des eidgenössischen Chefs der Artillerie (Oberst von
Luternau ) über das wackere Benehmen des Detachements Schweizer¬
truppen verlesen , welche unter dem Kommando des Artilleriehaupt¬
manns Tscharner die an der Zahl überlegenen Franzosen bis nach
Blamont (das unter Oberst Chautans kapitulierte ) fortgejagt haben ."
Auch von den Soldaten war er , wie vorher von den Arbeitern an
der Sustenstraße , geachtet und geliebt . Nach dem Rückmarsch hatte er
noch bei einem eidgenössischen Kriegsgericht mitzuwirken . — In der
Huugerszeit
von 1817 , als die Regierung auf Grund geordneter
Staatsfiuanzen
sehr viel zur Linderung der Not thun konnte , wurde»
Tscharner und Bonstetten mit dem Hilfskommissariat
des Seelandes
beauftragt und ihnen Verfügungsgewalt
über die dortigen Getreide¬
vorräte erteilt . Mit Eifer und Einsicht entledigten sie sich dieser an¬
genehmen Pflicht zur Zufriedenheit der Regierung.

Im Mai 1817 wurde Tscharner Mitglied der Zollkammer und
noch im selben Jahre Mitglied des Amtsgerichts von Bern . Bald
darauf (6. April 1818) zu einem der 00 der Stadt Bern im Großen
Rat ernannt , wurde er schon auf 1. April 1818 auf sechs Jahre zum
Oberamtmann von Burgdorf befördert. Damals legte er seine ver¬
schiedenen bisher innegehabten Stellen nieder, so auch die Bergadjunktur
und die Verwaltung des Schieferbergwerks am Niesen. Als Tscharner
feinen neuen verantwortungsvollen Posten bezog, zählte das Amt
Burgdorf rund 16,000 Seelen , bestehend aus verschiedenen Bevölkerungs¬
klassen zu Stadt und Land. Die Pflichten eines Oberamtmanns
waren vor der Trennung der Gewalten noch sehr bedeutend; Tscharner
übertrug das rein Materielle einem Verwalter , die andern Geschäfte
besorgte er um so gründlicher, selbständiger und unabhängiger selbst
und machte sich auch in diesem Wirkungskreis durch Ernst und Milde,
tiefe Kenntnisse und joviale Freundlichkeit beliebt. Kirche und Schule
fanden in ihm einen warmen Freund , Geistliche und Lehrer je nach¬
dem einen freundlichen Berater oder ernsten Censoren. Auch die Ver¬
fechtung der allgemeinen Interessen seines Bezirkes ließ er nicht außer
Acht; so bewirkte er die Anstellung eines dritten Geistlichen für Burg¬
dorf. Zur Bürgerschaft von Burgdorf stand er von Amtes wegen in
einem eigentümlichen Verhältnis ; für das Ansehen und die An^ erkennung seiner Rechtlichkeit zeugt es aber, daß er meistens von ihr
selbst gebeten wurde, ihren Gemeindeversammlungen zur Aufrecht¬
erhaltung der Ordnung beizuwohnen, wozu er als Oberamtmann
zwar das Recht, aber nicht die Pflicht hatte. Und seinem edeln Wesen
gelang es fast immer , „inotos oornxonoro llnetu8 ." ')
Ohne daß irgend größere Ereignisse in seine Amtsdauer gefallen
wären , trafen ihn doch persönlich zwei Prüfungen in einer schweren
Erkrankung seiner ältern Tochter und in einer heftigen Lungenent¬
zündung , die ihn selbst befiel und in der ihn Dr . Hans Schnell mit
ebensoviel Einsicht als Anhänglichkeit pflegte. Dafür war ihm
Tscharner auch später herzlich dankbar. Am 27. Mai 1822 starb
sodann sein Freund Karl von Bonstetten , in seinem Gemüte eine
schwer auszufüllende Lücke zurücklassend.
' ) d . h. . die aufgeregten Fluten zu beruhigen " . Tscharmrs Biograph bringt an
dieser Stelle eine eigenartige Anetdote , die aus sich selbst für Tscharner spricht . Lange
nach der 30er UmwSlzung fand einst eine stürmische Gemeindeversammlung
zu Burgdorf
statt . Nach ihrer Beendigung stand ein heimgehender Burgdorfer -Demolrat
unten am
Schloßwege still, deutete mit der Hand hinauf und rief : „O säße da droben noch einer,
der bei uns Ordnung schaffte." Es war aus Tscharner gesprochen.
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Am 31. März 1825 übergab Tscharner das Amt seinem Nach¬
folger Fischer vom Eichberg und kehrte nach Bern zurück.
Dort wartete seiner schon neue Arbeit . Als Mitglied der Straßenkommission der engern Kommission der Fünfe für Revision der Ge¬
richtssatzung . des Appellationsgerichts , der Kuratel
der Akademie
und als Präses der philosophischen Fakultät stellte er seine Kraft in
den Dienst des Staates . Als Experte bei der Voruntersuchung
der
Hauensteinstraße für Ausmittlung
der Zollansätze machte er die wert¬
volle , in Freundschaft übergehende Bekanntschaft des Oberzollrevisors
Zellweger von Trogen.
Nachdem Tscharner als Legationsrat an der Tagsatzung von 1826
und 1828 teilgenommen , wurde er zum Oberstlieutenant
im eid¬
genössischen Artilleriestab befördert ; im bernischen Artillerieregiment
war er indes zum Major und 1824 zum Oberstlieutenant vorgerückt.
Nach dem Abschied Diesbachs wurde er Oberst an seiner Statt . Auch
saß er in der Kommission zur Bearbeitung des schweizerischen Militär¬
strafgesetzbuches und übernahm den Lehrvortrag des Artilleriefaches an
der eidgenössischen Militärschule in Thun . Vom Großen Rat in den
Kriegsrat gewählt , gehörte er auch dessen Zeughanskommission an.
Das Jahr 1830 brachte zunächst zwei traurige Ereignisse für
Tscharner im Tode seiner Tochter Emma und seiner Mutter . Eben
befand er sich wieder in Thun zur Instruktion
des Artilleriepersonals,
als die Nachricht von der Julirevolution
einlief ; er beendigte ruhig
seine Obliegenheiten und kehrte dann auf seinen Landaufenthalt
bei
Muri zurück. Der Gang der Entwicklung im Kanton Bern ist zu
bekannt , als daß hier weiter darauf eingegangen werden sollte ; Tscharner
persönlich hielt es mit Männern wie Fischer , die wirkliche Auswüchse
entfernen , Empörung aber niederschlagen wollten ; nach dem Abtreten
der alten Obrigkeit aber zog er sich gänzlich von seinen Stellen zurück,
nur seinen militärischen Rang beibehaltend . Als er bei der Besetzung
Neuenburgs die „gegenseitige Amnestie " , das Paktieren mit der Revolution
und besonders das Präsentieren des Gewehrs seiner Truppen vor den
Scharen Bourquins ansehen mußte , konnte dergleichen seine Abneigung
gegen die Umwälzung nicht gerade vermindern ; die Besprechung jener
Peinlichen Eindrücke aber hat er später stets vermieden.
Nach der Festsetzung der neuen Stadtverfassuug
wurde Tscharner
in den Stadtrat
und bald darauf auch in die bekannte Siebnerkomm ssion gewählt . Natürlich befand er sich auch unter den eidverweigernden Offizieren im Kanton Bern ; ebenso forderte er seine
Entlassung aus dem eidgenössischen Stäbe , als auch dort ein Partei-
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politisch gefärbter Staatseid
verlangt wurde . Vorn Siebnerausschuß
mit der Anschaffung der Waffen und Munition für die Bürgerwache
beauftragt , bestellte er diese in der St . Musischen Fabrik und ließ sie bis
Neuenburg kommen , nachher aber wegen des inzwischen erlassenen
HochverratsgeseHes , worin die Ansammlung von Waffen u . dgl . ver¬
boten war , abbestellen ; die Patronen waren schon vorher nach Bern
gekommen und im Erlacherhof niedergelegt worden . Dort aber wurden
sie von der Untersuchungsbehörde gefunden und deshalb die Konvexität
mit dem Reaktionskomplott
des Herrn von Lentulus angenommen,
darauf die Siebner verhaftet und im Erlacherhof festgehalten . Den
ganzen Stadtrat
löste die Regierung am 5. September 1832 auf . Die
Zeit , die Tscharner und seine Mitverhafteten
in dieser strengen Be¬
wachung zubrachten , zu schildern , ist unerquicklich und unnötig , ist sie
doch in den ausführlichen Biographien
Fischers und Tscharners ge¬
nügend dargestellt . ' ) Die Stimmung
der Bevölkerung war geteilt;
immerhin wurden die Freilassungen der Einzelnen durch so unzweifel¬
hafte Sympathie der Bürgerschaft gefeiert , daß die Regierung künftige
Demonstrationen
verbot .
Die vom Gerichtspräsidenten
Mani von
Thun , den die Regierung hatte kommen lassen, geleiteten Verhöre
zogen sich außerordentlich in die Länge ; Tscharner antwortete auf die
Unmenge von Fragen mit der gewohnten Gewissenhaftigkeit , vertrieb
sich die übrige Zeit mit Lesen, Studium
der englischen Sprache und
Empfang von Besuchen , soweit solche zugelassen wurden . Ein schwerer
Schlag traf ihn durch die heftige Erkrankung seiner Gemahlin in dem
seinem Haftlokal gerade gegenüberliegenden Hause an der Junkerngasse. Nachdem er zwei übcrstandenen Krisen in Begleitung eines
Kadetten der Hofwache hatte beiwohnen können , wurde ihm kein Be¬
such mehr gewährt , indem alle Behörden bis zum Schultheißen Lerber
Inkompetenz erklärten ; und während Professor Trechsel zur Erwirkung
der Erlaubnis
von Haus zu Haus lief , verschied die Kranke . Nun
durfte er noch in Begleitung eines Offiziers die Leiche sehen und
>> Ueber den Prozeß sind folgende Quellen vorhanden - Karl Ludwig Tscharner;
als Manuskript gedr ., Per », 1857 . Die offizielle Aktensammlung . Die von I) r Wyß
in Druck gegebene Verteidigung , das Lxposs suceinet
von Schultheiß Fischer . Haupt¬
sächlich auch dessen Biographie (Lebensnachrichten über E . F . v. Fischer rc. v. K . L. F.
v . Fischer , Bern , 1874 ) . Biographie des SeckelmeisterS von Jenncr . Von den angesührten
Schriften leider einzig im Buchhandel erhältlich.
2) Ein alter Handwerksmann
erleuchtete bei einer solchen Entlassung seine Bude.
Die Polizei ließ ihm solche? verweisen . Er antwortete , er seire seinen Geburtstag
und
sei befugt , das Zimmer seiner Bude zu erleuchten . Darauf
folgte ein Befehl an ihn,
die Laden dieser Bude zuzumachen.
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gegen Handgelübde , Bürgschaft und unter zahlreichen Vorsichtsmaß¬
regeln dem Begräbnis beiwohnen . Am 14. April erfolgte seine Frei¬
lassung gegen Bürgschaft , Handgelübde der Verschwiegenheit über die
Prozedur (!) und mit Eingrenzung in die Stadtgemeinde Bern nach
einer Haftft von 220 Tagen , die seine Gesundheit sehr angegriffen hatte.
Die nächsten Sommer verbrachte er mit den ihm verwandten Fräulein
von Morlot in Schwand bei Münsingen und spätere im Eppenried.
und
nach Münsingen
unter jeweiliger Verlegung der Eingrenzung
hatte er dem Re¬
späterer Ausdehnung auf den Kanton . Immerhin
von Bern jeden Aufenthaltswechsel mitzuteilen , bis
gierungsstatthalter
dieser genug davon hatte und die Unterlassung verlangte.
und seine
Am 30 . Dezember 1833 fand er eine zweite Gattin
in der Schwester des Schultheißen
eine zweite Mutter
Kinder
Fischer , Fräulein Henrietta Jda von Fischer , die in glücklicher Ehe
mit ihm Freude und auch das Leid der noch kommenden Jahre ge¬
treulich trug . Von Amtspflichten befreit , widmete sich Tfcharner nun
ganz den Wissenschaften , speziell dem Griechischen und dem gründlichen
des neuen Testaments und der Schriften Calvins . Im
Studium
Sommer 1836 verheiratete sich seine Tochter Karoline mit dem Landesstatthalter Jütz von Schwyz.
Aber immer schwebte noch der Reaktionsprozeß wie eine Gewitter¬
wolke über seinem Haupte . Es widerstrebt uns , den ganzen sog.
Rechtsgang hier nochmals zu entwickeln ; genug , daß trotz der ehren¬
haften Wahrheitsliebe des Professors HePP, des Dr . Wyß und später
des Oberrichter Bitzius und Dnrheim die Parteijustiz eben ihren Lauf
unbarmherzig treffen
nehmen und die Vertreter der alten Ordnung
mußte . Wer die Gewalt hat , übt Gewalt ! Die zwei Jahre Gefäng¬
des Jahres 1839 ft.
nis , die Tscharner nach dem Ober-gerichtsurteil
„wegen mindern Verdachtes der Urheberschaft am Hochverratsversnche " ,
zugemessen erhielt , erheiterte das Zusammensein mit seinem Schwager,
dem ehrwürdigen Schultheißen Fischer, die häufigen Besuche seiner
0 „ All dem Maße , als sie beide (er und Fächer ) gebildet und religiös waren,
würdig ertragen ." Aus
haben diese Männer ihr (bis damals ) 100 -tägiges Gesängnis
der Korrespondenz von Psr . Baggejen mit seinem Bruder August (S . s. Biogr . S . 82 .)
Ludwig,
(ch 1830 ), Carl
0 Karoline . 1811 — 1853 , Emma , geb . 1812
geb. 1814 , <f 1878 ). Nur in Schwyz sind noch Nachkommen Tscharners vorhanden.
des Herrn v. Fischer -Manuel .)
(Mitteilung
0 Bloß die wichtigsten Daten in dieser verwickelten Angelegenheit seien zur
Uebersicht hergesetzt : 1833 verwüst das Obcrgcricht die Konnexität , 1834 erkennt der
Große Rat dieselbe ) der Antrag der Regierung aus motivierte Abberufung des Ober¬
vorn Amtsgericht , das
gerichts wird aber verworfen . 1836 appelliert der Staalsanwalt
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Gattin *), die vielen Beweise hoher Achtung , fleißige , gründliche
wissenschaftliche Bethätigung
und das Bewußtsein seiner Unschuld.
Ein Begnadigungsgesuch
hatten
natürlich trotz wiederholter , fast
dringender Aufforderung , weder Tscharner , noch seine Kollegen , mit
Ausnahme der weit ältesten unter ihnen eingereicht . Am I. März
1842 wurde er wieder frei und hatte damit seine zehnsährige Leidens¬
zeit ruhmvoll überstanden ; er hatte Professor Kortüms Urteil völlig
wahr gemacht , daß der Große Rat durch die Verwerfung der all¬
gemeinen Amnestie die Siebner höher gestellt , als sie je gestanden
hätten , wenn sie sich zu keinem ihrer nicht würdigen Schritte herab¬
ließen - und das hatte er nicht gethan.
Er bezog nun wieder das väterliche Haus an der Junkerngasse,
wohnte zur Sommerszeit im Eppenried im Genuß der Freuden , die
die glückliche Familie und die schöne Natur ihm boten . Die Kosten¬
geschichte samt ihren Folgen , der Epilog zum Drama von 1632 , ver¬
mochte seine Ruhe nicht mehr zu stören ; in verbindlichen Ausdrücken
wurde ihm vom Stadtseckelamt für die „ zuvorkommende Weise , womit
er den bürgerlichen Behörden eine ihnen so bemühende Aufgabe
(durch die Zahlung ) erleichtert und der Burgergemeinde alle fernern
Verlegenheiten erspart habe " , gedankt .
Seine letzten Lebensjahre
flössen in ungetrübter Ruhe und in häuslichem Glück dahin . Das
Eppenried erwarb er sich als Eigentum und freute sich, sein Gut selbst
bewirtschaften zu können . Der 1847 erfolgte Hinschied der Frau
Ratsherrin
Fischer , seiner Schwiegermutter , betrübte
ihn tief;
sein Familienkreis bestand nun nur noch aus seiner Gemahlin und
seinem Sohn aus erster Ehe, der als Sekretär des bernischen Gemeinde¬
rates nur die Sonntage
im Sommer bei ihm zubringen konnte.
Wiederholt besuchte er seine Tochter in Schwhz und brachte von einem
Besuche seine älteste Enkelin , deren Ausbildung ihm sehr am Herzen
lag , die ihm aber auch die letzten Lebensjahre verschönerte , ins Eppenried
der Konnexität nicht beistimmte , an das unterdes teilw .ise neu besetzte Obergeiicht , das
im September die Sache mit verbindlicher Erklärung
der Konnexität an 's Amtsgericht
zurückweist. Testen zweites Urteil wurde den Angeklagten nie eröffnet und überhaupt
geheim gehalten : das endliche obergerichtliche Urteil von 1839 ist oben erwähnt ; ani
28 . Februar 1840 verwarf der Große Rat den Antrag der Regierung aus Amnestie
aller Verurteilten.
U Herr K . L. Friedrich von Fischer -Manuel , Neffe Tscharners , teilt mir mit , daß
Lberst von Wurstemberger , der Verfasser der Tscharnerschen Biographie
ohne Angabe
des Verfassers , aus Bescheidenheit zu berichten unterlassen habe , daß er selbst alle
Mittwoch nachmittags , in erster Linie Tscharners wegen von der Schoßhalbe zu Fuß
nach Thorberg und zurückgewandert sei.
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mit . Traurig für beide war der Tod der Frau Jütz im Jahre 1853.
Es war der letzte Schlag , der ihn treffen sollte . Während er noch
und als
Bächtelen vorgestanden
der Rettungsanstalt
drei Jahre
zusehends,
Kräfte
seine
schwanden
,
geleistet
Dienste
Präsident wertvolle
und er schloß seine irdische Laufbahn am 7. Januar 1856 . Ein zahl¬
reich besuchtes Leichenbegängnis bewies die allgemeine Hochachtung vor
diesem ehrwürdigen Manne.
Karl Ludwig Tscharner war , wie äußerlich ungewöhnlich schön,
so auch innerlich eine vornehme Natur , einsichtsvoll , klar H, ernst und
trotz einem sehr reizbaren Temperament , doch liebreich und freundlich,
religiös ohne jede Affektion , überzeugter evangelischer Christ , aber von
weitgehender Duldsamkeit gegen Andersdenkende . Seine Leidenszeit
betrachtete er als „eine gütige Schickung Gottes , die ihn um vieles
geläutert und gebessert hätte " ; über seine Feinde hörte man ihn nicht
hart urteilen , obschon er über Charakterlosigkeit und Verdorbenheit im
allgemeinen scharf herfahren konnte.
Politisch von entschieden aristokratischen Grundsätzen , sah er in
der alten Ordnung eben das Legitime , Rechtliche und hat jedenfalls
den Beweis geleistet , daß man nicht nur „recht gut gottselig und doch
freisinnig ", wie ein radikaler Zeitgenosse schrieb, sondern auch gott¬
selig und Aristokrat zugleich sein könne, allerdings nicht aus Eigen¬
nutz und Selbstsucht , sondern aus Überzeugung und mit den fort¬
währenden thatsächlichen Beweisen eines vornehmen Edelmutes , der
geradezu der Grundzug seines Wesens genannt werden konnte.
staatsrechtliche und
Die Geschichte ist längst über Tfcharners
und Anschauungen
Zeiten
andere
;
weggeschritten
politische Anschauungen
haben sie als veraltet beiseite geschoben. Aber als ernste Pflicht der
Geschichte erachten wir es , den Wert der historischen Persönlichkeiten
nicht nach ihren politischen Anschauungen und besonders nicht nach der
jeweilen eben herrschenden relativen Beurteilung derselben , sondern nach
ihrem eigenen und ganzen Wesen zu beurteilen , und die altbernische Aristo¬
kratie , geschichtlich betrachtet , scheint uns deshalb wohl der Anerkennung
gethan ; immer¬
>) Seiner hervorragenden Bildung haben wir schon Erwähnung
hin sei noch beigefügt , daß er auch über ein dichterisches und graphologisches Talent versügte . Seine und seiner Freunde großartige Kenntnis der klassischen, spez. lateinischen
gefunden . Herr von Fischerhaben wir schon verschiedenerorts erwähnt
Litteratur
Manuel teilt mir ein von Sigmund von Wagner stammendes Verzeichnis eines kleinen
mit Wissenschaft beschäftigte : „Schultheiß
LeisteS mit , wo man sich an Samstagabenden
von
von Burgdorf , Wurstemberger
von Diesbach , Tscharner
Fischer , Ratsherr
Wittlkofen , Koch, Obrist , Professor Trechsel , Mousson alliei Jth . Eine Zeitlang soll
auch Pfarrer Baggesen dazu gehört haben.
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Würdig, daß sie dem Vaterlande viele edle, treue und selbstlose Staats¬
diener geliefert hat , die als Muster gelten können. Ohne Kennt¬
nis der persönlichen Vorzüge der Vertreter einer Zeit und ihrer An¬
schauungen können wohl beide nie genügend und richtig gewürdigt
werden. Und zu den Vertretern , deren sich keine Zeit zu schämen
hätte, gehört auch Karl Ludwig Tscharner, dessen Betrachtung wir mit
den Worten schließen, mit denen er einst den Landammann SprecherBernegg und zugleich unbewußt sich selber geschildert hat:
Treffend malten die römischen Züge die hohe Gesinnung!
Milde mit Anmut und Ernst, Biederkeit
, männlicher Treu,
Heiterm Blick in das menschliche Herz und die düstere Zukunft,
Innigem, festem Vertraun in seinen heiligen Gott!
Quellen : Karl Ludwig Tscharner. Als Manuskript gedruckt. Bern , bei
Näher , 1857. 128 S . Nach einer Notiz in der Fischerschen Biographie (1874), Pag.
566 und einer persönlichen Mitteilung ist diese anonyme Schrift von Oberst von
Wurstemberger (v. Wittikofen) verfaßt . Lebensnachrichtenüber E. F . v. Fischer, von K.
L. F . von Fischer Bern , 1874. Notizen bei Tillier , in Durheims Chronik, in der
Biographie von K. A. R . Baggesen (v. A. Rytz, Pfr . 1883; Pag. 80 u . f. f., die Erlacherhoszeit erwähnend). Endlich verschiedene freundliche Mitteilungen deS Herrn von
Fischer-Manuel aus Manuskripten und persönlichen Erinnerungen.

Bern, im Dezember 1901.

G.

Bohnenblust.

Beat Rudolf von Lerber.
1788 - 184S.
^. on dem Manne , der in diesen Zeilen behandelt werden soll,
l kann man nicht sagen, daß er in höchster Stellung gewirkt
oder auch nur , daß er auf die bernische Gefechtsentwicklung
einen hervorragenden , greifbaren Einfluß geübt habe. Und
^
doch glauben wir , daß es zu einer vollständigen Auffassung
der Geschichte auch gehöre, Leute mit einer gewissen stark ausge¬
prägten Originalität , problematische Naturen in der Politik , in
die Betrachtung einzubeziehen, abgesehen davon, daß die Kenntnis
solcher Gestalten zur Einsicht in die so vielfachen Strömungen und
Geistesrichtungen der bernischen Geschichte zwischen 1830 und 1850
doch von Bedeutung ist, schon weil wir hier eine Umkehrung der viel-
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fach erhärteten Regel vor uns haben, einen Mann nämlich, der nicht
etwa trotz — sondern wegen seiner intransigenten Orthodoxie und
glühenden Religiosität politisch sehr weit links gestanden hat.
Beat Rudolf von Lerber wurde am 26. Dezember 1788 in Bern
geboren als Sohn von Franz Rudolf von Lerber, der sich 1779 mit
Rosina Katharina von Stürler , Tochter des Großrats und Obersten
von Stürler , vermählt hatte. Seine zwei älteren Bruder waren
Franz Friedrich (1782— 1837) und Karl Anton (1784—1837), später
Landammann und Schultheiß der Republik Bern . Nach dem frühen
Tode der ersten Gemahlin ging der Vater 1791 eine zweite Ehe mit
Ludowika Elisabeth von Wattenwyl ein, der zweiten Tochter des
„wohledelgeborenen gestrengen Herrn Obersten Friedrich von Watten¬
wyl, Ratsherrn der Stadt und Republik Bern , gewesenen Landvogts
zu Erlach."
Während nach der 1798 er Invasion sein Vater der provisorischen
Regierung angehörte, besuchte Beat die Meißnersche Lehranstalt und
später die seit 1805 neu organisierte Akademie, sich entgegen seiner
Neigung zur Theologie seinem Vater zu liebe der Rechtswissenschaft
widmend. Unter der Mediation gehörte sein Vater dem Großen Rate
und dem Kantonsgericht (1803 als Präsident ) an und wurde 1807
Mitglied des Appellationsgerichts . Nachdem sich sein Bruder Karl
mit der Tochter des helvetischen Direktors Glayre vermählt , — eine
Verbindung , die die spätere liberale Richtung der Lerberschen
Familie wesentlich begünstigt hat — begab sich Beat im Jahre
1809 nach dem durch Savignys
Bedeutung sehr gehobenen
Heidelberg. Neben juristischen Studien beschäftigte er sich mit
Geschichte und in hervorragendem Maße mit Sprachkunde. Persisch
wurde neben den klassischen Sprachen getrieben, und de Wette, damals
Privatdozent in Heidelberg, gab ihm das Zeugnis , daß er sich durch
vorzüglichen Fleiß und Fortschritte in der arabischen und hebräischen
Sprache ausgezeichnet habe. Auch ans Neugriechische und Aethiopische
wagte er sich und in späteren Jahren gar noch an die Elemente des
Chinesischen. Sein Aufenthalt in Paris (1810) brachte ihm Erweiterung
seiner orientalischen Bildung bei dem großen Korankenner Sylvestre
de Sach , und in Holland verlebte er bei seinem Freunde Theodorik van
Lockhorst glückliche Tage, durch das historische Interesse noch verschönert,
daß fünf seiner Vorfahren und Verwandten im 18. Jahrhundert höhere
Offiziersstellen in der holländischen Armee bekleidet hatten . In Eng¬
land endlich gefiel ihm die relativ große bürgerliche Freiheit und die
energische Religiosität , die ihn weniger zur Kritik als zu großem
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Lobe begeisterte . Die rechtswissenschaftlichen Studien hatte er schon
vorher aufgegeben , weil er seine Wirksamkeit als Advokat mit seinem
Gewissen nicht für vereinbar hielt , seit er bei einem Prozeßpraktikum
nach der Verteidigung
eines Angeklagten plötzlich die Anklage hatte
übernehmen sollen . So bildeten denn Sprachen und Geschichte den
Gegenstand seiner Londoner Studien . Er verfolgte freudig die Fort¬
schritte der Aeghptologie , gehoben durch den Fund des Steins von
Rosetta , und der Assyriologie , wozu ihm das britische Museum reiche
Anregung bot.
„Um den Feldzug gegen den Menschenfresser mitzumachen, " wie
er in seiner deutlichen Art schreibt , kehrte er 1815 nach dem Wiederauftreten Napoleons heim und machte unter General Bachmann als
zweiter Lieutenant den Zug gegen Dijon mit . In Ermangelung eines
Feldpredigers hielt Lerber seiner Kompagnie selber drei Predigten,
die gedruckt unter seinen Werken stehen . In dieselbe Zeit fällt feine
Vermählung
mit Sophie Hartmann . die er , während sein Vater in
Aarwangen Oberamtmann
war , im dortigen Pfarrhaus kennen gelernt
hatte und die ihm eine liebevolle Gemahlin wurde.
Durch das tägliche Studium der heiligen Schrift und der Kirchen¬
gerichte , durch Begleichung
mit dem Rationalismus
und der da¬
maligen Philosophie sah er sich zur Opposition gegen diese um so mehr
veranlaßt , als die heilige Allianz , auf die er große Hoffnungen ge¬
setzt, zu einem einfachen Werkzeug Metternichs herabgesunken war.
So kam er in Verbindung mit dem Bibelkomite in Bern und mit
der Bewegung in der französischen Schweiz , mit Schaffter , Galland,
A. Bost , der ihn 1818 besuchte, durch ihn auch mit den Genferkreisen,
Gaussen und Malan voran . Aus dieser Zeit stammt eine deutsch und
französisch erschienene Schrift : „Der Abfall der christlichen Kirche in
unseren Tagen " von Chananjah Ascher mit dem bedeutsamen Motto
„zu zerstören die Festungen des Teufels " , als die er Philosophie und
Neologie in die Schranken fordert , und eine öffentliche Protestation
gegen die Störungen der Genferversammlungen
durch den Pöbel.
l823 folgte einer Tochter ein Sohn , nach seinem holländischen
Pathen Th . van Lockhorst Theodorich
H getauft . Im Januar
1825
bezog Lerber seine neuerworbene Besitzung , die Sulgeneck . Es begannen
Der später als Gründer der „Lerberschule *, des nachherigen Freien Gymnasiums,
zu grobem Einfluß gelangte Schuldirektor von Lerber , der neben dem von seinem Vater
geerbten Idealismus
und kräftiger Originalität
glücklicherweise auch mehr praktischen
Sinn besaß, der ihn zu nachhaltigem , dauernderm Wirken befähigte . Er ist am 3. De¬
zember 1801 in Bern gestorben.
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nun die bedeutendsten
Jahre
seines
seines Wesens recht zeigen mußten.

Lebens , die

die Eigentümlichkeit

Seit dem Jahre 1821 gehörte Beat von Lerber dem Großen Rate
an ? ) Nach dem Uebertritt Karl Ludwig von Halters zur katholischen
Kirche ließ er eine Schrift erscheinen : „Die Abschwörung des Herrn
Halter ", und verbreitete dieselbe eifrig , wurde aber auf Wunsch der
Regierung vom Amtsschultheißen davon abgehalten . Nach der Ent¬
setzung Halters war Lerber immerhin unbefangen genug , den Antrag,
Haller seine Kinder wegzunehmen , „brutal und unvernünftig " zu
finden . Der hochinteressante „religiös -polemische Federkampf ", zu dem
der Handelskommis E . F . Fuchs in Bern nach Hallers Uebertritt die
katholischen Geistlichen herausgefordert , und in dem sich der Chorherr
Geiger eine zeitlang beteiligt , war von Fuchs veröffentlicht worden
(Rentlingen , 1824 , 606 S .), und deshalb wurde der Verfasser zu vierwöchentlicher Einsperrung und 200 Fr . Buße verurteilt . Lerber ver¬
langte im Großen Rate Niederschlagung der Sache ; seine Anträge
blieben aber unbeachtet ; da schied er für immer aus dem Großen Rat.
Die religiösen Bewegungen der Zwanzigerjahre
waren in einem
eigentümlichen Stadium der Verwirrung angelangt . Die etwas exzentrische
Frau von Krüdener , der Mystiker Ganz , ihnen gegenüber der Antonianerapostel Anton Unternährer suchten ihre Anhänger . Lerber stand
diesen Erscheinungen vom kirchlichen Standpunkt aus mißtrauisch gegen¬
über ; er beschränkte sich auf den nächsten Kreis und gründete in der
Sulgeneck die „Gesellschaft der Rechtgläubigkeit " ( 1826 ), als deren
Sekretär er erscheint und daneben die erste Sonntagsschule Berns,
die „Kinderlehre für die Kinder des Sulgenbachs " . Entgegen dem
Aberglauben und Unglauben , wie Lerber es etwas schroff darstellte,
betonte er den streng konfessionell reformierten Standpunkt und ließ
>) Wir lönnen eS uns nicht versagen , folgende originelle , in gewissem Sinne
rührende Zeilen,die in einer eigenhändigen Abschrift auf der Stadibibliothek zu finden sind , mit¬
zuteilen . 1821 war Beats Vater , nachdem er noch kurze Zeit dem Kleinen Rat angehört , ge¬
storben . Als nun der O .-A . L. in B . auch bei Beat als Mitglied des Großen Rates,
wie damals üblich , sich um seine Stimme zur Ratsherrenwahl
bewarb , antwortete Beat
<29, I . 22 ) : „Von dem an , wo Ew . WohlEdgb . all Ihr Verstehen und den ganzen
Nachdruck Ihres O .-A . Einflusses angewandt haben , um mir zu schaden und meine
teuren Bruder in ein falsches Licht zu stellen, von da an hielt ich es für heilige Pflicht
Ihnen
alles zu Gefallen zu thun , was mein Gewissen und meine Grundsätze mir er¬
lauben würden . Ich bedaure , Ihnen in Ihrer Bewerbung
für den Rath nicht dienen
zu können , weil ich keinem Menschen , nicht einmal meinem Bruder , meine Stimme
geben würde , um unseren unersetzlichen Vater zu ersetzen, und ich es mit meiner Ueber¬
zeugung gar nicht thun könnte . Ich habe die Ehre rc."

beim Reformationsfest von 1828 ein langes didaktisches Epos in diesem
Sinne erscheinen, dessen lautloses Schicksal unter anderem das Ver¬
schwinden des konfessionellen Interesses im Volke deutlich darthat.
Lerber schätzte überhaupt das Resormationswerk und -Zeitalter so ungemein, daß beide ihm die erste Christenheit fast überglänzten, und
daß deshalb natürlicherweise das spezifisch Konfessionelle ihm viel
wichtiger erschien, als dies auf Grund der stärkeren Betonung der
Anfänge geschehen wäre. Die Reformation erschien ihm als der groß¬
artigste Weg gegen Aberglauben und Unglauben zugleich und entsprach
so geradezu seinem Ideale.
Auch zum „blinsen Eisi" Z in der Ochsenscheuer stand Lerbers
Familie in Beziehung. Er wohnte der ersten Versammlung der evan¬
gelischen Gesellschaft im Oktober 1830 bei, und ihre damals aufge¬
stellten Grundsätze, Aufrechterhaltung der reinen biblisch-reformierten
Lehre und Sammlung in engere brüderliche Kreise im Schoße der
Landeskirche waren gerade die religiösen Haupttendenzen seines Lebens.
Das Jahr 1830 trennte von Lerber von den meisten seiner bis¬
herigen Freunde. Er und seine Brüder waren begeisterte Anhänger
des Liberalismus und besonders er ein ingrimmiger Feind aller Vor¬
rechte. Der Umgang mit den Männern der Helvetik und mit den
englischen Kreisen hatte seine Folgen mit von Lerbers persönlicher
Anschauung verbunden, daß auf biblischem Boden nur allgemeine
Gleichberechtigunghaltbar sei. Die Verletzungen der religiösen Frei¬
heit und die Einsicht in wirklich vorhandene Mängel der alten Ord¬
nung, wie die fehlende Trennung der Gewalten wirkten mit zur Erweckung seines stets lebhaften Widerspruchs? ) Aber noch unter der
alten Regierung sollte er in einen höchst eigentümlichen Fall ver¬
wickelt werden. Ein subalterner Beamter hatte ihm mitgeteilt, Oberst
v. B .? ) ein allgemein hochgeachteter Staatsmann , habe von Zürich
aus mit den Oesterreichern im Vorarlberg verhandelt. Das Gerücht
war auch sonst bekannt, Lerber erzählte es unbedachtsamerweise weiter.
>) Ueber diese bemerkenswerte Persönlichkeit vergk. Gelzers protestantische Briese.
S . 2 und W. Hadorns Geschichte deS Pietismus in der schweiz
. reformierten Kirche(1901).
*) Er suchte also in der Revolution eigentlich religiösen Fortschritt.
Daran anklingend
, mit einem Seitenhieb auf seinen . Mysticismus" , meint Eugen
von St . Alban: „Er möchte den Berner Bär gern in den Kreis der apokalyptischen Tiere
einschwärzen
.'
b) Die Geschichte ist von Eugen v. St . Alban (II, 42) unrichtig erzählt, und die
Person ist falsch genannt; weshalb wir auch der weiteren Mitteilung, daß Lerber eigent¬
lich das Buch von Fuchs verfaßt habe, mißtrauisch gegenüberstehen.
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Verweigerte aber vor Gericht die Nennung seines Gewährsmannes,
um diesen nicht um seine Stelle zu bringen . Weil er sich ferner
weigerte, dem Obersten v. B . „Entschlagnis zu leisten", wurde er zu
lebenslänglicher Verbannung verurteilt . In seiner „Verhaftungs¬
", einem eigentümlichen Mischungsprodukt von heftiger poli¬
geschichte
tischer Polemik und religiösen Auseinandersetzungen und Citaten , er¬
zählt er den Schluß der Prozedur höchst drastisch also : „Dazu setzte
ich den Tag und meinen Namen, und nachdem ich diesen Spruch als
abgeschafft mit mehreren Schnitten zerschnitten hatte , warf ich ihn in
den Hausgang des Hauses des Geheimen Rates auf den Boden ; denn es
ist kein Tisch daselbst." Ferner wurde er aus dem Offizierkorps ausgestrichen, protestierte feierlich dagegen und verließ . dann -mit seinem
dem freiburgSöhnchen die Stadt . Er wandte sich nach Murten,
ischen „Burgdorf " der Dreißigerjahre . Er fühlte sich dort sehr wohl
unter Gesinnungsgenossen und knüpfte mit den Häuptern des Libera¬
lismus Verbindungen an . Sogar Mazzini weihte ihn in Grenchen
in die Pläne des „jungen Europa " ein ; seinen abweichenden Stand¬
punkt skizzierte von Lerber mit einer Schilderung der Reformation,
in der „das Wort Gottes , der reine seligmachendeGlaube in seiner
ganzen Reinheit hergestellt wurde und mit ihm alles ; denn es giebt
, die nicht in den Lehren des
keine Freiheit, Gleichheit, Menschlichkeit
alten und des neuen Bundes durch und durch begründet wäre." Die
flüchtigen Polen feierte er in einem begeisterten Gedicht im Sinne
der Hoffnung : „Noch ist Polen nicht verloren." — Indessen wurde
im Anschluß an das Amnestiebegehren Tadels für die 1829 er Aus¬
gewiesenen von jenem Fuchs, wegen dessen Lerber aus dem Großen
Rate geschieden war , die Aufhebung seiner Verbannung vom Großen
Rate durch eine Bittschrift angeregt. Ihm schloffen sich mehrere
seiner militärischen Untergebenen, Karl Schnell und endlich die ge¬
samte 3. Kompagnie des Auszügerbataillons an , und am 6. April 1832
beauftragte der Große Rat die Regierung, das Verbannungsurteil auf¬
zuheben, weil die frühere Regierung es als politische Partei ver¬
hängt habe.
So kehrte Lerber nach Bern zurück als Bewunderer seines eben
zum Schultheißen erhobenen Bruders Karl, mit dem er übrigens re¬
ligiös nicht übereinstimmte; aber mit dem Entschluß, keiner Behörde
, um ganz frei handeln zu können. Immerhin gab er
anzugehören
dem Großen Rate ziemlich umfangreiche gedruckte„Bemerkungen über
den Gesetzentwurf der Militärverfassung" ein (1834) mit der Bitte,
um der Freiheit willen den ganzen Entwurf abzusetzen.
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„Eugen von St . Man " (Baldamus ) schildert in seinen bekannten
Briefschreib^r „Bern , wie es ist" ( 1835) Lerber in seiner damaligen
Wirksamkeit folgendermaßen : „Beat von Lerber ist als Mensch im
allgemeinen höchst achtungswert . Er besitzt die Talente eines guten
Familienvaters , eines edeln Freundes , eines braven Bürgers . Allein
er hat den großen Fehler , daß er das Reich Gottes vor der Zeit auf
die Erde ziehen und die Welt auf seine Weise glücklich machen möchte."
In dieser Zeit ließ er zum zweitenmal seine „Kirche im Staate ",
(„den Städten Thun und Büren und Herrn Dr . Karl Schnell von
Burgdorf , Vizeschultheiß, dankbar gewidmet") und, „das vermeintliche
göttliche Recht der Regierungen", vornehmlich gegen Halters Staats¬
recht gerichtet, erscheinen, endlich (1835) „Berns Verfassung, freisinnig
erklärt in Fragen und Antworten ", auf reine Demokratie und auf
einen eidgenössischen Verfassungsrat hinzielend. Daneben unterrichtete
er seinen Sohn in den Elementen der griechischen Sprache ^) und ließ
ihn die Wagnerschule besuchen, wo er sich mit Otto von Büren,
Alexander von Tavel und andern Söhnen politischer Gegner seines
Vaters befreundete. Von Lerber selber wandte sich aber immer mehr
von den „Vorrechtlern" ab und schloß sich an Tscharner, Fellenberg,
Kasthofer, Lohner, Jaggi und Dr . Schneider an , in denen er die
„Säulen der Bernerfreiheit " sah. ^)
Aber schon brach ein neues Unwetter über ihn herein. Eine
Reihe von Artikeln von seiner Hand hatten offenbar ungenügend
begründete Gerüchte über unmenschliche Grausamkeiten des damaligen
Zuchthausverwalters zum Gegenstand. Er konnte aber vor Gericht
nicht die nötigen Beweismittel beibringen und wurde deshalb am
20. Oktober 1836 zum zweitenmal lebenslänglich verbannt . In einem
Beiblatt zu Nr . 48 des „schweizerischen Beobachters" nahm er in einem
durch Kernausdrücke und Bibelstellen gleich reichlich gezierten offenen
Briefe Abschied von seinem „harten Vaterlande " Bern.
Er wandte sich diesmals nach Lausanne. Als
Waadtländer
konnte er sich eintragen lassen; hatte doch seine Familie seit 1767 das
Bürgerrecht von Gilly , der Heimat des Philhellenen Eynard . Auch
>) Lerbers Familienleben muß nach den Schilderungen seine? Sohnes, von
denen der Verfasser auch gelegentlich Zeuge war, ideal gewesen sein; nur müssen wir
uns au dieser Stelle weitere Einzelheiten
, für die wir aus Th. von Lerbers Erinnerungen
im Volksboten 1802—1893 und 1901—1902) verweisen
, auszuführen versagen.
2) Als

sprechenden

Beweis

hiefür

nennen

wir

den

von

Baldamus
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abgedruckten offenen Brief an die „hochgeehrten Herren Forstmeister Kasthofer und
sprech Jaggi" nach deren Ausscheiden aus dem Großen Rat.

u . f .)

Für¬
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dort traf er Gleichgesinnte in Monod, Monnard , Delarageaz n. a.,
konnte sich auch über die rege Religiosität damaliger Zeit in der Waadt
freuen, die durch die Wirksamkeit Secretans , Oliviers , Mnets und
ihrer Mitarbeiter kräftig gehoben wurde. Die kirchliche Frage von
1845 brachte ihn indes in einen Gegensatz zu seinen Freunden . In
der Trennung von Kirche und Staat sah Lerber eine „Blutzersetzung
oder Blutscheidung im sozialen Körper." Jede Entwicklung bemaß er
nach der für ihn in Hinsicht christlicher Lehre und christlichen Volks¬
lebens idealen Reformationszeit.
Lerber widmete sich indes seinen Studien und der Erziehung
seiner Kinder. Mit Freude sah er, wie sich sein Sohn au dem seit
1838 neu organisierten Gymnasium mit dem spätern designierten Bundes¬
präsidenten Ruffysl .) um den ersten Platz stritt und wertvolle Freundschaf¬
ten eingehen konnte. Er schrieb für die Grütliversammlung in Bulle (1842)
das Schweizerlied mit den mehr biederen als poetischen Zeilen:
„Sollten wir doch den Verstand so gänzlich meiden, nicht zu können
Fürst von Freistaat unterscheiden? Nein, ein eignes, freies Volk,
Schweiz wir bleiben wollen !— Zeig der Welt , daß wir auch jetzt vom Grütli
stammen, Heil Dir Grütli ! Sei wahrhaft , gerecht und , was begegne, volks¬
tümlich und treu ! Heil Dir Grütli ! Gott Dich segne!" — Der Züricher¬
putsch von 1839 fand Lerber auf Seite Drueys , der an der Tagsatzung
mit bewundernswert offener Konsequenz erklärte, das Zürchervolk habe
als Souverän gehandelt und nichts weiter gethan, als ein konstitutioneller
König thue, der seine Minister entlasse; und so freute er sich dieses
Siegs der Demokratie und des Glaubens . Von da an bekämpfte er,
z. B . in der „schweizerischen Rumpelkammer", das „ungläubige Deutsch¬
tum " der „Nassauer" und „Schwaben ."
Von gedruckten Schriften ließ er damals erscheinen: „Notwendige
Grundlagen einer Schweizerversassung", anknüpfend an die berüchtigte
Note des Herzog von Montebello vom 19. September 1836, die sagte:
„Die jetzige Einrichtung der Schweiz gewähren den fremde Mächten
keine Sicherung." (Viel, bei Schneider u. Cie., 1840), „Jakob (Lebens¬
geschichte desselben), dienlich zum Lesebuche in Schulen " (Viel, 1840),
und eine kommentierte Übersetzung des Predigers (1838). Als sein
Sohn Theodor zur Wetterführung seiner Studien mit seiner Mutter
und andern Geschwistern wieder in die Sulgeneck zog, begab sich von
Lerber selbst mit seiner ältesten Tochter wieder nach Murten . Nach dem
Tode seines jüngsten Sohnes wurde er auf ein Begnadigungsgesuch
der Herren von Graffenried von Burgistein , Pros . Stettler und Großrat
Weingart aus der Verbannung zurückberufen. Neuhaus schrieb zwar,
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Lerber soll sich künftig nicht mehr in Preßhändel einlassen. Er aber
erklärte, sich niemals die Freiheit rauben zu lassen, das Recht zu ver¬
teidigen, das Unrecht anzugreifen. Im April 1844 kehrte er zurück.
Bald kam die Verfassungsfrage von 1846. Lerber stand ihr
prinzipiell geneigt gegenüber ; hatte er doch schon Jahre vorher die
1831 er Verfassung in oben erwähnten Schriften kritisiert. Er sagte
u. a., das Preßgesetz von 1832 „habe das kostbare Menschenrecht der
öffentlichen Meinung viel gewisser als keine Censur verletzt", das
Synodalgesetz „mache die heiligsten Güter zur Handelsware weltlicher
und geistlicher Behörden", „das Achtungsgesetz übertrifft alles , was der
Hochmut der entsetzten Regierung ersann " u. s. f. Er nahm auch, wie
General Ochsenbein seinem Enkel geschrieben, oft an den Versamm¬
lungen der Radikalen teil und fand an Ochsenbein viel, an Stämpfli
weniger Gefallen. Auf die Dauer aber ließ sich ein gemeinsames
Arbeiten nicht denken, weil Lerber seine christlichen Grundsätze von
den Radikalen anerkannt wissen wollte und öffentlich solche unter ihnen
brandmarkte, die einen „Stundenhalter " mißhandelt hatten . Im
April 1846 erfolgte sein offener Bruch mit Stämpfli und seinen An¬
hängern und mit dem Volksvereine. Er schreibt danach: „Nun , ich
will nichts und suche nichts, als meinem Heilande nach seinem Bilde
zu dienen in aller Erniedrigung ." Seiner schwachen Gesundheit halber
schlug er eine Wahl in den Siebner Ausschuß der oppositionellen
Bürger aus ; hergestellt glaubte er aber, in der Bekämpfung der
„antichristlichen neuen Aristokratie der Nassauer" seine letzte Aufgabe
zu finden und gründete mit Gleichgesinnten den Vaterlandsverein , der
bis zu 13 Sektionen wuchs und nach seinem Tode unter Anführung
seines Sohnes nach Münsingen auf die Leuenmatte zog. Noch vorher
hatte er in Verbindung mit Amtsnotar Wyttenbach, Pfarrer Gaudard
und seinem Sohne u. a. den Leih- oder Pfandbankverein gegründet.
Unter den litterarischen Arbeiten der letzten Jahre , die er noch
trotz halber Erblindung zuwege brachte, nennen wir vor allem die
„Prüfung von Dr . Gelpkes Buch über die Jugendgeschichte des Herrn"
(Bern , 1848, 130 S .) als deren Motto man den Passus bezeichnen
könnte: „Sind die Evangelien, die ganze heilige Schrift , in ihren
Urkunden nicht geschichtlich zuverlässig, in allen Dingen untrügliche
Wahrheit , so ist das ganze Christentum in Glauben und Sittenlehre
ein Irrtum , ein Betrug . In diesem Satze ist die ganze Welt ent¬
halten ." Ferner sind zu erwähnen : „Us xrotsstantismo sous la tkaoo
xolitiguo " (1841), gegen den nach seiner Meinung unterschätzten
Gegner, den Ultramontanismus , gerichtet und endlich „Berns Ver-
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fassung, freisinnig und volkstümlich verbessert nach den Begriffen des
Verfassers" (Bern , 1845, 104 S .), ein Verfassungsentwurf , ander¬
weitig als seine „reifste politische Arbeit " bezeichnet, die aber eher als
eine Art Verfassungsmoral erscheint, wenn wir den Anfang lesen:
Satz ' ) 1. „Wahrheit , Barmherzigkeit, Gerechtigkeit sind die Haupt¬
grundlagen alles Guten , denen daher alles übrige untergeordnet
werden soll; sie bilden das Gesetz des Naturrechtes , das die Grund¬
lage aller Gesetze sein soll." Satz 2 : „Die menschlichen Gesetze sollen
nur die Anpassung des Naturrechtes sein auf den gesellschaftlichen
Zustand ; anders sind sie ungerecht und ein Mißbrauch ." Ein weiteres
Eingehen auf diese interessante Schrift würde uns zu weit führen.
Seine letzten Jahre erfreute noch die Bundesverfassung von 1848,
die er ein „über seine Erwartungen gutes Werk" nennt und in der
er die Verwirklichung vieler seiner Ideen erlebte. Mit der Stämpflischen Regierung und ihrer Presse, über deren Niederlage in der Ver¬
fassungsangelegenheit er sich freute, stand er dagegen in heftiger Fehde;
hatte er doch schon die Aufhebung der Zehnten ohne Entschädigung
eine „Ungerechtigkeit und Schlechtigkeit" genannt . Ohne eigentliche
Krankheit wurde er indes immer schwächer, und nachdem er noch den
letzten Sonntag sich in die Kirche hatte führen lassen, verschied er nach
einem qualvollen Todeskampf am 23. Dezember 1849 mit den Worten:
„Deine Gnade ist besser, als das Leben."
Beat von Lerber ist eine eigentümliche Gestalt der bernischen
Geschichte des 19. Jahrhunders , an allen möglichen Strömungen und
Richtungen teilweise beteiligt und doch gänzlich alleinstehend in seinen
Zielen. Einer patrizischen Familie vor der Revolution entsprossen,
hochgebildet, in glühendem Hasse gegen Napoleon, ihn bekämpfend,
Sohn eines Mitglieds des Kleinen Rates während der Restauration,
Gründer der Rechtgläubigkeitsgesellschaftund eifriger Bekämpfer der
neuen „Philosophen und Neologen",— Mitbegründer der evangelischen Ge¬
sellschaft,heftiger Gegner der Aristokratie, imBruch mit fast allen Freunden
und Bekannten, von der alten und neuen Regierung lebenslänglich
verbannt und wieder zurückberufen, Verfechter der radikalsten Ideen
im Umgang mit Mazzini und doch Gegner der 46er Regierung und
endlich Vorkämpfer der „ 50er Reaktion", „erzradikal und erzorthodox",
wie ihn sein Sohn nannte , — alles derselbe Mann , scheinbar voller
Widersprüche und doch ein Mann aus einem Gusse.
>) Lerber war entschiedener
F)eind aller Fremdwörter und ersetzte deshalb auch
hier die „Artikel" durch„Sätze".
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Um ihn zu verstehen und nicht zu verkennen , muß man von
vornherein feststellen , daß der Mittelpunkt seines Denkens und Wirkens
das religiöse Prinzip geworden ist. *) Alles führt er auf die Bibel
zurück. Das Naturgesetz ist ihm Gottes Gesetz. Das dogmatische
Gebäude , das er in der Reformation
als vollkommen hergestellt er¬
kannte , war ihm unerschütterlich und maßgebend . Davon wich er
keinen Zoll und daran ließ er auch niemand rütteln . Deshalb wollte
er auch nichts von einer Trennung
von Kirche und Staat wissen;
hatte doch Calvin , den er von den Reformatoren am höchsten schätzte,
den Freistaat Genf ohne sie regieren können . Es will uns überhaupt
vorkommen , als ob er eigentlich einer solchen Theokratie , die Vinet
bekämpfte , nachgejagt habe . Jedenfalls
sind seine politischen Ideale
mit seinen religiösen Anschauungen in engster Verbindung . Das
führte Eugen von St . Alban auf die oben angegebene Bemerkung:
„Er hat den großen Fehler , daß er das Reich Gottes vor der Zeit auf
die Erde ziehen möchte." Er schreibt in seinen „Notwendigen Grund¬
lagen zu einer Schweizerverfassung " : „Was der menschlichen Gesell¬
schaft fehlt , ist, daß ihre Staatseinrichtungen
nie christlich waren , daß
sie nichts anderes ist, als ein aufgewärmtes , verfeinertes Heidentum " .
Dann folgt eine lange , ausdrückliche Ableitung der Demokratie als
einzig gottgewollter Staatsform
(!) aus Worten , wie denen , daß
Jesus alle seine Jünger
zu Brüder , untereinander
gemacht , daß
man sich nicht solle Rabbi nennen lassen. „In dieser Lehre sind ent¬
halten und aus ihr fließen unmittelbar die Grundlagen
aller wahr¬
haften Menschengesellschaft , die Volkstümlichkeit (Demokratie ) d. h. die
Menschenrechte und Oberherrschaft des Volks " . Wenn er endlich aus
Stellen wie die folgenden : „Ihr seid teuer erkauft , werdet nicht der
Menschen Knechte", „Ihr wisset, daß die Fürsten der Völker über sie
herrschen und die Gewaltigen üben Macht an ihnen ; aber so soll es
nicht sein unter euch" ^) die Folgerungen
ziehen will , die ihn
dazu brachten , in seinem „Treffer in die Freiheitsscheibe " ( 1840) zu
schreiben, das Fürstentum sei die höchste Stufe des Grundsatzes der
' ) Dasür zeugen schon äußerlich die auch in den völlig politischen , selbst heftig
polemischen Schriften eingestreuten biblischen Stellen , Citate und Wendungen.
' ) Weiter könnten wir noch „das vollkommene Gesetz der Freiheit " und die
Rechtfertigung der resistanas
Passiva aus tleta 4 ( „ Man muß Gott mehr gehorchen als
den Menschen ") anführen . Stellen , wo von dem Gehorsam gegen die Obrigkeiten und
„auch gegen die wunderlichen " Herren ansgefordert wird , scheint er in seinem Eifer über¬
sehen zu haben (um nicht noch einmal auf Joh . 18 , 36 hinzuweisen ), ebenso die Stel¬
lung der Reformatoren
zu dieser Frage.
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Selbstsucht; ein wahrer Freistaat aber sei die höchste Stufe des Grund¬
satzes der Liebe", so sehen wir deutlich, daß er das Wesen des Reiches,
das nicht von dieser Welt ist, so sehr mit der Einrichtung des
modernen politischen Staatswesens verwechselte, daß die Folgen
theoretisch schön klingende Unmöglichkeiten sein mußten. Zugegeben,
daß viele seiner Wünsche, die er mit allen andern Liberalen teilte, wie
uneingeschränkte Glaubens - und Gewissensfreiheit, vollständige Handels¬
und Gewerbefreiheit, Druck- und Preßfreiheit , Shnodalwahl durch
das Volk, Lehr- und Lernfreiheit, Civilehe u. a. heute ohne weiteres
auch von Konservativen anerkannt werden ; die Regierungswahl Z durch
das Volk und Wahl der militärischen Obern durch die Soldaten,
notwendige Folgerungen seiner Grundsätze, ebenso wie die allgemeine
schweizerische Rechtsgleichheit und staatliche Besoldung der Geistlichen
von Minoritäten und Sekten, die nachweisbar die Mitgliederzahl einer
Kirchgemeinde hatten , sind heute noch nicht erfüllt , aber doch nicht un¬
möglich. Daß er aber bis zum „porsat inuuäus " gehen konnte, zeigt
seine Forderung , daß „kein Widerruf noch Genugthuung jemandem soll
auferlegt werden können" und daß alle Amtseide abzuschaffen seien
(„die Fahneneide sind, wie alle Amtseide, ein reiner Unsinn, eine
lästerliche Vermischung Gottes und göttlicher Dinge in niedrige Leiden¬
schaften")^). Anderseits befindet er sich, wenn er die religiösen Gründe
aller dieser Forderungen hervortreten läßt , in fast drolligem Gegensatz
zu all dem Freisinn in Bestimmungen derart , daß theologische
ProfessorengeborneKantonsbürger (einschl. Waadtländer und Aargauer)
sein und die reformierte Lehre bekennen müßten , daß „Fremde, die
die Gottesläugnerei verbreiten, sollen fortgewiesen werden". Schon
eher fanatisch klingt die unbedingte Forderung , daß alle Ehrenbenennungen wegfallen und kein fremder Adliger im Gebiet der Re¬
publik seine Titel brauchen dürfe („Herr " ist übergenug").
Es ist schmerzlich
, bei einem Menschen, der seine Thätigkeit mit
riesiger Zähigkeit stets auf ein Ziel gerichtet und alles an dessen Er¬
reichung gesetzt, beobachten zu müssen, daß er seinen Weg nach einer
falschen Voraussetzung einschlug. Daß er auf dem Weg zur Theokratisierung der Demokratie durch die geistige Macht des Christentums
scheinbar Mitkämpfer fand in den Revolutionsmännern von 1831,
>) Von ihr

scheint er nach dem Verfassungsentwurf später abgekommen zu

sein.

r) Besonders verhaßt ist ihm da? Ratsgeheimnis s. daS GheimratliSmachen ist
ein gemeinsamer Fehler aller Regierungen
' .)
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bestärkte ihn in seinem Irrtum ' ), daß eine Analogisierung des geist¬
lichen Reiches mit dem weltlichen Staate möglich sei — was doch einer
Quadratur des Zirkels entspräche — und erst, als nach langen Jahren
die Führer der 46er Regierung ihre Stellung zur Religion und Kirche

deutlich zeigten, wurden seine Illusionen zu nichte und wandte er sich
zur Opposition. Wir können mit Eugen von St . Alban richtig sagen:
„Die Mystiker haben sich verrechnet, auch der gute Beat machte die
Rechnung ohne den Wirt , als er sich in llonorsm Ooi der Revolution
in die Arme warf ." Wenn er weiterfährt , daß er — im Gegensatz
zu vielen andern — doch glaube, was er sage, so trifft er damit
Beats innersten Wert , seine völlige Lauterkeit und Reinheit der Ab¬
sichten und Ziele ; daß er die Welt für besser hielt, ja gelegentlich fast
als ideal behandeln wollte, gereicht ihm selber nicht zur Schande, hat
aber auf sein Wirken einen sehr hemmenden Einfluß ausgeübt.
Er schließt seinen Verfassungsentwurf mit den Worten : „Mich
betreffend, o Bernervolk ! wenn ich nur ein einziges Fünkchen zu deinem
ewigen und zeitlichen Seelen- und Leibeswohle durch diesen Entwurf
beitragen kann, so ist meine Erwartung erfüllt , mein Zweck erreicht.
Es wäre eine große Versüßung eines langen Thränenlebens.
Das gebe der, der für uns am Kreuze starb ; so wünscht es Beat
von Lerber."
Das bernische Volk ist auch über diesen Verfassungsentwurf zur
Tagesordnung geschritten; aber wenn wir auch in Beat von Lerber
als historischer Persönlichkeit einen Idealisten und in einer Beziehung
einen Utopisten zu sehen haben, dessen Bemühungen im öffentlichen
Leben an wesentlichen Irrtümern gescheitert sind, so hat er doch auch
hierin das Verdienst, uns eben durch das Schicksal seines Wirkens
hingewiesen zu haben auf das so wahre Wort Hippels : „Wenn zuvor
das Reich Gottes , das Reich der Sittlichkeit erreicht ist, so wird das
politische von selbst erfolgen. Gottes Reich komme! und mit ihm wird
auch das weltliche Reich göttlich und heilig werden." Dadurch aber,
daß er in seiner Weise, wenn auch ohne großen Erfolg , so doch ehrlich
und in seinen Absichten lauter und voll Vaterlandsliebe , seine Ansichten
vertreten und dafür gelitten hat , hat er Anspruch auf das Wort , das
y Die ihm allmählich dämmernde Enttäuschung brachte ihn gelegentlich auch, wie
wir aus sicherer Quelle wissen
, in scharfen Disput mit seinem gemäßigt liberalen
Bruder; daß aber der Ausspruch Eugens von St . Alban von den „feindlichen Brüdern"
eine weit übertriebene Behauptung ist, zeigt der Umstand, daß gerade zu jener Zeit
Beat seinem Bruder seine Versassungserklärung widmete.
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bringen können
, darum ich auch gedachte
, wie jener Amtmann
, der, als er sahe, daß
sein Amt von keiner sonderbaren Ertragenheit wäre, sprach
: Ich sehe wohl, daß ich
bei diesem Amt nicht kann reich werden
, darum will ich desto mehr trachten
, wie ich
zum Wenigsten einige Ehre damit gewinne
." —

Die Familie
Stettler
, der unser Maler angehörte, hatte in
der Stadt Bern , wo sie von dem nahen Dorf Stettlen eingewandert
war , um's Jahr 1528 das Bürgerrecht erworben und, anfänglich das
Gerberhandwerk betreibend, sich bald zu einer angesehenen Stellung
aufgeschwungen. Sie gab dem Staat eine Reihe von Beamten,
Ratsherren und mehrere Landvögte. Der Chronist Michael Stettler
(siehe Sammlung bern. Biographien II . 49 u. ff.) war Wilhelms
Großvater . Seine Eltern waren Samuel
Stettler,
Chorschreiber
und Schaffner im Frienisbergerhause in der Stadt , und Katharina,
geb . von Werbt, denen er als das fünfte Kind von neun geschenkt
wurde. Der Tag seiner Geburt ist nicht bekannt ; getauft wurde er¬
den 12. März 1643 im Münster zu Bern . Seine Eltern waren nicht
gerade reich; immerhin besaßen sie so viel Vermögen, daß sie ihrem
Wilhelm später eine gehörige künstlerische Ausbildung konnten zu teil
werden lassen. Zu Hause wurde er in christlicher Zucht erzogen, und
so schon frühe in ihm der Grund zu seinem schlichten, fleißigen Wesen
und zu dem festen und ehrenwerten Charakter gelegt, durch den er
sich nachher auszeichnete und in den mannigfachen Versuchungen seines
Reise- und Berufslebens auch rein zu erhalten vermochte.
Zunächst wurde Wilhelm in die Stadtschulen geschickt und erlernte
da u. a. auch die alten Sprachen. Obgleich er mit seinem offenen Kopf
und guten Gedächtnis ordentliche Fortschritte machte, so wurde ihm
doch durch die pedantische Strenge seiner Lehrer das Schulleben arg
verbittert . Der zum Zeichner und Maler geborne Knabe konnte auch
während des Unterrichts dem in ihm wohnenden plastischen Darstel¬
lungstrieb nicht immer widerstehen, und wenn er deswegen von seinen
Kameraden verklagt wurde, so entging er der Strafe nicht, und der
Schulreim:
»Malen und sudeln ist nicht fein,
Versäumt die Zeit und soll nicht sein"
sei ihrp, so erzählt er, oft genug um den Kopf geschlagen worden.
In einer höhern Klasse erhielt er aber in Samt . Werdmüller endlich
einen ihm günstigen Lehrer, der aus Wohlgefallen an seinen kindlichen
Zeichnungen ihm manche Strafe nachließ, wenn er auch in dessen
Heften über den ersten Linie» ganze Jagden und Bärentänze zu sehen

49
bekam. Mit seiner Malerei gewann sich Stettler einen gar guten
Freund , Joh . Rud . Bitzi, der ihm des alten Merian biblische Figuren,
sowie Bilderbücher zur Hand halten konnte, und dem er darum zeit¬
lebens eine innige Liebe bewahrte. In den obersten Klassen wurde
er aber aufs neue und zwar so heftig gemaßregelt, daß er auf eigene
Faust die Schule gänzlich verließ.
Seine Eltern schickten ihn hierauf nach Genf. Bei einem Hrn.
Weiß aus Zürich besuchte er ein eollsZiuin xüilosoxbienin . Als er
aber nach etlichen Monaten allein über die Worte : «viulsotioa , 68t
ai-8 t)6N6 äi886r6näi » mehrere Bogen überschrieben hatte , ohne zu
wissen, wo solches hinauslangte , gab er das Studium , zu dem er
weder Begabung noch Neigung in sich spürte, abermals auf.
Lieber als die Herren Professoren wurde ihm in Genf ein alter
Goldschmied und Alchymist, Claude Pivard aus Lothringen, der, weit
gereist, ihm von den damals berühmtesten Künstlern , wie Jacob Callot
und dessen Schülern Steph . della Bella , Israel Sylvestre , Abraham
Boß , dann auch von Simon Vouet und Antoine Tempest als ihm
wohlbekannten Personen sprechen konnte, ja ihm auch deren meiste
Werke vorwies.
Nach kurzem Aufenthalt in Genf kehrte Stettler in seine Vaterstadt
zurück. Er hatte hier schon in frühern Jahren bei dem jungen Joseph
Werner , einem Schüler seines berühmten Vaters , sich im Zeichnen
geübt und setzte nun seine Arbeiten bei Jacob Weber, einem fleißigen
Maler und geschickten Lehrer in Bern , im Reißen, Zeichnen und
Tuschen mit Gummifarben fort . Dann begab er sich nach Zürich, um
sich bei dem dortigen Maler und Kupferstecher Conrad Meyer weiter
auszubilden und insonderheit die Aezkunst zu erlernen . „Dieser
Künstler," so erzählt W . Stettler , „hat mich anfänglich in guter
Meinung vermahnt , von der Malerei abzustehen, sintemal sie dieser
Zeit wenig gelte, ob sie schon im höchsten Grade gut sei; aber ich
hatte eine unüberwindliche Lust zu dieser edlen Kunst, also daß ich
sie nicht so leicht verlassen konnte, noch auch weder durch gute Mah¬
nungen, noch durch irgend welche Widerwärtigkeiten davon abwendig
zu machen war ."
Eine mächtige Förderung in seinen künstlerischen Neigungen erhielt
Stettler bei seinem ehrwürdigen Kostherrn, Hrn . Conrad Wirz , Pfarrer
beim Hl . Geist. Der wußte den jungen Maler nicht nur mit manchem
Gespräch über die Kunst zu erquicken, sondern führte ihn auch bei
mehreren Kennern und Beförderern der Malerei ein, so bei dem
General-Feldzeugmeister Werdmüller . So kam er auch in die Biblio4

thek der Wasserkirche, wo er eines deutschen Meisters Proportionbuch
vom Unterricht des Zirkels und Richtscheits und viele Kupferstiche und
Holzschnitte zu sehen bekam. Auch erzählt er von mehreren Besuchen
bei dem Historienmaler und Kupferstecher Füßli , Vater , der sich früher
lange in Venedig aufgehalten und nur nach eigener Jnvention malte.
Stettler schätzte sich ganz glücklich, nun vom wissenschaftlichen Studium
erlöst und ganz ungehindert zu der ihm lieben Zeichen- und Malkunst
gekommen zu sein und fand so bei sich das Sprüchwort bewahrheitet:
Wornach Einer ringt , darnach ihm gelingt.
Bei seinem Abschied von Zürich hatte er einem Freunde aus
seinem eigenen Sinn ein symbolisches Bild in dessen Stammbuch
gezeichnet, einen aus dem Himmel herab an einem Seil gehaltenen
Löwen gegenüber einem frei dastehenden Schaf mit der Umschrift:
„Gott widerstehet den Hoffärtigen, aber den Demütigen gibt er Gnade."
Dieses Bild gefiel seinem dortigen Lehrer so wohl, daß er es alsobald
auf Kupfer einätzte. Das nämliche oder wenigstens nur unbedeutend
veränderte Bild wurde mehrere Jahrzehnte später unter dem weit
verbreiteten Portrait des berühmten Pfarrers Lucius in Amsoldingen
angebracht, hier jedoch mit dem Motto : „Gott zäumet meinen Feind,
der so erbost und wild ; sonst wär ich längst dahin, der Herr ist
Sonn ' und Schild."
Unterdessen war Jos . Werner , Sohn , von seinem beinahe 10jährigen Aufenthalt in Italien wieder zurückgekehrt. Er hatte sich als
vortrefflicher Oelmaler , besonders von Miniaturen , einen solchen Namen
gemacht, daß behauptet wurde, es sei bisher seines Gleichen nicht
gewesen.
Stettler wurde darum nach Hause gerufen und bald zu diesem
bedeutenden Meister geschickt
, der sich in Paris niedergelassen hatte
und unsern jungen, strebsamen Maler in sein Haus aufnahm . Hier
befand er sich vollständig in seinem Element. „Er habe da so viele
schöne Sachen gesehen und in dem gründlichen und gefälligen Unter¬
richt Werner 's so gute Kunstlehren gehört, daß er hätte mögen oben
überlaufen . Nachdem ihm zuvor das Lob guter Freunde einen großen
Kopf gemacht, als ob er die Kunst allein hätte, habe er nun bei seinem
neuen Meister erkannt, wie weit hinten in der Kunst er noch sei, so
daß er an dem von ihm gefaßten Vorhaben fast verzweifelte."
Während seines Aufenthaltes in Paris verrichtete denn auch
Stettler nur wenig. Er malte ein einziges Stück mit Farben , eine
in Gras und Blumen liegende, vom Schlaf erwachende, nackte Nymphe.
Als er dieses mit bestem Fleiß angefertigte Kunstwerk Werner zeigte,
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wischte es ihm dieser als „nix nutz" glatt aus und gab ihm das
Brettlein zum Andersmachen zurück, ja wiederholte dieses Verfahren
so oft, bis Stettler diesen Gegenstand ganz auswendig zu machen
gelernt hatte.
Wenn Stettler in Paris schon wenig malte , so studierte er um
so fleißiger in der ihm zur Verwahrung übergebenen Kunst- und
Büchersammlung seines Meisters . Werner besaß nämlich eine Menge
von Zeichnungen und Handrissen, die er in Italien angefertigt hatte;
von Gemälden, wenn auch keine große, so doch eine sehr gute Auswahl,
Jagd - und Schlachtenbilder von P . Lembke, eine schöne Landschaft von
Casp. Poussin, einen Engelskopf von Albano u. a. m. In der Biblio¬
thek sodann fand Stettler außer den berühmtesten Klassikern auch
den Qu . Curtius „Geschichte Alexander's des Großen ", ferner italie¬
nische Klassiker, dann noch die Isonolosia (Bilder -Mal -Lehre) äs
6ssars Rips. in 4" und Invrs äs kortraiturs pur äsan 6ousin,
kolio, von Welchen beiden er sich wunderte, daß sie, als zur Malerei
so nützliche Bücher, nicht schon längst in deutscher Sprache heraus¬
gekommen seien. Auch wächserne Bilder habe Werner besessen
, eine
griechische Venus und ein hölzernes, bewegliches Gliedermännchen, das
er mit nassem Papier anzulegen gepflegt, wann er seine Draperieen
nach dem Leben machen wollte.
Für den König und die Königin malte Werner damals in Mi¬
niatur unter anderm vier Stücke in gemein Foliogröße mit Dar¬
stellungen aus der römischen Mythologie . Bei der Überbringung
dieser Gemälde an den königlichen Hof hatte Stettler ein interessantes
Erlebnis . Nachdem er dieselben in Gobelin, wo die Königin sich mit
einigen Damen aufhielt, abgegeben hatte, wurde er hereingerufen und
von der Königin gefragt, ob er die Miniaturstücke gemalt habe?
Seine ganze Antwort war : «Non » und damit ging Stettler stracks
wieder zur Thüre hinaus , weil er befürchtete, noch mehr befragt zu
werden. Draußen aber wurde er von einem Diener gefragt, wie
lange er sich zu Paris aufgehalten habe ? Stettler erwiderte kurz:
«Osmi an », worauf er die Antwort erhielt : «Nonsisur , vous parlsri
äsjä kort mal !»
Der Hofmaler I-s Lruu , mit welchem Werner verkehrte, war
Obmann über alle Künstler, Maler und Bildhauer des Gobelin.
Stettler bekam dessen Gemälde zu sehen und rühmt seine mit Kamin¬
rußfarbe schattierten Zeichnungen, des Constantin Magnus Schlacht
mit Maxentius und dessen Triumphzug in Rom, dann seine 4 Jahres¬
zeiten, die 4 Elemente zu des Königs Tapeten, die Hochzeit Joseph 's
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und der Maria und des Königs Reiterbild , das alles in Lebensgröße
in Öl gemalt. Stettler sah auch mehrere Gemälde von Nicol Poussin,
den er den größten Maler seiner Zeit nennt . Poussin habe gepflegt,
seine Figuren in der gewünschten Größe in Wachs zu poussieren, auf
ein Brett zu stellen und da ihren Stand so oft zu ändern , bis er
endlich die rechte „Ordinanz " gesunden habe.
Wie viele « äomi-ans >> Stettler ferner noch in Paris zugebracht
hat, berichtet er uns nicht, wie er überhaupt in seiner Lebensbeschrei¬
bung es unterläßt , Zeitbestimmungen zu geben. Er fand jedoch genü¬
gend Zeit , sich nicht nur in die Altarbilder und Wandgemälde in der
diotre Dame-Kirche, im Karthäuserkloster und andern öffentlichen
Gebäuden so zu vertiefen, daß sie ihm noch in seinem Alter frisch vor
Augen schwebten, sondern auch die Bekanntschaft berühmter Künstler,
wieQuinault und AndreasSimon , auch von dem Kupferstecher undLandschaftenzeichner Israel Shlvestre zu machen, von denen allen er außer
ihren künstlerischen Leistungen interessante und ergötzliche Anekdoten
zu erzählen wußte. So habe z. B . Tempest hin und wieder ein Tintenfläschchen an eine Mauer oder auf den Boden geschmissen und dann
nach der von der verspritzten Tinte gebildeten Figur seine „Ordinanzen"
gemacht. —
Als Stettler wieder Heimgerufen wurde, beschloß er, um zu Hause
über die in der Fremde verbrachte Zeit Rechenschaft ablegen zu können,
zuvor noch in seines Meisters Abwesenheit einen Kopf von dessen
Zeichnungen zu kopieren und darauf allen möglichen Fleiß zu ver¬
wenden. Es bereitete ihm dann keine geringe Freude, als sein Meister
beim Anblick dieser Kopie, in der Meinung , ein fremdes Werk vor
sich zu haben, ausrief : „Ey tausend Sakerment ! Wer hat dies ge¬
macht ?" und als er vornommen, wie es damit zugegangen, beifügte:
„dieses Glück hätte ich niemals gehabt."
Bei seiner Abreise von Paris erhielt Stettler von seinem Lehrer
die Entwürfe zu den 4 Gemälden, die dieser für den königlichen Hof
gemacht hatte und von einem Berliner Maler , Joh . Jakob Rollos,
der in des Kurfürsten von Brandenburg Kosten in Paris die Malerei
erlernen sollte und später auch in Bern arbeitete, hier aber, in einen
unsaubern Handel verwickelt, ein trauriges Ende nahm, eine Anzahl
bogengroßer Zeichnungen und Handrisse von seiner Jnvention . Dazu
kaufte er nach Raphael in Kupfer gestochene biblische Bilder , viele
Bögen Landschaften von Titian , Perelle und andern , Chauvan 's
Geschichten aus Ovidius nebst einem Proportion -Büchlein der vor¬
nehmsten römischen Antiken von Abraham Bosse.
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In Bern wußte Stettler anfänglich nichts anzufangen und
kam sich wie ein Fisch außerhalb des Wassers vor, bis er von einem
Oberst von Wattenwhl den Auftrag erhielt, für ihn und einen in
Bern angekommenen spanischen Gesandten des gleichen Namens je
einen Familienstammbaum zu machen. Mit großem Eifer ging er
an diese Arbeit, war aber ärgerlich, als er, mit Zirkel und Linie an¬
gestrengt hantierend, täglich nicht mehr als höchstens 6 Wäpplein zu
stände brachte. Da ahmte er das Beispiel eines seiner Lehrknaben
nach, der sich einer Schablone von Pappendeckel bediente, und fing
auch an , sobald er ein neues Wappen anbringen wollte, zuerst ein
Carton -Schildchen auf dem Papier umzureißen, dann in die so ent¬
worfenen und gezeichneten Wappen überall eine Farbe , wo sie hinge¬
hörte, anzulegen und so fort mit der zweiten und dritten Farbe . So
kam er dazu, des Tages oft über 30 Wappen zu machen. Da er
anfänglich Mühe hatte, alle die ihm noch unbekannten Wappen aus¬
findig zu machen, so zeichnete er nun alle Wappen, die er in Fenstern,
Kirchen, Klöstern, Schlössern und Zunftstuben , auf Grabsteinen und
Siegeln , in Regiments - und Geschlechtsbüchernu. s. w. gewahrte, in
sein Taschenbüchlein ein und erhielt auf diese Weise einen Vorrat von
4000 Wappen von damals lebenden oder schon ausgestorbenen Ge¬
schlechtern. Vermittelst dieser Wappensammlung verfertigte er in der
Folge Stammbäume für mehrere bernische Geschlechter
, die Familien
von Mülinen , von Erlach, Frisching, Manuel , May , Kirchberger, Steiger,
Stürler , wie auch für seine eigene Familie und auch das Wappen der
Deutsch-Seckelmeister auf einer Tafel. Auch in der Kupferstecherei hatte
Stettler Anlaß , seine Kunst zu zeigen. Ein Buchhändler in Bern,
Georg Sonleitner , bestellte bei ihm ein Titelblatt in Folio zu den
Predigten von Stephan Fabricius über die Psalmen David 's, wies
dann aber dessen mit großer Mühe verfertigte Arbeit als viel zu grob
zurück, was für den jungen Künstler keine geringe Beschämung war.
Und doch mußte gerade dieses Kupfer das Mittel werden, ihn im
Auslande bekannt zu machen. Nach einigen Wochen verlangte nämlich
Sonleitner Stettlers Arbeit wieder, für die er ihm aber statt Geld
einen unverarbeiteten Kupferstich anbot und zuletzt, da Stettler mehr
begehrte, Bücher gab. Sonleitner schickte hierauf das Titelblatt zur
bessern Ätzung dem Kupferstecher Peter Aubry in Straßburg zu, und
dem gefiel nun dasselbe so gut, daß er unsern Stettler zu einer nähern
Besprechung nach Basel auf einen Jahrmarkt kommen ließ und ihn
dann zu dessen großer Freude in seinen Dienst nahm.
Stettler erhielt an P . Aubry einen sehr verständigen, wenn auch
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nicht gerade angemessen lohnenden Lehrmeister. Als Aubrh seinen
neuen Schüler gleich im Ansang inmitten einiger umhergestellter
Kupferstiche seiner Arbeit obliegen sah und von ihm vernahm, daß
er aus dem einen Stück einen Kopf, aus einem andern einen Arm,
oder nur die Füße abzeichne, so erwiderte er ihm, dessen begehre er
gar nicht; denn also würde er, Stettler , ihm wenig nütze sein, son¬
dern er solle vielmehr Alles aus eigener Erfindung machen und über
die Zeit seiner Arbeit die Kupferstücke wegthun . Von dem an trach¬
tete Stettler , sich einen Vorrat von fleißig gearbeiteten Zeichnungen
anzulegen, die ihm hernach zur Znvention dienlich sein möchten.
Eifriger dachte er auch allen füher schon gehörten Kunstlehren und
-Gesprächen nach. „Da lernte ich erst," sagt er in seiner Lebensbe¬
schreibung, „wie nützlich eine handliche Übung sei , nachdem man
zuvor eine Zeit lang gute Lehren angehört und gefasset."
Bei Aubrh machte Settler etliche hundert Zeichnungen über des
Studenten Cornelius Leben, Dr. Brand 's Narrenschiff, eine satyrische
Sittenschilderung aus dem Ende des XVI . Jahrhunderts , über die
Deposition der neugebackenen Studenten , Büchlein von nackenden
Nymphen nach Cornelius Schutt und anderes mehr, wovon er mit
seinem Meister vieles in Kupfer stach. Eine große Anzahl Figuren
über Brands Narrenschiff konnte Aubrh an Caspar Merian in Frank¬
furt , der durch die genannten Kupferstiche auf Stettler aufmerksam
gemacht worden war , verkaufen. Stettler machte auch in Straßburg
nähere Bekanntschaft mit mehreren Malern , wie Dietrich Rose, einem
guten Contrafaiter und Maler von zahmen Tieren und von Land¬
schaften, ferner Barthol . Hopffer, bei dem er sich eine kleine Zeit auf¬
hielt und in Miniatur zeichnete. Ein vornehmer Kaufmann , Herr
Zerner , der ihn öfters besuchte und über seine Zeichnungsmanier
ausfragte , bezeugte, daß, obwohl Stettlers Figuren ihm auch nicht
übel gefielen, seine Auslegung der Zeichnung ihn doch viel mehr
erfreue.
Unser Künstler fühlte sich ferner durch die öftern Besuche von
geschickten Goldarbeitern geehrt und in seinem Streben gefördert, da
sie ihm ihre Kunstsachen zeigten. Darunter befanden sich einige
Gemälde von dem Miniaturmaler Frankenberger, der die Augen auf
seinen Bildnissen mit Silber erhöhte. Bei Aubrh bekam er Fechter
darstellende Federzeichnungen von Jobst Ammann , aus Zürich, zu sehen,
dessen Zeichnungsbuch und Tierbüchlein er schon als Knabe mit Freuden
benützt hatte, sowie mit Bleistift gezeichnete Portraitköpfe von Wenzel
Hollard.
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Von Straßburg zog Stettler nach Augsburg , sobald er vernom¬
men hatte, daß sein früherer Meister, Jos . Werner , von Paris dahin
gekommen fei. In seiner Hoffnung, bei demselben noch mehr zu lernen
und auch zu verdienen, wurde er aber getäuscht. Für eine nackte
Nymphe, die er in Werner 's Auftrag für dessen Schwager kopierte,
wurde er von diesem nur schlecht bezahlt. Wie in Straßburg , so
fand er auch in Augsburg einige mit vortrefflichen Freskomalereien
geschmückte Häuser, unter denen besonders das Rathaus sein Wohlgefallen
erregte. Nachdem er von Hause reichlich mit Geld versehen worden war,
verließ er diese Stadt wieder. Er hatte eben von Werner Abschied
genommen, als er mit einem vornehmen alten Herrn zusammen traf , der
dem beschäftigungslosen Künstler , um ihm einen längeren Aufenthalt
in Augsburg zu ermöglichen, seine Wohnung anbot . Stettler traute
indessen dem unbekanten Gönner nicht recht und bedankte sich höflich.
Nachher erfuhr er, daß es ein Herr von Rellinger gewesen, der auf
seinem Adelssitz vor der Stadt durchreisenden Bürgern von Bern , aus
Dankbarkeit dafür , daß er selber bei einem längern Aufenthalt in
Bern während des 30jährigen Krieges viel Wohlwollen genossen, gern
Gastfreundschaft beweise.
Zu Hause angekommen, fand Stettler wieder wenig zu thun . Er
führte darum ein schon längst gehegtes Vorhaben aus und zeichnete
eine Menge von vierfüßigen Tieren , Vögeln , Blumen , anch Menschen
und einzelne Teile menschlicher Figuren in verschiedenen Stellungen
und kopierte auch aus den Antiken- und Medaillenbüchern des Andr.
Morell Kleider und Geräte , Waffen, Schiffe, Altäre und Opferwerk¬
zeuge der alten Griechen und Römer . Das meiste hievon wird wohl
in der in Privatbesitz befindlichen, zirka 20 teils Folio-, teils Ouartblätter enthaltenden Sammlung enthalten sein, die Stettler in seiner
originellen Manier „Eierstock" betitelt hat . Es existieren aber auch
abgesonderte Blätter mit in Tusch ausgeführten Menschen- und Tier¬
figuren und Landschaften. Diese Bildergallerie , die sich Stettler als
eine Vorratskammer zur Verwendung bei der Darstellung historischer
Vorgänge anlegte, benutzte er bald hierauf , als er zu den von Ou.
Curtius erzählten Schicksalen und in Kriegen Alexanders des Großen
nach eigener Jnvention ungefähr 60 Bilder in 8" zeichnete.
In dieser Zeit zeichnete Stettler auf die Bitte des ihm wohlbe¬
kannten Goldschmieds Lepard aus Straßburg für die dortige Gesell¬
schaft der Maler und Goldschmiede zur St elzen mit Tusch ein römisches
Schauspiel, bei welchem römische Soldaten mit wilden Tieren kämpfen.
Als Jos . Werner damals von Augsburg aus einen Besuch in Bern
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machte, zeigte ihm Stettler seine Zeichnungen. Werner lobte sie und
erbat sich einige leihweise, woraus ihm Stettler , um seinen ehemaligen
Lehrer sich um so mehr zu verpflichten, alle überließ. Als Werner
später die Bilder zu Alexanders des Großen Kriegszügen wieder zu¬
rückschickte
, unterließ er es, die Zeichnungen der griechischen und römischen
Antiquitäten , die Stettler sehr am Herzen lagen, beizufügen. Es könnte
das aus Versehen geschehen sein. Aber Stettler führt noch andere
bedenklichere Züge aus dem Benehmen Werners gegenüber später zu
befürchtenden Rivalen an , die ein sehr ungünstiges Licht auf den
Charakter dieses berühmten Meisters werfen.
Im Fernern zeichnete Stettler Bilder zu der „Ostindischen Reise¬
beschreibung", welche ein Albrecht
Herport, Bürger der Stadt
Bern und der Malereikunst Liebhaber, im Juli 1669 über seinen
neunjährigen holländischen Kriegsdienst in Ostindien, Java und China
in Bern herausgab . Diese Bilder , wahrscheinlich nach Herports eigenen
Vorlagen ausgeführt , wurden von Konrad Meyer gestochen. Das
Büchlein in 12°, mit 248 Seiten Text, hat, das Titelbild Inbegriffen,
im ganzen 10 Illustrationen , welche die fremden Landschaften mit
den Bewohnern, Pflanzen , wilden Tieren , Tempeln, Schiffen, Jagdund Kriegsscenen, sehr detailliert , aber nicht immer in der richtigen
Perspektive darstellen. Stettler war freilich damals erst 26 Jahre alt.
Weiter machte er für den berühmten Numismatiker Andreas Morell
etliche tausend Zeichnungen von dessen alten Münzen . Von solchen
mit Tusch gemalten Bildern findet sich eine ziemliche Anzahl in seinem
oben erwähnten „Eierstock".
Stettler unternahm nun eine Reise nach Holland. Unterwegs
hielt er sich in Frankfurt auf, wo er von Kaspar Merian , des ver¬
storbenen berühmten Malers Matthäus Merian Sohn , freundlich ins
Haus aufgenommen wurde. Dieser, durch Dr . Brands illustriertes
Narrenschiff bereits auf seine Talente aufmerksam gemacht, gab ihm
auf, Bilder zu biblischen Geschichten zu entwerfen, ein Auftrag , dessen
sich Stettler mit vielem Vergnügen innert vier Monaten entledigte.
Als er aber auch ein angefangenes Kräuterbuch fertig zeichnen sollte,
merkte er, daß er damit nicht zurecht kommen könnte, und verlangte
seinen Abschied. Unter den Malern , mit denen er in Frankfurt freund¬
schaftlichen Verkehr Pflegte, erwähnt Stettler einen gewissen Christoph
Us klon , Sohn eines vornehmen Buchführers . Von diesem wurde
er aufgemuntert , eine Schrift über die Perspektivregeln und Bosses
Theorie darüber herauszugeben ; allein, da er seine Zeit ganz im Dienst
von Herrn Merian verwenden zu müssen glaubte, so sagte er vorläufig
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ab. Erst später konnte er in Bern etwas hierüber veröffentlichenFür einen andern Maler , Heinrich Rose, der sich in der Tier - nnd
Landschaftenmalerei hervorthat , zeichnete er damals auf einen ganzen
Bogen Papier mit Tusch die Scene aus Moses Leben, wo dieser auf Gottes
Geheiß mit seinem Stab Wasser aus einem Felsen kommen ließ. Von
dem gleichen Rose erzählt Stettler weiter, er habe in eine schöne, in
Öl gemalte Landschaft von Gabriel Kaum mehrere Tiere hineingemalt.
Kauw, der bei seinem Vater Abr . Kauw in Bern malen gelernt, habe
sich nachher in Straßburg und Nürnberg zum Landschaftenmaler aus¬
gebildet, sei dann nach Bern zurückgekehrt, habe aber, weil dort seine
Arbeit zu wenig gelten wollte, in seinem Fleiß so nachgelassen, als
ob er nie etwas von der Kunst verstanden hätte . Von Merian mit
einem Empfehlungsschreiben nach Amsterdam versehen, reiste Stettler
in diese damals auch in Bezug auf die Kunst berühmte Handelsstadt.
Auch in Amsterdam benützte Stettler eifrig jede Gelegenheit, sich
in seinem Fach weiter auszubilden . Er besuchte fleißig die Kunst¬
steigerungen in der „Herrenstube", in welcher oft ganze Kunstkammern
voll Gemälden, Kupferstichen antiker Bilder , köstlicher Bücher, Muscheln
und indischer Geschirre feilgeboten wurden. Bei einem vornehmen
Kunsthändler , Element äs äonZlls , dem Stettler seine Zeichnungen
von Alexander des Großen Kriegen und eine gemalte Historie von
Sertorius mit dem alten und jungen Pferd zeigte, erhielt er einige
Arbeit . Seine Zeichnungen überließ er ihm gegen einige schöne Kupfer¬
stiche. Auf äs äongllss Ansuchen malte er ihm halbbogengroß die
Geschichte von Nebukadnezars goldener Bildsäule , die von allem Volk
angebetet werden sollte, sowie ein Bild des dornengekrönten Erlösers,
vs äonZüs fand besonders an der ersten Darstellung Wohlgefallen,
so daß er nun auch glaubte, daß die Zeichnungen zu Alexander des
Großen Kriegszügen, die er anfänglich nur für Kopien Wernerscher
Werke gehalten hatte, von Stettler selbständig erstellt seien.
Stettler machte in Amsterdam öftere Spaziergänge zur Besichtigung
der Stadt , wobei er auch zu zeichnen pflegte. Als er eines Abends
auf dem Heimweg in einem Bierhause einkehrte, kam er mit einer
Gesellschaft von kunstverständigen Personen zusammen, die auch ihn
als Künstler erkannten und ihm einige Male zutranken. Einer, den
er für den Künstler lluirssss hielt, zeigte ihm Kupferstücke dieses
Mannes , und die andern ließen sich mit ihm in ein Gespräch über
Kunst ein. Da machte es unser Berner , weil er weder in französischer,
noch in holländischer Sprache recht antworten konnte, wie einst im
Gobelinpalast zu Paris , sagte Adieu und machte sich nach Hause. Er

58
fügt dieser Erzählung in seiner Biographie die Bemerkung bei: „Ich
„habe keine, auch selbst nicht meine Muttersprache so Wohl gelernet,
„daß ich mit Verstand eine Rede hätte führen können, weil ich mein
„Lebtag der Einsamkeit so ergeben war , daß ich mich darum in keine
„Gesellschaft schicken noch richten konnte."
Stettler urteilt da wohl allzu bescheiden von seiner Sprechweise;
denn hätte es ihm wirklich so sehr an der richtigen Ausdrucksweise
gefehlt, so würde er auch seine Erlebnisse nicht so gut und hübsch
haben erzählen können, wie das in seiner Selbstbiographie geschehen
ist. Es ist anzunehmen, daß der von ihm gefühlte Mangel weniger
der fehlenden Sprachkunde, als vielmehr der natürlichen Schüchtern¬
heit entsprungen sei.
Zweifelnd, daß er es in Amsterdam zu etwas befriedigendem
bringen werde, packte Stettler seine Sachen zusammen, um wieder
heimzukehren. Da , siehe! lächelte ihm wieder, wie schon früher in
Paris und Augsburg , gerade bei der Abreise das Glück; es wurde
ihm plötzlich von mehreren Seiten Arbeit angeboten. Ein Kupfer¬
stecher, Christoph von Haaghen, trug ihm auf, Bilder von Joseph und
Asenat in 8° zu machen. Sodann wurde er von einem Herrn , der
vom König von Schweden mit Patenten ausgesandt worden war , um
allerlei müßige Künstler für dessen Hof anzuwerben, angefragt , ob er
ihm dorthin folgen wolle; aber er schlug dieses Anerbieten aus , weil
er bereits für die beabsichtigte Heimreise eine angenehme Gesellschaft von
zwei Zürchern und einem Studenten von Bern gefunden hatte. Die
Reise ging schnell von statten. Nicht einmal in Straßburg , wo ihn sein
früherer Meister Aubry , wie er ihm später vorwurfsvoll schrieb, gern
wieder angestellt hätte, hielt er sich auf.
In Bern lebte in den 70er Jahren der berühmte Numismatiker
Andreas Morell , bis er anno 1680 in den Dienst Ludwigs XIV . trat.
Zu dem kam Dr. Patin von Basel, ebenfalls ein ausgezeichneter An¬
tiquitäten - und Münzenkenner, und bekam bei ihm auch Stettlcrs
Zeichnungen zu Gesicht, die ihm so wohl gefielen, daß er sofort den
Wunsch äußerte, den Künstler kennen zu lernen . In dessen Wohnung
geführt, wurde er von 2 Miniaturstücken, die ihm Stettler zeigte, so
sehr eingenommen, daß er nicht von bannen ging, bis ihm Stettler
versprach, in einigen Tagen zu ihm nach Basel zu kommen.
Bei Patin zeichnete Stettler sodann viel tausend Medaillen , wo¬
bei ihm noch seines frühern Lehrers Konrad Meyer Sohn , Johann
Meyer, der später bei Sandrart in Nürnberg sich aufhielt , und ein
guter Kupferstecher von Genf, Herr Jean Louis Durand , behilflich
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Waren. Daneben suchte er die alten Kunstwerke Holbein's auf und
nennt als solche 8 oder 10 Altarflügel , die mit dem Leiden Christi
bemalt waren, etliche biblische Geschichtsbilder unter dem Dache des
Rathauses und ein Ölportrait des Erasmus . Von dem sonst so viel
gerühmten, an einem dortigen Hause gemalten Holbeinischen Toten¬
tanz urteilt er aber, daß an demselben, weil er von schlechter Hand
zum öftern erneuert worden , nichts mehr von Holbein's Art zu
finden sei.
Als Dr. Patin nach Verfluß eines halben Jahres in Geschäften
nach Italien verreiste, entließ er seine Arbeiter. Nach seiner Rückkehr
hätte er sie gerne wieder angestellt ; allein Joh . Meyer und Durand
zogen es vor, sich auch in andern Kunstzweigen, als nur im MedaillenZeichnen auszubilden . Stettler brachte an deren Stelle für einige
Monate 2 Studenten von Bern mit und fuhr mit dem Einen der¬
selben, Andreas Erhard , eifrig im Medaillen-Zeichnen fort. Ferner
zeichnete er für seinen Meister die Geschichten aus dem Leben der 12 alten
römischen Kaiser nach Chauvains Ideen und Medaillen in Kupfer zu
C. Suetonius ' Werk, ferner Kopien von Holbein's Figuren in des
Erasmus Moria
Thorheit ), die später von Caspar Merian in
Kupfer gestochen und dem Minister Colbert in Paris , wie auch der
Königin Christina von Schweden gewidmet wurden, endlich noch Ko¬
pien von der Holbeinischen Passion Christi. Als Patin von seinen
Medaillen-Zeichnungen nicht recht befriedigt war . obschon Stettler
meinte, die Originale noch zu übertreffen, fing er an, sie in freierer
Weise zu zeichnen, d. h., um mit seinen Worten zu reden, „in solcher
Einfalt , wie sie in den Münzen selber sind," und erwarb damit so
sehr seines Meisters Wohlgefallen, daß dieser mit freudigem Lächeln
ausrief : Voila, gu'il va bion!
In jener Zeit fing Stettler auch an, mit der Feder zu zeichnen,
und zwar wurde er dazu genötigt , weil in Basel kein Stämmchen
Reißblei zu finden war , und sein eigener Vorrat kein ganzes Jahr
hinreichte. In der Handhabung der Zeichnungsfeder wurde er bald
so gewandt, daß er des Tags mehr als doppelt so viel Arbeit bewäl¬
tigte, ja ebenso gut, als vorher mit dem Bleistift , obschon er früher
es kaum hatte glauben können, daß die und jene Maler keines Blei¬
stiftes zum Entwerfen ihrer Compositionen bedürfen.
Nach einiger Zeit — in der Mitte der 70er Jahre — verreiste
Dr. Patin noch einmal nach Italien und nahm diesmal seine ganze .
Haushaltung mit, zu welcher auch Stettler gerechnet wurde. Der
Weg führte sie über Mailand , Piacenza, Parma , Bologna und Ferrara
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nach Padua . Hier wurde sodann Patin zum Doktor und Professor
meäicinW erwählt , und als dessen Angestellter konnte Stettler nicht
nur ruhig seiner Kunst leben, sondern auch viele schöne Gemälde von
Titian , Paul von Verona und Padovanino und andere Kunstwerke zu
Gesichte bekommen, die ihm sonst nicht zugänglich gewesen wären.
Er bedauerte nur , daß er des Italienischen nicht mächtig war , um
dort Bekanntschaften anzuknüpfen. Im Kloster St . Georg bewunderte
er Paul Veronese's Gemälde von der Hochzeit zu Kana, das über
100 Personen in Lebensgröße enthält ; er beschreibt uns auch die in
Mosaik und Bildhauerei ausgeführten Kunstwerke, welche die dortige
Hauptkirche St . Markius schmückten
. „Außen und unten herum gegen
dem Boden ist die Kirche ausgehauen und umfasset mit einer Burzleten nackender Weiber, ziemlich unverschämt, dessen man nicht sonder¬
bar achtet, weil es von schlechter Kunst ist," berichtet er in mißbilli¬
gendem Ton und — bricht damit , höchst auffallend, seine ganze Selbst¬
biographie ab.
Mit dem zürcherschen Kunsthistoriker Joh . Caspar Füeßlin (Ge¬
schichte der besten Künstler in der Schweiz II . paZ. 163), der Stettlers
Erzählungen mit mehreren Auslassungen wörtlich wiedergibt, finden
wir es sehr verdrießlich, daß Stettler hier so völlig unerwartet in der
Beschreibung seiner Schicksale den Vorhang fallen läßt , so daß sein
späteres Leben und seine Leistungen als ausgelernter Künstler in ein
rätselhaftes Dunkel gehüllt sind. Geschah das nur in Folge eines
zufälligen Hindernisses oder mit bestimmter Absicht? Wir glauben
letzteres annehmen zu müssen, so unwahrscheinlich es auch auf den
ersten Blick scheinen mag . Man sollte ja meinen, Stettler hätte großes
Vergnügen daran finden sollen, seinen Aufenthalt in der Universitäts¬
stadt Padua , die ihm so reiche Kunstgenüsse bot und in der er ganz
ungehindert seiner Neigung zur Malerei sich hingeben konnte, aus¬
führlich zu beschreiben und uns auch zu sagen, was er von den großen
italienischen Malern für seine Kunst lernte ; aber es ist möglich, daß
gerade die durch seine Lebensbeschreibung am Ende seines Lebens auf¬
gefrischte Erinnerung an jene in Italien verlebten Tage ihm die spätere
in der viel weniger kunstliebenden Heimat verbrachte Lebenszeit mit
ihrer sich fast immer gleich bleibenden Beschäftigung um so düsterer
erscheinen ließ und ihn bitter stimmte. Aus diesen Umständen erklärt
sich auch am besten die seiner Biographie beigefügte Notiz, daß Stettler
die von ihm geschriebene
, kaum halb vollendete Arbeit vernichten
wollte ; er habe sie schon in kleine Riemen zerschnitten gehabt, als ein
Enkel seiner Schwester Magdalena , Abraham Manuel , sich diese Schrift¬
stücke von ihm zum Geschenk erbat und mit vieler Mühe abschrieb.
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Wieder nach Bern zurückgekehrt gründete W . Stettler bald darauf
a. 1677, im Alter von 34 Jahren , seinen Hausstand , indem er sich mit
Jgfr . A. Rosina Wagner von Bern verehelichte. Im nämlichen
Jahr verheiratete sich auch seine ältere Schwester Magdalena mit Herrn
Marquard Zehender, Vogt zu Erlach. Stettlers Ehe blieb kinderlos,
scheint aber eine recht glückliche gewesen zu sein. Daß er eine treue
Lebensgefährtin besaß, beweist sein Testament, das er 1699 aussetzte,
„als er das Alter betrachtete, in welches er nunmehr durch die Gnade
Gottes gestiegen, auch die schweren Leibesgebrächlichkeiten
, mit denen
derselbe ihn von Zeit zu Zeit heimgesucht, also, daß er des Tods
stündlich erwarten sein müsse." In demselben bestimmt er in Über¬
einstimmung mit seiner ebenfalls testierenden Gattin , „daß diese wegen
ihrer lebenslang ihm erzeigten ehelichen Liebe und Treue und fleißigen
Abwart und Vorsorg all ander sein Hab und Gut , — was nicht wie
Bücher, Gewehr und dergleichen dem Mannsstamm zugehöre, — wie es
immer Namen haben möge, lebenslang schlyßweise und rühwig zu
nutzen und zu nießen haben solle." Für den Fall aber, daß er seine
Ehegeliebte überleben würde, verspricht er, bald nach ihrem sei. Hinscheid ihre noch vorhandene Leibes- und Weiberzierde ihren Schwestern
Elisabeth und Margarethe zu überliefern , und verfügt noch weiter,
daß dann auch den Kindern dieser Schwestern, der A. Rosina Wagner,
A. Rosina Halter und A. Rosina Fellenberg, oder wem sein Ehege¬
mahl es bestimmt haben möchte, 3000 Pfund sammt dem halbigen Teil
Hausrats eingehändigt werden sollen. Stettler genoß ein längeres
Leben, als er gemeint hatte. Er kam noch in das 18te Jahrhundert
hinein und starb im Jahr 1708, im Alter von 65 Jahren , wenige
Monate , nachdem er in seiner fast ängstlichen Gewissenhaftigkeit noch
eine Erläuterung zu seinem Testamente aufgesetzt hatte . Er hinterließ
eine sehr ansehnliche Bibliothek und eine große Sammlung von Kunst¬
sachen; außerdem, daß seines verstorbenen Bruders Michaels Söhne,
Gabriel und Daniel Stettler , vieles davon erben konnten, vermachte
er noch der Stadtbibliothek 340 Bücher und dazu eine schöne Anzahl
zum Teil sehr wertvoller Holzschnitte und Kupferstiche, oder wie er
sich auszudrücken Pflegt „Kupferstücke." Seine ihn überlebende Frau
konnte in seinem Hause bleiben. Dasselbe soll „hinter den Speichern"
(Speichergasse) gestanden haben. Es wurde gegen das Ende des 18.
Jahrhunderts beim Bau des „neuen Kornhauses " auf jenem Platze
abgebrochen.
Was hat nun unser geschickter und fleißiger Maler in seinem
Fach geleistet? Leider sind wir bei dem Mangel an ausführlichen
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Nachrichten nicht im Stande , ein vollständiges Verzeichnis seiner
Werke zu geben. Das Meiste davon ist wahrscheinlich gar nicht mehr
vorhanden, oder zum guten Teil im Ausland da und dort zerstreut
und vielleicht nicht einmal als sein Produkt bekannt.
Im Jahr 1679, nicht 1690 oder 1699, wie Leu in seinem Lexikon und
Zurlauben in seinem topographischenWerk über die Schweiz behauptet,
gab Stettler seinen kurzen, nur 32 Seiten in 12° enthaltenden Traktat:
„Von dem rechten Weg zu der edlen Malerei" heraus . Die
Publikation motiviert er im Eingang mit dem hestigen Anhalten
vieler Personen , sie zu berichten, wie er an diese Kunst gelangt sei,
und fährt dann mit großer Bescheidenheit fort : „Damit ich aber in
keinen so bösen Argwohn bei ihnen gerate, als wollte ich mit meinem
Wenigen Niemandem zu Gefallen sein, so habe ich mich unterstanden,
durch gegenwärtige schriftliche Entdeckung meiner Kunstmängel sie zu
versichern, daß es mir bisher mehr an Kunst und Wissenschaft, als
aber an schuldiger Dienstwilligkeit gemangelt habe." Von der Malerei
gibt er die Definition , sie sei „seinem schlechten Bedunken nach nichts
anderes, als eine flache, aber doch eigentliche Abbildung der Größe,
Farbe , Lichtes und Schattens alles dessen, so mit den Blicken eines
unveränderlichen Auges kann begriffen und angesehen werden, wobei
dann das Auge an seinem Ort still stehet und seinen Zweck unendlich
weit in die Ferne hinaus versetzet."
Eine Fortsetzung dieses Unterrichts hat Stettler nicht drucken
lassen. Da er aber nach den Schlußworten dieses Traktates vorhatte,
wenn dieses Wenige beliebe, sich noch weiter zu bemühen, „den rech¬
ten Weg zu der edlen Malerei bekannter und richtiger zu machen,"
so ist es sehr wahrscheinlich, daß ein hier in Bern in Privatbesitz
befindliches und dem gedruckten Traktat angebundenes, sehr sauber
und deutlich geschriebenes Manuskript über die Malerei ebenfalls
unsern Stettler zum Verfasser hat . Geist und Stil sind darin die
nämlichen, wie in dem kleinern gedruckten Traktat ; auch der Zweck
ist derselbe, nämlich die Anfangsgründe dieser Kunst zu lehren ; nur
werden hier neben den technischen auch die geistigen Vorbedingungen
zur Ausübung der Malerei berücksichtigt. Die Zeichnungskunst defi¬
niert er hier etwas anders , als in seinem gedruckten Traktat , also:
„Die Zeichnung ist nichts anderes , als ein erkenntlicher Entwurf , Ab¬
bildung oder Erklärung unseres Conzepts, welchen wir in dem Gemüt
abgefasset und ausgebrütet und der Einbildung als eine Form oder
Jdeam vorgestellet u. s. w." Weiter nennt er die Zeichnenkunst den
Vater der Malerkunst und „ eine Thür , zu vielen Künsten zu gelangen."
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Außer den bereits angeführten, in der Fremde angefertigten
Illustrationen zu Dr . Sebastian Brands Narrenschiff, den biblischen
Bildern , die er für Kaspar Merian und Heinrich Rose in Frankfurt
entwarf , und vielen andern, können als hier in Bern vorhandene
namhaft gemacht werden:
1. Der weiter oben erwähnte, im Besitz der Familie Stettler be¬
findliche „Eierstock".
2. In einer der Stadtbibliothek angehörenden, von Dr . C. Patin
besorgten, sehr schönen Ausgabe in groß 8° von C. Suetons Werken,
worunter die Geschichte der zwölf ersten römischen Kaiser eine her¬
vorragende Stelle einnimmt , sind außer dem reichverzierten Titelblatt
und den kleinern, historische Ereignisse darstellenden Vignetten am An¬
fang jeder einzelnen Biographie noch eine große Zahl von Münzenbildern aus jener Zeit mit den Portraits der Kaiser und vielen
andern Illustrationen enthalten . Da auf dem Rücken dieses von
Stettler der Bibliothek vermachten Pergameutbandes die Notiz : « oum
LZuris a Willi . Ltsttlsro nostrato seulxtis » steht, so find diese
Illustrationen sehr wahrscheinlich die von Stettler in seiner Biographie
erwähnten Zeichnungen zu C. Suetons Kaisergeschichten
, die er für
Patin vor dessen Abreise nach Italien in Basel angefertigt hat . Wir
erhalten damit auch einen sichern Anhaltspunkt für die Bestimmung
der Chronologie. Da dieses Werk nämlich anno 1675 in Basel her¬
ausgekommen ist, so muß Stettler die betreffenden Zeichnungen ent¬
weder auch in diesem Jahr , oder 1674, oder in beiden zusammen ge¬
macht haben und frühestens 1675 mit seinem Meister nach Padua
gereist sein.
3. 25 bis 30 Blätter
in 12° mit Abbildungen zu Äsops Leben
und einigen seiner Fabeln . Sie sind, je zwei auf einer Seite , mit Tusch
ausgeführt . Die Zeichnung ist sehr exakt mit reichhaltiger Darstellung,
und die menschlichen Figuren im holländischen Stil jener Zeit gehalten.
4. Eine im bernischen Kunstmuseum befindliche Kopie des Manuelschen Totentanzes , die auch wieder nach einer Kopie, derjenigen des
Albrecht Kauw vom Jahr 1649, gemacht worden ist. Während die
Kauwschen Bilder in starken, grellen Farben prangen , sind die Stettlerschen Kartons , 24 an der Zahl , in groß 4", in matten Wasserfarben
ausgeführt . Die Malerei von Kauw, der sonst keine Figuren , sondern
nur Landschaften malte , mag das Manuelsche Original treuer wieder¬
geben; dagegen bekundet die Stettlersche Kopie mehr Geist und Stil
und wurde von allen Kennern hoch geschätzt
. Nach Scheurer, in seinem
Mausoleum xa §. 226, soll der ehemalige Besitzer dieser Kopie, Albr.
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von Mülinen , Landvogt von Sumiswald , die ihm dafür anerbotene
Summe von 100 Dublonen (Fr . 2300) ausgeschlagen haben und ein
erfahrner Miniaturmaler nicht für einen geringern Preis dieselbe
haben wieder kopieren wollen.
5. Im Kunstmuseum werden noch folgende Früchte von Stettlers
künstlerischem Schaffen aufbewahrt : Eine auf einem Folioblatt gemalte
Scene aus dem Bethlehemitischen Kindermord , eine Gruppe von drei
ihre Kindlein im linken Arm bergenden Frauen darstellend, die von zwei
wilden Kriegern mit gezückten Dolchen bedroht werden und von denen
zwei schon am Boden liegen, die dritte mit ihrer Rechten sich des
tötlichen Stoßes zu erwehren sucht; dann noch einige auf Kartons
geklebte sehr feine Tusch- und Federzeichnungen von biblischen Geschichten,
wie die Werbung Eliesers um Rebekka, Josephs Verkaufung nach
Eghpten, Jesus am Jakobsbrunnen , der Pharisäer und der Zöllner
im Tempel, das Friedensreich des Messias mit zahlreichen Tieren
u. s. w.
6. Im revidierten Donationenbuch der Stadtbibliothek Bern in
dessen erstem Folioband , der anno 1693 angefangen worden ist, sind
das kunstvolle Titelblatt und die über 200 groß und lebhaft ausge¬
führten Wappen der Donatoren , stadtbernischenund fremden, darunter
auch von Städten und Klöstern, z. B - von St . Urban , von Stettler
gemalt. Das Titelblatt enthält eine symbolische, auf den idealen Zweck
einer Bibliothek hinweisende Malerei mit einer großen Anzahl Figuren,
von denen ein auf einem Piedestal sich erhebender antiker König im
Kriegerschmuck(Ptolemäus Philadelphus von Eghpten) und zwei weib¬
liche, die Akademie und die Dankbarkeit repräsentierende Gestalten vor
allem ins Auge fallen. Die weiter hinten folgende, vom Maler selbst
verfaßte Erklärung dieses Bildes , nimmt nicht weniger als eine Folio¬
seite ein.
7. Das ebenfalls auf der Stadtbibliothek befindliche Wappen¬
büchlein, das die Wappen aller regimentsfähigen Bürger und sogen,
ewigen Einwohner unserer Stadt vom Jahr 1700 enthält , in klein
4° und auch mit einem gemalten Titelblatt , dem Landeswappen mit
zwei Bären als Schildhaltern geziert. Die mit Helmzierden geschmückten
Wappen der Bürger sind größer und hübscher ausgeführt als die nach¬
folgenden, eng in einander gedrängten der ewigen Einwohner . Diese
letztern sind am Ende unvollendet gelassen, so daß es scheint, Stettler
habe bis ans Ende seines Lebens an diesem Büchlein gemalt.
Ein unserm Stettler zugeschriebener, in Tusch ausgeführter Kopf
Kunos von Bubenberg , des ersten Erbauers der Stadt , zeigt, daß
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Stettler sich auch auf das Zeichnen von Bildnissen verstand, und man
kann mit ziemlicher Sicherheit annehmen, daß die in Lebensgröße und
auch in Miniatur ausgeführten Bilder seiner Bruder Michael und
Hieronhmus ebenfalls von ihm herrühren.
Weitere bedeutendere Zeichnungen oder Malereien Stettlers habe
ich nicht zu Gesicht bekommen, obschon es an solchen nicht fehlen wird.
Sie mögen ohne Bezeichnung ihres Urhebers ins Ausland , vor allem
nach Frankreich, gekommen sein. Füeßli in seiner Geschichte der besten
Künstler in der Schweiz und das französische Diktionnaire Larousse
machen noch drei Stücke als hervorragende und für unsern Maler
charakteristische Leistungen namhaft . Die Darstellung der Belagerung
einer Stadt im Altertum , wobei auf die Zeichnung der antiken Be¬
lagerungsmaschinen ein besonderer Fleiß verwendet sei, — ein Traum
Alexanders des Großen, in welchem die in seiner Seele gehegten groß¬
artigen Pläne gezeichnet seien, und endlich den Traum der Olympias,
nachdem sie im Umgang mit Alexander Hoffnung auf Leibesfrucht
empfangen hatte.
Gestützt auf alle diese Werke, sowie auf seinen Lebenslauf, glauben
wir, an der Hand älterer und neuerer Kunstgeschichtschreiberund
-Kritiker Wilhelm Stettler unter Berns bedeutendste Maler rechnen
zu dürfen. Die rühmliche Erwähnung , die ihm nach einer Notiz in
Leus Lexikon schon von seinem Zeitgenossen Joachim Sandrart von
Nürnberg zu Teil wurde, die eingehende Besprechung seiner Leistungen
von feiten mehrerer Schriftsteller, außer der im Ouellenverzeichnis
genannten auch noch von Mensel in seinem Archiv und Journal für
Litteratur und?Kunst von 1805, beweisen zur Genüge, daß er schon
bei seinen Lebzeiten und noch mehr nach seinem Tode im In - und
Ausland einen nicht gewöhnlichen Ruf genoß.
Wilhelm Stettler war ein von Natur
reich veranlagter,
wir können Wohl sagen, geborner Zeichner und Künstler , der seine
Talente von frühester Jugend an durch fleißige Übung, genaue Beob¬
achtung der Natur und Benützung aller sich darbietenden Hilfsmittel
treulich ausgebildet und durch eis iges Studium es dahin gebracht hat,
daß seine künstlerischen Leistungen nicht bloß auf mechanischer Routine,
sondern auf klarer Erkenntnis der Gesetze der Malerei beruhten. Auch
im Kupferstechen hat er sich ausnahmsweise, aber nicht ohne Erfolg,
versucht.
Die Wahl von Vorwürfen für seine Malereien fiel fast aus¬
schließlich auf Geschichten aus dein klassischen und dem biblischen Alter¬
tum . Er gewann zwar erst nach langjährigem Kopieren Zutrauen zu
5
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seinem Genie und wagte es, selbständig schaffend seinen eigenen Weg
zu gehen, worin er sofort durch die Lobsprüche seiner Meister bestärkt
wurde.
Nach Walthards Urteil sind seine Wappenmalereien äu tini 1s
plus xarkait , und seine Tuschzeichnungen surtout xrseisux ; on ns
sait , os gu 'on äoit ls xlus ^ aämirsr , si o'sst 1a oomxosition ou
1a manisro . Merkwürdiger Weise behauptet Füeßli von seinen Tusch¬
zeichnungen, sie seien sehr fein, aber auch hart und ohne Wirkung auf
das Auge, wie er überhaupt eine sonderbare und eigene Zeichnungs¬
art gehabt habe. Seine Malereien sind, soweit ich habe beobachten
können, in matten Farben gehalten. Er hat hierüber in seiner ge¬
druckten Anleitung zur Malerei den Grundsatz aufgestellt: „Es sind
„alle harte , helle, starke und hoche Farben insgesamt zu vermeiden
„und zu verwerfen als eine Sache, worin die ganze Diskordanz eines
„Gemähls bestehet, wann nicht deren Hartkrellige Art gebrochen oder
„gedämpfet oder mit Vernunft durch andere annehmliche und verträg¬
liche temperiert wird ."
Stettler erweiterte stets seine Kenntnisse von dem Leben und den
Einrichtungen der alten Kulturvölker . Darum sagte Nagler von ihm,
daß wenige Künstler seiner Zeit geistreichere Studien gemacht und
selten genauere Kenntnis des Altertums bewiesen haben. Ein deut¬
liches Zeugnis hievon gab seine auf diesem Gebiet reichhaltige Biblio¬
thek. Zähe, die Hindernisse überwindende Beharrlichkeit und ein vor¬
zügliches Gedächtnis, das die einmal geschauten Kunstwerke bis in
ihre Details auch noch im Alter dem Geist lebhaft zu vergegen¬
wärtigen vermochte, unterstützten ihn mächtig in seinem künstlerischen
Wirken und hoben ihn auf die Stufe künstlerischer Tüchtigkeit.
Maler Stettler spielte, wenn auch nicht auf eine lange Zeit , in
seiner Vaterstadt auch eine politische Rolle. Im Jahre 1680 wurde
er in den Rat der Zweihundert gewählt, später aber, weil er fort¬
während von den Sitzungen dieser Behörde wegblieb, wieder ausge¬
schlossen. Diese auffallende Pslichtvernachlässiguug wird von Walthard
mit Stettlers Eifer im Malen erklärt , bliebe aber immerhin eine
tadelnswerte Geringschätzung einer amtlichen Stellung und daherigen
Verpflichtung. Der wahre Grund dieser scheinbaren Nachlässigkeit wird
durch folgende Umstände ins richtige Licht gestellt. *) In einem
längern Memorial an den Großen Rat , in dem sich Stettler anno
>) Dr. Titrier, Staatsarchiv,
» , »Im Berner Ratssaale
aus der „Helvetia
'.

varataddruck

vor

200 Jahren.' Se-
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1691 wegen seiner konstanten Vermeidung des Großrats -Saales
verantwortete , kritisierte er die Fehler des damaligen Regiments,
besonders die Geheimthuerei und die Ausschließlichkeitder Regierung
unter anderem mil folgenden scharfen Worten : „Unser sonst so
herrliches Regiment ist jetzunder auf also faule Stück und schwache
Zwergbäumlein kommen, die sich dergstalt in alle Weg biegen, ja
brechen lassen, daß es deßwegen bald, wan man ihm nit und bei
zeiten zu Hilf kommt, mit unserm höchsten Herzenlehd zu Boden fallen
muß." Die Gründe seines Fernbleibens von den Ratssitzungen faßte
er in folgende 3 Punkte zusammen:
1. „Weil man in 's Rathaus berufen werde, ohne daß zu wissen
gethan wird, warum ? also daß Einer in seiner Pflicht über¬
eilt wird.
2. Daß man daselbst zusammenkommt zum Hehl und Wohl des
Vaterlandes zu rathen mit eben denjenigen, die demselben nit
treu geachtet sind.
3. Dieweilen diejenigen, so gleichsam der allergrößten Laster halb
berühmt sind, dennoch im Stand (Regierung) gelitten werden.
Und so lange wir mit Schälken werden zu Rat gehen, so
müssen wir uns immerdar fürchten, deren bösen Lohns auch
endlich teilhaftig zu werden."
Stettler empfahl unter anderem am Vorabend einer Sitzung des
Großen Rats die Träktandenliste bekannt zu machen, damit keine
Sache mehr „also unversehens und ohne Bedacht vorkomme, noch viel
weniger aber urplötzlich darüber zu urteilen sei, gleichwie bisher mit
unserm höchsten Schaden und Nachteil geschehen
. Beim jetzigen Zu¬
stand stünden die Mitglieder des Großen Rats mit verbundenen Augen
da, also daß verhoffentlich mit einigem Recht mir nicht zu verweisen
ist, wann ich solchen unnützen blinden Versammlungen bisher nicht
beigewohnet." —
Stettler erhielt auf dieses Schreiben keine Antwort . Im folgenden
Jahr beschuldigte er den Stadtschreiber Groß im Großen Rate der
Fälschung des Protokolls und fügte noch andere Anschuldigungen bei,
so daß er zur Rechenschaft gezogen und auf ein Jahr aus dem Rate
ausgeschlossen wurde. Der im persönlichen Verkehr schüchterne
, ja fast
unbeholfene Mann zeigte in seiner amtlichen Stellung nicht die ge¬
ringste Befangenheit und scheute sich, von seinem Gewissen gedrungen,
keineswegs, gegen eigennützige Machinationen und Sittenlosigkeit
mannhaft aufzutreten . Wir müssen diese Handlungsweise des Rats¬
herrn W. Stettler , bei der er, von seinem persönlichen Vorteil hinten-
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setzend, nur das allgemeine Wohl im Auge hatte, für eine wahrhaft
patriotische That erklären.
Das Verhalten der Regierung war nicht geeignet, Stettler nach
Verfluß der einjährigen Einstellung zum Besuch der Ratssitzungen zu
ermutigen . Als er darum auch später fortfuhr , dieselben zu versäumen,
so wurde er am 3. Mai 1695, fünfzehn Jahre nach seiner ersten
Erwählung , endgültig aus den Reihen der Zweihundert gestrichen.
Daß er diesen Akt der Regierung sehr gelassen aufnahm , beweist
folgende Anekdote, die in dem Manuskript seiner Selbstbiographie von
viel späterer Hand aufgeschrieben ist. Als Stettler den Ratsboten,
der ihn an einem hohen Donnerstag vermahnen mußte, wenn er den
Ratssessel nicht verlieren wolle, auf das Rathaus zu kommen — ruhig
angehört hatte, nahm er aus einem Schrank sein Baret und einen
großen Thaler aus der Tasche und gab beides dem Boten mit dem
Ersuchen, die gnädigen Herren zu bitten , ihm diesen Hut und die
Regentenwürde wieder abzunehmen ; aus dem Thaler solle er mit
seinen Freunden ein gut Glas Wein auf seine Gesundheit leeren.
Die Prophetenstimme des unscheinbaren Malers verhallte ange¬
hört ; aber seine offene Kritik wurde später von andern aufgenommen.
Im Todesjahre Stettlers betrat einer die irdiscke Laufbahn , der
wenige Jahrzehnte später in Poesie und Prosa dir verdorbenen Sitten
seiner Zeit und die Politischen Übelstände geißelte und mit seinem
europäischen Ruf seinen Worten eine viel weiiere Verbreitung ver¬
schaffte: der große Albrecht Halter . Die Henzische Verschwörung von
l749 konnte zwar noch blutig unterdrückt werde,, ; aber der französi¬
Ent¬
schen Invasion vermochten die Regenten nicht mit der nötigen
bewies
Bern
alten
des
schlossenheit entgegenzutreten. Der Untergang
leider fühlbar genug, daß Wilh . Stettler 100 Jahre vorher nicht zu
scharf oder zu pessimistisch über die öffentlichen Zustände geurteilt hat.
Leider existiert von Wilhelm Stettler kein Bildnis seiner Person,
was wir mit Füeßli , der in seiner schweizerischen üunstlergeschichte bei
jeder andern Biographie das Portrait des Bet eff nden beifügt, leb¬
haft beklagen. Während von mehreren seiner Verwandten noch gut
erhaltene Bilder vorhanden sind, wollte dagegen Will). Stettler sich
nie abkonterfeien lassen. Er habe, wie berichtet wird, ein schielendes
Auge und widrige Gesichtszüge gehabt, die ihn, eiwas Abstoßendes
gaben. Wenn aber der Geschichtschreiber Titln , nv h risügt, daß
dieser Naturmangel auch seinen Umgang unangrnetnn gemacht habe.
und daraus auch die habituelle Verstimmung sein G >mntes wenig¬
stens im spätern Leben, zu erklären sei, so köninn iv, dein -nicht ganz
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beistimmen. Daß sein Umgang in den jüngern Jahren gar nicht
unangenehm war , geht aus seiner Selbstbiographie hervor , in welcher
eine große Zahl von Freunden und Bekannten, die er auf seinen
Reisen überall gewann, aufgezählt werden. Daß später widrige Er¬
fahrungen und schon früh sich zeigende leibliche Übel seiner Stimmung
hin und wieder Eintrag thaten und den Verkehr mit den Menschen
hemmten, mag schon sein. Warum sollte aber die geringere Wert¬
schätzung des geselligen Verkehrs von seiner Seite oder gar noch die
mit dem Alter zugenommene Häßlichkeit seines Gesichtes seinen Um¬
gang unangenehm gemacht haben ? Das wird höchstens das Gerede
derjenigen Personen gewesen sein, die Ursache hatten , seine Offenheit
und Wahrhaftigkeit zu scheuen. Es fehlte ihm freilich die Gabe, ein
verständiges Gespräch im Fluß zu erhalten , und besser als mündlich
konnte er seine Gedanken schriftlich ausdrücken.
Über die Art und Weise von Stettlers gewöhnlicher Unterhaltung
dürfen wir nicht jenes Rechtfertigungsschreiben an den Großen Rat
zum Maßstab nehmen, sondern eher ein Brieflein , das er am 22. Aug.
1707 an den Landvogt Otth , Mitglied der Bibliothekkommijsion,
schrieb und das im Donationenbuch der Stadtbibliothek dem Ver¬
zeichnis der von ihm geschenkten Bücher beigefügt ist. Es lautet also:
- und WohlgeEhrien HErren ich nichts Vorzuschreiben
„Obwol-meinen Hoch
wenn meine geringe Meinung denselbigen auch gefallen
,
lieb
doch
mir
wäre
habe, so
. Ich
, in der Bibliothek behalten würden
, wie gesagt
, und das Wapenbüchli
möchte
-Cammern zu geben; in Betrachtung aber, daß
, es in die Burger
bin willens gewesen
?) wie in der
es allda der Bürgerschaft nicht so kommlich des Büchleins zu ge (niesten
, welches alles
: So sehe ich gern, daß es auch daselbsten beständig verblibe
Bibliothek
, den Herren zu(sagen?) Bitte hiemit nochmalen mir günstig
ich letztlich vergessen habe
. Inzwischen verbleibe HochgeEhrter
, daß ich ihm also viel Mühe gemacht
zu verzeihen
Herr Landvogt
."
D. W. Stettler
dessen schuldiger
Wenn Wilh . Stettler sich in diesem freundlichen und aufrichtig
demütigen Tone auch mündlich unterhalten hat , so ist nicht einzusehen,
warum der Umgang mit ihm unangenehm sollte gewesen sein. Das
muß freilich zugegeben werden, daß ihn in seinem spätern Leben oft
eine gewisse Bitterkeit über sein Lebenslos erfüllte. Es verdroß ihn,
daß seine Leistungen nicht mehr Anerkennung fanden. Daß er aber
glücklich war , wenn er nur seiner »Kunst leben konnte, bezeugen die
nämlichen Stellen seiner Biographie , in denen er über mangelnde
Anerkennung klagt. Wenn er sich da einigemale „den unglückhaftigsten
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Maler " nennt , so drückt er damit im Grund nicht seine eigene Meinung
aus , sondern gibt vielmehr in ironischer Weise die Worte eines Freundes
wieder , mit denen ihm derselbe in herzlichem Tone sein inniges Mit¬
leid darüber
ausgesprochen
hatte , daß seine Malereien
nicht besser
honoriert
würden . Stettler
gibt lächelnd zu , daß er nicht so viele
Dublonen , wie Andere , ja Wohl gar keine , bekommen habe , fährt dann
aber fort:
„Wann wir aber unseren Herrn Werner betrachten , so kann derselbige wohl für
" nicht den mindest Unglückhaftigsten
gehalten werden , denn ehemals hatte er so viel
Geld gewonnen mit seiner Kunst , daß er nicht nur bald den Vornehmsten
sich gleich
gehalten , sondern für sich und die Seinigen gar reichlich zu leben haben sollte , jetzund
aber in seinem Alter aus Not fremde Dienste hat annehmen müssen , welche er sonst
wohl

bei Weitem

nichts

würde geschützt haben , wenn

allhier

hätte können teilhaftig

wann

er bald

er nur des geringsten Beneficii
Oder für wie glückhaftig ist der zu achten , der,
Lehrjahren
nicht des besten Meisters Preis haben

werden .

nach ausgestandenen

kann , die Kunst aufgibt

und viel lieber müßig gehen will , als aber auf gute Hoffnung
hin dieselbige mit Lust üben und sich an ihrem Werth vergnügen lassen ? "

In solchen gelegentlichen
Aussprüchen , in denen er seine innerste
Gesinnung
offenbart , in seinen Werken , wie in seinem ganzen Leben,
wird uns in Ermangelung
seines leiblichen Konterfei 's doch , was noch
mehr wert ist , sein geistiges Bild deutlich vor Augen gestellt . Dasselbe
weist in scharf geschnittenen
Zügen
die Physiognomie
eines ächten
alten
Berners
auf , mit dem währschaften
Gepräge
eines ernsten,
gediegenen , aufrichtigen
und geraden Wesens
und Sinnes . Es hat
die Licht - und auch einige Schattenseiten
des bernischen Charakters.
Wenn wir zu diesen das , zumal für einen Künstler , nachteilige Über¬
maß von Bescheidenheit
zählen , wenn wir es beklagen müssen , daß
seine Schüchternheit
sich bis zur Befangenheit
und seine Bescheidenheit
bis zur Geringschätzung
seiner selbst , ja bis zum Mißtrauen
gegen
seine künstlerischen
Anlagen
steigerte , wenn wir
ihm für seinen
eigenen Vorteil
mehr Beweglichkeit
in seinem Benehmen
und in seinen
Arbeiten
wünschten , so müssen wir auf der andern Seite seinen Fleiß
und die Ausdauer
in der ihm angewiesenen
Bahn , müssen seinen
männlichen
Mut , seine Unerschrockenheit
in schwierigen
Umständen
und die ihn immerdar
begleitende Demut und Selbstlosigkeit
um so
höher schätzen . Das
sind aber Eigenschaften , welche des Menschen
Charakter
ausmachen
und seinen Wert bestimmen.
Stettler
stund fest im Gewühl der Welt , im Sturm
verschiedener,
einander
bekämpfender
Anschauungen , wie auch in den nltmnigfachen
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Versuchungen, denen ein reisender Künstler ausgesetzt ist, und bewahrte
, oder wir wollen lieber sagen christliche, Sitten¬
sich die altschweizerische
einsalt. Feste Grundsätze und Sittenreinheit , wie sie aus dem christ¬
lichen Glauben hervorwachsen, zieren aber auch einen Künstler.
So haben wir in dem Maler Wilhelm Stettler einen unbeschol¬
tenen Charakter und vollendeten Ehrenmann . Auf ihn paßt der
Horazische Vers:
lustulii ae tsoaosm xropositi virnin
Hon oiviuin aräor pravn zudsntiuin,
Hon vnltus instnntis t^ ranni
Asnts cznatit solicia,, nsczns Auster.

Wir setzen darunter noch einige Verse, welche Stettler am Schluß
seiner Broschüre über den Weg zur Malerei aus Dr . Seb . Brand 's
Narrenschiff anführt:
Obschon die Kunst und Ehr hoch auf ei'm Felsen wohnen,
Kann doch ein steter Fleiß ersteigen ihre Thronen.
Die Tugend macht zwar Müh ; doch kann ihr Schweiß ergehen,
So pflegt ein edler Geist sich in die Ruh zu setzen. —
Keinen läßt er Seine Gaben
^
Gott hilst nur den Fleißigen
Ohne Müh und Arbeit haben.
!
Und haßt die Hinlässigen;
Keine Kunst umsunst!
Stettlers Selbstbiographie , von der noch eine Kopie
Quill en: Wilhelm
erhalten uns die fast ganz abgedruckt ist in Joh . Kaspar Füeßlis »Geschichte der besten
Künstler in d>r Schweiz", Bd. II , Zürich 1769. — Zurlauben , Vadlsanx topo ^ rapüiczusg
cks 1a. 8uisss ou voxgSS pittoresgns sn Lnisss , 7? I . 1780—1786. — Walthardt 's
Ossoription topo ^ rupliiczue st üist . äs Lsrns , 1827. — G- K. Nagler, Neues allg.
Künstlerlexikon, Bd. 17, München 1847. — Leu? Lexikon unter dem Namen Stettler.
Notizen in TillieiS Geschichte des Freistaates Bern , IV . Bd. — lmronsss , viotlonnairs— Berner Tascheibuch auf 1853. — vr . Heinrich Türler , »Im Berner Ratssaale vor
200 Jahren ", Abdmck aus der »Helvstia" (Monatsschrift der Studentenverbindung ).

Karl

Stettler,

Spitalprediger.
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Hans

Ludwig von wurstemberger.
182 «— 1884 .

Ludwig von Wurstemberger war das vierte Kind und
j KW ' der erstgeborene Sohn des Obersten und Historikers Joh.
Ludwig Wurstemberger
und der Sophie de Larrey.
Er erblickte am 18. Juni 1820 das Licht der Welt in dem sog.
<1^ , Wyßlochgut,
das sein Vater zwei Jahre vorher, am 26.
^
Februar 1818, gekauft hatte. Dieses Geburtshaus Ludwigs, in
einer hinter der vordern Schoßhalde befindlichen Terrainniederung,
aber dabei nichtsdestoweniger etwas erhöht gelegen und die in der
Nähe gelegene kleine Wasserfläche des sog. „Egelmöösli " vollständig
beherrschend, ist auch in seinen spätern Jahren sein Wohnsitz gewesen,
bis der ursprüngliche Bau durch Feuer zerstört und infolge dieses
Unglücksfalles seinem bisherigen Besitzer entfremdet wurde. Am 2.
Juli 1820 wurde der kleine Ludwig zu Muri getauft ; seine beiden
Pathen waren der Prinz Wilhelm Friedrich Karl von Nassau Oranien,
Generalmajor Hans Konrad Finsler von Zürich und
Major Karl Ludwig Wurstemberger
von Bern , seine Pathm war
seine 11 Jahre ältere Schwester Sophie, die nachmalixe Frau
Dändliker . Seine Jugendbildung erhielt er teils durch seinen Vater,
soweit es diesem seine durch vielfache Ämter und Würden in Anspruch
genommene Zeit gestattete, teils durch die eben genannte, außerordent¬
lich begabte Schwester, endlich zum größten Teile durch Hauslehrer.
Einer der Letztem war der spätere durch seine Übersetzung der Bibel
in das Sanskrit und das Kanaresische bekannt gewordene Missionar
Wenger vom Buchholterberg. Er wurde von seinem Vater tüchtig
zum Lernen und Studieren angehalten ; in den Mußestunden diente ihm
und seinen Geschwistern, namentlich wenn sie Besuch von andern Jugend¬
gespielen erhielten, ein kleines Eselsfuhrwerk zum Fahren und Reiten
als besondere Belustigung . Den Konfirmandenunterricht erhielt er von
Helfer Gaudard und wurde auf Weihnachten 1838 admittiert . ' )
Als Ludwig herangewachsen war , entschied er sich für das Studium
der Medizin und bezog im Herbst 1838 die Universität Bern , am 27.
Oktober 1841 diejenige von Bonn , wo er während der beiden ersten
Semester Stockenstraße Nr . 4, im dritten Belderberg Nr . 1014, im
0

Kommunikantenrodcl

II. der

Münsteegemeinde

Bern. Seile 35, Nr. 18.
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vierten und fünften Rheingasse Nr . 930 wohnte. Z In Bonn besuchte
ihn im Mai 1842 seine Schwester Sophie auf ihrer Reise nach Eng¬
land . Von diesem Besuch wird erzählt, es sei derselben auf ihre erste
Nachfrage nach ihm irrtümlich gesagt worden, er befinde sich im Uni¬
versitätskarzer, wohin sich die Schwester, ohne zu wissen, was dies sei,
begeben und dort zwar nicht ihren Bruder , Wohl aber einen andern
Berner -Bekannten, der eben einen darin Sitzenden besuchte, getroffen
habe und von diesem zu ihrem Bruder geführt worden sei.
Nach seiner Rückkehr von Bonn fanden in der Schweiz eben die
Ireischarenzüge statt. Als nach demjenigen von 1845 sich unter den
von den Luzernern gefangenen daran Beteiligten auch Verwundete be¬
fanden, begab sich Wurstemberger nach Luzern, um seine medizinischen
Kenntnisse bei dieser Gelegenheit praktisch zu bethätigen , weshalb er
von Urkunden und Bekannten scherzweise„Freischarendoktor" genannt
wurde. 2)
Ein stetes Kopsweh nötigte ihn jedoch bald zum Aufgeben des
ärztlichen Berufes , und er entschied sich nunmehr für die Landwirt¬
schaft. Zu diesem Behufe kam er 1846 nach Weil im Schönbuch im
Württembergischen. Da er bei seiner Ankunft daselbst keine passende
Wohnung fand, im Wirtshaus aber nicht bleiben wollte, so bat er
um Aufnahme in das dortige Pfarrhaus bei Pfarrer Strebel . Da
derselbe um jene Zeit außer seiner eigenen aus sechs Kindern be¬
stehenden Familie einen Vikar und mehrere Ausländer in der Woh¬
nung beherbergte, konnte er dem neuen Gaste nur ein kleines Stübchen
anbieten, kaum ausreichend für Bett und nötigstes Mobiliar , aber v.
Wurstemberger, von seinem Vater zur Genügsamkeit erzogen, war da¬
mit ebenso völlig zufrieden, wie mit der einfachen Hausmannskost , die
für einen so großen täglichen Tisch in jenen schweren Jahren über¬
haupt nicht immer leicht zu beschaffen war . Mit dem würdigen Geist¬
lichen und dessen Familie befreundete er sich auf das Beste und pflegte
diese freundschaftlichen Beziehungen auch in späterer Zeit , als derselbe
1850 mit den Seinigen nach Stuttgart übersiedelte, indem er sie oft¬
mals mit seiner Frau besuchte und sich auch ausbat , daß Pfarrer
Strebel 1854 seinen erstgeborenen Sohn taufe.
>) Verzeichnisse und Matrilelbücher der Universitäten Bern und Bonn aus den
Jahren 1838- 1845.
r) Hierüber vergl. . Der Freischarenzug
gegen Luzern im Jahre 1845"
Notizen eines Zeitgenossen. Bern , Druck und Verlag der Buchdruckerei Berner Tagblatt
1893 ; S . 131 mit der dortigen Anmerkung.
3) Gefällige Mittheilungen deS Herrn Schulrates Pfarrer Strebel
in Stetten
und seiner Schwester Marie Strebel
in Schwäbisch-Hall vom 5. und 7. August
1899, die hiemit bestens verdankt weiden.

Leider kam er aber auch mit diesem Berufe auf keinen grünen
Zweig . Der Wirt , dessen Güter er gepachtet hatte , ein schlauer und
geriebener Mensch , beutete ihn aus , bis sein Vater selbst ankam und
seines Sohnes ein Ende machte.
Beschäftigungen
den landwirtschaftlichen
Laufbahn ver¬
Nunmehr wollte derselbe es mit der militärischen
suchen . Er trat daher im Herbst 1847 in die Württembergische Armee
zur Kavallerie ein/ ) der er fast acht Jahre lang , bis 1855 , angehörte.
erwarb er als Fremder ein Bürgerrecht zu EglosBehufs Avancements
heim im Württembergischen Oberamte Ludwigsburg . Während seiner
auch seine
lernte er in Stuttgart
in Württemberg
Lieutenantszeit
Heinrichs
Herrn
,
Bach
spätere Gemahlin kennen , Fräulein Julia Jda von
Veran¬
gab
Frau
seiner
Tochter , aus Kurland . Diese Herstammung
lassung , daß er sich in der Folgezeit eifrigst um das geistige Wohl der
bemühte , wie späterhin gezeigt werden soll.
russischen Ostseeprovinzen
Aus dieser
1. August 1853 zu Zürich .
am
Mit ihr verband er sich
Konstantin
Rudolf
Arnold
,
Sohn
Ehe giengen zwei Kinder hervor : ein
1854 , und eine Tochter Helene
12 . November
geb . zu Stuttgart
diente
1856 . Der Sohn
Juni
.
15
Bern
zu
.
geb
Henriette Marie
später im kgl . preußischen

Eisenbahnregiment

zu Berlin.

1) Über v. Wurstembergers Württembergische Dienstzeit enthält ein uns vorliegender
des Königl . Württembergischen Kriegsministeriums
Auszug au ? der Osfizier - Stammliste
Hans Ludwig ; geb . den 18. Juni 1820 zu Bern in
folgendes : v . Wurst emberger,
Ludwigsburg . Reformiert . Ver¬
der Schweiz . Bürgerrecht zu Eglosheim , Oberamt
heiratet seit 11. Juli 1858 mit Jda von Bach aus Kurland . Vater : Gewesener souveräner
Rat in Bern . — 1847 , den 19. Oktober : freiwillig mit sechsjähriger Dienstzeit beim 1.
Reiter -Regiment eingetreten mit der Erlaubnis , die Wachtmeisters -Auszeichnung tragen
zu dürfen und der Bestimmung , daß derselbe als Regiments -OsfizierS -Zögling zweiter
Klaffe zu behandeln sei. — 19 . Oktober : beeidigt . — 1849 , den 15 . Oktober : infolge
zum Regiments Osfiziers -Zögling erster Klaffe ernannt . —
der erstandenen (sie ) Prüfung
1850 , den 25 . Februar : Zum aggregierlen Lieutenant ohne Gehalt im 3 . Reiter - Regiment
ernannt mit Patent vom 30 . Oktober 1849 — Den 4 . März : beeidigt . — Den 29.
April : in den Gehalt als aggregierter Lieutenant eingesetzt. — 1851 , den 20 . Januar:
bei dem 2 . Reiter - Regiment eingeteilt . — 1855 , den 19 . Februar : ihm die nachgesuchte
bewilligt und demselben bei diesem Anlasse dcn
aus dem Militärdienste
Entlassung
die Armee -Uniform tragen zu dürsen
Charakter als Oberlieutenant , sowie die Erlaubnis
gnädigst erteilt . — 1855 , 17. Juli : v. Wurstemberger hat nach einer Anzeige von diesem
zu führen und die Armeeauf das Recht , den Charakter als Oberlieutenant
Datum
Unisorm zu tragen , verzichtet ."
2) So nach Nr . IX . Seite 288 des bürgerlichen Eherodels . Wie die Verschieden¬
zu erklären ist
mit dem abstehenden der OjfizierSstammliste
heit dieses Heiratsdatums
vermögen wir augenblicklich nicht anzugeben , wie wir es auch dahin gestellt lassen müssen,
zu Zürich " die ehemalige
ob der im Eherodel beigefügte Ausdruck „ im Neumünster
zürcherische Außengemeinde Neumünster bedeuten soll, oder als eine Verschrcibung statt
anzusehen ist.
Groß - oder Kraumünster
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Während seiner Württembergischen Dienstzeit nahm er im Jahre
1848 mit seinem Regiment an den Operationen gegen die Freischaren
teil , die ihn - u . a . auch nach Beuggen im badischen Amte Waldshut
führten , wovon er gelegentlich gern erzählte.
Nach seinem Austritt aus dem Württembergischen Dienste bekleidete
Wurstemberger während der zweiten Hälfte der Fünfzigerjahre in der
einheimischen Miliz den Grad eines eidgenössischen Stabshauptmannes.
Als solcher machte er die Besetzung der Südgrenzen der Schweiz an¬
läßlich des französisch -österreichischen Krieges in Oberitalien im Jahre
1859 mit , wobei er in den Fall kam , eine auf Schweizergebiet über¬
getretene Abteilung österreichisches Militär mit dem Urner Bataillon
Arnold nach Zürich zu internieren.
Nach dem im Januar
1862 erfolgten Hinscheide seines Vaters
blieb er im Wyßlochgut , während sein jüngerer Bruder Rudolf das
Wittikofen bewohnte . Da er nunmehr im Besitze des ihm zukommenden
Teiles des väterlichen Vermögens war , und auch außerdem von einer
in Genf verstorbenen Tante de Larrey eine ansehnliche Summe geerbt
hatte , so wollte er sich jetzt auch auf dem industriellen Gebiete etwas
versuchen. Zu diesem Behufe kaufte er durch Akt vom 1. Januar
und 24 . März 1864 ' ) gemeinsam mit dem Zeugschmied Friedrich
Beyeler die Eisengießerei und Amlungfabrik des Herrn Münger im
Dalmazi , ohne jedoch durch den Betrieb derselben namhaften Gewinn
zu erzielen.
v. Wurstemberger war auch Mitglied der Evangelischen Allianz.
Die Thätigkeit , die er als solches zum Wohl der protestantischen Be¬
wohner der russischen Ostseeprovinzen in den Jahren 1870 — 1872 aus¬
geübt hat , bildet das bei weitem am meisten hervorragende Moment
seines Lebens , welches dadurch , sonst nur auf seine Vaterstadt und
seine schweizerische Heimat beschränkt , auch bis zu einem gewissen
Grade eine mehr oder weniger kosmopolitische und internationale Be¬
deutung erhalten hat.
Durch die Schrift des Russen Juri Samarin
„Die Grenzgebiete
Rußlands " und mehr noch durch die derselben von Seiten des russischen
' ) Dieses Datum nach einer gest. Mitteilung
des Herrn Ad . Münger
- Dutoit
vom 4 . Dezember 1899 an den Verfasser ; das Berner Grundbuch (Nr . 95 , Seite 255)
auf der hiesigen Amtschreiberei gibt an , Hans Ludwig v. Wurstemberger habe die halbe
Dalmazibesitzung durch Geltstagssteigerungskaufbrief
vom 31 . Januar 1874 mit Fertigung
vom 5 . Juni von Emanuel Frank aus Mößingen im Württembergischen
erworben und
nach Nr . 110 Seite 300 verkaufte seine Witwe dieselbe wieder durch Akt vom 7. Juni
1884 (gefertigt 11 . Juli , eingeschrieben 11 . August ) an den Drechsler Philipp Maser.
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lesenden Publikums zu Teil gewordene Aufnahme war dem Panslavismus

in ganz bedeutendem Maße Vorschub geleistet worden. Überall sah
man infolgedessen die Agenten dieser chauvinistischen Geistesrichtung
eine eifrige Thätigkeit entwickeln, deren Mehrzahl bereits offen von
einer providentiellen Mission des Slaventums sprachen, dem einst durch
die orthodoxe, d. h. griechisch-katholische Kirche die Weltregierung zu¬
kommen müsse. Angesichts dieser Umtriebe erinnerte man sich im
übrigen Europa nicht ohne Besorgnis daran , daß dieselbe orthodoxe
Kirche, die nunmehr vom Slaventum als Mittel zur Erringung der
Weltherrschaft benutzt werden sollte, bereits in frühern Jahren auf
jegliche Weise danach gestrebt hatte, den Damm zu durchbrechen, welchen
jene von Samarin besprochenen und heftig angegriffenen Grenzgebiete
dem übrigen Europa zur Schutzwehr gegen ihr Andringen darboten.
Man gedachte wieder an die Leiden, welche die Bewohner jener Gegenden,
die Glaubensgenossen der übrigen zivilisierten Völker waren, damals
und seither fortwährend von den Priestern jener Kirche zu erdulden
gehabt hatten . Daher erhoben sich denn auch da und dort Stimmen,
welche zum Handeln aufriefen . Die erste in dieser Art war die des
lutherischen Pastors Ehni , der in Genf in öffentlichen Vortrügen die
dringende Not der Glaubensbrüder in jenen Grenzgebieten Rußlands
schilderte und mit mächtigen Worten zur That mahnte. Zur That
aber bedurfte es einer Macht und zwar einer geistigen, welche hier
allein wirken konnte. Als solche stellte sich ganz von selbst die
Evangelische
Allianz dar , welche, 1846 gestiftet und damals
bereits fast über alle Länder der Erde verbreitet , es sich zur Aufgabe
gemacht hatte, überall , wo Menschen um ihres Glaubens willen be¬
drängt und verfolgt werden, durch gesetzlich erlaubte Mittel , wie Für¬
bitte und Ermahnung einzuschreiten. Bereits hatte sie bei mehreren
Anlässen in dieser Richtung segensreich gewirkt. In diesem Falle kam
ihr noch als ganz besonderer Anlaß , für den Grundsatz der Glaubens¬
freiheit in Rußland einzustehen, der Umstand zu statten, daß auf den
Herbst 1870 eine allgemeine Versammlung der Allianz nach New-Pork
aufgeboten war . Etwa 500 Spanier , Schweizer und Franzosen waren
es, welche den ersten Aufruf an dieselbe ergehen ließen, diese Sache
zu der ihrigen zu machen. Das Komitee der Sektion Genf der Evan¬
gelischen Allianz war die erste Korporation , welche sie nun definitiv
an die Hand nahm . Dieses, dem nun zu vörderst die Leitung oblag,
mußte sich mit Materialien versehen, die ihm zu genauer Orientierung
und gewissenhafter Information dienen sollten, und da der größte
Teil der Dokumente, welche darüber handelten, aus der Feder von
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Angehörigen des Landes selbst geflossen waren und dieses Komitee die
Möglichkeit des Einwandes seitens der russischen Regierung voraussah,
daß die Allianz nur aus parteiischen Quellen geschöpft habe , die Zweifel
an ihrer Authentizität aufkommen ließen - — ein Einwand , der dann
auch wirklich erfolgte — so sprach es den Wunsch aus , es möchte ein
Mitglied der Allianz sich selbst an Ort und Stelle begegeben , um
dort den gegenwärtigen Stand der Sache genau und gewissenhaft zu
erforschen und ihm hierauf darüber Bericht zu erstatten , damit es
nur mit sichern und wahren Angaben versehen , vor die Hauptver¬
sammlung der Allianz treten könne . Diese Mission nun wurde v.
Wurstemberger
zuerkannt , da es bekannt war , daß er die Ostsee¬
provinzen bereits zweimal bereist hatte und dort mit vielen Leuten
und den örtlichen Verhältnissen bekannt sei.
So reiste er Anfangs Mai 1870 in dieser Sache nach jenen Gegenden,
gewissenhaft alle Zustände und Verhältnisse ins Auge fassend, die sich
auf den Zweck seiner Sendung bezogen . Bei seiner Rückreise über
Stuttgart
traf es sich, daß er gerade am nämlichen Tage , Donnerstag,
23. Juni , daselbst ankam , an dem zu seiner größten Überraschung die
Deputierten des Centralkomitees der französischen Sektion der evangeli¬
schen Allianz um die Mittagsstunde auf der königlichen Villa Berg durch
den daselbst eben zum Besuch verweilenden russischen Kaiser Alexander II.
empfangen worden waren , nachdem die französische Sektion durch einen
in Frankreich lebenden Russen aufgefordert worden war , die An¬
wesenheit des Kaisers von Rußland in Württemberg zu benutzen , um
ihm die Bitte der Allianz für die Esthen und Letten vorzutragen.
Wurstemberger war durch diese Nachricht der bereits stattgehabten
Audienz ziemlich erschrocken, da er befürchtete , es sei hiedurch nun alle
Möglichkeit genommen , dem Kaiser den Gesamtzustand der Provinzen
darzulegen . Auch war diese Deputation in der That eine Übereilung
insofern , als es Sache der gesamten Allianz sein sollte , diesen Schritt
zu thun und diese laut Abmachung vorerst Wurstembergers Bericht
entgegenzunehmen hatte . Er mußte sich nunmehr begnügen , denselben
vorderhand in der Abendkonferenz , die ebenfalls noch am 23. Juni
stattfand , den Deputierten mitzuteilen.
Bon Stuttgart
aus eilte er nach Hause zurück , wo er aber nur
wenige Tage verweilte , um alsdann
sofort erst dem Centralkomitee
in
Neuenburg
und dem Spezialkomitee
in Genf , auf dessen Wunsch er
sich nach den Ostseeprovinzen
begeben hatte , seine Mitteilungen
über
die Sachlage
daselbst zu machen . In
einer stark besuchten Sitzung
beschloß das Genserkomitee
einstimmig , alle andern Komitees
hierin
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genau zu informieren und dann die Sache vor die Generalkonferenz
in New-Pork zu bringen . Allein da traf noch am Abend des Sitzungs¬
tages wie ein Blitz aus heiterem Himmel die Nachricht von der fran¬
zösischen Kriegserklärung an Preußen ein, welche im ersten Augenblick
jedes weitere Vorgehen in dieser Sache zur Unmöglichkeit zu machen
schien.
Die Allianz ließ sich indessen dadurch von dem vorgesteckten Ziele
nicht abbringen. Nach langen Verhandlungen , die den Zeitraum eines
ganzen Jahres einnahmen und hier nicht ausführlich dargestellt werden
können, glaubte sie die abermalige Anwesenheit des russischen Kaisers
in Friedrichshafen im Hochsommer 1871 anläßlich der Feier der silbernen
Hochzeit seiner Schwester, der Königin Olga von Württemberg , dazu
benutzen zu sollen, diesem Monarchen in Person wiederum durch eine
Deputation , wie im Vorjahre , jetzt aber mit Bezug auf Wurstembergers
persönliche Beobachtungen und Erfahrungen in jenen Gegenden, die
Sache der Glaubensbrüder in den russischen Ostseeprovinzen aus Herz
zu legen. Dazu kam es nun allerdings dieses Mal nicht, sondern
nur zu einem Empfang der Abordnung der Allianz durch den Premier¬
minister des Kaisers, den Fürsten Gortschakoff. Diese Deputation , in
deren Zusammensetzung mehrmals Veränderungen erfolgten, bestand
schließlich im Moment der Audienz aus Dr . Schaff, Professor der
Theologie in New-Aork als Präsident , Dr . Steane, Ehrensekretär
der britischen Allianz aus London, Baron Hans von Essen aus
Stockholm, Ludwig von Wurstemberger
aus Bern , Pfarrer Franz
Coulin aus Genf , Professor Tischendorf
aus Leipzig, und aus
dem amerikanischen Unternehmer und Großspekulanten William Chrus
Field. Letzteren hatten die Amerikaner, obwohl ihnen hinlänglich be¬
kannt war , daß eine wirklich evangelisch-christliche Gesinnung bei ihm nur
eine höchst untergeordnete Rolle spielte, dennoch in die Deputation ge¬
wählt , weil er nach ihrer Ansicht ein „berühmter " und deshalb ein
„jedenfalls durch sein Ansehen nützlicher" Mann war . Er seinerseits,
dem die ganze Sache der Allianz und der Glaubensfreiheit seiner Mit¬
menschen in den russischen Provinzen so gleichgiltig war , wie nur
irgend etwas, hatte sich in die Abordnung wählen lassen, um bei
dieser Gelegenheit der Sache absolut fernliegende, egoistische Sonderzwecke rein materieller Art mit einer ans Naive grenzenden Unver¬
frorenheit zu verfolgen.
Die Audienz der Delegierten beim russischen Reichskanzler, Fürsten
Gortschakoff, fand am Vormittag des Freitag 14. Juli 1871 in der
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Villa Taubenheim bei Friedrichshafen statt . Z Als während derselben
Wurstemderger auf Grund der Beobachtungen , die er während seiner
Reise nach den Ostseeprovinzen im Vorjahre gemacht hatte , auch (und
zwar in höherem Grade , als es die andern Delegierten mit ihren
meist nur doktrinär und allgemein gehaltenen Reden gethan hatten)
zur Sache sprechen wollte , drückte ihn der Vorsitzende Schaff , neben
welchem er unglücklicherweise Platz genommen hatte , zweimal wieder
auf seinen Stuhl hinunter und fiel ihm , als er sich endlich doch das
Wort verschaffte, rücksichtslos in die Rede , indem er erklärte , die
Deputation habe nun die Geduld des Fürsten genug in Anspruch ge¬
nommen und habe nichts weiter vorzubringen u . s. w . Der Grund
zu diesem verletzenden Benehmen Schaffs gegen Wurstemberger bestand
jedenfalls darin , daß er fürchtete , Wurstemberger werde dem Reichs¬
kanzler Dinge sagen , die ihm nicht angenehm seien und die ihn ver¬
stimmen und ungnädig machen könnten . Um die von der Deputation
im Verlauf dieser Audienz begangenen Mißgriffe einigermaßen wieder
gut zu machen , verfaßte Wurstemberger eine vom 17. Juli 1871 datierte
Zuschrift an den Fürsten Gortschakoff , die zweifellos richtig in des
letztern Hände gelangte , wenn auch Wurstemberger von ihm nie eine
Antwort darauf erhalten hat.
In Verfolgung
des nämlichen Zweckes, welchem bereits diese
(allerdings
infolge mehrerer von Seiten des Vorsitzenden Schaff als
auch von Seiten der beiden Deputierten Field und Tischendorf be¬
gangener Fehler nicht völlig nach Wunsch abgelaufene ) Audienz gehabt
hatte , unternahm nun Wurstemberger infolge einer Reihe hier nicht
näher zu erörternden Verumständungen
vom November 1871 bis ins
Frühjahr 1872 eine zweite Explorationsreise durch Kurland und Livland,
auf welcher ihn sein Freund , Herr Franz von Steiger von Riggisberg,
begleitete.
Über seine ganze Thätigkeit in dieser Sache hat v. Wurstemberger
ein äußerst lehrreiches , und anziehend geschriebenes Werk verfaßt , be¬
titelt : „Die Gewissensfreiheit in den Ostseeprovinzen Rußlands ", dessen
Vorwort schon vom Juli 1872 datiert ist, so daß mithin diese Auf¬
zeichnungen , wenn wenigstens zum Teil nicht schon während der Reise
selber , doch jedenfalls unmittelbar
in kürzester Frist nach derselben
und noch unter dem frischen Eindruck des Gesehenen und Erlebten,
aus seiner Feder geflossen sind , was aber der sorgfältigen Ausarbeitung
«) Als echt amerikanisch kann dabei der Umstand angesehen werden , daß FieldS
zwölfjähriger Knabe von sich auS und ohne vom Vorsitzenden der Delegation
wegge«
wiesen zu werden , die ganze Audienz mitmachte.
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und gefälligen Darstellung des gesammelten Stoffes nicht den geringsten
Eintrag gethan hat . Auch spricht sich die geistige Persönlichkeit des
Verfassers mit aller Deutlichkeit in dem Buche aus ; dasselbe gewährt
dem Leser einen tiefen und gründlichen Einblick in Charakter und
Wesen seines Verfassers. So bezeichnen ihn z. B . seine Ausführungen
und Urteile in demselben über den baltischen Adel im Besondern und
über diesen Stand im allgemeinen als einen wahrhaften , echten und
vorurteilsfreien Edelmann . Auch finden sich in dieser Schrift viele
anschauliche Proben einer russifizierenden Priester - und Beamtenwirt¬
schaft der damaligen Zeit. Diejenigen Leser, welche sich über diese wohl
am meisten hervortretende Episode in Wurstembergers Leben näher
zu informieren wünschen, seien daher bestens auf dieses Werk verwiesen,
das am Schlüsse dieser Biographie noch genauer angeführt ist. ')
Zu Anfang des Jahres 1873 übernahm er die Redaktion der
„Allgemeinen
Schweizer Zeitung ", eines hauptsächlich durch
seine Mitwirkung begründeten konservativen Preßorganes , welches in
Basel herauskam. Da er aber diese Zeitung aufs Strengste und Ent¬
schiedenste nur nach seiner innigsten eigenen Überzeugung redigieren
wollte, ohne dabei abweichenden Ansichten von Parteigenossen Kon¬
zessionen zu machen, so kam es zwischen ihm und dem Preßkomitee
zu Differenzen, infolge deren er am 30. September 1874 seine Stelle
als Chefredaktor niederlegte.
Um nun seinen religiösen und politischen Ansichten frei und ohne
ängstliche Rücksicht auf weniger entschiedene Parteigenossen Ausdruck
verleihen zu können, gründete er noch im Laufe des näimicheu Jahres
„mit Hilfe einer bedeudenten Anzahl wackerer Freunde " eine eigene
Zeitung , das „Konservative
Korrespondenzblatt
für die
Schweiz und das Ausland ", dessen Probenummer aus Montag
21. Dezember 1874 herauskam, die als Nr . 1 bezeichnete auf Samstag
2. Januar 1875 und von da an regelmäßig am letzten Wochentage.
Das Blatt erschien zuerst bei K. I . Wyß in Bern , später (von Nr . 10
des zweiten Jahrganges vom 4. März 1876 an ), als Wurstembergers
Gegner das Erscheinen desselben in Bern in jeder Art und Weise verunmöglichten, Ü bei Schwendimann in Solothurn . Indessen ging die
Zeitung auf Ende 1876 wieder ein.
>> Es ist zu bedauern, daß bis jetzt weder die Berner Stadt - noch die schweizerische
LandeSbiblivthekdiese? Werk besitzen; dagegen ist es aus der Bibliothek der Lesegesellschast
von Bern als Nr . 4008 zu haben.
Welche Mittel von denselben hiezu angewendet wurden darüber siehe den Artikel:
„Preßsreiheit in Bern * aus Seite 80 der Nr . 10 vom 4. Mtlrz 1876 des „Konservativen
Korrespondenzblattes.*
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Da er in derselben auch die römischen Katholiken der Schweiz
und speziell des Berner Jura gegen die im damaligen „Kulturkampf
von der Regierung gegen sie getroffenen Maßregeln in Schutz genommen
hatte , so wurde er auf 1877 vom jurassischen Wahlkreis Freibergen
in den Großen Rat des Kantons Bern gewählt, dem er bis 1878
angehörte. Seine Mitgliedschaft bei dieser obersten Landesbehörde
mochte bis auf einen gewissen Grad als eine Art von Repristination
— allerdings in einem etwas geringeren Maßstabe — der Zugehörig¬
keit seines verstorbenen Vaters zum frühern souveränen Großen Rate
des alten Bern erscheinen, da auch er als dessen Sohn sich durch
Originalität in seinem Auftreten bemerkbar machte. Mag vielleicht
auch zugegeben werden, daß er in derselben nach den Ansichten mancher
Leute mitunter etwas weit ging, so darf doch hinwiederum die Frage
offen bleiben, ob er von der Mehrheit der konservativen Partei und
innerhalb derselben insbesondere von seinen standesgenössischen Amts¬
kollegen immer so verstanden und beurteilt worden ist, wie es die
tiefe Aufrichtigkeit seiner politischen Überzeugung und die unumwundene
Kundgebung derselben wirklich verdient hätte.
Noch an seinem Lebensabend sollte ihn ein schweres Mißgeschick
treffen. In den Morgenstunden des Freitag , 19. Dezember 1879, —
es war ein eiskalter Wintermorgen — brach im Wyßloch Feuer aus,
wie es hieß infolge etwas intensiveren Heizens eines schadhaft ge¬
wordenen Kamins . In kurzer Zeit stand das alte und leicht gebaute
Haus in hellen Flammen - Da das Gebäude, wie eingangs erwähnt,
auf einer Erhöhung lag, so hatte die Feuerwehr nicht wenig Mühe,
mit den Löschapparaten den glatten und ziemlich steilen Zugang zum
Hause hinaufzukommen. Auch bildete der Mangel an Wasser um das¬
selbe herum eine Hauptschwierigkeit bei der Bekämpfung des Brandes,
ja stellenweise fror infolge der grimmigen Kälte sogar das Wasser in
den Schläuchen ein. Das Mobiliar konnte gerettet werden, hingegen
brannten der Dachstuhl sv.oie der erste Stock vollständig nieder, und
Wurstemberger mit den Seinigen war gezwungen, die Stätte , die von
seiner Geburt an, also beinahe während sechzig Jahren , seine Heimat
gewesen war , zu verlassen. ') Noch am Abend dieses Unglückstages
>) Nachdem da? Grundstück mehrere Jahre im Zustand einer Brandruine ver¬
blieben war — der Eingang zu dem noch brauchbar gebliebenen Keller war eingedeckt
worden — verlauste nach v. Wurstembergers Tode seine Witwe da? Wyßloch durch Akt vom
30 . März (gefertigt 17. April und eingesch ieben 6. Mai ) 1889 an Fräulein Cäcilie
von Rodt, deren Bruder , Herr Architekt Eduard von Rodt-von Mlllinen , es von
1889 bis 1890 neu aufbaute in der Gestalt, die es gegenwärtig hat. Fräulein von
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fand er bei seinem Bruder Rudolf im Wittikofen, seine Frau und die
Tochter — der Sohn war abwesend — bei der befreundeten Familie
Thormann im Rosenberg Unterkunft . Eine zeitlang bewohnte die
Rodt taufte es in . Hohlinden" um und ließ an den Dachgiebelfayaden Sprüche an¬
bringen. In der westwärts gelegenen Veranda findet sich an der Mauer eine Dichtung
in Trochäen, welche vom Schreiber dieser Zeilen bei einem Besuche daselbst am Pfingst¬
montag (22. Mai ) 1899 mit Erlaubnis der Bewohner von 5V«— Vr6 Uhr Abends
kopiert wurde, und die jedenfalls alle diejenigen Leser, die für klassische und historische
Studien Sinn haben, inter . ssieren wird , weshalb wir sie hier folgen lassen
Wie die Linden dieses Hügels
Ihre Nachbarn übe,ragen
Raget aus der Zahl der Herren,
Die auf diesem Gut gesessen
Hoch hervor der wack're Oberst,
Der nach altem Schrot und Korne
Hier gewaltet und der Vorzeit
Dunkles Leben tief ergründet.
Hier hat er das Werk geschaffen
Das vom Peter von Savoyen
Meisterhafte Kunde meldet.
In dem Schatten dieser Bäume
Ist er mit dem Freund gewandelt,
Den die Erbauer dieses Hauses
Stolz als ihren Ahnherrn ehren,
Welcher seinem Vaterlande
Und sich selbst in der Geschichte
Von dem bern'schen Kriegeswcsen
Hat gesetzt ein bleibend Denkmal.
Diese Weise ruhe fürder
Segnend über diesem Dache.
Schon hat sie der alten Griechen
Geister in das Haus gerufen,
Und als liebe Gäste kehren
Mit Odysseus treuer Gattin
ÖdipuS' versöhnte Töchter
Bei der neuen Herrin ein.
Wie ohne weiteres ersichtlich
, geht die Inschrift auf den Obersten Johann Ludwig
Wurstemberger und den spätern Oberamtmann von Münster, Bernhard Emanuel v. Rodt,
beide in diesen Blättern schon geschildert, während die »Geister der alten Griechen" sich
auf die klassischen Studien beziehen, welche die gelehrte Besitzerin mit BundeSrat Welti
zu treiben pflegte. — Fräulein von Rodt verkaufte dann das Wohnhaus 1895 an
Herrn Ferdinand
von Ernst - von Steiger Land
(
und Scheune aber an die
Burgergemeinde Bern , wobei sür diesen landwirtschaftlichen Teil der alte Name »Wyß.
lochgut" fortbestehen blieb) ; Letzterer laut Fertigung vom 22. Oktober 1898 an Herrn
Wildbolz
- Stengel,
unter
welchem das . Hohlinden" lange von Frau Adele
Lilljeqvist-Wieland mit Familie mietsweise bewohnt wurde.
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Familie alsdann das Vorwerkgebäude des Elfenaugutes , später zogen
fie'nach dem sog. Falkenplätzlein Nr . 16, wo er die letzten Jahre seines
Lebens zubrachte. Hier starb Hans Ludwig von Wurstemberger nach
langer Krankheit am Freitag , 7. März 1884, früh 5 Uhr morgens an
den Folgen einer Lungenentzündung im nahezu vollendeten 64. Alters¬
jahre . Die seinerzeit von ihm mitbegründete „Allgem. Schw. Ztg ."
widmete ihm in ihrer Nr . 59 vom Samstag abend, 8. März 1884,
unter der Rubrik „Kantone " einen kurzen, ehrenden Nachruf. Am
9. März erhielt er seine letzte Ruhestätte auf dem Bremgartenfriedhofe. Eine liegende Marmorplatte mit einem ausgemeißelten Kreuz
und dem Spruch : „Ich habe dich erlöset, ich habe dich bei deinem
Namen gerufen, du bist mein" bezeichnet die Stelle seiner irdischen
Überreste. — Seine Witwe folgte ihm am 27. Mai 1897.
Seiner physischen Persönlichkeit nach war v. Wurstemberger statt¬
licher und ansehnlicher als sein Vater . Seine Körperhaltung und sein
martialisch aussehender brauner Schnurrbart gaben seiner Erscheinung
etwas Militärisches , die frisch geröteten Wangen seinem Gesicht etwas
Gesundes und Kräftiges . Die hellen und stets regen Augen blickten
klug und aufgeweckt in die Welt hinein und konnten mitunter , wenn
er es darauf anlegte, einen fast bis ins verschmitzte gehenden Aus¬
druck annehmen, doch blieb er dabei nichtsdestoweniger stets gründlich
aufrichtig. Auf Eleganz im äußern Auftreten in Kleidung u. s. w.
legte er, ganz wie sein Vater , nicht den geringsten Wert , ja er mag
hierin mitunter wohl etwas zu weit gegangen sein.
In geistiger Beziehung erreichte Hans Ludwig hinsichtlich Wissen
und Gelehrsamkeit zwar seinen Vater nicht, aber er kam ihm doch
nahe . Er sprach mehrere moderne Sprachen , darunter die nicht leichte
russische, geläufig und führte eine gewandte Feder, wie das aus seinem
Buche über die Ostseeprovinzen und aus seinen Zeitungsartikeln er¬
sichtlich ist, die auch gelegentlich tüchtige klassische und historische Studien
verraten.
Von Charakter war Wurstemberger treu , ehrlich, zuverlässig und
gediegen wie sein Mater ; hingegen mangelte ihm das ruhige, klare
und besonnene geistige Gleichgewicht und das Beharrungsvermögen
des Letztern. Anderseits hatte er sowohl dessen Sinn für Abhärtung
der eigenen Person als auch seine Humanität gegen die Tiere geerbt,
wie folgende Beispiele zeigen. Während er noch in Württembergischen
Diensten stand, besuchte ihn einst sein damals eben in Preußen dienender,
nur drei Jahre älterer Bekannter Ferdinand von Sinner von Lands¬
hut , welchem er zum Übernachten sein Bett anbot . Als dieser am
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nächsten Morgen , halb beunruhigt über die Annahme dieses Anerbietens^

halb neugierig, wie sich sein Gastgebe Wohl über Nacht werde be¬
halfen haben, in das andere Zimmer trat , fand er Wurstemberger
auf dem Zimmerboden liegend mit einem Sattel als Kopfkissen und
zugedeckt mit einer Pferdedecke.
Als er einst auf Einquartierung im eidgenössischen Dienste ein
schönes Zimmer zu ebener Erde, für sein Pferd aber nur einen engen,
feuchten und dunkeln Raum erhalten hatte, in welchem Letzteres nach
seiner Voraussicht über kurz oder lang hätte Schaden leiden müssen,
nahm er kurz entschlossen den Gaul in seine eigene Stube , getreu dem
Grundsatz, daß ein richtiger Kavallerist in erster Linie auf das Wohl
seines Pferdes und erst in zweiter auf sein eigenes Bedacht zu nehmen hat.
Doch zog ihm diese allerdings etwas weit getriebene Tierfreundlichkeit
die Mißbilligung seines damaligen Chefs, des Obersten Denzler, zu.
Aus seiner WürttembergischenDienstzeit her war er überhaupt
ein schneidiger Reiter geblieben. Er hatte sich beim Übertritt der
französischen Ostarmee nach der Schweiz im Februar 1871 auch eines
der mitgebrachten Pferde, — „Bourbakipferde", wie sie damals im
Volksmunde allgemein bezeichnet wurden — gekauft, mit welchem er
sehr zufrieden war . Auf demselben ritt er einmal durch den langen
und engen Hausgang des damaligen Cafo Roth (später Merz) an der
Marktgasse bis in das hinten an der damals so geheißenen Juden(nachher Amthausgasse) gelegene Gastzimmer hinein, was bei den an¬
wesenden Gästen nicht geringe Sensation machte und sogar einen ehr¬
samen HandwerkermeisterZ zu einem Poem begeisterte.
Ein anderer Ritt Wurstembergers lief für an demselben selbst
nicht beteiligte Drittpersonen etwas ungünstiger ab. Er war auf dem
bloßen Pferde, ohne Decke und ohne Sattel zu Bekannten geritten.
Es war in der warmen Jahreszeit , und Roß und Reiter hatten Beide
. Ohne hieran zu denken, nahm er während seines
etwas geschwitzt
Besuches auf einem schönen Salonsessel Platz und nun denke man sich
das gelinde Entsetzen der Hausherrschaft, als er sich wieder von dem¬
selben erhob ! Doch nahmen sie dem als etwas originell bekannten
Freunde diese Vergeßlichkeit nicht übel.
Bevor wir diese Biographie schließen, möge es uns noch gestattet
sein, ein sehr charakteristisches Urteil , das eine geistreiche und hoch
gebildete Dame aus Bern bei ihrem ersten Zusammentreffen mit
Wurstemberger, ohne ihn zu kennen, über den Eindruck seiner
äußern Erscheinung abgab, wenigstens zum Teil hier folgen zu lassen:
>)

Schreinermeister Geiser an der damaligen Judengasse neben dem

Jnselgäßchen.
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„Vor mir hatte ich einen Mann in einer mehr als anspruchslosen
„Kleidung, mit einem eine gewisse Schlauheit verratenden Blicke, der
„Sprache eines Hochgebildeten und den Manieren eines vollkommenen
„Grandseigneurs ."
Jedenfalls war Hans Ludwig von Wurstemberger einer der un¬
verdrossensten, zähesten und mannhaftesten Kämpfer der konservativen
Partei seiner Jahre , der sich nicht scheute seine Perlon voll und ganz
den Aufregungen und Unannehmlichkeiten des politischen Kampfes aus¬
zusetzen, was weder hüben noch drüben so leicht Jedermanns Sache
ist und ihm deshalb hoch angerechnet werden muß . Weit hat er sich
oftmals vorgewagt in der Hitze des Gefechts. Es steht uns nicht zu,
weder hierüber im besondern, noch über seine politische Kampfesweise
im allgemeinen irgend ein Urteil auszusprechen, nur möchten wir dar¬
auf aufmerksam machen, daß sehr entschieden auf den Gegner los¬
schlagende und oft fast nur allzu schlagfertige Parteivorkämpfer , die
sehr weitgehenden politischen Grundsätzen huldigen, ohnehin bei ihren
ruhigeren und weniger kampfesdurstigen Parteigenossen fast immer in
den Ruf einer gewissen meist mehr oder weniger als tadelnswert aus¬
gegebenen Originalität kommen, den sie nicht immer ohne weiteres
verdienen und worunter sie selbst mitunter insoferne zu leiden haben,
als er ihre völlig gerechte und billige, ja überhaupt ihre richtige Be¬
urteilung oft sehr erschwert oder ganz unmöglich macht. Etwas hievon dürfte wohl auch bis zu einem gewissen Grade bei Wurstemberger
zutreffen. Sicher aber ist aus seinem Leben und politischen Wirken
jedenfalls das, daß sein Kampf den Gegnern mindestens unbequem
gewesen sein muß ; denn wenn ihnen derselbe nur als harmlose Be¬
thätigung eines „originellen" Menschen erschienen wäre, so hätten sie
doch Wohl kaum alle erdenklichen Mittel angewendet, um das Er¬
scheinen seiner Zeitung hier in Bern zu verunmöglichen.
Wenn Wurstemberger bei vielen seiner Unternehmungen sowohl
auf öffentlichem als auf privatem Gebiete nicht mehr Erfolg hatte,
so dürften die Gründe hiefür, soweit sie überhaupt in seiner Person
>> Bezüglich der Kleidung und des Blicke? soll sich die Beurteilerin (Fräulein
Sophie
Anker) noch etwas schärfer ausgedrückt haben, war aber hinsichtlich des
Letzter» entschieden im Irrtum , was sie bei näherer Bekanntschaft mit ihm selbst einge¬
sehen haben würde ; die Bemerkung über die Sprache und die Manieren kann der Ver¬
fasser, der in seinen Knabenjahren im Sommer 1868 und 1869 hin und wieder mit
seinen Bettern Alexander und Albert v. Tavel vom Schattenhof aus im Wyhloch bei
dem etwas ältern Sohne Arnold v. Wurstemberger zu Besuch war und dabei dessen
Vater einige Male sah, nur bestätigen.
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liegen mochten, vornehmlich darin zu suchen sein, daß er auf fach¬
männische Schulung in jeder Materie zu wenig Gewicht legte und
sich zu viel auf seine allerdings nicht zu läugnende natürliche Begabung
verließ. ' )
Zum Schluß möchten wir noch eigends bemerken, daß nach unserer
tiefsten und innersten Überzeugung Hans Ludwig von Wurstemberger
sowohl wegen seines entschiedenen
, gediegenen und rechtlichen Charakters
als auch wegen seiner edeln und hochherzigen Standesgrundsätze und
-Gesinnungen, wie dieselben besonders in seinem Buche über die Ost¬
seeprovinzen zu Tage treten , die Hochachtung aller edeldenkenden Menschen
verdient.
Der vollständige Titel dieses Buches, das gewissermaßen die Quint¬
essenz seines Wirkens auf religiösem und mehr oder weniger auch auf
politischem Gebiete enthält , und in welchem er als aufrichtiger Christ,
als klar, nüchtern und rechtlich denkender Staatsbürger und als ge¬
bildeter, weltmännischer Edelmann von durchaus autoritativen Lebens¬
anschauungen und Lebensgrundsätzen erscheint, lautet : „Die Gewissens¬
freiheit in den Ostseeprovinzen Rußlands . Erfahrungen gesammelt
„während einiger Reisen vom Frühling 1870 bis in den Winter
„1871/72 von L. von Wurstemberger, Mitglied der Evangelischen
„Allianz. Leipzig. Verlag von Duncker und Humblot . 1872." — Ein
vollständiges Exemplar seines „Konservativen Korrespondenzblattes"
befindet sich gegenwärtig im Besitz der Bürgerbibliothek Luzern.
>) Urteil seines Freundes , deS Herrn Franz von Steiger von RiggiSberg (in
Brunnadern ), welches derselbe anläßlich einer Besprechung dieser Arbeit am Nachmittag
des 31. Mai 1902 dem Verfasser gegenüber abgab.
Quellen:
Die Stammregister und Rodel der BurgerratSkanzlei Bern. — Die
im Text genannten Druckwerkevon WurstembergerS. — Persönliche Mitteilungen von
Verwandten und Bekannten desselben, besonder? der Herren Alexander von Tavel-von
Wattenwyl sei. und Franz von Steiger in Brunnadern . Die außer diesen noch be¬
nutzten Quellen sind in den Anmerkungen genannt.

Bern , den 9. Juni

1902.

Robert

v. Di sbach.
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Albrecht Samuel

Ziegler.

1776 - 1842 .
^ lbrecht Samuel Ziegler war das Haupt einer Familie , aus
der nicht weniger als vier Söhne und vier Schwiegersöhne
zugleich im bernischen Kirchendienste standen.
Seine Eltern
hießen Michael Samuel Ziegler und Maria Magdalena
> Heifinger.
Am
23. Mai 1776 in seiner Vaterstadt Bern
» geboren, kam er in seinem 3. Jahre nach Gsteig bei Saanen,
wo sein Vater von 1779—1795 Pfarrer war . In diesem entlegenen
Alpenthale brachte Samuel seine Knabenjahre zu und empfieng von
seinem Vater den ersten Unterricht. Bereits 1789 kam er zum Besuch
der höheren Lateinschule wieder nach Bern und absolvierte 10 Jahre
später das theologische Studium . Zwei Tage nach der Konsekretion
erhielt der junge Mann die Pfarrei Gebenstorf im Aargau . Hier
wirkte er 18 Jahre lang mit Hingebung und Treue am Wohle seiner
Pfarrkinder in einer sehr bewegten und für das geistliche Amt un¬
günstigen Zeit. Denn nicht nur mit materiellen Sorgen galt es zu
kämpfen — während zwei Jahren waren die Pfarrer allein auf die
Sporteln und den Ertrag der Pfrunddomänen angewiesen — sondern
auch fest und mutig den durch die Revolution vielfach entfesselten
Leidenschaften entgegenzutreten, freundlich und hilfreich der durch
mancherlei Kriegswirren zu einer Kalamität gewordenen Armut zu
begegnen.
Den 13. November 1803 verheiratete sich Pfarrer Ziegler mit
Regula Ziegler (1778—1831), einer ebenso praktisch regsamen, als
religiös angeregten Tochter aus einem guten, bürgerlichen Hause Zürichs,
das unter Lavaters christlich humanen Einflüsse stand. Aus dieser
Ehe entsprossen fünf Söhne und fünf Töchter, von denen ein Söhnlein
frühe starb, während die andern Kinder alle sich eine eigene Lebens¬
stellung erwarben . Als Ziegler 1817 als Pfarrer nach Gsteig bei
Jnterlaken
gewählt worden war , zog er ins dortige Pfarrhaus
9 Die letzteren — L. Müller 1793—1868 viä . Bd. II Bern . Biograph . S . 580,
I . P . Romang 1802—1875, viä . Bd. III Bern . Biograph . S , 24, Alb. Gatschet 1799
bis 1855, Pfr . zu Beaienberg und Kallnach, Alb. Flügel 1808— 1882, Psr . zu Heimischwand und Belp — lassen wir hier bei Seite und beschäftigen uns bloß mit Vater
Ziegler und seinen vier Söhnen als den ngentlichen Geschlechtsträgern der »Pfarrfamilie
Ziegler/
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wohl mit einer ansehnlichen Familie , aber nicht mit viel Geld und
Gut ein. Hatte er doch bloß einen Fünffrankenthaler in der Tasche;
in seiner Brust aber brachte er den festen Vorsatz mit , auf diesem
wichtigen Posten möglichst viel Tüchtiges zu schaffen. Nach ver¬
schiedenen Seiten hin entwickelte er in der großen Gemeinde, die schon
damals 5000 Seelen zählte, seine amtliche und außeramtliche Tätig¬
keit. Besonders auf dem Gebiete des Schul - und Armenwesens leistete
Ziegler verschiedenes, das genannt zu werden verdient. Er hielt mit
Lehrern Normalkurse
ab und suchte in regem Verkehr mit ihnen
mehr Methode und geistiges Leben in die damals pedantisch-formalistische
Schule zu bringen . Auch schrieb er einige dahin zielende Schriftchen,
wie „Erzählungen
für kleine Kinder zur Übung im Lesen ",
„Erklärungen
zum Heidelberger
Katechismus
und zu
Gellerts
Liedern ". Zur
Bekämpfung der Armut sammelte er
in weiteren Kreisen milde Gaben , ganz besonders bei einer Verheerung
der wilden Lütschine. Doch begnügte er sich nicht mit diesen bloßen
Palliativmitteln . Durch Gründung einer Armenschule, der eine Zeit¬
lang seine Gattin und seine Töchter vorstanden, suchte er dem demo¬
ralisierenden Bettel entgegenzuwirken und die Jugend zur ehrlichen
Arbeit heranzuziehen. Jedem Bedrängten stand sein Haus offen.
Überhaupt wurde es allmählich zu einem Stelldichein der verschiedensten
Persönlichkeiten und zum Mittelpunkt des geistigen Lebens im Bödeli.
Die auf der Universität weilenden Söhne kehrten mit Freunden oft
ins väterliche Haus zurück; hervorragende Berner , wie Pros . Lutz,
Pros . Wyß, der Jüngere , Dekan Risold, Zehender von Gottstatt hielten
sich vorübergehend in demselben auf. Viele, die damals dort ver¬
kehrten, erinnerten sich noch in späteren Jahren mit Freuden der in
jenem Kreise zugebrachten, genußreichen Stunden.
Nach einer 25jährigen, segensreichen Tätigkeit in dem ihm aus
Herz gewachsenen Gsteig starb Pfarrer Ziegler im Sommer 1842, ein
treuer Diener seines Herrn , wie dessen Kirche.
Quellen:

Mitleilungen der Angehörigen.

W . Ziegler,

Bez .-Helfer.
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Samuel Ziegler.
1804 - 1832 .
r war der älteste Sohn von Albrecht Samuel Ziegler und
wurde im August 1804 (getauft den 2. September ) in
..
Gebeustorf geboren. Bis zum 17. Jahre genoß er den
Privatuntericht seines Vaters . Tüchtige Begabung und rastloser
^
Fleiß sicherten ihm unter seinen Altersgenossen eine hervorragende
Stellung , die er auch auf der bernischen Akademie, in die er
1821 eintrat , behauptete. Während seiner Studienzeit bekleidete
er ein Jahr lang die erste Lehrerstelle im bürgerlichen Knabenwaisen¬
haus und machte daselbst eine tüchtige pädagogische Vorschule durch.
Nach dem im Sommer 1827 mit Auszeichnung bestandenen theologischen
Staatsexamen versah Ziegler während I V- Jahren Vikariate in Bern
und Gsteig. Dann durfte er eine schöne Zeit im Auslande zubringen.
Im Herbst 1828 begab er sich über Straßburg und Leipzig nach
Berlin , um sich da zu Füßen Neenders und Schleiermachers zu setzen.
Durch die bei aller Tiefe des Gefühles unerbittlich scharfe Dialektik
des Letzteren fühlte er sich besonders angezogen. Bedeutende Anregung
erhielt er auch aus dem Umgang mit seinen Bernerfreunden F. Trechsel,
K. Anneler und I . P . Romang . Die Rückkehr in die Heimat erfolgte
im Frühling 1830. Die nächsten vier Jahre wurden noch im Vikariatsdienst, hauptsächlich in Gsteig, zugebracht, da Samuel seinem Vater
nicht bloß einen Teil seines arbeitsreichen Amtes abnahm , sondern
auch mithalf beim Unterricht der jüngsten Brüder Gottlieb und Ludwig.
Den 22. Februar 1834 ernannten ihn Schultheiß und Regierungs¬
rat der Republik Bern zum Pfarrer von Grindelwald
und noch
in demselben Jahre zog als junge Frau Susanna Ritschard aus Unter¬
sten ins Pfarrhaus am Fuße der Gletscher ein. Mit Eifer und Geschick
stand ein Jahrzehnt der tüchtige, junge Mann auf diesem Posten.
Neben seinen speziellen Amtsfunktionen widmete er, wie sein Vater,
einen bedeutenden Teil seiner Zeit der Verbesserung des Schulwesens.
Seit 1832 Mitglied der „Großen Schulkommission", arbeitete er den
Unterrichtsstoff mit den Lehrern seiner Gemeinde und Umgebung Praktisch
durch und ließ sich keine Mühe verdrießen, den Lehrerstand und die
Volksschule zu heben. Einige junge Leute, die später ihren Gemeinden
als Lehrer und Gemeindebeamte gute Dienste leisteten, wurden durch
Pfarrer Ziegler herangebildet. Auf seine Anregung und Verwendung

wurden die Schulhäuser auf Burglauenen , Hinteritramen und Scheidegg
erbaut. Unter Jung und Alt suchte er bessere Zucht und Ordnung
zu bringen. So trat er dem Fremdenbettel der Schuljugend energisch
entgegen und schränkte die „Bergdorfete", deren es damals fünf gab,
auf einen Sonntag ein. Dagegen suchte er den Sinn für edlere
" Freuden durch abendliche Gesangstunden zu wecken.
Auch in den Dienst der alpinen
Forschung stellte der thätige
Pfarrer sein Wissen und seine Erfahrung . In jenen Jahren hatten
namhafte Gelehrte, wie die Professoren Hugi , Agassiz u. a. die Be¬
wegung der Gletscher zu studieren begonnen. An diesen Arbeiten be¬
teiligte sich auch der „Gletscherpfarrer" von Grindelwald und Agassiz
drückte in einem Briefe vom 13. Mai 1843 an denselben seine große
Freude aus , daß die dortigen Messungen zur Begründung seiner An¬
ficht, „daß das Vorrücken der Gletscher in inniger Verbindung mit
dem Gange der Lufttemperatur und der daraus fallenden, wässerigen
Niederschlüge steht", dienten.
So sehr Ziegler seiner Gemeinde und dem Oberland zugetan war,
so nötigten ihn doch Gesundheitsrücksichten, sich auf eine in einer
milderen Gegend gelegene Pfarrei zu melden. Er erhielt Oberbipp
uu siedelte mitten im Winter 1843/44 dahin über. Mit Mühe konnte
er sich in die ihm neuen Verhältnisse eingeivöhnen. Der ruhige und
nüchterne Charakter der Oberaargauer blieb ihm weniger sympathisch,
als das lebhafte Naturell der Oberländer.
Doch stellte Ziegler auch hier seinen ganzen Mann . Mit der
größten Gewissenhaftigkeit versah er die Pflichten seines Amtes in
Predigt . Unterweisung und Seelsorge. Besonders nahm er sich des
Kirchengesanges an, indem er selbst einen gemischten Kirchenchor leitete.
§Ein Beweis, wie er auch hier die Pflege der Volksschule sich angelegen
sein ließ, liegt in seiner Wahl in die Kommission zur Reorganisation
der kantonalen Lehrerseminarien. Selbst als die Wogen der Politik
hoch gingen und manchen ehrlichen Namen mit dem Schlamme fanatischer
Parteileidenschaften befleckten
, behielt derjenige des Pfarrers von Ober¬
bipp bei Radikalen und Konservativen einen guten Klang . Als im
Frühling 1850 bei einer Wahlversammlung in der Kirche zu Ober¬
bipp die Häupter beider Parteien umsonst versuchten, die aufgeregte
Menge zur Ruhe zu bringen , gelang dieses dem beliebten Pfarrer
durch einige freundliche Worte . Mit begreiflicher Freude äußerte er
sich hierüber in einem Briefe : „Ich habe noch nie mit einer langen
Predigt so viel Glück gemacht, wie mit diesen wenigen Worten , darf
auch nicht denken, daß es je wieder geschehen wird."
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Auch unter seinen Kollegen nahm Ziegler wegen seines gediegenen
Wissens, seiner Charakterfestigkeit und freundlichen Milde eine her¬
vorragende Stellung ein. Im Auftrage der Synode verfaßte er den
kirchlichen Bericht
über den religiös
- sittlichen
Zustand
des Volkes von 1847. Über denselben äußerte sich der General¬
bericht für 1845—1849: „Den dritten Bericht zeichnete neben dem
großen Reichtum an kräftigen Gedanken eine meisterliche Kritik der
verkehrten Bestrebungen, denen die Volksschule entgegengetriebe wird,
sowie die Feststellung des begriffsmäßigen Verhältnisses der Kirche
und ihrer Diener zur Schule aus , während er kürzer die Kundgebungen
des gläubigen und ungläubigen Bewußtseins in den Tagen der Lebens¬
mittelteurung und die infolge der Berufung des Dr . Zeller ent¬
standene Bewegung würdigte". Der von der Synode beschlossene Druck
dieses Berichtes kam nicht zu stände. Hingegen erschien im Druck
nebst einem „Lehrmittel für jüngere Konfirmanden " das von ihm im
Herbst 1850 vor dem kantonalen Pastoralverein in Viel vorgetragene
Referat über die bernische Kirchenverfassungsfrage. Wer die Geschichte
der bernischen Kirche und ihrer Verfassungswehen während der drei
unserem jetzigen Kirchengesetze vorangegangenen Jahrzehntes studieren
will, kann diese durch wissenschaftliche Gründlichkeit und ein feines
Urteil sich auszeichnende Arbeit nicht unbeachtet lassen. Wohl nicht
ganz ohne Zusammenhang mit derselben geschah es, daß die Klasse
Langenthal ein Jahr darauf ihren Kollegen Ziegler zum Dekan
vorschlug. Den 31. Oktober 185l erfolgte die Wahl von Seiten des
Regierungsrates . Wenige Tage hernach befiel den sonst rüstigen Mann
eine tückische Krankheit, welche seinem arbeitsreichen Leben ein uner¬
wartet frühes Ende bereitete.
Samuel Ziegler war eine reich angelegte, mit scharfem Denken
und praktischem Geschick begabte Natur . Ausgerüstet mit einem tüchtigen
theologischen Wissen brachte er ein warmes Interesse entgegen allen
Bestrebungen nach Verbesserungen in Kirche und Schule. Entschieden
in seinen religiösen und politischen Ansichten wußte er mit seiner
ebenso christlich tiefen als human weitherzigen Gesinnung auch Anders¬
denkende zu schätzen und mit ihnen zu verkehren. Sein früher Tod
war nicht bloß für seine Familie , sondern auch für die bernische
Kirche ein schwerer Verlust.
Quellen : Briefe ; Mitteilungen von Frau Susann « Risold geb. Ziegler in Bern,
gest. 1889 ; Frl . Elise Ziegler und Frau Pros . Langhans -Ziegler ; Gletschermann 1888
Nr. 14 und 15 : . Weiteres über Pfarrer Samuel Ziegler von Chr. I . in Grindelwald .'

W . Ziegler,

Bez .-Helfer.
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Jakob Ziegler.
1899 - 1879 .
r war das vierte Kind der Pfarrersleute in Gebenstorf.
Geboren den 5. August 1809, zählte er erst 8 Jahre , als
er mit seinen Eltern nach Gsteig übersiedelte. Gleichwohl
^
erinnerte er sich noch in späteren Jahren recht gut an die Um^
gebungen seiner ersten Kindheit und blieb bis an sein Lebensende
befreundet mit einem Sohn des benachbarten Pfarrers , dem
späteren originellen Pfarrer Nahn von Zofingen. Allein Gsteig
und das Bödeli wurden so recht eigent¬
lich der Boden seiner Kindheit. Hier
verlebte er in einem glücklichen Fa¬
milienkreise seine schönsten Jugend¬
jahre ; hier stählte er seinen Körper
durch mancherlei Arbeiten in Haus
und Garten , sowie durch häufige
Besteigungen der nahen Bergesgipfel;
hier schöpfte er aus der großartigen
Umgebung seine stets frische Em¬
pfänglichkeit für die Schönheiten der
Natur , während sein Geist unter der
kundigen Leitung seines Vaters in
die Elemente der Wissenschaft ein¬
drang . Von 1828 bis 1832 besuchte
der dazu gehörig vorbereitete Jüngling die Akademie in Bern , an welcher
damals die Professoren Hünerwadel , Stapfer und Wyß die verschiedenen
Fächer der Theologie vortrugen . Eine Hauslehrerstelle in der Familie
von Erlach von Spiez bot dem arbeitseifrigen Studenten Gelegenheit,
nicht bloß seine bereits gesammelten Kenntnisse nutzbringend zu ver¬
werten, sondern auch einen Einblick zu gewinnen in bisher unbekannte
Familienkreise. Im „Zofingerverein" fand er eine Anzahl treuer Freunde,
mit denen er gerne seine Mußestunden genoß und seine Gedanken über
das Fachstudium und die treibenden Ideen der vaterländischen und
allgemeinen Politik austauschte. Gerade damals wandten sich ja wieder
die Augen vieler über die engen Grenzen des eigenen Heimatlandes
nach Frankreich, und als nun zu Paris im Juli 1830 die Revolution
nusbrach , fand sie in Bern und nicht am wenigsten unter den Studenten
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einen freudigen Wiederhall. In jenen Tagen schrieb Vater Ziegler an
seinen ältesten Sohn Samuel : „Sage Jakob , er solle nicht so viel von dem

revolutionären Wesen Notiz nehmen. Die Bourbons und Orleans
gehen uns wenig an , und die Schweiz wird ruhig bleiben." Die nächsten
Monate aber brachten bewegte Tage, auch für das sonst so stabile Bern.
Nach dem Eintritt ins Ministerium anno 1832 begann für Jakob
Ziegler eine mehr als I3 '/zjährige Vikariatszeit . Diese führte ihn
, Arch , Ferenbalm,
, Hilterfingen
nach Amsoldingen
und Nydegg) und Herzogenbuchsee.
(
Gsteigb . I ., Bern Münster
So lernte er die religiösen und sittlichen Zustände des Bernervolkes
in den verschiedenen Landesgegenden kennen, und in gar mancherlei
häusliche Verhältnisse sich hineinfinden, so z. B . bei dem Pfarrer
Bullinger in Arch, einem ehemaligen schwarzen Jäger der Befreiungs¬
kriege, welcher auf einem Laubsacke schlief und den Morgenkaffee stets
stehend im Korridor genoß. Das Treiben der sog. Antonianer in
Bönigen und Umgebung bot dem in Gsteig amtierenden Vikar Ge¬
legenheit, sich mit der Geschichte und Lehre dieser eigentümlichen Sekte
zu befassen. Als Frucht seiner Beobachtungen erschienen im dritten
Heft der „Beiträge zur Geschichte der schweizerischen reformierten Kirche
zunächst derjenigen des Kantons Bern ", herausgegeben von F . Trechsel,.
über die
Nachrichten
Pfarrer zu Vechigen: „Aktenmäßige
von I.
gesammelt
Bern,
im Kanton
sog . Antonianersekte
ZZgler V. v . N ." — eine Arbeit, die nicht ohne bleibenden kirchengeschichtlichen Wert ist.
Endlich erhielt Ziegler eine eigene Gemeinde. Zum Pfarrer nach
Messen gewählt , bezog er im Februar 1846 mit seiner Familie —
er hatte sich im Sommer 1842 mit Fräulein Adele Risold aus Bern
verheiratet — diesen Posten, der durch die Vereinigung bernischer und
solothurnischer Gemeinden eigentümliche Schwierigkeiten darbietet.
Während 33 Jahren widmete er ihm den besten Teil seiner Kräfte,
leistete der Kirche und Schule vorzügliche Dienste und wirkte in Familie
und Haus manches, was die Hausväter meist anderen überlassen.
Wenn auch das Arbeitsfeld in Messen sich nicht sehr in die Weite
erstreckte und keine Gelegenheit zu besonderen Taten bot, so machte
es doch Ansprüche auf die ganze Kraft eines arbeitstüchtigen Mannes.
Ziegler konnte die Aufgaben, denen er sich unterzog, bewältigen durch
eine genaue Zeiteinteilung und einen rastlosen Fleiß , der ihn das
Tagewerk jederzeit früh beginnen und meist spät enden ließ. Dabei
wurde jede in Angriff genommene Arbeit sorgfältig ausgeführt und selbst:
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das scheinbar Unbedeutende schriftlich fixiert. So wurden alle Vorkomm¬
nisse in der Gemeinde, sowie die eigenen Verrichtungen sorgfältig
notiert , ja selbst nach dem Übergang der Personenstandsbücher an
weltliche Beamte eigene Familienbücher angelegt. Ziegler sah denselben
nicht gerne kommen und hatte sich am kant. Pastoralverein von 1864
im einleitenden Referat bestimmt gegen denselben ausgesprochen. Freilich
war Ziegler kein Mann der Schreibstube, sondern mehr der Tat.
Praktisch angelegt, strebte er bei allem, das er unternahm , nach einem
bestimmten nutzbringenden Ziele. —
Seine Predigten waren auch dem gemeinen Mann verständlich, oft ein¬
schneidend, wenn es Schäden in der Gemeinde zu rügen galt , dabei
aber von einem milden, versöhnlichen Geiste durchweht. In seinen
Unterweisungen ging er darauf aus , die Kinder anzuregen, sie für die
Wahrheiten der christlichen Religion zu erwärmen und für den Kampf
des Lebens zu stärken. Im Umgang mit seinen Gemeindegenossen war
er stets leutselig und entgegenkommend und wußte mit tiefem Ver¬
ständnis für alle Fragen des täglichen Lebens stets einen guten Rat,
mit dem er, wo es nötig war , eine offene Hand verband. —
Der Schule blieb Pfarrer Ziegler stets ein warmer Freund . Er
konnte es gut mit den Kindern und stand auch den Lehrern treu zur
Seite . Er selbst konnte anregend unterrichten und besonders die Be¬
obachtungsgabe der Schüler wecken und schärfen. Dabei hatte er stets
ein wachsames Auge auf alles, was man jetzt unter Schulhygiene ver¬
steht. Während seiner 32jährigen Wirksamkeit als Inspektor von ver¬
schiedenen Schulen des Bucheggberges half er manchen Übelstand be¬
seitigen. Obwohl er nicht in allen Fragen mit den Erziehungsbehörden
einig ging, anerkannte doch der solothurnische Regierungsrat seine Ver¬
dienste um die Hebung des bucheggbergischen Schulwesens und sprach ihm
bei Annahme seiner dringend gestellten Demission als Schulinspektor den
verbindlichen Dank aus „für die ausgezeichneten Dienste", welche er
in dieser Stellung geleistet hatte . —
Fast ebenso lange als der Schule diente Ziegler der Landes¬
kirche in verschiedenen Beamtungen . Zuerst als Aktuar des Kapitels
Aarberg -Büren -Bucheggberg, dann während der Jahre 1854—74 als
Dekan der an Stelle jenes getretenen, gemischten Bezirksshnode. In
feiner Weise Gerechtigkeit und Leutseligkeit, Ernst und Milde mitein¬
ander verbindend, wußte sich der geschästsgewandteund menschenkundige
Dekan die Achtung aller Synodalen zu erwerben und zu behalten.
Selbst in jenen kampfesreichen Zeiten , die der Einführung des Kirchen-

95
gesetzes von 1874 vorangingen, fügten sich die verschiedenen Parteien
willig seiner Leitung und wählten ihn jederzeit ohne Opposition zu ihrem
Oberhaupt . Ebenso schickten sie ihn stets als Abgeordneten des Bezirkes
in die Kantonssynode. Hier gehörte allerdings Dekan Ziegler nicht zu
denjenigen, welche bei prinzipiell wichtigen Diskussionen und Abstim¬

mungen mit dem Gewicht ihrer Persönlichkeit den Ausschlag gaben;
aber wenn es sich handelte um die rechtliche Basis eines Gesetzesvor¬
schlages oder um die Verfechtung der materiellen Subsistenzmittel der
Kirche, da wußte er Bescheid wie keiner und konnte auch seine Ansicht
schlagfertig begründen. Gründliche geschichtliche Studien auf dem Ge¬
biet der reformierten Landeskirche, wie auch der katholischen Schwester¬
kirche, Kenntnis des Volkes und seiner Bedürfnisse, ein treffliches Ge¬
dächtnis und eine juristische Ader ließen ihn sowohl den richtigen
Weg, wie auch die passende Form finden. —
Kirchlich und politisch gehörte er zur konservativen Partei ; allein
seine beständige Fühlung mit der theologischen Wissenschaft, seine rege
Beschäftigung mit allen Tagesfragen , sein scharfer Blick sowohl für
die Vorzüge als für die Schwächen dieser und jener Partei behielten
ihn frei von Einseitigkeit und Schroffheit. Er freute sich über alle
gemeinnützigen Anregungen und patriotischen Taten , welcher Partei
diese auch ihren Ursprung verdankten. An der Politik selbst beteiligte er
sich nicht. Es wurde ihm dazu auch wenig Gelegenheit gegeben, da
er bis 1874 als solothurnischerPfarrer selbst vom politischen Stimmrecht ausgeschlossen war . —

Dafür bot ihm aber sein häusliches Leben und Wirken reichen
Ersatz. Mit Ernst und Strenge , aber auch mit Sorgfalt und Liebe,
leitete er gemeinsam mit der gleichgestnnten und hingebenden Gattin
die Erziehung der 6 ihnen geschenkten Kinder, lange Zeit den größten
Teil des Unterrichtes selbst erteilend. Sogar in den Jahren , da eine
eigene Lehrerin und später ein Lehrer aus dem Schwabenland den
mehrklassigen Unterricht im Hause übernommen hatte, behielt Vater
Ziegler immer noch einzelne Stunden bei, um stets Fühlung zu
behalten mit den Fortschritten seiner Kinder. In seinen Muße¬
stunden beschäftigte er sich gerne mit praktischen Arbeiten, betrieb Land¬
wirtschaft und verbesserte die Pfrunddomäne , sowie einige hinzugekaufte
Grundstücke; insbesonders Pflanzte er einen schönen Obstwachs und
pflegte diesen mit Vorliebe. Außerdem verstand er trefflich im und
um's Haus eine Menge von Bequemlichkeiten anzubringen , welche die
Gemütlichkeit des häuslichen Lebens förderten. Dieses freundliche Heim,
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in welchem jahrelang ungetrübtes Familienglück blühte und wo viele
Freunde und Bekannten der Eltern und der Kinder ungezwungen ver¬
kehrten, mochte bewirken, daß Ziegler in den Jahren rüstigster Mannes¬
kraft nicht einen anderen Wirkungskreis mit besserem Verkehr und be¬
wegterem Geistesleben suchte. In späteren Jahren , als seine Söhne
und Töchter das Elternhaus verließen und in eigene Lebensstellungen
traten , als auch die kirchlichen und politischen Zustände stets mehr
von den bisherigen Geleisen sich entfernten und ein Repräsentant der
alten Zeit nach dem anderen ins Grab sank, fühlte er sich oft ver¬
einsamt. Die neue Zeit trat ihm nicht immer schonend gegenüber.
Zwar unter seinen Kollegen wie inmitten seiner Gemeinde genoß er
stets dieselbe Achtung und Liebe. Allein, als derselbe Bezirk, für dessen
Kirche und Schule er den besten Teil seiner Kräfte eingesetzt hatte, im
Jahr 1878 ihn nicht mehr in die evangelisch-resormierte Synode wählte,
schmerzte es ihn tiefer als er es zeigen wollte. Mit großer Selbst¬
überwindung . unterstützt durch einen gewissen Optimismus , hatte er
sich rücksichtslos auf den durch das bernische Kirchengesetz und die Bundes¬
verfassung von 1874 geschaffenen neuen Boden gestellt und seine reichen
Kenntnisse und Erfahrungen hauptsächlich der Einordnung seines Be¬
zirkes in den bern. Kirchenverband gewidmet — daß man ihn jetzt auf
die Seite schob, war ihm ein Zeichen, daß es Zeit sei, allmählich die
alternden Schultern zu entlasten. AIs nun erst das Frühjahr 1879
ihn mit asthmatischen Beschwerden heimsuchte, sprach er oft von Rieder¬
legung des Pfarramtes ; allein in leichteren Augenblicken kam ihn der
Gedanke an einen beschäftigungslosenRuhestand schwer an. Die Ent¬
scheidung blieb ihm erspart . Den 25. Juli 1879 schied er unerwartet
schnell aus Amt und Leben, wie ein ächter Kriegsmann treu bis zum
letzten Atemzug seinem himmlischen Herrn , nicht weichend von dem
Posten, auf den er ihn gestellt hatte . —
Dekan Ziegler vereinigte manche Eigenschaften in sich, die ihn zu
einem tüchtigen Kirchenmann, einem warmen Schulfreund , einem treuen
Bürger und liebevollen Familienvater machten. Ohne eigentlich ein
Gelehrter und großer Denker zu sein, war er doch nicht bloß in seiner
Fachwissenschaft
, sondern auch auf anderen Gebieten zu Hause. Kein
Pädagoge der Zunft , der über alle Unterrichts - und Erziehungs¬
methoden Auskunft weiß und aus der seinigen alles Heil erwartet,
verstand er doch trefflich, die Kinder anzuregen und ihnen praktische
Kenntnisse zu vermitteln . Kein Kämpfer mitten in dem Gewirre
politischer Parteien , trug er doch ein warmes Herz für Volk und
Vaterland in seiner Brust und blieb stets ein aufrichtiger Patriot.
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Freund sentimaler Phrasen, war er doch mächtig der freien Rede.
Selbst bei grauen Locken jugendlich und frisch am Geiste, durfte er
mitten aus der Arbeit sich zur ewigen Ruhe hinlegen. —
Kein

Quellen:
Alpenrosen 1879 Nr . 38, 39, Dekan Jakob Ziegler, Pfarrer
Messen. — Volksblatt 1879 Nr. 32. — Eigene Erinnerungen.
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Gottlieb Ziegler.
1817 - 186 «.

^
s

er dritte unter den Söhnen Ziegler, geb. den 2. Nov. 1817,
wuchs Goitlieb Ziegler gemeinsam mit seinem um 2 Jahre
jüngeren Bruder Ludwig auf. Beide genossen zu Hause
denselben Unterricht und kamen miteinander auf das höhere
Gymnasium zu Bern ; beide traten miteinander in die theologischen Hörsäle, und auch später brachte ihr Lebensweg sie
oft in enge Berührung, bis man sie nebeneinander in die

Erde bettete.
Mit dem Eintritt Gottliebs in den bernischen Kirchendienst,
welcher im Herbst 1840 erfolgte, begann eine 7jährige Vikariatszeit,
die nur einmal durch einen längeren Aufenthalt in Berlin und aus¬
gedehnte Reisen im Norden von Deutschland unterbrochen wurde. In
den Gemeinden Kappelen , Oberburg
und Rapperswyl
lebte
sich der junge Kandidat in den bernischen Kirchendienst ein, ehe er
im Herbst 1843 in der Hauptstadt Preußens seine wissenschaftlichen
Studien fortsetzte. Hegel und Schleiermacher waren schon lange nicht
mehr unter den Lebenden; allein noch war ihr Einfluß unter den
Philosophen und Theologen mächtig wirksam. „Um eine solide theo¬
logische Überzeugung zu gewinnen," vertiefte sich Ziegler unter An¬
leitung seines Freundes Ris (des nachmaligen Professors der Philo¬
sophie in Bern ) in philosophische Studien ; theologische Vorlesungen
hörte er bei Neander, Marheinecke und Vatke. Besonders der letztere
übte auf ihn bedeutenden Einfluß aus . In einem Brief an seinen
Bruder Samuel vom 7. Februar 1844 stellte er denselben seinem
einstigen Lehrer, Professor Lutz, gegenüber. Während er diesem die
7
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Palme reichte auf dem Gebiete der neutestamentlichen Exegese, indem
ihm in „religiöser Lebensfülle und christlicher Psychologie" keiner
seiner Berlinerkollegen gleichkomme, bewunderte er an jenem das
unabhängige und sichere Urteil in Fragen der Authenticität der ein¬
zelnen Bücher der hl . Schrift , z. B > des Evang . Johannis . Welche
Stellung in den damaligen theologischen und kirchlichen Kontroversen
Ziegler eingenommen hat , ergiebt sich am deutlichsten aus folgender
Stelle des schon erwähnten Briefes : „Gewöhnlich schreibt man den
negativen, destruierenden Richtungen zu wenig Bedeutung zu — findet
in subjektiver Befriedigung ein sicheres Bollwerk gegen Strauß rc.
Man bedenkt dabei gewöhnlich nicht, daß Strauß eigentlich nur das
im Bewußtsein seiner Zeit Liegende zusammengefaßt und ausgesprochen
hat . Durch bloßes Negieren der unheilbaren Schläge, die dem ganzen
kirchlichen System beigebracht worden sind, richtet man wenig aus;
es zeigt sich darin nur die Impotenz , die Opposition wissenschaftlich
zu überwinden. Seinerzeit wollen wir mehr darüber reden, da es
mit dir in vernünftiger Weise geschehen kann. Es kann die Zeit
kommen, wo man sich auch der bei uns Mode gewordenen Heuchelei
zu widersetzen im Falle sieht." —
Wieder in die Heimat zurückgekehrt, hätte Ziegler gern ein Vikariat in der Hauptstadt übernommen ; aber sein Lebensweg führte
ihn in ländliche Abgeschiedenheit, zuerst noch einige Zeit als Vikar
und dann vom 10. Juni 1847 in selbständiger Stellung als Helfer
diesem Bergtale hütete er als treuer
In
nach Kandergrund.
Seelenhirte während 13 Jahren die ihm anvertraute Herde. Während
Zieglers Anwesenheit und unter seiner treuen Mithilfe wurde ein
Kirchlein gebaut und die völlige Ausscheidung mit der Muttergemeinde
Frutigen vollzogen. Überhaupt fehlte es nicht an Arbeit . Die Ge¬
meinde war arm; die Organisation der kirchlichen und bürgerlichen
Verhältnisse ging nur mühsam vorwärts ; die Schule hatte mit allerlei
Schwierigkeiten zu kämpfen; dazu kamen Not - und Hungerjahre , in
denen nicht allein die mit Mühe bepflanzten Äckerlein Mißernten
brachten, sondern fast jegliche Verdienstquelle versiegte. Es bedurfte
eines lebendigen Glaubens und einer treuen Liebe, um in solchen
Zeiten nicht mutlos zu werden oder anderswo sich weicher zu betten.
Ziegler blieb seiner Gemeinde treu. Er versagte sich selbst die
Freuden eines eigenen Familienlebens und hielt fein Haus den Be¬
drängten offen. Zudem suchte er so viel als möglich die Verbindung
nach außen zu unterhalten. Mit seinem Freunde, Pfarrer Schatzmann
in Frutigen, stand er in regem Verkehr; seine Verwandten empfieng
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er stets mit Herzlichkeit, und seine Neffen und Nichten kannten nichts
Schöneres, als einen Aufenthalt bei dem allzeit freundlichen Onkel.
Wenn sie erst ihn begleiten durften zu der ca. 2 Stunden entfernten
Filiale Kandersteg oder in das wildromantische Gasterenthal , um an
einer Bergpredigt in der „größten Kirche im Lande" teilzunehmen,
dann bildete eine solche Expedition auf Jahre hinaus eine liebliche
Erinnerung . Daneben studierte Ziegler fleißig weiter und bewahrte
sich nach allen Seiten den offenen Blick für seine Zeit und ihre gei¬
stigen Bedürfnisse. In Kirchen- und Tagesblättern sprach er manches
Wort zum Aufbau einer festen sittlichen Erneuerung des Volkslebens
mit , ohne daß sein Name bekannt oder nur genannt wurde.
Nach feinem Tode kam die an der Bezirkssynode in Thun am
30. Mai 1860 von ihm gehaltene Kapitelspredigt über Mark . 9, 38—40
im Druck heraus . Sie behandelte „die richtige Schätzung und Wertung
des christlichen Wesens in unserer Zeit " und zeichnete sich aus durch
sittlichen Ernst und edle Weitherzigkeit. Dem Rotheschen Realismus,
der einst auf den Studenten mächtig eingewirkt hatte , blieb Ziegler
als Mann treu.
Die Synodalpredigt sollte sein Schwanengesang sein. Seit lange
von körperlichen Leiden heimgesucht und bereits 1859 dem Tode nahe,
wurde er bei seiner Rückkehr von der Bezirkssynode auf's Kranken¬
lager geworfen. Einige schwere Wochen wechselvollen Kampfes, und
der leidensmüde Pilger hatte ausgelitten . Er wurde den 25. Oktober
1860 auf dem Kirchhofe in Gsteig begraben. In der Familie seines ^
Bruders Ludwig hatte er während seiner Krankheit die treue Pflege
gefunden, die sein familienloses Heim ihm nicht hätte bieten können.
Gottlieb Ziegler war ein gründlich gebildeter Theologe, ein lau¬
terer Charakter, ein warmer Freund der Armen. Von wenig einneh¬
mendem Äußern und scheu in ungewohnter Gesellschaft, gehörte er zu
denjenigen Menschen, die beim näheren Umgang Achtung erzwingen
und als Freunde nicht vergessen werden.
Quellen : Briefe, Leichenrede von Hrn. Schatzmann
, damals Pfarrer zu Vechigen
(gest. 1886 als Direktor der Milchversuchsstationin Lausanne). — Eigene Erinnerungen.
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Ludwig Ziegler.
181S - 187 « .
udwig Ziegler , geb. 25. Juli 1819, machte denselben Bildungsgang durch, wie seine älteren Bruder und entschied
sich auch, wie sie, sür den Kirchendienst. Kaum 22 Jahre
alt , trat er in 's bernische Ministerium ein und übernahm das
in welcher Stellung er 8 Jahre
Vikariat in Madiswyl,
A'
Verblieb. In dieser Zeit konnte er sich sowohl in sein Amt
^
als auch in die besondern Verhältnisse jener Landesgegend einleben.
Manches mochte im Oberaargau den Sohn der Berge eigentümlich
anmuten und in ihm stets neu die Sehnsucht nach der Alpenheimat
wachrufen. Deshalb ergriff er auch die erste Gelegenheit zur Rückkehr
dorthin . Er bewarb sich um die Helferei Hasle im Grund und
wurde den 30. Nov. 1849 an diese Stelle gewählt. Damals gab es
noch keine Fahrstraße von Meiringen über den Kirchet. Jnnertkirchen
war also von der Außenwelt ziemlich abgeschnitten und alle Habselig¬
keiten der jeweiligen Pfarrherren mußten von Meiringen weg auf dem
Rücken weiter transportiert werden. Doch die Jnkonvenienzen eines
solchen Aufenthaltes fühlte Ziegler weniger, als es bei manchem seiner
Kollegen in ähnlicher Lage der Fall war . Er steckte mitten in seinen
geliebten Bergen , und für den rüstigen Gänger war ein Besuch in
Meiringen oder auch in Guttannen und Gadmen bei den Freunden
Schatzmann und Gerster eine Erholung.
Als er erst in einer Tochter des Herrn Dekan Steck von Spiez
eine gleichgesinnte Lebensgefährtin gefunden hatte, zog in das aus
Holz gebaute Pfarrhäuschen am Fuße des mächtigen Plattenstockes
das freundlichste Familienglück ein. Im Jahr 1852 wurde Ziegler
zum Pfarrer nach Gsteig b./J . gewählt, der vierte Nachfolger seines
10 Jahre zuvor gestorbenen Vaters . Er hätte wohl mehr Bedenken
getragen, das verantwortungsvolle Amt in einer so ausgedehnten
Gemeinde zu übernehmen, wenn ihm nicht Gsteig aus seiner Jugend¬
zeit so sehr an's Herz gewachsen gewesen wäre. Und es wurde dieses
nachher immer mehr. Wenn ihm später im Hinblick auf die infolge
Krankheit eingetretene Schwäche jemand andeutete , er müsse doch
vielleicht seine Gemeinde mit einer leichteren vertauschen, so lautete
jedesmal seine Antwort : „In Gsteig will ich sterben." Er schien
aber auch in den Zeiten seiner Kraft zu einem Pfarrer von Gsteig
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wie geschaffen. Von Jugend auf mit allen Verhältnissen und Personen
vertraut , blieb er vor mancherlei Mißgriffen eines Neulings verschont.
Von Natur mit einer scheinbar eisernen Gesundheit und tüchtigen
Arbeitskraft ausgerüstet , ertrug er leicht die Strapazen , welche der
Pfarrdienst in einer Gemeinde mit sich bringt , die einen Durchmesser
von eirka 5 Stunden mit einer bedeutenden Höhendifferenz hat und
1860 schon über 6700 Seelen zählte . Ein ruhiges Temperament , dazu
die nötige Entschiedenheit , um ungehörige Zumutungen
abzuweisen,
halfen ihm über manche Situation leichter hinweg , als weniger glück¬
lich veranlagten Naturen . Indessen nahm er es nicht leicht mit seinem
Amte . Er ließ sich finden , wo man ihn suchte. Als Freund der Armen
suchte er sowohl als Pfarrer
wie als Armeninspektor besonders dem
Bettel und Müßiggang
entgegenzuwirken und den Dürftigen
neue
Arbeits - und Verdienstquellen zu eröffnen . Der Schule nahm er sich
stets mit Interesse und Freude an . Keines der vielen Schulexamen
seiner Gemeinde ging vorüber ohne seine persönliche Anwesenheit.
Seinen eigenen Kindern erteilte er den Unterricht selbst und freute
sich, daß es ihm auf diese Weise vergönnt war , sie alle um sich zu
behalten.
Doch, ehe es jemand dachte, nahte für Ziegler die Trennungs¬
stunde von den Seinigen . Er , der nie gewußt hatte , was es heiße,
sich schonen zu müssen , wurde im Jahr 1867 von einer Unterleibs¬
krankheit befallen und mußte lernen , untätig und stille sich zu Ver¬
halten . Auf bessere Tage folgten wieder schlimmere , die neue Leiden
brachten . Nachdem lange Zeit alle Amtsgeschäfte durch Vikare besorgt
worden waren , trat Ziegler am Ostersonntag 1870 noch einmal vor
seine geliebte Gemeinde . Die Freudenbotschaft vom Auferstandenen
war mit seinem Herzblut besiegelt . Von da an nähme « seine Kräfte
stetig ab . Wohl kostete es den Kranken einen schweren Kampf im
Hinblick auf seine teure Gattin und die 5 zum größeren Teil noch
unerzogenen Kinder , sich bedingungslos in den dunkeln Ratschluß des
Ewigen zu fügen ; doch im Glauben an den Herrn , „der dem Tode
die Macht genommen ", wurde auch ihm der Sieg verliehen . Am
25 . August 1870 erlöste ihn der Tod von seinen Leiden.
Ludwig Ziegler war einer der populärsten Pfarrer des Ober¬
landes . Dazu hatten ihn weniger einzelne hervorragende Gaben
gemacht , als eher seine ganze Persönlichkeit . Wohl mochten ihn solche
Leute , die mehr auf den äußeren Schliff als den innern Gehalt geben,
zu offen, selbst etwas derb halten ; aber seine Offenheit , die keine
Verstellung kannte , in Verbindung mit einer Treue , die nie an sich
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dachte, gewann ihm viele Herzen und zwar nicht die schlechtesten
. Als
Theologe beschäftigte sich Ziegler nicht sowohl mit spekulativen, als
religiösen und ethischen Problemen . Jeglicher Schwärmerei war er
abhold. Seiner innersten Natur nach war er mehr Gefühls - als
Verstandesmensch, und alles, insbesondere das religiöse Gefühl , bekam
erst Wert für ihn, wenn es durch verstandesmäßige Reflexion zur
Klarheit gelangte. Deshalb stand ihm auch Religion und Sittlichkeit
in enger Beziehung, und nur , wo er praktische Früchte der Frömmig¬
keit sah, spendete er dieser seine Anerkennung. Wo er solche Früchte
im täglichen Leben fand, da war er bereit, auch den als Mitchristen
anzuerkennen, der nicht mit ihm auf demselben Kirchenboden stand.
In der rauhen Schale lag ein köstlicher Kern ; hinter der kühlen
Außenseite schlug ein warmes Herz für die Brüder.
Hinter der Kirche von Gsteig befindet sich ein freundliches Doppelgrab. Es ist die Familiengruft der „Pfarrfamilie
Ziegler " .
Eine einfache Inschrift auf der gebrochenen Säule sagt uns , daß Vater
und Mutter Ziegler und nach ihnen zwei Söhne — Gottlieb und
Ludwig — hier begraben wurden. Das beigefügte Schriftwort Off.
14, 13 weist hin auf Christenhoffnung und Christensegen.
Quellen : Leichenrede des Hrn. Psr.
1902. — Eigene Erinnerungen.

Burgdorf,

Juni

1902.

Germer

in Spiez, später in Thun, gest.

W . Ziegler,

Bez .-Helfer.

Konrad Senn von Münsingen.
122 - . 1282 .
^on den vier Söhnen des Ritters Johann Senn von Mün¬
singenZ haben drei den Ritterschlag erhalten : Konrad,
Johann und Peter ; der vierte wurde Geistlicher: Burkhard, Kirchherr von Limpach und Chorherr von Solothurn.
Johann war einer der Räte der minderjährigen kiburgischen Grafen ; er war treuer Anhänger des Königs Rudolf
von Habsburg . Peter ist der Begründer der Geschlechter Senn
von Wil und Diesbach. Einer seiner Söhne ist der bekannte Ritter
>) Vgl. Bd. Ill , S . <78—480 der »Sammlung bern. Biographien
'.
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Hart mann Senn , Bürger von Thun , kiburgischer Rat und Freund
ein anderer Sohn , ist der Tot¬
der Gräfin Elisabeth . Johann,
schläger des Kirchherrn von Diesbach , aus welchem Morde die Be¬
lagerung und Zerstörung Dießenbergs durch die Berner hervorging.
der Besitzer der Burgen in Münwurde
Der erste Sohn Konrad
singen . Wie sein Bruder Johann , war auch er Rat am kiburgischen
Hofe und stand darum oft in dessen Dienst . Am 24 . März 1257 ver¬
bürgt er mit 88 Geistlichen , Grafen , Freien , Rittern und Mannen
von Savoien die
aus der ganzen Herrschaft der Gräfin Margaretha
von ihrem Gemahl erhaltene Morgengabe . Konrad ist der einzige
Vertreter des Aaretales . Er muß seine Treue besonders beschwören,
was aus den Worten hervorgeht , die seinem Namen nachgesetzt sind,
äsäit üäsm noinins sasramsirti . Ent¬
nämlich 0 . äs NunsinZsn
sich frei zu machen oder aber er war schon
,
versucht
weder hatte Konrad
Habsburg so sehr ergeben , daß man
von
Rudolf
Grafen
damals dem
ihm nicht traute . Jener lauerte schon lange auf das Erbe seines
kiburgischen Vetters ; ja er machte sich selbst zum Vormund der Witwe
des jüngern Hartmann und ihrer Tochter Anna . Ebenfalls im Dienste
der Kiburger steht er 1262 , da die Gräfin Elisabeth zur Tilgung der
vielen Schulden Güter zu Rapperswil mit Kirchensatz, dann zu Dieterswil , Affoltern , Bittwil , Wengi , Kosthofen und Eichi der Abtei Frienisberg um 140 Mark Silber verkauft . Ein Jahr später wohnt er
den Verhandlungen in Laupen bei, da dieselbe Gräfin den 1253 ge¬
schlossenen Vergleich betreffend die Zehnten und Neubrüche zu Laupen
anerkennt und die daherigen Einkünfte den Deutschherren zu Köniz gibt.
Wichtige Folgen hatten die Verhandlungen , welche die tiburgischen Räte mit Oesterreich pflogen . Der König Rudolf war für die
Erweiterung der Hausmacht eifrig tätig ; so wünschte er auch in den
Besitz Freiburgs zu kommen , welches die Kiburger als Erben der
Zähringer besaßen . Die ewige Geldnot der Grafen und die Ergeben¬
heit der Räte , besonders der Senn und Burgistein , ließen Rudolf das
Ziel leicht erreichen . Bei dem verhängnisvollen Kaufe , der am 6. Nov.
1277 in Meienried vor dem Landrichter Kuno von Kramburg ausge¬
führt wurde , wodurch die Stadt Freiburg um 3040 Mark Silber in
Oesterreichs Hände kani, waren die zwei Brüder Konrad und Johann
Senn Räte und Zeugen . Letzterer und Konrad von Wädiswil hatten
sich früher in Wien verbürgt , daß Elisabeth und Hartmann von Kiburg
den Söhnen Rudolfs Freiburg verkaufen werde . Die Senn haben
also wesentlich dazu beigetragen , daß Bern und Freiburg feindliche
Städte wurden.
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Mehrmals zeugt und siegelt Konrad im Auftrag der Klöster , so
am 23 . August 1257 , bei der Schenkung des Berchthold , genannt
Moser und seiner Frau Gertrud , wodurch diese gegen eine Leibrente
von 24 M den See und alle ihre Eigengüter in der Kirchhöre Moos¬
seedorf den Johannitern
in Buchsee geben und am 12. März 1277,
da Landgraf Rudolf von Nidau für ein um 30 M von denselben
Johannitern
gekauftes Pferd zwei Eigenschuposen in Dösigen verkauft.
Während Konrad Senn in obigen Urkunden stets für andere
handelt , gibt es nun mehrere , die uns über seine persönlichen Ver¬
hältnisse Auskunft geben . Vorerst tauscht er zweimal Güter gegen
solche der Klöster Buchsee und Fraubrunnen
in verschiedenen Dörfern
im heutigen Amt Konolfingen . Besonders interessant und wichtig ist
sein Verhältnis zu König Rudolf von Habsburg , den er auf den vielen
Kriegszügen begleitete und der großes Vertrauen zu ihm hatte . Wegen
eines Streites mit Peter von Sod kommen die Senn in offene Feind¬
schaft mit Bern , das seinen Bürger schützt und den Herren von Münsingen Schaden zufügt . Als nun am 3. August 1274 Rudolf in Bern
weilte , hieß er die Parteien sich aussöhnen , was auch geschah. Die
beiden Bruder Konrad und Burkhard Senn entsagen allen Entschädi¬
gungsforderungen gegenüber Bern , hingegen dürfen sie Peter von Sod
bei den städtischen Gerichten einklagen und diese urteilen unparteiisch
und endgültig . Er erhält von König Rudolf am 4 . Februar 1276
in Bern den Auftrag , dem Reich entäußerte Reichshuben zurückzu¬
fordern . So übergibt der Freie Rudolf von Rümlingen statt der dem
Kloster in Köniz abgetretenen Reichshube eine Eigenhube zu Volkon
dem Konrad , was deutlich die Gunst zeigt , in welcher er beim König
stand . Er leistete aber dem letztern vortreffliche Dienste in Krieg und
Frieden . Bereits ist seine Mitwirkung beim Kaufe von Freiburg an¬
geführt worden . An dem Kriegszuge Rudolfs gegen Ottokar von
Böhmen nahm Ritter Konrad tätigen Anteil . Nach der siegreichen
Schlacht auf dem Marchfelde belohnte der König am 16. November
1278 in Jglau den treuen Krieger mit 60 Mark Silber , und da
Konrad wahrscheinlich statt des Geldes lieber Güter in Pfand nahm,
so verlieh ihm jener das gewünschte Reichsland zwischen Münsingen
und Wichtrach längs der Aare gelegen und genannt Seime H und den
Zehnten von Wichtrach.
') Heute nennen die Miinsinger die Gegend Simfeld , Simeggen , die Wichtracher
Seinfcld . Es ist das Land längs der Aare und ihrer alten Wasserläufe , Gießen ge¬
nannt , was mit der Erklärung des Herrn Pfarrer
Studer in Zltrich übereinstimmt,
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Solche Schenkungen waren nichts seltenes ; auch Jordan
Burgistein , der Genosse Konrads , hat zweimal derartige Pfänder für
geschenkte Summen erhalten.
Mannes ist nicht bekannt.
Das Todesjahr des hervorragenden
Zum letzten Mal tritt er lebend auf als Vormund seiner Schwägerin
Johann , am
des Bruders
Elisabeth von Ramstein , Gemahlin
26 . September .1282 . Er hatte für sein Seelenheil zugleich mit dem
Vater Johann gesorgt , indem er der Kirche von Münsingen für eine
Jahrzeit eine Schupose schenkte.
Mit Ritter Konrad Senn von Münsingen ist eine markante Ge¬
ins Grab gesunken.
stalt , ein echter Adeliger des Mittelalters
dsrnsusiuw
rsiuru
. I 'outss
Quellen
v . Wattenwyl : Stadt und Landschaft Bern.

. —

Schweiz . Geschichtsforscher . —

I . Lüdi , Sek .-Lehrer.

Burkhard

2enn

I. von Münsingen.

127 .- 1321 .
^ itter Konrad hatte vermutlich drei Söhne : Burkhard , Peter
und Konrad . Burkhard hatte Johanna , die Tochter des
Grasen Heinrich von Buchegg , heimgeführt und erhielt den
Familiensitz Münsingen . Die glänzende Stellung seines Vaters,
die vorzügliche Heirat und das Fehlen eines mündigen Dienst¬
herrn bewirkten , daß er sich als Freier fühlte , wiewohl erst
erlangte.
sein Sohn Burkhard II . von Karl IV . die Freiherrenwürde
Wir finden ihn oft in Gesellschaft seines Eidams und anderer Herren,
besonders des Jordan von Burgistein . Schon 1299 ist er Ritter , da
er zeugt mit Th . von Brandts , Ulrich von Tor , Kerro und andern
zwischen Bern und Nidau -Erlach
bei der Begleichung des Streits
betreffend die Zerstörung der Burg Bremgarten durch Bern nach der
Schlacht am Donnerbühl.
der sagt , Seime sei zum altdeutschen simo , Strick , Band zu ziehen .
Dialekt heißt iu slmsn das Wasser zum ersten Mal durch eine Leitung
damit der Boden vom Wasser angezogen werde.

Im Walliser
laufen lassen,
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Das wichtigste Ereignis seines Lebens ist der Streit mit Bern,
der die Zerstörung seiner Burg zur Folge hatte . Wie sein Vater
Konrad war er ganz österreichisch gesinnt und deshalb mit dem Vor¬
gehen der Gräfin Elisabeth nicht einverstanden , als sie mit Bern ein
Burgrecht schloß um ihren Besitz vor den ländergierigen Österreichern
sür ihre beiden unmündigen Söhne Hartmann und Eberhard zu sichern.
AIs nun die Solothurner Bern aufforderten , einen Rachezug gegen die
Senn auszuführen , ergriff Bern die günstige Gelegenheit , einen unbe¬
quemen Feind vor seinen Toren unschädlich zu machen, umsomehr als
Burkhards mächtiger Freund , der Herzog Leopold , bei Heinrich VII.
in Italien
weilte . Kunz Hagi hatte , wahrscheinlich auf Anstiften
Burkhards , den solothurnischen Bürger Johann von Messen erschlagen
und wurde nun von den zwei Brüdern Mathias und Jakob von
Messen auf Blutrache verfolgt . Die Sololhurner zogen aus , eroberten
und zerstörten Burkhards Feste Balmegg , die er von Landgraf Heinrich
von Buchegg als Hochzeitsgabe erhalten hatte . Die Berner erschienen
vor Münsingen , und nach 14tägiger Belagerung fiel am II . November
1311 die Burg des Senn , wahrscheinlich diejenige , deren Überreste
oberhalb des Dorfes lagen und Jsaksburg genannt wurden , in ihre
Hände , worauf sie verbrannt wurde . Bern und Solothurn
behielten
das Eroberte in ihrer Gewalt , bis am 13. April 1314 in Bern ein
Friede zustande kam, gewiß auf Veranlassung Kiburgs . Die voll¬
jährig gewordenen Grafen hatten am 1. August 1313 in Willisau
mit Österreich einen Vertrag geschlossen, wodurch Kiburg die Landgrasenwürde von Klein -Burgund erhielt , wogegen es Güter in Wangen,
Herzogenbuchsee und Huttwit abtrat , Hilfeleistung gegen die Waldstätte
und Nichtverfolgung der österreichisch gesinnten kiburgischen Räte,
worunter Burkhard und Hartmann Senn und Jordan und Konrad
von Burgistein , auf 10 Jahre versprach.
Die wichtigsten Bestimmungen
des Vertrages
Solothurn und Burkhard Senn waren:

zwischen Bern-

1. Es soll Friede sein ; er verspricht „gut und ganz Fründ " mit
Bern und Solothurn zu sein.
2. Die beiden Städte sollen wegen des Schadens , den sie an
Burgen , Hölzern , Leuten und Gütern verursacht haben , freigesprochen
sein.
3. Den Nutzen, welchen die zwei Städte aus den bis jetzt beseht
gehaltenen Gütern nahmen , sollen sie nach Weisung des Freiherr»
Joh . von Weißenburg zurückerstatten.
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4. Leute , die dem Ritter Untertan , jetzt aber Bürger von Bern
oder Solothurn waren , sollen es bleiben ; wer aber ihm dienen wolle,
könne es unbekümmert.
sollen ihn als Bürger von Freiburg
5. Bern und Solothurn
anerkennen und schirmen.
6. Ein Schiedsgericht von vier Personen mit dem Gemeinmann
aus dem bernischen Rate solle in Allmendingen zusammentreten und
Streitigkeiten schlichten.
7. Burkhard darf die Burg am Graben und in der Dorfmarche
nicht aus Stein wiederkäuen , bis es Joh . von Weißenburg erlaubt.
Jedoch wurde ihm erlaubt , ein hölzernes Haus in der sogenannten
Vorburg oder außer dem Graben zu errichten . Balmegg konnte er
nach Belieben erstellen.
und Jakob von Messen müssen jede
8. Die Bruder Mathias
Blutrache aufgeben . Der Totschläger
die
sowie
,
Klage gegen Burkhard
Kunz Hagi jedoch war vom Frieden ausgeschlossen und konnte verfolgt
werden.
9. Der Vertrag sollte fünf Jahre dauern.
Die Burg wurde am Platze der ebenfalls zerstörten Vorburg , wo
heute das Schloß steht , auserbaut , aber jedenfalls nicht besonders
solid ; zudem bestand sie aus verschiedenen, nicht zu gleicher Zeit
errichteten Teilen , welch beide Tatsachen aus dem Prozesse zu erkennen
sind , den die zwei unverträglichen Besitzer Egon vom Stein und Joh.
von Büren 1400 — 1430 mit einander um die Burg führten . Auch
im Graben unter den Reben haben die Senn einen kleinen Burgstall
erbaut , der im Kaufe von 1377 und dann noch 1463 genannt wird.
Im selben Streite der zwei Besitzer handelt es sich auch um den Besitz
der sogenannten Ghard oder Nieder . Die Berner hatten nach Aussage
von sechs Münsingern , die um 1427 Kundschaft geben , den daraufstehenden Eichwald abgeholzt , die Stämme auf der Aare nach Bern
geflößt und sehr wahrscheinlich zum Wiederaufbau der 1309 verbrann¬
wird dieses Holzschlagen
ten Häuser verwendet . Im Friedensvertrag
und leer ; noch 1570
wüst
lange
blieb
,
Nieder
die
,
Ort
erwähnt . Der
Werden sie so bezeichnet, und der Name Ghard erscheint im Jahre 1658
im Zehntmarchbuch Münsingen , wo er mehrere Eichwäldchen zwischen
bezeichnet, deren Reste im Anfang des
Rubigen und Münsingen
verschwinden.
19. Jahrhunderts
Wie Vater und Großvater als Zeugen und Siegler im Dienste
der Kiburger und der Klöster stehen, so auch Burkhard . In seiner
letzten Handlung bezeugt er in Allmendingen bei Thun , daß der Am-
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mann von Wattenwil , Heinrich Ayer , Bernburger , von den Burgistein Amt und Gericht empfangen habe.
Sein Todestag ist unbekannt ; jedoch muß er vor dem 20 . Februar
1321 gestorben sein, da er in einer Urkunde vom obigen Datum als
selig bezeichnet wird . Seine Frau Johanna
stiftete für ihn und sich
eine Jahrzeit im Kloster Fraubrunnen , welchem sie am 13. Sept . 1337
Güter zu Diesbach schenkt. Diese Jahrzeit
wurde bis zum Tode der
Gemahlin am 28 . April , nachher mit der ihrigen gemeinsam am
4 . März gefeiert.
Quellen
: §ontS8 rsrurn vsrneirsium . — Herrschaft - archiv Münsingen . —
E . Studer , Studien über Justingcr . — von Wattenwyl , Stadt und Landschaft Bern.
— Schweiz . Geschichtsforscher . — Regesten von Fraubrunnen
von Amiet.

Jb , Lüdi,

Johann

Carl Friedrich

Sekundarlehrer

Neuhaus.

1796 - 1849 .
-ohann Carl Friedr . Neuhaus *) wurde geboren in Neuenburg
den 9. Februar 1796 . Sein Vater Rudolf Friedrich hatte
als Offizier im französischen Schweizer Regiment Vigier
!
gedient und kam nach der infolge des 10. August 1792 stattgefundeneu Entlassung der Schweizertruppen
nach Viel , wo
er den Grad eines Majors
der luetischen Miliz bekleidete.
Das ihm vom Kaiser Napoleon im Jahr 1805 angebotene
Offizierspatent wies er zurück und ebenso im Jahr 1817 die Ernen¬
nung zum Hauptmann
der königlichen Garde Ludwig XVlII . Von
obgenanntem Jahre an bekleidete er in Viel das Amt eines Bürger¬
meisters . Er war verheiratet mit Caroline Louise Barbenet . Die
Eltern des Charles Fr . Neuhaus lebten im Unfrieden und trennten
>) Die Familie NeuhauS stammt auS Gals , Amt Erlach , und erscheint schon im
17. Jahrhundert
in Viel . Ein I . R . NeuhauS studierte 1679 in Bern Theologie , dann
bis 1683 in Marburg Medizin und wurde in Biel Stadtarzt ; als solcher wurde er
ins Bürgerrecht ausgenommen . 1723 — 1725 war er Lehrer des großen Haller , der
bekanntlich einen Teil seiner Jugend in Biel zubrachte . Der Großvater
unser ? Eh.
Neuhaus war Arzt in Neuenburg.
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sich zuletzt, so daß ihr Sohn eine freudenlose Jugend durchlebte.
Seine Bildung erhielt er im College von Neuenburg und kam hier
schon 14jährig ins höhere Gymnasium (Keiles letti -es) ; seine hier
mit großem Erfolg betriebenen klassischen Studien gaben seiner Bil¬
dung für das ganze Leben einen besonderen Charakter. Den Unterricht
in der Philosophie erhielt er von einem Professor äs Nsuron , einem
trockenen Erklärer der Wolf ' schen Logik und Metaphysik. — Erst wollte
Charles Neuhaus Theologie stu¬
dieren; seine damalige Schüchtern¬
heit im Auftreten ließ ihn aber
bald diesen Plan aufgeben und
dies um so eher, da sich sein Vater
gar nicht mehr um dessen weitere
Ausbildung und dessen Fortkom¬
men bekümmerte, so daß Neuhaus
noch ganz jung selber für seinen
Lebensunterhalt sorgen mußte. Er
fand im Elsaß Anstellung als
Lehrer, wobei er sich trotz seines
strengen Ernstes bei den Zöglingen
sehr beliebt zu machen wußte. Von
da begab er sich nach Straßburg,
um die Handlung zu erlernen.
Gleichwohl fand er Zeit , um sei¬
nen wissenschaftlichen Trieb zu
befriedigen, indem er nebenbei noch Vorlesungen über Chemie und
Philosophie anhörte ; deutsch lernte er im Theater.
In kurzer Zeit hatte er sich in dem Handelshause so viel Kennt¬
nisse und Zutrauen erworben, daß man den kaum zwanzigjährigen
Jüngling an der Hauptleitung der Geschäfte teilnehmen ließ. Leider
starb sein Patron nach ein paar Jahren und verlor Neuhaus so seine
dortige Stellung . In dieser Lage soll er sich dann um eine Lehrstelle
bei Fellenberg in Hofwyl beworben haben. Schließlich, im Jahr 1820,
kam er in seine Vaterstadt Viel und trat mit Fräulein Fanny Verdan
in die Ehe, welches Verhältnis ihm nun Gelegenheit gab, in die seit
50 Jahren bestehende Jndiennefabrik seines Schwiegervaters einzu¬
treten und im Jahr 1825 sich an der Gründung der Spinnerei Z zu
beteiligen. Im Laufe der folgenden Jahre sah sich Neuhaus bald
y Nachhinge Uhrenfabrik Brand.
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umgeben von 4 Söhnen und 3 Töchtern, denen er nun als zärtlicher
Familienvater neben seinen privaten und später politischen Geschäften
den größten Teil seiner Zeit widmete. Nebenbei waren ernste Schrift¬
steller wie z. B . Rousseau, Mnet rc. seine Lektüre. So verstrichen
10 Jahre teils in industrieller Tätigkeit, teils im Studium alter und
neuer Literatur . Dem gesellschaftlichenLeben widmete er damals,
wie auch später, wenig Zeit und verkehrte er nur mit einem ganz
engen Kreis vertrauter Freunde , in welchem seine gesellschaftlichen
Eigenschaften dann zu berechtigter Geltung kamen.
So traf das Jahr 1830 einen bereits 34jährigen Mann , als ihn
das öffentliche Leben in Anspruch zu nehmen begann. Sein erstes
Politisches Auftreten war folgendes:
Gleich nach dem Tage von Münsingen (10. Jan . 1831) und der
3 Tage später erfolgenden Provisorischerklärung der alten Regierung
hatte die letztere gegenüber den vorher stattgesundenen Unruhen Am¬
nestie erklärt . Gleichwohl fuhr man nun fort , den in Pruntrut poli¬
tisch tätig gewesenen Stockmar steckbrieflich zu verfolgen. Neuhaus
reiste nun nach Delsberg und Pruntrut und ließ sich durch amtliche
Aktenstücke dartun , daß seit dem obgenannten Datum , nämlich seit
der Amnestieerklärung, keine Unruhen in jener Gegend vorgekommen
seien. Mit diesen Beweisstücken und beigefügten Bemerkungen über
das Ungerechte solchen Vorgehens wandte er sich an die Regierung.
Diese nahm aber die unbefugte Einmischung dieses Bürgers , der ihr
schon durch Staatsschreiber May wegen einer in Solothurn gedruckten
politischen Broschüre als gefährlich denunziert worden war, sehr übel
auf, und nur die Verwendung eines einflußreichen Mitgliedes der
Regierung hielt dieselbe von einer strafrechtlichen Verfolgung gegen
Neuhaus ab. So wurde derselbe sofort ein politisch bekannter Mann
und steigerte sich sein Ansehen noch mehr, als er während des Pro¬
visoriums der alten Regierung vom Januar bis Oktober 1831 fortfuhr,
weitere Broschüren über die neuen Volksrechte und das fernere Vor¬
gehen auf dem Wege der damaligen staatlichen Reform herauszugeben.
So kam es fast von selbst, daß der gebildete, sprachlich gewandte
und nun politisch bekannt gewordene Industrielle vom Amt Nidau,
zu welchem damals das kleine, kaum 3000 Einwohner zählende
Städtchen Viel gehörte, in den Verfassungsrath gewählt wurde. Hier
machte man ihn sofort zu einem der 4 Sekretäre , als welcher ihm
hauptsächlich die Redaktion des französischen Bulletins übertragen
wurde. Während der fünfmonatlichen Dauer der Beratungen besorgte
er dies nun auf ausgezeichnete Weise und kam dadurch zu genauerer

111
Kenntnis
der in allen Landesteilen kundgewordenen Wünsche und
Bedürfnisse . Er kam auch in die 19gliedrige Kommission , welche den
ersten allgemeinen Verfassungsentwurf , und in die Subkommission,
welche vorerst die Grundlagen
desselben bestimmter feststellen sollte.
Seine französischen Protokolle galten dann auch als die gründlichsten
und reichhaltigsten und als besser als die von Dr . Karl Schnell redi¬
gierten . — An der Diskussion beteiligte er sich fast gar nicht . Schon
von Anfang an traten zwischen dem idealen Politiker und den pro¬
saischeren Schnellen von Burgdorf , welch letztere damals hauptsächlich
die politische Situation beherrschten , Differenzen auf und machten sie
sich über den , wie ihnen vorkam , unpraktischen Ideologen von Viel,
der nicht einmal einen Oberländer von einem Emmenthaler zu unter¬
scheiden wüßte , nur lustig.
Nach Annahme der Verfassung am 3l . Juli wurde Neuhaus von
den 3 Wahlkreisen Viel , Büren und Courtelary in den Großen Rat
gewählt . Er optierte für den letzteren . Bei der Wahl der 17 Regie¬
rungsräte
kam er als der 5te aus der Urne und übernahm , wie
er meinte , nur provisorisch die Leitung des Erziehungsdepartements.
Er gedachte nämlich in kurzem sich wieder in ' s Privatleben zurückzu¬
ziehen . Seine Kollegen im Erziehungsdepartement , das ihm schließlich
jahrelang
auf den Schultern
lag , waren damals : der Geschicht¬
schreiber A. v. Tillier , der Medizinprofessor Oi -. Hans Schnell , der
spätere Theologieprofessor Lutz, Emmanuel Fellenberg von Hofwhl,
Johann
Schneider von Langnau , .ein Schüler Pestalozzis . Unter
dieser obersten Erziehungsbehörde
bestand dann noch die sogenannte
kleine Schulkommiffion von 5 Mitgliedern , präsidiert von obgenanntem
Lutz mit den Mitgliedern Pfarrer Rickli von Wangen , Privatlehrer
Wenger von Bern , Pfarrer Züricher von Oberbalm und dem katho¬
lischen Pfarrer Tschann , dem später Band folgte . Neben dieser Kom¬
mission gab es noch die sogenannte große Landschulkommission von
48 Mitgliedern , in welcher man die Namen eines Dekan Morel von
Corgomont , Pfarrer
Bitzius von Lützelflüh , Lehrer Balmer von
Laupen , Lehrer Jscher von Thun (später Pfarrer zum Heil . Geist ),
Lehrer Mühlheim von Viel , Reg .-Statthalter
Stockmar von Pruntrut,
Dr . Kehr von Schlipsen (später Schwiegervater
von Bundesrat
Schenk ), Helfer Stählt von Nidau rc. antrifft.
War nun Neuhaus auch kein Schulmann
von Profession und
durch keine juristische Fachstudien in die Rechtsformen einer Admini¬
stration eingeführt , so qualifizierte ihn doch seine universelle und in¬
dustrielle Bildung , seine Begabung und Arbeitskraft für seine schwierige
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Aufgabe . — Es ist erstaunlich , was in den ersten Jahren auf diesem
von der früheren Regierung fast ganz beiseite gelassenem Gebiete
alles angefangen und teilweise auch durch - und eingeführt wurde . Es
gab nun Unterstützungen für Bibliotheken , für Erziehungsanstalten,
für Schulhausbauten , Lehrerpensionen , Lehrmittel , dann ein Dekret
über Lehrerbildungsanstalten
und , trotz des Widerstandes des Klerus,
ein paritätisches Seminar im Jura ; es gab eine provisorische Schul¬
ordnung , ein Hiesetz über den Privatunterricht , Entwürfe über das
Sekundarschulwesen , ein Gesetz über das höhere Gymnasium und die
durch Gotthelf zum Schluß seines „Schulmeisters " so trefflich illu¬
strierte Besoldungszulage von 150 Fr . a . W . (--- 214 Fr .) für die
Primarlehrer . — War nun schon der ganze Arbeitsstoff ein schwierig
zu bewältigender , so kam dazu leider noch viel übler Willen und viel
Gleichgültigkeit im Großen Rat und in weiteren Kreisen , und nament¬
lich dann auch der Streit in der Lehrerschaft selber , wie z. B . zwischen
Fellenberg in Hofwyl und Seminardirektor
Langhaus in München¬
buchsee, der alles hintereinander brachte .' ) Das alles erforderte viel
Geduld und Tatkraft von Seite des Erziehungsdepartements , wenn
überhaupt etwas zu Stande kommen sollte . Das Hauptwerk , welches
nun gelang , war freilich nicht der Unterbau — die Volksschule sondern die Krönung , nämlich im Jahre 1834 die Gründung der beimi¬
schen Hochschule mit einem Personal von 40 Professoren , 200 Studenten
und einem Jahresbüdget
von 120,000 Fr ? )
Mit gerechtem Stolze konnte Neuhaus , damals nur 38 Jahre alt,
an der Spitze des Erziehungsdepartements
den langen feierlichen Zug
aller Behörden und Studenten eröffnen , welcher sich am Einweihungs¬
tag am 15. November 1834 vom sog. äußeren Standesrathause
unter
dem Geläute aller Glocken nach der Heiligen Geist Kirche bewegte . In
seiner in französischer Sprache gehaltenen längeren Eröffnungsrede ^)
spricht der nun 3 Jahre lang wirkende , schon damals von den politi¬
schen Gegnern stark angefeindete Staatsmann:
„Wenn
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Leben des Staatsmannes
regung
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der
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und
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Wille Gutes
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' ) Siehe das daherige Kapitel im II . Bande des Gotthels 'schen . Schulmeister " .
y Wie abfällig damals dieselbe von den Altgesinnten beurteilt wurde , zeigt die
interessante Parteischrift vom Jahr 1835 „Bern wie eS ist" .
' ) Erschien bei Haller in Bern (28 Seiten ) gedruckt.
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Wie schon bemerkt , hatte Neuhaus nicht nur im Innern des Erziehungsdepartementes
Arbeit und Kampf vollauf , auch nach Außen
mußte die junge Regierung um die Errungenschaften des Umschwunges
von 1831 kämpfen . Schon im Sommer 1832 kam die sogenannte
Erlacherhofverschwörung , bei welcher Neuhaus in engem Anschluß an
Schultheiß Tscharner auf energisches Auftreten gegen die revolutionäre
Renitenz innerhalb und außerhalb der bürgerlichen Stadtbehörden
von Bern drang . Dann kam der Streit
um die Millionen des
alten berauschen Staatsvermögens , welche Händel sich durch die
ganzen dreißiger Jahre hinzogen . Um diese Zeit stand Neuhaus auch
in Korrespondenz mit dem damaligen Prinzen Louis Napoleon auf
8
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Arenenberg und widmete ihm letzterer mit einem Brief (vom I I. Juni
1834) ein Exemplar der Memoiren der Königin Hortense. War an¬
fangs die neue Regierung, nach außen wenigstens, scheinbar so ziem¬
lich als aus einem Gusse gemacht, so zeigten sich nun immer mehr,
auch nach außen bemerkbar, zwei Richtungen in derselben. Hier war
es namentlich die Flüchtlingsfrage , zuerst wegen den 400 von Frank¬
reich her angedrungenen Polen , und dann wegen den infolge der Er¬
eignisse in Deutschland zahlreich in die Schweiz einziehenden Flücht¬
lingen, welche die Regierung auseinanderbrachte . Während die Schnelle
von Burgdorf mit ihrer Partei damals einer mehr hausbackenen
Politik huldigten, was ihnen dann den Spitznamen „Zaunsteckler" ein¬
trug , und auf das sogenannte „Deutschmicheltum", welches nach ihrer
Meinung bei Besetzung von Lehrstellen, namentlich an der Hochschule
zu sehr begünstigt wurde, übel zu sprechen waren , sympathisierte Neu¬
haus mehr mit den durch die ausländischen Regierungen ins Land ge¬
triebenen Flüchtlingen, als Märtyrern der Freiheit , und fand dann mit
diesen Sympathien auch bei der jüngeren Generation der freisinnigen
Partei Anklang. Bei den Neuwahlen im Jahr 1835 wurde Neuhaus
in Courtelary , Viel und in der Stadt Bern in den Großen Rat gewählt
und dann wieder in die Regierung . Er übernahm von neuem die
Leitung des Erziehungsdepartements.
Als nun im Jahr 1838 Frankreich nach dem Straßburgervorfall
die Ausweisung des Prätendenten Louis Napoleon, welcher das thurgauische Bürgerrecht erworben hatte, verlangte und nicht entsprechendensalls mit militärischen Anordnungen begann, gieng die Regierung in
die Brüche. Schultheiß Tscharner und die Schnelle mit ihrer Partei
wollten die bernischen Tagsatzungsgesandten Köhler und Stettler auf
Entsprechung der französischen Forderungen instruieren , nicht aber
Neuhaus und die damalige sogenannte Nationalpartei . Nach 12stündiger Debatte beschloß der bernische Große Rath mit 106 gegen 104
Stimmen , dem Ausweisungsgesuch nicht zu entsprechen. Schmollend
traten die Gebrüder Schnell, Hans als Landammann , Karl als Re¬
gierungsrat , von ihren Stellen zurück und von da in die Opposition.
Auch die Tagsatznngsgesandten traten von ihrem Mandat zurück. An
ihre Stelle kam Neuhaus , welcher übrigens schon im Jahr 1832 als
3ter und 1837 als zweiter Gesandter den Kanton Bern vertreten hatte.
Anfangs veränderte der Regierungsrat trotz dieser Austritte seine
Farbe scheinbar wenig. Schultheiß Tscharner, der Intimus der Schnelle,
blieb gleichwohl noch einige Zeit im Vordergrund . Als aber von
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Tavel/ ) der bisher mit Tscharner auf dem Schultheißenstuhl gewechselt
hatte, auch aus der Regierung trat , galt bald einmal Neuhaus als
das geistige Haupt der Regierung , neben welchem dann auch ein anderer
Jurassier , Stockmar von Pruntrut , der seit 1835 Mitglied des Regie¬
rungsrates war , seinen Einfluß geltend machte. Es trat ein Zug
nach links in die Regierung ein. Als aber Stockmar/ ) der Vertreter
desjenigen Theils des Bistums , der vor 1798 in keinem intime¬
ren Verhältnis mit Bern und der alten Eidgenossenschaft gestanden
war , verdächtig wurde, im Geheimen für eine Abtrennung vom alten
Kanton zu agitieren, da setzte Neuhaus die alte Freundschaft und
politische Kameradschaft Lei Seite und beantragte am 24. Juli 1839
dessen Ausstoßung aus der Regierung , was denn auch einstimmig
beschlossen wurde, weil „Stockmar, uneingedenk seiner geschwornen Pflicht,
gegen das Gesamtvaterland sich hochverräterischer Umtriebe schuldig
gemacht habe". Das Auffallendste an dieser Ausstoßung , einer Maßregel,
welche vorher und nachher nie mehr vorgekommen ist, aber war und
bleibt, daß Stockmar zu seiner Verteidigung gar nicht zum Worte
gelassen wurde. Stockmar suchte sich sofort zu rächen und wollte, nm
Neuhaus zu stürzen, sowohl mit dem Patriziat als mit den Burgdorfern,
aber vergebens, anbinden . Für 1839 war Neuhaus zum Schultheiß
gewählt worden, seit der Gründung der Stadt Bern , der erste NichtBernburger , welcher diesen ehrwürdigen Stuhl einnahm und dazu noch
Jurassier , denn trotz des demokratischen Umschwungs von 1831 hatten
doch bisher stets Bürger der Stadt Bern , Tscharner, Lerber und Tavel
(die an der neuen Regierung teilnehmenden Patrizier hatten damals ihr
„von" abgestreift) als Schultheißen abgewechselt. Diese ungewohnte Er¬
hebung schuf ihm wohl einesteils viel Ansehen und Anhänger , andernseits aber auch Gegner und war Neuhaus mit seiner energischen Politik
schon von den Altgesinnten, nun aber auch von den Burgdorfern ein
heftig bekämpfter Mann . Was die eidgenössische Politik in den 30er
Jahren betraf, so hatte Neuhaus mit den liberalen Ständen die damali¬
gen Bundesrevisionsbestrebungen bestmöglich unterstützt. Als im Jahr
1835 Bern Vorort und Schultheiß Tavel als erster Gesandter gewählt
wurde, schlug damals Neuhaus die Stelle als zweiter Gesandter aus,
weil er mit der gegenüber der fremden Diplomatie willfährigen Politik
eines Tscharner und Tavel und den daherigen Instruktionen nicht ein¬
verstanden war ; unterdessen war er auch Vizepräsident des diplomatischen
9 Siehe bern. Biogr. Bd. II. Seite 547.
9 Bern. Biogr. 4. Band, 30. und 31. Lieferung
. Seite 38. („A. I . Stockmar
",
Eisenbahndirektor
).
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Departements geworden. — Mit seinem nunmehrigen Eintritt in die
Tagsatzung und dessen Hervortreten in derselben hatte selbstverständlich
auch sein Verkehr und persönliches Zusammentreffen mit der fremden
Diplomatie und deren Gesandtschaftenbegonnen. Hier nun inaugurierte
er als Vertreter eines freien Landes eine selbstbewußte Haltung , welche
vom bisherigen konventionellen Ton der alten Aristokratie wesentlich
abstach und in diplomatischenKreisen mannigfaches Kopfschütteln ver¬
ursachte. Diesen persönlichen Verkehr betreffende Vorfälle wurden dann
eifrig herumgeboten. AIs zum Beispiel der französische Botschafter
Graf von Rumigny , welcher einst im Salon des Schultheißen von
Tavel mit bernischen Regierungsräten zusammentraf, den Wunsch
aussprach, man möchte ihm Herrn Neuhaus vorstellen, antwortete
derselbe: „Wenn Gras Rumigny meine Bekanntschaft zu machen wünscht,
so mag er sich mir vorstellen lassen. Ich werde mich ihm um so
weniger präsentieren lassen, als ein Regierungsrat von Bern mehr
ist, als ein Botschafter von Frankreich." So unterblieb die gegenseitige
Vorstellung. Ein anderes Mal , als Neuhaus im Jahr 1837 in Luzern
als bernischer Gesandter beim Tagsatzungspräsidenten Amrhyn zu
einem diplomatischen Essen eingeladen war, trat nach ihm der an Gicht
leidende österreichische Gesandte von Bombelles, dessen metternichscher Po¬
litik Neuhaus von vornherein nicht grün war , in den Saal und wurde
dann vom Gastgeber sorgfältig am Arm genommen und in ein besonderes
Salon auf das Kanape geführt. Sofort verschwand Neuhaus mit
seinem Mitgesandten aus der Gesellschaft, weil er in dieser Bevorzu¬
gung des fremden Gesandten eine Hintansetzung des hohen Standes Bern
erblickte. Diese und manch' andere derartige Vorfälle machten dann in
den Zeitungen die Runde. Seine politischen Gegner wollten darin
nur persönliche Eitelkeit und Überschätzung erblicken, während in
weiteren Volkskreisen solche Art mit den fremden Diplomaten umzugehen,
Beifall fand. Seine Volkstümlichkeit stieg.
Von Luzern weg kam der Vorort für das Jahr 1839 und 1840
nach Zürich. Neuhaus war in diesem Jahr Schultheiß und Tag¬
satzungsgesandter zugleich. Eben saß dort im September des erstge¬
nannten Jahres die Tagsatzung beieinander, als unter ihren Augen
durch den bekannten Züriputsch die liberale vorörtliche Regierung,
wenn nicht gerade gestürzt, so doch auf revolutionäre Weise durch
drei konservative Mitglieder verstärkt wurde, so daß die frühere Majorität
in die Minorität kam. Neuhaus zögerte, eine auf solch ungesetzliche
Weise veränderte Regierung als vorörtliche Behörde anzuerkennen und
tat dies mit seinen Gesinnungsgenossen in der Tagsatzang erst nach
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drei Wochen, als durch allgemeine Neuwahlen eine Art von gesetzlichem
Zustand wieder hergestellt war . Schließlich sollte Neuhaus schuld an
diesem Aufstand sein, weil er durch sein Anerbieten von Bernertruppen
zur Unterstützung der Zürcherregierung die Kellenländer bewogen habe,
vor Ankunft der Berner nach Zürich zu ziehen, um deren Einmarsch
zu verhindern.
Dieser konservative Umschwung in Zürich, dem bald auch ein
solcher am zweiten Vorort , in Luzern, folgte, brachte die bisherige
eidgenössische Politik auf der Tagsatzung ins Schwanken, und frühere,
den Liberalen im Kanton Wallis günstige Tagsatzungsbeschlüssein
Sachen der dortigen Wirren zwischen Ober - und Unterwallis wurden
wieder rückgängig gemacht. Bern mit Neuhaus an der Spitze schwankte
aber nicht und um dessen energische Hegemonie schlössen sich die seit
1831 regenerierten liberalen Stände wie Aargau , Thurgau , Solothurn,
Baselland rc. nur umso enger an. Dies zeigte sich namentlich im
Jahr 1841, als Bern Vorort und Neuhaus Tagsatzungspräsident ge¬
worden war . In dem im Anfange des Jahrhunderts aus verschiedenen
Landesteilen zusammengesetzten Kanton Aargau hatten sich die Katholiken
einzelner Bezirke durch eine Verfassungsrevision in ihren konfessionellen
Interessen für geschädigt gehalten und hatte der Klerus die Religion
in Gefahr erklärt - Es gab daraufhin , namentlich aus dem freien
Amt, unterstützt von Freischärlern aus dem Kanton Luzern, welche
Leu von Ebersol anführte , einen bewaffneten Zug gegen die Hauptstadt
Aarau . In Villmergen stieß man auf die unterdessen entgegen ge¬
rückten Regierungstruppen und kam es zu einem leichten Gefecht, in
welchem die Aufständischen zurückgewiesen wurden. Sofort rückten nun
von der Aargauerregierung um Unterstützung angerufene Berner - und
Baselländlertruppen in den Kanton ein und besetzten am 12. Januar
1841 das Kloster Muri , welches als Herd des Aufstandes galt,
und wo der als Regierungskommissär dahin gesandte Regierungsrat
Waller von den Aufständischen unter mancherlei Bedrohungen als
Gefangener festgehalten worden war . Derselbe wurde befreit, und
unter dem frischen Eindrucke dieser Ereignisse faßte am 13. Januar
der Große Rat von Aargau mit 115 Stimmen einmütig den folgeschweren Beschluß, sämtliche Klöster im Gebiete des Kantons als
staatsgefährlich aufzuheben. — Trotz der energischen Unterdrückung des
Aufstandes, welche man hauptsächlich dem raschen Eingreifen des
bernischen Schultheißen Neuhaus zu verdanken hatte, standen auch
liberale Regierungen anderer Kantone in Besorgnis um ihre Existenz,
da z. B . auch im Kanton Solothurn die katholisch-konservative Oppo-
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sition ihr Haupt zu erheben suchte, und fand im Tessin der reaktionäre
Einfall Nessis von der Lombardei aus in den Kanton statt . Die
fremde Diplomatie hätte offenbar auf den freiheitlichen Umschlag von
1831 in der Schweiz hin eine Reaktion nicht ungern gesehen.
In solch gewitterschweren Zeitumständen trat am 5. Juli 1841
in Bern die Tagsatzung unter dem Präsidium des Berner Schultheißen
Neuhaus zusammen. Seine Eröffnungsrede war ruhig und gemäßigt
und machte beidseitig auf die Mitstände und die fremden Gesandt¬
schaften, welche nach damaligem Ceremoniell der Eröffnung der Tag¬
satzung beiwohnten, guten Eindruck.
In dieser Sitzung der Tagsatzung brachten die katholisch-konservativen
Stände den Antrag ein, Aargau solle den Beschluß gegen die Klöster
aufheben. Von da an war die aargauische Klosterfrage jahrelang ein
ständiges Traktandum in den eidgenössischen Behörden und in den
politischen Vereinen. Der von den Verteidigern der Klöster angerufene
Artikel des Bundesvertrages von 1815 lautete etwas undeutlich : „Der
Fortbestand der Klöster und Kapitel und die Sicherheit ihres Eigentums,
soweit es von den Kantonen abhängt , sind gewährleistet." Dagegen
beriefen sich die Verteidiger der aargauischen Politik , Neuhaus vor
allem, auf den Art . 1, wonach der Bund für Handhabung der Ruhe
und Ordnung im Innern zu sorgen habe. — An dieser Tagsatzung
waren neben Neuhaus zweiter Gesandter Ed. Blösch und dritter Ge¬
sandter A. v. Tillier und hatten dieselben vom bernischen Großen Rat
die Instruktion erhalten , „daß der Stand Bern der Regierung von
Aargau das Recht zur Aufhebung der Klöster zugestehe, sofern wenigstens
die Gemeingefährlichkeit derselben nachgewiesen werden könne, während
über diese Frage das Urteil bis nach erfolgter Untersuchung vorbe¬
halten blieb. Jede allfällige Einmischung der Wienerkongreß-Mächte
sei zurückzuweisen."
An dieser Tagsatzung (1841) stand Neuhaus sowohl in seinem
Kanton als auch in der Eidgenossenschaft Wohl auf der Höhe seiner
politischen Laufbahn und war daher auch der Gegenstand der leb¬
haftesten Angriffe seiner politischen Gegner. Ein solcher (anonym)
schrieb dann auch in der in Zürich erscheinenden eidg. Monatsschrift
vom Jahr 1846 (66 Seiten ) :
„Wirklich ist Hr. Neuhaus mehr als nur Diktator Berns und bald auch
der Schweiz
, und niemals hat ein schweizerischer Magistrat so unbedingt in seinem
Kanton geherrscht und niemals war ein Präsident der Tagsahung von so vielen
Schmeichlern
, Kriechern und Speichelleckern aus andern Kantonen umgeben
, wie
er. Es ist dem Hrn. Neuhans nicht übel zu nehmen
, wenn er hochfahrend
, ab-
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Zur Vervollständigung der Schilderung dieses Mannes folgt nun,
was ein Gesinnungsgenosse in einer französischen Broschüre schreibt
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(klalsris äes Luissos äistzinZuss, Lsrns , Lursuu esntral 1841, anonym60 Seiten ) :
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Im Jahr 1842 nahm Tscharner den Schultheißenstuhl ein und
leitete in diesem Jahre denn auch die Verhandlungen der Tagsatzung.,
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— Um diese Zeit wurde Neuhaus mit der Schenkung des Ehrenbürger¬
rechts der Stadt Aarau beehrt und erhielt zugleich einen wertvollen
silbernen Tafelaufsatz als Ehrengeschenk des Standes Aargau , ein
Geschenk
, das ihm dann nach vier Jahren radikalerseits zum Vorwurs
gemacht wurde. Im Jahr 1843 kam die Tagsatzung nach Luzern und
nahm auch hier Neuhaus eine hervorragende Stellung ein. Zweiter
Gesandter war Dr . Schneider. Die «organische Klosterfrage war haupt¬
sächlich Gegenstand der Verhandlung und glaubte man sie durch einen
Zwölferbeschluß erledigt zu haben. Die nächste Zeit waren die Kantons¬
regierungen und die Tagsatzung dann hauptsächlich mit den Walliserwirren
beschäftigt. Luzern als Vorort stand mehr auf der Seite der kon¬
servativen Oberwalliser, während Bern und die liberalen Stände sich
der Unterwalliser annahmen . Der Streit zwischen Bundesgewalt und
Kantonalsouveränetät und das Mißtrauen gegen den Vorort Luzern
war nun auf jenem heillosen Punkt angelangt , daß Bern und Waadt
den vorörtlicheu Truppen , welche im Wallis intervenieren sollten, den
Durchmarsch durch ihr Gebiet untersagten. Neuhaus äußerte sich bei
dieser Gelegenheit zu seinem Jugendfreunde , aber politischen Gegner
Ed. Blösch: «8alus xublioa suxrsinu tox ; ss vsux sauvor Ia. 8ui886 ».
Inzwischen hatten un Frühling 1844 die Ober- und Unterwalliser
zusammengegriffen und erfolgte am Trient der blutige Zusammenstoß,
in welchem die Unterwalliser unterlagen . Für die nun bevorstehende
Tagsatzung kam die Instruktion der bernischen Gesandtschaft zur
Sprache (6. Juni 1844). Neuhaus begründete im Großen Rat die
Haltung der Regierung und verlangte Mißbilligung des vorörtlichen
Vorgehens in der Walliserangelegenheit. Er stieß aber auf Wider¬
stand. Blösch und Fellenberg kehrten den Spieß um und wollten den
Vorort billigen, die Regierung von Bern aber mißbilligen . Neuhaus
blieb noch in Mehrheit . In Luzern wurde um diese Zeit durch die
Jesuitenberufung die Lage immer ernster. Die versuchte Schilderhebung
der Liberalen am 8. Dezember 1844 mißglückte und füllte die Gefängnisse
mit politischen Gefangenen, und in den angrenzenden Kantonen häuften
sich die politischen Flüchtlinge zu Hunderten. — Anfangs März 1845
war eine Note vom französischen Minister Guizot an die Tagsatzung
in Zürich angelangt , welche, sich in die schweizerischen Angelegenheiten
mischend, sich über das Freischarenwesen mißbilligend aussprach.
Energisch protestierte Neuhaus gegen diese Einmischung der fremden
Mächte. Von Tag zu Tag wurde die Lage unerträglicher. Die Re¬
gierung von Bern war unter sich uneins und Schultheiß Neuhaus
an der Tagsatzung in Zürich abwesend. Mit elementarer Gewalt
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brach am 31. März der große Freischarenzug los . Alt Schultheiß
v. Tavel hatte durch ein Truppenaufgebot nur die Grenzen schützen
wollen, ein anderer Regierungsrat (Dr . Schneider ?) hatte, um Blut¬
vergießen zu verhüten, die bernischen Bataillone gleich in den Kanton
Luzern einmarschieren lassen wollen. Erst am 28. März hatte freilich
die Regierung ein Freischarenverbot erlassen und waren am 29. März
alt Schultheiß Tavel und Regierungsrat Steinhauer als Regierungs¬
kommissäre persönlich in Langenthal erschienen, um die dort sich
sammelnden Freischaren nach Hause zu mahnen. Truppen , nämlich
drei Bataillone , waren erst in der Nacht vom 30./31 . aufgeboten worden.
Alles zählte auf das Gelingen des Freischarenzuges und dies um so
mehr. da die an der Spitze der Freischaren marschierenden 1064
Luzerner, welche auf solche Weise in ihre Heimat zurückkehren wollten,
die Annahme zu bestätigen schienen, als sei die Luzernerregierung nur
eine durch die Urkantone gehaltene Minoritätsregierung . Der Miß¬
erfolg des Unternehmens ist bekannt. Neuhaus , dessen Politik der
versuchten Reaktion in Bern von 1832, dem Züriputsch von 1839 und
dem Klosteraufstand im Aargau 1841 mit der Autorität der gesetz¬
lichen Regierungsgewalt entgegengetreten war und der ebenso auf eine
gesetzliche Lösung der Kloster- und Jesuitenfrage in liberalem Sinne
hoffte, wie dies dann im Jahr 1847 eintrat , war nun mit dieser
eruptiven Volksbewegung des Freischarenzuges persönlich durchaus
nicht einverstanden, indem sie seine bisherige Haltung in der Tag¬
satzung durchkreuzte und schwieriger machte. Als man die Regierung
als solche der Begünstigung des Freischarenzuges bezichtigen wollte,
konnte er Persönlich Wohl mit Recht sagen : « Oo Zouvornoinont
ost pour rion ; gus los b'roisoliärloi ' vionnont nons aoousor , so los
uttoncks. » Und am 10. September 1845 erklärte er dann offiziell
in der Großratssitzung : „Wenn einzelne Mitglieder des Regierungs¬
rates jenen Zug privatim begünstigt hatten , so berechtigt dies nicht,
die Mehrheit des Regierungsrates , als Behörde, der Begünstigung
anzuklagen. Ich wenigstens habe den Freischarenzug privatim in keiner
Weise begünstigt, und ich wünsche, daß meine sämtlichen Kollegen das
nämliche sagen können."
Nach außen galt Neuhaus noch immer als das führende Haupt
der bernischen Regierung, welche aber bei nahem besehen in diesen Tagen
eine 17köpfige zerfahrene Behörde war . Darum mußte er hauptsächlich
auch das Odium aller bisherigen und ferneren vielfach verfehlten Maß¬
regeln derselben tragen . — So stellte der Regierungsrat am 12. April,
zu einer Zeit, wo viele Freischärler noch in Luzern kriegsgefangen

waren , die Beamten , welche am Zuge teilgenommen hatten , in ihren
Funktionen ein, um 14 Tage später beim Großen Rate selber um
deren Amnestie einzukommen , welchen Antrag Neuhaus zu befürworten
hatte und der mit 159 gegen 25 Stimmen angenommen wurde . Im
Monat Mai wurde Professor W . Snell „wegen Trunksucht und Demo¬
ralisation
der Studenten " auf einmal abberufen und ausgewiesen.
Den jungen , radikalen Fürsprechern wurden die Patente suspendiert,
19 Preßprozesse angehoben und was dem Faß schließlich den Boden
ausschlug , es wurde ein offizielles Regierungsorgan , der „Landbote " ,
vom Volkswitz sofort Sesselbote getauft , herausgegeben . Das war
der Sommer 1845 . In dieser verwirrten Zeit im Juni erschien Wohl
die erste amtliche Kundgebung der bernischen Regierung in Eisenbahn¬
sachen, indem bei Anlaß des damals auftauchenden Projektes einer
Verbindung von Basel und Zürich Neuhaus die betreffenden Regierungen
ersuchte , in nationalem
Interesse die Linie über Ölten zu ziehen.
— Jetzt trat auch die Frage einer kantonalen Verfassungsrevision in
den Vordergrund . Die Regierung wollte dieselbe empfehlen , sie aber
nur partiell auf einige formale Punkte beschränken , über welchen An¬
trag dann Neuhaus im Regierungrat und vor den Sechzehnern referierte.
Im Volke gingen aber die Bedürfnisse und die daherigen Wünsche
weiter . Man wollte wirtschaftliche materielle Reformen , so Abschaffung
der Zehnten und Bodenzinse , Staatshilse
im Armenwesen und im
Hypothekarkredit rc. — Im Großen Rat verfügte Neuhaus noch immer
über die Mehrheit und provozierte die Regierung , damals von Tavel
präsidiert , im September 1845 mit 137 gegen 42 radikale Stimmen
für ihre bisherige und zukünftige Politik vom Großen Rat ein Zu¬
trauensvotum . Allein dessen Wert wurde wesentlich dadurch beein¬
trächtigt , daß in dieser Behörde 179 vom Regierungsrat
oder vom
Großen Rat gewählte Staatsbeamte
und 35 , welche es werden wollten,
saßen . Dieses Votum und die Mehrheit von 179 , weil auch aus
Konservativen bestehend , kamen Neuhaus fast unbequem und bemerkte er
beim Schlüsse : „Man werde ihm vielleicht vorhalten , die Regierung
schließe sich an die „Burgdorfer " an . Allein dem sei nicht so. Ich
wenigstens werde mich nie an die Männer anschließen , die mich seit
14 Jahren
stets verfolgt haben ." Im Regierungsrate
gingen
nun einzelne mit ihren Sympathien
bald nach rechts , bald nach
links und bot so diese Behörde je länger desto mehr ein Bild der
innern Auflösung . Allerorts waren nun Volksvereine entstanden , welche
nicht nur die Jesuitenberufung und die unterdessen aufgetretene Sonderbundsfrage diskutierten , sondern auch einer neuen kantonalen Ver-
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fassung mit vermehrten Volksrechten und materieller Hilfe für die
verschiedenen Landesteile riefen. In der Presse und im Volke schieden
sich die Parteien immer schärfer nach links und rechts, und um der
Politik der radikalen Volksvereine entgegenzuarbeiten, bildete sich aus
den Dreißigern und Vordreißigern eine geschlossene konservative Partei,
welche in Burgdorf gegen die radikale Bernerzeitung ein neues Blatt

den „Volksfreund, Organ für Wahrheit , Gesetz und Recht" gründete.
Redaktor wurde Dr . Müller , ü früher Redaktor der hochkonservativen
Allgemeinen Schweizerzeitung. — Während so Neuhaus in der kan¬
tonalen Politik immer einsamer stand und namentlich von den Radikalen
immer heftiger angegriffen wurde, sah er sich zu gleicher Zeit in der
Tagsatzung genötigt, die siegesstolzen, aggressiven Voten der Freischarenbesieger anzuhören und ihrer Sonderbundspolitik entgegenzutreten.
So z. B . hatte in der außerordentlichen Tagsatzung, welche dem Freischarenzug anfangs April unmittelbar folgte, Siegwart , der Gesandte
von Luzern, dem bernischen Gesandten Neuhaus die Worte ins Gesicht
geworfen: „Reden will ich von den treulosen Regierungen, welche diese
Freischaren gegen einen eidgenössischen Mitstand entsendeten, sie mit
Waffen und Munition versahen, welche ihnen ihre Offiziere als An¬
führer mitgaben rc." — „und endlich vermochte Bern , welches seit vier
Jahren gewohnt ist, auf seine 40,000 Bajonette zu pochen, wenn man
es an Bund und Eid erinnerte , wenn man Gerechtigkeit, Bundestreue
von ihm forderte, dieses stolze Bern mit all seiner Kraft nicht, einen
Freischarenzug aus seinem Gebiete zu verhindern, und so steht denn
im Hofe des Regierungsgebäudes in Luzern auch eine alte Bernerkanone mit der Inschrift vis puom in arinis " (nämlich aus der Freischarenbeute).
Im Sommer des gleichen Jahres war nun auch die Jesuitenberusung in der Tagsatzung zur Sprache gekommen und hier zeichnete
sich noch einmal Neuhaus durch seine oratorische Überlegenheit, nament¬
lich in der Replik aus . Während er hier noch schöne Erfolge er¬
reichte, kam aber, wie schon oben angedeutet, sein Regierungssystem
in Bern trotz diesem großrätlichen Zutrauensvotum immer mehr ins
Schwanken. Im Oktober 1845 wurde der Große Rat nach der damali¬
gen Verfassung zu einem Drittel erneuert. Trotz des indirekten Wahlsystems und des Census vermehrte sich die Zahl der Radikalen der
Art , daß man daraufhin nur noch 60 Regierungsanhänger , dagegen
30 von der konservativen Burgdorferpartei , 20 Stadtkonservative und
>) „Samml

Lern. Biographien IV . 577 u . ff.
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nicht Weniger als 90 von der radikalen„Bärenpartei" zählte. Bei der
Konstituierung wurde Xaver Pöquignot Landammann und Ed. Blösch
Vicelandammann. In der am 12. Januar 1846 beginnenden außer¬
ordentlichen Großratssitzung lagen zahlreiche Petitionen um Verfas¬
sungsrevision und zwar durch einen Verfassungsrat auf dem Kanzleitisch.
Gegenüber diesen Petitionen äußerte sich Neuhaus nun: „Um diese
Bewegung zu leiten und nicht nachgeschleppt zu werden, sollte der
Große Rat in der Berfassungsrevision die Initiative ergreifen." Was
den Revisionsmodus betraf, so hielt er sich aber durch den Wortlaut
der Verfassung eidlich gebunden, sie, fei es eine totale oder partielle,
auf dem Gesetzgebungsweg
, nämlich durch den Großen Rat. vornehmen
zu lassen. Den von den Volksvereinen geforderten Verfassungsrat
hielt er für verfassungswidrig
. Diese von ihm unerschütterlich fest¬
gehaltene Ansicht sollte nun Anlaß zu seinem Sturz geben; denn die
Mehrheit des Großen Rates sah die Sache anders an und beschloß,
diese konstitutionelle Frage in die Kompetenz der Urversammlungen zu
legen und durch ein Plebiscit lösen zu lassen. Am 1. Februar 1846
sollte im Volk abgestimmt werden, ob man ja durch den Großen
Rat oder nein durch einen Verfassungsrat die Revision vornehmen
wolle. Vor dem Abstimmungstag bewog Neuhaus 8 seiner Kollegen
im Regierungsrat zu dem, wie man sehen wird, für ihn folgen¬
schweren Schritt, durch eine offiziöse Proklamation, die dem Amtsblatt
beigelegt wurde, zu einem Ja auffordern zu lassen, weil „die Bedeu¬
tung eines „Neins" die schweren Folgen desselben für die Ruhe und
den Frieden unsers Gesamtvaterlandes zur Stunde noch kein Sterblicher
zu bestimmen vermöge". — Am Abstimmungstag aber ergaben sich
nur 11,500 Ja , dagegen 26,000 Nein. Auf diese Abstimmung hin
wollte Neuhaus, daß die ganze Behörde in corpore abdanke. Mit
Recht machte man ihn aber auf die dadurch eintretende Steuerlosigkeit des ganzen Staatswesens aufmerksam
, abgesehen davon, daß man
dann noch gar nicht sicher sei, daß jedes Mitglied auf den gleichen
Tag mitmache
. Selbstverständlich unterwarf sich der Große Rat dem
Abstimmungsresultatund ordnete mit 129 gegen 25 Stimmen die

Wahlen für einen Verfaffungsrat an. — Die Jungradikalen unter
Führung .verfolgten nun hartnäckig und scharf diese Nieder¬
lage Neuhausens sowohl im Großen Rate als im Volke, um den
Mann ganz zu Fall zu bringen.
Ochsenbeins

Es waren : Sleinhauer , I . Weber, Leibundgut, Bigler, Joh . Jaggi , Schmalz,
Bandclier und I . Dähler.
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Schon am 13. Februar griff Ochsenbein die Proklamation der neun
Regierungsräte auf, indem er mit 60 Großräten sein Mißtrauen aussprach,
und verlangte, gleich als ob von denselben irgend ein Staatsstreich
zu befürchten gewesen wäre, von ihnen eine „beruhigende Erklärung ".
Als Neuhaus eine solche nicht geben wollte, wiederholten 58 Mitglieder
dieses Verlangen , worauf mit 66 gegen 44 Stimmen für dieses Ge¬
schäft eine Kommission niedergesetzt wurde, welche dann beantragte,
„die neun hätten innerhalb 1^ Stunden die beruhigende Erklärung
abzugeben, daß sie das Dekret für Ausschreibung der Verfasfungsratswahlen ausführen wollten". Die von Neuhaus , der diese Zumutung
eine beleidigende nannte , abgegebene Erklärung lautete aber nicht, wie
Ochsenbein und die nunmehrige Großratsmajorität sie haben wollte,
und erklärten sich 67 gegen 30 Stimmen durch dieselbe als nicht be¬
friedigt. Die Kommission mit Ochsenbein an der Spitze drängte aus
ihrer Verfolgung weiter und beantragte Abberufung der Neun, währenv
eine Minderheit (A. v. Tillier ) sich mit der Erklärung des „Bedauerns"
zufrieden geben wollte. Da Neuhaus während diesen mehrtägigen Ver¬
handlungen sich wiederholt auf den Verfassuugseid berufen hatte , so
machte ihm nun Ochsenbein den Vorwurf , Neuhaus selber habe die
Verfassung verletzt, indem er 1841 gegen das Verbot von „Miet und
Gaben" das Aarauer Ehrenbürgerrecht und eben erst (im -Jan . 1846)
das aargauische Ehrengeschenk im Werte von 2071 Franken a. W . an¬
genommen habe. So wogte der Kampf hin und her. Mit Mühe
gelang es Tillier , mit 96 gegen 80 Stimmen seinen milderen Antrag
zur Annahme zu bringen . Bei den sodann am 15. März stattfindenden
Verfassungsratswahlen war es die Gemeinde Psry , welche mit 216
von 381 Stimmen den alt Schultheißen zu Ehren zog. Viel wählte
den Alexander Schönt. Noch war Neuhauseus Stern im Großratssaat
nicht ganz erloschen; denn am 28. Mai wurde er mit 65 von 125
Stimmen wieder zum ersten Tagsatzungsgesandten ernannt . Neuhaus
lehnte aber ab, weil er, wie er erklärte, das Zutrauen des Volkes
nicht mehr genieße. An seine Stelle trat dann Tillier.
An den im Frühling und Sommer stattfindenden Verfassungs¬
ratsverhandlungen beteiligte sich Neuhaus nicht mehr stark und fehlte
gegen das Ende oft in den Sitzungen , offenbar mit seinem Umzug
nach Viel und dem Eintritt in das Geschäft des dortigen Drahtzuges
beschäftigt. Im Herbst 1846 zog er mit seiner Familie nach Viel
und ins Privatleben zurück. Trotz seiner stillen, häuslichen Lebens¬
haltung hatte er während seines 15jährigen Aufenthaltes in Bern
sein Privatvermögen wesentlich schwinden sehen. Die Seeländer hatten
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aber trotz alledem den früheren mächtigen Schultheißen bei der Be¬
stellung der neuen Bundesbehörden im Herbst des Jahres 1848 nicht
vergessen und wählten ihn mit Ochsenbein und Stämpfli in den
Nationalrat . Hier spielte aber Neuhaus , ohne Zweifel körperlich schon
leidend, keine erwähnenswerte Rolle. Ein innerliches Krebsleiden zehrte
seine Kräfte auf und brachte ihn nach wenigen Monaten , am 8. Juni
1849, ins Grab . An seinem einfachen Leichenbegängnis nahmen auch
General Dufour , vi -. Kern und Schultheiß Kopp teil.
Sein Grabstein steht auf der obersten Terrasse des hinter dem
heutigen Technikumsgebäude befindlichen umgitterten Privatfriedhofes
mit der Inschrift:
sustios slsvs uns nation.
Quellen : Tillier, Geschichte der Eidgenossenschast 1830—1848. — dalsris des
Luissss clistinAuss
, 1841, üalisr , Hsros. — Eidg. Monatsschrist 1846, Zitrich
. —
Biographie von Nenhaus
, von X. Pequignot I8S?. — E. Blösch
, 30 Jahre bernische
Geschichte 1872, Bern. — Zeitgenössische Grohratsverhandlungen und Zeitungen
. —
Bernische Biographien rc. cc.

Ed . Bähler,

ssn ., Viel.

Joseph Burkhalter.
1787 —186 «.
n einer Sammlung bernischer Biographien darf der Name
Amtsrichter
Burkhalter
nicht fehlen. Ein Mann,
den der große Volksschriftsteller Jeremias Gotthelf H dreißig
Jahre lang seiner engern Freundschaft würdigte, muß in seiner
^
Art ein bedeutender Mann gewesen sein, und wenn er auch in
die Geschicke seines Vaterlandes wenig eingegriffen, so hat er
doch nicht nur in seinem engern Kreise recht Tüchtiges geleistet
sondern ist auch durch sein ganzes tiefgründiges Wesen eine geistige
Leuchte für viele geworden. Verfolgen wir kurz seinen Lebensgang.
Joseph Burkhalter wurde geboren im Jahr 1787 in Graßwyl
bei Seeberg^als das jüngste von sechs Geschwistern. Der Vater , Durs
(llrsus ) Burkhalter , war Schuhmacher und Landwirt , die Mutter eine
Siehe Band 1 dieser„Sammlung".

geborne Anderegg von Wangen . Da der Vater „verständlich lesen und
deutlich seinen Namen schreiben konnte, auch aus Künzis Rechnuugsbüchlein die vier Spezies gelernt hatte ", so stellten ihn einige Nach¬
barn als Privatlehrer für ihre Kinder an , und bald wurde er auch
wohlbestellter Schulmeister der Kirchgemeinde Seeberg , die damals
nur noch eine Schule besaß. Als Joseph anderthalb Jahre alt war,
zogen die Eltern nach Niederönz in den ziemlich abgelegenen Weiler
Fluhacker. Der Vater blieb aber gleichwohl noch längere Zeit Schul¬
meister auf dem Seeberg, „teils aus Liebe zu seinem Beruf , teils
auch um des Lohnes willen. Er hatte nämlich dreißig Kronen Lohn,
was damals etwas sagen wollte. Diese konnte er im Winter ver¬
dienen, ohne an der Landwirtschaft viel zu versäumen." Unser Joseph
genoß unter diesen Verhältnissen eine sehr dürftige Schulbildung , zuerst
bei seinem Vater , dann in Herzogenbuchseeund später erst bei einem
jungen, tüchtigen Lehrer Steiger in Oberönz . Der lernbegierige Knabe
half sich jedoch unter Beihilfe seines Vaters mit Entlehnen von Büchern.
Er las alles durcheinander, wie er es bekommen konnte, besonders
fromme Bücher, wie Bunians Pilgerreise , Gottfried Arnold , Lavater,
später besonders Jung Stilling . Daneben lernte er das Weberhand¬
werk, das Korbflechten und allerlei künstliche„Holzschnefeleien", zeigte
auch Anlage zum Mechaniker und scheute weder Zeit noch Geld sich
auszubilden . Mit 18 Jahren wanderte er, um die französische Sprache
zu erlernen, als Webergeselle ins Waadtland , traf es aber dort schlecht
und kehrte, von Brustschmerzen und Heimweh getrieben, bald wieder
nach Hause zuürück. Kaum zwanzig Jahre alt , heiratete er auf An¬
raten der Eltern ein 17jähriges vermögliches Waisenmädchen. „Die
Leute hatten eine Zeitlang davon zu reden. Allein sie schwiegen bald,
und wir waren recht glücklich." Bald vermehrten ein Sohn und eine
Tochter das häusliche Glück.
Durch einen Nachbarn wurde er in die Mystik eingeführt . Er
studierte eifrig die Schriften von Madame Guyon , Tersteegen und
Jakob Böhme, ja sogar den Theophrastus Paracelsus . Er „konnte
halbe Nächte mit seligem Behagen ob Jakob Böhmes Schriften sitzen
und sich in die endlosen Tiefen verlieren, daß ihm seine Frau dreimal
ins Gesicht hinein rufen konnte, ehe er es hörte." Er hatte sich nun
einmal vorgesetzt, die Geheimnisse der Ewigkeit zu ergründen und sich
selbst und sein Verhältnis zu Gott kennen zu lernen, soweit es Menschen
möglich sei, und als er diesen Zweck bei den Mystikern noch nicht nach
Wunsch erreichte, so wandte er sich zu den neuern und ältern Philosophen,
Theologen und Kirchenvätern und brachte es so zu einer für einen
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Bauern wirklich staunenswerten Belesenheit. Dieses Lesen war aber
kein oberflächliches; alles wurde vielmehr selbständig innerlich ver¬
arbeitet , und daraus ergab sich für ihn eine fromme philosophische
Weltanschauung, bei der er volle innere Beruhigung fand. Er hat
sie in seinen Erinnerungen zu Handen seiner Enkel in kurzen treff¬
lichen Worten dargestellt? ) Wir führen hier bloß einen Ausspruch an:
„Jeder Mensch muß sich also das göttliche Wesen so vorstellen, wie
er es nach seiner innern Organisation vermag, so daß man fast sagen
könnte, jeder habe seinen eigenen Gott , je nachdem er dessen Natur zu
fassen vermag. So erkläre ich mir die unendliche Verschiedenheit der
Ansichten auch der weisesten Männer ; denn sie sind alle Menschen."
So führte er, beschäftigt mit Lesen und mit der Bebauung seines
„Gütchens" ein beschauliches Stillleben , in dem er sich recht Wohl
und glücklich fühlte. Aber durch die politische Umwälzung des Jahres
1831 wurde er, sehr gegen seinen Willen , aus seinem „Ofeneggen" her¬
ausgerissen und in den Strudel der Ereignisse hineingezogen. Er wurde
in den Gemeinderat von Niederönz gewählt und bald darauf auch in
die Schulkommission. Viele Schwierigkeiten hatte er zu überwinden , bis
er die Gemeinde Oberönz und Niederönz zum Bau eines gemeinsamen
Schulhauses bewegen konnte. Das Schulhaus von Ober - und Nieder¬
önz ist aber auch noch jetzt das Muster eines zweckmäßig eingerichteten,
hellen und geräumigen Schulhauses . Später wurde er Zehntschätzer,
welches Amt er zwölf Jahre lang , bis zum Loskauf des Zehnten , ver¬
sah. Im Jahre 1838 wurde er Präsident des Kirchgemeinderates von
Herzogenbuchsee und Sittenrichter , 1840 Amtsrichter und bald darauf
sogar Mitglied des Großen Rates des Kantons Bern , wozu ihm jeweilen sein Freund Pfarrer Bitzius in Lützelflüh in drolligen Briefen
gratulierte ? ) Er gehörte zu den gemäßigten Liberalen , welche weder
mit den „radikalen Sprüngen " (Freischarenzug), noch auch mit den
„konservativen Rückschritten" einverstanden waren . Deshalb eben, weil
er kein Parteimann war , wurde er im Jahr 1846 nicht wieder in den
Großen Rat gewählt. Auch hat er mit seinem Freunde Bitzius dar¬
über manchen Strauß ausgesuchten. — Amtsrichter Burkhalter lebte
noch bis ins Jahr 1866, wo er, ohne eigentlich krank gewesen zu
sein, am 30. September 1866 im Alter von 79 Jahren starb. Er
wurde den 3. Oktober im alten Friedhof auf der Westseite der Kirche
beerdigt.
9 Siehe in „Amtsrichter Burkhalter und seine Briefe an JeremiaS Gotthels" im
Vorbericht Seite XXXII—XL.
Vgl. Seite 78 und 89.
9
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Als der junge Albert Bitzius in den Jahren 1824 bis 1829
Vikar des Pfarrers Hemmann in Herzogenbuchsee war , konnte es
nicht fehlen, daß er bald mit jenem bescheidenen
, originellen Bauers¬
mann im Fluhacker bei Niederönz näher bekannt wurde. Es wird
erzählt, daß er auf einem seiner häufigen Spaziergänge einen Land¬
mann bemerkte, der vor seinem Hause in etwas sonderbarer Weise
beschäftigt schien. Der Vikar trat näher und sah, wie jener eben im
Begriffe war , nach wissenschaftlichen Regeln eine Sonnenuhr zu kon¬
struieren. Es war unser Burkhalter . Von da an war Bitzius zu
Zeiten ein säst täglicher Gast in jenem einfachen Bauernhause , und
manch köstlicher Zug in seinen Schriften dürfte auf diese Quelle zu¬
rückzuführen sein.
Als er später Vikar in Bern (Hl. Geist) und dann Pfarrer in
Lützelflüh war , wurde die Verbindung nicht unterbrochen. Noch bis
in die Fünfziger Jahre pilgerte Vater Burkhalter alljährlich einmal
nach Lützelflüh, und in der Zwischenzeit erhielt sich zwischen beiden
Männern ein reger Briefwechsel. Die Briefe von Pfarrer Bitzius
wurden in der Familie Burkhalter sorgfältig aufbewahrt . Es finden
sich darin mannigfache Mitteilungen und Andeutungen über die unter
seiner Feder neuentstehenden Werke, so daß diese Briefe eine wichtige
litterarhistorische Quelle zum Verständnis der Werke Gotthelfs bilden.
Nachdem die wichtigsten dieser Briefe durch Pfarrer Joß veröffentlicht
waren , fanden sich im Nachlaß von Pfarrer Bitzius noch 19 meist
spätere Briefe von Burkhalter , die von der Familie von Rütte -Bihius
in verdankenswerter Weise auch zur Veröffentlichung bereit gestellt
und seither der Stadtbibliothek Bern übergeben wurden.
Im Besitze der Familie Burkhalter befindet sich auch noch, wie oben
schon erwähnt, ein 34 Seiten haltendes , von Burkhalters eigener Hand
geschriebenes Heft, das den Titel führt : „Erinnerungen
aus
meinem frühern Leben , ein Vermächtnis
an meine Enkel"
mit dem Datum : Niederönz, den 14. Februar 1850. Es ist vollin¬
haltlich von Pfarrer Joß veröffentlicht worden. Merkwürdig ist es,
daß Amtsrichter Burkhalter in diesen seinen Erinnerungen seines
Freundes Bitzius mit keiner Silbe erwähnt . Er war eben ein so
selbständiger, origineller Denker, daß Bitzius, der übrigens nicht gerade
ein philosophischer Kopf war , auf das Denken seines Freundes wenig
Einfluß gewann.
Quellen : Briese von JeremiaS Gotthels an Amtsrichter Bulk¬
halter . Herausgegeben von G. Joß , Pfr. in Herzogenbuchsee
. Bern, K. I . Wyß,
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1897. Amtsrichter
—
Burkhalter
und seine Briefe
an JeremiaS
Gotthelf . Herausgegeben von G . Joß , Pfr . in Herzogenbuchsee . Mit den Bildnissen des
Amtsrichters Burkhalter und deS Jeremias
Gotthelf . Bern , K . I . Wyß , 1899.

G . Joß
frllher Pfarrer

, Pros .,
in Herzogenbuchsee.

Daniel Ionquiere.
1821 - 1899 .
rof . Nr . insä . Dämel Jonquisre entstammte einer Hugenotten¬
familie , welche gegen Ende des 17. Jahrhunderts
aus der
französischen Provinz Languedoc in die Schweiz einge¬
wandert war und sich 1689 mit dem Berufe der Seidenfabrikation in Bern niedergelassen hatte . Er wurde geboren
den 16. April 1821 zu Bern im Zwiebelgäßchen als der
älteste Sohn des Eisenhändlers
Johann
Georg Jonquisre , eines
klassisch gebildeten , philosophisch angelegten Mannes
und einer vor¬
trefflichen , innig geliebten Mutteraus der alten bernischen Familie
der Freudenberger . Er hatte zwei
Bruder
und eine Schwester . Ein
gewisser gemütlicher Druck lastete
infolge lang dauernder knapper Ver¬
hältnisse auf den Familiengliedern.
Dieser Umstand und frühzeitige Ver¬
luste teurer Angehörigen hatten ent¬
schiedenen Einfluß auf die Lebensan¬
schauung Daniels von früher Jugend
an bis ins hohe Alter . Denn er war
ein Knabe sowohl von lebhaftem Geist
als auch von zartbesaitetem , leicht
erregbarem Gemüte . Er war auch
von Jugend
an ein fleißiger und
äußerst gewissenhafter Arbeiter . Schon in den ersten , sowie in allen
Schulklassen , welche er bis zur Universität in der bekannten Privat¬
schule von ,K . W . Bouterweck durchlief , zeichnete er sich durch große
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Lernbegierde aus , welche ein mächtiges Gedächtnis und scharfen Ver¬
stand anspornte. Die alten Sprachen pflegte er mit ganz besonderer
Vorliebe. So bestand er alle seine Examina bis zu den medizinischen
Schlußprüsungen mit den glänzendsten Zeugnissen. Seine Gründlich¬
keit beruhte zum Teil auf einer vom Vater ererbten skeptischen Ader,
welche ihn zwang die Lerngegenstände durch und durch zu erfassen.
Auch für die Musik, welche zu Hause viel getrieben wurde, war er
begabt und fleißig, und er brachte es zum tüchtigen Orchester- und
Ouartettgeiger . Sein Bruder Alfred , der als Philologiestudent in
Halle starb, war sogar ein großes Violinistentalent . Beide Brüder
spielten als Studenten Jahre lang nicht nur im Konzertorchester,
sondern auch in den größern Opernaufführungen mit. Sie waren
hochbegeistertvon dem damaligen Dirigenten fast sämtlicher klassischer
Musik- und Operaufführungen Berns , Edele, welcher als Schüler von
Molique auch ein trefflicher Violinspieler war und von welchem Jonquidre immer sagte, daß ihm während seines ganzen Lebens wenige
Dirigenten den Eindruck einer so vollständigen Beherrschung des Or¬
chesters gemacht hätten.
Nach Absolvierung seiner Studien in Bern reiste Jonquitzre mit
mehrern Studienfreunden den Rhein hinunter und durch Belgien nach
Paris , wo er den Winter 1845/46 verlebte, um dann seine Studien¬
reise mit Prag und Wien abzuschließen.
In Paris
Lmärut
6bomsl

besuchte Jonquisre fleißig die Kliniken:

in der Obarits , innere Krankheiten.
im Lotst Lisa , innere Krankheiten.

Uiorr ^ , Löxits .1 äs Is, ? itis , innere Krankheiten.
Derselbe demonstrierte n . a . die Perkussion des Uterus (!).
Oivials , Löpital
Uieorä , Lüpital

blsobsr , Krankheiten des UrogenitalapparatS.
ärr wiäi oa äss Vsasrisns.

Derselbe wird beschrieben als junger , schlanker, beweglicher Mann , welcher
gegenüber seinen Kranken einen heitern Ton beobachtete, aber sie gründlich be¬
handelte. Derselbe besprach u . a . syphilitische Muskelverkürzungen , welche er mit
Jodkali heilte.
Eibert , Löxitat

8t -Louis : Hautkrankheiten.

Vstxsarr , Obarits
Roax , Lotst Lisa .

l
j

die berühmten Chirurgen.

Vstpsau , ein ganz unscheinbares altes Männchen von großer Humanität,
habe mit seltener Geschicklichkeit operiert.

133
Hoax bevorzugte besonders die Gelenkresektionen und erklärte in einer Klinik,
, und sie beide hätten genau dieselben
er habe Textor in Würzburg besucht
. Roux behandelte eine
d. h. 4 Todesfälle auf 14 Resektionen
guten Resultate
.,
Lähmung nach Nalam Lotii mit Acupunctur vollständig erfolgreich
beständig,
fluchte
,
Jahren
70
über
von
Mann
lüskrauo, ein starker großer
Donnerstimme
mit
jedesmal
er
indem
,
hatte aber einen belustigenden Vortrag
gegen die Ansichten seiner Kollegen wetterte und nur seine eigenen gelten ließ.
Er nannte seine Kollegen einfach«Iss psrrogasts» und den Hoax speziell
«1s perrogast» ; <- Is psrrogast saura rnisux, inais moi ss rrs Is sais
. Er wandte für
xas » — sagte er oft, indem er spöttisch das Küppchen lüftete
beruhten
Natürlich
an.
psrrogustsr»
«
Zeitwort
das
gerne
seine lieben Kollegen
Gehirnblutgefässen.
seinen
in
Altersveränderungen
auf
's
Uiskrano
diese Sonderheiten
Jonquisre hörte auch die Vorlesungen der Chemiker Dumas und
Orfila . Einmal wohnte er einem Oonoours bei, welcher für die Professur
der Anatomie stattfand . Die ganze medizinische Fakultät hörte in
roten , goldverbrämten Togen feierlich zu, während ein Bewerber nach
dem andern eine Arbeit vorlas . Auch die Kunstgenüsse suchte er sich
auf. In der Oper war er häufig, wo ihm besonders die großen
Sänger Lablache, Mario und die Grisi Eindruck machten. Über seine
Besuche in den Kunstsammlungen liegen ausführliche Aufzeichnungen
vor. Den Sinn hiefür hatte er von seinem Vater her. Einer Ovation
von 2000 Studenten wohnte er bei, welche diese dem Professor Guinet
für sein Werk gegen die Jesuiten darbrachten. Auf der lUaos cks
l'sools cks Uaäaoins fanden , dabei einige Verhaftungen statt.
Prag war damals medizinisch sehr bedeutend, und Wien hatte
seine große Zeit mit Skoda, Rokitanzki, Oppolzer, Türk , Hebra u. a. m.
Jonquisre erzählte viel von dem Wienerleben, namentlich von
den gemütlichen Kneipen „zum schwarzen Spanier ", „zum schwarzen
Kameel", „zum alten Kühfuß ", wo noch von der Belagerung durch die
Türken eine Kugel in der Wand stak. Es wurde ihm schließlich in Wien
so Wohl, daß ihn der Knirps Amor ins Auge faßte uud seinen nie
fehlenden Pfeil auf ihn abdrückte. Dieses Geschoß entsprühte den
dunkeln Augen eines wunderschönen Gesichtchens mit ebenso reizender
Gestalt und saß so fest, daß er zwei Jahre später, nach seiner Nieder¬
lassung in Bern , im Winter 1849/50 diese Scharfschützin, Josephine
Hickmann, als Gattin abholte.
, welche nächtlicherweise im
Es war in tiefem Winter mit einer Postkutsche
. Und es war so kalt, daß er nach 36Schnee umfiel und die Scheiben zerbrach
stündiger Fahrt bei der Ankunft in Wien nicht sogleich von der Post nach dem
, sondern vorher seine Beine eine halbe
gegenüberliegenden Gasthof gehen konnte
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Stunde

lang

reiben

-

und

klopfen mußte . Mit den Beinen taute aber auch
die
die Hochzeit wurde sofort in Wien gefeiert , wobei
sich noch
etwas Unklerikales zutrug . Die junge Frau war
Katholikin und vor dem Trau¬
ungsakt
hatten die beiden Leutchen im Nebenstübchen
noch ein Papier
zu unter¬
zeichnen , worauf geschrieben stand , die zukünftigen
Kinder mußten katholisch erzogen
werden . Die Welt war damals noch harmlos
und kannte nicht des Kulturkampfs
Hitze , und das Pärchen hatte an diese Klausel nicht
gedacht . Nun zuckt Jonquiöre
mit der Feder plötzlich zurück ; aber im gleichen
Augenblick flüsterts ihm von hinten
ins Ohr : „ Unterschreibens
nur ruhig , Herr Doktor , wir schaue» in Bern
nicht
nach , was Sie dort machen !" —
Liebe wieder

auf , und

Im Sommer 1847 ward Jonquisre
als dirigierender Arzt in
das Bad Weißenburg berufen , um als
anerkannter Kenner der
Auskultation und Perkussion , welche damals den ältern Ärzten
noch
nicht ganz geläufig waren , wissenschaftliche
Erfahrungen
über die
Kuren der Lungenkranken zu sammeln . Er legte in den
daraus ent¬
standenen Badeschriften von 1849 H und 1852 ^) eine
große Fülle
von Beobachtungen nieder , so daß die medizinischen
Kreise des Jnund Auslandes davon Notiz nahmen und der Ruf
von Weißenburg
bedeutend stieg. In den Jahren 1849 und 1850 war dann
Jonquisre
in der damaligen Kaltwasseranstalt
Brüttelen (öi -utioM ) im bernischen Seeland tätig , worüber zwei Publikationen von
ihm erschienen.
Von 1851— 55 war er wieder Oberarzt in Weißenburg.
Im Herbst 1855 trat eine wesentliche Änderung in
Jonquiore 's Lauf¬
bahn ein . Er wurde an Stelle Fueters zum
außerordentlichen Professor
der Poliklinik und der allgemeinen Pathologie an der
Universität Bern
ernannt . Er hielt seine Antrittsvorlesung
am 10. Nov . 1855 über
„Skoda und Aran ", welche 1856 in Bern bei Rud . Jenni
im Druck
erschien. Skoda schrieb ihm daraufhin in einem Briefe ,
welcher noch
vorliegt , folgende Anerkennung : „Ich nehme keinen
Anstand Ihnen
zu erklären , daß Ihre fernern Arbeiten in der
angedeuteten Richtung
für die Wissenschaft sicherlich von Nutzen sein werden
.
auch
dadurch , daß die richtige Auffassung der Lehre von der
Auskultation
und Perkussion zu einer gründlichen Forschung in
der praktischen
Medicin anregt ." — Skoda hatte nämlich , und zwar
gerade von
deutscher Seite , ungenügende und unrichtige Auffassung
seiner bahn¬
brechenden Arbeiten erfahren . Das Verdienst SkodS 's
wurde dann
von Aran bei Anlaß der Übersetzung des Hauptwerks
Skoda 's zuerst
>) Die Wirkung und Anwendung deS
Weißenburgwasser ? . Bern 1819.
9 Die Wirkungen der Mineralquelle
zu Weißenburg ; schweizer. Zeüschlijt
Medicin 1852 , pax . 233 —261.

für

—
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in vollem, präzisem Sinne gewürdigt. Jonquisre vergleicht (l. o.)
Skoda mit Kant , indem er wie dieser die Philosophie, die physikali¬
schen Untersuchungsmethoden aus einer teilweise destderalen zu einer
realen Wissenschaft dadurch erhoben habe, daß er eine scharfe Um¬
grenzung des Erkenntniswertes der ganzen Disziplin zeichnete.
Im Jahre 1854 erlebte Jonquisre den Schmerz, seine junge
Gattin nach vierjährigem, schon bald durch ihre Kränklichkeit getrüb¬
tem Eheglück an einem tückischen Lungenübel zu verlieren, nachdem
sie ihm im zweiten Jahre der Ehe einen Sohn , den Verfasser dieser
Biographie , geschenkt hatte. Drei Jahre später verehelichte er sich
wieder mit einer gebildeten Dame aus gutem Bernerhause , Sophie
Jsenschmid, welche ihm drei Kinder, zwei Töchter und einen Sohn
gebar. 1862 wurde Jonquisre zum Unotssson orckinaiius befördert.
Diese ordentliche Professur fühlte er sich schon 7 Jahre später, 1869,
namentlich wegen zu starker Inanspruchnahme durch die poliklinische
Praxis bewogen, abzugeben, um als Unoksssoi- bonoi-Lriu8 bis 1873
Arzneimittel - und Arzneiverordnungslehre , von 1873 an bis 1882
nur noch letztere vorzutragen . Während der 60er und 70er Jahre
war er in verschiedenen Semestern stellvertretender Vorsteher der in¬
ternen Klinik, welche Stellung ihm nach dem Tode Munks durch die
Fakultät angetragen wurde, er aber aus Bescheidenheit ausschlug.
Jenes auffallend frühe Zurücktreten von der poliklinischen Professur
war ein wesentlicher Verlust für den medizinischen Lehrkörper. Jon¬
quisre war zwar kein Lehrer von glänzendem Vertrag . Aber dieser
war fließend, stets gut vorbereitet, streng sachlich und enthielt nur
ganz solides Wissen. Dementsprechend waren auch seine Untersuchungen
am Kranken äußerst genau, und das Untersuchungsergebnis erstreckte
sich niemals über die objektive Wahrheit hinaus , was bekanntermaßen
nicht allen nachgesagt werden kann. So lernte der studierende Jünger
Aeskulaps bei ihm nur gründliches, durchaus reales Wissen. Aber
er lernte bei Jonquisre noch eine wichtige ärztliche Tugend kennen,
nämlich eine außerordentliche Milde und Zartfühligkeit gegenüber den
Kranken, auch den niedrigsten und verkommensten. Denn sein Naturell
war liebevoll für alle Kreatur . Er war auch nur ein sehr bedingter
Freund der Vivisektion. Wehtun, Barschheit, Grobheit schiiitten ihm
ins Herz. Er lehrte die Schüler gegenüber den Patienten viele Rück¬
sichten tragen , was für diese sowohl als für den Arzt selber von
großer Wichtigkeit ist. Er selbst war von den Kranken angebetet.
Er kam ihnen in schlimmen Stunden als herrlicher Wohltäter , und
wenn er sie mit sanften Worten tröstete, noch als etwas höheres vor.
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Mehrmals erhielt er kleine Geschenke mit der Aufschrift „Selig sind
die Barmherzigen ". Demgemäß war er auch ein großer Kinderfreund.
Mit ihnen war er stets ein wahrer Spaßvogel , und auf der Straße
sprangen ihm alle, welche ihn kannten, fröhlich entgegen. Aber auch
die Erwachsenen freuten sich ihn anzutreffen. Der freundliche, außer¬
ordentlich höfliche Herr von mittelgroßer , etwas schmächtiger Gestalt,
mit leicht vornübergeneigtem dunkellockigem
, später silberweißem Haupte
und lebhaftem Auge, welcher elastisch, im hohen Alter mühsam, daherschritt, und sich meist nach ihrem und ihrer Angehörigen Befinden
erkundigte, ist noch manchem in lebhafter Erinnerung . Natürlich war
er auch für seinen Familienkreis ein herrliches Gemüt , in Gesellschaft
ein prächtiger Unterhalter , Freunden ein lehrreicher gefälliger Freund,
für alle ein meist gleichmäßiger, sonniger Charakter. Noch lange
Jahre , nachdem er nicht mehr poliklinischer Lehrer und Arzt war , bis
gegen sein Lebensende, suchten ihn in alter Erinnerung poliklinische
Patienten auf. Seine Liebenswürdigkeit war zum Teil auch ein Aus¬
fluß seiner Bescheidenheit. Diese hatte es ihm nie möglich gemacht
hochfahrend, von oben herab oder zudringlich zu sein, oder als Streber
aufzutreten, sondern sie machte, daß er sich stets, wo es anging , eher
im Hintergrund hielt. Sie hat ihn auch auf wissenschaftlichem Gebiete
nie vordrängen lassen. Er wurde daher nicht zur schriftstellerischen
Tätigkeit angetrieben, was auch zu bedauern ist. Denn sein gründ¬
liches Wissen hätte ihn in hohem Maße zu Forschungen befähigt- Ihm
fehlte weder die naturwissenschaftliche noch die anatomophysiologische
Grundlage . Auch seine mathematischen Kenntnisse befähigten ihn , wie
wenig andere , zu den eingehendsten theoretischen Studien in den
medizinischen Wissenschaften
. Seine skeptische Geistesanlage war ihm
zu medizinischen Forschungen jedenfalls auch hinderlich, wie sie ihm
auch die ärztliche Praxis oft verleidete. Sie mochte auch zu der früh¬
zeitigen Aufgebung der poliklinischen Professur beigetragen haben.
Die eben genannte Geistesrichtung hatte ihn auch schon gleich zu
ansang seiner ärztlichen Laufbahn zu mathematischen Studien ange¬
trieben, welche er bis in sehr hohe Sphären hinauf verfolgte und bis
ans Ende seiner Tage weiterführte . Hier allein fand er befriedigende
Gewißheit. Er arbeitete darin auch so gründlich, daß es sich da, wo
er mit einer Stelle eines studierten Werkes nicht ins Klare kommen
konnte, meistens herausstellte, daß sich Fehler im Texte eingeschlichen
hatten . Diese Studien führten ihn auch mit bedeutenden Mathemati¬
kern zusammen. Er verkehrte oft mit dem unsterblichen Steiner von
Utzenstorf-Berlin , mit dem gewaltigen Ludwig Schläfli , mit dem aus-

137
gezeichneten Sidler u . a . m . Er versammelte mitunter diese hoch¬
gelehrten Denker bei sich zu Hause zu gemütlicher gegenseitiger An¬
näherung.
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Nach Aufgebung seiner ordentlichen Professur der Poliklinik,
welche seine Zeit großenteils ausgefüllt hatte , widmete sich Professor
Jonquwre
um so mehr auch wohltätigen Werken . Sein mitleidiger
Sinn hatte ihn hiezu schon gleich nach seiner festen Anstellung in
Bern bestimmt . Er saß von 1856 bis 1896 , also volle 40 Jahre in
der Oberleitung des Jnselspitals
(
Kantonsspital
). 32 Jahre lang
war er Mitglied der Direktion der Blindenanstalt
und
deren
Hausarzt , 22 Jahre Arzt des Dienstenspitals,
15 Jahre Mitglied
des engern Komitees der Knabenrettungsanstalt
Bächtelen.
Jede
dieser zahlreichen und langandauernden Pflichten hat er redlich erfüllt.
Man möchte jagen , er habe sich eher zu viel aufgeladen , zuviel für
ihn , wie für die Sachen selbst.
Der schwierigste dieser Posten war die Mitgliedschaft der Inselbehörden . Von 1877 bis 1896 war er Vizepräsident der Direktion
und der Verwaltung
zugleich . Wenn man bedenkt, daß die Inseldirektion durchschnittlich wöchentlich 1—2 mal zusammensaß , kann
man sich die Masse der jährlichen Arbeit derselben vorstellen . Bis
1883 gehörte noch die staatliche Irrenanstalt
Wald
au unter
die
Domänen der Insel . Ende der 70er Jahre kam die große Arbeit des
Spitalneubaus , womit auch eine neue Organisation
der ganzen An¬
stalt eintrat . Im März 1877 wurde das Programm des Jnselkollegiums (Jnselärzte ) über den Neubau zusammengestellt , im Juni das
Programm der Plenarversammlung
der Jnselbehörden vorgelegt , und
im Januar
1880 fanden die Verhandlungen
der Bau - und Finanz¬
kommission der bernischen Regierung mit der Jnseldirektion und dem
Jnselkollegium statt ; im Oktober 1880 folgten diejenigen des Großen
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Rates über den Jnselneubau und die bezüglichen Beschlüsse. Erst 1888
wurden zwischen der Jnselkorporation und der Regierung des Kantons
die Subvention und die Rechtsverhältnisse des Staates gegenüber der
Insel bezüglich der klinischen Unterrichtsanstalten , des pathologischen
Instituts und des äußern Krankenhauses (Klinik für Haut - und Ge¬
schlechtskrankheiten
) geregelt. Die Jnselkorporation war dabei vertreten
durch Jonquiore als Vizepräsidenten der Direktion und Verwaltung
des Spitals.
Auf Neujahr 1896 trat er wegen vorgerücktem Alter aus diesen
Behörden aus . Im Jahresbericht der Anstalt des betreffenden Jahres
steht eine ehrende Danksagung für die 40jährigen treuen und ausge¬
zeichneten Dienste an den ausgetretenen Professor Jonquiore.
In den letzten Jahren der poliklinischen Professur Jonquiore 's
war noch ein tiefes Interesse seines reichhaltigen Lebens zur brennen¬
den Frage geworden. Eine andere Seite des vielseitigen Mannes tut
sich neben derjenigen des hochgelehrten Mediziners und Mathematikers
und des Wohltäters der leidenden Menschheit vor uns auf. Dieselbe
hängt einerseits eng mit der oben geschilderten Charaktereigenschaftdes
Mitleids für alle Kreatur zusammen, andrerseits mit seiner stark ent¬
wickelten abstrakten Vernunft.
Jonquidre war nämlich auch ein Mann voll transcendentaler
Gedanken auf religionsphilosophischem Gebiete. Die spezielle erkenntnistheoretische Philosophie interessierte ihn weniger. Da er aus einer
geistesgebildeten Hugenottenfamilie stammte, war ihm das Denken
an höhere Dinge erblich gegeben. Seine Vorväter hatten nach der
Revokation des Edikts von Nantes durch Louis XIV . der calvinischen
Reformation ihre Existenz und ihre Heimat geopfert. Deren Nach¬
kommen beschäftigten sich, obschon Handelsleute , von Generation zu
Generation alle mehr oder weniger mit religiösen Fragen , lasen aber
auch die französischen Encyklopädisten.
Daniel Jonquidre war , wie er oft erzählte, in der reifern Jugend
und bis ins frühe Mannesalter auf einem christlich-theistisch negativen
Standpunkte . Später kam er als Arzt , welcher tief in das menschliche
Elend hineinblickte, ferner durch seine etwas düstere Lebensanschauung,
welche, wie angedeutet, aus seiner Jugendzeit herdatierte , dann durch
die frühzeitigen Verluste seiner liebsten Familienangehörigen , endlich
durch Umgang mit theologischen Jugendfreunden allmählich zu frei¬
sinnig-religiösen Ansichten.
In den sechziger Jahren des 19. Jahrhunderts brach in der
Schweiz und auch in den Bernerlanden der kirchliche Reformstreit aus.
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Jonquisre trat mit Begeisterung dieser Bewegung bei und wurde
Mitglied des Reformvereins . Er war seiner erregbaren Natur gemäß
voll Kampfeseifer. In dieser Stimmung schrieb er sein lebensvolles
„Glaubensbekenntnis " unter dem Titel „Autoritätsglaube
und
freie Forschung. Ein Glaubensbekenntnis ." in Nr . 8 des I. Jahr¬
gangs der bernischen Reformblätter 1867. Dieser Aufsatz machte viel Auf¬
sehen und zwar mehrteils in freundlichem Sinne . Aus vielen Zuschriften/)
die er damals erhielt, ersieht man , daß die Schrift besonders auf theolo¬
gisch positive Leute einen günstigen Eindruck machte. Es war nämlich dem
erhabenen Sinne des Verfassers gemäß ein Schriftstück der Versöhnung.
Die Häupter der Reformpartei selbst zeigten sich mit dessen Inhalt
nicht vollkommen einverstanden. Nach einer historischen Einleitung , in
welcher Jonquisre analogisierend erklärt , daß das wahre Ansehen des
Aristoteles, des sorpus juris unter Justinian , des großen römischen
Arztes Galenus dadurch nichts verlor , daß ihre blind angebetete Au¬
torität durch freie Forschung gestürzt wurde , folgt in erhabenen
durchgeistigten Worten ein wahrhaft schöner Hymnus auf den all¬
mächtigen, allgütigen Gott , welcher hört und sieht, auf die allweise
Führung des Weltlaufs , welche sich aus der Geschichte nachweisen lasse,
und auf die persönliche Unsterblichkeit als Vergütung für die not¬
wendigen Leiden auf dieser Erde. Wie herrlich schildert er auch das
Auftreten des gottgesandten Christus in der zerfallenden, heilsbedürftigen, alten Welt . Ja , er erklärt sogar in seiner Begeisterung gegen¬
teilige Ansichten von Gott und Unsterblichkeit für unhaltbar , absurd
und lächerlich und macht sich anheischig, dies den Philosophen und
Naturforschern in einem künftigen Aufsatz in den Reformblättern zu
beweisen. Allerdings ist er auch hier, wie er stets war und blieb,
frei von jeder spezifisch christlichen Dogmatik und die Persönlichkeit
Gottes hat eine entschieden pantheistische Färbung . Aber die Reform¬
partei konnte in jenem Zeitpunkt jene Behauptungen in ihrer katego¬
rischen Form unmöglich adoptieren , und so kam es zwischen der
Reformrichtung und Jonquisre zu einer Kluft und zu fast gänzlicher
Passivität des letztern in der Bewegung. Hier erinnert sich Verfasser
sehr genau, daß es im Winter 1866/67 einmal eine lebhafte Erörterung
der theologischen Standpunkte zwischen den Häuptern des Reform¬
vereins und Jonquisre absetzte, als dieser zu seiner Enttäuschung
' ) Ein Jahr nach seinem Tode, April 1900, gelangte ein Brief an seine Adresse
aus Ufenheim in Bayern , worin ein 80jLhnger Mann ihn dringend bat , ihm den Weg
zum Glauben an einen persönlichen Gott zu weisen. Er habe im Evangelischen SonntagSblatt aus Bayern Nr . 9 1899 seinen Artikel gelesen . . . u. s. f.
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entdeckte, daß jene dem Begriffe der Persönlichkeit Gottes hartnäckig
auswichen . Damals nannte er jene dem Unterzeichneten gegenüber in
seinem Unmut oft „christliche A— pai -ckon! — Pantheisten " . Natür¬
lich wurde dadurch das persönliche Einvernehmen keineswegs gestört,
aber Jonquiöre war fortan nicht mehr im Vorstand des Reformvereins.
Dies ist ein Teil der Erklärung der Tatsache , daß Jonquisre
seine
angekündigten Fortsetzungen für die Reformblätter nicht mehr folgen
ließ . Der andere Grund lag aber in seiner naturwissenschaftlichen und
mathematischen Bildung . Diese und sein Skepticismus verfehlten nach
jenem erregten Streifzug auf religiösem Gebiete nicht , auch ihre An¬
sprüche wieder geltend zu machen , und er kam in der Folgezeit lang¬
sam auf einen weniger schwärmerischen und optimistischen Standpunkt
zurück. ' )
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In religiös -philosophischem Gebiete sowohl wie im politischen,
wo er bei allem Freisinn eher konservative Neigungen hatte , bekannte
er sich immer unentwegt zu seiner Ansicht , und er haßte alle krieche¬
rischen, speichelleckerischenund heuchlerischen Naturen . Er konnte seine
Meinung auch recht heftig verteidigen , wo es ihm nahe ging , wenn er
sich auch aus Zartgefühl für die andern meistens nur milde äußerte.
Viel lebhafter als für sein eigenes Recht konnte er für dasjenige
anderer einstehen . So fiel er auf eigene Gefahr im Sonderbundskrieg,
welchen er als ganz junger Arzt mitmachte , mehrmals Soldaten seiner
Truppe in die Arme , wenn sie wehrlose Leute auf feindlichem Gebiete
roh behandelten.
>) Verfasser bittet um Entschuldigung
für diese lange Erörterung . Sie ist
begründet durch eine Zeitung - kontroverse , welche kurz nach Jonquisre 's Tod über sein
.Glaubensbekenntnis
" stattfand . S . Reformblätter
1899 Nr . 19—21.
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Ein ganz anderes Gebiet, auf welchem er seine letzte schriftstelle¬
rische Leistung lieferte, gibt ein weiteres Zeugnis von der Vielseitig¬
keit der Geistesgaben Jonquiore 's. Die Schrift , welche er anonym
herausgab , ist betitelt : „Die Entwälschnng
der deutschen
Sprache als zu hoffende Folge der 400jährigen
Gedenk¬
feier Martin
Luthers , des großen
Reformators
und
Gründers
einer würdigen
deutschen Sprache . Von einem
Deutschschweizer
. " Bern
bei Hubcr 1883.
Infolge seiner hohen sprachlichen Bildung , seiner Liebe zur deut¬
schen Literatur und, wie er in der Schrift sagt, angeregt durch seinen
sprachgebildeten Vater ward es ihm immer widerlicher, die deutsche
Sprache durch viele Fremdwörter entstellt zu sehen. Die aus den alten
Sprachen herübergenommenen wissenschaftlichen tsi -mini tsobnioi be¬
anstandete er als unersetzliche und international verständliche keines¬
wegs. Aber die vielen französischen, meist unnützen, aus lauter
sprachlichem Schlendrian gebräuchlich gewordenen Wörter mochte er
nicht leiden, und er hebt hervor, daß deren Gebrauch allmählich zu
einer Verarmung der deutschen Sprache führen müsse. Er führt als
Männer , welche die selben sprachlichen Bestrebungen verfolgten, an
vor allem Luther, dessen Worte er anführt , mit welchen er die Mühe
beschreibt, die er bei der Übersetzung der Bibel hatte, ein gehöriges
Deutsch herauszubringen . Die deutsche Sprache war vor Luther viel
schlimmer daran als heute. Er nannte ferner Fabricius Hildanus,
den berühmten Bernerarzt , Leibniz, den großen Halter , Hans von
Wolzogen u. a. m. Durch seine Schrift , welche in Deutschland An¬
klang fand, kam er in Briefwechsel mit dem hochverdienten deutschen
Postmeister Stephan , mit Riegel in Bremen u. a. m.
Dieses warm geschriebene
, mit interessanten Angaben wohl ver¬
sehene Schriftchen verdiente bei uns nicht ganz vergessen zu werden,
sondern es sollte dann und wann in mittlern und höhern Schulanstalten vorgelesen werden!
Der Leser sieht aus dem vorliegenden Lebensbild, daß Professor
Daniel Jonquiore ein schönes, geistig und gemütlich reiches Leben
hatte. Auch äußerlich war dasselbe glücklich, und seine Gesundheit
war bis in die allerletzte Lebenszeit nie ernstlich gestört. Zwar litt
er seit langen Jahren an zunehmenden arthritischen Altersbeschwerden,
was ihm zuletzt das Gehen ziemlich erschwerte.
Weit mehr jedoch als dieses körperliche Übel quälte ihn an seinem
Lebensabend eine schwere Sorge , welche seine Gesundheit endlich rasch
untergrub . Diese Sorge bildete die unglückliche Lebensbahn seines
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wissenschaftlich und künstlerisch hochbegabten zweiten Sohnes Alfreds
gew. Dozent der Mathematik in Basel , dessen Talente vielleicht weni¬
ger extensiv, aber intensiver als die seinigen, sogar nach einer Richtung
hin schöpferisch waren. Dieser ausgezeichnete und brave, aber bedauerns¬
werte junge Mann mußte nach langem unheilbarem Kränkeln viel zu
früh aus dem Leben scheiden, nachdem er noch kurz zuvor ein wissen¬
schaftliches Originalwerk von anerkannt bleibendem Wertes verfaßt
hatte, betitelt : „Grundriß
der musikalischen
Akustik . Ein
Leitfaden
für Musiker
und Kunstfreunde"
von Dr . pllil.
Alfred Jonquisre . Leipzig. Griebens Verlag (L. Fernau ) 1898.
Im Februar 1899 verlor Professor Jonquisre seine zweite Gattin,
welche mit ihm 42 Jahre lang mit Verständnis und Liebe Freud und
Leid geteilt hatte und seinen Kindern eine gute Mutter und Stief¬
mutter gewesen war . Nicht ganz drei Monate später, am 12. April
erfolgte der plötzliche Tod seines Sohnes Alfred in Berlin . Diese
beiden fast gleichzeitigen schweren Schicksalsschlägeführten rasch zur
Erschöpfung seiner letzten Lebenskraft, und am 15. April , am letzten
Tage seines 78. Lebensjahres verschied Daniel Jonquisre an einer
kaum eintägigen Pneumonie , ohne bettlägerig gewesen zu sein und
ohne jeglichen Todeskampf.
Professor Dr . msck. Daniel Jonquisre , welcher in dieser Schrift
aon allen Seiten , als Mensch, Arzt, Gelehrter . Bürger dargestellt
worden ist, hat seine Pflichten nach allen Richtungen hin — und je
bedeutender ein Mensch desto bedeutender sind seine Pflichten — redlich
erfüllt . Er war ein Mann im besten Sinn des Worts , mit großen
Gaben und kleinen Schwächen. Er war mehr ein Mann des Gedan¬
kens als nachhaltender Tatkraft , mehr rezeptiver als schaffender Geist.
Er hat im ganzen glücklich gelebt. Aber er hat auch den Wermutsbecher geleert. Wäre er sonst gut und glücklich gewesen? — Liebe
und Ehre seinem Andenken! —
>) S . Münchener Allgemeine Zeitung Nr . 62 1899 , Pros . Dr . B . Scholz , ferner
äußerst günstige Kritiken in 23 deutschen, österreichischen, amerikanischen , schweizerischen
Fachzeitungen aus dem Jahre 1898 u . a . ni.

Bern,

im Herbst 1902.
Dr . msä . Georg Jonquisre,
Privatdozent , Arzt in Bern und Bad an der Lenk..
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Albert von

Wellenberg.

181 S- 1SÜ2.
m 5. Oktober 1902 verschied auf seinem Landgute Wegmühle
bei Völligen im Alter von 83 Jahren Albert von Fellenberg-Ziegler, ein bedeutender Förderer der schweizerischen
Landwirtschaft, ein Mann , der während eines halben Jahrhun¬
derts mit seltenem Mute und großer Ausdauer und Hingebung
o
für die Hebung der Landwirtschaft einstand und in Wort und
Schrift , gestützt auf theoretische Bildung und reiche Erfahrung , nicht
nur in seinem Heimatkanton , sondern weit über die Grenzen desselben
die Fahne des Fortschritts einhergetragen hat.
A. v. Fellenberg war der Sohn des bernischen Ratsherrn Rudolf
v. Fellenberg, Vetter des in ganz Europa bekannten Ph . Emanuel v.
Fellenberg, des Gründers der berühmten Erziehungsanstalt in Hofwyl,
und wurde im Jahr 1819 geboren. Als 8jähriger Knabe kam von
Fellenberg in das Institut seines Vetters nach Hofwyl, wo er bis zum
Jahre 1831 verblieb. Hierauf besuchte er die Schulen in Bern und
widmete sich an der bernischen Hochschule bis 1843 dem Studium des
Zivilrechts und der Chemie. In den Jahren 1844 und 1845 finden
wir ihn auf der landwirtschaftlichen Akademie in Hohenheim bei
Stuttgart . Nach seiner Rückkehr trat er 1846 als Mitglied in die
ökonomische Gesellschaft des Kantons Bern ein. In dieser Gesellschaft
wirkte v. Fellenberg in den Jahren 1846—1855 als Sekretär und
Bibliothekar . Die arg vernachlässigte Bibliothek wurde von ihm neu
geordnet und katalogisiert. In den Jahren 1855— 1858 und 1866—1874
stand er dieser Gesellschaft als Präsident mit ununterbrochenem Eifer
und vollster Hingebung vor. Er suchte den Haupthebel zur Förderung
der landwirtschaftlichen Tätigkeit in einer bessern Bildung des Land¬
wirts , daher er auch bei der Gründung der Ackerbauschule Rütti,
deren Gut früher zu der Anstalt Hofwyl gehörte, mitwirkte.
Im Jahr 1856 übernahm er die von seinem Vetter Wilhelm
v. Fellenberg (Sohn Ph . Em. von Fellenbergs von Hofwyl) 1846
begründeten und redigierten „Bernischen Blätter für Landwirtschaft"
und führte diese als Redaktor bis 1862 und dann wieder von 1866—1874
mit ausgezeichnetem Erfolge. Nebenbei war er auch vom Jahr 1854
hinweg, so lang sie bestand, Mitarbeiter der von Fritz Rüdiger heraus¬
gegebenen „Schweizer. Bauernzeitung ".

Mit Dr . Schild , Rödiger , Pros . Landolt , Nat .-Rat v. Planta,
Nat .-Rat Beck-Leu, Oberst Vigier , Oberst Walser , Oberst Flückiger,
vr . F . v. Tschudi , Direktor Schatzmann und Dr . Simmler war er
sodann Begründer des im Jahr 1862/63 entstandenen „Schweizerischen
alpwirtschaftlichen Vereins ". In den 1850er Jahren trat Fellenberg
auch in weitern landwirtschaftlichen Gebieten als Schriftsteller auf.
In dieser Periode seiner Tätigkeit erschienen von ihm die Broschüre
„Ueber die Bedeutung und Behandlung des Stallmistes " und seine
„Bewässerungslehre", sowie die Abhandlung „Aphorismen über Theorie
und Bau des Pfluges " („Schweizerische Bauernzeitung " 1862). Die
Frucht dieser letztern theoretischen Arbeit war sein im Jahre 1864 an
der landwirtschaftlichen Ausstellung in Solothurn in I. Klasse prä¬
mierter sog. „Fellenberg-Pflug ", dessen Beschreibung, nebst mathematisch¬
geometrischer Projektion (sowie das Modell dieses Pflugsystems) zum
Schutze der Erfindung auf der landwirtschaftlichen Schule Rütti depo¬
niert wurde. Im Auftrag der beimischen Entsumpfungsdirektion
schrieb Fellenberg 1864 eine Schrift über „ Die Trockenlegung der
Sümpfe ", welche auch in französischer Ausgabe erschien. 1865 schrieb
er die ebenfalls ins Französische übersetzte Broschüre: „Guter Rat
betreffend Futternot ". Vom Jahr 1861—1884 gab er im Verein mit
Fritz Rödiger den von den beiden begründeten „Landwirtschaftlichen
Schreibkalender" mit sehr wertvollen Verhältnistabellen , die nahezu
jeden landwirtschaftlichen Zweig und die Nebenzweige umfaßten , heraus,
welcher im Jahr 1884 an Direktor Häni abgetreten und von diesem
redigiert, später aber von Direktor Moser auf der Rütti fortgesetzt
wurde und zur Zeit unter dem Namen „Moserscher landwirtschaftlicher
Schreibkalender" erscheint.
Von Fellenberg stammen eine Menge Berichte, von denen wir
besonders den über die landwirtschaftliche Ausstellung in Köln 1865,
an welche er als Delegierter des schweizerischen Bundesrates entsendet
wurde, und den Bericht über die Kochherd- Ausstellung, welche 1861
an der landwirtschaftlichen Schule Rütti stattfand , erwähnen.
Eine seiner letzten Schriften „Die drei Hauptstücke für den schwei¬
zerischen Landwirt " stammt vom Jahr 1890. Die Bibliographie für
schweizerische Landeskunde führt bis 1895 im ganzen 112 von ihm
verfaßte Fachschriften, Broschüren, Berichte und Abhandlungen auf,
die teils als selbständige Werke, teils in verschiedenen Zeitschriften,
namentlich in den „Bernischen Blättern für Landwirtschaft" und der
„SchweizerischenBauernzeitung ", erschienen. Mit Fritz Rödiger gab
er während einer Reihe von Jahren auch den „Schweizerischen Dorf-
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Doktor" heraus , sowie eine große Zahl Abhandlungen betreffend
Homöopathie, welcher medizinischen Richtung er mit großem Eifer
anhing und die er fortwährend unterstützte.
A. v. Fellenberg war auch einer von denjenigen, welche die Not¬
wendigkeit einer Verbesserung unseres Simmentaler - Viehs einsahen
und dahin wirkten, daß zur Aufzucht nur die Abstämmlinge ausge¬
zeichnet veranlagter Elterntiere benutzt werden sollten, daher er in
den „Bernischen Blättern für Landwirtschaft" verschiedene Abhand¬
lungen über diesen Gegenstand schrieb. Ihm verdanken wir die ersten
Anwendungen für Brücken- Wagen zu landwirtschaftlichen Zwecken
und 1843 die erste Anwendung von Steinkohlenteer zum Bestreichen
von Wunden an Obstbäumen.
Für seine Verdienste wurden ihm viele Auszeichnungen zu teil,
obschon er auch mancherlei Anfechtungen und Zurücksetzungen zu ver¬
zeichnen hatte, die auch einem Förderer der Landwirtschaft nicht immer
erspart bleiben. 1862 ernannte ihn die landwirtschaftliche Gesellschaft
des Kantons Aargau zum Ehrenmitglied , ebenso die gemeinnützige und
ökonomische Gesellschaft des Oberaargaus und die Lometa d/agrieulturo
des Kantons Neuenburg . 1868 verlieh ihm die „kaiserliche russische
Gesellschaft für Akklimatisation von Tieren und Pflanzen " für seine
Bemühungen , das Simmentaler Vieh in Rußland einzubürgern , die
Ehrenmitgliedschaft. Ebenso ernannten ihn die „Ryäsansche land¬
wirtschaftliche Gesellschaft" und die „ Dankowsche Gesellschaft von Lieb¬
habern der Viehzucht" zum Ehrenmitglied . Die «dlasso ä'aZrieuIturo
cks 1a Loeistö dos arts ä
ernannte ihn zum korrespondierenden
Mitglieds und 1881 die ökonomische Gesellschaft von Bern zum Ehren¬
mitglied ; 1895 verlieh ihm diese letztere Gesellschaft die Verdienstmedaille.
Seit 1874 zog sich Fellenberg wegen zunehmender Schwerhörigkeit
auf sein Gut in der Wegmühle zurück, verfolgte jedoch bis an seinen
Lebensabend die fortschrittlichen Bewegungen der Landwirtschaft.
Eine Biographie erschien von Pros . Anderegg mit Fellenbergs wohlgetroffenem Bild in seinem „Bauernkalender " vom Jahr 1886.
Pros . Felix

Anderegg.

10
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Rudolf von Krauchthal.
11

—12

.

Nachdem Herzog Berchtold V . von Zähringen im Jahre 1191
den
Grund zu der Stadt Bern gelegt hatte , mußte die
Bevölkerung derselben nnt einer tüchtigen Bürgerschaft
seine und seiner Beamten nächste und wichtigste Sorge sein.
Aus den zahlreichen damals bereits bestehenden Ortschaften
der nähern und fernern Umgebung nahmen viele durch per¬
sönliches Ansehen und Wohlhabenheit
hervorragende
Geschlechter,
Adelige , wie freie Landleute und Handwerker , in der neuen , mit wertvollen
Privilegien begabten Stadt gerne ihren Wohnsitz . Leider hat sich das
urkundliche Material , das über die Gründungszeit
Berns und die
damit in Beziehung stehenden Personen sichern und ausreichenden
Ausschluß geben könnte , gar nicht oder nur spärlich auf unsere Zeit
vererbt . ' ) Abgesehen von einer Urkunde von 1208, ^) in der ein
gewisser Lursbaräus
äs Leims genannt ist, kommt die erstmalige
Nennung Berns und dessen Bürgerschaft als solches ( «univsrÄ sivss
äs Lsrno ») erst in einer Urkunde von 1221 (oder 1222 ) vor . Aus
einem vom 5. Mai
1 223 datierten Schriftstücke ") endlich lernen
wir die Namen der Männer kennen, welche dem eben in der besten
Entwicklung begriffenen Gemeinwesen vorstanden und dessen Geschicke
leiteten , und unter ihnen stoßen wir auf Rudolf von Krauchthal , den
ersten mit Namen bekannten bernischen Schultheißen.
Es handelt sich in dieser Urkunde um die Ordnung eines Streites
zwischen dem Gotteshaus Jnterlaken und dessen Kastvogt Walter von
Eschenbach. Außer dem kaiserlichen Delegaten Theto von Ravensburg
nahmen an den in Bern geführten Verhandlungen teil sieben Edle
(Freiherren ), sowie der Propst Peter aus Köniz und der Rat der
Stadt , an dessen Spitze « Loininus UoäoUus äs 6roIUa1 gui tuns
kuit sausiäisus . » ' )
!UDW

') Vgl. Fontes rsrurn dsrnsnsium I . 391/392 und II . 10, und Ed. v. Rodt,
Vcrn, Stadtgeschichte.
-) U I. 50l.
-) I' . II . Nr . 36, S . 42.
«> Der Schrijtcharakter der betr. Urkunde gehört dem 13. Jahrhundert an.
Gleichwohl wird sie von verschiedenen Kritikern filr unecht angesehen, weil sie 1. keine
Siegel trägt , 2. kein Zeuge von Jnterlaken selbst genannt wird, 3. die arügesührten
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Der Ausdruck euusiäious heißt soviel wie soultotus , Schultheiß.
Moriz von Stürler ^) weist darauf hin , daß auch in andern Städten,
so in Thun , Lenzburg , Straßburg
u . a . O . diese Bezeichnungen gleich¬
bedeutend waren . In Bern wurden , außer dem von Krauchthal , im
l3 . Jahrhundert
noch zwei andere Schultheißen , Berchtold Fischer
(? i86ators8 ) und Peter von Bubenberg , oau8ickieu8 genannt , der
erstere zum Jahr 1227 , der andere 1241, °) und in Thun erscheinen
1239 °) RoäoIku8 , zuerst als 8oull6tu8 , nachher als oa,u8ickiou8, und
«ckorcknnu8, oau8ickieu8 cks Duno ».
Der Chronist Justinger und nach ihm auch andere , z. B . Grüner
in seinen Oolioiss urbi8 Lernss , führen den Walter von Wädiswyl
als ersten Schultheißen Berns in Feld , allein dies mit Unrecht , wie
G . Studer im „Archiv des historischen Vereins des Kts . Bern " ^)
nachgewiesen hat . Studer hält , wie Rudolf Fetscherin , °) Durheim , °)
Dr . Geiser °) u . a . den Rudolf von Krauchthal für den ersten be¬
kannten Schultheißen Berns . Zwar weist Cd . von Wattenwylch diese
Stelle dem Cuno von Jegenstorf zu , ist aber damit ebenfalls im
Irrtum , da die von ihm angerufene Urkunde vom 10. Februar 1220
allerdings den Cuno von Jegenstorf nennt , jedoch ohne weitere Bei¬
fügung ; übrigens verbessert sich von Wattenwyl (S . 57 u . 61) selber
und anerkennt den von Krauchthal ausdrücklich als „ersten Schult¬
heiß ", auf den sodann Cuno von Jegenstorf folgte.
Andere
Krauchthal

vaterländische
einen

Geschichtschreiber

Rechtskundigen

sehen
in Rudolf
von
, so Fr . Stettler
in seinen Rcgesten

Zeugen , an und für sich schon etwas sragwiirdig , nicht in diplomatisch richtiger Reihensolge stehen . Sei nun aber dem wie ihm wolle , so ist jedensalls anzuerkennen , daß ihr
Inhalt mit demjenigen der nachfolgend zu erwähnenden Jnterlakener Urkunden Lbereinslimmt , die das Bestreben des jungen Bern kundgeben , sein Interesse dem Kloster
zuzuwenden . Siehe M . v. StUrler in 4' . II . 12 und vgl . Tatarinosf , »Die Entwicklung
der Probstei Jnterlaken im 13. Jahrhdt .", Schafshausen 1892 , S . 9 . — Ed . v. Watten¬
wyl in seiner . Geschichte der Stadt und Landschaft Bern " S . 36 scheint die Echtheit der
Urkunde vom 5. Mai 1223 vorauszusetzen.
9 Bernergeschlechter , Manujk . auf der Stadtbibliothek
Bern , und im Vorwort
der I?. II.
0
auf dem
')
0
b)
°)
^
*>

k . 11. 230 : « SA» kstrus cks Lubsnbsrclr
, sonitstus
irr Lsroo
Siegel : « 8 . Ustri in Unbsnirsrob , euusiciiens
in Lern . »
k . II . 190.
Bd . V . 227.
Abhandlungen
des bern . hist . Vereins II . 145.
Beschreibung der Stadt Bern und Bernerchronik 281.
Festschrift von 1891 , Schultheißenverzeichnis.
Geschichte der Stadt und Landschaft Bern I . 20 u . 35.

», sodann
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", ^) wo
von JuterlakenZ und der „Schweizerische Geschichtsforscher
derselbe unter dem modernen Ausdruck „Fürsprecher" auftritt , dies
wohl mit Rücksicht auf die wichtigen schiedsrichterlichen Verhandlungen,
die unter seiner Leitung in Bern stattfanden.
Noch in zwei weitern Urkunden tritt uns Rudolf von Krauchthal

entgegen,b) Sie datieren vom 7. April

1224 und vom 3. Sept.

12 2 6. In der ersteren erscheint er wieder als oaumäiorm, indem das
Schultheißenamt jeweilen von einer Osterwoche zur andern lief ; in
der andern ist er einfaches Mitglied des Rates der Stadt . Wie in
den vorhin zuerst bezeichneten, so handelt es sich auch in diesen
Schriftstücken um die Ordnung kirchlicher Angelegenheiten der Propstei
Jnterlaken . Die Kastvogtei über das Kloster, ursprünglich dem Stifter
des letzter» , bezw. seinen Rechtsnachfolgern zugehörend, war durch
Erbschaft an das aus dem Zürichgau stammende Geschlecht der Herren
von Eschenbach gelangt . Mit der Zeit fand sich das Kloster zu Klagen
veranlaßt und erwirkte, kaum ohne Mitwirkung Berns , von Kaiser
Friedrich II . am 10. Febr . 1220 zu Hagenan , wo er damals Hof hielt,
einen Schirmbrief , wodurch es in des Reiches Schutz genommen, sogar
steuerfrei erklärt wurde und künftig seinen Kastvogt selber bestimmen
durfte. Walter von Eschenbach, der die Vogtei innehatte , wurde von
dem genannten Schiedsgericht von 1223 in Bern dahin gebracht, daß
er erklärte, er besitze die Vogtei nicht kraft eigenen Rechts, sondern
nur infolge Verleihung durch den Kaiser, oder eigentlich, er habe sie,
gestützt auf das Einverständnis , bezw. die Wahl des Propstes und
des Konvents . Es unterliegt Wohl keinem Zweifel, daß das Kloster
diesen Erfolg hauptsächlich dem Rat der Stadt Bern und seinem
eaumckious von Krauchthal verdankte.
Damit war die Angelegenheit noch nicht völlig erledigt. Bern
nahm sich weiter des Gotteshauses an und gab ihm, als es ferner
gegen den Kastvogt glaubte klagen zu sollen, den Rat , sich an den
jungen Reichsverweser, den König Heinrich, Sohn Friedrichs II ., zu
wenden. Wirklich unternahm der Propst Werner , vielleicht begleitet
von dem ebenso tatkräftigen , als klugen, rechtskundigen ouusiäiaus von
Bern , die Reise an den fürstlichen Hof nach Hagenau und stellte hier
den königlichen Beamten vor, was das Kloster von seinem Vogt zu
dulden habe, wie hinwiederum die Stadt Bern geneigt wäre, dasselbe
r) No. 8 u. 10.
-j I. 357.
-) §. II . No. 40 u. 65.
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in seinen besondern Schutz zu nehmen . Das Vorgehen hatte vollstän¬
digen Erfolg ; die Wünsche des Propstes fanden Gehör . Am 25 . Febr.
1224 ließ der König verurkunden , daß Bern beauftragt sei, künftig
über alle Rechte des Gotteshauses zu wachen ; besonders solle die Kirche
zu Gsteig im Auge behalten werden , wegen welcher dermalen ein
Streit bestehe zwischen dem Kloster und den Edlen von Wilderswhl,
aus deren Seite sich sein Kastvogt , Walter von Eschenbach, stelle. H
Durch diesen Schirwbrief ward das angesehene , reiche Jnterlaken
mit Bern so enge verbunden , wie wenn ein Burgrechtsvertrag
zwischen
beiden bereits bestünde . Die Richtschnur der künftig von dem wach¬
senden Bern gegenüber dem Oberland
zu befolgenden Politik war
bestimmt ; hier hatte es nun seinen Fuß zum erstenmal angesetzt und
den Anknüpfungspunkt
mit den ihm im Süden entgegenleuchtenden
Bergen gefunden.
Wenige Wochen nachher , am 7. April , entschied das Gericht , dem
der onu8iäiou8 mit dem Rate der Stadt angehörte , « ants foi -68
nguilonarss
eeelesie », vor der nördlichen Pforte der Kirche in Bern,
für das Kloster , desgleichen zwei Jahre später , wie die bereits zitierte
Urkunde bezeugt , in der Rudolf von Krauchthal als Ratsglied vor¬
kommt.
Wenn uns dieser Mann auch bloß in den drei angeführten
kurzen Schriftstücken begegnet , so genügt dies doch, um in ihm einen
bedeutungsvollen Vertreter der kräftigen Bevölkerung des jungen Bern
zu erblicken, durch welche der gute Grund zur Entwicklung der Aare¬
stadt zur Hauptstadt des Landes gelegt worden ist.
Das Geschlecht von Krauchthal trug seinen Namen ohne Zweifel
von der uralten Ortschaft Krauchthal zwischen Bern und Burgdorf.
Ob und eventuell in welchem Umfang es dort irgend welche Herr¬
schaftsrechte besaß und ausübte , ist nicht ermittelt .
Sein Wappen
hatte in einem geteilten Schilde oben und unten je eine Rose.
Ein älteres , rittermäßiges
Geschlecht von Krauchthal , dem vielleicht
der eau8ickiou8 Rudolf angehörte , führte einen Hirschenkopf im
>) U II . No . 39.
2) Tatarinofs

a . a . O . S . 9/10.

3) Zwischen dem Dorfe Krauchthal
und dem unweit davon liegende » Weiler Ey
erhebt sich ein in das Tal vorspringender
felsiger Hiigel , der den Namen GwindsGwing -) d. h. wohl Twing -Hubel trägt . Vielleicht lag hier der Sitz der Herren von
Krauchthal . Ueber Krauchthal vgl . Berner Taschenbuch 1879 , S . 86/87 . und Iahn,
Der Kt . Bern , antiquarisch , S . 423 u . f. Auch der Name Sodfluh
lLiebefels ) bei
Hub wird als Ort des Stammsitze ? des Geschlechts von Krauchthal angegeben.
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Wappen . Dieser Umstand ist freilich nicht ohne weiters als Beweis
dafür anzusehen, daß das in Bern eingebürgerte nicht mit dem
Rittergeschlecht in Verwandtschaft gestanden habe, indem sich im
Mittelalter der Fall des Wappenwechsels nicht selten ereignetet)
war 1112 Zeuge bei einer Ver¬
äs 6rouslltllul
Ein Lnrlluräus
Ein Hein¬
gabung an das Kloster St . Peter im Schwarzwald .
gehörte zu den Beamten (Ministerialen ) des
rich von Krauchthal
Herzogs Bertold in den 80er Jahren des 12. Jahrhunderts ") und
zwar mit Albert von Thorberg , Hugo von Jegenstorf , Knno von
Ersigen, Rudolf von Koppigen und andern Edlen derselben Gegend.
und dessen Bruder
Ein Ritter (milss ) Conrad von Krauchthal
in Solothurn , erscheinen oft in Urkunden des
Cuno, Chorherr
13. Jahrhunderts , der letztere als Zeuge 1208, 1218 und 1227. Beide
schenkten 1249 Güter im Tale Nugerol (zwischen dem Vieler - und
Neuenburgersee) der Prämonstratenserabtei l?ontains 8t . Tl.närsö bei
Neuenburg. Cuno und Conrad von Krauchthal erscheinen auch im
Jahrzeitenbuch des Vinzenzenmünsters . Z In demjenigen von Jegen¬
als der Sohn
von Krauchthal,
storf o) wird ein Johannes
Mitgliede
gleichnamigen
dem
mit
dürfte
derselbe
;
Konrads , aufgezählt
des großen Rates von 1295 identisch sein. ") Wahrscheinlich gehören
der Mönch Rudolf in Jnterlaken ' ) und 6 . (Cuno oder Conrad)
der am 12. Dez. 1270 als Johanniterbruder
von Krauchthal,
und bald nachher als « llus-MssZor », d. h. als Vorsteher, Comthur
des Johanniterhauses Thunstetten ") auftritt , der Familie des «:au8iäisus Rudolf an, der Wohl auch die beiden im Jahrzeitbuch des
Vinzenzenmünsters erwähnten Töchter Johanna und Elisabeth ") bei¬
zuzählen sind.
von
Mit dem ouusiäious Rudolf gehörte auch Heinrich
Leide vielleicht Brüder , dem ältesten Rate der Stadt
Krauchthal,
von Krauchthal,
Bern an . ' ") Ob jener der Vater des Peter
' , 1857, S . 27.
>> Vgl. „Anzeiger für Schweizergeschichte
Stürler a. a. O.
-j x . 1. No. 73, 75, 76.
0 Im Archiv des hjstor. Vereins Bern, VI. 416.
2) Archiv

des histor . Vereins

Bern , VII . 415.

°) x . III . No. 612.
x . II . No. 701, 704.
Abhandl. des histor. Vereins Be' n, I. 117, 149/151.
°) Archiv des histor. Vereins Bern, VI. 423 u. 480.
II . No. 36 u. 65.
>°)
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Welcher von 1240 —1257 , in der aufgeregten und wechselvollen Zeit
des Interregnums , ebenfalls Ratsmitglied war , kann mit Sicherheit
nicht gesagt werden ; Stürler a. a. O . nimmt dies an . Wahrscheinlich
aber ist, daß wir in diesem Peter jenen « koti -us oivss bsrnsnsis»
zu erkennen haben , der mit dem Ritter Rudolf von Alwandingen
(Allmendingen ) im Sommer 1252 nach Leuk im Wallis gesandt wurde,
um mit dem Bischof Heinrich von Sitten das 10jährige Schutz - und
Trutzbündnis abzuschließen , das am 17. Juli desselben Jahres auch
an,
wirklich besiegelt wurde . Erst vom Beginn des 14. Jahrhunderts
beide
und Heinrich,
mit dem Auftreten der Brüder Gerhard
Vermutung Söhne des soeben genannten Peter , wird
nach Stürlers
des Geschlechts von Krauchthal klarer , und mehrere
die Filiation
Glieder desselben spielten in diesen alten Zeiten Berns eine hervor¬
ragende Rolle.
. — Ed. von
: Fontes . — M . von Stürlers Bernergeschlechter
Quellen
, Heimatkunde.
Mülinen
von
.
F
E.
—
off.
Tatarin
—
.
Bern
von
Wattevwyl , Geschichte
— Tillier . — A. Iahn . — Archiv deS histor. Vereins Bern u. a.

I . Sterchi,

Oberlehrer.

Heinrich Ziinmermann.
1673 - 1750 .
lebten zu Watjjo - u der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts
tenwyl im Amt Sestigen die Eheleute Heinrich Zimmermann
und Anna Megert , die mit neun Kindern , Heinrich , Elsbeth , Hans . Bendicht , Anna , Elsbeth , Barbara , Katharina
und David , gesegnet waren.
Von Heinrich , dem ältesten Sohne , sollen diese Zeilen
erzählen . Er wurde am 7. September 1673 in Wattenwhl
geboren . Der schwarze Heinrich hieß er , da Haupthaar und Augen¬
brauen auffallend dunkel waren . In der Familie erzählt man sich,
Frankreich
daß er mit einem Freunde , namens Hans Graf, in
Friedens¬
dem
nach
wahrscheinlich
Kriegsdienste nahm , aus denen er
ihn aber
es
mochte
Heimat
schlüsse von Ryswick zurückkehrte. In der
in
Kolonisationen
von
oft
war
nicht leiden . Gerade um jene Zeit
^
?
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Amerika die Rede. Die Unternehmungen des Quäkers William Penn
kamen in aller Mund . In seinen Kolonien, wo die um ihres Glau¬
benswillen Verfolgten Gewissensfreiheit fanden, gewährte er arbeit¬
samen Leuten Land um billigen Preis . Heinrich Zimmermann
gehörte zwar nicht zu den ferventen Angehörigen eines Glaubens¬
bekenntnisses, wünschte aber doch, das neue Land aufzusuchen, in das
sich auch schon Werner begeben hatten , wie der reiselustige, unruhige
Franz Ludwig Michel, von dem er gewiß gehört, da er als Offizier
in Frankreich gedient hatte. Heinrich war nicht ein Mann von
außerordentlicher Begabung ; wie er waren gewiß noch Tausende, die
sich in den Jahren 1700—1730 in Pennsylvanien niederließen. Was
aber jedem eigen sein mußte, war moralischer und physischer Mut.
Solche Leute konnte man in Kriegs - und Friedenszeiten gebrauchen.
Der kühne Unternehmungsgeist machte großen Eindruck und schuf
ihnen ein hohes Ansehen, das sich durch ihre Nachkommen über ver¬
schiedene Staaten erstreckte. Heute sind gewiß wenigstens eine Million
amerikanischer Bürger , die Schweizerblut in ihren Adern haben und
die stolz darauf sind, in der kleinen Alpenrepublik, die in der Geschichte
eine so bedeutende Rolle spielt, das Vaterland ihrer Vorfahren zu
kennen.
Der amerikanische Geschichtsschreiber NuPP weiß zu berichten, daß
Heinrich Zimmermann mit seinem Wafsengefährten Hans Graf im
Jahr 1698 nach Pennsylvanien auswanderte . Zwei Jahre später traf
er wieder, doch nur auf kurze Zeit, in der Heimat ein, wie es scheint,
um sich eine Genossin für das Leben in der neuen Welt zu holen.
Es war dies Salome
Rufener, geboren 28. Dezember 1675 aus
dem nahen Dorfe Blumenstein . Sie gehörte einer Familie an, die zur
Zeit der Reformation aus dem Kanton Wallis in das Bernbiet gezogen
war . Man dachte, Zimmermann und seine Frau seien Wiedertäufer
gewesen, und sie hätten deshalb keine kirchliche Trauung begehrt; aber
keine Ueberlieferung bestätigt diese Vermutung.
Die Ehe wurde mit acht Kindern gesegnet. Die beiden ältesten
wurden 1702 und 1704 und zwar in der Schweiz geboren. Es erhellt
dies daraus , daß sie mit den Eltern in Amerika naturalisiert wurden,
während dies mit den jüngern Geschwistern, die in Pennsylvanien
das Licht der Welt erblickten, nicht der Fall war.
Es mochte im Jahre 1706 sein, als Heinrich Zimmermann
mit seiner Familie wieder nach Amerika zog und sich zu Germantown
in Pennsylvanien niederließ, wo er Land kaufte. Im Jahre 1710
kaufte er in der Grasschaft Lancaster, etwa 60 englische Meilen von
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Germantown entfernt , noch 200 Acres und zwei Jahre später 512
Acres, die ihm ein Schweiger, Christoph Franciscus , abtrat . Er ver¬
ausgabte dafür 3000 Dollars . Mittlerweile wuchs die Familie ; eine
Salome , ein Heinrich, ein Christian , ein Daniel , eine Maria und ein
Jalob waren noch nachgefolgt. Man beschloß, weiter zu ziehen und
ließ sich 1717 in Pequea in der Grasschaft Lancaster nieder, wo Hein¬
rich sich ein hölzernes Haus hatte bauen lassen.
Die Wahl war wohl eine gute, das Land ungemein fruchtbar
mit vielen Flüssen und Bächen, mit prächtigem Wald.
Früh schickte der Vater die Kinder in Germantown zur
Schule, die einige Jahre zuvor von einem der ersten deutschen An¬
siedler der Stadt , namens Pastorius, gegründet worden war. Der
Vater hielt darauf, daß die Kinder die englische wie die deutsche

Sprache lernten, und sie wußten ihm später Dank, wenn sie ein
Amt in der Kolonie bekleiden sollten. Der dritte Sohn, der des
Vaters Namen trug (geb. 1714, gest. 1773), studierte in Europa —
wo, ist nicht gesagt — Medizin. Auf dem Schiffe, das ihn nach
Amerika zurückbrachte
, machte er die Bekanntschaft seiner Frau , Su¬
sanns Farney (Fahrny, geb. 1713 in Zurwelt?)
Bald heirateten die ältesten Söhne .* Emannel wählte sich eine
Schweizerin, Katherine Lein, zur Frau und Gabriel eine Apollina
Hermann . Gabriel ließ sich in Earlville nieder, wo er sich 1730 aus
Holz ein Haus baute, das noch zu sehen ist. Earlville hieß das Dorf
nach dem väterlichen Freunde Hans Graf , der sich auch wieder in der
Nähe angesiedelt hatte.

Die Familie Zimmermann wurde 1729 naturalisiert, und da
die Regierung von Pennsylvanien auf die Anglisierung der Namen
drang, wurden die Zimmermann zu Carpenter.
Im Jahre 1750 starb Heinrich Carpenter. Er konnte mit Stolz
und Zufriedenheit auf seine Kinder blicken
, die er in so glücklichen
Verhätnissen zurückließ
. Der Wert des Landes, das er ihnen vererbte,
belief sich wohl auf 100,000 Dollars.
Sein ältester Sohn Emanuel wurde ein hervorragendes Mit¬
glied der pennsylvanischen Kolonie. Hochgeachtet bei den schweizerischen
und deutschen Ansiedlern, kam er zu Amt und Würden , wurde 1735
Friedensrichter, 1756 Abgeordneter zur Provinzialversammlung und
später Gerichtspräsident (^rssiclius ckuctgo ok 6ourt ot' (loinmoir
kloach. Er war mit den ersten Männern der amerikanischen Kolo¬
nien befreundet, so besonders mit Benjamin Franklin , und als der
Freiheitskrieg ausbrach, an dem er sich natürlich beteiligte, geschah es
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oft, daß Georg Washington in Lancaster eintraf . Einmal wurde ihm
hier ein großes Festessen im Wirtshaus zum schwarzen Bären ange¬
boten, dessen Besitzer ein Deutscher, Adam Reigert, der Gatte von
Emanuels Tochter Katharina war . Der Urgroßvater Emanuel
wohnte diesem mit seinem neunjährigen Sohne David bei. Der Tag
hinterließ in dem Knaben die nachhaltigsten Eindrücke. Gerne erzählte
David Carpenter , wie er da den Freiheitshelden Washington in seiner
schönen Uniform gesehen, und Lasayette mit seinem roten Haarzopf
und seinen Vater Emanuel , einen silberhaarigen Greis in einfaches,
hellbraunes Tuch gekleidet.
Bald darauf starb Emanuel im Alter von 78 Jahren . Er war
von hohem Wuchs, breiten Schultern und hatte ein sicheres Auftreten.
Er wurde im Friedhofe „Carpenters grave-hard " in Earlville bestattet,
ganz nahe der Kirche, die Christian Carpenter gebaut und der Ge¬
meine zum Gottesdienste aller Bekenntnisse geschenkt hatte. Sein
Urenkel, Emanuel Carpenter -Reigert , errichtete ihm ein Denkmal, dessen
Inschrift lautet:
„Hier ruht Emanuel Carpenter , gewesener Gerichtspräsident der
Grafschaft Lancaster.
Wenn wahre Frömmigkeit, Wohlwollen , christliche Liebe, ein
makelloser Ruf und eine unbegrenzte Hingebung an die Menschenrechte
in der dunkelsten Zeit unseres nationalen Daseins lobenswert sind,
so verdient das Beispiel des Verstorbenen Nachahmung. Er beendigte
sein nützliches und tätiges Leben nm 1. April 1780. Hier ruht auch
seine Gattin Katherina Lein, die im Alter von 84 Jahren , im
Februar 1785, starb.
Kindliche Liebe und Verehrung für meine würdigen Vorfahren
ließen mich, ihren Urenkel, dies Denkmal setzenA. D. 1827."
Um das Jahr 1800 wanderte die Familie noch weiter nach
Westen, 500 Meilen von Pennsylvanien in den heutigen Staat Ohio
und gründete eine Stadt , die sie Lancaster nannte , und ein Dorf , dem
sie den Namen der Hauptstadt des Heimatlandes Bern gab.
Noch ist ein anderes Mitglied der Familie zu erwähnen : Oberst
Jakob Carpenter geb
( . 1754, gest. 1823), ein Urenkel des ersten
Auswanderers . Er kommandierte das 5. Miliz -Bataillon der Grafschaft Lancaster und machte den ganzen Freiheitskrieg mit . Obwohl
er im Rufe stand, gegenüber dem schönen Geschlechte sehr galant zu
sein, hat er sich doch nie verheiratet.
Bis in die vierte Generation behielt die Familie ihr schwei¬
zerisches Bürgerrecht , und mit Vorliebe wurden Schweizer und Schwei-
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zerinnen als Schwiegersöhne oder Schwiegertöchter aufgenommen. Ich
fragte einst einen alten Rechtsanwalt von Lancaster, welcher Art meine
Vorfahren gewesen seien? Er gab mir zur Antwort : „Sie waren alle
stolz, hochmütig und unabhängig , und glaubten alle mehr zu wissen,
als Gott selber." Damit stimmt überein, daß sie es für überflüssig
hielten, ihre Kinder taufen zu lassen.
Jetzt ist ihre Nachkommenschaft überaus zahlreich, und sie hat
sich in den Vereinigten Staaten vom atlantischen bis zum stillen
Ozean ausgebreitet ; es sind viele hundert . Ich bin ein Nachkomme
Gabriels , des zweiten Sohnes Heinrichs. Es war mein sehnlichster
Wunsch, die alte Heimat einmal aufzusuchen und das Dorf zu finden,
von dem mein Ahne einst ausgezogen ist. Es ist mir gelungen, dank
der Unterstützung, die mir in Bern auf der Stadtbibliothek und auf
dem Staatsarchiv und in Langenthal von Herrn Nufener zu Teil
geworden ist.
Col. Seymour
D. Carpenter.
Diplom von König Georg II . von England zu gunsten von
Emanuel Carpenter:
1,. 1,. llonns ^kvania to rvit.
UoorM tbs ssoond bx lös 6raos ok (lod ok Uroat lliitani , Kranes
and Iroiand, LinZ, voksndsr ok tllo kaitll, oto. ll'o all rvboin tboss prossnts sllall vorn; OrostinA-Lnov xo, tllat vv<; llavs oonstitntsd oar oboson
anct tattll tut llinarinol Oarpontor, dsnttsinan , Urosidinx dudZo ok tlls
Oonrt ok Ooininon Uloas kor tllo Oonntx ok llanoastsr , to Irold tlls saino
kor so lonZ a tiino as lls sball rvsll llollavs Iiimsolk tllsroin . In tsstiirronv rvllorook vvs llavo oausod tlls Eroat 8oal ok oar said llrovineo to
bo llsroannto akkixod. » lltnoss IVilliarn Dorrnv Uscznirs, i>x virtus ok a
ooininission kroin ll'tronras Dorrn and Riobard Dorrn klsauiros, trus and
aksolnto Droxriotors ok said Drovinoo, vvitlr onr koxai apirrobation,
Insutonant Uovsrnor and Ooinnrandsr-in-obiok ok said Drovinoo, and tllo
Oonntios ok t^owoastto, Lont and Lusssx on Dslavvaro : at Diriladolzillia
in tlrs z-oar ok onr llord 1759 and in tbo 82"^ xoar ok onr rsiZn.
tVikiiain Oonux , Diout. Oovoirror.
kooordod on 2<>Llarcb rt. D. 1760, bx ino Ddvvard 8lliiiiisn , Rooordor. Dooll I). DaZs 536. Danoastsr , Da.
Der Berfasser dieser ursprünglich französisch geschriebenen Seiten, der mit seiner
Frau den Winter 1901 aus 1902 in Bern zubrachte
, um die lange gesuchte Verbin¬
dung mit der Heimat zu finden
, was dank unermüdlicher Ausdauer endlich gelang,
war so srcundlich
, sie mir sür die Biographiensammlung zur Verfügung zu stellen.
Wir sprechen ihm über das Meer unsere Erkenntlichkeit aus.

W . F . v. Mülinen.
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Karl Ludwig Bücher.
1760 - 1798 .
.ÜI^ Al - arl Ludwig Bücher stammte aus einem im 14. Jahrhundert
in Bern
eingebürgerten , angesehenen Geschlechte und
wurde hier im Jahre 1760 geboren . Frühe beschäftigte
sich gerne mit literarischen Arbeiten und verfaßte unter
anderem eine „ Historische Topographie
des Landgerichts
Seftigen " .
Kaum dreiundzwanzigjährig , wurde ihm die
wichtige Stelle eines Schulratssekretärs
der Republik über¬
tragen . Im Kriegsjahre
1792 war er Hauptmann
im Regiment
Emmenthal , das zur Bewachung der Grenzen des Waadtlandes
aus¬
zog . Er war ein eifriger Gegner der neuen revolutionären Ideen
und stand darum im Großen Rate , dessen Mitglied er 1795 wurde,
auf Seite derer , welche die bestehenden politischen Zustände erhalten
wollten , weshalb wir ihn denn auch beim Herannahen der französi¬
schen Invasion im Rate bei der Kriegspartei finden.
In den Märztagen
1798 stand Bücher als Hauptmann
im
Bataillon von Wattenwhl (von Peterlingen ), bereit zum Kampf gegen
die von Westen heranrückende Armee des Generals Brune . Es wird
ihm nachgerühmt , daß er wiederholt Proben eines unerschrockenen
Mutes abgelegt habe . Am frühen Morgen des 5. März stand er bei
Laupen , wo seine Kompagnie mit einer Abteilung Franzosen ins
Handgemenge kam . Es ist bekannt , in welchem Zustand der Unord¬
nung und Zuchtlosigkeit die ganze bernische Wehrmannschaft
sich in
jenen Augenblicken befand . Während ein Teil seiner Soldaten reißaus nahm , warf sich Bücher an der Spitze der übrigen herzhaft auf
den Feind , wurde aber von diesem eingeschlossen und , da er sich
durchaus nicht ergeben wollte , durch Flintenschüsse und Bajonettstiche
tätlich verwundet . Die Franzosen , welche bei Laupen eigentlich nur
eine Diversion auszuführen hatten , zogen sich nach bedeutenden Ver¬
lusten zurück.
Unter den ca. 40 getöteten und verwundeten Bernern
befand sich auch der tapfere Hauptmann Bücher . Nach dem Gefechte
fanden ihn oberländische Soldaten , ausgezogen und in seinem Blute
0 Bei Laupen waren etwa 2200 Mann , meistens Simmcnthaler
haler , gegenüber zwei französischen Bataillonen.

und Emmen-
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liegen . Sie trugen ihn ins Pfarrhaus
zu Laupen , von wo er dann
nach Bern abgeholt wurde . Im besten Mannesalter
erlag er hier
am 7. März seinen Wunden . — Bücher starb den schönen Tod fürs
Vaterland ! —
Quellen:

Hauptsächlich

. Nekrolog

denkwitrdiger

Schweizer '

von

Markus

Lutz, Bd . I.

I . Sterchi.

Theophrl Remigius Srßne.
1727 - 1804 .
heophil Ranch Fröne von Reconvillier war ein bedeutender
Geistlicher und Gelehrter des Jura . Geboren im Jahr 1727
aus einem angesehenen Geschlechte, hatte er das Glück , eine
sorgfältige wissenschaftliche Bildung zu genießen , die er so¬
dann auf Reisen im Auslande vollendete . Nachdem er die
Weihe zum geistlichen Stande erhalten hatte , wirkte er von
1760 — 1763 als reformierter Pfarrer zu Oourtslar ^ und sodann bis an
sein Ende in Dachsfelden (Tavannss ) .
Mit Vorliebe widmete sich Fröne der Literatur und erwarb sich
darin ausgebreitete Kenntnisse , die ihm in Verbindung mit seinem edlen
Charakter in weiten Kreisen große Anerkennung verschafften . Besondere
Verdienste erwarb er sich durch seine fleißigen Forschungen in der
vaterländischen Geschichte. Unter andern Arbeiten ist namentlich
erwähnenswert die von ihm zu Viel im Jahr 1763 erschienene preis¬
gekrönte Schrift „ kcksiuoirs sur 1a gusstion proposss pur In sooists
soonoinigus äs Lisnns : tzusls ssroisnt las ino ^ sns las plus propres
ä tirsr äss inontaZuss äu luout llura 1s xarti 1s plus avaniagsux ?"
Frsnes historische Arbeiten bildeten zum Teil die Grundlage
der¬
jenigen des Dekans 0 . IV lUorsl in CorZamoat . (Siehe diesen Art.
rn Bd . II dieser „Sammlung " .) Der verdienstvolle jurassische Pfarrer
und Gelehrte Fröne starb am 14. Juni 1804.
Quellen

:

Lutz, moderne Biographien . — E . F . von Mlilinen , Prodromus.

I . Sterchi.
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Samuel Heinrich König.
1670 - 175 «.
er Orientalist und Mystiker Samuel Heinrich König von Bern
war der Sohn des gleichnamigen Pfarrers zu Gerzensee und
wurde schon in seiner Jugend als „ein Wunder der Ge^ lehrsamkeit , welcher in allem Wißbaren seinesgleichen suche,"
angestaunt . Seine Bildung erhielt er zuerst in Bern , wo er
?
bereits Vorliebe zeigte für das Studium
der orientalischen
Sprachen , dann in Zürich und auf einer wissenschaftlichen Reise nach
Holland und England . In letzterem Lande erhielt er die Richtung
auf eine schwärmerische Mystik , die sich ganz besonders mit der Lehre
vom tausendjährigen
Reiche beschäftigte . Nach Bern zurückgekehrt,
wurde er ins Predigtamt ausgenommen und als Prediger im Spital
angestellt . Zunächst strebte er indes — nicht ohne Ehrgeiz — nach
wissenschaftlicher Betätigung
und Auszeichnung mehr als nach kirch¬
lichem Wirken , schloß sich aber bald immer enger an Pietistische Kreise
an und geriet allmählich in immer entschiedeneren Gegensatz gegen
die in der Lehre streng orthodoxe , aber in ihren Sitten arg verwelt¬
lichte Geistlichkeit . Von der kirchlichen Oberbehörde verfolgt , von dem
toleranteren Schulrat
anfangs in Schutz genommen , wurde König
schließlich auch von der Regierung mit Mißtrauen
angesehen , 1698
nebst einigen Gesinnungsgenossen vor einer eigens eingesetzten „Religionskommisfion " verhört , bedroht , in seinem Amte eingestellt , endlich
des Bürgerrechts
verlustig erklärt und aus dem Lande gewiesen.
Die entstandene Aufregung wurde durch das Verlangen eines so ge¬
heißenen „Associations -Eides " bekämpft , in welchem alle kirchlichen
und staatlichen Beamten sich feierlich zur Unterdrückung jeder reli¬
giösen Neuerung verpflichteten . König begab sich zunächst nach Herborn,
wo er wahrscheinlich hoffte ein Amt zu finden ; allein als „schwei¬
zerischer Erzverführer und Erzketzer" wurde er auch dort vertrieben,
wandte sich nach Berleburg , nach Halle , nach Magdeburg . Zwölf
Jahre lang blieb er so ohne Anstellung , bis er 1711 vom Grasen
von Jsenburg - Bildungen als Hofprediger angenommen wurde . Hier
wandte er sich, ruhiger geworden , wieder mehr der Wissenschaft zu,
schrieb ein griechisch- hebräisches Wörterbuch und einige theologische
Schriften.
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Erst 1730 durfte König nach Bern zurückkehren , wo die Stim¬
mung sich etwas verändert hatte ; er wurde Professor der orientali¬
schen Sprachen und der Mathematik an der höheren beimischen Lehr¬
anstalt . Sein geistliches Wirken gab er indessen nicht auf und machte
selbst noch größere Reisen zu diesem Zwecke. Noch mußte er es erleben,
daß im Jahre 1744 zwei seiner Söhne wegen Beteiligung
an einer
politischen , gegen die Oligarchie gerichteten Bewegung gleich ihm das
Land verlassen mußten . Er starb am 30 . Mai 1750 . Von seinen
Schriften sind zu nennen : „Betrachtung
des inwendigen Reiches
Gottes ", Basel 1734 ; „8pseimsn Lnabismi in krovsrbiis
Lalomonis " ; „tüt ^ moloZioon Usllsno -bsbraioum , ssn primitive Armoa sx
bsbiseo tonte - vioinisgus Orisntis linZum " , Franks . 1722 ; „b-oxioon
8zmiaoum ornnium vooabulorum
szmiaooi 'uin Vst . st l^ ovi ? 68t ."
eingedruckt ; „MrsoloZia , m ^ stion , oder geheime Gottesgelehrtheit,
darinnen " rc., Bern 1730 ; „Passionsgedanken " und eine Reihe weiterer
Predigten und Traktate.
Quellen
: Fr . Trechsel, S . König und der Pietismus in Bern , im Berner
Taschenbuch auf das Jahr 1852. — Gclzer, Vorlesungen über die drei letzten Jahr¬
hunderte der Schweizergeschichte
, Bd . II. — Lutz, Nekrolog. — LioZo. uuivsrsslls,
vol . 28. — Tillier , Geschichte des Freistaates Bern , Bd . IV . — I . N. wruner , ^ .ttrsns,
Lsrneusss , Manuskript der Stadtbibliolhek in Bern.

si I) r . Blösch,

A . d. Biogr.

Samuel König.
17L2 - 17S7.
amuel König wurde 1712 zu Büdingen in Oberhessen , wo sein
^ Vater gleichen Namens Hosprediger des Grasen von Jsenburg -Büdingen war , geboren und starb den 22 . Juli (oder
nach andern den 21 . August ) 1757 in Zuilestein (Holland ). Er
studierte unter Johann Bernoulli zu Basel die mathematischen
Disciplinen , begab sich darauf an die Akademie zu Lausanne und
aon hier um 1735 zu Wolf nach Marburg . 1738 ließ er sich in Bern
nieder , mit der Absicht, sich der Jurisprudenz
zu widmen , und schon
1740 ward er Korrespondent der Pariser Akademie . Angesichts der
politischen Wirren in seiner Heimat verließ er jedoch im Jahre darauf
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die Schweiz und ging nach Frankreich, wo er die berühmte Marquise
Du Oliatslst , Voltaires lernbegierige Freundin , in Mathematik und
Philosophie unterrichtete. 1745 ward er, nachdem er einen Ruf nach
Rußland ausgeschlagen, Professor der Philosophie, zwei Jahre später
auch der Mathematik an der Universität Franeker , 1748 Rat und
Bibliothekar des Erbstatthalters Prinzen von Oranien , 1749 auch noch
Professor an der Kriegsakademie im Haag . Auch die gelehrte Gesell¬
schaft zu Göttingen ernannte König zum korrespondierendenMitgliede.
König erlag der Wassersucht.
Der Schwerpunkt von Samuel Königs gelehrter Wirksamkeit lag
in der mechanischen Prinzipienlehre . Ungeheures Aufsehen machte in
dieser Hinsicht ein 1751 in den Leipziger TLsta Lruäitorum veröffent¬
lichter Aufsatz betitelt : „Oisssrta .tio äs univsrsali priueipio ssquilibrii st inotus , in vi viva rspsrto , äsgus nsxu intsr vim vivain
st aotionsm ". Da König in demselben gewisse mechanische Begriffe
auf Leibniz zurückzuführenversuchte, deren Entdeckung der hochfahrende
Präsident der Berliner Akademie, Maupertuis , sich selbst zuschrieb, so
entstand ein mit vieler Heftigkeit und in wenig würdiger Weise ge¬
führter Streit zwischen beiden Gelehrten, in welchen Maupertuis die
durch ihn geleitete Körperschaft möglichst hineinzuziehen suchte. Das
gelang ihm auch nur zu sehr und selbst der ebenso geniale als bestimmbare
Leonhard Euler mußte eine „Oisssrtatio äs prinsipio minimss uotiouis
una, eum sxamins objsstionum LosniZü " (Berlin 1753) schreiben,
welche sich keineswegs auf der Höhe seiner sonstigen Leistungen hältKönig selbst vertrat seine Meinungen in zwei eigenen Streitschriften
(Leyden 1752 und 1753) und behielt in den Augen der Unparteiischen
wesentlich Recht, obwohl allerdings nicht verkannt werden darf , daß
es sich vielfach bloß um einen Wortkampf handelte. — Unter den
mathematischen Arbeiten Königs ragen hervor sein trefflicher Kommen¬
tar zum fünften Buche des Euklides und sein Versuch, den irreduziblen Fall der cardanischen Formel , dessen imaginäre Ausdrücke den
Analytikern jener Zeit als eine überaus große Schwierigkeit erschienen,
von allen anhaftenden Bedenklichkeiten zu befreien. Letzterer erschien
1749 in den „Nein . äs l'aoaä . rozmls äs Lsrlin ".
Quellen : Neues gelehrtes Europa, 13. Teil. — Adelung, Fortsetzung zu
Jäher, 4. Bd., S . 659 ff. — Dühring, Kritische Geschichte der Prinzipien der Mechanik,
Berlin 1873. — A. Meyer, Geschichte deS Prinzipes der kleinsten Aktion, Leipzig 1877.

Günther,

Allg . D . Biogr.
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Johann Georg Altmann.
16S5 - 1758.

iner der berühmtesten Philologen der Berner Akademie im
18. Jahrhundert war Johann Georg Altmann aus Zofingen. In seiner Vaterstadt am 21. April 1695 (nicht 1697)
geboren, studierte er in Bern , wo sein Vater Vorsteher der
Untern Schule war , Theologie, trieb aber daneben eifrig
archäologische Studien und veröffentlichte schon als Student
mehrere wissenschaftliche Schriften . Durch eine Arbeit über
die Badener Würfel verwickelte er sich mit den Zürchern I . I . Breitinger und Kaspar Hagenbuch in einen gelehrten Streit , befreundete
sich aber mit beiden später für das ganze Leben. Schon während
seiner Studienzeit wurde er mehrmals wegen seiner anerkannten
Fähigkeiten für Professuren vorgeschlagen. Die „Diskurse der Maler " in
Zürich veranlaßten ihn , für Bern ein ähnliches Unternehmen ins
Leben zu rufen . Es war das bernische Freitagsblättlein , das zwei
Jahrgänge erlebte (1721 —1723) und in mehr oder weniger geschickten
Diskursen Leben, Treiben und Sitten der Berner moralisch-satirisch
beleuchtete. Nach dem Tode seines Vaters wurde Altmann kurze Zeit
als Bibliothekar angestellt und als solcher mit einer Reise in die
Waadt betraut zur Aufspürung von Altertümern , namentlich von
Münzen . Er entledigte sich seines Auftrages zur vollen Zufriedenheit
seiner Vorgesetzten (1723). Erst im nächsten Jahre bestand Altmann
das theologische Staatsexamen und wurde ins Ministerium aufge¬
nommen. Die lange Wartezeit füllte er mit wissenschaftlichen Arbeiten
aus und meldete sich für jede erledigte Professur, zunächst ohne Er¬
folg, obschon er jedesmal ausgezeichnete Zeugnisse davontrug.
1726 vermählte er sich mit Salome Elise Tillier, einer Tochter
des Salzdirektors und späteren Venners Rudolf Tillier . Da auch die
Verbindung mit einer so angesehenen Familie ihm zu keiner festen
Anstellung verhalf, versuchte er sein Glück mit der Ausbeutung eines
Bergwerks in der Nähe von Frutigen , verwickelte sich aber dabei in
Streitigkeiten mit dem Amtmann Tscharner, machte schlechte Geschäfte,
sodaß er sogar mit Schuldhaft bedroht wurde, und kam aus diesen
mißlichen Verhältnissen erst heraus , als ihn der Rat im Jahre 1732
zum Pfarrer von Wählern wählte. Von dort wurde Altmann schon
1734 als Professor der Beredsamkeit nach Bern berufen, vertauschte
aber diese Professur im nächsten Jahre mit derjenigen der griechischen
11
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Sprache und Ethik. Er entfaltete nun eine ausgebreitete literarifche
Tätigkeit neben seinem Lehramt und wurde Präpositus oder Hausvater
in der Unteren Schule und später im Kloster, der Akademie, deren
Rektor er drei Jahre lang war (1736—1739). Durch das Bestreben,
seine ökonomische Lage möglichst zu verbessern, durch tausend Gesuche
und Streitigkeiten , machte er den Behörden viel zu schaffen. 1743
bereiste er Holland und Frankreich und knüpfte überall literarifche
Beziehungen an . Er gründete in Bern eine Gesellschaft zur Pflege
der deutschen Sprache und Literatur und gab ein Jahr lang eine
neue moralische Wochenschrift, den „Brachmann ", heraus , in reinem,
deutschem Stile . Weil er sich aber an Gottsched anschloß, erlitt er
samt seiner Gesellschaft viele Anfechtungen von feiten der Zürcher,
und in Bern selbst erstanden ihm gefährliche Gegner in den witzigen
und scharfen Anhängern französischer Bildung , Samuel Henzi und
Samuel König. Den Angriffen der Gegner und innerer Spaltung
mußte die Gesellschaft, der auch Haller als auswärtiges Mitglied
angehörte, endlich erliegen. Im übrigen aber setzte Altmann seine
literarifche Tätigkeit unentwegt fort , bis er, auf eigene Meldung hin,
1757 seiner Professur enthoben und zum Pfarrer in Ins gewählt
wurde. Seine Altersmuße dauerte nicht lange ; denn er starb schon
am 18. März 1758. An der südlichen Kirchmauer in Ins ist noch
heute sein Grabdenkmal zu sehen.
Altmann war ein Schriftsteller von fast unheimlicher Fruchtbar¬
keit. Abgesehen von jenen moralischen Wochenschriften, zu denen auch
noch der bernerische Spectateur von 1734 gehört, verfaßte er eine
Menge von wissenschaftlichen Arbeiten . In erster Linie war er Phi¬
lologe, betrieb aber diese Wissenschaft durchaus im Dienste der Theo¬
logie. In 45 lateinischen Abhandlungen legte er seine theologischphilologische Gelehrsamkeit nieder. Die meisten davon erschienen in
Sammelwerken, so in Tomxo Holvotioa , die er 1735—1743 selbst
herausgab und woran sich auch Halter beteiligte ; ferner in Breitingers
Lluooum Holvstiouin , Zürich 1746—1752 und endlich in den Nslotoirnrta pliiloloZieo-oritioa , Utrecht 1753. Als Philologe hatte Alt¬
mann große Verdienste und war ein nützlicher Lehrer für seine Schüler.
Noch der Historiker Tillier , der allerdings sonst Irrtümliches über ihn
und die Deutsche Gesellschaft meldet, rühmt den Aufschwung, welchen
Altmann der Pflege der Philologie in Bern gegeben habe.
Als Professor der Ethik veröffentlichte Altmann eine Sammlung
ethischer Prinzipien . Seine Predigten waren sehr beliebt, und die
gedruckten Sammlungen wurden viel gekauft und gelesen. Für mo-
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dernen Geschmack hatte seine Kanzelsprache allzuviel rhetorischen
Schwulst, aber zu seiner Zeit scheint diese hochtrabende Ausdrucksweise
Beifall gefunden zu haben. Er hielt unter andern eine Predigt im
Münster bei der Verurteilung seines Feindes Henzi. Als theologischer
Schriftsteller war er ein besonderer Gegner der Sekten und griff die
Herrenhuter mehrmals an, u. a . in dem „Sendschreiben an einen
vornehmen Mann " und in seiner Orutoriu suoi-g, oder Predigtlehre.
Altmann war ferner Historiker. Am bekanntesten wurde er da
durch seine Fortsetzung von Lauffers Schweizergeschichte
. Auch an
mehreren auswärtigen Sammelwerken über die Schweiz beteiligte er
sich, so an demjenigen des Lords Stanian . Eine besondere Schrulle
hatte er, nachweisen zu wollen, daß die alten Helvetier eigentlich
griechische Einwanderer von Marseille her gewesen seien, und er suchte
diese merkwürdige Behauptung in der Orutio äs Hslvstiu Crsssmsunts
(1735) und anderswo durch Ableitung der Ortsnamen, der Sitten
und Gebräuche aus dem Griechischen zu beweisen. Seine archäologische
Jugendarbeit über die Würfel , die bei Baden gefunden wurden, führte
er im Alter sorgfältig aus und widmete sie dem französischen Ge¬
sandten, Nurguis äs koulm ^ (1751). In seinen drei Rektoratsreden
behandelte er die Entstehung, die Blüte und den Untergang der grie¬
chischen Republiken.
Endlich wagte sich Altmann auch auf das naturwissenschaftliche
Gebiet mit seinem „Versuch einer historisch-physischen Beschreibung der
helvetischen Eisberge " (1751). Er widmete das Werk dem bernischen
Rate , der ihn dafür mit einer Gratifikation von 1000 N beschenkte.
Ein Block vom unteren Grindelwaldner -Gletscher im Hof unseres
Naturhistorischen Museums erinnert an dieses Werk Altmanns.
Unzweifelhaft hat Altmann zu seiner Zeit viel gewirkt. Er wurde
im Jahre 1751 zum Mitglied der Berliner Akademie ernannt . Bewun¬
dern muß man seinen rastlosen Fleiß , seine unausgesetzte Tätigkeit,
die der bernischen Akademie zu gute kam. Wenn nach Goethes Urteil
die Hauptbedeutung eines Menschen darauf beruht , daß er in seiner
Zeit wirkt, so hat Altmann Anspruch aus Schätzung. Leider wurden
seine guten Eigenschaften beeinträchtigt durch einen etwas unlauteren
Charakter . Wie er einen Brief an Gottsched, worin die Zürcher an¬
gegriffen wurden, schlechtweg ableugnete — aber auch Herder hat
seine „Kritischen Wälder " öffentlich verleugnet — so hielt er in seinen
wissenschaftlichen Streitigkeiten jede Kriegslist für erlaubt . —
Altmann hinterließ eine Tochter, Katharina , welche mit dem
Professor Samuel Wilhelmi verheiratet war.
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Alles in allem war Altmann ein einflußreicher und für seine
Zeit durchaus nicht unbedeutender Gelehrter . Seine Vaterstadt Zofingen bewahrt im Museum und in der Bibliothek, als deren Mitbe¬
gründer er gilt , zwei Bildnisse Altmanns auf, die ihn als eine
imponierende Erscheinung zeigen.
Quellen : Die Manuale deS Rate?, ves SchulrateS und des Kirchen
-KonventeS
im bernischen Staatsarchiv
; angedruckte Briefe auf der Stadtbibliothek in Zürich;
Leu? Lexikon
. — Vgl. ausführliche Darstellung im Neujahrsblatt der literarifchen
Gesellschaft in Bern auf das Jahr 1903.

Dr . Rudolf

Jscher.

Abraham Maret.
1783 - 186 «.
uf der Südseite der statt¬
lichen, in ihrer heutigen
Form im Jahr 1497
neu erbauten Kirche zu
Oberburg
*) steht ein
einfaches Grabkreuz mit
der kurzen, aber inhalts¬
reichen Inschrift : „Hier ruht nach
treu vollbrachtem Tagewerk, be¬
währt als Menschenfreund und
Arzt , Herr Doktor Abraham Maret.
Er hat Vielen geholfen. Sein
Andenken bleibe im Segen ."
Mit diesen Worten ist eigent¬
lich dieser merkwürdige Mann cha¬
rakterisiert ; er verdient es aber, daß man seiner stets in Liebe gedenke
und sein segensreiches Wirken der Vergangenheit entreiße zum Nutzen
der gegenwärtigen Generation und der kommenden Geschlechter
. Maret
war zwar, wie schon der welsche Name andeutet, kein Alt-Berner , kein
Emmenthaler , wenn er auch den größten Teil seines Lebens im
Emmenthal zubrachte, sondern ein Bürger von P 'a y ern e.
i) Siehe
Kirche.

Chronik von

Oberburg
. Die Noliz betrifft nur Schiff und Chor der
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Geboren wurde er als Sohn des Arztes Nicolas Maret *) den
H. November 1783 zu Renan im St . Jmmerthal . Der geistig sehr
begabte Knabe scheint schon früh sich entschlossen zu haben, später
in die Fußstapfen seines Vaters zu treten und auch Arzt zu werden;
denn während seiner Praxis bemerkte er gelegentlich: „Gütterli han i
bim Vater g'lert Verbinge."
Wo Maret die Vorstudien für seinen wissenschaftlichenBeruf
machte, läßt sich trotz allen Nachforschungen nicht mehr feststellen.
Später hörte er Vorlesungen am medizinischen Institut zu Bern , das
im Jahr 1805 zu einer medizinischen Fakultät erhoben wurde. Die
Studien setzte er in Tübingen fort und kam nach kurzer Zeit mit
dem Titel eines Oootor msä . ot obir . in seine Heimat zurück. Schon
vor dem Jahr 1808 muß Maret als diplomierter Arzt die Hoch¬
schule verlassen haben ; denn in jenem Jahre verheiratete er sich
mit seiner ihm während 55 Jahren treu zur Seite stehenden Anna,
Heimiswil , Tochter des Chorrichters Jakob
geb. Bichsel von
Bichsel daselbst. Im Kaltacker, einem etwas abseits vom Welt¬
getriebe gelegenen Höhenzug zwischen Heimiswil und Whnigen (bei
Burgdorf ), treffen wir ihn nämlich um jene Zeit schon als praktizie¬
renden und in der Gegend äußerst beliebten Arzt . Aber bald siedelte
hinab von der Höhe
er von dort über ins Pfarrdorf Heimiswil,
, das durch
Emmenthals
des
Seitentälchen
in jenes so idyllisch gelegene
hat;
erlangt
Berühmtheit
einige
"
Magd
seltsame
Gotthelfs „Elfi , die
Heimat
die
Lützelflüh
von
Dichter
gottbegnadete
der
denn dorthin verlegt
der Heldin vom Grauholz . Jedenfalls wurde Maret durch frühere
Verwandtschaften in diese Gegend hingezogen; denn man weiß,
daß vorher schon Glieder der Familie Maret von Paherne in Burgdorf verheiratet waren . Der Aufenthalt in Heimiswil war aber trotz
seiner ausgedehnten Praxis , die er sich nach ganz kurzer Zeit erwarb,
kein gar langer . Schon um's Jahr 1813 siedelte er ins habliche
über , den von Alters her berühmten und
Dorf Sumiswald
gewerbreichen Flecken auf sonniger Höhe im freundlichen, fruchtbaren
Tal der Grüne.
Die längste und segensreichste Zeit aber wirkte unser inzwischen
mit dem Volk der Emmenthaler und seinen Sitten und Gebräuchen
bei
und der eigenartigen Sprache vertraute Doktor in Oberburg
gelegenen
Burgdorf , woselbst er nach einigen Jahren den freundlich
y Der Name Maret soll der französische Name sllr Maser oder »Mooser* sein,
stamme ab von - Aarais », Sumpf , Moos.
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Wohnsitz Schönbühl („Dägel ", Degeler-Haus ) oberhalb der Kirche,
mit seinem wundervollen Ausblick aus die Stadt Burgdorf , nach dem
Jura und den Alpen, käuflich erwarb . Dieser Ort nun wurde Wohl
während 4 Jahrzehnten das Wallfahrtsziel für Tausende von Heil¬
suchenden der engern und weitern Umgebung. Seine Praxis erstreckte
sich, man darf dies füglich behaupten, über das ganze Emmenthal
und darüber hinaus . Aus allen Gräben , Schlichen und Krächen
kamen sie dahergelaufen, die Mannen mit den aufgestellten Hemd¬
kragen, elben Kutten und Zipfelmützen, die Frauen und Töchter in
der kleidsamen Tracht der Talschaft. Wo irgend ein altes Mutterli
einen „Gebresten" plagte , so mußte die heilbringende Medizin aus der
Apotheke von Dr . Maret in Oberburg sein. Und diesen Zuspruch und
die merkwürdige Beliebtheit verdankte Maret nicht etwa bloß dem
Umstand, daß er für seine medizinische Kunst wenig forderte, sondern
vor allem seinen natürlichen , den Verhältnissen stets angepaßten Um¬
gangsformen. Wie außer ihm nur etwa Bitzius, der Pfarrer von
Lützelflüh, verstand er den emmenthalischen Volkscharakter. Er nahm
die Leute wie sie sind, — nicht verdorben von Europen 's übertünchter
Höflichkeit — aber schlicht, recht und wahr . Maret war nicht ein
Arzt , der lange hin und her fragte , um die Diagnose festzustellen.
Sein Auge erkannte in der Regel sofort den Sitz der Krankheit, und
dieser Umstand machte ihn bei den Leuten zum wahren Hellseher.
Von weitem schon schrie er von seiner Laube aus den Leuten entgegen:
„Gäll , Du hesch das und das ? " Freilich, ein Kräutlein Wider den
Tod kannte er auch keines. Er sagte einmal darüber selber, wenn er
eines hätte , er gäbe es nicht einmal seiner Frau ! Schon während
der Studienzeit war Maret mit dem therapeutischen und hygieinischen
Gelehrten Hufeland bekannt geworden, welcher Leibarzt des Königs
von Preußen und später erster Professor an der Berliner Hochschule,
gegründet 1809, war und der zu Anfang des 19. Jahrhunderts durch
seine Vorlesungen und zahlreichen Schriften reformatorisch auf die
ärztliche Praxis eingewirkt hat . Bei dem einmal Errungenen blieb
Hufeland nicht stehen. So hatte es auch Dr . Maret . Stillstand
bedeutete für ihn auch in der Wissenschaft Rückschritt. Mit dem
Stand der Medizin war Maret durch eifrige Studien , die er bis in
sein hohes Alter betrieb, stets auf dem Laufenden. Von allen Au¬
toritäten in der Arzneikunst machte Hufeland den größten Eindruck
auf ihn, und im Gespräch mit seinen Patienten und zahlreichen
Freunden und Kollegen führte Maret den stereotypen Ausdruck im
Munde : „ Hufeland sagt." Sein Heilverfahren bei innerlichen Krank-
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heilen richtete sich denn auch fast ausschließlich nach Hufeland'schen
Grundsätzen, und lächelnd bemerkte er von einem Kollegen, der seiner
Ansicht nach das Jod als Heilmittel allzuhäufig anwandte : „Der Herr
Kollege in N. „jodelt" ! Aus dem Kranken darf man keine wandelnde
Apotheke machen, sondern Medikamente dürfen zur richtigen Unterstützung
der naturgemäßen Krankheitsentwicklung und Heilung nur sparsam
verwendet werden." Daneben hielt aber Maret auf der diätetischen
Behandlung wie recht und billig große Stücke. Manch derber Aus¬
spruch ist in dieser Beziehung im Emmenthal noch bekannt, den er
ungehorsamen Patienten in urchigem Emmenthalerdeutsch zurief.
„Wenn de nit folgisch, töt s 'di mi Seuw !" — war die gewöhnlichste
Redensart , die er bei Jung und Alt , Vornehm und Gering anwandte.
Von Grund aus haßte er die Kurpfuscher und „Gütterli -Gschauer"
(Wasserdoktoren), wie er überhaupt als gebildeter Kopf jeder Charlatanerie abhold war . Zu jener Zeit muß die Quacksalberei im Kanton
ziemlich verbreitet gewesen sein, wie sie denn noch heute nicht ausgestorben ist.
Als Mitglied der damaligen bern. Aerztegesellschaft
, stellte Maret
in einer Versammlung derselben den Antrag , man möchte seinen
Freund Bitzius in Lützelflüh beauftragen , eine kleine Erzählung zu
schreiben, welche die Kurpfuscherei zum Vorwurf habe. Gesagt, getan!
Infolgedessen entstund „Annabäbi Jowäger ", mit welcher Schrift
aber Maret nachher merkwürdigerweise durchaus nicht zufrieden war.
Als er das nach seiner Ansicht zu umfangreiche Werk in die Hände
bekam, äußerte er sich in folgender drastischer Weise: „Die donners
Ch— ! Es
chlys Büechli hätt ' er fülle schrybe, jetz isch's es Buech,
wo niemer liest !" Hier ging jedoch Maret 's Voraussetzung glück¬
licherweise in die Brüche. „Annabäbi Jowäger " ist von Tausend und
Abertausenden mit großem Nutzen ganz gelesen worden. Maret fühlte
sich vom Inhalte desselben etwas betroffen; denn der resolute Arzt,
der darin auftritt , ist unverkennbar Maret selber, was er dem Schalk
in Lützelflüh nie ganz vergessen konnte. Maret war übrigens der
Hausarzt des berühmten Volksschriftstellers und behandelte ihn auch
während seiner Krankheit, die ihn 1854 zum Tode führte . Er soll ihm
bald nach dem Erscheinen des erwähnten Volksbuches, als Bitzius Per¬
sönlich in seiner Apotheke vorsprach, gesagt haben : „Du meinsch au
gar , es sött Dr ' nüt fehle ! Friß mira a füürige Glättisestei ; es wird
D'r de scho bessere!"
In der Gesellschaft war der derbe, aber immer geachtete und
beliebte Arzt äußerst gerne gesehen; seine fließende Sprache war immer
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humorvoll, aber nie verletzend für die Anwesenden. Nie sah man ihn
jedoch in Gesellschaft, wenn ihn die Pflicht rief. Seine Gewissenhaf¬
tigkeit hätte dies nicht zugegeben. Etwa befragt über das Befinden
von diesem oder jenem Schwerkranken, Pflegte er zu antworten : „Es
isch nit guet mit ihm. Er wott auwäg himmle . Aber der „Scherrer"
(Arzt) z'Oberburg wott au no öppis derzue säge."
Überall in der Gegend war Maret persönlich bekannt, und wenn
er auf seinem 6tiar a. baue durchs Emmenthal den Patienten nach¬
ging, dann kam er gewiß nicht früh zurück; denn überall wollte man
seine Anwesenheit und führte ihn immer zu neuen Kranken. Unter¬
wegs hatte er immer ein freundliches, treffendes Wort , und seinem
Scharfblick entging auch das Kleinste nicht. Hier und dort rief er
im Vorbeigehen, etwas die Zügel anziehend und sich vorneigend,
seinen gewesenen Patienten oft in recht derber, aber unzweideutiger
Weise Verhaltungsmaßregeln und diätetische Vorschriften zu. Viele
der jetzt noch zirkulierenden kerndeutschen Kraftausdrücke mögen ihm
vielleicht auch angedichtet sein, und es hat sich in dieser Beziehung
nach und nach ein ganzer Nimbus um ihn gebildet. Ein ausgezeichnetes
Gedächtnis, das ein feiner Scharfblick und kluger Sinn unterstützte,
ermöglichte ihm eine Fülle von Menschenkenntnis, Kenntnis der
häuslichen Umstände und Verhältnisse der Lebensführung der einzel¬
nen Menschen und ihrer Tugenden und Untugenden zu sammeln.
Seine Beobachtungen wußte er denn auch geschickt und gewöhnlich mit
Erfolg zu verwerten. Ein Bild der Erinnerung muß wohl dem
geblieben sein, der ihn beobachten konnte, wenn der Jünger Aeskulaps
seinen Patienten examinierte. Da sieht er den stattlichen Mann , auf
den Füßen sich sachte wiegend, in grauem Hausrock stehend; aufmerk¬
sam hört er dem Bericht über die Leiden des Klienten zu, ihn nur
hie und da mit einer präzis gestellten Frage unterbrechend, die Finger
der einen Hand mit der selten fehlenden „Dose" spielend, aus welcher
die Prise bedächtiglich der Nase zugeführt wird . Unverwandt weilt
aber der Blick des durchdringenden Augenpaares unter der hohen
Stirne des fast gänzlich kahlen Hauptes auf dem Patienten . Je
nachdem der Fall dem Arzte wenig bedeutend oder ernst erscheint,
gewinnt das trotz des hohen Alters und der Weißen Farbe der beiden
Backenbärtchen immer noch fast jugendlich aussehende Antlitz entweder
den Ausdruck heiterer Laune, der sich gern ein Zug von Schalkhaf¬
tigkeit beimischt, oder des Mannes , der sich vor den ernsten Kampf
mit einem mächtigen Gegner gestellt sieht und diesen auch aufzunehmen
bereit ist. Den Humor jedoch verlor er in seiner Praxis nie ; auch
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mit seinem sprühenden Witz suchte er die Leiden der Patienten zu
mildern . Mitten in den größten Schmerzen brachte er sie oft zum
Lachen. Als einst eine Frau zu ihm kam und jammerte , sie habe
„zwöi Rüppi ihadrückt", gab er ihr kurz entschlossen den sonderbaren
Rat : „Friß e Chorb voll Härdöpfel, das wird se de scho wieder usedrücke." Solche Aussprüche wirkten auf die einen freilich verblüffend,
auf die meisten aber gewöhnlich erheiternd. Zu Maret 's Zeiten wurde
auf dem Zimmerberg bei Oberburg eine Käserei gegründet. Maret
meinte nun : „Jetz brachen i de keini Laxierige meh z'gä ; d'Bure
mache se jetz sauber." Mit „Burelaxierig " bezeichnete er nämlich die
Mölke (Käsmilch), die hie und da zum Trinken auf den Tisch kam.
Maret meinte durchaus nicht, bei allen Patienten seien Arzneimittel
notwendig. Als eine dem Biographen nahestehende, damals junge
Tochter Maret besuchte wegen heftigen rheumatischen Zahnschmerzen,
raisonierte er : „Gang hei und hab sorg zu dim Barre ; fettige junge
gsunge Meitli schrißeni kei Zang us !"
Aus seiner Kunst und großen Praxis machte Maret , der leider
kinderlos blieb, kein Geldgeschäft. Wenn Arme ihn fragten , was sie
schuldig seien, hieß es kurz: „Gang du hei und mach's wie-n-i d'r
besohle ha. Das choscht nüt !" Aber auch besser Situierte rühmten
seine „billigen" und „guten " Mittel und Ratschläge. Einen Pati¬
enten, der ihm berichtete, er habe in der Hitze im Keller eine Schüssel
voll Milch getrunken, brüllte er an : „No ei Chachle voll hättisch soue
sufe, de Doktorgunte hättisch D 'r de erspart !" Einem Knaben, der
bei ihm in der Apotheke höflich die Kappe lüftete, rief er entgegen:
„Bueb , leg d'Kappe uf, süsch erfrüre d'r d'Lüs !"
Wir könnten noch eine ganze Menge solcher kleiner Anekdoten
erzählen, die bei der Bevölkerung im Umlauf sind und beweisen, daß
Maret im Volke noch heute lebt. In seinem spätern hohen Alter
konnte er längere Zeit seinen Lehnstuhl, der ihm tagsüber wegen
zunehmender Schwäche als Ruheplätzchen diente, leider nicht mehr
allein verlassen. Auch in diesem Zustande , nachdem er seine ärztliche
Praxis eigentlich aufgegeben hatte, wurde er immer noch von Kranken
bestürmt und um Rat und Hilfe angegangen. Wenn er die Kranken
abwies , diese aber nicht ohne Medizin gehen wollten, rief er dann
seiner treu um ihn besorgten Magd zu : „Lisebethli, gib ihm ÖPPis,
so zeit er wieder !" Und Lisebethli wußte wohl, wo der unschädliche
Syrup war.
Mit dem im Jahr 1863 erfolgten Hinscheid der treuen Lebens¬
gefährtin Or . Maret 's war das zeitliche Band seines mehr als 60-
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jährigen glücklichen Ehestandes gelöst, und mit der allmählichen Ab¬
nahme seiner Kraft und seiner ganzen frühern Rüstigkeit entschwand
auch mehr und mehr sein heiterer Lebensmut und die Freudigkeit des
Wirkens im Beruf , in welchem er ein halbes Jahrhundert an der
leidenden Menschheit treue Samariterdienste geleistet hat . Maret
fühlte sein Ende herannahen . Die Kräfte schwanden, und am 14. Seht1866 erlosch das Lebenslicht des müden Erdenpilgers . Als Todes¬
ursache ist im Totenregister von Oberburg Marasmus angegeben.
Von dem seltenen, eigenartigen Manne darf man mit Recht sagen:
Er hat gewirkt, so lange es Lag war . Sein Andenken aber lebt in
der Erinnerung fort ; denn das Volk liebt und ehrt seine Wohltäter.
Quellen:
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. — Emmenthaler
-Bote von 1866. — Berner-VolkSfreund von 1901. —
Eine Arbeit über Maret von Psr. Ludwig HUrner jel. in Wimmis. — Mitteilungen
von Herrn Fr. Stalder, Schulvorsteher in Burgdorf
, u. a. DaS Bild Maret's ver¬
danken wir der Freundlichkeit des Hrn. Bichsel in Burgdors.

Joseph

Marti

, Lehrer in Oberburg.

Karl Wilhelm Bähler.
1825 —1891 .
enn der Schreiber dieser Zeilen um die Abfassung einer
^
^
Lebensbeschreibung des ehemaligen Pfarrers von Murten
und Oberburg ersucht worden ist, so geschah dies Wohl
unter der richtigen Erwägung , daß derselbe nicht nur ein
^
würdiger Vertreter der bernischen Landeskirche war , sondern
>?
in dieser eine Stellung einnahm , die seinem Angedenken einen
Platz in der Sammlung bern. Biographien sichert.
Karl Wilhelm Bähler wurde am 8. Juli 1825 iin Pfarrhaus
zu Neuenegg als das fünfte Kind seiner Eltern geboren. Sein Vater ' ),
Pfarrer Albrecht Bähler , ebenso trefflicher Pfarrer als tüchtiger
Landwirt , war ein Mann von großer Energie. Er bewirtschaftete das
ausgedehnte Pfrundgut selber, und so wurde Wilhelm gleich seinen
übrigen Geschwistern schon früh zur landwirtschaftlichen Arbeit heran¬
gezogen, gewiß nicht zum Schaden für seine spätere Laufbahn . Neben
>) S . Band III dieser.Sammlung' .
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dem gestrengen Vater übte die feinsinnige , gemütvolle Mutter , eine
geborne Luise Kocher von Büren . großen Einfluß auf die Erziehung
der Kinder aus . Mit seinen Geschwistern besuchte Wilhelm zunächst
die Dorfschule zu Neuenegg , dann diejenige des Lehrers Balmer im
nahen Laupen , der daselbst eine sogenannte Normalschule eröffnet hatte.
Seit 1836 übertrug Pfarrer Bähler den Unterricht seiner Kinder
Hauslehrern , d. h. Theologiestudierenden , die für ein Jahr Urlaub
nahmen , um sich während dieser Zeit pädagogisch auszubilden .' ) Laut
den noch erhaltenen Zeugnissen derselben lernte Wilhelm nicht gerade
leicht, zeichnete sich aber durch große Gewissenhaftigkeit aus . Im
Jahre 1838 bezog er die sogenannte grüne Schule in Bern , 1841 das
obere Gymnasium und 1844 die Hochschule, wo er sich an der theo¬
logischen Fakultät
immatrikulieren
ließ . Vor allem ein fleißiger
Student , zog er sich doch vom geselligen Leben nicht zurück, das er
namentlich im Zofingerverein
pflegte . Sein Studium
fiel in eine
sturmbewegte Zeit , und der angehende Theologe sollte bald selber
regen Anteil an dem damaligen politischen Leben nehmen.
Das Pfarrhaus
Neuenegg spielte nämlich in den Kämpfen der
vierziger Jahre eine gewisse Rolle . Während die meisten bernischen
Pfarrer , in ihrer weit überwiegenden Mehrzahl Bürger der Hauptstadt,
schon in den dreißiger Jahren Parteigänger
der konservativen Sache
waren , bekannte sich Pfarrer Bähler entschieden zur freisinnigen Partei,
mit deren damaligen politischen Häuptern , wie Ochsenbein und Stämpfli,
er eng befreundet war . Man hielt es da nicht für unvereinbar , in
Pfarramt
und Lebensführung
die Würde altbernischen Wesens hoch¬
zuhalten und dabei für die Sache der Freiheit und des Fortschrittes
einzustehen . Mit letzterem nahm man es nicht weniger ernst als mit
jenem . Dasselbe Pfarrhaus , das scharenweis Unterweisungskinder
aus dem benachbarten Freiburgbiet beherbergte und von welchem aus
mit viel Hingabe an den zerstreuten bernischen Protestanten
dieses
Kantons das Werk des protestantisch - kirchlichen Hilfsvereins betrieben
wurde , bevor letzterer existierte , war den politischen Flüchtlingen und
selbst deren Familien
als Zufluchtsort
Wohl bekannt , in welchem
monatelange Gastfreundschaft geübt wurde , und dies bei Vermögens¬
verhältnissen , die bescheiden genug waren für die Pfarrfamilie , deren
' ) Es waren : Franz Ludwig Steck , geboren 1813 , gestorben als
Pfarrer von
Bätterkinden
1900 ; Gottlieb Wilhelm Fetscherin,
geboren 1818 , Lehrer an der Kan¬
tonsschule , gestorben 1883 , und Adolf Wäber,
geb . 1817 als Psarrerssohn
von
Mllhleberg , später Angestellter der Bau - und KreiSpostdirektion und 1855
Feldprediger
der englischen Schweizerlegion.
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Kinderschar inzwischen auf zehn Köpfe angewachsen war . Für Wilhelm
Bähler waren diese Jugendeindrücke entscheidend. Seinen politisch-frei¬
sinnigen Anschauungen blieb er treu bis in sein Alter , wenn er
auch darunter leiden mochte, daß auf feiten seiner Partei , die er nie
verleugnete, die Bedeutung der Kirche und ihres Einflusses gelegentlich
unterschätzt wurde.
Der Anfang seiner Studien fiel in die Zeit der Freischarenzüge.
Auch er schloß sich mit einer 30 Mann zählenden Studentenschar unter
Professor HerzogZ am 8. Dez. 1844 dem Zuge nach Luzern an , ohne
daß indeß seine Abteilung in die Feuerlinie gelangte. In ähnlicher
Weise beteiligte er sich drei Jahre später an einer andern etwas
gewagten, politischen Aktion, über welche nach seinem Tode sein ein¬
ziger ihn überlebender Bruder , Nationalrat Dr . Bähler , im „See¬
länderboten " folgendermaßen berichtet hat:
„Es war im Anfang des Jahres 1847 — Freibnrg war dem
Sonderbnnde beigetreten ; da aber in den verschiedenen Landesteilen
dieses Kantons und namentlich im Murtenbiet eine entschiedene Oppo¬
sition dagegen sich zeigte, so lag die Wahrscheinlichkeitnahe, daß durch
ein tatkräftiges Auftreten der liberalen Minderheit der Staat Freiburg
diesem Bündnis wieder entrissen werden könnte. Dieses tatkräftige
Auftreten bestand damals in einem Putsch und wurde am 6. Februar
1847 ein solcher von Greyerz, Bulle , Romont , Stäsfis und Murten
aus versucht. Die Murtener zogen bis nach Courtepin , kehrten aber
nach einem kurzen Zusammenstoß mit dem von allen Seiten aufge¬
botenen Landsturm wieder zurück, ebenso die andern gegen Freiburg
marschierendenKolonnen. Der Anschlag war also mißlungen . Selbst¬
verständlich schritt die Regierung mit den ihr ergebenen Miliz¬
truppen energisch ein. Die aufrührerischen Bezirke wurden militärisch
besetzt. Wer an dem Aufstand irgendwie auf hervorragendere Weise
sich beteiligt und sich nicht geflüchtet hatte , wurde verhaftet, und so
kamen bei 60 Staatsgefangene nach Freiburg in die verschiedenen
Türme beim Romont - und Weyerthor und in den Jaquemart neben
dem Gasthof zu Zimmerleuten . Ein guter Teil der kompromittierten
Murtener , z. B . die Vissaula, Engelhardt u. a. waren als Flüchtlinge
nach Viel gekommen. Das gab nun für die in üblen Gefängnissen
schmachtenden Gefangenen ein langes Jahr ; Monat um Monat ver¬
rann , ohne daß die Monstreprozedur vorrückte. Gegen den Herbst zu
fing man an, an eine heimliche Befreiung der Gefangenen zu denken.
>1
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und da ward das nur drei Stunden entfernte Neuenegg als der
passendste Ausgangspunkt ausgewählt . Mit dem Bewachungspersonal
im Jaquemartturm wurden vom anstoßenden Gasthof zu Zimmer¬
leuten aus heimliche Verbindungen angeknüpft, und sollte dann von
Neuenegg den befreiten Gefangenen mit Fuhrwerk entgegengefahren
werden, um dieselben an die Sense zu führen und so mit ihnen in
den Kanton Bern zu gelangen. Dazu bedurfte es aber entschlossener
Männer . Die fanden sich in Neuenegg bald und zwar in der Person
des damaligen Studenten der Theologie Wilhelm Bähler und des
Geschäftsagenten Rollt , eines gewesenen Freischärlers , der schon im
Gefechte beir Emmenbrücke, wo eine luzernische Kugel seinen Stutzer
getroffen, seinen Mann gestellt hatte. Mit Pistolen und Gewehren,
die sie im Stroh des Wägeleins versteckt hatten , gut bewaffnet, fuhren
sie am verabredeten Abend nach Freiburg , fest entschlossen, allfälligen
Widerstand zu leisten. Im
Gendarmen - oder Militärpatrouillen
, gleich obenher der Draht¬
Stadt
der
vor
Stadtberg
zum
Wirtshaus
wurde, wurden die Pferde
gehalten
Berner
einem
von
welches
,
brücke
gestellt, und nun warteten
Tenn
das
in
Wagen
dem
mit
unabgespannt
die Beiden Stunde um Stunde , zum Schein in ein Kartenspiel ver¬
tieft, auf die anlangen sollenden Befreiten.
Der Anschlag war aber mißglückt. Vor Tagesanbruch mußten
Dinge wieder nach Neuenegg zurück. Der freiburgische
»«verrichteter
sie
Landjägerposten an der Sensebrücke, an welchem man vorüber mußte,
merkte nichts. Nun kam zum zweitenmale heimlicher Bescheid, sie
sollten wiederkommen. Allein auch in der zweiten Nacht wollte die
Sache nicht klappen; sie mußten auch dieses Mal leer zurück.
Doch endlich zum dritten Male konnten etwa 6—8 gefangene
Parteiführer , darunter der greise Pittet von Greyerz, aus dem ge¬
nannten Turme auf das Dach des Gasthofs der Zimmerleuten gelangen
und von da aus dem Hause und aus der Stadt entrinnen . Leider
aber waren für diese Nacht die beiden Nothelfer von Neuenegg nicht
bestellt worden, und so mußten die Befreiten zu Fuß die bernische
Grenze zu gewinnen suchen. Es gelang ihnen auch, und so kamen
sie bei Tagesanbruch , wiewohl einige ältere Herren , nach der monatelangen Kerkerhaft des langen Gehens ungewohnt, unterwegs erschöpft
zusammengesunken waren , glücklich nach Flamatt , wo sie, um nicht
am freiburgische« Landjägerposten bei der Sensebrücke vorbei zu müssen,
durch die Sense wateten und so den Kanton Bern erreichten. Mit
Tränen in den Augen und tief gerührt begrüßten sie den lang ent¬
behrten goldenen Herbstsonnenschein auf bernischem Boden. Ein Paar
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Wochen später rückten die Eidgenossen in Freiburg ein und befreiten
dann auch die übrigen Gefangenen." — Man mag über diese unge¬
setzlichen Schritte urteilen wie man will, so läßt sich doch nicht leugnen,
daß Wilhelm Bähler sich dabei von keinen andern als edlen Motiven
hat leiten lassen und den Borwurf nicht verdiente, den ihm deswegen
ein kirchliches Parteiblatt noch nach seinem Hinscheide gemacht hat . —
Im Jahre 1848 wurde Bähler ins bernische Ministerium aufgenommen? )
Nach einem Vikariat in Oberburg bezog er für ein Jahr die Uni¬
versität Berlin , wo namentlich Karl Emanuel Nitzsch entscheidend
auf ihn einwirkte, so daß Bähler bis in sein Alter nicht nur in
kirchenpolitischer, sondern auch in theologischer Beziehung ein Vertreter
der Vermittlung blieb. Nach seiner Rückkehr im Spätsommer 1850
amtierte er in Neuenegg als Gehilfe seines Vaters , dem ein Gehörleiden
die Führung des Pfarramtes immer mehr erschwerte. Nach dem am
25. November 1850 erfolgten Tode desselben, wünschte die Gemeinde,
daß der Sohn die Nachfolge antrete , und ersuchte die anderen Bewerber,
zurückzutreten, was auch alle bis auf einen taten . Doch die Regierung
von 1850, welche Bählers Beteiligung an den Ereignissen von 1845
und 1847 nicht vergessen hatte, wählte gerade diesen einen Bewerber,
und die ihres Vaters beraubte Pfarrfamilie mußte den Weg des Exils
antreten , den Jeremias Gotthelf in seiner „Pfarrfrau " ergreifend
geschildert hat.
Wilhelm fand zunächst einen Wirkungskreis in NiederbiPP als
Vikar des Pfarrers Leuw, sodann in Bremgarten im Hause des greisen
Walthard , eines eleganten Latinisiern Dieses Provisorium dauerte
indessen nicht mehr lange ; denn am 4. Juli 1852 wurde Wilhelm
Bähler als Pfarrer nach Murten gewählt und bezog bald darauf,
von der alternden Mutter ^) begleitet, das trauliche Pfarrhaus an der
Stadtmauer . Es war kein leichtes, der dortigen Bevölkerung zu ge¬
nügen, die eine merkwürdige Mischung zwischen altbernifch-ländlichen
Elementen und französisch-beweglichen Städtern ausweist. Dank seinem
Takte und seiner gewissenhaften Führung des Amtes, gelang es ihm,
diesen Posten zur vollsten Zufriedenheit der Gemeinde während 16
' ) Seine Promotionsgenossen waren : Franz Lauterburg , Pfarrer an der Lenk
1852, Rapperswyl 1861, Bern -Nydeck 1871, gest. 1872 ; Moriz Jäggi , Pfarrer in Gut¬
tannen 1850, Kerzerz 1855, Watsenvater in Bern 1858, Pfarrer in Wahlen 1879—1897,
gest. 1899 ; und Wilhelm Bähler ? späterer Schwager Gottlieb Hirsbrunner , Helfer in
Kurzenberg 1849, Pfarrer in Kerzerz 1858, Thierachern 1869, gest. 1894.
' ) Seine Mutter starb im Alter von 73 Jahren 1869 im Pfarrhause Kerzers und
liegt auf dem dortigen Kirchhof an der Kirchenmauer begraben.

175
Jahren zu versehen. Seit 1864 wurde er in seiner Tätigkeit durch
seine Gattin unterstützt , eine geborene Marie Ducraux von Vivis,
einer feingebildeten, geistig sehr beweglichen Frau , die beider Sprachen
mächtig, an dieser Grenzscheide zwischen Welsch und Deutsch in ihrem
richtigen Elemente war . Seine ruhige Tätigkeit in Murten erlitt
eine kleine Unterbrechung im Jahre 1864, da er in seiner Eigenschaft
als Feldprediger mit den eidgenössischen Truppen in das aufständische
Genf zog. Bei dieser Gelegenheit knüpfte er in altgenferischenKreisen
freundschaftliche Beziehungen an, die ihn in seiner Neigung für
protestantisch-französisches Wesen bestärkten. Ueberhaupt war in seinem
Hause besonders durch den Einfluß seiner Gattin französische Bildung
zu Hause. Wer als Gast über die Schwelle des Pfarrhauses von
Murten und später desjenigen von Oberburg trat , sah sich in ein
waadtländisches oder genferisches Presbhterium versetzt. Die ge¬
wöhnlich sehr lebhafte Konversation war französisch, und auf dem
Tische lagen französische Journale und Bücher. Von Murten aus
war es, daß er, wie schon seinerzeit sein Vater , sich der im Kanton
Freiburg zerstreut lebenden, meist bernischen Protestanten in wirksamer
Weise annahm . Seine ersten Bemühungen galten der Errichtung von
Schulgemeinden. 1855 wurde die reformierte Schule in Gurmels
und 1860 diejenige von Courtepin gegründet. Dann veranlaßte er
die deutschreformierten Pfarrer des Murtenbietes und die angrenzenden
bernischen Gemeinden, in den neuerbauten Schulhäusern abwechselnd
Gottesdienst zu halten , bis endlich 1867 der werdenden Pfarrgemeinde
ein selbständiger Pfarrer gegeben werden konnte. Um diese Unter¬
nehmungen durchführen zu können, stiftete Wilhelm Bähler den
protestantisch-kirchlichen Hilfsverein Murten . Da aber dessen Hilfs¬
mittel zu klein waren , um den nötigen Anforderungen zu genügen,
wußte Bähler den alle Sommer im nahen Wistenlach auf dem Land¬
gut eines Bruders auf Besuch weilenden Pfarrer Karl Dür von
Burgdorf ins Interesse zu ziehen. So entstand der emmentalische
Zweig des protestantisch-kirchlichen Hilfsvereins , welcher sich die Haupt¬
aufgabe stellte, der Gemeinde Cordast Handreichung zu tun . In diesen
Bestrebungen für das Wohl der zerstreuten Protestanten fand Bähler
die wirksamste Unterstützung an seiner eigenen Schwester Albertine
Bähler, die mit anderen Frauen Gründerin des bernischen Frauenvereins für zerstreute Protestanten es verstand, immer wieder neue
Hilfsquellen für dieses Werk ausfindig zu machen. Z
>1 Ueber Albertine BSHler, geb. 1822, gest. 1880, stehe die im Drucke veröffent¬
lichte Leichenrede von Pfr . Ammann , Bern 1880.
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Auch nachdem Wilhelm Bähler 1868 nach Oberburg bei Burg¬
dorf übergesiedelt war , wirkte er fort und fort für dieses Werk, zuerst
als Sekretär , dann als Präsident des Emmenthalischen Hilfsvereins.
Wenn er es trefflich verstand, der Sache überall opferwillige Freunde
zu erwerben, so hielt er andererseits mit großem Nachdruck darauf,
daß die zerstreuten Protestanten selber sich rührten , für ihre Kirche
und Schule Opfer brachten, und mit großem Geschick erzog er sie zur
Selbstverwaltung , immer wieder auf dem Plan , wenn irgendwo ein
Hindernis , eine Störung oder ein Zerwürfnis einzutreten drohten.
Seine pfarramtliche Tätigkeit in der damals mehr als jetzt länd¬
lichen Gemeinde Oberburg
war bis zu seinem Tode eine gesegnete
und ungestörte. Ohne sich irgendwie aufzudrängen , erfüllte er mit
Takt und Würde die Pflichten seines Amtes, auf der Kanzel, in der
Unterweisung, in Schule und Krankenzimmer. In den kirchlichen
Kämpfen der siebziger Jahre stand er zur Fahne der Vermittlung.
Mit seinen Freunden , Pfarrer Ammann von Lotzwil und Nil in
Kirchberg, gab er seit 1869 das neugegründete „Kirchenblatt " heraus.
„Wir fühlen uns ", sagt die erste Nummer vom 8. Mai , „durchaus
nicht berufen, alles aufrecht zu erhalten , was die Väter der reformierten
Kirche in den Bekenntnissen niedergelegt haben. Keiner Macht der
Welt könnte dies gelingen in der Zeit ungeheurer geistiger Gärung,
in welcher wir leben. Wir können uns aber dem Versuch, der seit
einiger Zeit an verschiedenen Orten gemacht wird , sogenannte Resultate
der neuen Wissenschaft ins Volk zu werfen, nicht anschließen. Wir
halten nach unseren Erfahrungen den eingeschlagenen Weg nicht für
den richtigen, weil er die natürlich -stille Entwicklung der Wahrheit
stört, viele unbefangene Gemüter tief verwundet und nur dazu dient,
das entgegengesetzte Extrem recht hervorzuheben und zu schärfen."
Uebrigens war die theologische Debatte nicht gerade seine Sache,
noch die kirchliche Parteipolitik . Das Ganze stand ihm stets höher als
der Teil , und die gemeinsame Arbeit zur Förderung des Reiches Gottes
näher als der Sieg einer bestimmten einzelnen theologischen und kirch¬
lichen Richtung, und so wandte er sich immer entschiedener der gemein¬
nützigen und humanitären Tätigkeit zu, zu welcher ihn seine überaus
praktische Art am meisten befähigte. AIs in der kantonalen Pastoralversammlung in Burgdorf im Herbst 1883 Pfarrer Georg Langhans,
damals in Grafenried , der bernische „Wichern", seinen Vortrag hielt
über die „Aufgabe der Kirche gegenüber den sozialen, sittlichen und
religiösen Notständen des Volkslebens, " war Bähler einer der ersten,
die Verwirklichung der damals gemachten Anregungen an die Hand
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zu nehmen. Es trat die unter dem Namen „kirchliche Liebestätigkeit"
bekannte Unternehmung in Aktion, welcher Herr Pfarrer Bähler als
Präsident des Ausschusses von Anfang an Vorstand. Als solcher machte
er sich hochverdient um das Zustandekommen jener Anstalten , die die¬
sem Ausschuß Ursprung oder Unterstützung verdanken. Es sind die
Anstalten „Gottesgnad " in Beitiwil für Unheilbare , „Bethesda " in
Tschugg für Epileptische, die „Nüchtern" in Kirchlindach als Trinker¬
asyl und besonders auch die „Gotthelfstiftung " für verwahrloste Kinder.
Lebhaften Anteil nahm er auch an der Gründung des zuerst in Burg¬
dorf erscheinenden volkstümlichen Erbauungsblattes „Der Säemann ",
der sich bald beim bernisch-kirchlichen Volke großer Beliebtheit und
immer zunehmender Verbreitung erfreute und als Organ der beimi¬
schen Landeskirche für das religiös -kirchliche Leben unseres Volkes noch
heute von nicht geringer Bedeutung ist. Die Leitung dieser christlichen
Liebeswerke hätte Bähler gerne ganz in die Hand der offiziellen Kirche
gelegt. — In der Synode vom 2. Dezember 1884 vertrat er mit Ent¬
schiedenheit den Gedanken, es möchte zu diesem Zwecke eine ständige
Kommission niedergesetzt und derselben ein jährlicher Kredit aus der
Synodalkasse eröffnet werden. „Die vorgeschlagene Kommission," sagte
er, „soll eine Zentralstelle werden, die alle Liebeswerke an die Hand
nimmt , welche ihr zugewiesen werden, oder im Verlauf der Zeit mit
den auftauchenden Bedürfnissen an sie herantreten . Die Kirche ist das
geeignetste Organ , solchen Werken den Impuls zu geben, wie es andrer¬
seits im wohlverstandenen Interesse aller Liebeswerke liegt, daß sie auf
kirchlichem Boden fußen. Kirchen- und Synodalvertretung müssen,
wenn sie nicht nach vollbrachter Organisationsarbeit aufs Trockene ge¬
setzt sein sollen, lebendige Gegenstände der Verhandlung haben ; sie
müssen in ihre Tätigkeit alles hereinziehen, was allen Christen und
redlichen Freunden des Volkes am Herzen liegt." Die Uebernahme der
offiziellen Leitung wies die Synode zwar von der Hand , beteiligte sich
aber an dem Werke in der Weise, daß sie sich im Ausschuß vertreten
ließ. Von da an stattete jeweilen Jahr für Jahr an der Kantonssynode
Bähler den Bericht über die Tätigkeit des Ausschusses ab , das letzte
Mal kurz vor seinem Tode, und es ist tröstlich, daß der letzte von ihm
unterzeichnete Rapport zum Schlüsse sagen durfte : „So ist der Ausschuß guten Mutes auch für die Zukunft ; das Reis , das vor sieben
Jahren gesteckt worden, ist nun ein Bäumchen, das seine ersten Früchte
getragen hat und wills Gott noch weitere tragen wird zu Gottes Ehre
und der Menschen Heil." Seine tätige , organisatorische, aufs Gemein¬
wohl gerichtete Natur betätigte Bähler auch als Vorstandsmitglied
12
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der ökonomischen und gemeinnützigen Gesellschaft des Amtes Burgdorf
und nahm als solches hervorragenden Anteil an der Gründung der
Bezirkskrankenanstalt, deren Vollendung er freilich nicht mehr erleben
sollte. Auch der Schule stellte er sich zur Verfügung als langjähriger
Präsident und dann , als ihm dies zu beschwerlich wurde, als Mitglied
der Primarschulbehörden von Oberburg . Während 18 Jahren gehörte
er der Kommission des Gymnasiums im nahen Burgdorf an und er¬
wies sich während dieser Zeit als eine der treuesten und besten Stützen
dieser Bildungsanstalt . Auch das Amt eines Armeninspektors bekleidete
er längere Zeit , ebenso die Stellung eines Präsidenten des Pfarrvereins
Burgdorf , in welchem Kreise er in geistig anregender und dabei ver¬
söhnender Weise die Verhandlungen leitete und mancher praktischen
Anregung zur Verwirklichung verhalf. —
Im persönlichen Umgang hatte Bähler etwas Gemessenes und
Reserviertes, war dabei von tadellosen Umgangsformen , die er übrigens
auch an andern nicht gerne vermißte. Streng gegen sich selber, ver¬
langte er auch von andern dasselbe.
Sein Familienleben war ein sehr glückliches. Es herrschte ein
feiner, gebildeter Ton in seinem Hause, dessen Gastfreundschaft viele
erfahren durften . Zu seinen Freunden gehörten Männer der verschie¬
densten Lebensstellungen, so namentlich Rütimeyer , Munzinger , Simon
Kaiser u. a. Das ganze Jahr hindurch rastlos tätig , gönnte er sich
keine andere Erholung , als 14 Tage Ferien zur Zeit der Weinlese auf
seinem oberhalb Clarens herrlich gelegenen Rebgut «^eux Obablos »,
dessen gehörige Instandsetzung er sich angelegen sein ließ, worin er von
der ihm treu ergebenen Pächterfamilie Trottet aus La Tour de Peilz
aufs kräftigste unterstützt wurde.
Das Schwerste blieb ihm freilich nicht erspart. Am I I . November
1876 wurde sein einziges Kind, ein Knabe von 11 Jahren , durch eine
sich plötzlich einstellende Gehirnaffektion in wenigen Stunden dahin¬
gerafft. Jahre lang waren die Eltern wie gebrochen von diesem Schlag.
Mit rührender Pietät hielten sie das Angedenken des Kindes fest,
dessen Mütze und Schulsack noch nach Jahren in derselben Ecke hingen,
wie am Todestage, und dessen Bilder wehmütig herabblickten auf das
stillgewordene kinderlose Heim. Um im Kontakt mit der Jugend zu
bleiben, nahm Pfarrer Bähler junge Leute, welche das nahe Gym¬
nasium von Burgdorf besuchten, als Pensionäre in sein geräumiges
>1 Dieses Gut gehört
und Stadtrat, in Bern.

jetzt seinem

, Herrn Rudolf Bähler-Perret, EisenhSndler
Neffen
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Pfarrhaus auf, und die freundlichen Beziehungen der Hauseltern zu
den ihnen Anvertrauten dauerten auch dann noch fort , wenn dieselben
längst im Leben draußen stunden.
Karl Wilhelm Bähler , äußerlich von hohem Wuchs und kör¬
perlich und geistig von fast jugendlicher Frische, schien noch eine längere
Wirksamkeit vor sich zu haben. Es sollte aber nicht sein. Unerwartet
schnell stellte sich im Herbst 1890 ein Herzübel ein. Noch am 29. Sep¬
tember hatte er als Präsident des Ausschusses für kirchliche Liebes¬
tätigkeit den Jnstruktionskurs für innere Mission in Bern mit einer
kurzen, gehaltvollen Ansprache eröffnet. Aber schon bald darauf nötigte
ihn die Krankheit, Predigt und Jugendunterricht einem jüngeren Ge¬
hilfen anzuvertrauen . Der Winter kam, und in ihm und den Seinen
kämpften Hoffnungen und Befürchtungen. Seine Gattin war vor¬
bereitet, sein Haus bestellt, und schließlich kam sein Ende doch uner¬
wartet . Samstag abend den 24. Januar 1891 trat ein starker Anfall
ein ; eine schwere Stunde dauerte der Kampf, den er kämpfte allein in
Gegenwart der treuen Gattin . *) Er starb im Alter von 65 Jahren,
6 Monaten und 16 Tagen. Mittwoch den 28. Januar wurde unter
großer Beteiligung seine irdische Hülle zu Grabe geleitet. Sie ruht
neben derjenigen seines lieben Knaben an der Südseite der Kirche in
Oberburg . An dem Sarge hielt Pfarrer Schnhder von Hasle das
Leichengebet
, und in der Kirche entwarf Pfarrer Ammann von Lotzwyl,
ein naher Freund der Familie Bähler in guten und bösen Tagen,
das Lebensbild des Entschlafenen. Derselbe hat ihm im kirchlichen
Jahrbuch von 1892 eine liebevoll und feingezeichnete Biographie ge¬
widmet. Sie schließt mit den Worten : „Treue war der Grundzug seines
Wesens. Treu war er gegenüber seiner Familie : einen besseren Sohn
und Bruder konnten Eltern und Geschwister sich nicht wünschen; treu wie
Gold gegen seine Freunde, und sie konnten auf ihn zählen ; treu gegen
seine Gefühle : er wußte nichts von flüchtigen Empfindungen ; was
einmal in seinem Herzen lag. das blieb wohlverwahrt ; treu gegen
seine Anlagen : an andere Aufgaben, als die seiner Natur entsprachen,
machte er sich nie ; aber die verliehenen Gaben und Kräfte hat er voll
und ganz verwertet, — treu endlich gegen seine politische und religiöse
Ueberzeugung. Er glich nicht dem schwankenden Rohre , nicht einer
Wetterfahne , nicht der Woge, die vom Wind hin- und hergeworfen
wird . Er segelte nie mit herrschenden Winden , weder in der Politik,
') Seine Gattin

nuar 1901.

überlebte ihn

um 10 Jahre.

Sie starb in Bern den 26. Ja¬
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in der kirchlichen Parteistellung; der Lauf seines Schiffleins war
nach den ewigen Sternen gerichtet; darum segnen es viele ehrfurchts¬
voll und dankbar jetzt, wo es in den Port des Friedens eingelaufen

noch

ist. Luvo xia amina, bg-vs !»
Quellen . 1. Zur Erinnerung an Pfarrer Karl Wilhelm Bähler . Leichenreden,
gehalten am Tage der Beerdigung Mittwoch den 28. Januar 1891 in Oberburg . 2.
Pfarrer K. W. Bähler , von Pfarrer Ammann in Lotzwyl. Kirchliches Jahrbuch für den
Kanton Bern 1892. 3. Blätter zur Förderung der Sache des protestantisch-kirchlichen
HilfSvereins des Kts . Bern 1891. Nr . 20. 4. Familien - und persönliche Erinnerungen.

Ed. Bähler,

Pfarrer in Thierachern.

Karl Wilhelm Slügel.
1788 - 1857 .

11<i..arl Wilhelm Flügel , getauft am
^ 18. März 1788, war der Sohn
des Joh . Rudolf Flügel , gewesenen Rotgerbers , und der Frau
Maria Katharina Salome , geb.
Köhler von Bern . Seine Eltern
gehörten zu einer geachteten bür¬
gerlichen Familie in Bern , welche, ur¬
sprünglich aus Württemberg stammend,
im 17. Jahrhundert in das städtische
Bürgerrecht aufgenommen worden war.
Kaum 3 Jahre alt , wurde der Knabe
von dem frühen Tode seines Vaters be¬
troffen und kam so nach der Wiederverheiratung seiner Mutter schon im 7. Jahre in das treffliche Kna¬
benwaisenhaus in Bern . Dieser Aufenthalt war nicht ohne Einfluß
auf seine ganze Charakterbildung und Lebensrichtung, indem er dort
schon früh an Ordnung , Disziplin und Fleiß gewöhnt wurde und
namentlich im Zusammenleben mit so vielen verschiedenartigen Per¬
sönlichkeiten zu jener großen Umgänglichkeit kam, die wesentlich zu
seinen spätern Erfolgen beigetragen hat , wie er auch manche für die
Zukunft bedeutsame und dauernde Jugendbekanntschaft schloß. Die
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militärischen Übungen des Waisenhauskorps weckten ebenfalls schon
früh in dem körperlich eher schwächlichen Knaben den militärischen
Sinn und die Vorliebe dafür . Zudem waren die kriegerischen Ereig¬
nisse seiner Zeit , namentlich der Einzug der Franzosen im Jahre 1798,
hierauf von wesentlichem Einflüsse, um so mehr, als das Kadettenkorps
des Waisenhauses von 1798 bis 1803 häufig zum Wachtdienst ver¬
wendet wurde. Er erzählte dann auch noch im vorgerückten Lebens¬
alter gerne, wie die „Waisenhäusler " auf französische, längs den Höhen
des gegenüberliegenden Altenberges herannahende Truppen wacker ge¬
schossen haben und später ihre Gewehre abliefern mußten , dieselben
jedoch infolge einer Deputation von Waisenhausschülern von General
Schauenburg großmütigst zurückerhalten haben.
Im Frühjahr 1803 verließ er das Waisenhaus mit dem Zeugnis
eines gesitteten und sehr fleißigen, mit tüchtigen Kenntnissen ausge¬
rüsteten Schülers . Sein Stiefvater Schimper , ein aufgeklärter und
den Zeitgeist richtig beurteilender Handelsmann in Bern , bestimmte
ihn, sich dem ärztlichen Stande zu widmen, um so überall die Mög¬
lichkeit zu einer unabhängigen Existenz zu gewinnen.
Bereits im August 1803 trat er, lö Jahre alt , bei Herrn Leuch,
Wundarzt am Jnselspital , „in die Lehre", d. h., er wurde nach damals
ziemlich allgemeiner Übung dessen Assistent und erlernte so unter der
Leitung dieses durch große manuelle Fertigkeit in weiten Kreisen be¬
rühmt gewordenen Operators die Praxis am Krankenbette, während
er gleichzeitig als immatrikulierter Student die medizinischen Anstalten
und Lehrkurse des medizinischen Institutes und der nachherigen Aka¬
demie in Bern besuchte. Vom Jahr 1805 bis 1807 war er zudem
Stellvertreter des Assistenzarztes im bernischen Militärspital.
Nach vierjährigen Studien bestand er zur größten Zufriedenheit
das Staatsexamen und wurde am 30. September 1807 vom Sanitätsrat
als Arzt und Wundarzt patentiert . Zur Vervollständigung seiner
Kenntnisse besuchte er noch auswärtige Hochschulen, trotz der für seine
Verhältnisse bedeutenden Geldopfer, und begab sich zunächst im Ok¬
tober 1807 nach Heidelberg, wo er mit regem Fleiße seinen Studien
oblag und besonderes Talent für die Aneignung praktischer Fertigkeit
bekundete, zudem durch seine Geselligkeit und Zuvorkommenheit sich im
Kreise seiner Kommilitonen beliebt machte. Im November 1808
wandte er sich nach kurzem Besuch in der Heimat besonders wegen der
Ausbildung in der Geburtshilfe nach Würzburg . Hier hatte er zuerst
Anlaß , seine Aufmerksamkeit dem Militärsanitätswesen zuzuwenden,
indem während Napoleons österreichischen Feldzügen viele Verwundete
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nach Würzburg -Hanau instradiert , und aus Mangel an Aerzten Stu¬
dierende der Medizin zur Aushilfe in Dienst genommen wurden. Auch
er übernahm im April 1809 freiwillig die Stelle eines Assistenzarztes
in den Spitälern zu Würzburg und besorgte als Ambulante -Arzt viele
Transporte nach Hanau . Daß er schon damals die Aufmerksamkeit
höherer Militärbeamten auf sich gezogen, beweist die dringende Auf¬
forderung hochgestellter Personen, sich in Rußland als Arzt niederzu¬
lassen; allein die Liebe zur Heimat und den Seinen ließ ihn jedes
derartige Anerbieten zurückweisen. Nach kurzem Aufenthalt in der
Schweiz, bei Anlaß des Hinscheides seiner Mutter , begab er sich im
Winterhalbjahr 1809/10 noch nach Paris , wo er ebenfalls fleißig
studierte und Vorlesungen und Spitäler besuchte.
Mit einem reichen Schatz von Kenntnissen kehrte er nach ZVgjährigem Aufenthalt in der Fremde im Frühjahr 1810 nach Bern
zurück; doch damals war die ärztliche Praxis der Stadt fast aus¬
schließlich in den Händen einiger sozusagen privilegierter Ärzte von
bedeutendem Rufe, so daß für den eher schüchternen jungen Mann
sich zunächst wenig günstige Aussichten boten. So bewarb er sich denn
nach kürzerer Vertretung seines Freundes Dr . Riem in St . Aubin
um das Patent im Kanton Neuenburg , das er auch nach wohlbestandener Prüfung am 28. Mai 1810 erhielt. Er begab sich darauf nach
Locle, wo er unter einer zahlreichen industriellen Bevölkerung in kurzer
Zeit sich eine große Praxis verschaffte und sich auch im Jahre 1813
mit Fräulein Anna Maria Bergeon aus einer angesehenen Familie
aus Ponts und Neuenburg verehelichte.
Im Winter 1814 war Locle, La Chaux du Mitten und La Brovine
beim Durchzug der Alliierten durch die Schweiz nach Frankreich der
Hauptpaß der Oesterreicher und daher von Einquartierungen stark
heimgesucht. Das infolge davon >n diesen Ortschaften herrschende heftige
Nervenfieber gab reichliche Gelegenheit zu aufopfernder Berufstreue
den Einheimischen und den österreichischen Militärs gegenüber.
Bei der großen Beschwerlichkeit der dortigen Praxis hörte er gerne
auf die Aufmunterung angesehener Männer von Bern , infolge des
Hinscheides mehrerer angesehener Aerzte nun dort seinen Wirkungs¬
kreis zu gründen , übergab noch im Herbst 1814 seine dortige Praxis
seinem Freunde Oe. Hermann , nachherigem Professor der Geburtshilfe
in Bern , und ließ sich in seiner Vaterstadt nieder. Während einer
langen Reihe von Jahren gehörte er nun zu den beschäftigtestenund
beliebtesten Ärzten der Stadt , in den untern Schichten der Bevölke¬
rung wie in obern vermöglicheren Ständen . Wenn auch nicht prunkend
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mit theoretischem Wissen, sondern oft beinahe nur allzusehr den Prak¬
tiker in den Vordergrund stellend, war er doch bei Gebildeten und
Ungebildeten gleich beliebt, indem seine Sorgfalt , sein praktischer Takt,
seine Gutmütigkeit und Anhänglichkeit an seine Patienten ihm all¬
gemeines Zutrauen erwarben.
So wurden ihm auch bald eine Reihe öffentlicher Beamtungen zu
teil, die er zur Zufriedenheit der Behörden versah und die ihm bei
seiner inzwischen zahlreich gewordenen Familie doppelt erwünscht sein
mußten. Im Jahre 1815 wurde er zum Wundarzt der Stadt -Armen¬
anstalt und zum Arzt des sogenannten Frienisbergerhauses , im Februar
1819 zum Mitglied des Sanitätskollegiums erwählt , in welcher
Behörde er mit wenig Unterbrechungen bis 1837 saß und sie von
1835 bis Ende 1837 präsidierte , auch öfters wichtige Spezialaufträge besorgte. Mitglied der Kommission für das Sanitätswesen
war er 1832 bis 1839. Im Jahr 1832 erhielt er die Aufsicht der
ökonomischen Leitung des Pockenspitals und die Redaktion einer Ver¬
ordnung über die medizinische Pfuscherei, später noch die Kontrolle
über die Erteilung von Giftscheinen. Im September 1834 leitete er
den Überzug der akademischen Entbindungsanstalt , deren erstes Mit¬
glied der administrativen Behörde er von 1834 bis 1839 war und als
solches die neue Instruktion für die patentierten Hebammen entwarf,
wie er sich an der Abfassung des neuen Organisationsreglementes be¬
teiligte. Er trat aus dem Sanitätskollegium wegen Patentierung von
Pfuschern durch die obern Staatsbehörden aus . Nicht minder wichtig
war seine Beamtung als Oberimpfarzt des Kantons Bern , die er vom
31. Dezember 1818 bis im Oktober 1835 versah, wo ihm die wegen
Geschäftsüberhäufung gewünschte Entlassung gewährt und für seine
erfolgreiche Tätigkeit eine goldene Verdienstmedaille vom Regierungs¬
rat zuerkannt wurde. Seinen umsichtigen Anordnungen ist vor allem
die allgemeinere Anwendung der Impfung im Kanton Bern zu ver¬
danken; er vermehrte die Jmpsstofsdepots, erzielte die amtliche Be¬
stellung von Kreisimpfärzten und arbeitete die Instruktion über die
Vaccination aus . Zugleich brachte ihn diese Stellung überall mit den
Ärzten des Kantons in Verbindung , was dem spätern Oberfeldarzt
trefflich zu statten kam. Von 1827 bis 1839 war er Wundarzt am
Burgerspital in Bern , von 1828 bis 1835 Arzt der bernischen Land¬
saßkorporation und bis 1839 auch Arzt der sogenannten französischen
Kolonie in Bern , wie er außerdem stellvertretend am Jnselspital und
dem Lazaret der Strafanstalten tätig war . In dieser Zeit hatte er
auch der Regierung von sich aus eine Denkschrift betreffend Erweite-

184
rung des Jnselspitals und Errichtung von Filialspitälern auf dem Lande
eingereicht. Seine vielseitigen Verdienste fanden denn auch im Jahr 1824
in dem von der bernifchen Hochschule ihm erteilten Ehrendiplom eines
Doktors der Medizin und Chirurgie die verdiente Anerkennung.
Bei seinem Sinne für Pflege der Kollegialität war er auch eines
der älteren Mitglieder der im Jahre 1809 gegründeten medizinisch¬
chirurgischen Gesellschaft des Kantons Bern , bei der er während 12
Jahren im leitenden Komitee saß und von 1830 bis 1832 Präsident
war , auch eine ansehnliche Zahl von Vortrügen hielt. Ebenso gehörte
er zu den getreuesten Mitgliedern des sogenannten medizinischen Leistes
der Stadt Bern , wo er durch seine gemütliche Originalität und frohe
Laune bei ältern und jünger « Kollegen stets als angenehmer Gesell¬
schafter willkommen war.
Die hervorragendste Lebensaufgabe wurde ihm jedoch in seiner
militärärztlichen Tätigkeit gestellt, und da diese Laufbahn eng verbunden
war mit der Weilern Entwicklung des schweizerischen Militärsanitäts¬
wesens, so bieten seine daherigen Leistungen zugleich einen Überblick
über die Ausbildung von diesem in der ersten Hälfte des neunzehnten
Jahrhunderts.
Bereits am 8. November 1809 als Unterchirurg des ersten bernischen Auszügerbataillons brevetiert , kam er erst bei dem Feldzug des
Jahres 1815 zur Dienstleistung. Am 18. März mußte er als Ober¬
chirurg des zweiten Auszügerbataillons mit der I. Division an die
bedrohte Grenze ausrücken und hatte nun im waadtländischen Jura
während 6 Monaten reichlich Gelegenheit, sich mit der großen Mangelhaftigkeit des Militärsanitätswesens in der Schweiz bekannt zu machen.
Seine damaligen Verbesserungsvorschläge find auch nicht ohne Einfluß
auf den Erlaß des Militär - Reglementes von 1817 geblieben. Von da
an wurde er auch bis 1828 alljährlich zu allen Truppen - und Ergänzungs -Musterungen im Kanton Bern und als Jnspektionsarzt der
neuen Militärorganisation im Bistum Basel verwendet. Ebenso wurde
er 1826 für das vierte eidgenössische Lager in Thun zum Oberchirurgen
ernannt.
Obschon er eigentlich im Jahre 1828 nach zurückgelegtem 40. Jahre
seine wegen Geschäftsüberhäufung verlangte Entlassung erhalten hatte,
wurde er doch im Juli 1830 zum Mitgliede der mit der Entwerfung
eines Organisations -Reglementes für den eidgenössischen Gesundheits¬
dienst beauftragten Kommission erwählt und ihm die versuchsweise
Durchführung derselben als Direktor des Gesundheitsdienstes im sechsten
eidgenössischen Lager in Biere übertragen . In einem Zirkular ersuchte
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er zunächst die betreffenden Kantonsregierungen , für die Truppenkorps
nur patentierte Ärzte und zwar für die Oberchirurgen nur solche erster
Klasse zu verwenden und zeigte ihnen an , daß er die Vorweisung der
Patente verlangen und über das Personelle und Materielle eine In¬
spektion vornehmen werde . Außerdem entwarf er in deutscher und
französischer Sprache das Reglement für den Gesundheitsdienst
im
Lager , eine spezielle Instruktion
für den Arzt des Lager -Lazarettes
und ein Verzeichnis der zur Ausrüstung
einer Ambulance -Sektion
erforderlichen Effekten. Seiner vortrefflichen Anwendung dieses Organisationsreglementes
ist dessen provisorische Jnkrasterklärung
durch
die Tagsatzung in den Kriegsbefürchtungen
des Jahres 1830 zuzuschrei¬
ben , wie diese nun auch Herrn Dr . Lutz als eidgenössischen Oberfeld¬
arzt bleibend anstellte , Divisions -Oberchirurgen ernannte und von den
Kantonen die Brevetierung der Ambulanten - und Korpsärzte verlangte.
Durch eine im Sommer 1831 in Luzern stattgefundene Konferenz
dieser Divisions -Oberchirurgen , an der er ebenfalls teilnahm , wurde
dann noch die Anschaffung besonderer Ambulancenwagen angeregt und
nach deren Einführung überhaupt der Grund zum gegenwärtigen Be¬
stände der eidgenössischen Spitalvorräte
gelegt.
Im Jahre
1831 wurde er zum bermschen Oberfeldarzt
und
zum Garnisonsarzt
ernannt , welche Stelle er gleichzeitig mit der Be¬
sorgung des Militärspitals
bis zu seinem Tode bekleidete, nachdem er
sie vorher als Stellvertreter
des Herrn Dr . Lutz häufig besorgt hatte.
Am 7. August 1835 wählte ihn die hohe Tagsatzung trotz der
Mitbewerbung von durch ihren politischen Einfluß hochgestellten Per¬
sönlichkeiten mit dem Range eines Oberstleutnants
und dann am 23.
August 184l mit Rang eines Obersten zum eidgenössischen Oberfeld¬
arzt . Dieses anfänglich unbesoldete Amt zwang ihn zwar zur Aufgabe
eines großen Teils seiner Praxis und seiner übrigen Beamtungen,
befähigte ihn aber , sein organisatorisches Talent zum Nutzen seines
Vaterlandes noch mehr und im weitesten Sinne anzuwenden , ohne daß
er dabei dem Verdienste seines Vorgängers
nicht alle Anerkennung
gezollt hätte.
Gleich nach seinem Amtsantritte beantragte und führte er größten¬
teils selbst durch die Regulierung der Stellung der Militärärzte
und
ihrer Avancemente , eidgenössische Instruktion der Frater und Kranken¬
wärter , größere Unabhängigkeit des Oberfeldarztes von dem bis dahin
ihm übergeordneten Chefs der Kriegsverwaltung , Errichtung der Stelle
eines Oberfeld -Apothekers , Ausfüllung der Lücken im Personellen und
in der materiellen sanitarischen Ausrüstung der Armee , Anschaffung
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neuer Feldapotheken, Aufnahme eines Verzeichnisses der für einen
Kriegsfall disponiblen Zivilspitäler . In seinem Jahresbericht von
1835 drang er ferner auf eidgenössische Instruktion der Ärzte in den
eidgenössischen Schulen, auf Beförderung der von den Kantonen brevetierten Ärzte und Krankenwärter durch die Eidgenossenschaft
, auf Aus¬
arbeitung eines Regulativs über die Dienstuntauglichkeit der Militärs.
Die nächstfolgenden Jahre benutzte er zur Sammlung von Ma¬
terialien zur Vervollständigung des immer nur noch provisorisch in
Kraft getretenen Reglementes für den eidgenössischen Gesundheitsdienst
vom Jahre 1831, wobei er auch die Reglemente über das Militär¬
sanitätswesen anderer Länder sich zu verschaffen suchte. Daneben machte
er jeweilen praktische Versuche mit dem bestehenden Reglemente in der
eidgenössischen Militärschule in Thun (1836), den eidgenössischen Lagern
zu Schwarzenbach (1836) und Sursee (1838), den Kantonallagern in
Biore , Thun und Muri (1839), ebenso bei dem Truppenaufgebot von
zwei Divisionen im Jahr 1838 anläßlich der Ausweisung des Prinzen
Louis Napoleon. Endlich kam im Jahr 1840, nach einer Vorberatung
durch die Divisionsärzte , das neue allgemeine Organisationsreglement für
den Gesundheitsdienst, und im Jahre 1842 die Spezialinstruktion für
die eidgenössischen Gesundheitsbeamten zur definitiven Sanktion und
konnte sich zum erstenmal im Jahre 1842 im eidgenössischen Lager in
Thun bewähren.
Dabei blieb er aber nicht stehen, sondern in der Einsicht, daß die
Einrichtung und materielle Ausrüstng der Ambulancen und Spital¬
gerätschaften noch keineswegs genügen, unternahm er häufig selbst oder
durch die Divisionsärzte Inspektionen über die personelle und materielle
sanitarische Ausrüstung der Kantone und der eidgenössischen Magazine,
was von großer Bedeutung war . Auch suchte er sich womöglich durch
eigene Anschauung oder durch Abbildungen mit den Ambulancen an¬
derer Armeen bekannt zu machen. So reiste er im Jahr 1841 im Auf¬
trag des eidgenössischen Kriegsrates nach Besanyon zur Entgegennahme
von zwei von ihm bestellten Modellen des neuesten französischen Ambulancen-Caissons; auch von Oesterreich bezog er 1842 verschiedene
Modelle sanitarischer Ausrüstungsgegenstände.
Die in den nächsten Jahren folgenden Feldzüge gaben den obern
Militärbehörden Anlaß , noch weitere, sonst wohl länger hinausgestellte
Ausdehnungen des Militärsanitätswesens einzuführen. So machte sich
beim Einfall der Freischaren in den Kanton Luzern und dem dadurch
nötig gewordenen Aufgebot von zwei Divisionen der Mangel an leicht
beweglichen Ambulancen und hinreichenden Spitalgerätschasten aufs neue
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fühlbar , wie auch die Friktionen zwischen dem Gesundheitsstab und
dem Oberkriegskommissariat und die dadurch hervorgerufenen vielseitigen
Klagen die Unhaltbarkeit dieses Abhängigkeitsverhältnisses klar machten
und ihn selber zwangen, als bernischer Oberfeldarzt zu funktionieren,
um wenigstens der Bernerdivision genügen zu können, was dann aller¬
dings die spätere völlige Selbständigkeit des Sanitätsdienstes herbei¬
führte.
Die bedeutendste Tätigkeit brachte ihm nun der im November 1847
beginnende Sonderbundsfeldzug , wo allein auf Seite der eidgenössischen
Armee nahezu 100,000 Mann im Felde stunden. Da galt es, in mög¬
lichster Schnelligkeit die dafür nötigen Ambulancen und Spitalanstalten
einzurichten und noch dazu drei neue Sektionen in den Stand zu stellen,
da die drei im Militärmagazin von Luzern aufbewahrten Sektionen
von der Sonderbundsarmee benutzt wurden. Überall, wo keine Zivil¬
spitäler für die kranken und verwundeten Militärs zur Verfügung
stunden, wurden eigene eidgenössische Militärspitäler errichtet, und so
waren 16 von Zivilpersonal besorgte Kantonsspital -Anstalten und 27
eidgenössische Militärspitäler dazu bestimmt, während das gesamte
Sanitätspersonal , alles inbegriffen, 594 Mann betrug . Dem General¬
hauptquartier folgend, inspizierte und dirigierte er überall den Gesund¬
heitsdienst bei den Korps , in den Ambulancen und den Spitälern,
überall wo möglich selbst nachsehend. Seine spätere „Relation über
den Gesundheitsdienst bei der eidgenössischen Armee während des Sonderbundseldzuges" (Bern , Halter 1849) wurde nicht bloß in der Schweiz,
sondern fast mehr noch im Auslande gewürdigt , und enthielt auch die
erste öffentliche Darstellung unserer mehrfach eigentümlichen Militärsanitäts -Einrichtungen.
Wie der Sonderbundsfeldzug mit der politischen Umgestaltung
der schweizerischen Eidgenossenschaft auch eine Revision der gesamten
Militärorganisation brachte, so sprachen sich in einer auf das Früh¬
jahr 1848 einberufenen Konferenz von Divisionsärzten unter dem Vorsitz
des Oberfeldarztes auch verschiedene wesentliche Vorschläge betreffend
das Sanitätswesen aus , die dann im Jahre 1850 im neuen Organi¬
sationsgesetz des eidgenössischen Militärwesens bei den Bundesbehörden
zum großen Teil Berücksichtigung fanden und dem Sanitätspersonal
endlich die längst gewünschte Selbständigkeit und Zentralisation der
Instruktion brachten. Sowohl ein im Juni 1848 im Auftrag des eid¬
genössischen Kriegsrates unternommener Besuch bei der französischen
Ostarmee in Grenoble und Lyon, als die Besetzung der Rheingrenze
wegen der badischen Flüchtlingsangelegenheit im Jahre 1849 und die
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dabei gemachten Beobachtungen hatten diese Bestrebungen wesentlich
gesördert.
Von nun an wendete er seine Hauptaufmerksamkeit gerade dieser
Instruktion zu und konnte denn auch im September 1851 den ersten
Sanitätskurs in Thun abhalten , an dem sich 6 Divisionsärzte , 12
Ambulancen-, 8 Korpsärzte , 2 Ökonomen und 12 Krankenwärter be¬
teiligten . Bei dieser Gelegenheit bezeugten die anwesenden Militär¬
ärzte ihre allgemeine Verehrung durch die Überreichung eines kostbaren
silbernen Bechers mit der Inschrift : „Dem eidgenössischen Oberfeldarzt
Herrn Or . Oberst Flügel , die Militärärzte in Thun in dankbarer
Anerkennung vieljähriger Verdienste. September 1851."
Der zweite Kurs fand 1853 statt und von da an alljährlich zwei,
einer in deutscher, der andere in französischer Sprache.
In diese Zeit fällt auch die Gründung der schweizerischen militärärztlichen Gesellschaft, die sich unter seinem Vorsitz jährlich versammelte
und durch das „Schweizerische Korrespondenzblatt für Militär -, Sanitäts - und Medizinalwesen", wie durch ihre Verhandlungen wesentlich
zur Pflege militärischen Sinnes und gegenseitiger Kollegialität beitrug.
Seinen fortwährenden Bemühungen ist es auch zu verdanken, daß
endlich ein möglichst vollständiges Material von Spitalgerätschasten,
chirurgischen Instrumenten und Verbandmitteln samt 20 mit der ganzen
Ausrüstung versehenen, hauptsächlich nach französischem Modell und
eigenen Angaben verbesserten Ambulancenwagen vorhanden waren.
Die großen Truppenzusammenzüge in der Ost- und Westschweiz
in den Jahren 1851 und 1856, besonders die Neuenburger Okkupation
und der Rheinfeldzug im Winter 1856/57 nahmen seine, ungeachtet
andauernder Kränklichkeit und zunehmender Altersschwäche, stets gleich
rege Tätigkeit viel und vollauf in Anspruch. Vom Hauptquartier in
Zürich aus unternahm er fast fortwährend Inspektionsreisen und
bewährte im höchsten Maße seine unermüdliche Fürsorge für das Wohl
der Wehrmänner , daß ihm am Ende des Feldzuges der General ein
besonderes Danksagungsschreiben zukommen ließ.
Damit sollte auch die weitere Ausführuug seines Amtes und seiner
Pläne abgeschlossen sein. Hatte ihn schon im Frühjahr 1852 der nach
schwerer Krankheit erfolgte Tod seines jüngern hoffnungsvollen Sohnes,
Dr . Friedrich Flügel , tief erschüttert, so wurde er bei einem amtlichen
Aufenthalte in München 1853 während der dort herrschenden Cholera
von einer heftigen, lange andauernden Diarrhöe ergriffen, die auch
später öfters wiederkehrte. Im Jahr 1855 wurde er von der in Bern
so heftig wütenden Ruhr befallen, die trotz einer Badekur in Blumen-

189
stein im Winter 1856/57 wiederkehrte und die Abnahme seiner Kräfte
förderte . Trotzdem nahm er in der Zwischenzeit noch seine Inspektionen
vor und unterzog sich nach einer gelungenen Kur in Pfäffers im
Winter -Feldzuges
Sommer 1856 den Beschwerden des angeführten
1856/57 . Als dann aber noch im April 1857 seine treue Gattin dahin¬
schied, da vermehrten sich rasch die hhdropischen Erscheinungen und der
beginnende Marasmus und am 5 . Juni 1857 entschlief er tief betrauert
von seinen sechs Überlebenden Kindern und allen , die mit ihm in
Freundschaft verbunden waren . Reger Fleiß , bei nicht außergewöhn¬
lichen Geistesgaben , unermüdliche Ausdauer bei allem einmal Unter¬
nommenen , großer praktischer Takt und eine bewundernswürdige philo¬
sophische Gemütsruhe , Liebenswürdigkeit des Charakters und eine seltene
Umgänglichkeit hatten ihm seine Laufbahn eröffnet und die vielen
Erfolge ermöglicht , die ihm als Zivil - und namentlich als Oberfeld¬
arzt zu teil wurden . Darum fühlten auch alle schweizerischen Militär¬
ärzte insbesondere , daß mit „Papa " Flügel der mutige Vorkämpfer
ihrer gemeinsamen Interessen , der aufrichtige und erfolgreiche Förderer
dahingeschieden war.
des gesamten Militärsanitätswesens
über Herrn Karl Wilhelm Flügel,
Mitteilungen
„
Biographische
Quellen:
Dr . msä . und eidgenössischer Oberfeldarzt , gesammelt von Herrn Dr . R . von Tscharner,
eidgen , Stabsarzt .'
(Das Bild wurde von der heute einzig noch lebenden Tochter Sophie Katharina
Elisabeth Flügel , geb. 1824 , geschenkt.)

Belp , den 1. Februar

1904.
Albrecht

Flügel,

Pfarrer.

Albert von Rütte.
1825 - 1903 .
lbert Rudolf von Rütte wurde den 12. Juni 1825 geboren
als Sohn David Sigmunds , dermaligen Pfarrers zu Sutz,
und der Maria Sofie Adelheid geb. Gatschet . Er wendete
'sich an der bernischen Hochschule der Theologie zu, wurde 1849
ins bernische Ministerium aufgenommen und bekleidete von 1855
^ bis 1861 das Amt eines Pfarrers in Saanen , wirkte von 1862
bis 1867 als deutscher Pfarrer in Iverdon und von 1868 bis 1890
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in gleicher Eigenschaft in Radelfingen bei Aarberg . Er war der Tochter¬
mann von Albert Bitzius (Jeremias Gotthelf), dessen Tochter Konstanze
Sofie Cäcilie er am 3. Oktober 1855 zu Jegenstorf geheiratet hatte.
Schon als Student der Theologie wendete er sich, auf Anregung von Pros.
Dr . Rütimeyer , der Loiontia arnabilis zu, was ihn vielfach zu Exkur¬
sionen in die Alpen und Juragegenden des Kantons Bern veranlaßte.
Als Pfarrer in Saanen hatte er Gelegenheit, öfters die dortigen Senn¬
alpen als reiches Feld zu botanischen Untersuchungen zu begehen.
Namentlich untersuchte er diejenigen Alpgegenden, welche hinsichtlich
ihrer „milchreichen Pflanzen " ihm von den Älplern namhaft gemacht
wurden ; nicht minder untersuchte er auch die vom Alpvieh gemiedenen
Pflanzen der Alpen. Als Frucht dieses Studiums der Alpenpflanzen
entstand die in Schatzmanns Schriften einverleibte Abhandlung „Die
Pflanzenwelt in den Alpen ". Im Jahre 1864 beteiligte er sich an
den Schatzmannschen Alpinspektionen des waadtländischen Jura , wo
ihm die Bestimmung der Futterpflanzen zufiel. Später beschäftigte er
sich mit dem Studium der Pflanzenwelt des bernischen Seelandes und
machte noch in höherem Alter häufige Exkursionen in das bernische
Alpgebiet, so 1896 in die Stockhorn- und Hohgantgebiete.
Seine „Pflanzenwelt der Alpen " ) gibt eine übersichtliche Dar¬
stellung der Alpvegetation mit sehr bemerkenswerten Beigaben über
den ökonomischen Wert der einzelnen Futterpflanzengattungen und
deren Spezies . Seine meist zutreffenden Urteile sind in der „Schweiz.
Alpwirtschast von Pros . Anderegg, Band I, Absch. V, die Pflanzen¬
welt im schweizerischen Alpgebiete" bei den einzelnen Futterpflanzen
angemerkt. In der Abhandlung über die Futterpflanzen in den Alpen
machte von Rütte auch die Anregung zur Errichtung sog. Musteralpen
j zur Beobachtung und Versuchen über die Futterergiebigkeit der Alpen¬
pflanzen nach Qualität und Quantität , deren Einfluß auf die Milch
und deren Produkte und Versuche über die Veredlungsfähigkeit der
Alpenfutterpflanzen.
Über von Rüttes wissenschaftlicheBedeutung als Alpbotaniker
spricht sich Herr Pros . Dr . v. Fischer in Bern in seinem Vorwort über
„Die Flora von Bern " sehr rühmend aus . Pfarrer Albert von Rütte
starb in Bern am 26. Februar 1903.
Pros . F . Anderegg.

>) Hest IV und V der . Schweiz. Alpwirtschaft
' von schatzmann 1868—1864.
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Niklaus Friedrich Emanuel von Goumoens.
1790 - 1832 .
ie hervorragendsten Glieder des

aus der Waadt stammenden
Geschlechtesv. Goumoens , das
sich im Anfang des 17. JahrhunM derts in Bern einbürgerte , haben
^
sich hauptsächlich als Militärs
ausgezeichnet. Dies gilt namentlich
auch bei Niklaus Friedrich Emanuel v.
Goumoens , geboren zu Orbe am 19.
H April 1790, dem Sohne des bei AllenU lüften am 5. März 1798 ermordeten
Oberstleutnanten Sigmund Emanuel
v. Goumoens und Enkel des General¬
majors Niklaus Theodor v. Goumoens,
der sich als Chef eines beimischen Regimentes in den Feldzügen von
1793 und 1794 auf holländischer Seite ruhmvoll hervorgetan hat.
Für den schmerzlichen Verlust seines Vaters erhielt der junge
Niklaus v. Goumoens Ersatz in der liebevollen Fürsorge , die ihm sein
naher Verwandter , der nachherige Schultheiß Niklaus Friedrich v.
Mülinen in Hofstetten bei Thun , wo er nach dem „Übergang " wohnte,
angedeihen ließ. Frühe schon entschied sich Niklaus von Goumoens
für die militärische Laufbahn . Sein edler Gönner verwendete sich für
ihn , damit er, da während der Revolutionsstürme die Verbindungen
der Schweiz mit den Niederlanden unter der Statthalterschaft des
Hauses Oranien -Nassau unterbrochen waren , in die kaiserliche Ingenieurakademie zu Wien aufgenommen werden konnte. Im Jahre 1805
aber brach der große Krieg der Koalition der deutschen und slavischen
Völker des Ostens gegen Napoleon aus , der die ganze romanische
Welt unter seinem Szepter zu vereinigen drohte. Da verließ v.
Goumoens , obschon erst im Alter von 15 Jahren stehend, die Schule,
meldete sich als Freiwilliger im Regimente des Prinzen äo lüZns an
und betrat zum ersten Mal , als Fähndrich, den Schauplatz des Krieges,
wo er sich wacker hielt und sowohl durch sein Betragen , als durch
seine Fähigkeiten und durch treue Erfüllung seiner Pflichten die Zu¬
friedenheit seiner Obern erwarb . Sodann im Jahr 1809, als Kaiser
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Franz von Österreich seinem Staate wieder Ansehen zu verschaffen
suchte und seine Heere an die Westgrenze, nach Oberitalien und in
das österreichische Polen gegen Rußland , das damals mit Napoleon
im Bündnis stand, aussandte , da finden wir ihn als Leutnant in
Polen in den Gefechten bei Raszia und Jedlinska unter der Anführung
des Erzherzogs Ferdinand . Bei Mllanof jenseits Warschau entging
er der Gefangennahme oder dem Tode nur dadurch, daß er sich,
mitten im heftigen Kugelregen, in die Weichsel stürzte, um auf diese
kühne Weise einer doppelten Gefahr glücklich zu entrinnen und sein
Leben zu fristen. Er wurde hierauf zum Grenadierleutnant befördert.
Durch den im Oktober 1809 abgeschlossenen Wiener Frieden und
die Vermählung der österreichischen Prinzessin Maria Luise mit
Napoleon im März 1810 wurde Österreich der Bundesgenosse Frank¬
reichs. Diese Umstände veranlaßten den jungen Schweizer, einen
Dienst zu verlassen, welcher ihm ferner keine Gelegenheit zu bieten
schien, gegen den Feind die Waffen zu führen , der so viel Unglück
über seine Familie und sein ganzes Vaterland gebracht hatte. Das
ehrenvolle Entlassungszeugnis , das ihm sein Oberst ausstellte, lautet:
„Der Lieutnant Niklausv. Goumoens hat sich während einer Dienstzeit
von fünf Jahren in meinem Regiment nicht allein die Freundschaft des ganzen
, sondern auch die Hochschätzung seiner Obern er¬
Osfizierkorps und die meinige
. Er zeichnete sich bei allen Anlässen aus, im Frieden durch seine Talente
worben
: bei
und ganz besonders während dem Kriege in Polen, wo er unter andern
, mit Gefahr
, um sich nicht dem Feinde ergeben zu müssen
einem Detachemente
seines Lebens unter einem Kugelregen in die Weichsel sprang und deswegen von
, da ich die
. Ich entlasse ihn ungern
mir unter die Grenadiers versetzt wurde
, daß er uns bei längerem Verbleiben in unserm Dienste sehr
Überzeugung hege
nützlich und wegen seiner Einsicht und Tapferkeit ein vortrefflicher Kriegsmann
würde.
Wien, den 17. Juni 1810.

werden

Fürst

."
äs lüZns, Marschall

wo der Kampf gegen
Sein Augenmerk richtete er auf Spanien,
Frankreich andauernd fortgesetzt wurde und wo er seine Ausbildung
in der militärischen Laufbahn weiterzuführen hoffte. Um dorthin zu
gelangen, nahm er, da die Franzosen fast alle Seehäfen am Mittel¬
meere besetzt hatten , den Weg durch die Türkei, durchreiste Ungarn,
Slavonien , Bosnien , Rumelien und erreichte nach Überwindung von
tausenderlei Hindernissen endlich den Hafen von Salonichi . Hier traf
er mit dem Erzherzog Franz (dem Bruder Ferdinands , unter dem er
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in Polen gedient hatte) zusammen; derselbe wollte ebenfalls den Teil
Europas verlassen, welcher sich dem Einfluß Frankreichs ergeben hatte.
In seinem Gefolge schiffte sich Niklaus v. Goumoens nach Smyrna
ein, besuchte mit ihm die Ruinen von Ephesus und Pergama und
begleitete ihn über Malta und Sizilien nach Cagliari an den könig¬
lichen Hof von Sardinien . Von da wurde die Reise über Gibraltar
nach Cadix fortgesetzt, wo er im April 1811 eintraf . Dieses letzte
Bollwerk der spanischen Unabhängigkeit wurde eben von der Landseite
her belagert und hart bedrängt . Während der Abwesenheit des Königs
Ferdinand VII . von Spanien war hier eine Regentschaft eingesetzt
worden. Der Neuangekommene Krieger wurde sogleich in ihre Dienste
aufgenommen und zum Hauptmann der Infanterie und Geschäfts¬
führer zur Anwerbung neuer Truppen unter den Oberbefehlen des
englischen Generalleutnants Karl Dohle ernannt . Dieser beförderte
ihn zu seinem Adjutanten und behielt ihn bis zur Aufhebung der
Belagerung um sich.
Seinem Wunsch entsprechend, noch ferner gegen die Franzosen
im Felde zu dienen, begab er sich hierauf zu der englisch-spanischen
Armee an den Küsten des Mittelmeeres . Hier wurde er beim Stab
der Avantgarde , die unter dem Obersten (nachherigen General ) Fr.
Adams stand, angestellt und trug kräftig zur Verjagung des Feindes
aus Valencia und Katalonien bei. Namentlich beteiligte er sich bei
der Wiedereinnähme von Tarragona und der Festung Balaguer , sowie
an den Gefechten bei Ordal und Villafranca . Am erstern Orte
gelang es ihm, durch kluges Benehmen eine Avantgarde von 2400
Mann zu retten , die sich in der Nacht vom 12./13. September 1813
in ein Gefecht mit der Armee des Herzogs von Albufera eingelassen hatte.
Da er bald sowohl mit der spanischen Sprache, als namentlich mit
der englischen und spanischen Dienstübung vertraut war , so vermochte
v. Goumoens wiederholt die wertvollsten Dienste zu leisten, die von
seinen Vorgesetzten, besonders von dem würdigen Befehlshaber Sir
Frederic Adams, richtig anerkannt wurden. Nachdem ihm bei Col
d'Ordal sein Pferd unter dem Leibe getötet worden war , bemerkte er,
daß ein kalabresisches, im englischen Dienst stehendes Korps und ein
spanisches aus Mißverständnis aufeinander schössen
, und lief in der
Absicht, sie aus ihrem verderblichen Irrtum zu reißen, zweimal mitten
durch ihre Reihen. Plötzlich bemerkte er französische Voltigeurs längs
der von den Kalabresen gebildeten Schlachtlinie herankommen; um
diese zu täuschen, riefen sie: „Wir sind Spanier !" Goumoens aber
erkannte sie rasch als Feinde, rief den Kalabresen zu : „Gebt Feuer!
13
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Es sind Feinde !" und stürzte selbst auf diese, hieb einen nieder und
brachte die übrigen zur eiligen Flucht. Die kräftige Salve der Kalabresen
hatte den Rückzug des Feindes zur Folge, dessen Kriegslist mißglückt
war . Der Vorfall war für die Kriegsoperationen in selbiger Gegend
von nachhaltigen Folgen . Da der Befehlshaber Adams schwer ver¬
wundet war , so übernahm v. Goumoens das Kommando über die
Truppen , führte diese sodann durch Bergschluchten und Seitenwege
glücklich nach Tarragona und wurde hier mit Jubel empfangen.
Nach Beendigung des Feldzuges in Katalonien wurde v. Goumoens
mit dem Rang eines Oberstleutnants beehrt und begleitete hierauf
den englischen Lord William Bentink als Stabsoffizier nach Italien.
Derselbe stellte ihm, als der Friede von Paris seinen militärischen
Operationen auch in diesem Lande ein Ziel setzte, ein schmeichelhaftes
Zeugnis aus , das in der Übersetzung lautet:
„Nikolausv. Goumoens hat als Stabsoffizier unter der von Oberst Adams
befehligten Avantgarde der englischen Armee in Katalonien gedient und sich dort
stets als einer der verdienstvollsten Offiziere erzeigt
. Ganz besonders hat er sich
in dem Treffen bei Ordal in der Nacht vom 12./13. September 1813 hervorgetan
, wo Engländer und Spanier, vom Chef bis zum gemeinen Soldaten
, mit
gleicher Bewunderung von seinem ebenso klugen als tapfern Benehmen sprachen.
Man benutzte seine Kenntnisse auch bei der Wiederherstellung der Befestignngswerke von Tarragona
. Er wußte sich fortwährend die Liebe und Hochschätzung
seiner Obern sowohl als seiner Mitoffiziere und Untergebenen zu erwerben und
zu erhalten.
Genua
, den 6. Dezember 1814.
W. Bentink
, General
-Leutnant und Oberbefehlshaber der Truppen
S . B. M. am Mittelmeer
."
Längst hatte v. Goumoens gewünscht, auch seinem schweizerischen
Vaterlande zu dienen. Die Gelegenheit dazu bot sich, als Napoleon
im März 1815 von der Insel Elba , wohin er verbannt worden war,
nach Frankreich zurückkehrte und die Mächte neuerdings gegen ihn zu
Felde zogen. Auch die Schweiz stellte ein Heer auf, und v. Goumoens
trat in ihren Dienst, indem die Tagsatzung ihn zum Chef des General¬
stabes der ersten Division unter dem Kommando des Generals Gady
ernannte . Die Gefahr , daß die Eidgenossenschafternstlich in einen
Krieg verwickelt und vielleicht sogar den Schauplatz für die Ent¬
scheidungskämpfe abgeben werde, ging bald vorüber ; aber v. Goumoens
hatte doch gezeigt, was sich das Vaterland bei einem allfällig ernstern
Anlasse von seinen Tugenden und erprobten militärischen Erfahrungen
versprechen durfte.
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Nach diesen Ereignissen begab sich v- Goumoens wieder ins Ausland . Seine ehrenvolle Vergangenheit und das Andenken an die
Kriegsdienste seiner Vorfahren , besonders derjenigen seines Großvaters,
verschafften ihm eine geneigte Aufnahme in den Niederlanden.
Am 10. Januar 1816 trat er hier seinen Dienst als Major im Generalstab an, wurde aber schon im Monat März darauf beim Stab des
Generalquartiermeisters angestellt. Seine Fähigkeiten wurden sogleich
erprobt ; er wurde in der Kommission, zur Ratifikation der Grenzen
gegen Frankreich hin beschäftigt, und eine der großen Abteilungen,
nämlich diejenige zwischen der Schelde und der Maas , ward seiner
Leitung anvertraut . Wie überall, so erfüllte der wackere Schweizer
auch hier seine Pflichten mit Eifer , Treue und Geschicklichkeit
. In
verschiedenen Eingaben an die Regierung teilte er seine gemachten,
wichtigen strategischen Beobachtungen mit , und der König Wilhelm
bezeugte ihm bei verschiedenen Anlässen seine besondere Anerkennung
und Zufriedenheit . Als im Jahre 1819 im Generalquartiermeisterstabe die Zahl der höhern Offiziere von 15 auf 7 herabgesetzt wurde,
konnte er, obschon Ausländer , seine Stelle beibehalten. Von da hin¬
weg verweilte er bis 1829 in Gent, wo auch der Oberkommandant
von Flandern und Generalquartiermeister Constant-Rebeque Wohnung
genommen hatte. Zum Oberstleutnant im Generalstab befördert,
lag ihm der ehrenvolle, spezielle Auftrag ob, die Fortschritte der
militärischen Wissenschaften in Frankreich zu beobachten und darüber
mit dem Prinzen Friedrich von Oranien als damaligem niederländischem
Kriegsminister zu korrespondieren. Bereits war ihm eine bleibende
Anstellung bei der niederländischen Gesandtschaft in Paris zugedacht,
als im Juli 1830 in Paris die Revolution ausbrach, welcher bald
auch die wildesten Empörungen in Belgien , namentlich in Brüssel,
folgten, v. Goumoens wurde nach der Hauptstadt im Haag zurückbe¬
rufen und dann zu der Armee abgesandt, welche unter den Befehlen
der Söhne des Königs stand und die Ordnung in den südlichen Pro¬
vinzen wieder herstellen sollte. Als er am 23. September als Abge¬
sandter des Prinzen Friedrich nach Brüssel kam, um die Unterhand¬
lungen mit den Führern der Volkshaufen zur Vermeidung unnötigen
Blutvergießens einzuleiten, wurde er in treuloser Weise ergriffen und,
obschon mit einem Weißen Tuch als Parlamentärzeichen versehen, vom
Pferde gerissen, mißhandelt und gefangen gesetzt. Erst am 18. Oktober
erhielt er seine Freiheit wieder, kehrte nach dem Haag zurück und
wurde bald neuerdings mit wichtigen Aufträgen betraut . Sein ebenso
tapferes , als kluges und treues Benehmen bei diesen Vorfällen wurde
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von allen Zeitungen belobt, und der König erhob ihn zum Obersten
im Generalstab und erteilte ihm als Anerkennung das Ritterkreuz
vierter Klasse des militärischen Wilhelmsordens . Nach einer diploma¬
tischen Sendung nach London wurde er sodann auf die Zitadelle
beordert , wo der General Chasse befehligte. Durch
von Antwerpen
gewann v. Goumoens bald auch das
Eigenschaften
musterhaften
seine
. Dieser glaubte ihn nicht ent¬
Befehlshabers
dieses
Vertrauen
ganze
behren zu können und verlangte ihn zurück, als er im Mai 1832 ins
Hauptquartier der holländischen Armee berufen worden war . Eben
befand sich v. Goumoens in Tilburg , als die Kunde sich verbreitete,
die Franzosen seien in Belgien eingerückt, und nun beschleunigte er
seine Rückreise.
Es war am 2. Dezember, als v. Goumoens die Erlaubnis zur
Rückkehr nach der Zitadelle erhielt, und schon am 3. befand er sich
zu Berg op Zoom, um mit dem Artilleriekapitän v. Rappard die
nicht gefahrlose Überfahrt zu wagen. Auf der Zitadelle feierten die
Artilleristen das Fest ihrer Patronin , der hl . Barbara , und von der
andern Seite ließen französische BelagerungsPosten ihre zwölfzölligen
Bomben nach ihnen hinüberfliegen. Doch gelang es v. Goumoens,
sein Ziel zu erreichen, und bald begann er, mutig und unerschrocken
wie er war , seine Mithilfe in der Verteidigung der Zitadelle. Alle
Tage sah man ihn auf der sogenannten krönt ä'attagus der Bastion,
einem vorspringenden Werke, wo er sich der Gefahr aussetzte und den
Soldaten , in deren Sprache er sich leicht und kraftvoll ausdrückte,
durch Zureden und besonders durch sein eigenes Beispiel der Hin¬
gebung Mut und Begeisterung einzuflößen. Als er sich am 22. Dezember,
wie er alle Tage tat , schon früh auf der Bastion in Tätigkeit befand,
schlug eine feindliche Kanonenkugel durch die Schießscharte, zerschmetterte
eine Lastete und ein Rad , von dem eine Felge dem Obersten, der
eben hinter der Lastete stand, beide Schenkel entzweischlug und ihn
mit Splittern überdeckte. In den Spital der Zitadelle gebracht, be¬
wies er trotz seiner tötlichen Wunden die größte Ruhe und Geduld
und ließ durch eine selbstgeschriebene Mitteilung dem Prinzen von
Oranien bezeugen, daß er „nie bereuen werde, sein Blut für eine
edle Sache vergossen zu haben." Am 28. Dezember stellte sich der
Starrkrampf ein, und der Tapfere verschied in der darauffolgenden
Nacht. Die ganze holländische Armee, der Generalstab , die königliche
Familie , ja selbst die feindlichen Franzosen bewiesen ihm die Ehrfurcht,
welche einem so braven und getreuen Soldaten , wie Nikiaus von
Goumoens einer war , gebührt. Sein Freund , der General Chasse,

197
bezeugte in seinem Rapport : „Seine Majestät verliert in ihm einen
ebenso erfahrenen als treuen und braven Stabsoffizier , den wir alle
und ich ganz besonders bedauern ." An der feierlichen Bestattung der
Leiche in Berg op Zoom nahmen , das Merkmal einer ganz besondern
der Festung , General van
Auszeichnung , auch der Oberbefehlshaber
teil.
Garnison
der
Offiziere
alle
und
,
der Cappellen
Später , im Frühjahr 1834 , wurden die sterblichen Überreste auf
den Gottesacker der Hauptstadt im Haag feierlich und auf öffentliche
Kosten bestattet , nachdem die Verwandten in der Schweiz ihre Ein¬
willigung dazu gegeben hatten , und sodann auf dem Ort der Ruhe
ein prächtiges Denkmal in der Form eines Obelisken errichtet , der
auf einem würfelförmigen untern Teile ruht . Die Seiten sind mit
Jnsignien , Medaillen und Inschriften geziert . Von den letztern lautet
die eine ins Deutsche übersetzt:
Andenken

„Dem

des
Niklaus

geboren

zu Orbe

der Armee

in

Friedrich Emanuel
von Goumoens

der Schweiz

den

der Niederlande , gestorben
der Zitadelle

der Verteidigung

empfieng , am 29 . Dezember

von

1632 .

19 . April
an

1790 , Oberst

den Folgen

Antwerpen
Errichtet

, an

im Generalstab

der Wunden ,
der

er

freiwillig

durch seine Waffenbrüder

die

er

bei

teilnahm,
und

seine

Freunde . "

So ruht dieser Schweizer in fremder Erde . Nicht für das Vater¬
land zu sterben , war ihm vergönnt . Aber von ihm gilt doch das
Urteil , das sein Waffengefährte , der Kapitän van Rappard , in einem
Briefe kurz nach jenen Ereignissen in die Schweiz schrieb : „Das
Andenken an den braven v. Goumoens verdient auf alle Zeiten geehrt
zu werden . Wenige besitzen seine Kaltblütigkeit , und fein Mut konnte
selbst ausgezeichneten Kriegern zum Muster dienen ."
Skizze von N . F . E . v. Goumoens . Bern 1835,
Biographische
Quellen:
aus dem holländischen „Spektator " übersetzt und herausgegeben von feinen Freunden
Bern . Biogr . Bd . 4 , S . 253 .) — »Allgemeine
(Theilung von Courtelary , Sammlung
Schweizerzeitung " von 1833 , S . 40 und 47 . — „Berner Taschenbuch ' 1853 , S . 225.
im Kriege Napoleons I ., 1807 bis
— Dr . Alb . Maag , Geschichte der Schweizertruppen
der Zürcher Feuerwerker.
1814 . Viel , 1893 , S . 397 —400 . — Neujahrsblatt

Bern,

im

Februar

1904.
I . Sterchi,

Oberlehrer.
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Alphons von Groberz.
1813 - 1864 .
j-er Mann , dessen Lebensbild hier
gezeichnet werden soll , reiht sich
zwar nicht unter diejenigen ein,
welche sich durch eine hervorragende
Stellung oder augenfällige Taten aus¬
gezeichnet haben . jEs handelt sich mehr
um den Bildungsgang
einer tüchtigen
Persönlichkeit , welche in ihrem Kreise mit
größter Treue und Gewissenhaftigkeit ge¬
wirkt und das , was sie geworden ist und
geleistet hat , nächst Gottes Segen einer
sorgfältigen Erziehung trefflicher Eltern,
sodann aber einem rühmlichen Streben nach
und nach allem , was gut , wahr und schön

immer höherer Ausbildung
ist, zu verdanken hat.
Alphons von Greyerz stammte väterlicherseits aus einem guten,
alten Bernergeschlechte , welches seiner Vaterstadt eine Reihe tüchtiger
Männer in Staat und Kirche gebracht hat . Sein Großvater Abraham
war Pfarrer in Bümpliz , später an der Nydeck und endlich Dekan am
Münster in Bern . Sein Vater Gottlieb , gewesener königlich bayrischer
Oberförster in Günzburg und Augsburg . In den ersten Jahren des
vorigen Jahrhunderts
verließ der junge Forstmann seine Heimat und
begab sich nach Deutschland , zunächst nach Ulm . Dort erhielt er einen
ehrenvollen Posten im bayrischen Forstwesen , erst in Stoffenried , später
in Günzburg an der Donau . Während seines Aufenthaltes in Ulm
hatte der junge Forstkandidat den sächsischen Legationsrat
Ferdinand
Huber kennen gelernt , der später in Mainz in ein nahes Verhältnis
zu dem berühmten Weltumsegler Georg Förster trat , wie auch zu dessen
hochbegabter Gemahlin Therese , geb. Heyne , Tochter des namhaften
Philologen in Göttingen . Huber heiratete nachmals die jung ver¬
witwete Therese Förster , welche ihrem Gatten zwei Mädchen , Therese
und Clara , geschenkt hatte . Diese wurde am 9. Mai 1805 , dem Todes¬
tag Schillers , die Gattin des Oberförsters Gottlieb von Greyerz.
Dem Ehepaar wurde am 5. Juni 1813 in Günzburg der zweite
Sohn Alphons geboren . Hier verlebte er unter vortrefflicher Mütter-
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licher Leitung seine ersten Kinderjahre » hier wurde die erste Liebe und
Freude an der Natur in sein Herz gepflanzt. Als er 5 Jahre alt war,
wurde sein Vater als Forstinspektor des Ober-Donaukreises nach Augs¬
burg versetzt. Hier begannen die Schuljahre erst in der katholischen
Vorbereitungsschule, wo der Lehrer die Liebe zur Geographie in ihm
weckte. Mit dem elften Jahr ging es in die lateinische Schule, die aber
ihrem Zweck wenig entsprach. 1827 rückte von Greyerz in das Gym¬
nasium vor, wo indessen das wenige Gelernte womöglich noch vergessen
wurde. Dafür entschädigten ihn die Ausflüge mit Vater und Ge¬
schwistern in Feld und Wald und mit Büchse und Waidtasche ins
Forst- und Jagdrevier.
Im Elternhause fand sich nicht selten eine auserlesene Gesellschaft
von gebildeten Herren und Damen zusammen. Hier lernte von Greyerz
frühe die gefälligen Umgangsformen und empfing den feinen Sinn
für Kunst und Literatur . Im Herbst 1828 wanderte er zu Fuß von
Augsburg nach Bern , um dort im Frühjahr 1829 ins sog. obere
Gymnasium einzutreten.
Bald sammelte sich ein Kreis von Gleichgesinnten. Man trieb
Gymnastik, militärische Uebungen und Schlittschuhlaufen, in welch
letzterem er es zu einer seltenen Fertigkeit und Eleganz brachte. Sein
väterlicher Freund ward Herr Dr . med. Benoit ; seine mütterliche
Freundin Frau Amalie Jsenschmid , geb. Bay . Hauptlehrer am
Gymnasium war der treffliche Bernhard Usteri ; mathematische Geo¬
graphie lehrte Bernhard Studer . Selbst in der Malerei versuchte
sich, und zwar nicht ohne Glück, von Greyerz, unter Anleitung von
Niklaus König.
Im Frühjahr 1831 trat er in die untere Abteilung der dama¬
ligen Akademie, in die Philologie . Da hörte er die astronomischen
Vorlesungen von Pros . Trechsel. Nebenbei ward Kunst und Literatur
gepflegt. Am meisten Freude machten ihm die Schilderungen aus der
schweizerischen Gebirgswelt und Bergbesteigungen mit ihren Schön¬
heiten und ihren Gefahren.
Im Frühjahr 1832 wurde Friedrich Kortüm als Professor der
Geschichte an die Akademie berufen ; von Greyerz hörte während drei
Jahren sämtliche Vortrüge des ausgezeichneten Gelehrten über alte,
mittlere und neue Geschichte.
Im dritten Jahre des philologischen Trienniums begannen die
theologisch-propädeutischen Studien . Es wurden Religionsphilosophie
und ueutestamentliche Schriften gelesen; diese freilich ohne Erklärung,
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nur in sprachlichem Interesse. Ihnen folgten die Anfangsgründe im Heb¬
räischen von Professor Gottlieb Studer . Daneben trieb von Greyerz
mit besonderer Vorliebe die edle Gymnastik. Er ward eine Zierde
des Studententurnvereins . An drei eidg. Turnfesten, 1833 in Zürich,
1834 in Bern und 1835 in Basel , gehörte er zu den Lorbeerbekränzten.
Mit Liebi, später Pfarrer in Ins und Moser , später Pfarrer in Hilterfingen, und mit Küpfer hatte er das Verdienst, den Anstoß gegeben
zu haben, daß Bern während Wohl 15 Jahren die Hegemonie an den
eidg. Turnfesten behauptete.
Den tiefsten und nachhaltigsten Eindruck machte auf den empfäng¬
lichen Jüngling der Zofingerverein . Hier schloß er Freundschaften
auf Lebenszeit. Diesem Verein dankte von Greyerz die erste Anregung
zu gründlichen Studien . Ebenfalls anregend wirkte auf ihn ein im
Winter 1833/34 geschlossener Freundschaftsbund, dessen 8 Mitglieder
aus allen 4 Fakultäten sich jeden Sonntagabend versammelten. Da
wurden Aufsätze gelesen und kritisiert. Besonders nahe standen ihm
Franz Hahn, stud. jur ., Albert Halter, stud. theol., sein späterer Schwa¬
ger, Eugen Bourgeois , stud. med., und Adolf Bandelier . Am 23. April
wurde von Greyerz mit 7 Kommilitonen unter die Zahl der TheologieStudierenden ausgenommen.
Im November 1834 feierte die studierende Jugend die Erweite¬
rung der Akademie in eine Hochschule; von Greyerz hatte das Glück,
die Pros . Lutz und Schneckenburgerals Führer und Wegweiser zu haben,
jenen mit seinem heiligen Ernst und dem echt christlichen, nach Wahr¬
heit forschenden Geiste ; diesen mit seinem tiefgründigen Wissen und
seiner durchgebildeten Gelehrsamkeit. Als Vorübung zum praktischen
Predigtamte wurden Vortrüge über Bibelstellen gehalten, und von
Greyerz fühlte sich bewogen, dem theologischen Triennium noch ein
viertes Jahr zuzusetzen, ein Opfer an Zeit , welches ihm reichen Ge¬
winn brachte. Am 7. August 1838 hielt er seine Probepredigt , welche
die ungeteilte Anerkennung der Herren Examinatoren fand ; ebenso die
ihm leichter fallende Katechisation. Schon im Sommer 1837 hatte
er einen Aufenthalt in Lausanne und Clarens gemacht, um sich in
der französischen Sprache zu vervollkommnen. Im Mai und Juni
folgten endlich die schriftlichen Prüfungen aus dem exegetischen
, dog¬
matischen und geschichtlichen Gebiet und im August die mündlichen
Prüfungen , die er mit seinen zehn übrigen Examinanden ehrenvoll
bestand. Am 5. September erfolgte die Konsekration. Am 24. Ok¬
tober 1838 beorderte ihn das Erziehungsdepartement als Vikar nach
Wynau , wohin er am 8. November abging. Dort wartete ihm keine
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leichte Aufgabe und keine angenehme Stellung , weder im Pfarrhaus,
noch in der Gemeinde. Hier waltete ein unwürdiger , seinem Amte
nicht gewachsener Geistlicher, dessen Familie in zwei feindliche Lager
geteilt war ; die Gemeinde selbst war unkirchlich und religiös indifferent.
Da galt es klug und vorsichtig auftreten , und von Greyerz verstand
es, das verloren gegangene Vertrauen wieder zu gewinnen und die
abhanden gekommene Achtung vor dem Prediger - und Seelsorgerberuf
durch fleißige Hausbesuche, namentlich aber durch seine Predigten
wieder zu pflanzen. Besonders nahm er sich der Jugend und ihres
Unterrichts an . Seine Treue und Gewissenhaftigkeit erwarb ihm die
Achtung und Anerkennung der bessern Gemeindeglieder. Am 11. Au¬
gust 1839 hielt er seine Abschiedspredigtin Wynau . In diesen Winter
fällt seine Verlobung mit seiner Verwandten Amelie Jsenschmid, aber
auch der Tod seiner Mutter.
In diesem Jahr erhielt von Greyerz ein Reisestipendium von
400 alten Franken. Er benutzte dasselbe im Spätsommer zu einer
Reise nach Deutschland, zunächst nach Berlin . Hier ging im Winter
1839/40 ein reiches Leben auf. Der Wiffensdurstige hörte die Vor¬
lesungen von Ritter , dem großen Geographen , Geschichte bei Leopold
Ranke und bei Vatke die Hegel'sche Richtung in der Theologie. Neben
August Neander sah er mehr als einmal den damals noch rüstigen
Nestor der Wissenschaft, Alexander von Humboldt, gestorben 1859.
Im Frühling 1840 gings über die Hansestädte nach Bonn a. Rh.
Da hörte er Theologie bei Nitzsch und Kunstgeschichte bei Walker.
In Bonn kam ihm aus der Heimat die briefliche Mitteilung , daß er an
Stelle seines Freundes und Promotionsgenossen Albert Immer in Burg¬
dorf als Vikar erwartet werde. Ueber München und Augsburg nach
Burgdorf , wo von Greyerz am 18. Oktober 1840 bei seinem Patron,
dem bekannten Volksdichter und Pfarrer Gottlieb Kühn ankam. Das
Leben in Pfarrhaus und Gemeinde gestaltete sich sehr angenehm, und
der Wegzug des Herrn Vikars im Herbst 1841 ward allgemein be¬
dauert.
Es war nicht Ueberdruß am geistlichen Amte, was ihn bewog,
sich um eine Lehrerstelle im bürgerlichen Knabenwaisenhaus in Bern
zu bewerben, sondern der Wunsch, bevor er zu einem bestimmten
Pfarramt berufen würde, sich wissenschaftlich noch mehr zu befestigen,
und der andere, seinem jüngsten Bruder Otto , dessen Uebersiedlung
aus Deutschland ins Waisenhaus aus Herbst 1841 festgesetzt war , nahe
sein zu können.
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Schon ein paar Monate nacb seinem Eintritt als Lehrer ins
Waisenhaus erhielt von Greherz einen Ruf als Pfarrverweser in
Bleienbach. Aber auch dort war seines Bleibens nicht lange. Durch
die Wahl des Herrn Funk als Pfarrer nach Bleienbach wurde in
Burgdorf das Amt des zweiten Predigers und Lehrers an der höhern
Stadtschule erledigt, eine Doppelstellung, welcher von Greherz durch¬
aus gewachsen war . Er wurde einstimmig als Nachfolger von Herrn
Funk gewählt. Bis zur Abreise des Turnlehrers Adolf Spieß nach
Basel im Frühjahr 1844 hatte er neben dem Unterricht in der Reli¬
gion an der höhern Knaben- und Mädchenschule noch denjenigen in
der deutschen Sprache bei den Knaben, später Geographie und Turnen,
dieses bei Knaben und Mädchen zu erteilen. Im Juli feierte er seine
Hochzeit mit Amelie Jsenschmid. Bald sammelte sich wieder ein Kreis
gleichgesinnter Freunde, unter ihnen Vikar Albert Immer , zu einer
Lesegesellschaft
, in welcher deutsche und fremde Klassiker gelesen und
besprochen wurden.
Als Prediger war von Greherz von 1842— 1848 Kollege von
Pfarrer G. Kühn und seiner Vikare Immer und Dur . Seine Kanzelvorträge waren fließend und lebendig, ihr Inhalt wohl durchgearbeitet,
der Ausdruck echt religiöser Ueberzeugungstreue. Als Prediger und
Lehrer voll Glaubens , besaß er die Gabe, diesen auch andern mitzu¬
teilen durch das Feuer seiner Ueberzeugung, wie auch durch seinen
klaren bestimmten Vortrag . Auch an den Turnunterricht verwendete
er großen Fleiß , wozu der ihm engbefreundete Spieß ihn mächtig
anregte.
Die Krone seiner Lehrtätigkeit war aber der Unterricht in der
Geographie. Dieses Gebiet beherrschte er vollständig. Seine Lehrgabe
war bewundernswert durch die lebendige Anschaulichkeit, Bestimmtheit
und Klarheit , durch die Gewandtheit seiner Sprache. Unter seinen
Händen entstanden an der Wandtafel Flußgebiete und Gebirgszüge
mit bewunderungswürdiger Raschheit, Sicherheit und Richtigkeit. So
wirkte er bis 1856, nachdem er sich auch in Burgdorf durch "seine Ge¬
wissenhaftigkeit und Liebenswürdigkeit die Anerkennung aller derjenigen
erworben hatte, welche mit ihm in nähere Berührung kamen. Von
Burgdors aus lernte er auch den unter dem Namen Jeremias Gotthelf als Volksschriftsteller wohlbekannten Pfarrer Albert Bitzius in
Lützelslüh kennen und verehren. Im Jahr 1856 wurde von Greherz
als Lehrer der Geographie, der Religion und des Turnens an die re¬
organisierte Kantonsschule nach Bern berufen. Auch in die neuen
Verhältnisse der Hauptstadt lebte er sich rasch ein, auch hier die Ach-
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tung und Anerkennung von Lehrern und Schülern sich gewinnend.
Zu den genannten Fächern an der Kantonsschule kam später noch eine
ähnliche Anstellung an der Einwohner -Mädchenschule, der sog. FrölichSchule. Dem gesunden Mann im besten Alter , den kaum Jemand
krank gesehen, schien noch eine lange und erfolgreiche Wirksamkeit beschieden. E? sollte nicht so sein. Am Tage vor Pfingsten , 14. Mai
1864, ward er heimkehrend aus einer Sitzung der naturforschenden
Gesellschaft, in die er sich wenige Wochen vorher hatte aufnehmen
lassen, von einem heftigen Fieberfrost befallen. Als Ursache desselben
stellte sich bald ein äußerst heftiges Leiden am linken Arm heraus,
eine sog. or^ sipoluZ Ag,nZrsno8a, welche schon nach wenigen Tagen
einen schlimmen Ausgang ahnen ließ. Dieses selten auftretende Leiden
war die Folge von jahrelanger Ueberarbeitung und eines Grames,
der das innerste Mark des anscheinend noch kerngesunden Mannes
erschüttert hatte. Nach den ersten 8 Tagen erkannte er die Nähe des
Todes, dem er ruhig , ja selbst freudig ins Auge sah. Er entschlief
am Abend des 4. Juni 1864, am Tage vor seinem 52. Geburtstag.
Dienstag, den 7. Juni ward seine irdische Hülle auf dem MonbijouFriedhof beigesetzt
, wo sein Freund , Pros . A. Immer , dem jüngern
Freunde die tiefempfundene Grabrede hielt. Was von Greherz Tüch
tiges geleistet und geworden, verdankt er seiner Strebsamkeit , Arbeits¬
kraft und Arbeitsfreudigkeit. Sein Freund , Pros . Schnell, sagt von ihm:
„Sein Umgang machte ihn zu einem gebildeten Mann im strengsten
Sinne des Wortes ; er war in jeder Beziehung ein äußerst liebens¬
würdiger Mensch. Es war nichts Gemeines an ihm , er war ein
Muster von Anstand und guter Sitte . Nicht gelehrt, war er doch
sehr instruiert , seine Unterhaltung belehrend und anziehend, seine
Seelenstimmung heiter und erfrischend." Er selbst sagte von sich:
„Jugendlich will ich bleiben, auch äußerlich, so lang es der Anstand
erlaubt ; innerlich, so lange ich lebe." Auch ihm gilt Göthes Urteil
über Schiller : „Weit hinter ihm in wesenlosem Scheine lag , was uns
Alle bändigt, das Gemeine."
Quellen : 1. W. Fetscherin
: AlphonSv. Greyerz, ein Lebensbild aus
wart. Berner Taschenbuch 1866. 2. Persönliche Erinnerungen.

Abländschen , den 28. Januar

der

Gegen¬

1904.

Alphons

von Greyerz,

Pfarrer.

204

Linil Georg Leo von Greyerz.
1811 - 1869 .
7- mil

von Greyerz

wurde in Günzburg b/Ulm , einem

kleinen schwäbischen Flecken, geboren. Man nannte ihn den

ältesten Sohn seines Vaters , wiewohl ein kleiner Emil
und ein größerer Walo vor ihm verstorben waren , beide im
zartesten Kindesalter . Ob diese Todesfälle in Stoffenried oder in
Günzburg stattfanden , ist aus den Familien -Papieren nicht ganz
klar zu ersehen. Wahrscheinlich verteilen sie sich auf beide Orte.
Des zweiten Emil 's Geburtstag
fällt auf den 20. April 1811, sein
Sterbetag auf den 11. März 1869
in Bern . Mit diesem zweiten Emil
Georg Leo von Greyerz haben wir
es zu tun.
Sein Vater Gottlieb
von
Greyerz war ein Bernburger . Sein
Geburtsjahr ist der 29. März 1778.
Sein Todestag fiel auf den 16. Mai
1855 in Bern . Er war ein Sohn
des Pfarrers zu Bümpliz , dessen
Grabtafel noch an der dortigen
Kirchenmauer steht. Als Forstmann
war er hauptsächlich im Ausland
tätig , vorerst in Stoffenried und
Günzburg . Er wurde jedoch anno
1820 als Forstinspektor nach Augsburg versetzt, um sich später in
Bayreuth , dem jetzt weltbekannten Fleck Erde, anzusiedeln und sein
forstmännisch tatenreiches Leben in Bern zu schließen.
Gottlieb von Greyerz' frischjunge, reizende Gattin war die Tochter
des berühmten Gelehrten und Südpolseglers Georg Förster und einer
geb. Heyne aus Göttingen , die — in zweiter Ehe in ganz Deutschland
als eine der berühmtesten Frauen ihrer Zeit galt : *) Therese
Förster - H ub er , eine geistreiche Frau , die bei Cotta als erste
Redaktorin der „Morgenblätter " tätig war.
0 Biographie von Pros. Ludwig Geiger, 1901.
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Ihre Tochter nun , Clara von Greyerz, heiratete am 9. Mai 1805,
kaum sechszehn Sommer zählend, den Forstmann Gottlieb von Greyerz.
Die Trauung fand in Göppingen statt, und obschon die berühmte Frau
Therese so sehr dazu gedrängt hatte , machte sie sich selbst in allerlei
geistreichen Glossen Luft über die allzujunge Braut , die fast noch ein
„Fetschkindel" sei. Nichtsdestoweniger war die Ehe eine sehr glückliche,
wiewohl die Braut sozusagen von den Kinderschühlein in die Hochzeits¬

Pantoffeln sprang, kinderreinen Gemüts , ohne recht zu wissen, was sie
tat . Dem Umstand ist Wohl zuzuschreiben, daß die beiden Erstlinge
so früh hinweggemäht wurden. Sie hatten zu wenig Lebenskraft, um
zu gedeihen. Erst eine älteste Tochter, Molly , und Emil Leo, eröffneten
den Reigen der lebensfähigen Geschwister. Ihre Reihenfolge ist nun
nachstehende:
In Stoffenried ( ? ) wurde 1805 ein erster Emil geboren, der nach
6 Monaten starb;
in Stoffenried 1808, geb. den 3. März Frl . Molly von Greyerz,
gestorben in Bern 15. Januar 1890;
in Günzburg 1809—1910 ( ? ) ein erster Walo von Greyerz, der
sechsjährig Wurde;
in Günzburg 1811 den 20 . April
Emil Georg Leo , der
nachherige
Forstmeister
in Bern ,
daselbst
am
11 . März 1869.
in Günzburg 1813 den 5. Juni Alfons von Greyerz,
als Lehrer
den 4. Juni 1864 in Bern;
in Günzburg 1815 den 11. Oktober Walo von Greyerz, eidgen.
Oberst und Forstinspektor in Lenzburg;
in Günzburg 1818 Adolf von Greyerz, kantonaler Oberst und
Oberförster , fi 2. April 1871 in Jnterlaken;
in Augsburg 1820, 18. März Jda von Greyerz, vermählt an Pfr.
A. Halter am Münster zu Bern;
in Bayreuth 1829 den 29. November Otto Aims von Greyerz,
Pfarrer am heil. Geist,
zu Bern 16. Januar 1882;
in Bayreuth 1832 den 13. September Frl . Adeline von Greyerz,
in Bern den 2. Februar 1896.
Emil G. L. von Greyerz wurde von einem katholischen Priester
getauft, weil kein protestantischer bei der Hand war . Er wuchs lebhaft
und freudig heran ; aber so gelehrt wie sein berühmter Großvater
Georg Förster war er freilich als Knabe nicht. Reiten und Jagen,
Schwimmen und Turnen gefielen dem gesunden Buben besser als
Brüten über den Büchern ; doch pflanzte man ihm einen gewaltigen
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Respekt ein vor seiner gelehrten Großmutter Therese. Sie schärfte
ihm ein , daß sein Großvater Förster Lehrer eines Alexander von
Humboldt gewesen, und erzählte ihm, daß ihr zweiter Mann , Huber
sel., mit dem Dichter Friedrich Schiller bei Dresden gemeinsamen
Haushalt geführt hat . Ueber die Enkelknaben scheint Frau Therese,
die Geistreiche, die Bekannte einer 8taöl und Naä . cis Oimri'isrs,
Protektorin eines aufstrebenden Rückert, ein sehr strenges Scepter
geführt zu haben. Desto liebreicher war das seiner hochbegabten
Mutter Clara , und der försterliche Sinn des Vaters führte den
Aeltesten, später «Llasor äomus » genannt , in die frischfröhliche
Waldnatur und an die hübschen Donauufer.
Was Wunder , daß diese Gänge durch Feld und Wald in Emil
den ersten Trieb legten zu seinem nachmaligen Beruf : der Forst¬
wissenschaft
. Sein Vater Gottlieb galt ja als Autorität in diesem
Fache und brachte seinen Knaben manches dahin Einschlägige sozusagen
spielend bei. Das praktische Leben war ihm ein reicheres Lehrbuch
als mancher „alte Schmöcker" , mit denen er erst später Bekanntschaft
machte.
Erst 4 oder 5 Jahre alt war das frischjunge Bübchen, als es
sein Vater auf eine, damals umständliche Reise in die Schweiz mit¬
nahm . Der Stammhalter mußte doch dem Großvater väterlicherseits,
dem vorgenannten Pfarrherrn zu Bümpliz , vorgestellt werden. Bei
diesem Anlaß zeigte der Enkel schon einen bemerkenswerten Mut , eine
Beharrlichkeit und eine heutzutage Wohl seltene Kinder-Genügsamkeit.
Ein Gast war zu Pferde gekommen; das Tier wurde zur Abkühlung
im Pfarrhos herumgeführt und der Kleine, der für sein Leben gern
im Sattel saß, daraufgesetzt. Die ungewohnte, zu leichte Last machte
den Renner scheu; er ging durch und warf den winzigen Cavalier ab.
An der Stirne verwundet und blutend, weinte Emil bitterlich, „aber
nicht um der Wunde willen — sondern aus Furcht, nie mehr reiten
zu dürfen !" Sein Vater verstand und würdigte diesen Kinderschmerz
und setzte ihn sofort wieder auf's Pferd . Da saß er nun mit ver¬
bundener Stirn seelenvergnügt wie ein Prinz , als ob nichts geschehen
wäre. Die weiblichen Anverwandten liefen herzu mit Kosenamen und
Näschereien; er aber wollte nur „ein Schnifeli Brot und ein Stückli
Käs " haben, wie er sich mit Mühe auf Schweizerdeutschausdrückte.
Wie gesagt, anno 1820 wurde Emils Vater , Gottlieb von GreyerzForster , mit seiner ganzen Familie nach Augsburg versetzt, wo er in
bayrischen Diensten den Posten eines höchst angesehenen höheren Forst¬
beamten zur großen Zufriedenheit seiner Behörden versah. Dieser
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Wechsel war ein Glück für die Kinder. Die Schulen waren hier besser,
der Lehrplan vertieft ; der Aelteste konnte von einem evangelischen,
ehrwürdigen Dekan, namens Kraus , konfirmiert werden. Eine Version
der Familienerinnerungen sagt, daß Emil am St . Annen-Gymnasium
Mitschüler des Prinzen Louis Napoleon, Sohn der dort im Exil
lebenden Herzogin St . Leu (Ex-Königin Hortense) war . Mündlicher
Ueberlieferung zufolge suchte man Söhne besserer Familien , um sie
gemeinschaftlich zu Hause mit Napoleon in einzelnen Fächern unter¬
richten zu lassen. Gewiß ist, daß Napoleon sein Mitschüler war und
daß die beiden Mütter in Freundschaft verbunden waren.
Emil war mehr von dem Niliou entzückt, in dem der Prinz sich
bewegte, als von dessen Charakter. Er nannte ihn einen „Heimtücker",
der nicht offenes Spiel treibe mit seinen Kameraden. In dem Knaben
lagen scheints bereits die Keime, die später bei seiner Thronbesteigung
dahin gipfelten, daß er schließlich durch den Bruch seines Treuschwurs
auf die höchste Machthaberstelle Frankreichs kam. Erfolg , dies Zauber¬
wort bei neun Zehnteln der zivilisirten Welt , hatte bei dem männlich
offenen Charakter eines Naturjungen , auch als er zum Manne reifte,
keinen korrumpierenden Einfluß . Emil von Greyerz wollte nach der
weltgeschichtlichen Affäre von Ham seinen prinzlichen Schulgenossen
nie wieder sehen, wiewohl er verschiedene Male dazu aufgefordert wurde,
auf dem Bahnhof Bern sich zu stellen, wenn Waffengenoffen von Thun
den durchreisenden „Kaiser der Franzosen" begrüßten. Er beobachtete
dann wohl, an eine Schranke gelehnt, den über das Wylerfeld dahinsausenden Extrazug , sah mit Interesse den Adjutanten Fleury mit
einem Stern auf der Brust sich hinauslehnen und erklärte seiner
Umgebung, daß man diesen für den Milchbruder des Kaisers halte;
aber letzterem die Hand zu schütteln nach umständlicher Vorstellung
— das nicht ! Emil blieb hinter seiner Schranke.
Dem edlen Waidwerk war der Förster in 8po schon von grünster
Jugend an feurig zugetan gewesen. Auffallend früh gab man dem
kleinen Nimrod eine Flinte in die Hand . Schon im zehnten Jahr
hatte er den ersten Rehbock erlegt, und wie ein Wunder staunte man
ihn an, als er einst auf der Jagd drei Rehböcke an einem Tag traf.
So übte er früh Auge und Hand und nahm auch als trefflicher
Schütze später in der Schweiz an den ersten, ungemein patriotischen
Schützenfesten teil . Er mochte damals schon Hauptmann der Scharf¬
schützen sein.
Eine große Geschicklichkeit legte der junge Schüler von Augsburg
an den Tag , um in dem dortigen alten Stadtgraben den Mardern
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nachzustellen. Zu Dutzenden fing er sie und brachte schließlich so viele
Felle zusammen, daß er der immer vielverlangenden Großmutter
Therese einen Pelzbesatz für ihren Mantel schenken konnte. Diese
außergewöhnliche Frau konnte selten ihre Enkel ruhig beim Spiel
lassen oder bei zeitraubenden Beschäftigungen, stets trieb und jagte
sie dieselben an, etwas Nützliches zu leisten. Zeit war bei ihr Geld,
auch schon bei Kindern , — fast ein wenig verfrüht . —
Nicht nur das Fallenstellen und Schießen, auch das Schlittschuh¬
laufen stiebten die Gebrüder Emil und Alfons außerordentlich, rein
um des herrlichen Sportes willen. Plötzlich brach einst beim künst¬
lichen Schlittschuhlaufen, das sie ganz ü 1a Göthe betreiben wollten,
indem sie Kreise und Lettern in das Eis fuhren, die demantglitzernde
Eisdecke unter den Jungens ein. Mühsam , aber glücklich arbeiteten
sie sich wieder empor. Triefend , halb erstarrt schlichen sie sich still
nach Hause, sagten jedoch den Eltern vorläufig kein Wort , sondern
legten sich sofort heimlich zu Bett , während die alte treue Life, die
langjährige , erprobte Kinderfrau und ein Jnventarstück des Hauses,
ihre Kleider an den Ofen hing.
Im 14. Altersjahr machte Emil mit Bruder Alfons eine Fuß¬
reise in 's Württembergische, um Freunde ihrer Eltern zu besuchen.
Natürlich trug der Aelteste die Büchse über der Schulter , um seiner
Waidlust genug zu tun und den Gastwirten fette Rebhühner und
andere leckere Bissen in ihre gastliche Küche zu liefern. War man
doch damals noch ungemein lax Punkts Pirschen und etwaigen Er¬
laubnißscheinen dazu, wenigstens in gewissen Gegenden.
Man nennt , wiewohl etwas unbestimmt, das Jahr 1828 als das¬
jenige, welches die unzertrennlichen Brüder Emil und Alfons mittelst
einer erneuten Fußreise über Lindau und Zürich nach Bern brachte.
Da sollten sie ihre Studienzeit durchmachen, Alfons als Theologe, —Emil
- braucht man es noch zu sagen? — als Forstbeflissener. Er wohnte
zuerst bei einer Verwandten , Frau Professor Wyß-Hunziker, dann im
Hause des ebenso originellen als gütigen Dr . meä . von Benolt , der
einen großen, strengen, doch gütigen und in sittlicher Beziehung über¬
aus heilsamen Einfluß auf seine Pflegbefohlenen ausübte . Dr . Benolt
lebte sonnenhalb an der Kirchgasse, und sein Haushalt wurde von zwei
wohl eingedrillten, untertänigen Mägden geführt, da er allein Haus
hielt. Die „junge Luft " tat dem alten Herrn wohl, sowie die Sittenschule und Erfahrungen des Greisen den Studenten ausnehmend gut¬
bekamen. Soldatisch gerade mußte man dem „Oncle Benolt " ant¬
worten, pünktlich Antwort geben auf das , was er gefragt hatte, kein
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Tüpfelchen mehr oder weniger, keine Umschweife, keine Färbung ! Dies
erzog die Jungen zur Wahrheit , zur Ritterlichkeit gegenüber den Frauen,
zur Herzenspietät und Dankbarkeit gegenüber grauen Häuptern . Der
alte Herr von Beno'it empfand auch seinerseits Geschmack an dem
jungen Nachwuchs von Greherz ; denn es fand später auch der Bruder
Adolf vorübergehend ein Heim bei diesem verehrten Greisen. Vor der
Hand mußte Emil freilich dem gastlichen Hause Valet sagen, um von
Bern nach Unterseen überzusiedeln . Damals hatte man noch keine
besondere Forstschule, sondern man gab die Forstbeflissenen als Zög¬
linge zu theoretisch und praktisch tüchtig ausgebildeten Forst -Autori¬
täten in die Lehre. Eine solche war der Oberförster Kasthofer,
Verfasser des Werkes „Die Lehre im Walde ", einer der besten Jugend¬
freunde von Gottlieb von Greherz, des Vaters von Emil , eine um¬
sichtige, erfahrene Kraft , die den energischen und mutigen Jüngling
in allem mächtig förderte.
In politischer Hinsicht allerdings gab es manche Zusammenstöße.
Der nachmalige, konservative Forstmeister der Stadt Bern , Emil von
Greherz, dachte damals in seiner Jünglingszeit , in seiner Sturm - und
Drangperiode begriffen, — sehr liberal — vielleicht mochten ihm die
Ansichten seines Lehrers als zu eng erscheinen. Fest steht, daß ein
gewisser Schlagschatten aus diesen Jahren aus Emils erste försterliche
Tätigkeit fiel. Er vergaß zwar nie, was er seinem Lehrer an Dank
schuldete für die rasch geförderte forstmännische Bildung ; allein es
waltete nicht immer die wünschenswerte Harmonie zwischen ihnen und
wohl auch keine Wahlverwandtschaft des Gemüts , wie denn Kasthofer
mit den ihm unterstellten Beamten selten gut auskam.
Oft und entzückt erzählte der junge Forstbeflissene später seinem
Kreise von den Naturschönheiten des Oberlandes , die damals eigentlich
erst ansingen, sich dem Publikum zu erschließen. Von den demantglitzernden Firnen der Jungfrau , von den schäumenden Fällen des Meß¬
buches, die er zuerst trachtete mit Schulmeister Kehrli künstlich zu beleuch¬
ten (durch Verbrennung eines Klafters von Tannenholz ), von den herrlichen
Wäldern des Abendberges, des Harders , des Rügens , und nicht zum
letzten von der hundertjährigen Ceder des Libanon, die als eine Merk¬
würdigkeit im schönen Garten Kasthofers prangte.
Kaum 2l Jahre alt wurde der tüchtige junge Mann als Forst¬
adjunkt von seiner Vaterstadt Bern angestellt. Gewiß, Emil war jung
genug für diese Stelle ; aber sein ritterlich -männliches Wesen, sein
praktischer Blick, seine Freigebigkeit und Leutseligkeit gegenüber seinen
Untergebenen, seine rastlose Arbeitslust —, das alles befähigte ihn zu
14
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jedem schönen und nutzbringenden Tun. Später bekleidete er die Stelle
eines Oberförsters des Mittellandes Bern.
Um's Jahr 1833 Verlobte er sich mit Fräulein Caroline Fueter,
des Münzmeisters Christian Fueter liebreizendem, schönen Töchterlein,
welches erst 19 Sommer zählte. Der gewandte und witzige, junge
Forstmann , der für jene Zeit als weitgereist galt , machte einen
bedeutenden Eindruck auch in den geselligen Kreisen Berns , und so
wandte sich ihm die Neigung der Vielumworbenen zu. Die Gemüts¬
art Emils war lebhaft und nur bei Herausforderung zum Mannes¬
zorn auflammend. Er besaß ein reines Kindergemüt, gepaart mit
einem eingezogenen Lebenswandel. Bei den Brüdern der umworbenen
Braut hieß es einstimmig : Den möchten wir zum Schwager ! — Rauhe
Schale — edler Kern ! Die Schale aber wurde durch den Umgang
mit geistig hochstrebenden, intimen Freunden, wie des nachmaligen
Pros . Miescher aus Walkringen (zuerst in Bern , dann in Basel),
erheblich abgeschliffen. Auch war er, obschon äußern Formen abhold,
eine tiefreligiös angelegte Natur , ein regelmäßiger Predigtgänger , der
Frömmigkeit zugetan, aber der Frömmelei und Sektirerei abhold. —
Aus dieser ausnehmend glücklichen Ehe entsprangen drei Kinder:
Emil von Greyerz, geb. 1835, st 1890,
Clara Adele von Greyerz geb. 1837,
1899.
Lina Jda Bertha von Greyerz, geb. 1840.
Diese Kinder wurden alle in dem ihrem Großvater Fueter zu- '
gehörenden Hause an der Marktgasse Nr . 6 geboren. Später erwarb
sich unser Oberförster, unterstützt durch die beträchtliche Mitgift seiner
Frau , in den vierziger Jahren zum bleibenden Wohnsitz den schönen
dunkelgrünen Breitenrain , der mit später angekauftem Terrain , wo
nun die Johanniskirche steht, zirka 200 Jucharten hielt . Daneben
besaß er ein kleines idyllisches Jagdgütchen zu Baggwyl bei Frienisberg und nachmals das ungleich größere St . Antoni im Freiburgischen.
Letzteres erwarb er seinem alten Vater zu lieb, damit einer seiner
Söhne nicht nach Amerika auszuwandern brauche. Emil verlebte in
dem Erdgeschoß des geräumigen, alten Breitenrainhauses seine Tage
in großer Eintracht mit seinem Major Domus . Auch er erfuhr Fortunas Schattenseiten. Zweimal war er momentan durch widrige per¬
sönliche und durch politische Anfeindungen stellenlos ; aber die Schwäger
halfen kräftig durch, und mit der Zeit verkaufte man Baggwyl und
St . Antoni . Nach der aus Altersrücksichten erfolgten Resignation des
Forstmeisters von Graffenried erhielt er dessen Stelle und bewirtschaftete
nun mit seinen Unterförstern und Bannwarten eines der schönsten
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Forstreviere von über 8000 Juchart , wovon einzig der große Forst
als geschlossener Komplex 4000 Juchart faßte. Das war der rechte
Spielraum für seine Tätigkeit , und auch der Nimrod kam voll zu
seinem Recht. In die neu eingeführte Art der Wirtschaftspläne , der
Schneißen, der Saatschulen lebte sich der rührige Mann ein, unter¬
stützt von seinem Adjunkten R . von Wurstemberger aus Wittigkofen.
Arbeit war unserm Forstmeister Bedürfnis und Erholung ; daneben
verstand er die Landwirtschaft der damaligen Zeit aus dem Fundament
und studierte immer weiter.
In der ökonomischen
Gesellschaft
von Bern nahm er eine
hervorragende Stellung ein, die sich durch öftere Einsendungen in das
Organ derselben, sowie durch vielfache Eingaben an den Ausschuß
kundgab. Im Jahre 1865 wurde er zu ihrem Präsidenten gewählt.
Auch da brachte seine Tatkraft vielfache Anregung und frischen Auf¬
schwung. Leider glaubte er sich durch seine amtliche Stelle genötigt,
diese Ehrenstelle viel zu früh wieder aufgeben zu sollen. Ebenso lehnte
er eine vertrauliche Anfrage, der ein Ruf ins Königreich Württemberg
folgen sollte, und der ebenso sicher als glänzend gewesen wäre, nach
hartem innerem und äußerem Kampfe ab, wiewohl ihm im Falle seines
Ablebens eine reiche Pension zugesichert ward . Dies geschah infolge von
deutschen Connexionen, und weil sein Vater am Hofe Bayerns noch sehr
gut angeschrieben war . Frau uud Kinder redeten ihm zu, in der
Schweiz zu bleiben und nicht nach dem verlockenden Hohenschwangau
umzuziehen, um Beamter eines höchst schwer zu befriedigenden Gebieters
zu werden. Schließlich lachte der vortreffliche Familienvater , der gegen
seine schöne Bernerfrau ritterlich -aufmerksame Gatte , der zärtlich-frei¬
gebige Vater seiner drei erwachsenen Kinder, sich selber aus und sprach:
„Ich bleibe im Lande und nähre mich redlich. Habe ich doch nicht
vergeblich anno 1847 als Hauptmann in einer Scharfschützen-Kompagnie gekämpft , bei Belfaux bin ich doch im Jahre 1850 beim
Münsingerzug ein aufrechter Pionier der konservativen Partei gewesen,
hab ich doch die Reorganisation des Forsthaushaltes und die Ver¬
teilung der Burger -Renten durchgeführt, mehrere bernische Bann¬
wartenwohnungen gebaut — , nein ich bin und bleibe Berner auf
meinem Boden."
Noch war der Forstmeister von Bern auf dem Gipfel seiner Kraft
und seines Wirkens . Längst hatte er im Kreise der Seinen seine Sil¬
berhochzeit gefeiert, da — ungeahnt und unerwartet traf ihn der Todes¬
schlag. Sein Gemüt war Wohl erschüttert durch den Tod seines
Lieblingsbruders Alfons 1864; doch eine Kur in Eins und eine große
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Deutschlandreise mit seiner ganzen Familie schienen ihn gestärkt zu haben.
Allein anonyme Schmähbriefe wegen der Burgerrenten -Einteilung verletz¬
ten sein Gemüt . Männlich forderte er in einer Burgergemeinde dazu auf,
zu geben , und rief seine Feinde öffentlich
ihm ein Mißtrauensvotum
auf . Niemand erhob sich. Dies aber nagte an seinem Herzen . Er
hatte noch die Freude , seinen Sohn als Insel -, Blindenanstalts - und
Gemeindesörster in seine Fußstapfen treten zu sehen. Frisch und arbeitsfroh sprang er am 11. März die Treppe herauf , immer 3 Stufen
nehmend zum Mittagstisch . Den Prachtssonntag benutzte er dann , um
in 's Dählhölzi zu gehen
mit seinem Sohne und einem Bannwarten
und da Maschinenarbeiten zu besichtigen . Unterwegs wurde ihm un¬
wohl ; er setzte den Weg gleichwohl fort und sprang noch über eine
Barriöre , die seine Begleiter zu Fuß umgingen , kehrte sich dann gegen
die herrlichen Alpen — er rief : „Welch ' eine Pracht !" — dann stöhnte
er : „Haltet mich" . — Sieben Minuten währte der Herzkrampf . Er starb
an einem Herzschlag . Die Forstkommisffon ließ ihm an derselben Stelle
einen Denkstein errichten mit den Worten des frommen Mönches Balbulus Notker : Mitten in dem Leben wir sind vom Tod umfangen.
: Aufzeichnungen von Herrn Pfarrer Otto von Greyerz . — Auszeich¬
Quellen
Haller . — Aufzeichnungen von Frl . Mollh von Greyerz
nungen von Frau Pfarrer
und eigene Familienerinnerungen.

Clarens , im Januar

1904.
L. von

Rudolf

Greyerz.

von wurstemberger.
1825 - 1888 .

x

(Mit Portrüt)

der zweite Sohn
war
Wurstemberger
von
udolf
und das fünfte und letzte Kind des Obersten und Historikers
Ludwig Wurstemberger von Wittigkofen und der
Johann
Sofie de Larrey . Am 18. Dezember 1825 im Wyßlochgut in
der Schloßhalde bei Bern geboren , und am 11. Februar 1826
im Münster zu Bern getauft , wurde er schon in seiner frühesten
Kindheit infolge eines Falles an einem Beine lahm , was wäh¬
rend seines ganzen Lebens niemals mehr wieder völlig verschwunden
ist und ihn auch daran verhindert hat , die militärische Laufbahn ein-

Rudolf

von wurstemberger
1825 - 1686
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zuschlagen, für welche er große Lust und Neigung gehabt hätte . Den
ersten Unterricht empfing er, wie sein Bruder Ludwig, im väterlichen
Hause durch Hauslehrer , unter denen auch ein Herr Jmhoff aus Basel
war , sowie durch seinen Vater und seine Schwester Sofie , der nach¬
maligen Frau Dändliker . Auch ihn hielt der Vater mit unnachsichtlicher Strenge zum Lernen an , sogar am Sonnabend Nachmittag , wie
er sich oft gegen seine Freunde beklagte. Wie er sich in seinen Frei¬
stunden mit seinen Geschwistern belustigte, ist in der Biographie seines
Bruders Johann Ludwig auf Seite 72 hievor gesagt ; außerdem
spielte Rudolf leidenschaftlich gerne Soldaten mit den Knaben der
Lehensleute, denen fleißig kleinehölzerne Schwerter gemacht werden mußten.
Indessen machte sein lahmes Bein seine Verbringung in ein
orthopädisches Institut nach Würzburg notwendig . Fast ein ganzes
Jahr mußte er dort , meist unter Obhut seiner Mutter , auf dem
Streckbett zubringen , bis eine Sehnenoperation ihn soweit herstellte,
daß er ohne Krücken gehen konnte. Von 1841—1843 besuchte er als
Hospitant das Gymnasium in Würzburg , von 1843—1847 dasjenige
von Stuttgart , wo er sein Maturitätsexamen bestand. Nach Bern
zurückgekehrt, versuchte es sein Vater , ihn einige Zeit das Sachwalter¬
bureau des Herrn von May besuchen zu lassen; doch sagte diese
Beschäftigung dem jungen Manne nicht zu.
In den Jahren 1847— 1849, die er in Bern zubrachte, war Ru¬
dolf von Wurstemberger ein eifriges Mitglied des von Alexander von
Tavel und andern gegründeten „Berner Vereins ", der sich die Auf¬
gabe gestellt hatte , bei der Jungmannschaft konservative Anschauungen
zu pflanzen und zu erhalten . Aus dieser Zeit spricht es immerhin
für ein sehr selbständiges, ruhiges und nüchternes Denken des jungen
Mannes in politischer Beziehung , wenn er sich in seiner noch vor¬
handenen Korrespondenz mit seinem Freunde A. von Tavel eines ab¬
schließenden Urteils über die Vor - und Nachteile der Erhebung Berns
zum Bundessitz enthält.
Indessen entschloß er sich nunmehr , statt einer bureaulistischen
Karriere lieber die forstwirtschaftliche Laufbahn zu ergreifen. Zu
diesem Berufe machte er von 1849—1851 eine zu seiner Vorbildung
dienende praktische Forstlehrzeit bei dem herzogl. Ratibor ' schen Forst¬
inspektor von Ehrenstein in Räuden bei Sagan in Schlesien durch,
besuchte sodann vom April 1851 bis März 1852 die königl. sächsische
Forstakademie zu Tharandt und sodann noch im April 1852 auch die¬
jenige von Neustadt-Eberswalde in Preußen . Aus dieser Epoche seines
Lebens, an die er sich st°ts mit der größten Freude erinnerte , und die
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für ihn das war , was für andere die unvergeßliche Studentenzeit ist,
schreibt sich die während seines kräftigen Mannesalters oft zum Aus¬
druck gekommene Anhänglichkeit und Vorliebe für deutsches Wesen und
deutsche Verhältnisse. Nachdem er sowohl das dortige als auch das
bernische Forstexamen bestanden, wurde er in seiner Vaterstadt Bern
zunächst Stadt - und Spitalförster und 1856 Stadtoberförster , in wel¬
cher Stellung er sich am 3. Oktober 1859 in der Nydeckkirche zu Bern
mit Fräulen Katharina Charlotte Mathilde
von Wattenwhl
verheiratete, der Tochter des Herrn Ludwig Emanuel von Wattenwhl
von der Schloßhalde und der Frau Eleonore Rosalie Charlotte geb.
von Ougspurger . Die Ehe blieb kinderlos und wurde bereits nach
nicht ganz sechs Jahren durch den Hinscheid seiner Gattin getrennt,
die am 6. Januar 1865 infolge Darmverschlingung starb.
Als sein Vater zu Anfang des Jahres 1862 gestorben war , über¬
nahm Wurstemberger das Wittigkofengut,
welches er, nachdem er
nach seiner Heirat erst kurze Zeit im dritten Stock des von Wattenwyl' schen Hauses — jetzt Nr . 24 an der Sonnseite der Marktgasse —
Wohnung genommen hatte , von 1863 an auch während des Winters
bewohnte. 1869 wurde er Stadtforstmeister.
Als
solcher stand
er mit der seiner Studienzeit entsprechenden Fachkenntnis und größter
Pflichttreue seinem Amte vor und erstrebte von ganzem Herzen das
Wohl seiner Untergebenen und das Gedeihen der seiner Obhut anver¬
trauten Waldungen . Das letztere suchte er namentlich auch dadurch
zu erreichen, daß er die bis in die Mitte der 70ger Jahre in ausge¬
dehntem Maße betriebene Kahlschlagwirtschaft mit landwirtschaftlicher
Benutzung des Bodens während mehrerer Jahre vor der Wiederaufforstung der Schläge aufgab , da dieser Betrieb , weil die Bodenkraft unver¬
hältnismäßig ausnutzend, sich fast allerorts als irrationell erwiesen hatte.
Auf seine Veranlassung fanden verschiedene zweckmäßige Erwerbungen
zur Abrundung des Grundbesitzes der Burgergemeinde statt und wurden
neue Bannwartenstationen errichtet oder doch zum Teil mit neuen
Wohngebäuden versehen, wie z. B . diejenige an der Ecke der Neubrückund Bremgartenstraße . In seine Amtsdauer fiel ferner die in den
Jahren 1881 und 1882 durchgeführte Aufstellung eines neuen Wirtschastsplanes, welche er leitete und überwachte und durch welche die
Bewirtschaftung für eine längere Zeitdauer in ihren Grundzügen fest¬
gestellt wurde.
Nicht uninteressant ist zu vernehmen, wie von Wurstemberger als
Forstmann über die schon in den 70er Jahren bestehenden, freilich
erst über ein Jahrzehnt nach seinem Tode verwirklichten Projekte einer
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Bern - Neuenburg bezüglich der forstwirt¬
direkten Eisenbahnverbindung
dachte . Er hat seine An¬
schaftlichen Interessen der Burgergemeinde
ä . <l . Bern
sichten hierüber in einem kurzen Bericht an das Präsidium
11 . April 1874 *) niedergelegt , wie folgt:
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Bern , dem Verfasser dieser Biographie von
behufs Einsichtnahme
Tavel -von Erlach

Herrn BurgerkommissionSsekretär
freundlichst zugestellt.
Der Spielwald.
oben über der Zeile zwischen
>> Die Worte „und mit einer " sind im Manuscript
den beiden Worten „außerordentliche " und „Steigung " hineingeschrieben , ohne daß
jedoch an der Satzkonstruktion auch nur das geringste geändert ist.
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Soweit
Von Wurstemberger
in seinem Gutachten . Wohl darf an
demselben der Umstand
bemerkenswert
scheinen , daß er darin
gerade
dasjenige
Projekt
als die Interessen
der Burgergemeinde
am wenigster
schädigend bevorzugen
möchte , das dem später wirklich
ausgeführten
am nächsten kommt , während
seine Nachfolger
das jetzt bestehende
Bahntraco
als diesen Interessen
im höchsten Grade
zuwiderlaufend
erklärt haben . *)
Schon
in den letzten Jahren
Tendenzen
auf , die Holzverteilung
heben und durch eine Geldrente
zu
gegenüber durchaus ablehnend , wenn

seiner Amtsführung
tauchten
die
an die Nutzungsberechtigten
aufzu¬
ersetzen . Er verhielt sich denselben
er auch die Nachteile des bestehenden

Systems
gewiß erkannt haben mag und sonst deren Hebung oder Mil¬
derung mit den zulässigen
Mitteln
stets anstrebte . Erst nach seinem
Rücktritt kamen auch jene Tendenzen
zur Verwirklichung.

Aus Gesundheitsrücksichten
sah er sich indessen genötigt , aus
1. Juli 1887 seine Entlassung als Forstmeister zu nehmen , nachdem
er 31 Jahre im bürgerlichen Forstdienst zugebracht und während dieser
ganzen Zeit seinem Amte mit gründlicher Fachkenntnis und größter
Pflichttreue vorgestanden hatte . Doch nicht lange sollte sich von Wur¬
stemberger der wohlverdienten Ruhe erfreuen . Schon im folgenden
Jahre traf ihn , den damals eben in der Mitte seines 63. Altersjahres
stehenden , am 17. Juni 1888 ein Schlaganfall , und ein zweiter solcher
machte am Sonntag den 19. August des genannten Jahres um ^ 12
Uhr mittags seinem Leben ein Ende . Am Nachmittag des darauf¬
folgenden Mittwoch , 22 . August , wurde er auf dem Schoßhaldenfriedhofe zur ewigen Ruhe bestattet . Ein aufrechtstehender als Spitzbogen
gestalteter Grabstein nennt Namen und Daten , darunter den Spruch
Joh . 14, 19. : „Jesus spricht : Ich lebe und ihr sollt auch leben ."
Wenige Schritte von Wurstembergers
Grab befindet sich dasjenige
seines bekannter als er gewordenen Landmannes , des Dichters Ludwig
>) Mitteilung
vorn 30 . Dezember

des Herrn
1103.

Burgerkommissionssetretärs

von

Tavel

-von

Erlach
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Ferdinand Schmid (Dranmor
), und so sehen wir hier zwei Berner,
deren Lebensanschauungen und Lebensideale so weit auseinander gingen,
als dies beinahe nur überhaupt möglich ist, im Tode räumlich nahe
miteinander vereinigt . Dagegen schläft Rudolf von Wurstemberger
getrennt von seinem aus dem Bremgartenfriedhofe
ruhenden Bruder
Hans Ludwig , mit dem er , wenn auch ihre beiderseitigen Ansichten
selbst in der Politik sich durchaus nicht immer deckten, doch im ganzen
und großen jedenfalls mehr übereinstimmte als mit seinem jetzigen
stillen Nachbarn.
Im bürgerlichen Sädelbachwalde erinnert einer der dort befind¬
lichen Gletscherfindlinge ebenfalls an Forstmeister von Wurstemberger,
wie es auch für seine Kollegen Grub er , von Tavel , von Greyerz
und Z e erleb er der Fall ist.
Das von ihm während 25 Jahren bewohnte Wittigkofengnt kam
nach seinem Tode laut seines Testamentes vom 2. Juni 1888 an seine
Haupterben , die Geschwister Karl Rudolf
von Sinner und Fräulein
Sophie Johanna
von
Sinner , Kinder seiner jüngern Schwester
Louise Wilhelmine , die ihm bereits am 20 . Oktober 1880 im Tode
vorausgegangen war . I
Rudolf von Wurstemberger war nach seiner äußern Erscheinung
mittelgroß , von kräftigem , gedrungenem Körperbau , womit sein zeit¬
lebens etwas hinkend gebliebener Gang einigermaßen kontrastierte.
Zu diesem Nachteil kam noch, daß er im Herbst 1863 auf einer Jagd
infolge Unfalles mit einer Schußwaffe die Hälfte des Zeigefingers der
rechten Hand verloren hatte . Allein weder das eine noch das andere
konnte verhindern , daß er ein eifriger und schneidiger Jäger war , dem
es z. B . hinsichtlich der Vertilgung des Raubzeuges nicht darauf an¬
kam , seinen Wagen innerhalb des Stadtbezirkes
anhalten zu lassen,
um nach den schädlichen Krähen zu schießen. Sein Gesicht zeigte eine
frische und gesunde Hautfarbe , von der sich sein martialischer , rot¬
blonder Schnurrbart
Wohl abhob , seine Augeu waren grau -grün und
eher ins dunkle spielend . Trotz seines kräftigen und robusten Körper¬
baues litt er mitunter an Rheumatismen
und Kongestionen , wogegen
>) Nachdem die Geschwister da ? Wittiglosengut
gemeinschaftlich etwas über zehn
Jahre besessen und bewohnt hatten , und Herr Rudolf von Sinner am 25 . September
1899 daselbst gestorben war , verkaufte Fräulein Johanna
von Sinner das Gut durch
Akt vom 25 . April <eingeschrieben 15 . Mai ) 1900 an Herrn Gottfried
von Wurstemberger
- Haa g (Bern Grundbuch Nr . 225 , S . 259 —265 ), dem übrigens schon im
Testament des Forstmeisters ein Vorkaufsrecht eingeräumt worden war.
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er Kuren in Baden ' ), Ems und Weißenburg machte , die ihm meist gut
bekamen . Mit denselben wechselten in gesunden Jahren gelegentlich
Reisen nach Deutschland ab , auf welchen er seine dortigen Studien¬
freunde und sonstigen Bekannten besuchte. Unter denselben ist namentlich
zu nennen , der kurze Zeit nach
der preußische Oberst von Coffrane
dem Kriege von 1870 auch seinerseits in 's Wittigkofen zu von Wurstemberger auf Besuch kam.
Bezüglich des Charakters hatte Rudolf von Wurstemberger von
seinem Vater dessen Geradheit , Aufrichtigkeit und unbedingte Wahr¬
heitsliebe geerbt . Er hatte in seiner Jugend auch klassische Bildung
erhalten und sprach geläufig französisch und etwas englisch. Der
Verfasser hat ihn auch gelegentlich als äußerst liebenswürdigen , mit¬
teilsamen und gebildeten Gesellschafter in Erinnerung , als er noch von
Altersbeschwerden verschont war . Ganz besonders hatte seine Sprech¬
weise etwas ungemein korrektes , vornehmes und distinguiertes , das
gerade beinahe am meisten hervortrat , wenn er den einheimischen
Werner Dialekt sprach , eine Tatsache , die dem Verfasser und manchem
seiner Bekannten und Verwandten oft an Wurstembergers Persönlich¬
keit angenehm aufgefallen ist. Mit seinem Bruder Hans Ludwig , der
sich politisch mehr betätigte als er , stimmte er im ganzen und großen
zwar völlig überein , mochte aber dennoch hie und da etwas von ihm
abweichen, insofern als er , Rudolf , gelegentlich im einzelnen wohl et¬
was praktischer , nüchterner und weniger doktrinär war als jener.
Beide Bruder hatten in ihrer Jugend , wie die Familientradition
ging . gelegentlich unter der Vorherrschaft ihrer so reich begabten
Schwester Sophie , der nachmaligen bekannten Frau Dändliker , etwas
zu leiden , indem dieselbe mitunter ein Regiment über die beiden
Brüder geführt haben soll , das nicht immer nur aus sanfter christ0 Der Verfasser erinnert sich, gelegentlich eines kurzen Aufenthaltes in Baden im
gehörend,
Gasthof zum Schiff (damals noch der daselbst sehr bekannten Witwe Brunner
nunmehr im Besitze von Herrn W . Amsler und seit diesem Frühjahr . Quellenhos " genannt)
im Juli 1871 , der freilich nur einen Nachmittag und eine Nacht dauerte — es war
nach dem Rheinfall — den Forstmeister erstmals
aus einer kleinen Sommerserienreise
näher kennen gelernt zu haben.
zu ihrem
Als während dieses Besuches einmal zwei Neffen von Wurstembergers
im deutsch-französischen Krieg natürlich
Onkel (dessen überzeugte deutsche Sympathien
nicht besonders versichert zu werden brauchen ) in 'S Wittigkofen kamen , mußten sie den
beiden Herren die Wacht am Rhein singen , , waS mehr begeistert als schön ausfiel ' ,
von Herrn Albert von Tavel -von Erlach vom 10. Februar 1901 ).
(Mitteilung
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licher Schwesterliebe
bestand . Z Dennoch stand er später mit ihr und
und seinem Schwager
Dändliker
immer auf gutem Fuße.
Am politischen Leben nahm er , wie schon bei Schilderung
seiner
Jünglingsjahre
aktiv aufzutreten

angedeutet , stets lebhaften
Anteil , ohne aber dabei
, da seine Lebensaufgabe
auf einem anderen Gebiete

lag und er sich derselben
als seine Ueberzeugung
charakteristisch
an ihm
und Paktieren , ja sogar
Für die Vertreter
einer

ungeteilt
hingab . Sowohl
seine Verhältnisse
wiesen ihn auf die äußerste Rechte ; besonders
war seine Abneigung
gegen jedes Vermitteln
nur gegen jede Konzession an die Gegenpartei.
solchen Vermittlungspolitik
hatte er den ori¬

ginellen Ausdruck „ Mehlamseln " ; ja , einen hochangesehenen
und sehr
verdienten
— übrigens
auch von der Gegenpartei
geachteten — Partei¬
genossen , welcher ihm gelegentlich
den Gegnern
mehr entgegen
zu
kommen schien , als sich nach Wurstembergers
Meinung
mit einem
grundsätzlichen
Handeln
vertrug , nannte
er deswegen geradezu einen
„Schwachmathikus
".
In seinem Amte war Wurstemberger
streng , aber gerecht . Frei¬
lich soll sich seine Strenge
seinen Untergebenen
gegenüber
mitunter
sogar bis zu einer gewissen Härte
gesteigert
haben . Er mochte dies
vielleicht oft zur Aufrechthaltung
seiner unbedingten
Autorität
dem
Forstpersonal
gegenüber für notwendig
halten , auch findet wohl dieser
Zug an ihm eine Erklärung
in der spartanisch -strengen , ja oft selbst
harten Erziehung
in seiner Jugend.
Quellen
; Mitteilungen
von Bekannten und Verwandten
des Verstorbenen.
(Zn forstwissenschaftlicher Hinsicht von Herrn alt Forstmeister Zeerleder
). — DaS
Material der Bargergemeinde . — Eigene Erinnerung.

Bern,

den

19 . April

1904.
R . von

Diesbach.

0 Hiczu vergleiche die Broschüre : »Reben am Weinstock . V . Oberst Otto von Büren,
von Samuel Oettli ' , Seite 9 , Zeile 7 von oben : „L. ( udwig ) W . (urstemberger ) sollte
zu mir kommen , aber S . (ophie , die spätere Frau Dändliker ) sein Plagegeist
und
seine Schwester zugleich , verhinderte
es/
*) Aeußerung von Wurstembergers
gegen den Verfasser ; übrigens stand der Forst¬
meister mit seinem Urteil über den Betreffenden hinsichtlich bestimmter Fälle durchaus
nicht einzig da.
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Jakob

Lgger.

1821 - 1W4.
s ^ er bernische Schulmann Jakob Egger wurde am 12. Mai 1821
geboren . Bon 5 Kindern einer armen
in Aarwangen
das jüngste und wurde , kaum 4 Jahre
er
war
Familie
mütterlicherseits
. Seine Großeltern
Waise
alt , schon eine
zuerst in eine
ihn
schickten
und
an
seiner
nahmen sich nun
blinder Frau
dessen
und
Militär
sranzösischen
alten
von einem
, der von
Dorsschule
die
in
aber
später
,
geleitete Privatschule
Vorstand.
SchürchH
Jakob
Schulinspektor
nachmalige
der
1832 an
Handelsmann
der
,
Onkel
und
Pate
sein
ihn
brachte
1835
Im Jahr
und Fabrikant Samuel Egger , in der berühmten Fellenbergschen An¬
stalt in Hofwyl unter , wo er bis ins Frühjahr 1837 blieb und den
Unterricht in der Realschule empfing . Den Sommer dieses Jahres
verlebte er in Jferten und zwar in der Anstalt , die einst durch
Pestalozzi gegründet und geleitet worden ist und die nachher dessen
Nachfolger im gleichen Geiste fortzusetzen bemüht waren , aber dabei
mehr versprachen , als sie halten konnten.
Ohne pädagogisch -methodisch in richtiger und ausreichender Weise
vorbereitet zu sein, übernahm nun der junge Mann , um seinem guten
Onkel „aus den Kosten zu kommen " und sein Brot selbst zu verdienen,
die Führung der eben ledig gewordenen gemischten Schule zu Mumenthal bei Aarwangen , die 70 Kinder und 10 Schulstufen zählte . Mehr
des zu lehrenden Stoffes und das methodische
als die Zubereitung
Verfahren , in dem er sich zuerst hauptsächlich dasjenige seiner frühern
Lehrer vor Augen hielt , gab ihm die Aufrechthaltung der Disziplin
in dieser komplizierten Schule,
zu tun . Die praktische Betätigung
eigenes Nachdenken und Fleiß und Treue im Berufe schufen ihn
während der vier Jahre , die er in Mumenthal zubrachte , zum rechten
Schulmeister , der er sein Leben lang gewesen ist.
eines in Jferten gewonnenen Freundes,
Durch die Vermittlung
des Theologiestudenten Johann Straßer , spätern Pfarrers zu Lauenen
und
und Langnau , erhielt der nach wissenschaftlicher Fortbildung
Stelle
eine
1841
Vervollkommnung dürstende Jakob Egger im Jahr
auf dem Salon bei
der Gebrüder Paulus
in der „Bildungsanstalt
0 Siehe Sammlung

lern . Biogr . Bd . I.
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Ludwigsburg " in Württemberg . Diese Anstalt stand früher zu Korn¬
thal im Württembergischen Neckarkreis, wo auch Karl Schenk, der
nachherige Bundesrat , Edmund von Fellenberg, der hervorragende
Geologe und Archäologe, und andere Schweizer einen Teil ihrer
Bildung erhielten. Sie war 1819 von streng lutherischen Männern
gegründet worden und genoß den Ruf einer Pietistischen Anstalt , in
der die Erziehung und der Unterricht sich auf den Ernst des Wortes

MM

MM

Gottes gründeten . Als eine Art Gymnasium teilte sie sich in eine
realistische und literarische Abteilung und zählte zirka 100 Schüler.
Egger schlug sich zu den Realisten und war halb Schüler , halb Lehrer.
Um nämlich einen Teil der Pensionskosten abzuverdienen, erteilte er,
der als Zögling etwa 30 wöchentliche Unterrichtsstunden empfing,
„um des Brotes willen" noch zirka 20 Privatlektionen im Französisch
und im Klavierspiel, eine Tatsache, die nicht bloß eine starke körper¬
liche Konstitution , sondern auch eine ungewöhnliche Willenskraft vor¬
aussetzt. Aber er selber bekannte später, „daß ihm diese Energie ohne
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Gottes fühlbare Hilfe unbegreiflich wäre ". Mit diesem Bekenntnis
ist auch seine religiöse Stellung angedeutet , der er stets treu blieb
und zu der schon frühe seine Großmutter , eine geborne Joubert , aus
einer französischen Hugenottenfamilie stammend , den ersten Grund
gelegt hat.
Nach zweijährigem Aufenthalt auf dem „Salon " bestand Egger
das WürttembergischeStaatsexamen als Reallehrer mit Ehren und
wurde dann als Lehrer der Mathematik in der Anstalt angestellt,
blieb aber in dieser Stellung bloß zwei Jahre . Im Herbst 1845 kehrte
er in die Heimat zurück, erteilte in Bern Privatunterricht , besuchte
Vorlesungen an der Hochschule und war als Nachfolger seines bereits
genannten Freundes Straßer einige Monate am bürgerlichen Waisenhause tätig . Im Frühling 1846 jedoch kam er als Lehrer an die
Sekundärschule in Aarberg . Hier wirkte er von da an sieben Jahre
lang mit großem Erfolg und beteiligte sich auch sonst lebhaft an der
Förderung des Schulwesens in weiten Kreisen, besonders als bei Anlaß
der Verfassungsrevision im Jahr 1846 auch für die bernische Volksschule
ein Ruck vorwärts getan werden sollte. Der kantonale Lehrerverein
hatte folgende Preisaufgabe ausgeschrieben: „Beurteilung des gegen¬
wärtigen Zustandes unseres Volksschulwesens und Angabe und Be¬
gründung dessen, was zur Hebung desselben nach den Prinzipien des
wahren Fortschritts durch die Gesetzgebung getan werden sollte". Egger
ging mit großem Eifer und mit Sachkenntnis an deren Lösung und
hatte den besten Erfolg . Von sechs eingegangenen Arbeiten sprach
ihm der am 11. und 12. Juli 1847 in Thun versammelte kantonale
Lehrerverein auf den Antrag des Preisgerichtes , dem u. a. Theodor
Müller , „der Veteran von Hofwhl", angehörte, den ersten Preis zu(Den zweiten Preis erhielt Ehr . Blatter , gew. Lehrer in Murten,
später in Sumiswald .) Durch diese Arbeit zog Egger die Aufmerk¬
samkeit der Behörden, namentlich des Erziehungsdirektors Johann
Schneider auf sich, der ihn zum Schulkommissär eines der 80 Kreise,
in die der Kanton damals eingeteilt war , nämlich desjenigen von
Seedorf , sowie zum Mitglied der Patentprüfungskommission ernannte.
An der Sekundärschule Aarberg war neben Egger der nachmalige
verdiente Direktor der landwirtschaftlichen Schule auf dem Strickhof
bei Zürich, Johannes Dängeli aus Guggisberg , tätig . Diesem seinem
Freunde und verdienten Erzieher hat Egger in der „Sammlung bernischer Biographien ", Bd . I, ein literarisches Denkmal gestiftet. Die
Sekundärschule Aarberg nahm einen erfreulichen Aufschwung. Als
sie im August 1884 ihr öOjähriges Jubiläum beging, nahm Eggcr
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als Kommissionspräsident daran teil und verfaßte den Bericht und
die Geschichte der Schule, der dann veröffentlicht wurde. (Aarberg bei

I . Bürgi 1884.)
Im Herbst 1852 erhielt Egger einen Ruf an das Lehrerseminar
Münchenbuchsee, das unmittelbar vorher durch die konservative Regie¬
rung eine vollständige Umgestaltung erfahren hatte . Er nahm , obwohl
mit dem Vorgehen der Regierung nicht einverstanden, die Wahl an
weil ihm dadurch Gelegenheit geboten ward , seinem Lieblingsfache
der Mathematik , eingehender leben zu können und weil er sich nach
erfolgter Besprechung mit dem an Stelle Grunholzers gewählten
Seminardirektor Heinrich Mors in den zu beobachtenden Grundsätzen
eins wußte. Die neue Stelle trat er im Frühjahr 1853 an und
arbeitete sich mit der ihm eigenen Energie in die nicht leichte Aufgabe
ein. „Mit einem wahren Feuereifer", wie er selbst sagt, warf er sich
nicht bloß auf sein Lieblingsfach, die Mathematik , sondern auch auf
verschiedene Zweige der Naturkunde , Schweizergeschichte
, Buchhaltung
u. a. m. Namentlich machte er die Arithmetik und die Geometrie zu
seinem unablässigen Studium und Operationsfeld . Im Herbst 1853
erschien von ihm der „Versuch einer Verteilung des Lehrstoffes im
Rechnen auf die 10 Schuljahre der bern. Volksschule" (Bern bei
K. I . Wyß). Ganze Stöße Hefte mit methodisch gegliederten Auf¬
gaben und Darstellungen für den Rechnungsunterricht nach den ver¬
schiedenen Seiten hin wurden ausgearbeitet . Im Jahre 1858 erschien
sein Hauptwerk : „Methodisch-Praktisches Rechenbuch für schweizerische
Volksschulen und Seminarien , sowie zum Selbstunterricht " (Bern bei
K. I . Whß), das bis 1886 sechs Auflagen erlebte. Auch seine „Geo¬
metrie für gehobenere Volksschulen, Seminarien , niedere Gewerbe- und
Handwerkerschulen" fand, wie jenes Werk, die verdiente Verbreitung
und Anerkennung. Später erschienen auch Uebungsbücher für den
geometrischen Unterricht an Sekundärschulen : Geometrische Formen¬
lehre, Planimetrie , Stereometrie und Trigonometrie.
Eggers Wirksamkeit am Lehrerseminar Münchenbuchsee dauerte
bloß 3'/? Jahre . Dasselbe besaß die Sympathien der Lehrerschaft des
Kantons aus mehrfachen Gründen nicht und wurde oft und scharf
angefeindet. In den politischen Kämpfen, die in jenen Jähren mit
der größten Bitterkeit geführt wurden, drängte sich Egger nie in den
Vordergrund , sondern hielt sich mit stets gleichem Eifer an seine
Berufspflichten und trug ein Wesentliches dazu bei, daß das damalige
Seminar mit seinen reduzierten Lehrkräften und der kurzen, bloß
zweijährigen Studienzeit der Seminaristen doch verhältnismäßig gute
Leistungen auswies.
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Im Frühjahr 1854 fusionierten die zwei großen politischen Par¬
teien des Kantons , die sich seit Jahren zum Schaden des Ganzen und
insbesondere auch der Schule aufs heftigste befehdet hatten . Die
leitete der gemäßigt radikale i )r . insä . Samuel
Erziehungsdirektion
Lehmann . Nach vergeblichen Anläufen , welche seine Vorgänger Johann
Schneider (zum Unterschied von vr . Joh . Rud . Schneider gewöhnlich
„Schneider älter " genannt ), Jakob Jmobersteg , August Moschard und
Alphons Bandelier , genommen hatten , um im Schulwesen gesetzgeber¬
ische Reformen einzuführen , machte sich Lehmann mit lobenswertem
Eifer daran , die weitausschauende Aufgabe ihrem Ziele entgegenzusühren . Um einen möglichst klaren Boden zu schaffen, auf welchem
mit um so mehr Sicherheit gebaut werden könne, ließ derselbe das
reichhaltige statistische Material , das die 80 Schulkommissäre liefern
konnten , sichten und zu einer möglichst klaren Uebersicht des ganzen
Dr . Lehmann nie
Schulwesens verarbeiten . Da Erziehungsdirektor
Lehrer gewesen war , so zog er nebst andern besonders den erfahrenen
Schulmann Egger herbei , und dieser leistete ihm in der Erstellung
der gewünschten umfassenden Schulstatistik die besten Dienste . Eine
übersichtliche Darstellung derselben hat Egger in seiner „Geschichte des
Primarschulwesens im Kanton Bern " im Jahr 1879 gegeben . Zu den
Beratungen der gesetzgebenden Behörde über die neue Grundlage , auf
welche das Volksschulwesen abgestellt wurde , lieferte Egger das zuver¬
lässigste Material . Es folgten im Jahre 1856 rasch nacheinander das
und eines
Organisationsgesetz , das Gesetz über die Sekundärschulen
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),
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Erst von 1871 hinweg ging für ihn diese Zahl auf 141 zurück, indem
ihm bloß noch die Schulen der Amtsbezirke Aarberg , Büren und
Laupen zugewiesen wurden.
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Außer seiner Haupttätigkeit
als Schulinspektor reichte Eggers
Kraft noch für manche andere Arbeit aus . Er hatte nach seiner Wahl
im November 1856 seinen Wohnsitz von Münchenbuchsee nach Aarberg
verlegt . Hier wurden ihm verschiedene Beamtungen übertragen . So
war er Präsident der Sekundärschule , der er früher als Lehrer ange¬
hört hatte , ferner Mitglied der Primarschulkommission
und des Kirchgemeinderates , Präsident der Kommission der Taubstummenanstalt
Frienisberg . Auch gehörte er dem Vorstand der kantonalen Schulsynode , den Patentprüfungskommissionen
für Primarlehrer
und für
Sekundarlehrer , ebenso der Lehrmittelkommission für die Primärschulen
an . Die Lehrmittel im Rechnen , welche die bernischen Schulen während
beinahe drei Jahrzehnten im Gebrauch hatten , sind fast alle von ihm
verfaßt worden , wozu er von der Erziehungsdirektion
jeweilen den
Auftrag erhielt . Auch an der Erstellung anderer Lehrmittel war er
beteiligt , so namentlich an dem Lesebuch für Mittelklassen , das bis
1877 in den Schulen benutzt und von seinem Nachfolger wenigstens
nicht übertroffen worden ist . In demselben hat er die naturkundlichen
Stücke und den grammatischen Anhang bearbeitet , während die andern
Bestandteile von seinen Kollegen , den Inspektoren Joh . Staub H und
I . Schürch , herrührten
und von ihrer praktischen Einsicht Zeugnis
ablegten.
Egger war eine ausdauernde , starke Natur , und wie er, gleich
einem südafrikanischen Bur , an seinem religiösen Glauben festhielt , so
vermochte er wie jener auch körperliche Strapazen auszuhalten , die
ihm heute seltener noch, als ehemals , jemand nachmachen wird ; so
kam es z. B . vor , daß er in Aarberg den Morgenzug kurz vor 7 Uhr
verfehlte , jedoch um 9 Uhr , indem er zu Fuß über Frienisberg und
Maikirch eilte , zu der auf diese Stunde anberaumten Sitzung einer
Kommission in Schulsachen im Stiftgebäude
zu Bern rechtzeitig
eintraf.
Im Herbst 1894 trat das neue , gegenwärtig noch geltende Schul¬
gesetz in Kraft , nach welchem u . a . auch die Einteilung des Kantons
in Jnspektionsbezirke eine Aenderung erlitt und Egger im 9. Kreise
die Aemter Aarberg , Laupen und Erlach zugeteilt erhielt . Die Re¬
gierung wählte ihn einhellig wieder , und er begann trotz der 74 Jahre
seine Schultätigkeit mit neuem Eifer . Doch fühlte er bald , daß seine
Kräfte für die schweren Aufgaben nicht mehr völlig ausreichten . Auf
den 1. Mai 1895 reichte er deshalb seine Demission ein . Am 4. Mai
9
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veranstalteten die Behörden, Freunde und Kollegen, Lehrer und Leh¬
rerinnen , Schüler und Schülerinnen von nah und fern eine erhebende
Jubiläums - und Abschiedsfeier und brachten ihm ihren Dank und
ihre Anerkennung für feine Verdienste dar . Bald nachher verlegte er
seinen Wohnort von Aarberg , wo er, die Zeit seines Wirkens am
Seminar abgerechnet, seit 1846 gewohnt hatte und wo ihm das
Bürgerrecht geschenkt worden war , wo er sich aber doch seit dem Tode
seiner Gattin (28. Mai 1893) einigermaßen vereinsamt fühlte, nach
seinem ursprünglichen Heimatort Aarwangen in den Kreis seiner
Verwandten . Hier lebte er nun in stiller Zurückgezogenheit, aber
immer noch sein Interesse an den Angelegenheiten der Schule und
des öffentlichen Lebens bekundend. AIs ihm der Schreiber dieser
Zeilen und ein anderer Freund , Oberlehrer Em. Widmer in Bern,
Eggers Schüler , im Frühjahr 1900 daselbst einen Besuch abstatteten,
fanden sie den bald 80jährigen Greis verhältnismäßig noch recht
rüstig . Unter heitern Gesprächen über Vergangenes und Gegenwärtiges
begleitete er sie auf einem Rundgang durch das stattliche Dorf und
machte sie auf alle Merkwürdigkeiten aufmerksam. Als die Rede u. a.
auch auf den Unterricht im Seminar vor bald einem halben Jahr¬
hundert gelenkt wurde und W . eine bestimmte Rechnungsstunde in die
Erinnerung zurückrief, in der nicht alles völlig glatt ablief, sagte
Egger sofort, welches der Rechnungsfehler gewesen sei; so treu war
ihm das Gedächtnis geblieben. Die Augen waren zwar schwach
geworden und versagten den Dienst beim Lesen. Recht froh bin ich,
sagte er, über den Vorrat an tröstenden und erbaulichen Liederversen
und Bibelsprüchen, die ich früher auswendig gelernt habe und die ich
nun öfters im stillen wiederhole. Seinen Zustand betrachtete er als
„eine etwas unangenehme Zwischenzeit" . Seinen religiösen Standpunkt
hat er, wie schon bemerkt, in seinem ganzen Leben nie verleugnet und
den „alten Glauben , wie ihn die Bibel lehrt ", gelegentlich auch offen
bekannt, so in seinen Schriften „Der Dorfschulmeister" ( 1862), „Die
Schöpfung der Welt im Lichte der Offenbarungsurkunde und der
neuern Naturforschung" (Bern , K. I . Whß 1872) und „Reden und
Ansprachen" (Bern , Dürrenmatt -Egger, 1894) und besonders in
seinem selbstverfaßten „Lebensabriß " von 1898. Mit Nachdruck spricht
er hierin allen „Pantheisten , Materialisten und Anarchisten" Wert
und Berechtigung völlig ab. In der Förderung und Befestigung des
„Glaubens an Jesum Christum als den Sohn Gottes und an ein
persönliches ewiges Leben" erblickte er die Hauptaufgabe der Schule,
für deren Entwicklung er selber so lange, so viel und so nachhaltig
gearbeitet hat.
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Am 12. März 1904 ging der um das bernische Schulwesen ver¬
diente Mann zur ewigen Ruhe ein.
Achtundfünfzig Jahre seines Lebens hat Egger mit nie ermüdender
Kraft und Hingebung dem Dienste der Schule und zwar vornehmlich
der bernischen Volksschule gewidmet. Welch eine Summe von Arbeit!
Welch schönes Beispiel und Vorbild treuer Pflichterfüllung und eines
nie wankenden Glaubens an die Zukunft , an den Wert der durch
Religiosität geweihten Volksbildung!
Bern, Ende März 1904.
I . Sterchi,

Oberlehrer.

Alexander wildermett.
1737 - 1800 .
lexander Wildermett , Sohn des Bürgermeisters und späteren
bischöflichen Meyers von Viel , Alexander Jakob Wilder^
mett, Z und der Maria Katharina Elisabeth Theilung von
Courtelary , wurde am 12. September 1737 in Viel geboren
und brachte seine ersten Jngendjahre im väterlichen Hause zu,
in welchem Bildung und Reichtum in glücklicher Weise verwaren . Sein Vater , nach dem Tode seiner Oheime einziger
männlicher Sproße des Geschlechtes der Wildermett , war infolgedessen
alleiniger Besitzer und Nutznießer der sehr beträchtlichen Familiengüter
geworden. Außer seinen Häusern in der Stadt , an der Schmiedengasse,
am alten Kornmarkt , vor dem Untertor , besaß er die Mühle in Mett,
Landsitze in Vingelz, in Pieterlen und im Jorat hinter Jlfingen.
Dazu kamen noch die einträglichen fürstlich-bischöflichen und die Bellelayschen Lehen. Die ersteren bestehend aus Mühle , Sägewerk und
Drahtzug in Friedlinswart , letztere aus ähnlichen industriellen Etablissementen in Bözingen . Der Ertrag der letzteren war bestimmt
zur Vermehrung der großen Familienbibliothek , die in dem Bürger¬
meister Alexander Jakob einen verständnisvollen Förderer fand.
Namentlich die historischen Studien waren in der Familie in hohen
Ehren gehalten. Der Herr des Hauses fand trotz seiner vielen amt¬
lichen Stellungen und seiner Privatgeschäfte, zu welchen außer buch^
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Händlerischen Unternehmungen seit 1749 der Betrieb einer Jndiennefabrik gehörte, Muße genug, eine äußerst gründliche, drei Foliobände
umfassende Geschichte der Stadt Viel und eine Monographie des
Bielersees, zu verfassen und eine wertvolle Urkundensammlung anzu¬
legen, die in älteren Reisebeschreibungen als Merkwürdigkeit der
Stadt Viel mehrfach erwähnt wird.
Die Erziehung, die Alexander und sein um zwei Jahre jüngerer
Bruder , Jakob Sigmund , im elterlichen Hause fanden , war eine
äußerst sorgfältige. Deutsche Präzeptoren erteilten den beiden Knaben
den ersten Unterricht. 1745 starb die Mutter , erst 24 Jahre alt,
worauf eine ledige Schwester derselben während einigen Jahren das
Hauswesen führte . 1749 kamen die Brüder auf drei Jahre in das
Pfarrhaus Madiswil zu dem trefflichen Pädagogen Dekan Franz
Ludwig Sprüngli , wo sie in Philosophie , Latein und Griechisch unter¬
richtet wurden. 1753 bis 1755 hielt sich Alexander in Lausanne bei
Professor Pavillard auf , wo er Jus und die schönen Wissenschaften
studierte, und beschloß seine Studienzeit in Bern bei Professor Alt¬
mann , in dessen Hause er während drei Monaten verweilte.
Anfangs Juni 1756 nach Biet zurückgekehrt, übergab ihm sein
Vater die Geschäfte der Bellelayschaffnerei, um ihn im Verwaltungs¬
fache praktisch ausbilden zu lassen. 1758 erhielt er als Hauptmann
das Kommando der zweiten, aus der Mannschaft von Bözingen,
Bingelz und Vauffelin bestehenden Kompagnie der Bielermiliz . Am
20. Mai 1760 fand in der Kapelle des Siechenhauses seine Trauung
statt mit Margaretha von Trehtorrens aus Pverdon . Im folgenden
Jahre aus Gesundheitsrücksichten zu einem mehrmonatlichen Aufenthalt
in Montpellier genötigt, wurde er nach seiner Rückkehr Mitglied des
Großen Rates , 1763 Stubenmeister der Zunft zum Wald und 1768
Stadthauptmann der dritten Auszügerkompagnie. 1769 erhielt er die
Stelle eines Bellelayschen Schaffners und 1772 diejenige eines Salz¬
direktors und Mitgliedes des kleinen Rates . Seit 1778 Benner , wurde
er 1782 nach der Resignation seines Vaters dessen Nachfolger als
bischöflicher Meyer von Viel , Landvogt von Jlfingen und Oberamt¬
mann auf dem Tessenberg und erhielt die Würde eines Hofrates.
Seine Stellung brachte ihm aber mehr Beschwerden als Annehm¬
lichkeiten. Unter der Bürgerschaft von Viel sah man die steigende
Macht der Wildermettschen Familie nicht gerne, und es fehlte dem
bischöflichen Meyer in der auf ihre Rechte eifersüchtigen Stadt nicht
an offenen und geheimen Gegnern . Besonders schwierig wurde seine
Stellung nach dem Ausbruch der französischen Revolution. Am
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20. April 1792 hatte Frankreich dem Kaiser den Krieg erklärt , und
einige Tage später besetzten französische Truppen die Stiftslande . Zur
Flucht genötigt langte in der Nacht vorn 27. auf den 28. April der
Fürstbischof, Johann Sigmund von Roggenbach mit einigen Getreuen
in Viel an und bezog seine bescheidene Residenz an der Obergasse.
Aber auch hier sich nicht sicher fühlend, verreiste er am 5. Dezember
desselben Jahres mit seinem Hofstaat nach Konstanz, nachdem er die
Regierung der ihm noch verbleibenden Landesteile Erguel , Münster,
Neuenstadt und Viel einer Regentschaft übertrug , welcher die Herren
Landvogt Jmer , Schaffner Niklaus Heilmann und Meyer Alexander
Wildermett angehörten. Im Namen dieser Regentschaft, die ihren
Sitz in Pieterlen aufgeschlagen hatte , verfaßte Wildermett eine Flug¬
schrift an die Gemeinden des Erguel , in welcher er sie zum Gehorsam
gegenüber dem Fürsten aufforderte und vor revolutionären Grundsätzen
warnte ? ) Aber dieser Schritt hatte nicht den gewünschten Erfolg , indem
nur das untere Erguel der Proklamation Folge leistete, während die
oberen Gemeinden sich für die Unabhängigkeit aussprachen. Auch in
Viel sank das Ansehen des Meyers , dessen Gewalt immer mehr an
den Bürgermeister , den Rat und die Bürgerschaft überging.
Der nach dem Tode des nach Konstanz geslüchteten Fürsten zu
dessen Nachfolger gewählte Bischof, Franz Xavier von Neveu, der
seine Residenz in Offenburg aufschlug, bestätigte zwar die Regentschaft,
aber dieses Kollegum sah bald ein, daß an Herstellung des fürstlichen
Ansehens nicht mehr zu denken sei. Am 2. August 1796 legte Wil¬
dermett dem geheimen Rate den Entwurf einer Transaktion zwischen
dem Bischof und der Stadt Viel vor, nach welcher der Fürst ersucht
werden sollte, dem Meyer, Bürgermeister und Rat von Viel , die
Regierung den in der helvetischen Neutralität begriffenen und von den
Franzosen noch nicht besetzten Landesteile zu überlassen. Falls aber
der Bischof bei dem abzuschließenden Frieden nicht wieder in seine
Stiftslande eingesetzt würde, so sollte er die Stadt Viel gänzlich unab¬
hängig erklären und ihr die Landesteile Erguel , Münstertal , Tessenberg und Neuenstadt eigentümlich übertragen . Dieses für Biet vor¬
teilhafte Projekt war eine der letzten Kundgebungen Wildermetts.
Aber die Okkupation und Revolutionierung des Bistums durch
die Franzosen nahm ihren unaufhaltsamen Fortgang . Am >6. De¬
zember 1797 wurde im französischen Hauptquartier in Sonceboz die
y ^.vertisssrnsnt Hus Is oonssil provisoirs äs keines , poiar Is Ospa-rtsmvnt d'LrAuel, s-ckresss g-ux coirimnnuntös äu
Druckort ungenannt
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Absetzung des Meyers Wildermett ausgesprochen und als sein Nach¬
folger der französische Bürger Louis Bresson gewählt. Zwei Adju¬
tanten wurden nach Viel abgeordnet, welche die sofortige Verhaftung

Wildermetts und die Beschlagnahme der fürstlichen Güter verlangen
sollten. Diesem Begehren wurde nun allerdings nicht entsprochen.
Aber als am 5. Februar 1798 die Franzosen in Viel einzogen, ließen
sie ihn ihre Ungnade in empfindlicher Weise fühlen. Alexander Wil¬
dermett wurde sofort arretiert , während seine Papiere in Viel und
Pieterlen durchsucht und unter Siegel gelegt wurden. Auch die öko¬
nomische Einbuße, die er durch die Umwälzung aller bestehenden
Verhältnisse erlitt , war für ihn und seine Familie eine sehr empfind¬
liche.
Er sollte seinen Sturz nicht lange überleben. Am 1. März 1800
starb er. Seine letzte Ruhestätte fand er auf dem Friedhofe zu Pie¬
terlen, wo eine einfache Grabplatte auf der Südseite der Kirche die
irdischen Ueberreste des letzten bischöflichen Meyers bedeckt.
„Er besaß eine rednerische Gabe in hohem Grade , die ihm in sei¬
nem Leben oft zu gut gekommen ist. Seine Leutseligkeit und besonders
die Gnade, seinen Feinden zu vergeben, ja ihnen den Frieden anzu¬
bieten, wenn das Recht schon auf seiner Seite stand oder er der weit
mächtigere war , um sich zu rächen, wenn er gewollt hätte , zeichneten
ihn besonders aus ". In seinen späteren Jahren unentwegter Ver¬
fechter der alten Ordnung , scheint er in seiner Jugend vom Geiste
der Aufklärung nicht unberührt geblieben zu sein. Als im Herbst
1765 I . I . Rousseau sein Asyl auf der Petersinsel verlassen mußte,
bot ihm Alexander Wildermett eine Freistätte in seinem Hause an.
Freilich dauerte Rousseaus Aufenthalt im Wildermettscheu Hause kaum
zwei Tage, zog doch der Flüchtling es vor, die von Herrn von
Vauxtravers ihm zur Verfügung gestellte Wohnung im Landsitz
Rockhall zu beziehen, wo er sich sicherer fühlte.
Ein großer Tag für die Familie Wildermett war der 24. Sep¬
tember 1776, an welchem dem tagsvorher unter großem Gepränge
eingetroffenen Fürsten Friedrich von Wangen -Geroldseck von der
Stadt und der Landschaft gehuldigt wurde. Dem Vater Alexander
Jakob fiel als Meyer die Hauptrolle bei den Feierlichkeiten zu, aber
auch die beiden Söhne waren durch ihre Stellung in hervorragender
Weise mitbeteiligt, Alexander als Stadthauptmann und fein jüngerer
Bruder als Stadtschreiber , als welcher er später einen äußerst aus¬
führlichen Bericht über diese festlichen Tage verfaßte, wie sie Viel
vorher und nachher nicht mehr wieder gesehen hat.
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Im August des Jahres 1784 empfing Alexander, der seinem
Vater in der Würde eines Meyers nachgefolgt war , den in Viel
durchreisenden Prinzen Heinrich von Preußen , Bruder Friedrich des
Großen , und wurde von demselben nach Neuenburg eingeladen. Diese
Bekanntschaft mit dem hohen vielvermögenden Herrn sollte für die
Familie Wildermett von großer Bedeutung werden, datieren doch von
da her ihre Beziehungen mit dem preußischen Hof, die noch Jahr¬
zehnte fortdauern sollten.
Alexander Wildermett war zweimal verheiratet . Am 6. November
1782 starb seine erste Gattin , Margaretha von Treytorrens , eine Frau
von seltener Herzensgüte. „Ihre so große Freundlichkeit und Leut¬
seligkeit und unermüdete tätige Liebe gegen alle Menschen und besonders
gegen die Armen, hat ihr Andenken bei den fremdesten Menschen bis
in die spätesten Zeiten erhalten . Sie übte auch so lange sie gelebt
des morgens und abends das tägliche Hausgebet mit ihrem Ehemann,
Kindern, Knechten und Mägden auf den Knieen und vermahnte ihre
Kinder vor ihrem Ende, Gott und seinem Wort bis an's Ende ihres
Lebens treu zu bleiben." Als rettender Engel erschien sie oft an den
Krankenbetten der Armen . Sie , die vornehme Dame, in deren Hause
fürstliche Besuche nicht selten waren , hatte es zu einer solchen Selbst¬
überwindung gebracht, daß sie armen Kranken ihre Geschwüre auf¬
schnitt, selbst Krebswunden wusch und verband, und öfters kam es
vor, daß sie frierend und in etwas sonderbarem Aufzuge nach Hause
eilte, weil sie unterwegs dürftige Frauen mit ihren eigenen Kleidern
beschenkt hatte . Sie hinterließ ihrem Gatten elf Kinder , von denen
aber einige in den ersten Lebensjahren starben. Aus seiner zweiten
1788 geschlossenen Ehe, mit Fräulein Marie Anna Calame, der Tochter
des Bürgermeisters von Locle, gingen vier Kinder hervor. Unter den
Söhnen und Töchtern Alexander Wildermetts haben sich mehrere durch
ehrenvolle Laufbahn und Tätigkeit ausgezeichnet.

Katharina Wildermett , geboren 1763, wurde 1793 Erzieherin
der Kinder der Fürstin Branicka, Hofdame der Kaiserin Katharina II.
und Nichte des allmächtigen Ministers Fürst Potemkin. Sie erwarb
sich das volle Vertrauen der Kaiserin, an deren Hof sie sich aufhielt.
, kehrte sie, von der
Wegen Kränklichkeit genötigt, Rußland zu verlassen
, und mit Geleite und einem bequemen Reise¬
Kaiserin reich beschenkt
, in ihre Heimat zurück und starb im November 1795
wagen versehen
in Pieterlen, wo sie ihre letzten Lebenstage zugebracht hatte.
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Henriette

, geboren 1776, verheiratete sich 1798 mit dem fran¬
S . Ruby , starb aber schon 1803 in Paris.

zösischen Brigadegeneral

Maria
Margarethe
geboren 1777, an Geist und Charakter
außergewöhnlich hervorragend , sollte eine ebenso glänzende als ehren¬
volle Laufbahn zurücklegen, der in dieser Sammlung ein besonderer
Platz gehört.
Josef Alexander, geboren den 15. April 1764 in Pverdon im
großväterlichen Hause, schien einer schönen Zukunft entgegen zu gehen,
hat aber den durch die Revolution erfolgten Umschlag auf die empfind¬
lichste Weise erfahren müssen. Einen Teil seiner Jugend brachte er
als Schüler in der unter der Leitung des Dichters Pfeffel stehenden
Militärschule in Colmar zu. Von 1783—85 studierte er in Göttingen
die Rechte. Nach Abschluß seiner Studien unternahm er längere Reisen
nach Deutschland, brachte einige Zeit an dem Hofe des Prinzen Hein¬
rich in Reinsberg zu und wurde in Potsdam von dem schon schwer¬
leidenden Friedrich II . empfangen. Nach seiner Vaterstadt zurück¬
gekehrt, wurde er 1785 Offizier des in englischen Diensten stehenden
Regimentes Ersquine , das aber bald abgedankt wurde, 1787 Haupt¬
mann der Bielerartillerie , 1798 Stubenmeister der Zunft zum Wald,
nachdem er schon ein Jahr vorher als Nachfolger seines Vaters zum
Bellelah' schen Schaffner ernannt worden war . Am 2. Januar 1792
hielt er seinen Zunftgenossen eine patriotische antirevolutionäre , durch
den Druck weiterverbreitete Rede, die ihm die Abneigung der nament¬
lich im Erguel stark vertretenen französisch gesinnten Elemente eintrug.
Nach dem Einzug der fränkischen Truppen in Viel wurde er sofort
von zwei Kommissären und Füsilieren arretiert , während seine Papiere
in Beschlag genommen wurden . Dasselbe Mißgeschick widerfuhr ihm
im folgenden Jahre während eines Aufenthaltes in Marseille, wo er
am 7. Juni verhaftet und fast vier Monate in Haft behalten wurde.
Wohl mit Unrecht schrieb er diese Verhaftung den Denunziationen
des eidgenössischen Direktoriums und namentlich des Direktors Bern¬
hard Friedrich Kühn zu. Bei dieser Gelegenheit siel den Franzosen
sein Briefwechsel mit Lavater in die Hände, über Gegenstände meta¬
physischer Art , insbesondere über die Unsterblichkeit der Seele. Eine
in einem der Briefe Lavaters stehende Aeußerung, die Franzosen
seien nichts als eine wohlorganisierte Räuberbande , wurde gegen
Josef Alexander dahin ausgebeutet, als stehe er mit den Feinden der
Republik in Verbindung . Nach den bitteren Erfahrungen , die er
seit dem Umschwung zu kosten bekam, ist es nicht verwunderlich, daß
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ein Bericht aus seiner Feder über den moralischen und religiösen Zu¬
stand im ehemaligen Bistum nach der Revolution , der kürzlich durch
den Druck veröffentlicht wurde, sehr pessimistisch lautet . I
Er starb, ohne Nachkommenschaft zu hinterlassen, am 25. Februar
1819 auf seinem Landsitz in Pieterlen.
Friedrich
Wildermett,
geboren den 14. Dezember 1766,
wurde in der berühmten Klosterschule in Bellelay erzogen, wo er zur
katholischen Konfession übertrat . Von 1784—86 studierte er in Straß¬
burg die Rechte, wo er wieder zur väterlichen Kirche zurückkehrte.
Mit seinem Vetter Sigmund trat er im August 1786 als Hauptmann
in die preußische Armee ein und trat in nahe Beziehungen mit dem
späteren König Friedrich Wilhelm III ., der ihn um seiner militärischen
Tüchtigkeit willen hoch achtete. Als Major machte er den Krieg gegen
Frankreich mit , starb aber schon im November 1793 vor Valeneiennes
an der Ruhr.
Seiner Gattin , Hermine von Borken, hinterließ er ein erst drei
Monate altes Söhnchen, Carol, geboren den 24. Februar 1793.
Noch fast Knabe trat er in preußische Dienste und machte als
Adjutant in der Garde zu Fuß den russischen Feldzug mit.
1813 zeichnete er sich in der Schlacht von Großgörschen aus und
erhielt wegen seiner bei der Erstürmung einer französischen Batterie
bewiesenen Tapferkeit das eiserne Kreuz II . Klasse. Unter General
Dort , dessen Adjutant er wurde, beteiligte er sich an den Hauptkämpfen
des Jahres 1814 und erhielt vor Paris das eiserne Kreuz I. Klasse
und den russischen Wladimirorden , machte den Feldzug von 1815
mit und trat 1816 in den Generalstab . 1824 kehrte er als Major
auf kurze Zeit in seine Vaterstadt zurück. Er muß um diese Zeit
den preußischen Dienst quittiert haben und in die russische Armee ein¬
getreten sein, wo ihm Dank seiner Tüchtigkeit und der Beziehungen
seiner Familie mit dem russischen Hofe eine glänzende Laufbahn offen
stand. Aber sie war von kurzer Dauer . Im Januar 1829 gelangte
die Nachricht nach Viel , daß Carol Wildermett im russischen Haupt¬
quartier zu Adrianopel an einem bösartigen Fieber gestorben sei.
Ein am folgenden Tage eingetroffenes Kondolenzschreiben von der
Hand der russischen Kaiserin an die Familie Wildermett bestätigte
die Todesnachricht.
9

Veröffentlicht im Berner Taschenbuch auf

da? Jahr 1901.
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Johann
Philipp , geboren den 29. Oktober 1775, verheiratet
1795 in erster Ehe mit Henriette de Treytorrens von Iverdon , in
zweiter Ehe 1810 mit einer Fräulein Rocaens aus Marseille , trat zur
katholischen Kirche über und erscheint in diplomatischer Stellung in
der Umgebung Carls von Artois , der ihn mit einer Mission an die
Alliierten und an den Berliner Hof betraute . Sein gleichnamiger
Sohn bekleidete die Stelle eines Präfekten von Oran in Algier unter
Louis Philippe und starb in Südfrankreich im März 1881. Mit ihm
endigte der von dem letzten bischöflichen Major der Stadt Viel ab¬
stammende Zweig der Familie Wildermett.
Quellen:

dermett in Viel.

Wildermett' sche Familienpapiere im

E . Bähler,

Besitz

von Frau Schneider-Wil»

Pfarrer

in Thierachern.

Johann von Lacconay.
1K4V- 1727.
(Mit Porträt .)

ohann von Sacconay stammte aus einem ursprünglich franZische " adeligen Geschlechte
, das sich in der Waadt niedergelassen hatte und hier die Herrschaft Bürsinel besaß. Geboren
am 23. September 1646, widmete er sich dem Militärwesen und
wurde ein einsichtsvoller, tapferer Kriegsmann . Er betrat die
^
Heldenbahn als 18jähriger Jüngling 1664 in Frankreich, wo er
r
in das Regiment Salis eintrat . Schon in den ersten Jahren
seines militärischen Lebens erwarben ihm sein in Schlachten und Be¬
lagerungen bewiesener Mut und verschiedene kriegerische Taten einen
großen Namen. Wenige Schweizer, so groß auch die Anzahl der
Tapferen aus diesem Volke von jeher und zu allen Zeiten gewesen ist,
haben sich durch einen solchen erhabenen Mut und Tatendrang ange¬
kündigt, wie er. Nur da, wo der Kampf am hitzigsten war , bei Be¬
stürmungen von Schanzenwerken und von Ueberrumpelungen feindlicher
a Äb

Johann von ^>acconay
1646 - 1729
Nach dem Bilde von Sandmann ailf der Satdtbibliothek in Bern
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Posten gefiel sich der kühne entschlossene Sacconay . So zeichnete er
sich namentlich aus am 17. August 1674 in der Schlacht bei Seneffe
im Henegauischen, wo der Prinz von Conds den König Wilhelm III.
von Oranien aufs Haupt schlug, sowie im März 1677 bei der Be¬
lagerung von Valenciennes an der Scheide und nachher in dem
Regimente Stuppa , in welches er sich aufnehmen ließ, in Sizilien
und Calabrien , in Flandern und anderwärts.
Obgleich er mehrmals in blutigen Kämpfen verwundet wurde,
schien ihm dennoch der Tod auf allen den vielen Schlachtfeldern aus¬

zuweichen. Im Februar 1680 trat er mit Marie le Cordelier de
Chenevwre, aus einer alten adeligen Familie der Languedoc und
protestantischer Religion , in die Ehe. Infolge des Widerrufes des
Ediktes von Nantes durch König Ludwig XIV . im Jahr 1685 war
die Familie seines Schwiegervaters, des Herrn zu Verneuil , wieder¬
holten barbarischen Verfolgungen ausgesetzt, weshalb von Sacconay
sie in sein stilles Bürsinel im Waadtlande brachte. Beinahe wäre
ihm durch Lonvois in Frankreich der Prozeß gemacht worden ; nur das
Dazwischentreten des Generals Stuppa verhinderte weitere Maß¬
nahmen.
Die fortgesetzten Religionsverfolgungen ließen ihn im November
1693 die französischen Dienste quittieren . Doch trat er nicht von seiner
militärischen Laufbahn ab. Im Gegenteil warb er 1694 mit Ein¬
willigung der bernischen Regierung ein Regiment von 1600 Schweizern
protestantischer Religion , die er zuerst zum Prinzen Eugen von Savoien, nachher aber in den Sold Wilhelms III . von Oranien (seit
1689 König von Großbritannien ) führte , und an deren Spitze er sich
in mehreren Feldzügen sehr vorteilhaft hervortat . Es wird von ihm
berichtet, daß er in den 18 Schlachten und 10 Belagerungen , denen
er beigewohnt, überall durch bewundernswerten Heldenmut und Bieder¬
sinn sich ausgezeichnet habe. In der Beurteilung der Bewegungen
des Feindes sei er so erfahren gewesen, daß er sein Regiment durch
Zeichen aufmerksam machen konnte, wenn die Schüsse bald losgingen,
damit die Leute sich bückten. Nach den kriegerischen Ereignissen in den
Niederlanden, wo er an den Belagerungen von Kaiserswerth und
Venlo, von Lüttich, Hüy, Limburg rc. tätigen Anteil nahm , wurde
er im November 1704 zum Brigadier befördert und zum Komman¬
danten der Festung Bergen - op - Zoom ernannt . Da indessen seine
Gemahlin erkrankt war , ein Urlaub zu deren Besuch ihm aber ver¬
weigert wurde, so nahm er im Dezember 1705 seinen gänzlichen
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Abschied und eilte in die Heimat , nach Bürsinel zurück, wo er am
3. Januar 1706 anlangte , aber seine Gemahlin nur mehr als Leiche
antraf.
Im folgenden Jahre erhielt der Brigadier von Sacconah eine
ehrenvolle Berufung durch den Landgrafen Karl von Heffen-Kaffel, der
ihn zum Generalinspektor seiner Truppen anzustellen wünschte. Allein
von Sacconah war entschlossen
, dem Dienst in der Fremde ganz zu
entsagen und im Vaterlande zu bleiben, umsomehr, als er sich bald
darauf mit Luise von Chandien-Chabot in zweiter Ehe vermählte.
Im Frühjahr 1708 erteilte ihm die bernische Regierung den Grad
eines Generalmajors und übertrug ihm das Kommando über ein
Korps von 6000 Mann , die in den Wirren des Erbfolgestreites ins
Neuenburgische einrückten, um die Freiheit der Stimmabgabe zu Gunsten
Friedrich I . von Preußen zu unterstützen.
Als sodann im Frühling 1712 der Toggenburger- oder zweite
Vilmergenkrieg ausbrach, wurde der bewährte Brigadier von Sacconnay zuerst Oberbefehlshaber der Truppen , welche bei Moudon und
Lucens sich sammelten und die bei der zweideutigen Haltung Freiburgs
sowohl die anstoßenden Grenzen der Waadt decken
, als auch eine all¬
fällige Vereinigung der Freiburger mit den Wallisern , ja vielleicht
sogar einen Einfall Savohens verhindern sollten. Bei Übertragung
dieser Aufgabe drückte ihm der bernische Rat in schmeichelhaften Aus¬
drücken sein volles Vertrauen aus . Der Kriegsrat empfahl ihm
namentlich, gegen Freiburg nichts Feindseliges vorzunehmen, es wäre
denn, daß er angegriffen würde. Etwa drei Wochen später wurde
Sacconah zum Mitglied des Kriegsrates und zum Generalleutnant
befördert und ins Hauptquartier nach Lenzburg beordert , während
ihn im Waadtland der Oberst Anton Lombach ersetzte. Die erste
feindliche Unternehmung der Berner galt am 21. Mai dem Städtchen
Mellingen.
Der Generalleutnant von Sacconah rückte mit einer
Heeresabteilung über die Bünz und nahm im Sturm die von den
Luzernern unter Oberst von Fleckenstein besetzten Höhen des sog.
Maiengrün , warf sie in die Flucht nach Bremgarten hin und eroberte
ihre Kanonen. Am folgenden Tag übergab sich das Städtchen ohne
Schwertstreich, und bald nachher nach kurzem Kampf auch Brem¬
garten. Hierauf
galt es, die Stadt und Beste Baden, wo eine
Besatzung von 1000 Urnern lag, zu erobern. Über 5000 Mann
stark rückte Sacconah am 31. Mai vor und bedrohte den Ort auf
dem linken Ufer der Limmat , während einige zürcherische Truppen
jenseits standen. Der kaiserliche Botschafter, Graf Trautmannsdors,
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hatte die Stadt nicht verlassen, obgleich ihn die Belagerer dazu auf¬
forderten. Als nun aber Kugeln und Bomben das Dach seines Hauses
zerschmetterten, verlangte er Einstellung der Feindseligkeiten. Von
Sacconay sandte seinen Adjutanten , den Major Abraham
Davel,
an ihn ab, um mit ihm zu unterhandeln und zugleich die feindlichen
Berteidigungsanstalten wohl zu beobachten. Als er durch die Schil¬
derung der beimischen Kriegsmacht auch Furcht in die Gemüter der
Belagerten geworfen hatte , übergab sich Baden , und schon am 1. Juni
kam ein Vertrag zustande. Die Stadt unterwarf sich auf Gnade und
erhielt die von den Bernern bewilligten Zugeständnisse, namentlich
auch die ungestörte Religionsfreiheit unter dem Vorbehalt der Erbauung
einer reformierten Kirche außerhalb der Stadt.
Nach diesen Ereignissen führte von Sacconay die beimischen Trup¬
pen, während die Zürcher das Reußtal hinaufzogen und sich auf die
zwecklose Niederbrennung von Häusern und Scheunen im Zugergebiet
beschränkten, in das bernische Hauptlager zwischen Mellingen und dem
Maiengrün zurück, um von hier aus weitere Vorkehren zu treffen.
Da der Obergeneral Tscharner wegen Krankheit das Feld verlassen
mußte, so wurde Sacconay an die Spitze des Heeres gestellt, bis der
von der höchsten Behörde neu erwählte Feldoberste Niklaus von Diesbach seine Aufgabe übernahm . In den Versammlungen des Feld¬
kriegsrates , wo der Venner Frisching den Vorsitz führte , hatten auch
die beiden Generalleutnante von Sacconay und Friedrich Mai (gew.
Landvogt in Trachselwald), sowie der Generalmajor Manuel das Recht
der Mitberatung . Der Feldherrndienst aber beruhte ganz vorzüglich
auf dem Generalleutnant von Sacconay , welcher tatsächlich den Be¬
fehl führte und mit den Truppen die Beschlüsse des Feldkriegsrates
vollzog. Zu einem großer» kriegerischen Zusammenstoß kam es zwar
nicht sofort, sondern es folgten nun die langwierigen Unterhandlungen
der Gesandten beider streitenden Parteien in Aarau , was der guten
Stimmung unter der Mannschaft wenig zuträglich war und nicht ge¬
ringe Anforderungen an die Klugheit der Offiziere stellte.
Um die Mitte des Monats Juli noch glaubte und hoffte man
im beimischen Lager, es werde bald ein allgemeiner Friede verkündet
werden können. Deshalb wünschte von Sacconay zur Erledigung
persönlicher Angelegenheiten nach Hause zurückzukehren, weil «un
insebant boinms sn ^ nglstsrrs ü gui j 'uvuis Oontiss la insillsurs
st In plus Zranäs xartis äs inon Lisn ls gusl azmnt abu8s äs
ina trox Zranäs 6snllanos ins mst an borä äs 1a tvtals ruins
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äs mo^ st äs ma, noinbrsuss kainills » rc. Der Kriegsrat und
namentlich dessen Präsident von Erlach waren gewillt, den Urlaub
zu erteilen, und empfahlen ihn dem Rat in Bern . Am 22. Juli
erklärte dieser jedoch, „wegen bedenklicher Umständen sei doch seine
Person zu den vatterländischen Diensten von Notwendigkeit ". Zugleich
anerboten sich Schultheiß , Klein und Große Räte , der Sache des
Herrn von Sacconah durch den englischen Gesandten Stanian sich
annehmen zu wollen, „daß Euch in Engellandt Eüwerer anliegenheit
Hand gebothen werde". Gleich nachher brach der Krieg neuerdings
aus , und von Sacconah eilte auf den Kampfplatz, wohin ihn die
Pflicht rief.
Nachdem endlich am 18. Juli zu Aarau ein Friede verabredet
worden war , verlegte der bernische Kriegsrat aus politischen Gründen,
um nämlich das zugerische und schwhzerische Landvolk zur Annahme
und Beobachtung des Friedens zu veranlassen, das Lager südwärts
nach Muri . Es geschah dies gegen den ausgesprochenen Rat des
Generalleutnants von Sacconah . Die nächste Folge war die erneute
Erregung des katholischen Volkes und der Wiederausbruch der Feind¬
seligkeiten. Es folgte am 19. Juli der Ueberfall des bernischen Postens
bei der Sinser Brücke und darauf die Schlacht bei Vilmergen,
wo Sacconah ein Wesentliches zum Siege der Berner beitrug.
Am 21. Juli beschloß der Feldkriegsrat , eine rückgängige Be¬
wegung auszuführen und das Hauptlager von Muri nach Vilmergen
zu verlegen. Hier begann am frühen Morgen des 25. Juli der
Hauptkampf in diesem Kriege. Als das katholische Heer bereits heran¬
rückte, hielten die bernischen Führer , zu Pferde sitzend, Rat , ob in der
frisch bezogenen Stellung die Schlacht anzunehmen sei, oder ob man
weiter rückwärts an den Maiengrün ziehen wolle. Die Ansicht des
Generalleutnants von Sacconah , dem Gegner Stand zu halten , be¬
hielt dabei die Oberhand . Sogleich schickten sich die Heeresabteilungen
an, dem kühn heranrückenden feindlichen Haufen zu begegnen. Bis
über den Mittag hinaus gingen die beidseitigen Bewegungen hin und
her, ohne daß an irgend einem Punkte eine Entscheidung fiel. Allein
bald drang aus einem Walde eine Schar Luzerner und Zuger den
Bernern , in deren vordersten Linie Neuenburger und Genfer standen,
in die Flanke, während ein anderes Korps unter dem Obersten Pfyffer
die Fronte ins Wanken brachte und aus den feindlichen Reihen bereits
der Siegesruf erscholl, daß „die Berner fliehen". In diesem entschei¬
denden Augenblicke gelang es dem Generalmajor Manuel , in die
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bedrängten Bataillone die Ordnung rasch herzustellen und wiederum
vorzurücken . Den heftig entbrannten
Kampf entschied hier nun der
tapfere Generalleutnant
von Sacconay , welcher den rechten Flügel
befehligte und beim Anblick des Bedrängnisses auf dem linken Flügel
sogleich vier seiner Bataillone in schiefer Richtung über das Feld gegen
die linke feindliche Flanke aufmarschieren ließ . Dabei stieß er auf
das dort stehende Geschütz der Feinde , griff ungesäumt mit eigener
Hand an , schlug mehrere Artilleristen zur Erde und bemächtigte sich
der Kanonen . Erst als ein Schuß von dem dahinterstehenden Fußvolk
ihn in die Schulter traf , trat er vom blutigen Kampfplätze ab , um
sich verbinden zu lassen . Da jedoch der wilde Streit noch hin - und
herwogte , setzte er sich wieder zu Pferd , wurde aber nochmals getroffen
und sah sich nun genötigt , das Schlachtfeld zu verlassen . Man
brachte den Schwerverwundeten
nach Lenzburg zur ärztlichen Pflege,
indessen das Bernerheer den hartnäckigen Kampf mutig fortsetzte und
einen großen , entscheidenden Sieg erfocht.
In Bern herrschte darüber und wegen des nun ermöglichten
Friedensabschlusses große Freude . Den Heerführern wurde der Dank
durch besondere Zuschriften zum Ausdruck gebracht . Diejenige an den
Generalleutnanten
von Sacconah ist vom 28. Juli und lautet in der
Hauptsache also:
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Am 25 . August sodann wurde ein förmlicher Fest - und Dauksagungsbettag
abgehalten , an welchem die schwerverwundeten und
noch nicht hergestellten Krieger freilich nicht teilnehmen konnten.
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Der Generalleutnant von Sacconay genas erst im Januar des
folgenden Jahres und erschien dann zum ersten Male in der Ver¬
sammlung des Rates der 200, in welchem ihm Rät und Bürger
eine Ehrenstelle eingeräumt und ihn am 21. September auch in das
vollständige altregimentsfähige Bürgerrecht aufgenommen und zum
Zeichen dafür das Barett mit einer goldenen Kette samt einer Denk¬
münze zugeschickt hatten . Zum besondern Dank und zur Anerkennung
ihrer Verdienste an dem glücklichen Ausgang des Krieges wurden
die Bildnisse der vier hervorragendsten Heerführer , Niklaus Tscharner,
Samuel Frisching, Johann von Sacconay und Rudolf Manuel gemalt
und in der Bibliothek der Stadt öffentlich aufgestellt.
Im Jahr 1722 erhielt von Sacconay die Verwaltung der Land¬
vogtei Oronim Waadtlande . Ein waadtländischer Bürger , Oberst Ben¬
jamin Portaz aus Lausanne, begrüßte ihn beim Antritt dieses Amtes in
schwungvollen, dichterischen Zeilen . Nach Ablauf seiner Periode ließ
sich von Sacconay im November 1728 in Lausanne nieder, wo er bald
darauf , am 27. Juli 1729, im Alter von 83 Jahren das Zeitliche
segnete, einen Sohn , Marc Karl Friedrich, hinterlassend. Dieser war
Mitglied des bernischen Großen Rates , Landvogt zu Peterlingen und
Oberst eines Milizregimentes in der Waadt . Mit ihm starb das
Geschlecht von Sacconay aus.
Quellen: Listoirs rnilituirs äs Is, Luisss sts ., pur kä. Ilux äs Iloraaiuwotier . Luusunns 1788, Lä . 8. — Geschichte des eidgenössischen Freistaates Bern,
von Anton v. Tillier. Bern 1839, Bd. 5. — Nekrolog denkwürdiger Schweizer aus dem
18. Jahrhundert, von Markus Lutz. Aarau 1812. — Orotionnnirs dioArs.pbi<ius etc.,
von Alb. de Montet. Lausanne 1878. — Nsst. in der Stadtbibliothek in Bern, üist.
Lslv . III . u. XI. — Bildnis nach dem von Handmann erstellten schönen Gemälde in
, Photographie desselben von Völlger in Bern.
der Stadtbibliothek
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An die geehrten Abonnenten und Leser der
„Sammlung bernifcher Biographien"
erlauben wir uns neuerdings die Bitte zu richten, unser Unternehmen mit
ihren schätzenswerten Beiträgen zu unterstützen , damit wenigstens noch der
angefangene 5. Band vollendet werden kann.
Die vier bisherigen Bände legen alle Zeugnis ab von dem erfreulichen
Interesse , das der Sache entgegengebracht wird ) allein es harrt noch eine
bedeutende Zahl von verdienten und hervorragenden Persönlichkeiten ihrer
biographischen Bearbeitung.
Die unterzeichnete Kommission ist dankbar für jeden Beitrag , der dem
interessanten , schönen Werk zugewendet werden wird.
Bern, im November 1904.

Mr die Liographienkommission
des beimischen historischen Vereins.
Der Präsident:
I . Sterchi , Oberlehrer.
Der Sekretär:

Rob. von Diesbach, Fürsprech.
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Johann Rudolf Schneider.
1804 - 188 «.
^1

M
^

»- oh ann R udolf
Schneider
war
geboren in Meyenrieb am 23. Oktober
1804 als das 6. Kind

des Wirtes und Gerichtssäßen Johann
Schneider und der Anna geb.
Schluep von Rütti . Seine
Mutter starb frühe. Neben
der Wirtschaft zur „Galeere"
an der damals stark benutzten
Wasserstraße Jferten - Solothurn betrieb der Vater in
dem fast alle zwei Jahre von
der Aare und der Zihl überschwemmten Mehenried etwas Land¬
wirtschaft und dazu das Seilerhandwerk . Bis zu seiner Admission
im Jahre 1820 besuchte der begabte und fleißige Ruedeli Schneider
die Stadtschule von Büren , welche Ortschaft nur eine gute halbe
Stunde vom Dorf Mehenried entfernt war . Das landesübliche Welschlandjahr verbrachte er in les Ponts im damaligen Fürstentum Neuen¬
burg . Zuerst sollte der Jüngling das Bäckerhandwerk erlernen,
dann als Lehrling in die Apotheke Fiala in Nidau eintreten, um
später Arzt zu werden. Beides zerschlug sich und so sehen wir ihn,
17jährig, im elben Bauernkittelein schon als Student der Medizin an
der Akademie in Bern , wo ihn der vorgeschriebene vierjährige Kurs
zum Arzte ausbilden sollte. Zum Eintritt in diese Fakultät war als Vor¬
bildung nur vorgeschrieben orthographisch und grammatikalisch richtig
Schreiben, Rechnen in den vier Spezies , den gemeinen und Dezimal¬
brüchen und die Rudimente der lateinischen Sprache, welch' letztere
er sich Wohl beim sog. Provisor in Büren , der meist ein Kandidat
der Theologie war , erworben haben mochte. An dieser Akademie traf
Schneider bei fünfzig Mediziner, und als Professoren Trechsel für
Mathematik und Physik, Bernhard Studer für Mineralogie , Brunner
für Chemie, Mohl für Botanik , Jth und Hans Schnell für Physio¬
logie, Meckel für Anatomie , Hermann für Geburtshilfe , Tribolet
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für Chirurgie und Jsenschmid für Verbandlehre . — Schneider wurde
bald Mitglied des jungen Zofingervereins . Die äußere Frucht der
ersten Studienjahre
war 1824 eine goldene Prcismedaille
für eine
Arbeit über das Jmpfwesen . Von 1825 —1827 studierte Schneider
in Berlin , Göttingen und Paris . Die Reise nach Berlin führte ihn
teils zu Fuß , teils in der Postkutsche über Freiburg , Heidelberg,
Darmstadt , Frankfurt , Gießen , Göttingen und Magdeburg . In Berlin,
wohin unterdessen sein früherer Lehrer Meckel gezogen war , erhielt er
auch Eintritt in Professorenkreise.
Zurückgekehrt machte er 182L sein Staatsexamen
und kaufte,
nicht ohne Bedenken , da sein bescheidenes Vermögen aufgezehrt war,
die Apotheke in Nidau , wo er seine Praxis eröffnete . Diese war bald
eine befriedigende , so daß er es im Jahre 1832 wagen durfte , einen
eigenen Hausstand zu gründen ; er verehelichte sich am 28. April mit
der neunzehnjährigen Fräulein Lucie Marie Dunand aus Gens , deren
Vater in Chaux -de-fonds ein blühendes Uhrengeschäft betrieb . Es war
dies eine überaus glückliche Wahl . Schneider hatte damit eine ebenso
liebenswürdige als verständnisvolle Lebensgefährtin gefunden , die ihm
über so manches Ungemach , das ihm später im privaten und öffent¬
lichen Leben wartete , hinweg hals . Neun Kinder , zwei Söhne und
sieben Töchter , entsprossen dieser glücklichen Ehe.
Es konnte nun nicht fehlen , daß der beliebte junge Arzt auch
bald in das neu erwachte politische Leben hineingezogen wurde . Im
Jahre 1832 hatte sich aus dem Schooße des damaligen politischen
„Schutzvereins " ein kleinerer Ausschuß zusammengetan , welcher sich
die Juragewässer -Korrektion gegen die wachsende Versumpfung des See¬
landes zur Aufgabe stellte und zu seinem Präsidenten Dr . Schneider
wählte . Damit sollte diesem seine Lebensaufgabe , der er sich nun mit
bewunderungswürdiger
Geduld und Energie hingab , gestellt sein. Zu
diesem Zwecke fand im März 1833 eine große , von 120 angesehenen
Männern
aus verschiedenen Gegenden und Kantonen besuchte Ver¬
sammlung in Murten statt . Im Jahr 1835 veröffentlichte Schneider
seine bahnbrechende Broschüre „Gespräche über die Überschwemmungen
im Seeland der westlichen Schweiz , und über die Mittel zur Aus¬
trocknung und zum Anbau seiner Sümpfe und Mööser " . Von da an
blieb Schneider in allen Vereinen und später in den verschiedenen
Behörden die stetiP , nie ermüdende Triebkraft zur Ausführung
der
Juragewässer -Korrektion . Unterdessen hatte sich Schneider auch in die
hochgehenden Wogen der Tagespolitik geworfen . Nach dem Vorbild
des italienischen Flüchtlings Mazzini , der sich meist in Grenchen auf-
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hielt und das „junge Europa " gegründet hatte, schwärmte die jüngere
fortschrittliche Generation in der „jungen Schweiz" für Verwirklichung
ihrer Grundsätze. Energisch protestierten ihre Gründer gegen die Zuschiebung, daß sie unter einer in Paris residierenden Centralleitung
ständen , und eröffneten ihr Programm in ihrem in Bern , im Sommer
1835 bei Fischer erscheinenden Organ , welches so ziemlich die gleichen
Postulate enthielt, welche im Jahr 1846 in der kantonalen Verfassung
und 1848 und 1874 in der Bundesverfassung ihre Erfüllung fanden. —
Als Gründer erschienen da unter anderen die später wohlbekannten
Männer : Advokat Hubler , Alex. Funk, Ulrich Ochsenbein und dann
auch Dr . Schneider, welchem vor allem die Sorge für die Finanzen
übe,lassen wurde. Mitarbeiter war auch der kurz vorher in Viel ein¬
gebürgerte Lehrer Ernst Schüler ; als Übersetzer erscheint der Flücht¬
ling Mathy , später badischer Staatsminister ; er war Wohl auch im
geheimen Mitarbeiter , wurde aber nach wenig Wochen ausgewiesen.
Ein guter Teil der in der „jungen Schweiz" enthaltenen Abhandlungen
betrafen das volkswirtschaftliche Gebiet und waren wohl von Schneider
redigiert.
Um diese Zeit waren aus aller Herren Länder politische Flücht¬
linge, ruhige und ungebärdige , wahre und falsche, in der Schweiz
zusammen gekommen, welche den Behörden viel zu schaffen machten.
Gerade zu europäischer Berühmtheit gelangte der sog. ConseilHandel, bei welchem Anlaß es dem Dr . Schneider und dem Fürsprech
Ulrich Ochsenbein gelang, den genannten Conseil im Stadthaus zu
Nidau als Polizeispion und nZont provoentoui - zu entlarven und
festnehmen zu lassen, wodurch das falsche Spiel des französischen Ge¬
sandten Montebello und des Polizeiministeriums in Paris im Jnund Ausland zu allgemeiner Kenntnis kam. Unterdessen war Schneider
Mitglied des großen Rates geworden. Schon im Dezember 1833 war
er vom damaligen Wahlkollegium der Sechzehner, einer Großratskommission, welche als letztes Rudiment der sich selbst ergänzenden
Zweihundert im alten Bern in die 31er Verfassung herüber genom¬
men worden war , in diese Behörde berufen, wo er sich sofort der
Linken zugesellte. Er nahm aber bald wieder seinen Austritt und ließ
sich erst nach einem Jahr , diesmal vom Wahlkreis Büren , in den
großen Rat wählen . Hier kam er bald in die „Sechzehner". Im
März 1837 brachte Schneider die Juragewässer -Korrektion zur Sprache,
worauf eine Großratskommission bestellt wurde, an deren Spitze
Schneider stand. Diese Kommission bestand aus Reg.-Statthalter
Müller von Nidau , Oberstleutnant Köhler von Büren . der aber bald
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seinen Austritt nahm und durch Ulrich Ochsenbein ersetzt wurde,
Oberst Buchwalder von Delsberg , und Gutsbesitzer Zehender von
Gottstatt . Am 28. November 1837 referierte Schneider in weitaus¬
holender allseitiger Weise. Entscheidendes wurde aber noch nichts
beschlossen
. Sechs Tage vorher war bei Anlaß einer Partialerneuerung
der Regierung Schneider mit relativem Mehr als der fünfte in diese
damals 17 Mitglieder zählende Behörde gewählt worden, neben ihm
Tavel. alt Schultheiß Tscharner, Schneider von Langnau , Regierungs¬
rat Geiser von Langenthal und später Forstmeister Kasthofer. —
In dieser Behörde wurde unserm Schneider sofort das Vize¬
präsidium des Departements des Innern und das Präsidium des
Sanitätswesens übertragen . Im übrigen beanspruchte er gar nicht
eine politisch führende Rolle zu übernehmen, sondern überließ sie da¬
mals gern einem Neuhaus und später einem Ochsenbein und Stämpfli.
So wie Schneider schon bald seinem ersten Auftreten im großen Rate
in betreff der schwächlichen Haltung eines Schultheißen Tscharner und
der Schnelle gegenüber den Zumutungen der fremden Diplomatie
Opposition gemacht hatte, so stellte er sich bei Anlaß des bekannten
Napoleonhandels im Jahre 1838 energisch auf Seite derjenigen, welche
dem von der französischen Regierung gestellten Ausweisungsgesuch nicht
entsprechen wollten. Neben ihm nahmen die Kollegen Neuhaus,
Fetscherin, Jenner , Stockmar, Geiser, Schneider älter , Kasthofer und
Langel, unterstützt vom damaligen Nationalverein , in dessen Vorstand
auch Schneider sich befand, die gleiche Haltung ein. Bei Anlaß der
im November abgehaltenen Hochschulfeier erhielt er vom Senat die
Ernennung zum Doktor üonoris oauoa . Etwas später war es auch,
daß ihm die Stadt Nidau um seines Wirkens für die JuragewässerKorrektion willen das Bürgerrecht schenkte. Bald folgte auch seine
Wahl in die Staatswirtschaftskommission und ein Antrag von seiner
Seite auf Revision des Zivil - und Staatsrechts , eine damals sehr
delikate Frage, da die Meinungen im alten und neuen Kanton über
diesen Punkt weitauseinander gingen, weil jeder befürchtete, der andere
wolle ihm seine bisherige Gesetzgebung ausdrängen . Das Mißtrauen
gegen Stockmar von Pruntrut , des eifrigen Vertreters seines Landes¬
teils . ging damals soweit, daß man ihn deshalb separatistischer Um¬
triebe für schuldig hielt und, ohne ihn zum Worte kommen zu lassen,
ohne weiteres aus dem Regierungsrat stieß. Unterdessen hatte Schneider
unverdrossen auf dem Gebiete des Armen- und Gemeindewesens, des
Gewerbewesens, für Handel und Industrie , sowie auf dem Gebiete des
Sanitätswesens Vorarbeiten gemacht. Ende 1837 hatte die von
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Schneider präsidierte Entsumpfungskommission ihre Anträge für den
großen Rat formuliert . Sie bestanden darin , daß die Korrektion
nicht nur auf den Kanton Bern beschränkt werde, sondern das ganze
Gebiet der Juragewässer in sich begreifen solle, was für eine gründ¬
liche Lösung der Frage trotz aller damaligen und späteren Schwierig¬
keiten unbedingt notwendig war . Zu diesem Zwecke sollte eine Aktien¬
gesellschaft gegründet , der Perimeter festgesetzt, später die Aktien¬
gesellschaft durch das gewonnene Land entschädigt, ein Expropriations¬
gesetz erlassen und endlich die noch unbestimmten Kantonsgrenzen auf
dem großen Moos ausgemarkt werden. Im September 1839 fand
in Ins eine größere Versammlung statt, in welcher angezeigt werden
konnte, daß von den von der Vorbereitungsgesellschaft vorgesehenen
1200 Aktien 902 abgesetzt seien. In der hier stattfindenden Kon¬
stituierung wurde Schneider zum Direktionspräsidenten gewählt. Der
durch diese Aktienemission von 60 Fr . zu Stande gekommene Grün¬
dungsfond von über 40,000 Fr . war für die dem Unternehmen
nötigen Millionen freilich ein minimer Beitrag ; damit war aber die
Gesellschaft nach Innen und Außen konstituiert und wurde von den
Regierungen anerkannt . Nun konnte man auch an die Ausarbeitung
definitiver Pläne gehen und hier zeigte sich der radikale von La Nicca
vorgeschlagene Plan einer Ableitung der Aare mit ihrem Geschiebe in
den Bielersee, welche allein deren alle Jahre zunehmenden Flußbett¬
erhöhung in der Ebene zwischen Aarberg und Büren und die zunehmende
Rückstauung der Zihl gegen den Bielersee verhindern konnte, gegenüber
den Palliativen früheren Plänen , nämlich bloße Korrektion der bestehen¬
den Wasserläufe, als der rationellste. Er war nicht ganz neu, denn
schon in den 80er Jahren des 18. Jahrhunderts hatte ein bescheidener
Zivilgeometer, Hauptmann Lanz von Bern , gleiches vorgeschlagen.
Letzterer war es auch, der um die gleiche Zeit den gleichen Vorschlag
für die Linthkorrektion machte, und dann 20 Jahre später vom
bekannten Escher von der Linth als Ingenieur verwendet wurde. (Lanz
starb aber schon im Jahr 1803.) Das gleiche Korrektionsprinzip war
übrigens schon vor Jahrhunderten von den Mönchen des Klosters
Jnterlaken mit der Ableitung der Lütschine in den Brienzersee, sowie
im Jahr 1711 mit derjenigen der Kander in den Thunersee erfolg¬
reich ins Werk gesetzt worden.
Ende 1839 war auch die erste Nummer der hauptsächlich von
Schneider ins Leben gerufenen „Viertelsjahrschrift " erschienen. Sie
enthielt Artikel über Forstwesen, Rendite der Juragewässer -Korrektion,
Lerkehrsfragen im Seeland , Burgerrechtsverhältnisse und Verfassungs-
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revision. Was letzteren Punkt betraf , so hatte sich die 3ler Ver¬
fassung ausdrücklich für sechs Jahre unrevidierbar erklärt , so daß erst
1837 Revistonspunkte ernsthaft in Frage gestellt werden konnten.
Schon damals hatte Schneider folgende Vorschläge veröffentlicht: Revi¬
sion aus dem Gesetzgebungsweg, direkte Wahl des großen Rates ohne
Wahlmänner , Herabsetzung der Regierungsräte von 17 auf 5 und
deren Wahl durch das Volk, Ausschluß der Beamten aus dem großen
Rat , direkte Einkommensteuer u. s. w. Im Departement des Innern
hatte Schneider, während Neuhaus durch die stürmischen Wogen der
Tagespolitik energisch das Steuer führte , immer fleißig gearbeitet.
War auch unter der rührigen Bevölkerung des Seelandes die Armennot
nie so drückend gewesen, so hatte Dr . Schneider in den Dörfern desselben
mit eigenen Augen genugsam gesehen, welches Elend, Krankheiten in
den ärmeren Haushaltungen zur Folge hatten . Er arbeitete daher
an einem Entwürfe , nach welchem Kreisärzte geschaffen und die Kredite
der Notfallstuben erhöht werden sollten. Als er im November 1840
dem großen Rate vorschlug, den Ärzten in den abgelegenen Landes¬
teilen Wartgelder auszusetzen und dafür den bescheidenen Kredit von
4000 Fr . verlangte, meinten einige Großräte schon, dies führe zur
Spekulation und zum Geltstag des Staates , und wenn man die Armen
gut Pflege, so habe man bald nichts mehr als Arme rc. Das Dekret
wurde mit 71 gegen 59 Stimmen zurückgewiesen
. In einer Umschau
über die bernischen Regierungsmänner , welche der freisinnige „Verfaffungsfreund " anfangs des Jahres 1840 brachte, hieß es nach einem
lobenden Urteil über den energischen Neuhaus von Dr . Schneider „er
„sei ein menschenfreundlicher tätiger Mann , der zur radikalen Gruppe
„gehöre, dem man aber mehr Offensive gegen Mängel und Gebrechen,
„die er erkenne und mißbillige, wünsche". Was konnte aber Schneider
nach obigem mit einer solchen Großratsmehrheit erlangen ? !
Am großen, Epoche machenden Freischießen in Solothurn ( 1840)
bestieg er auch die Rednerbühne und brachte sein Hoch dem freiheitlichen
einigen Geist des Grüttli , der nicht bei bloßen Worten bleibe, sondern
zur Tat schreite.
Am 1. Januar 1841 wurde Bern Vorort und unter dem Tag¬
satzungspräsidentenNeuhaus als erstem Gesandten, neben Anton Tillier
als zweitem, Schneider dritter Gesandter des Standes Bern . Als
mit Schluß des genannten Jahres die Amtsperiode des Schultheißen
Neuhaus zu Ende ging, trat der geistig und körperlich altersschwache
alt Schultheiß Tscharner an dessen Stelle ; sein von der Opposition
aufgestellter Gegenkandidat war Dr . Schneider gewesen.
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Für das Jahr 18-13 wurde Schneider zweiter Tagsatzungsgesandter
und saß als solcher neben Neuhaus , als erstem Gesandten , an der
Tagsatzung in Luzern . Die aargauische Klosterfrage bildete das Haupttraktandum . Während Neuhaus die parlamentarische Rolle übernahm,
besorgte Schneider die Korrespondenz und die Berichterstattung
an
seine Regierung zu Hause . Der Kanton Aargau , dessen Großratsmehrheit im ersten Zorn über den Freien -Ämteraufstand ( 1841) sämtliche
Klöster als staatsgefährlich aufgehoben hatte , hatte sich schließlich herbei¬
gelassen , die Frauenklöster wieder herzustellen . Die Tagsatzungsmehr¬
heit mit 122/, Stimmen gab sich mit diesem Beschluß zufrieden ; sechs
katholische Stände aber protestierten dagegen und wollten die Kloster¬
frage nicht ruhen lassen. Zu gleicher Zeit begannen im Bad Rothen
bei Luzern die heimlichen Konferenzen der katholischen Stände , welche
schließlich zum Sonderbund führten.
Nun kamen in den Jahren 1844 und 1845 die Freischaarenzüge,
an denen , wiewohl mit den Vorbereitungen bekannt , Schneider weder tätig
noch ratend teilnahm . Nach dem unglücklichen Ausgang derselben kam die
Reihe an den für die Werke der Humanität stets hülfsbereiten Schneider.
Sofort stellte er sich an die Spitze des Hilfskomitees für die verwundeten
und gefangenen Freischaaren . Nach deren Freilassung half er an der
Befreiung des im Kesselturm gefangenen und zur Deportation in eine
sardinische Festung verurteilten Dr . Steiger.
In dieser stürmischen Zeit war die 17 köpfige Bernerregierung
immer mehr auseinander gekommen . Die einen zog es nach der kon¬
servativen „Burgdorferpartei " , die andern hielten zur radikalen „Freischaarenpartei ", unter letzteren auch vr . Schneider . Diese entsprach
seinen Grundsätzen und Bestrebungen um so mehr , da unterdessen der
Gedanke einer Revision der 31er Verfassung im Sinne der von ihm
schon 1837 aufgestellten Postulate als Programm in den Vordergrund
trat . So kam dann die 46er Verfassung , zu deren Vorberatung
Schneider schon in der Kommission zugezogen worden war , zustande.
Schneiders Übertritt in die 46er Regierung machte sich daher sozusagen
Von selber . Als Direktor des Innern wurde ihm so ziemlich alles
überwiesen , was nicht gerade in den andern Direktionen Platz fand , so
Armen -, Gesundheits -, Gewerbe - und Gemeindewesen und sogar Entsumpfungen . In den verhängnisvollen
Jahren
1847 und 1848 war
Bern Vorort . An der im Sommer 1847 des erstgenannten Jahres
vom ersten Gesandten und Präsidenten Ochsenbein eröffneten Tagsahung
saß Schneider als zweiter Gesandter und Vizepräsident und als dritter
der 26 jährige Stämpfli . —
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Nachdem im Juli die Aufhebung des Sonderbundes
beschlossen
worden war , sprach Schneider in der Tagsatzung die prophetischen
Worte : „Europa steht am Vorabend großer Ereignisse . Italien,
Deutschland und Frankreich werden deren Schauplatz sein ; früher oder
später wird die Schweiz ihre Nachwirkungen fühlen . Welche Stellung
könnte sie dann einnehmen , wenn sie in ihrem Innern
die Einheit
nicht hergestellt hätte ! Es liegt daher im höchsten Interesse der Eid¬
genossenschaft nach Innen und Außen , daß die Ordnung zurückgeführt
und die Beschlüsse der Tagsatzung vollzogen werden " .
Während den kriegerischen Ereignissen des Monats November 1847,
in welcher Zeit Ochsenbein als Oberst der bernischen Reservedivision im
Felde stand , war Schneider als Vizepräsident des Vorortes an der
Spitze der eidgenössischen und auch kantonalen Geschäfte . Kaum hatte
nach Freiburg auch Luzern kapituliert , so kamen die kleinen Kantone
ebenfalls um Kapitulation
ein , infolgedessen Schneider den Auftrag er¬
hielt , sich als eidgenössischer Kommissär nach Ilnterwalden zu begeben , um
dort in aller Form von den Landsgemeinden den Rücktritt vom Sonderbund und nach Auflösung der bisherigen Behörden eine Neukonstituierung der Regierung zu erwirken . Sein Kollege war Fürsprech
Bruggiser von Wohlen und Sekretär Professor Dr . Herzog . Die
Tagsatzung
hätte
zu diesem halsstarrig
konservativen
Völklein
keinen bessern Friedensapostel
senden können , als den versöhnlichen
und doch grundsatzfesten Schneider . In Stans
und Sarnen mußte
sich die Regierung provisorisch erklären und beförderlichst die Lands¬
gemeinden zusammen berufen , um durch diese die von den eidgenössischen
Kommissären gestellten Forderungen annehmen zu lassen . Am 8. De¬
zember fand in feierlichem Aufzuge auf dem Landenberg die von etwa
3000 Bürgern besuchte Landsgemeinde von Obwalden statt ; dem Zuge
der Bundesweibel
mit rotweißem Mantel
und Bogenhut
voran
schritten hintendrein ebenfalls mit Bogenhut , Degen und in Amts¬
kleidung die eidgenössischen Kommissäre . Nach der Eröffnung mit dem
üblichen Gebet wurde einstimmig der Rücktritt vom Souderbund
be¬
schlossen, eine neue verbesserte Verfassung angenommen und eine neue
Regierung bestellt . Da trat vom Landammann
unerwartet
zum
Reden aufgefordert Schneider auch vor , entblößte sein Haupt und
sprach:
„Unglückliche Misverständnisse haben zwischen den eidgenössischen
„Brüdern obgewaltet . Wer sie herbeigeführt , wer sie in seinem Privat„interesse ausgebeutet , darüber zu reden , ist hier nicht der Ort . Alles
„möge vergessen sein. Aber das muß ich erklären , daß ihr vielseitig
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„hintergangen worden seid. Wir wollen keine gewaltsamen Angriffe
„der Kantonalsouveränität und ihrer Rechte und Freiheiten. Es gibt
„keinen Sonderbund mehr, es gibt nur einen Bund aller Eidgenossen,
„der alle mit gleicher Liebe umfaßt . Gott erhalte das Vaterland ".
Nun drückten sich vor versammeltem Volk der eidgenössische
Kommissär und der Landammann unter allgemeiner Rührung die Hände.
Auch Tränen sah man über die gleichen Männerwangen rollen, an denen
wenig Tage zuvor die Stutzerkolben zum Schuße auf die heranrückenden
Eidgenossen angeschlagen waren ; denn die Unterwaldner waren bei Gislikon
scharf ins Feuer gekommen. In Stans wurden am 12. Dezember die
gleichen Landsgemeindebeschlüsse gefaßt. Schließlich mußte noch der Modus
der Bezahlung der Kriegskosten geordnet werden. Schmerzlich berührte
es die Kommissäre, daß sie im Laufe ihres dortigen Aufenthaltes beim
Verkehr mit den Landleuten verspüren mußten , wie sehr der gemein¬
eidgenössische Sinn abhanden gekommen war , und wie man noch nach
vielen Wochen auf Intervention der fremden Mächte hoffte.
Waren nun auch im Innern die größten Schwierigkeiten gehoben,
so hatten die Großmächte mit ihren Zumutungen und Drohungen
gegenüber der Schweiz fortgefahren . So schrieb Schneider am 20. Fe¬
bruar 1848 in sein Tagebuch: „Unsere Lage wird bedenklich. Sie kann
erleichtert werden durch einen Ministerwechsel in Paris , der aber nicht
sicher ist. Auf die Dauer kann sie sich aber nur durch eine Revolution
oder durch einen Sieg der Italiener über die Östreicher verbessern,
was auch unwahrscheinlich ist". Da kam am 27. Februar ( 1848)
die Nachricht : „Louis Philipp gestürzt" , und zwei Tage später:
„Revolution in Neuenburg ; die fürstliche Regierung ersucht den Vorort
um Intervention ". Schneider, welcher im Kanton Neuenburg Ver¬
wandte und viele Bekannte hatte, wurde mit Regierungsrat Migy sofort
auch dorthin als Kommissär abgeordnet. Allein in Neuenburg war
die alte Regierung schon durch eine republikanische ersetzt worden.
Die Deputierten der neuen Regierung empfingen die Kommissäre
daher mit den bezeichnenden Worten : «I^a ro ^auto vouo u äsmancks,
In rspubligus vous rsyoit .»
Um nun dem Neuenburgervolke die Anerkennung der Republik
durch die Eidgenossenschaft und andererseits den eidgen. Kommissären
die Stimmung des Landes so recht vor Augen zu führen , wurde eine
offizielle Fahrt durch den Kanton angeordnet, bei welcher die Kommissäre
unter allgemeinem Jubel , mit rotweißen Fahnen , Musik und Banketten
und begeisterten Ansprachen begrüßt wurden. In I-ss Uonts, wo 30
Jahre vorher Schneider im Welschland gewesen war , rief beim Durch-
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zug der Kommissäre ein Mütterlein
notro Louäsli !» —

aus der Menge : «Nais , e'ost kisn

Wenn so die größten Gefahren im Innern
und im Verhältnis
zum Ausland beseitigt waren , so ging es um so schlimmer im Schooße
der Regierung selber , wo die bisherigen Parteiführer
Ochsenbein und
Stämpfli arg auseinander gekommen waren , ein übles Vorzeichen für
die Erneuerungswahlen
im Jahre 1850 . Trotz aller Arbeit auf eid¬
genössischem Gebiet hatte Schneider noch Zeit finden müssen , als Präsi¬
dent der im Jahre 1848 abgehaltenen schweizerischen Industrieaus¬
stellung zu funktionieren . Auch hatte er Jahre lang sich an der Leitung
der damaligen
sogen . Fröhlichschule oder Einwohnermädchenschule
beteiligt . Unterdessen war die im Winter 1847/48 niedergesetzte Tag¬
satzungskommission zum Zwecke der Bundesrevision mit ihrem Entwürfe
fertig geworden . Schneider war freilich nicht Mitglied gewesen ; nichts
destoweniger trug er wesentlich zum Zustandekommen des Art . 21
bei, mit welchem er seine Lebensaufgabe , die Juragewässer -Korrektion
zum Ziele zu bringen hoffte . Der Artikel lautete nämlich : „Dem
Bunde steht das Recht zu, öffentliche Werke auf Kosten der Eidgenossen¬
schaft zu errichten oder die Errichtung derselben zu unterstützen und
zu diesem Zwecke selbst das Recht der Expropriation geltend zu machen ."
Die Annahme des neuen Bundesentwurfes
stieß nun auf ganz uner¬
warteten Widerstand . Schon der Umstand , daß eine Tagsatzungs¬
kommission und nicht ein vom Volke gewählter Versaffunsrat
zur
Revision berufen worden war , hatte viele Freisinnige mißtrauisch
gemacht , und das Zweikammersystem mit den vielen föderalisti >chen
Konzessionen hatten geradezu viele zur Verwerfung bestimmt . Im
beruischen Regierungsrat
wollten Stämpfli
und Stockmar verwerfen
und agitierten auch in diesem Sinn , Ochsenbein und Schneider wollten
annehmen ; letzterer hatte an der Tagsatzungsmissre
genug bekommen
und wollte sich mit dem Errungenen begnügen . Mit 5 gegen 3 Stinimen
beantragte der Regierungsrat
dem großen Rat Verwerfung ; dieser
aber nahm die Bundesverfassung
mit 146 gegen 40 Stimmen
an.
Nach deren Annahme wurde Schneider im Oberaargau in den National¬
rat gewählt . Unterdessen hatte er gleichwohl Zeit gefunden , auf dem
Bureau der Direktion des Innern eine rege Tätigkeit zu entwickeln.
Die von der 46er Verfassung auf dem Gebiete des Armenwesens , wo
die Staatssubvention
von 400,000 a . Fr . mehr dem armentellpflichtigen
Grundbesitzer als den Armen selbst geholfen hatte , eingeführte Reform
hatte mit der Aufhebung der Unterstützungspflicht der Gemeinden und
der Zuweisung an die Freiwilligkeit in dieser Zeit der Teurung mehr
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Anarchie als Ordnung gebracht und hatte die Inangriffnahme eines
neuen Armengesetzes dringend nötig , aber nicht um so leichter gemacht;
dann arbeitete Schneider 1648 an einem Gemeinde-, einem Gewerbe-,
einem Forst- und Moosenisumpfungsgesetz. Weiter handelte es sich
damals auf der Direktion des Innern auch schon um staatliche Aufsicht
über die Versicherungsgesellschaften und Ersparnißkassen, um Erfin¬
dungsschutz, um Ordnung der Auswanderung . Er arbeitete auch an
einer Altersversicherung für Dienstboten, an einem Armenpolizeigesetz
u. s. w. u. s. w. Da konnte Schneider mit Recht in sein Tagebuch
schreiben: „Die Stelle eines Regierungsrates und Direktors des Innern
ist eine fürchterliche Arbeitsanstalt ".
Was die Juragewässer -Korrektion betraf , so konnte diese, trotz
den sich wiederholenden Überschwemmungen, während diesen stürmischen
Zeiten wenig gefördert werden. Gleichwohl arbeitete Schneider als
Präsident der Vorbereitungsgesellschaft unverdrossen weiter. Nachdem
das Projekt La Nicca von einer Kommission in - und ausländischer
anerkannter Fachmänner einläßlich geprüft und von dieser einstimmig
angenommen worden war , hatte am 10. November 1843 auch die
5. Generalversammlung der Vorbereitungsgesellschast unter dem Prä¬
sidium Ochsenbeins dasselbe mit Begeisterung endgültig angenommen,
auf welchen Beschluß hin der Kanton Bern eine Kommission nieder¬
setzte und auf Schneiders Drängen hin ein Großratsdekret erließ (1847),
nach welchem auch die andern beteiligten Kantonsregierungen für die
nötigen Vorarbeiten angegangen wurden. Eine daherige interkantonale
Zentralkommission mit neuen Experten kam schließlich im Jahre 1852
zu den gleichen Schlüssen wie die Generalversammlung von 1843.
Im Mai 1850 hatte in Bern ein vollständiger Regierungswechsel
stattgefunden. Schneider wurde aus seiner bisherigen Tätigkeit abbe¬
rufen und nahm seinen früheren ärztlichen Beruf , den er in Nidau
bis 1837 ausgeübt hatte, in Bern wieder auf ; wenige Monate später
wurde er zum Jnselarzt ernannt . 1859 wurde Schneider Präsident
der medizinisch-chirurgischen Ärztegesellschaft des Kantons Bern , deren
Mitglied er seit Jahren gewesen war . Ihm war es wesentlich zu
verdanken, daß die Zahl der Betten in den sogenannten Notsallstuben
von 16 im Jahr 1834, auf 245 im Jahr 1870 gewachsen war . Auch
betrieb er eifrig den Neubau der Insel . Als Anerkennung für seine
Bemühungen im Sanitätswesen des Kantons Bern hatte ihm die obgenannte Ärztegesellschaft ein Ehrengeschenk in Form einer silbernen
Fruchtschale zukommen lassen.
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War Schneider von 1850 an auch nicht mehr Mitglied der
Regierung, so gaben ihm seine Stellen als Großrat und Nationalrat
gleichwohl Boden, um für die Juragewässer -Korrektion wirksam zu
arbeiten . In den 50er Jahren waren wegen der Finanzklemme die
Partialprojekte , weil billiger , immer wieder in den Vordergrund ge¬
treten, und dies nicht nur im Kanton Bern , sondern auch in den
anderen beteiligten Kantonen . Um dieser Reaktion entgegenzutreten,
wurde auf Schneiders Anregung hin im Jahr 1854 der Nationalrat
zum Beschluß veranlaßt „der Bundesrat möge sich der JuragewässerKorrektion annehmen", und dieser Beschluß im Jahr 1856 wieder¬
holt . Im Jahr 1858 nahm sich dann die neue Bernerregierung der
Sache wieder energisch an , so daß den auf Grund des Planes La Nicca
einig gewordenen Kantonen Bern , Waadt , Freiburg und Solothurn
in den Jahren 1863 und 1867 eine Bundessubvention bis aus 5 Mil¬
lionen für das auf 15 Millionen berechnete Unternehmen zuerkannt
wurde. Damit kam die Sache endlich in Gang.

In diesem Stadium des Unternehmens hatte man es besonders
den

Regierungsräten Weber (später Gotthardbahndirektor
, 1828—1878),

Stockmar, älter (1797—1864) und I . Kummer (geb. 1828, gew. Ver¬
sicherungsdirektor
) zu verdanken, wenn dasselbe in der Regierung und
im großen Rate der Verwirklichung entgegcngeführt wurde.
Im Jahr 1859 hatte sich Schneider zu seinem Unglück mit einem
großen Teil seines Privatvermögens an dem Ostwestbahnunternehmen,
welches den Jura und das Seeland mit Bern , dem Emmenthal und
Luzern verbinden sollte, beteiligt und im Vertrauen auf die Direktion
seinen bekannten guten Namen als Präsident des Verwaltungsrates
hergegeben. Er sollte es bitter büßen, da er nachher als unschuldiges
Opfer der schwindelhaften Geschäftsführung , welcher sich die Direktion
schuldig gemacht hatte, mit in den politischen und finanziellen Krach
hineingezogen wurde. Da erwahrte sich noch einmal , was ihm sein
Freund Weingart schon 20 Jahre früher geschrieben hatte : „Man
muß Sie dreimal hintergehen, bevor Sie den Glauben an die Ehrlich¬
keit eines Menschen verlieren ".
Unterdessen war eine neue Generation herangewachsen
; ohne daß
eine besondere Agitation gegen Schneiders Kandidatur sich kund gege¬
ben hatte, wurde er bei den Nationalratswahlen des Jahres 1866 zu
Gunsten des jungen Eggli (fi 1895 als Reg.-Rat) Übergängen
, worauf
er auch im gleichen Jahr seinen Austritt aus dem großen Rate nahm. —
Noch in zwölfter Stunde war trotz der gesprochenen Bundessub¬
vention Opposition gegen den La Niccaschen Plan ausgetreten, und
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waren billige Partialprojekte
empfohlen worden , welche bei den mit
recht beträchtlichen Summen beitragspflichtigen Grundeigentümern
be¬
reitwillig Anhänger fanden . So erschien im Jahr 1864 General Ochsen¬
bein , früher , wie schon erwähnt , ein eifriger Befürworter des La Niccaschen Projektes , auf einmal mit einer oppositionellen , allgemein ver¬
breiteten Broschüre , unter dem auffallenden Titel : „Die Versumpfung
des Gebietes der Juragewässer durch den Plan La Nicca , und die Entsumpfung durch den General Ochsenbein " . Nach diesem Plane sollte die
Aare in ihrem bisherigen Laufe , freilich etwas korrigiert , belassen und,
was die Zihl und die Broye betraf , diesen ein vertiefter und breiterer
Wasserlauf geschaffen werden . Durch sachverständige Gegengutachten
wurde diesem neuen Hindernis sofort entgegen gearbeitet . Doch mußte
es sich Papa Schneider gleichwohl gefallen lassen , an einer in der Nähe
von Nidau von den Anhängern des Ochsenbeinschen Projektes zusammen
berufenen Versammlung noch persönlich insultiert zu werden . Trotzdem
gingen die nunmehrigen Behörden ans Werk . Die Ausführungsdekrete
wurden erlassen , die Detailpläne mit der Kostens - und der Arbeitsteilung
zwischen den Privaten und Kantonen festgestellt , so daß am 17. August
1868 der erste Spatenstich getan werden konnte . Gerade 10 Jahre
später , auch am 17. August 1878 , floß zum erstenmale Aarewasser
durch den Hagneckkanal in den Bielersee . Zehn Jahre vorher hatte
sich Schneider gelobt , bis zu diesem Zeitpunkt keine Zigarre mehr
rauchen zu wollen . Er hat das Gelübde gehalten . Jetzt zündete er
wieder eine an . Eine einfache Feier von Seite der Behörden , an
welcher dann der unermüdliche Förderer des großen Werkes , Dr . Schneider,
sowie dessen technischer Schöpfer , Ingenieur
La Nicca , nicht fehlen
durften , bezeichnete diesen für alle Zukunft denkwürdigen Tag . —
Anderthalb Jahre nachher lag Schneider nach monatelangem
Leiden auf dem Sterbebette und ging am 14. Januar 1880 zur ewigen
Ruhe . —
Quellen
: Tagebücher und Privatkorrespondenz
von Dr . I . R . Schneider . Zeit¬
genössische GroßratSverhandlungen
und TageSblätter . Tillier , Geschichte der Eidgenossen¬
schaft 1830 — 1848 ; daS Seeland der Westschweiz und die Korrektion seiner Gewässer»
Bern , Krebs 1881 u . a . m.

E . Bähler,

8sn . in Viel.
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Maria Margaretha von Wildermett.
1777 - 1839 .
^ nachfolgenden dürftigen Mitteilungen über Margaretha von
Wildermett können nur ein mangelhaftes Bild der in jeder
Hinsicht hervorragenden Persönlichkeit ergeben, der diese
Zeiten gewidmet sein sollen. Ein verhängnisvolles Geschick
^
hat über dem schriftlichen Nachlaß der im Jahre 1839 Vers
storbenen gewaltet, und auch nicht den geringsten Rest davon
übrig gelassen. Man wird sich somit begnügen müssen, die da
und dort über Margaretha Wildermett erhaltenen Notizen zusammen¬
zufügen, um wenigstens die äußern Umrisse ihres Lebens zu erhalten.
Geboren den 23. Februar 1777 als die Tochter des späteren
bischöflichen Meyers Alexander Wildermett und der Margaretha von
Trehtorrens , verlor sie ihre Mutter schon im fünften Lebensjahre.
Wahrscheinlich erst nach dem 1800 erfolgten Tode ihres Vaters trat
sie eine Stellung an im Hause des Grafen Dönhof in Berlin als Er¬
zieherin seiner Kinder . Sie verließ am 20. März 1805 diese Familie
und folgte einem an sie ergangenen Rufe an den königlich preußischen
Hof, wo ihr die Erziehung der damals sechsjährigen Prinzessin Charlotte
anvertraut wurde. Zum engsten Familienkreise Friedrich Wilhelms III.
und der Königin Luise hinzugezogen, verweilte sie während 10 Jahren
— es sind die so schicksalsreichen Jahre 1805- 1815 — in der könig¬
lichen Familie , deren unbedingtes Vertrauen sie sich durch ihre hohen
Charaktereigenschaften erworben hatte. Als ihre Schülerin sich am
13. Juli 1817 mit dem damaligen russischen Großfürsten und späteren
Kaiser Nikolaus verheiratet hatte , behielt die junge Fürstin ihre
mütterliche Freundin und Erzieherin bei sich und zog sie an ihren
Hof im Anitschkowschen Palais zu St . Petersburg . Von Zeit zu Zeit
unternahm Margaretha Reisen nach dem preußischen Hofe oder zu
ihren Verwandten in die Schweiz, von wo sie im Jahre 1826 zur
Kaiserkrönung nach Moskau verreiste. Ihr Verhältnis zu der Kaiserin
und der Kaiserin-Mutter blieb ein äußerst herzliches. Ihre Freunde
am russischen Hofe unterließen es denn auch nicht, sie mit Ehren¬
bezeugungen reichlich zu bedenken. Nicht nur wurde sie Inhaberin
mehrerer hoher Orden , sie erhielt sogar den Rang eines Generals der
russischen Armee, wenn auch natürlich ohne Kommando. Mit ihren
fürstlichen Bekannten unterhielt sie eine rege Korrespondenz. Leider sind
diese für die Zeitgeschichte wichtigen Dokumente nicht mehr vorhanden.
Besonders enge befreundet war Margaretha Wildermett mit der
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Großfürstin
Helena Paulowna , Gemahlin Michaels , des General¬
obersten der russischen Armee . Diese durch ihre Geistesgaben wie ihre
Herzensgute ausgezeichnete Fürstin , eine geborne Württembergische
Prinzessin , stattete im Jahre
1828 der gerade in Viel weilenden
Fräulein Wildermett
einen Besuch ab und überhäufte sie mit Be¬
weisen der Freundschaft und Anhänglichkeit , zum nicht geringen
Erstaunen ihrer Mitbürger.
Ihre letzten Lebenslage brachte Margaretha Wildermett meist auf
ihrem Landsitze im Beaumont *) bei Bern zu . In ihrem Salon ver
kehrte ein gewählter Freundeskreis . Daß bei der mit zwei Fürstenhvfen lebhaft korrespondierenden , geistig lebhaften Dame das Gespräch
auch auf das Gebiet der Politik überging , ist nicht verwunderlich . Es
ist etwa vorgekommen , daß angeblich abfällige Urteile ihrer fürstlichen
Bekannten über schweizerische Verhältnisse aus ihrem Salon in die
Oeffentlichkeit drangen und ihren Weg selbst in die Presse fanden,
so daß sich Fräulein Wildermett einmal veranlaßt sah , in der Zeitung
derartige indiskrete Mitteilungen
richtig zu stellen . Sie starb nach
langem Krankenlager im Alter von 62 Jahren am 1l . März 1839
und wurde am 13ten auf dem Monbijoufriedhof
bestattet.
In den letzten Zeiten ihrer Krankheit hatte die Kaiserin von
Rußland , welche ihrer Erzieherin immer noch mit kindlicher Liebe zu¬
getan war , alle durch die ärztliche Behandlung der Fräulein von Wil¬
dermett verursachten Kosten übernommen und sorgte in ausgiebiger
Weise dafür , daß die sorgfältigste Pflege der Schwerkranken zu teil
wurde . Diese Fürsorge der Kaiserin für ihre ehemalige Erzieherin er¬
streckte sich nach deren Tode selbst noch auf die recht zahlreiche Diener¬
schaft, die sie in ihren letzten Lebensjahren umgab . Sie wurde auf
wahrhaft fürstliche Weise für ihre Dienste belohnt , ja selbst mit lebens¬
länglichen Pensionen bedacht . Auch dieser Zug bestärkt uns in dem
Eindruck , daß das Verhältnis
zwischen der Kaiserin und ihrer Er¬
zieherin ein überaus herzliches war , und daß Margaretha
von
Wildermett sich der Ehre würdig erzeigt hatte , an der Tochter einer
Königin Luise Mutterstelle zu vertreten.
Quellen:
Wildermettsche
Familienpapiere
im Besitz von Frau SchneiderWildermett in Viel . Memoiren von A . Perrot 1805 —1868 im Besitze des VerfafferS.
Schweizerischer Beobachter 1839.

_

E . Bähler,

Pfarrer

in Thierachern.

9 Das Gut hieß auch die Wcitzensteinmatte ; dasselbe kam am 18 . Mai 1839 an
eine öffentliche Kaufsteigerung . Laut der betr . Publikation
enthielt eS : 1 Lehenhaus mit
Dependenzen , samthaft brandversichert für 12,000 L. ; ferner sind als dazu gehörig ge¬
nannt zwei lausende Brunnen und an Erdreich 27 Juch . Die Matte ist jetzt vollständig
Überbaut und bildet ein schönes städtisches Quartier.
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Sigmund Heinrich wildermett.
1765 - 1847 .
s ist eine eigentümliche Fügung , daß aus der Familie Wilder¬
mett nicht nur der letzte fürst -bischöfliche Meyer, sondern
auch der erste und letzte französische Maire der Stadt und Land¬
schaft Viel hervorgegangen ist. Ersterer ist Alexander Wilder¬
mett, letzterer sein Neffe Sigmund Heinrich, dessen lange wechselvolle Laufbahn so eng mit den Schicksalen Biels verflochten ist,
daß sie es wohl verdient, in der Sammlung bernischer Biographien
zur Darstellung zu gelangen.
Sigmund Heinrich Wildermett , Enkel des Meyers , Bürgermeisters
und GeschichtsschreibersAlexander Jakob Wildermett und Sohn des
damaligen Stadtschreibers Jakob Sigmund Wildermett und der Rosina
Wysard, wurde am 5. August 1765 auf dem väterlichen Rebgut in
Vingelz geboren und am 18. desselben Monats in der Kirche zu Sutz
getauft . Sein Vater ehemaliger Offizier im französischen Regiment
von Eptingen und als solcher tapfer kämpfend in der Schlacht von
Korbach verwundet, hatte eine etwas abenteuerliche Laufbahn hinter
sich, war aber seit seiner Verheiratung in ein ruhigeres Geleise gelangt.
Noch nicht zwei Jahre alt verlor Sigmund Heinrich am 22. April
1767 seine Mutter und wurde daher von den Dienstboten des Hauses"
und seit 1769 von seiner Stiefmutter Anna Elisabeth Bourgeois von
Averdon erzogen, die aber schon 1781 durch den Tod ihrer Familie
entrissen wurde, nachdem sie 1774 einer Tochter Luise das Leben ge¬
schenkt hatte.
Kaum 10 Jahre alt kam Sigmund nach Zürich in das Haus des
bekannten Johann Heinrich Maser , der, nachdem er von seiner Pfarrstelle an der Kirche zum hl. Kreuz wegen seiner heftigen Anklagen
gegen die Obervögte entsetzt worden war , mit zwei Söhnen und einer
Tochter ein Erziehungsinstitut eröffnet hatte . Gerade in diese Zeit
fiel in Zürich die Vergiftung des Abendmahlsweins in der Münster¬
kirche vor. Da Pfarrer Maser die Schlüssel der Kirche und der Türme,
deren einer ein Observatorium enthielt, besaß, wurde ihm später diese
Tat , wohl mit Unrecht zur Last gelegt. Der Aufenthalt in diesem
Hause erwies sich für Sigmund nicht als vorteilhaft . Er erhielt fast
keinen Unterricht, weil Maser , mit seinen Lieblingsfächern Geschichte
und Statistik beschäftigt, keine Zeit fand sich mit dem Knaben abzu-
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geben. Seine Mitarbeit an dem Schlözer'schen Briefwechsel nahm
ihn fast ausschließlich in Anspruch. Diese Arbeit , zu welcher er wichtige
Dokumente der städtischen Archive entwendet hatte , sollte die furchtbare
Katastrophe über ihn herbeiführen, die im Jahre 1781 mit seiner Hin¬
richtung endigte.
Eine angenehme Unterbrechung erfuhr sein Aufenthalt in Zürich
durch seine von Viel aus angeordnete Deputation als Junker in
Begleitung seines Vaters zur neuen Bundesbeschwörung zwischen
Frankreich und der Schweiz, die in Solothurn stattfand . Sigmund
blieb daselbst ganze acht Tage und erhielt vom französischen Hofe
eine goldene Medaille. Nach Zürich zurückgekehrt blieb er nur noch
kurze Zeit im Waser' schen Hause. Ein neuer, besser geeigneter Pensions¬
ort fand sich in der Familie des trefflichen Johann Conrad Pfenninger,
damals Helfer am Oethenbach. Von hier aus verkehrte Sigmund oft
im Hause des in nächster Nähe wohnenden Lavater , der damals gerade
mit der Abfassung der Physiognomik beschäftigt war und mit
seinem Herzensfreunde Pfenninger einen regen Verkehr unterhielt.
Anfangs 1779 nach Hause zurückgekehrt verreiste Sigmund im Oktober
desselben Jahres nach Colmar in die Pfeffel' sche Militärschule , wo er
mit seinem Vetter Josef Alexander, der sich schon dort befand, zu¬
sammentraf . Nach einem dreijährigen Aufenthalt daselbst kaür er im
September 1782 wieder nach Hause- Am 21. Juni 1784 erhielt er
das Patent eines Unterleutnants im Dragonerkorps der Stadt und
verreiste im Juli desselben Jahres nach der Universität Straßburg,
wo er mit seinem Vetter Friedrich zwei vergnügte Jahre zubrachte.
Neben seinen juridischen Studien verkehrte er öfters mit den Offizieren
des dort stationierten fürstlich-bischöflich Basel 'schen Regimentes von
Reinach, unter welchen sich einige Vieler befanden. Im März 1786
nach Viel zurückgekehrt, fanden die beiden Vettern Offiziersstellen in
dem von Oberst Müller von Amsoldingen im Auftrag Friedrichs II.
errichteten Schweizerregimente, und zwar Friedrich als Hauptmann
und Sigismund , obwohl erst 22 Jahre alt , als Major.
Im August 1786 verreisten beide von Basel zu Schiff nach Wesel,
wo sie längere Zeit untätig bleiben mußten, da die Bildung des Re¬
gimentes sich verzögerte. Nach dem Tode Friedrichs des Großen be¬
orderte sein Nachfolger das Regiment nach Magdeburg , wo es neu
organisiert und in leichte Jnfanteriebataillone umgeschmolzen wurde,
in welchem nicht nur Schweizer, sondern auch preussische Landes¬
kinder als Offiziere und Soldaten dienten. Um diese Zeit entspannen
sich Mißhelligkeiten zwischen Oesterreich und Preußen . Ein Teil der
17
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Armee, worunter das Bataillon Wildermetts als Avantgarde , mar¬
schierte sofort nach Berlin ab und von da nach der Grenze. Durch

Sachsen, über Sagan , Glogau , Hirschberg vorrückend, besetzten die
preussischen Truppen das Riesengebirge und die Schneekoppe, mit Un¬
geduld von zwei dort stationierten Kavallerieregimentern erwartet.
Zwei Monate blieb die Wildermett ' sche Kompagnie in diesem Grenz¬
gebiet , bis der Waffenstillstand von Reichenbach dem Kriege ein
Ende machte. Nach Berlin zurückgekehrt, wurde Wildermett der dor¬
tigen Garnison zugeteilt, in welcher er bis Ende 1789 verblieb. Seit
Anfang 1790 wieder in Magdeburg , fand er, wie vorher in Berlin,
dank seiner gesellschaftlichen und musikalischen Talente Zutritt in ge¬
bildete vornehme Kreise. Aus diesem nicht gerade kriegerischen aber
vergnüglichen Dasein rief ihn die Nachricht von dem am 4. April 1791
erfolgten Hinscheide seines Vaters nach Hause. Es warteten seiner
daselbst schwierige Aufgaben. Die Succession bestand aus Domänen,
Grundstücken, Zehnten , Bodenzinsen, die teils Substitutions -, teils
Fideikommisgüter des männlichen Stammes waren , teils der Familienstiste angehörten , so daß die Ausmittlung der auf seine Stiefschwester
Luise fallenden Erbschaftsquote keine leichte Ausgabe für ihn war ').
Dazu kam noch, daß das Haus vor dem Oberthor , in welchem sein
Verwandter , Friedensrichter Dachselhofer, eine Fayencefabrik betrieb,
durch eine Feuersbrunst bedeutend beschädigt wurde, so daß für den zu
Hause genügsam Beschäftigten von Wiederaufnahme feiner militä¬
rischen Carriere in Preußen keine Rede mehr sein konnte.
Bald nach seiner Zurückkunft nach Viel wurde er vom Rate zum
Oberinspektor über die sämtliche Pannermiliz von Viel und Erguel
ernannt , und beauftragt die Grenzbewachung gegen Frankreich zu or¬
ganisieren. Als das aus französischen Diensten entlassene bernische
Regiment von Wattenwhl ins Erguel abkommandiert wurde, hatte
Wildermett mit dessen Chef, dem Oberst von Büren , die nötigen Ver¬
teidigungsanstalten zu treffen, welche aber, auf die Versicherung der
Franzosen, daß das Erguel nicht besetzt werde, wieder eingestellt wurden.
Als Angehöriger einer adeligen, mit dem Fürstenhose in enger
Verbindung stehenden Familie , hatte er durch die Revolutionierung
des Bistums durch die Franzosen in ökonomischer Beziehung empfind>) Louise Wildermett verheiratete sich 1797 mit Jean Henri de Blonay und starb
1804 auf ihrem Landsitze in ValeyreS
-sous Rances. Sie hinterließ drei Kinder: 1. Frederic
Louis, geb. 1798, gest. 1868; 2. Anna Elisabeth Henriette, geb. 1800, gest. 1801, und
3. Anna Louise Charlotte, geb. 1802, verheiratet mit Maximilian de Saussure, gest.
1880.
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lich zu leiden. Im Gegensatze aber zu seinem Oheim, dem bischöflichen
Meyer Alexander und dessen Familie , die aus allen Kräften der Re¬
volution entgegen arbeiteten, blieb Sigmund von den neuen Ideen
nicht unberührt . Den Winter 1795/96 verbrachte er in Paris . Da
die von ihm in Biet um eine Kleinigkeit angekauften Assignaten gleich
nach seiner Ankunft in der Hauptstadt in die Höhe stiegen und den
vollen Kurs erreichten, kostete ihn der Aufenthalt daselbst nichts.
Nach dem Einrücken der Franzosen in Viel wurde den Bürgern
von dem provisorischen Meyer Bresson der Rat erteilt , die definitive
Einverleibung mit Frankreich zu verlangen . Am 7. Februar erhob
die Versammlung der Gemeindebürger diesen Vorschlag zum Beschluß,
in der Hoffnung, dadurch Befreiung von den Kriegskosten zu erlangen.
Sigmund Wildermett sollte die Akten dieses Beschlusses persönlich dem
Direktorium übergeben. Aber der französische Geschäftsträger Mengaud
in Basel verweigerte ihm dem Reisepaß, nahm ihm seine Depesche ab,
angeblich um sie selber an das Direktorium zu senden, und Wilder¬
mett mußte unverrichteter Dinge wieder nach Hause zurückkehren.
Nach der Vereinigung Biels mit Frankreich fand Wildermett in dem
neuorganisierten Staatswesen bald die Verwendung, die seinen Talenten
und seinem Verwaltungsgeschick entsprachen. Durchaus Realpolitiker,
hielt er es für keine Verleugnung seiner Familientraditionen , sich in
das kalt aooompli zu finden. Zudem glaubte er seiner Vaterstadt
einen Dienst zu erweisen, wenn er mit fester Hand die ihm angebotenen
Zügel ergriff. Auf Anordnung des Generals Schauenburg übernahm
er schon in den ersten Zeiten der französischen Occupation die Or¬
ganisation des Milizwesens in Viel und Erguel . Um dieselbe Zeit
wurde er durch Volkswahl zum Präsidenten der Munizipalität des
Kantons Viel ernannt , zu welchem außer der Stadt das ganze UnterErguel von Sonceboz bis Reiben, Neuenstadt und der Teffenberg ge¬
hörten . Die alte Regierung war am 20. März 1798 endgültig auf¬
gelöst worden und Viel war von diesem Tage an offiziell mit dem
französischen Departement äu Llont "llsi-ribls mit Pruntrut als Haupt¬
stadt vereinigt. Leider mußte Wildermett als einer der fünf Admini¬
stratoren des Departements seinen Namen unter die berüchtigte Pro¬
klamation vom 9. Prairial des Jahres IV (28. Mai 1798) setzen, in
welcher die Anhänger der alten Ordnung vils intriZuans , xsrückss
Lsitatsurs betitelt wurden und wo es unter anderem heißt : «Vous stss
I >g,n<Ms st vous rsstsrsr : I'ran ^ais ; vous ns partaZsrss pas 1s sort
<lss Suissss avsuglssr . Unterdessen war am 9. November 1799 das
Direktorium gestürzt und am 24. Dezember durch das Konsulat ersetzt
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worden. Die Departementaladministrationen wurden aufgehoben und
an ihrer Stelle Präfekturen organisiert . Man fand das Departement
äu Nont Norriblo sei viel zu klein, um die Unkosten seiner Verwaltung
bestreiten zu können, und so wurde der eine Teil davon, das ehemalige
Fürstentum Älontbsliurä dem Departement äu Ooubs , der andere
Teil mit Viel und dem Jura , dem Departement äu Haut -Ubin , mit
Colmar als Sitz einverleibt . Die Gemeinden Viel, Jlfingen , Pery
und Pieterlen wurden der Unterpräfektur Delsberg zugeteilt und
bildeten den Kanton Viel . Zum Oberhaupt dieses Kantons und zu¬
gleich als französischer Maire der Stadt wurde vom ersten Konsul
Sigmund Wildermett ernannt.
Als er im Dezember 1799 sein Amt antrat , fand er bedenkliche
Zustände vor. Nach der skandalösen Verschleuderung der Gemeinde¬
güter durch die Bürgerschaft selber war die Gemeinde ökonomisch
vollständig ruiniert . Die Beschaffung der zur Bestreitung der öffent¬
lichen Verwaltung notwendigen Mittel war eine der ersten Aufgaben
Wildermetts , der er sich mit großer Energie, wenn auch nicht ohne
Willkür entledigte. Es ist unbedingt sein Verdienst, daß die Admini¬
stration während der französischen Occupation eine durchaus tüchtige
war und daß trotz des geringen Einkommens der Gemeinde verhältnis¬
mäßig vieles geleistet wurde. Seine Bemühungen richteten sich
namentlich dahin, die Teilung des Gemeindegutes wieder rückgängig
zu machen, was ihm aber nur teilweise gelang und ihn aufs bitterste
mit den hauptsächlichsten, nunmehrigen Inhabern desselben verfeindete.
Auch die Einführung eines Octroi und einer Vermögenssteuer war
sein Werk, Neuerungen, die zur Wahrung des finanziellen Gleich¬
gewichtes unbedingt notwendig, nicht aber geeignet waren , ihn seinen
Mitbürgern populär zu machen. Ebensowenig fand die ebenfalls von
Wildermett durchgesetzte Anlage des sogenannten Mahlwaggutes ober¬
halb der Stadt , in welchem eine landwirtschaftliche Armenschule ein¬
gerichtet wurde, Billigung der Bewohnerschaft. Sigmund Wildermett,
eine ziemlich autoritäre selbstherrliche Natur , kehrte sich wenig an die
durch sein Regiment hervorgerufene Mißstimmung , sondern regierte
kräftig aber willkürlich nach seiner Weise weiter. Auch äußerlich trat
seine Selbstherrlichkeit auffallend hervor. Ehrerbietig und scheu
wichen seine Mitbürger auf die Seite , wenn der Meyer mit seiner
Ehrenwache sich auf der Straße blicken ließ. Um den Munizipalrat,
der ihm beigegeben war , kümmerte er sich wenig, berief ihn immer
seltener und zuletzt gar nicht mehr zusammen und legte weder Rechnung
noch Büdget vor. Mag man diesen Despotismus auch mißbilligen.
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so ist hinwiederum die persönliche Integrität Wildermetts über allen
Zweifel erhaben. Er selber begnügte sich mit einer ganz geringen Be¬
soldung, die in keinem Verhältnis stand zu den hohen Repräsentations¬
kosten, die er zu übernehmen hatte . Als Mitglied des Departementalwahlkollegiums wurde er nebst andern Mitgliedern dieser Behörde
mit dem Marschall Lefebvre nach Paris abgeordnet, um dem Kaiser
Napoleon zu seiner Thronbesteigung die Glückwünsche des Oberrheins
darzubringen . Auch wohnte er der Krönung des Kaisers bei und be¬
teiligte sich an allen zur Ehre dieses denkwürdigen Ereignisses ver¬
anstalteten Festlichkeiten. Besonders häufig waren seine Reisen und
Aufenthalte in Colmar und Pruntrut , den Sitzen der Präfektur und
Unterpräfektur . Die Gunst , deren er sich von Seiten der französischen
Regierung zu erfreuen hatte , trug begreiflicherweise auch nicht zu seiner
Beliebtheit bei der Bevölkerung seiner Vaterstadt bei, die sich immer
mehr von dem Meyer trennte . Man betrachtete ihn als einen
Beamten , der nur die Interessen des Staates , nicht aber das Wohl
der Gemeinde im Auge habe. Wo sich ein Anlaß darbot , ließ man
ihn später das Mißfallen an seiner Verwaltung fühlen . Endlich ging
auch der Haß auf ihn über, welchen die kaiserliche Regierung ganz be¬
sonders in den letzten Jahren durch die unerhörte Geld- und Menschen¬
presse sich allmählich bei dem Volke zugezogen hatte.
Der Einmarsch der Alliierten im Dezember 1813 machte dem Re¬
giment des französischen Meyers ein Ende. Der Druck, unter dem
die Bürgerschaft geseufzt, hörte auf, aber damit auch die gesicherte
Ordnung und feste Verwaltung.
Sigmund Wildermett zog sich ins Privatleben zurück und widmete
sich namentlich der Bewirtschaftung seines Grundbesitzes. Immerhin
schenkte er den politischen Zuständen seiner Vaterstadt ein reges In¬
teresse. In den ersten Zeiten für den Gedanken einer Kreierung eines
aus den ehemaligen fürstlichen Stiftslanden zu bildenden Kantons
mit Viel als Hauptstadt eingenommen, kam er schließlich zum Resultat,
daß ein Anschluß Biels an Bern am ehesten befriedigende Aussichten
gewähre und legte seine Gedanken hierüber in einer Flugschrift nieder H.
Da er in derselben die Haltung der nunmehrigen provisorischen Re¬
gierung einer peinlich scharfen Kritik unterwarf , zog er sich deren
leidenschaftlichenAngriff zu, dem er in einer zweiten Druckschrift
>) Sie findet sich wörtlich abgedruckt in der von seinen Gegnern versagten
: Ant¬
wort auf eine gegen den Magistrat der Stadt Viel gerichtete Druckschrist
. Geschri den
im Brachmonat 1815. Bern bei Frau Wittib StSmpfli. 85 Seiten.
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Würdig aber bestimmt entgegentrat *). Besonders unerquicklich war für
ihn der Streit , den die Stadt mit ihm wegen der von ihm versäumten
Rechnungsablage führte . Erst 1824 kam eine Einigung zustande, nach
welcher Wildermett der Stadt 3460 L. zurückzuerstatten hatte.
Sigmund Wildermett lebte während einigen Jahren gänzlich
zurückgezogen2). Aber seine Tüchtigkeit und seine auch von den er¬
bittertsten Gegnern nie bestrittene persönliche Integrität ließen ihn
bei seinen Mitbürgern doch nicht ganz der Vergessenheit anheimfallen.
1828 bekleidete er die Würde eines Amtsstatthalters und von 1831
bis 1834 diejenige eines Gerichtspräsidenten . Als Präsident des Chor¬
gerichtes fiel ihm eine wichtige Rolle zu bei der Organisation der am
I . Juni 1828 abgehaltenen Feier zum Gedächtnis der Reformation.
An den politischen Kämpfen, die dem Umschwünge von 1831 voran¬
gingen. beteiligte sich Wildermett wenig. Immerhin gehörte er zu
den sechs Bürgern , die am 31. Juli 1831 gegen die neue Verfassung
stimmten. Seit 1834, nach seiner Demission als Gerichtspräsident zog
er sich gänzlich von der Oeffentlichkeit zurück. Doch sollte er noch
Zeuge sein der politischen Kämpfe der vierziger Jahre . Er starb am
28. März 1847 im Alter von 81 Jahren 7 Monaten und 23 Tagen.
Sigmund Wildermett hatte sich am 10. März 1801 mit Fräulein
Catharina Rengger verheiratet , aus welcher Ehe fünf Kinder hervor¬
gingen 3), von den eines schon in den ersten Lebensjahren starb. Trübe
Erfahrungen sind ihm in seinem Familienleben nicht erspart geblieben.
>) Berichtigung und Widerlegung der Druckschrift
, so von drei Mitgliedern der
Stadt Viel unterzeichnet und in der Mitte letzten Augusts aus¬
gestreut worden ist von Sigm . H. Wildermett, ehemaliger Meyer der Stadt . Bern bey
Ludw. Albrecht Haller, Obrigkeit!. Buchdrucker 1815.
r) Wildermett lebte meist in seiner Stadtwohnung, Schmiedengasse Nr. 8, neben
dem Hause seines Rivalen und persönlichen Gegners I . F. Heilmann. Der an der
Fayade angebrachte Wappenschild trug wohl einst das Wildermettwappen.
°) Seine Kinder find:
1. Sigmund Heinrich
, geb. 11. Dezember 1801, gest. 5. Mai 1883. Gründer des
Kinderspitals in Viel; siehe den betreffenden Artikel in der Sammlung bernischer Bio¬
graphien. Band V, Seite 265.
2. Eduard Alexander
, geb. 26. Februar 1803, gest. 15. März 1806.
3. Constance Josefine, geb. 25. August 1804, verheiratet 1822 mit Herrn Albert
Verdan, gest. 1887.
4. Alexander Adolf Eduard, geb. 4. Januar 1807, besuchte da? Gymnasium in
Biel und trat nach Absolvierung desselben in ein Handlungshaus in Frankfurt. Von
1825—29 Leutnant in niederländischen Diensten verlor er seine Stelle wegen Auflösung
des Regimentes
. Versuche
, seine militärische Carriere in Neapel fortzusetzen
, schlugen
fehl, dagegen gelang eS ihm eine Offiziersstelle in Batavia zu erhalten^ In seine Vater.
jetzigen Regierung der
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Meyer Wildermett gehört zu den markantesten Gestalten des
alten Viel . Eine vorzügliche Bleistiftzeichnung hat das Bild seiner
äußern Erscheinung der Nachwelt überliefert .*) Er erscheint auf der¬
selben als der geborne Präfekt , mit energischen Zügen und stolzer
Haltung . Was ihm offenbar fehlte, war die Gabe, Sympathien in
den Herzen der Andern zu erwecken. Selbst ein so unparteiischer Hi¬
storiker und Zeitgenosse wie Dr . C. Blösch, obwohl seinen Vorzügen
als Administrator durchaus gerecht, kann eine gewisse Abneigung gegen
ihn nicht ganz verbergen. Seinen Mitbürgern vollends blieb er ein
innerlich Fremder . Aeußere Zeichen der Ehrerbietung wurden ihm
allerdings nicht versagt, aber die Scheu, die man vor dem unnahbaren,
seiner geistigen Ueberlegenheit wohl bewußten Herrn empfand, hörte
sogar nach seinem Tode nicht auf, ja sie übertrug sich auf die Stätten,
die er in seinem Leben bewohnt hatte . Es ist oaher nicht unbillig,
wenn wir ihm selber das Wort zu seiner Rechtfertigung erteilen.
„Daß einer langen Verwaltung immer Fehler können vorgeworfen
werden, daß man auch mich in verschiedenen Umständen der Nachläßigkeit beschuldigen könne, daß ich der guten Absicht mehr anver¬
traute als der Vorsicht angemessen war , bekenne ich aufrichtig. Der
Unparteiische aber bedenke die häufigen Veränderungen der Konstitutionen
und Gesetze, das immerwährende Abwechseln der oberen und unteren
Staatsdiener und Beamten aller Art , mit denen ich in beständiger
Verbindung sein mußte, endlich die Nichtigkeit des Einflusses eines
Maire in allen Regierungsbefehlen, wo er bloß Vollzieher derselben
war , so wird auch vieles davon zu verzeihen und zu entschuldigen
sein. Jedermann weiß, daß meine Familie die einträglichsten und
stadt zurückgekehrt sand er den Tod durch Ertrinken in der Madretschschüßim November 1836.
5. Karl August, geb. 26. Dezember 1810, studierte die Rechte zuerst praktisch auf
den Amtsschreibereien von Büren und Saignelägier, später auf den Universitäten Bern
und Berlin, wandte sich aber der Bewirtschaftung seiner Güter und dem Betrieb der
Mühle in Mett zu. Im öffentlichen Leben trat er wenig hervor und lebte zurückgezogen
zuerst in Melt und später in dem Familiensitze an der Juravorstadt, dessen einziger
, das prachtvolle Gartenportal aus der Klosterkirche
aber um so vornehmerer Schmuck
, noch heute die Aufmerksamkeit des Kunstkenners auf sich zieht.
von Bellelay stammend
Am Bundesfest in Bern am 21. und 22. Juni 1853 befehligte er als Kommandant
das bielerische Kontingent. Verheiratet mit Fräulein Fanny Neuhaus starb er kaum
ein Jahr nach ihrem Hinscheide am 21. September 1838 ohne männliche Nachkommen
?. Die Grabstätten der beiden Ehegatten
, als der letzte seines Geschlechte
zu hinterlassen
befinden sich auf dem Friedhofe von Mett.

>) Im

Besitz seiner

Enkelin, Frau Schneider-Wildermett in Biel.
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zugleich auch die ehrenvollsten Stellen der alten Ordnung verlor und

daß für mich selbst beträchtliche Bodenzinse und Zehnten ohne Ersatz
abgetan wurden. Sind das etwa die Beweise der schändlichen Tat,
die man mir aufbürden will ? Bin ich von der Regierung bezahlt
oder durch geldreiche Stellen entschädigt worden ? Hat sich etwa mein
Vermögen vermehrt ? War meine Person , mein Eigentum nicht mit
den nämlichen Abgaben belastet wie die Eurigen ?"
Auf seine Tätigkeit als französischer Beamter , der seine Unter¬
schrift zu mancher Kundgebung erteilen mußte, die er nicht billigte,
fuhr er fort „Als Bürger , als Magistrat blieb ich der Regierung,
unter die mich das Schicksal versetzte, gehorsam, und wenn je die an¬
gezeigten Proklamationen mit meiner Unterschrift bezeichnet waren , so
ist zu betrachten , daß ich mich den Oberbefehlen nicht entziehen
konnte, auch nicht Gewalt hatte , den Strom der mächtigen Begeben¬
heiten zu hindern."
Daß er die Vereinigung Biels mit Bern herbeiwünschte, begründet
er mit dem Hinweise auf die Notwendigkeit einer festen Ordnung und
Justizpslege, welche Güter er weder in dem damaligen Provisorium
noch in einem neuen aus lauter heterogenen Elementen mühsam zu¬
sammengeflickten Kanton mit Viel als Hauptstadt genügend garantiert
sah. „Uebrigens gebührt mir die Entscheidung nicht; sei sie welche sie
wolle, so kann unser künftiger Zustand nur bessern, nur vorteilhafter
sein, und so bewundere ich tief im Staub eine höhere Leitung, die
das Schwert der Gerechtigkeit solchen Händen anvertrauen wird, die
Fähigkeit und Gewalt haben, dasselbe für unser wahres Beste zu
führen und zu leiten."
Quellen.
Wildermett ' sche Familienpapiere im Besitze von Frau Schneider«
Wildermett in Viel. — Memoiren von A. Perrot im Besitze des Verfassers. — E. A.
Blösch, Geschichte der Ltadt Viel, Viel 1855. — G . Blösch, Ehronik von Viel, Viel 1875-

Ed . Bähler,

Pfr . in Thierachern.
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Sigmund Heinrich von wildermett.
1801 - 1883 .
uf dem hochgelegenen Friedhof von Pieterlen , der sich mit
der Pfarrkirche und seinem geheimnisvollen Buchsbaumwald
über den Dächern des dichtgedrängten Dorfes am Juraabd " hang erhebt, zieht ein in die Kirchenmauer eingelassenes Grab8
mal in gothischem Stile den Blick der Besucher auf sich. Es
^
deckt die sterbliche Hülle des Barons Sigmund Heinrich von
Wildermett , die neben derjenigen seiner ihm vorangegangenen
Gattin ihre Ruhestätte auf diesem Friedhof gefunden hat, dem an
stimmungsvoller Romantik wohl kein zweiter im weiten Bernerlande
gleichkommt.
Sigmund Heinrich von Wildermett , Sohn des gleichnamigen
französischen Meyers von Viel und der Katharina Rengger, geboren
in seiner Vaterstadt am II . Dezember 1801, verbrachte seine erste
Jugendzeit im Elternhause , bezog 11 Jahre alt das Liceum von Colmar , und vollendete seine Studien von 1815 bis 1817 in Bern , wo
er zuerst bei Oberst Hopf und später bei Pros . Hünerwadel Pension
bezog.
Im Jahre 1818 verreiste er nach Berlin , wo er durch Protektion
der am Hofe angesehenen Fräulein von Wildermett , seiner nahen Ver¬
wandten , eine Stelle als Kadett im zweiten Garderegiment zu Fuß
erhielt und bald zum Leutnant avancierte. Nachdem er zu den Garde¬
dragonern übergetreten war , nahm er 1834 als Rittmeister seinen
Abschied und zog sich in das Wildermett ' sche Familienschlößchen bei
Pieterlen zurück, wo er sich mit Fräulein Esther Schneider verheiratete.
Diese Ehe blieb kinderlos.
Auf seinem Landsitze, seit 1674 im Besitze der Familie , lebte
Sigmund Wildermett seinen Liebhabereien, zu denen neben Gesellig¬
keit und Jagdsport die Malerei und das Bauen gehörte. ' ) Er hat nie
aufgehört an seinem einfachen Landhause bauliche Veränderungen vor¬
zunehmen, bis es schließlich zu dem mittelalterlichen Schlößchen um¬
gewandelt war , das jetzt mit seinen Zinnen und Türmchen einsam am
Fuße der mächtigen Felswand trauert , über welcher der dunkle Hoch¬
wald zum Jurakamme emporsteigt.
>) Die Räume des Wildermett
'schen Kinderspitales enthalten
seiner meist Landschaften und Jagdstücke darstellenden Oelgemälde.

eine

große

Anzahl
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Während seines Lebens war freilich das Schlößchen selten leer
zu welchen besonders seine ehemaligen Waffenkameraden
Gästen,
von
aus der Garde gehörten. Besonders häufig verkehrte er mit den
royalistischen Kreisen von Neuenburg und seinen Standesgenossen in
Solothuru und Bern , wegen seiner persönlichen Liebenswürdigkeit
gerne gesehen und viel besucht.
In seiner Vaterstadt Viel sah mau ihn allwöchentlich, wo er in
einem der Gasthöfe zu Mittag speiste, Geschäfte besorgte und alte Be¬
kannte grüßte. Gegenüber seinen Mitbürgern in Pieterlen trat er
mitunter etwas autoritär auf , was aber dem guten beidseitigen Ein¬
vernehmen keinen Eintrag tat . Politisch gehörte er der konservativen
Partei an, und nicht ungern besuchte er etwa die Versammlungen
seiner Gesinnungsgenossen vor wichtigeren Wahlen und Abstimmungen.
Seine etwas epikureisch angehauchte Lebensphilosophie räumte dem
Genusse keinen untergeordneten Platz ein, war er doch durchaus Lebe¬
mann , aber ein freundlicher und freigebiger. Das erfuhren nicht zum
wenigsten seine Gemeindegenossen, deren Kinder er alljährlich am
, wie auch die preußischen Verwundeten
Weihnachtsfeste reichlich beschenkte
vom Kriege 1870/71, zu deren Pflege er seine ganze Jahrespension , die
er seit seinem Austritt aus dem Heere bezog, verwendete. Auch die
Kirche von Pieterlen erfreute sich seiner Fürsorge . Nicht nur leitete
er den Umbau derselben, sondern schmückte auch ihr Inneres mit
schönen Glasgemälden aus , schenkte ihr einen kleinen Schatz an Taus¬
und Abendmahlsgeräten von reicher und geschmackvoller Ausführung
und stiftete einen beträchtlichen Fonds zu ihrer Instandhaltung.
In den letzten Jahren wurde es einsam um den alten Herrn.
Seine Gattin starb am 7. Juli 1873. Keine Kinder belebten die
Räume des Herrenhauses. In dieser Vereinsamung mag ihm der Ge¬
eines Kinderspitals
danke aufgestiegen sein, durch Gründung
noch über den Tod hinaus der Jugend Wohl zu fördern.
Baron Sigmund Heinrich von Wildermett starb am 5. Mai 1883.
Drei Tage später wurde er unter großem Geleite zu Grabe getragen.
Nach seiner äußern Erscheinung war Wildermett der Typus eines
vornehmen Landjunkers . In seiner Konversation bediente er sich der
hochdeutschen Sprache. Wer je den bis an seine letzten Tage rüstig
und elastisch einherschreitenden hochgewachsenen Herrn gesehen, konnte
das sympathische Bild seiner ritterlichen , schönen Persönlichkeit nicht
wieder vergessen.
War auch der wohlwollende freigebige Sinn des Verstorbenen
nicht unbekannt, so erregte es doch allgemeine Ueberraschung, als nach
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sich die Nachricht verbreitete , daß die letzte
der Testamentseröffnung
fast seines ganzen
des Erblassers die Verwendung
Willensäußerung
Vermögens zur Gründung eines in Viel zu errichtenden Kinderspitals
bestimmte.
während 20 Jahren
Nachdem das Legat durch Zinsanhäufung
und durch Verkauf von Liegenschaften von 500,000 auf 1,000,000 Fr.
angewachsen war , wurde der Bau des Spitals in Angriff genommen
und im Herbst 1903 beendigt und bezogen.
Sollte auch der Epheu den einfachen Grabstein auf dem Friedhof
zu Pieterlen allmählich überwuchern und den Namen und Wappen¬
schild dessen verdecken, der darunter schlummert , so wird der heitere
geräumige Bau , der hoch über der Stadt Viel am Bergestzange herrlich
gelegen , hinausleuchtet in die schöne Landschaft am Jura und taufenden
von Kindern zum Segen gereichen wird , es verhüten , daß der Name
Wildermett je vergessen werde.
Pfr . in Thierachern.
Ed . Bähler,

Johannes

Lrb.

1K35 - 17V1
genießt nicht gerade einen guten Ruf.
»»as 17. Jahrhundert
Als Zeitalter der Hexenprozesse, der konfessionellen Schärfe
und Engherzigkeit und des sich immer mehr zuspitzenden
Absolutismus , kommt dasselbe besonders da übel weg , wo man
es liebt , mit einigen Schlagwörtern und in mehr bequemen als
richtigen Formeln , die doch so komplizierte Physignomie einer
Geschichtsepoche oder eines Volkes auszudrücken . Und doch weist,
um nur von unserer engern Heimat zu reden , dieses verrufene Jahr¬
nicht ver¬
hundert Züge auf , denen man rückhaltlose Bewunderung
sagen kann . Wir erwähnen als besonders hervorragend das überaus
gegenüber den bedrängten Glaubensgenossen
kräftige Salidaritätsgefühl
von nah und fern , das sich in einer weitgehenden , unermüdlichen
Opferwilligkeit äußerte , sodann eine in allen Schichten des Volkes
zu Tage tretende Leidensfähigkeit und Tapferkeit in den vielen Heim¬
suchungen jener Zeit . Namentlich letztgenannter Zug tritt in dem
hervor , dessen Angedenken
Leben des einfachen bernischen Landpfarrers
nachstehende Zeilen gewidmet sein sollen.
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Johannes Erb , Samuels und der Maria Hächler, wurde 1635 in
Thun geboren und wuchs in dieser seiner Vaterstadt in bescheidenen
Verhältnissen auf '). Ueber seine Jugendjahre fehlen alle Nachrichten,
und auch sein Studiengang läßt sich nur annähernd ermitteln.
Außer der Akademie von Bern besuchte er auch ausländische Hochschulen.
Entscheidend für seine Geistesrichtung war ein längerer Aufenthalt
in England , wo besonders Jeremh Taylor , der weitherzig-irenische
Theologe und Schriftsteller, und Richard Baxter , der bekannte, noch
immer gelesene Verfasser der berühmten Erbauungsschrift „Tlw 8aint8
evorlastinZ rs8t " großen Einfluß auf seine Denkweise und seine
spätere Ausübung des geistlichen Amtes ausübten . Seine Studien
hatten das ihm zugefallene, geringe väterliche Erbe — „Armütli"
nennt es in einem Berichte an die Obrigkeit der ihm wohlgesinnte
Landvogt Steck von Unterseen — bald aufgezehrt, und so sah er sich
wiederholt genötigt, den Rat von Thun um Unterstützungen zu ersuchen,
welche ihm in bescheidenem Maße auch gewährt wurden ^).
Obwohl noch ohne Pfarrei , verheiratete er sich am 7. März 1664
in der Kirche von Amsoldingen mit Rosina Christen, aus welcher
Ehe zwei Kinder hervorgingen , die aber schon frühe starben. Im
Jahr 1667 wurde er zum Pfarrer von Grindelwald
erwählt , das
damals bei 1200 Seelen zählte und zu den beschwerlichsten Gemeinden
des Bernerlandes gehörte. Ueberdies sollte ein außerordentliches
Ereignis ihm bald genug die allerschwersten Prüfungen auferlegen.
Es war im Anfang des Jahres 1669, als die Sterblichkeit in
der Gemeinde Grindelwald in auffallender Weise zunahm, und zwar
infolge einer ansteckenden, sich rasch verbreitenden Krankheit. Die
O Die Familie Erb aus Oeyen im Diemtigenthalstammend
, wohl zu unterscheiden
von der jüngern, seit dem 18. Jahrhundert in Thun eingebürgerten Familie dieses
Namens, war schon im Ansang des 14. Jahrhunderts nach Thun gezogen und zu
einigem Ansehen gelangt. Mehrere Glieder dieser Familie widmeten sich dem Küchen¬
dienste. Johann Erb starb 1601 als Pfarrer in Thurnen, nachdem er seit 1549 in
süns verschiedenen Gemeinden das Pfarramt versehen hatte. Kürzer aber ehrenvoller als
die Lausbahn dieses unstäten Mannes, der sogar einmal seines AmteS entsetzt worden
war, ist die zweier jüngerer Glieder der Familie: Johann Erb 1606 Helfer in Thun,
nach dreijährigem Pfarrdienst in Diemtigen 1812 jung verstorben
, und Jakob Erb, der
seine Laufbahn 1626 als Provisor in Thun begann und 1628 unmittelbar nach seiner
Wahl nach Diemtigen daselbst von der Pest dahingerafft wurde.
y Ratsmanual von Thun, 15. August 1659. „Johann Erb dem Studenten
20 Kronen an seine Studien.' —
eoäsm 80. Januar 1666. „Johann Erb dem Studenten 15 Kronen auf 3 Jahre
lang mit Einsetzung zweyen Bächern.'
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Obrigkeit durch den Landvogt von Unterseen von dieser Epidemie
benachrichtigt, stellte eine Untersuchung über das Wesen dieser Krank¬
heit an . Es war die asiatische Pest, die aus dem Aargau den Weg
in das entlegene Bergthal gefunden hatte. Die Thalschaft wurde sogleich
von der Außenwelt streng abgesperrt. Aber auch die Bitte des Pfarrers
„um väterliche Handreichung an Speise und Trank , damit sie nicht
hilflos verschmachten müßten / fand williges Gehör . In aller Eile
wurde Erb in der Anwendung der nötigen Arzneien unterrichtet.
Außerdem langten anfangs April zwei von der Obrigkeit bestellte Aerzte
in Grindelwald an , die im Pfarrhause Quartier bezogen. Aber der
Erfolg der ärztlichen Pflege war ein äußerst geringer . Am 15. April
schrieb Pfarrer Erb : „Ach daß ich Wassers genug in meinem Haupt
hätte, den leidigen Zustand meiner lieben Zuhörer zu beweinen! ach
daß ich auch Fäderen genug hätte , Euch selbigen umbstendlich anzuzeigen!
dann für gewüß und eigentlich die Hand Gottes sehr hart , hart auf
uns liegt und sich ansehen lasset, als wann keim Mensch mehr übrig
bleiben wollte. Es liegt bald mehr als das halbe Tal darnieder under
dieser schmerzlichen Seuch und wird gewüßlich (wo Gott nicht wird seine
harte, jedoch väterliche Hand zurückhalten) den Krankneu kümmerlich
genugsam können nach nothdurft mit Rath und Fall beigesprungen und
begegnet werden. Den 10. April sind 7 Personen, den II . 14, den 12. 7,
den 13. 2, den 14. 5, und den 15. April 5 Personen begraben worden,
so daß sich die Zahl der Verstorbenen jetzt belauffet auf 128 Personen.
Die Zahl der Kranknen ist mir ohnmöglich meinen gnädigen Herren
zu vernambsen, weilen augenblicklich ganze Haushaltungen einfallen
ja auch aussterben. Den 15. April bin ich gangen gan trösten, da
hab ich an der Schonegg (da ein halb Dotzen Häuser beisammen sind)
in Hans Gorners Haus angetroffen 5 dem Tode nachige Personen,
in Welcher Jakobs Haus 4 Personen und so fortan in etlichen Häusern.
Zu Vermehrung aber dieser Seuch muß nothwendig nicht wenig helfen
die gar niederen Stuben , in welchen oftermalen 5 oder mehr Personen
in grausamer Hitz, also daß mich oft bedunkt der Athem müsse mir
gestehen, beisammen liegen."
Die Kalamität wurde noch vergrößert durch die Haltung der
Bewohner von Grindelwald , die, einer dumpfen Resignation hinge¬
geben, den Rat und die Hilfe der Aerzte verschmähten, ja durch eine
immer drohendere Haltung diese zum Weggang nötigten . An dieser
Haltung seiner Pfarrkinder war Erb nicht ganz unschuldig. In seinen
Predigten konnte er sich nicht enthalten , diese Heimsuchung als Strafe
Gottes darzustellen. Wenn nun seine Zuhörer daraus den Schluß
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zogen, man dürfe sich dieser Züchtigung nicht entziehen, so dachten sie
folgerichtiger als Erb , der nun doch mahnte, man solle sein Mög¬
lichstes tun , das Umsichgreifen der Seuche zu verhindern . Seit Ende
Mai war Pfarrer Erb wieder allein , während die Krankheit immer
noch zunahm. Anfangs Juni erkrankte auch er, genas aber wieder.
Dagegen starb ihm am 25. Juni sein Söhnchen, während sein Töchterchen
sich wieder erholte. In diesen schweren Heimsuchungen bewies Erb,
der seinen Pfarrkindern Arzt und Tröster zugleich war , eine bewun¬
derungswürdige Ausdauer und Hingebung . Die ganz außerordentliche
Arbeitslast wurde ihm erst im Juni durch Gewährung eines Vikars
etwas erleichtert.
Am 1. August war die Epidemie iu Grindelwald erloschen. Die
Zahl der Opfer betrug in nicht ganz sieben Monaten 788 Personen
gleich 65°/, der damaligen Bevölkerung. Die über alles Lob erhabene
Haltung Erbs steht in diesen Tagen nicht allein da. Sein Amts¬
bruder in Meiringen , Pfarrer Whß , starb als das Opfer seines Berufs.
Ihm folgte bald seine Gattin , ein Trüpplein Waisen hinterlassend,
und schon nach einigen Wochen sein Stellvertreter im Amte. In
Lauterbrunnen starben rasch hintereinander die Pfarrherren Lutz und
König, in Adelboden Daniel Hummel und sein Nachfolger Daniel
Benteli , in Aeschi innerhalb weniger Wochen Sulpitius Hünig , Johann
Wetter und Samuel Demuth . Die bernische Geistlichkeit hat in diesen
Tagen die ihr auferlegte Probe Wohl bestanden. —
Pfarrer Erbs aufopfernde Tätigkeit war nicht unbemerkt geblieben Z.
Schon während der Schreckenstage in Grindelwald versprach die Obrig¬
keit sich seiner Dienste erinnern , und falls er der Krankheit zum
Opfer falle, sich seiner Familie annehmen zu wollen. Als die Gefahr
vorüber war , erinnerte sie sich ihres Versprechens und wählte ihn 1670
zum Pfarrer nach Oberburg
bei Burgdorf . Mit dieser Versetzung
war eine kleine Aufbesserung des Gehaltes verbunden, die ihm wohl
zu gönnen war . Wie schon bemerkt, hatten die Studien sein geringes
Patrimonium aufgezehrt, und seither hatte er nicht nur nichts ein¬
bringen können, sondern aus Notwendigkeit Schulden machen müssen.
Seine Stellung in Oberburg war übrigens keineswegs eine leichte.
') ThunkapitelSakten 1669. . Johann Erb Pfarrer in Grindelwald
, lag an der
Pestilenz todkrank darnieder
, ist aber jetzt Gottlob wieder genesen
. Sein unverdrossener
Fleiß in diesem daselbst nun lang gewährten elenden Zustand kann nicht genug gelobt
werden
.' eoclera 1670. . Johannes Erb hat des andern Tags in gehaltenem Kapitel
eine feine gelehrte Predigt getan und was fendrigen Jahres ihm zum Ruhm und Trost
nachgesagt worden
, dasselbe continuirt auch heurigS JahrS.'

Die Gemeinde hatte im Bauernkriege von 1653 schwer gelitten . Ihr
Ammann Christian Whnistorf war mit zwei andern Bürgern hingerichtet
worden . Wohl waren seither 17 Jahre verflossen , aber in der gedemütigten , durch harte Bußen stark mitgenommenen Gemeinde war
die Erinnerung an das Erlittene noch immer lebendig . Auch muß zu¬
gegeben werden , daß der damalige Pfarrer , Dekan Zeerleder , der
Borgänger Erbs , durchaus nicht der Mann war , die erbitterten Ge¬
müter zu besänftigen und Balsam auf die Wunden zu legen . Dagegen
gelang es Erb bald , sich das Zutrauen seiner Gemeinde zu erwerben.
Als bei Anlaß der Visitation im Jahre 1672 die Bewohner von
Oberburg gefragt wurden , wie sie mit ihrem Pfarrer zufrieden seien,
hieß es , die Gemeinde wünsche, daß er so wenig von ihr zu klagen
hätte , als sie von ihm . Im folgenden Jahre gab sie ihm das Zeugnis:
„daß er ihr den Weg zur Seligkeit tröstlich weise" . Als erbaulicher
Prediger war er weitherum bekannt , und besonders die sogenannte
Unterweisung der Alten wurde von seinen Gemeindegenossen gerne
besucht. Für die würdige Ausstattung
der Kirche und des Gottes¬
dienstes hatte er viel Verständnis . Im Jahr 1671 betrieb er den
Bau der neuen , noch heute stattlich sich ausnehmenden sestungsähnlichen
Kirchhofmauer , 1673 erfolgte die Erstellung einer neuen Kanzel , 1675
die Stiftung
eines Abendmahlstisches , der von dem kunstsinnigen
Pfarrherrn
mit neuen Abendmahls - und Taufgeräten
ausgestattet
wurde , und 1683 die Anbringung eines geschmackvollen Schalldeckels
über der Kanzel . Auch des Kirchengesanges nahm er sich mit Eifer an,
und es geschah etwa , daß alle Sänger vor das Chorgericht beschickt und
gescholten wurden wegen ihres Unfleißes . Gleich den meisten seiner
Amtsbrüder
ließ sich Erb das Gedeihen der Schule angelegen sein.
In dem ersten Jahre seines Pfarramtes
in Oberburg bemühte er sich
mit großem Eifer um den Bau eines neuen Schulhauses , womit er
freilich bei seinen Gemeindegenossen nicht allgemeinen Anklang fand !' )
Auch die Verteilung von Büchern an die Schüler war sein Werk.
Bei all ' seiner Freundlichkeit im Verkehr mit seinen Pfarrkindern
hielt er doch auf Zucht und Ordnung , und es fehlte ihm nicht an
einzelnen Widersachern , die Wohl seine Strenge zu fühlen bekommen
>) Burgdorfer
gemacht

by seiner

KaPitelSakten

I67l

. „ hat einen sehr löblichen

auch nützlichen

Anfang

Gemeinde

' ) „Habe ich mich deßwegen
hestig
mitgeteilt
in Pfarrer
Schweizer ? Chronik

unwert
machen
müssen ". Aeußerung
von Oberburg , Burgdorf
1902.
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hatten i). Eine schwere Heimsuchung war für ihn der Tod seiner
Gattin und seiner einzigen Tochter. In seiner Vereinsamung sah er
sich nach einer zweiten Lebensgefährtin um und verheiratete sich am
7. September 1694 mit Frau Susanns
Walter geborne Clerc,
Witwe des Siechenvogtes Jsaak Walter . Mit seiner Gemeinde hatte
er mitunter trübe Zeiten zu durchleben. Besonders empfindlich litt
Oberburg durch die Wassernot vom 30. Mai 1679 , bei welcher
Katastrophe Pfarrer Erb einen Schaden von fast 300 ^ erlitt . In
den letzten zwanzig Jahren seines Lebens fast fortwährend kränkelnd,
hinderte ihn dies nicht, neben den Geschäften seines Amtes, mit denen
er es sehr ernst nahm und zu welchem seit 1685 noch dasjenige eines
Zuraten des Kapitels Burgdorf kam, auch als theologischer und aske¬
tischer Schriftsteller sich zu betätigen.
Schon 1673 gab er in Basel „Mutter Sünde " und eine Uebersetzung von Baxters „Ruhe der Heiligen " heraus . Diesen Schriften
folgten „Die engen Kreuzpfordten " , Schaffhausen 1674 , „Taylors Leu
aus dem Stamme Juda " Basel 1676 , „Hochbewegende und tiefgefinnte
Gedanken " Bern 1677 , „Die Christliche Hauskirche " Basel 1680 und
Baxters „Weg des Christentums " verdeutscht , Bern 1685 . Dem An¬
denken eines verstorbenen Freundes und Amtsbruders
sind gewidmet
die beiden Schriften „Blaunerus Redivivus ", Bern 1691 , und „Jacob
Blauner xast . bornoiisis vita ot mors ", Basel 1695 . Endlich ent¬
stammen noch seiner Feder eine Art Gedenkbuch für alle Tage unter
dem Titel „Immer
währender Kalender " , und eine kleine 1695
erschienene Liturgie „Gebete für die Christliche Jugend zu Thun , Ein
Ostergeschenk" . Leider find sämtliche Schriften Erbs bis auf einige
Gelegenheitsgedichte verloren gegangen ^). Doch läßt schon ihr Titel
>) Chorgerichtsmanuale
von Oberburg 1887 Juli 29 : „ Die „wältsche Schneiderin " ,
welche in der ganzen Gmeind über den Prcdikanten geschimpft und gesagt , er stamme
von landesflüchtigen Eltern , sei ein Italiener , mit dem Teufel im Bunde , ein ehr¬
loser widerwärtiger Mensch, wird mit 2 mal 24 Stunden
schweren Kerker ? bestraft ".
Ja , noch nach seinem Tode sah sich die Gemeinde veranlaßt
gegen zwei Weibspersonen
einzuschreiten , die behauptet hatten , der verstorbene Predikant gehe nachts um . Schweizer,
Chronik von Oberburg , S . 55 , 60.
' ) Nachforschungen aus den Bibliotheken von Bern , Basel , Zürich , Lausanne , Genf,
und Thun blieben ohne Erfolg . Im Besitze des Herrn Organist Scherer in Thun be¬
findet sich Erbs „Herzliche Glückwünschung aufs das Hochzeitliche Freudenfest des Ehrenhafsten , Frommen und Wolberichten Jünglings
G . Johanne ? Kurtzen mit der Ehren
und Tugendreichen Künschen und Züchtigen Jungsrowen
Rache ! Leenherrin " . Bern bei
Georg Sonnleitner
1657 . Dieser Johann Kurz siel im August 1680 einer Schiffskata¬
strophe aus der Aare mit mehreren andern Personen zum Opfer.
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erkennen, daß ihr Verfasser es sich zur Aufgabe gemacht hatte, die
damaligen berühmten englischen Erbauungsschriften einem deutschen
Leserkreise zu übermitteln.
Daß gerade Jeremy Taylor , der heterodoxe feinsinnige, etwas
katholisierende Theologe, und Richard Baxter , dessen praktische, milde
Frömmigkeit die Calvinische Prädestinationslehre in ihrer Schroffheit
abgelehnt hatte , seine Vorbilder und Lieblingsschriftsteller waren , läßt
erkennen, daß Erb nicht mehr auf dem Boden der streng orthodoxen
Normals . 60U86U8U8 stand , sondern seiner Zeit vorangceilt war , und
zwar ohne irgendwie wegen seiner Sonderstellung angefochten zu werden.
Obwohl seit Jahren ferne von seiner Vaterstadt Thun lebend,
bewahrte ihr Johann Erb seine Anhänglichkeit bis aus Ende. Dies
bewies er durch seine leider vergeblichen Bemühungen um die Stiftung
der dortigen Stadtbibliothek.
Im
Anfang des Jahres 1693
hatte er dem Rate seine Absicht mitgeteilt , seine beträchtliche Bücher¬
sammlung der Stadt Thun abzutreten unter der Voraussetzung, daß
für die Aufstellung dieser Bibliothek und deren gehörige Instand¬
haltung Sorge getragen würde Z. Das Anerbieten fand Anklang,
aber es waren doch nur ihrer Wenige, die wie Dr . Rubin den Absichten
des Donatoren entgegenkamen. Dem größern Teil der Bürgerschaft
war es höchst gleichgültig, ob in Thun eine Stadtbibliothek zu Stande
komme oder nicht, und zudem fehlte es Erb nicht an Widersachern,
welche seine edlen Absichten verdächtigten. Die erwählte Bibliothek¬
kommission begegnete auf Schritt und Tritt einem bald mehr passiven,
bald bösartigen Widerstand und brachte es nicht einmal dazu, daß
der angebotenen kostbaren Bibliothek ein Raum zur Verfügung gestellt
wurde. Pfarrer Erb in seinem schönen Enthusiasmus bemerkte anfangs
nicht einmal, wie schmählich man ihn in Thun behandelte. Am 9. März
1696 schrieb er seinem Patenkinde Pfarrer Rubin nach Wattenwil:
„Vergangene Woche habe ich ein Buch gekauft um 4 Mütt Dinkel,
deßgleichen hat Thun nicht gesehen, kommt von Augsburg und habe
eurer Bibliothek einverleibt, ist gewiß etwas wares . Ich möchte daß
ihr jemand schicken würdet das Karton abzuholen". Im selben Jahre
schickte er eine Sammlung geographischer Werke und meldet bei dieser
y Rat- manual 23. März 1693. „ES

haben MHH. erkandt daß ein Bibliothek in
volg Herrn Prädikant ErbS Proposition solle ausgereicht werden
'.
Commission
, Nenner Rubin, Herr Berner, Herr Dr. Rubin, Herr Lanzrein und ich
(Ratsschreiber Jakob BUrki
), welche Nachdenken haben sollen, welche und wie viele Bücher
dahin zu khaufen seyen und an welchen Orth die Bücherey am komlichsten könnte ausdieser Bürgerschaft zu

gericht

werden
".
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Gelegenheit, er habe wieder neue Bücher gekauft und für die Jugend
von Thun gesorgt. Endlich gingen ihm aber auch die Augen auf
und, entmutigt durch den ihm entgegengebrachten Undank, sah er sich
genötigt, auf seinen Lieblingsplan zu verzichten. Nicht besser erging
es nach Erbs Tode seinem Freunde Dr . Rubin , der 1706 den Versuch
des Verstorbenen vergeblich erneuerte. Die Bibliothek kam wieder
nicht zu Stande . Erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts gelang es
zweien um die Geschichte ihrer Vaterstadt Thun verdienten Bürgern,
vi . I . Rubin und Altratsherr Heinrich Koch, dem ehemaligen Patronats¬
herrn von Thierachern, die Bibliothek ins Leben zu rufen, die später
durch die Schenkungen des Herrn Landamman Lohner und anderer
Gönner bereichert als richtige Fundgrube für die Geschichte Thuns
und des Oberlandes bekannt ist. Freilich fehlte es auch damals nicht
an solchen, welche die Gründung einer Bibliothek nur ungern sahen.
Daß selbst in gebildeten Kreisen dieser Unternehmung Vorurteile ent¬
gegengebracht wurden, zeigt das Beispiel eines aus Thun gebürtigen
Professors an der Akademie Bern , der, um Bücher für die zu gründende
Bibliothek angegangen, eine Bibel und einen Heidelberger Katechismus
sandte mit der Bemerkung „das sei genug sür die hiesige Bürgerschaft."
Pfarrer Erb war aber nicht nur Besitzer einer großen, kostbaren
Bibliothek. H In einer Zeit , da das Sammeln von Kunstgegenständen
die Sache einiger seltener Liebhaber war , hatte er ein eigentliches
Museum zusammengebracht, von dem wir heute gerne wüßten , was
es enthielt. Seine Bibliothek und die Sammlung verschenkte Erb
seinen Freunden ; den größten Teil vergabte er seinem Patenkind,
Pfr . Jakob Rubin in Wattenwil . Unter den Kunstgegenständen, die
er erhielt, befinden sich zwei Porträte , Pfarrer Erb und seine zweite
Gattin darstellend und der sogenannte hohe Bonstettenbecher.
Diese Weltaufgeschlossenheit ist ein schöner, erfreulicher Zug in
seinem Charakter. Derselbe Mann , der in den Tagen der Not sein
Leben für seine Pfarrkinder aufs Spiel setzte und der in seiner Amts¬
führung ein Muster pastoraler Würde war , hatte sich hinwiederum
eine solche Unbefangenheit und Frische des Geistes bewahrt , die ihm
erlaubten , auf den verschiedensten Gebieten stets neue Anregungen und
geistige Genüsse zu finden. Seiner Vaterstadt hat er mehr gegeben,
>) Ein Exlibris aus der Bibliothek Erbs befindet sich in der Sammlung des
Herrn Organist Scherer in Thun . Dasselbe enthält das Wappen ErbS, auf einem
Dreiberg ein Totenkopf mit zwei gekreuzten Knochen, darüber drei gestiehlte Blätter
und die Devise: »Der Herr ist mein ERBtheil . Psalm XVI .*
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als er von ihr empfing. Uneingedenk des erfahrenen Undankes, ge¬
dachte er ihrer in seinem Testamente und beschenkte ihre Schule mit
einem schönen Legat von 200 M, nachdem er schon 1693 diese Anstalt
mit einer Schenkung von demselben Betrage bedacht hatte . Johann Erb
starb im August des Jahres 1701, als der letzte seines Namens.
Bedeutend an Geist und Charakter , war dieser liebenswürdige,
gelehrte und fromme Mann eine Zierde der bernischen Kirche und
ein treuer Sohn seines Volkes, dem er in schwerster Zeit mit Trost
und Rat und Einsetzung des eigenen Lebens zur Seite gestanden ist.
Er hat voll und ganz der Losung nachgelebt, die an seiner Kanzel zu
Oberburg noch heute zu lesen ist.
mors aut vita äooora.
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Ed . Bähler,

Pfr.

Johann Rubin.
1648 - 172 «.
ie Stadt Thun bietet im 17. und 18. Jahrhundert das Bild
eines blühenden und wohlgeordneten Gemeindewesens dar.
Die günstige Lage am Eingang des Oberlandes und be¬
tender Besitz an Waldungen und Ländereien machten Thun zu
^
einer der ansehnlichsten Landstädte des Bernergebietes . Das
s
Machtbewußtsein und Hochgefühl der Bürgerschaft äußerte sich auf
unzweideutige Weise in ihrer selbstbewußten Haltung gegenüber der
bernischen Staatsgewalt . Die Venner der Stadt — unter ihnen besonders
>) Die noch im 19. Jahrhundert in Thun blühende, jetzt in ihrem Mannesstamm
ebenfalls erloschene Familie Erb, ist nicht identisch mit derjenigen des Pfarrers von
Grindelwald und Oberburg , sondern erst später in Thun eingewandert.
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Johannes Lanzrein (gest. 1694) — hielten mit großem Nachdruck
darauf , daß die Rechte Thuns gewahrt wurden, und die Stellung des
Schultheißen, wie der bernische Vogt genannt wurde, war trotz des
herrücken Sitzes auf dem weitausschauenden Schloßberg nicht immer
eine leichte.
Andererseits war die Haltung der Bürgerschaft gegen ihre eigenen
Herrschastsleute außerhalb der Stadt , wie gegen die ländlichen Nach¬
barn überhaupt , eine herrische und wenig entgegenkommende. Oft
sahen sich die Landgemeinden genötigt, in Bern Recht zu suchen gegen
die kleine, aber in ihrer Machtausübung keineswegs schüchterne
Munizipalstadt.
In erfreulicherer Weise äußerte sich das Gedeihen Thuns durch
den in seinen Mauern verbreiteten ansehnlichen Wohlstand , der sich
nicht etwa nur im behaglichen Lebensgenuß seiner Besitzer, sondern
in einigen, allerdings wenig zahlreichen Familien , auch in verfeinerter
Sitte , ja in der Pflege von Kunst und Wissenschaft geltend machte.
Als einer der namhaftesten Vertreter des „gebildeten" Thun im 17.
und 18. Jahrhundert erscheint der vootor moclioinas Johann Rubin.
Seine Familie — seither ausgestorben und Wohl zu unterscheiden
von dem noch heute in Thun blühenden Geschlechte gleichen Namens
— stammt aus Unterseen und erlangte 1618 durch Peter Rubin das
Bürgerrecht der Stadt . Dessen Sohn Jakob Rubin , geboren 1619,
gelangte bald zu großem Wohlstand und galt als der reichste Thuner.
Im Jahr 1655 ließ er eine gewaltige, noch heute erhaltene Scheune
an der Ringmauer bauen und kaufte von der Stadt das ehemalige
Scharnachthalhaus um 23,000 M. Von 1656 —1659 bekleidete er
das Amt eines Seckelmeisters und von 1667—1675 dasjenige eines
Venners . Seine Vaterstadt erfreute er zu wiederholten Malen mit
reichen Schenkungen, wogegen seine Kargheit gegen die französischen
Refugienten übel absticht. *) Er starb im Jahre 1708 und hinterließ
zwölf Kinder, worunter mehrere Söhne.
Johann Rubin , der älteste Sohn des Venners Jakob und der
>) Laut Ratsprotokoll vom 10. November 1686 weigerte sich Benner Rubin, die
ihm auferlegte Exulantensteuer zu bezahlen
. Uebrigens stand Venner Rubin in seiner
Weigerung nicht allein. Noch größer war die Renitenz der Bürger Ende der 90er
Jahre, als es galt, die piemontefischen Flüchtlinge zu unterstützen
. Man erhält den
Eindruck
, daß die vorangegangenen Steuersammlungen die Freigebigkeit der Bürger¬
schaft aus eine etwas starke Probe gestellt hatten. Daß man aber doch diesen Wider¬
stand als etwas Ungehöriges betrachtete
, beweisen die strengen Strafen, mit welchen gegen
die Renitenten eingeschritten wurde.
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Anna Hartschi , wurde 1648 in Thun geboren . Seit 1669 studierte
er , nachdem er die bernische Akademie besucht hatte , auf den Uni¬
versitäten Marburg und Leiden Medizin , unternahm mehrere Reisen
nach England und Frankreich , nach deren Beendigung er mit seinem
Freunde Salomon Hottinger in Basel sich die Doktorwürde erwarb.
Dieses frohe Ereignis , das am 19. März 1772 stattfand , wurde
von den Freunden und Bekannten Rubins durch die Herausgabe
einer kleinen Sammlung
von Gratulationsoden
und Sonnetten
gefeiert . Unter den Dichtern und Gratulanten
erschienen Paul Jalon
von Metz und Johann Jakob Rothpletz aus Aarau mit lateinischen
Oden , Johann Preiswerk mit einem französischen Sonnett und Vineenz
Langhans von Bern mit einer griechischen Hymne . Z Im selben Jahre
absolvierte sein jüngerer Bruder Jakob seine theologischen Studien,
die er in Basel unter Antistes Gernler , in Genf unter Franz Turettini,
in Zürich unter Heidegger , in Utrecht unter Burmann und in Marburg
unter Curtius und zuletzt in Bern unter David Wyß betrieben hatte,
und die er mit einer scharf polemischen Dissertation « vs cku8titia
Oluisti Motivs , st Un88iva » beschloß. ^) Johann , der Mediziner , der
einen Teil seiner Studienzeit mit seinem Bruder auf denselben Uni¬
versitäten wie dieser zugebracht hatte , fügte der Dissertation desselben
einen poetischen „Brüderlichen Nachklang " bei, die den Schluß der¬
selben bildet , und mehr seiner freundlichen Teilnahme als seiner
poetischen Begabung Ehre einlegt.
In seine Vaterstadt Thun zurückgekehrt , verheiratete er sich im
November 1672 mit Margaretha Rennen , der erst 15jährigen Tochter
des 1663 auf seinem Landsitz in Thierachern verstorbenen Hans Rudolf
Rennen , mit ihrer vielumworbenen jüngern Schwester Katharina , die
letzten Sproßen dieses alten angesehenen Geschlechtes. Durch diese Heirat
wurde Dr . Rubin Besitzer des Rennen 'schen Stammsitzes auf der Egg
>) Einige Fragmenle dieser Sammlung
befinden sich im Besitze des Herrn Organist
Scherer in Thun . Die Ode des Paul Jalon erschien separat auf einem reichornamentiertm und mit Umrahmung
versehenen Folioblatt
bei Jakob Bertschi in Basel.
' ) Von ihm sind ferner erschienen : Oiopututio
äs Termins
vitas , Marburg
1771 , während seine « I7otL6 sienclitieas
in tiovum
Tsstumsntum
» ungedruckt
blieben . Als Dichter stand er, nach dem von ihm erhaltenen wenigen Proben zu urteilen,
bedeutend höher als sein Bruder Johann . 1636 zum Pfarrer
von Wattenwil erwählt,
bekleidete er dieses Amt bis 1730 . Seit 1687 mit Rosina Müller von Bern , der Tochter
des Pfarrers
von Gerzensee verheiratet , starb er 1731 . AuS dieser Ehe gingen neun
Kinder hervor.
'1 Gedruckt in Oktav , 52 Seiten , in Bern bei Georg Sonnleitner.
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zu Thierachern , sowie Inhaber eines Drittels des dortigen Zehntens . Z
Zudem besaß er die Alp Bumbach hinter Schangnau und stand an
obenan . Bei
Reichtum und Grundbesitz unter seinen Mitbürgern
Anlaß seiner Verehelichung gaben die Freunde des Hochzeiters eine
heraus . Diese „Herzens¬
kleine Sammlung von Gratulationsgedichten
wünsche von etlichen guten Freunden zur Bezeugung ihrer Trewwolmehnenheit übergeben " , 12 Oktavseiten umfassend und gedruckt
von
Beiträge
Rudolf Genath , enthalten
in Basel bei Johann
Pfarrer
,
Meyer
Andreas Jmhoff , Johann Jakob RotHP letz, Jeremias
Jakob Rubin und zwei ungenannten Poeten , bei deren Lektüre man
sich stark verwundern muß über die Naivität , mit der die anzüglichsten
Wünsche und Anspielungen von den Gratulanten dargebracht und von
der ohne Zweifel durchaus anständigen , hochwürdigen Hochzeitsgesell¬
schaft entgegengenommen wurden.
Dr . Rubin brachte den größten Teil des Jahres in seiner Stadt¬
wohnung zu, hielt sich aber auch öfters auf der Egg in Thierachern
auf . In diesem Dorfe lebte auch seit 1698 während mehrerer Jahre
sein Schwager , Oberst Johann Fankhaufer , der spätere Sieger von
Villmergen , der , nach ruhmvoller militärischer Laufbahn in den Nieder¬
landen und in Spanien unter den Fahnen Ludwigs XIV . in seine
Rubin , einer jüngern
Heimat zurückgekehrt , sich mit Magdalena
hattet)
verheiratet
,
Schwester Johanns
In seiner Vaterstadt Thun übte Or . Rubin bis an sein Lebensende den
ärztlichen Beruf mit großem Erfolge aus und tat sich als medizinischer
Schriftsteller hervor . So veröffentlichte er 1673 in Basel seine «vis861 -tg .tio

äs

äntioKrapliin

» , 1698

seine

„ Arzneikunst

eines

Vaters

an

9 Die Familie Rönnen oder Rennen (Renno ) tritt schon im 14 . Jahrhundert
in Thierachern auf . Mehrere Glieder dieses Hauses erscheinen als Vögte von Strättlingen . Namentlich unter Rudolf Rennen , der 1533 einen Teil der Herrschaft von
lauste und ansehnlichen Grundbesitz erwarb , gelangte die Familie zu
Strättlingen
großem Ansehen und erwarb in der Folge das Bürgerrecht zu Thun . Außer dem
daselbst und einer Mühle besaßen die Rennen den 1592 neuerbauten
Scharnachthalhaus
Landsitz auf der Egg zu Thierachern . der 1763 durch einen Neubau ersetzt wurde . Rudolf,
Ulrichs Sohn und Enkel des oben erwähnten Rudolf , geboren um 1570 , bekleidete die
Stelle eines Nenners von Thun ; er starb 1646 , nachdem er sich zu seinem Schwieger¬
sohn , Landvogt Zeender in Romainmotier , zurückgezogen hatte . Die Familie schien sich
in den Nachkommen seines ältern Bruders Burkart Rennen , 1590 Ammann zu Thier¬
achern , gestorben 1592 , erhalten zu können , erlosch aber 1663 mit dem Tode seines
Urenkels Johann Rudolf Rennen , Vater der Margaretha , verehelichte Rubin und Katha¬
rina , verehelichte Wild.
y Ratsmanuale

von Thun.
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seinen Sohn ", ein zweibändiges Werk mit einem Anhang «Nota aä
oküoinum xbarmuesutienm OllinAurinnain . » Großes Vergnügen be¬
reitete er seinen Mitbürgern durch seine Tätigkeit als dramatischer
Dichter. Am 11. Mai 1680 ließ er im Bächihölzli durch die Thunerjugend „Die zehn Jungfrauen " aufführen, wofür ihn der erfreute Rat
am 27. Mai mit einem Geschenke von 50 M belohnte. 1696 dirigierte
er an der sogenannten Kinderostern auf der Allmend die Aufführung
zweier von ihm verfaßten Komödien und zwar auf seine Kosten „zur
Lehre, Nuz und Ergözung der Bürgerschaft ."
Leider sind diese beiden Theaterstücke „Donna oder die Wollust"
und des „Erzvater Jakobs Flucht ", sowie das obengenannte Schau¬
spiel „Die zehn Jungfrauen " nicht mehr aufzufinden. *) Wir sind daher
außer Stand gesetzt, die Bedeutung Rubins unter den dramatischen
Dichtern der Schweiz im 17. Jahrhundert festzustellen. Jedenfalls
war er ein vielseitiger Mann , der sich auf allen möglichen Gebieten
versuchte. Daß ihm auch die Gabe erbaulicher Poesie zu Gebote stand,
beweist seine 1692 in Bern gedruckte „Anmuthige Hertz-Stärkung einer
Gott zu loben ergebenen Seele, in allerhand neuen Gesängen." Seiner
Vaterstadt leistete er als Mitglied des Rates in verschiedenen Stellungen
treffliche Dienste. 1693 wurde er zum „Redner" erwählt . Als solcher
hatte er alle Petitionen und Anträge der Bürger entgegenzunehmen
und dem Rate hierüber zu referieren. Indessen legte er auffallend
früh , schon 1701, alle seine Aemter nieder, um sich ausschließlich der
ärztlichen Praxis zu widmen. Möglicherweise hängt dieser Rücktritt
auch damit zusammen, daß Dr . Rubin , wie gewisse Anzeichen darauf
hindeuten, von der damals in Thun um sich greifenden Pietistischen
Bewegung nicht ganz unberührt geblieben ist. Sein Lebensabend
wurde durch verschiedene Ereignisse getrübt . Dr . Rubin war ein ent¬
schiedener Gegner des Kanderdurchstiches, dessen Folgen er für seine
Vaterstadt für durchaus verderblich hielt . Seine 1710 erschienenen
9 An der Ausführung von 17L0 waren die Rollen folgendermaßen verteilt:
Johanna von Erlach(von Schadau), Anna Müller, Johanna Delosea(des Pfarrers
Tochter), Salome Lanzrein, Katharina Koch' die fünf klugen, Margaretha Koch. Bar¬
bara Stählt , Maria Henning, Verena Stählt und Anna Anneler- die fünf thorechten
Jungfrauen, Johann von Erlach (von Schadau), Heinrich Müller, Rodolf Lohner und
Kaspar Suter : Herolden. David Lehnherr
, Hochzeitlader
, Jakob Lohner und Rudolf
Henning: Oehlkrämer. 1696 war die Besetzung der Rollen folgende:
David Jakob Rubin, Jakob Tremp, Johannes Wenger: Herolde
. Samuel Wannenmacher: Jakob, Wilhelm Bürkhi: alt Vater Esau. Johannes Dezi, Kaspar Kocher
, Jakob
und Melchior Werdtmüller: Trabanten. Jakob Schallet, Hieronimus Erzinger: zwey
Bauern.
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Gedichte über die Einleitung der Kander in den Thunersee sind ein
eifriger , aber vergeblicher Protest gegen dieses große Werk , das sich
in der Folgezeit doch als segensreich erwiesen hat . Vielen Verdruß
erlebte er auch bei seinen vergeblichen Versuchen , die Gründung einer
Bibliothek herbeizuführen . Doch der härteste Schlag seines Lebens
war die Schifskatastrophe auf der Aare vom 12. Juli 1718 . Bei
Anlaß
einer Vergnügungsfahrt
der Thunerjugend
scheiterte ein
mit dreizehn Personen
bemanntes
Schiff an einem Pfeiler der
seither beseitigten Pulverturmbrücke . Außer dem Steuermann , einem
Musikanten und einer Schifferin ertranken sämtliche Insassen des
Bootes , meist junge Leute im Brautstande
aus den angesehensten
Familien der Stadt . Unter ihnen befand sich Dr . Rubins 25jähriger
jüngster Sohn Samuel und seine 19jährige Tochter Katharina . Seinem
Schmerze gab der betrübte Vater in seinen „Trauergedichten über
einige in der Aare Ertrunkene ", Ausdruck .
Diese Lieder sind sein
Schwanengesang . Er starb 1720 im Alter von 72 Jahren , nicht
ohne noch in seinem Testamente seinen wohltätigen Sinn durch ein
Legat von 1000 M für die Armen seiner Vaterstadt bewährt zu haben.
>) Von ihm rührt wahrscheinlich die Inschrift her auf dem noch erhaltenen neben
der Turmhalle
der Kirche von Thun
angebrachten Grabplatte
zum Angedenken der
Opfer der Katastrophe . Sie lautet:
Mit Wehmut hier ach Läser liß
Die Trauergeschicht worum ist diß.
Ein Schiff umkehrt würd in den Aar 'n
Darin « 13 Jungleut
warn
Ertrunken 10 sind davon
Hier find begraben 7 nun
3 Söhn , 4 Töchtern , tugenthasft
Beysammen von der Burgerschafft
Ein Jugend schön und wohlgewehnt
Die nützen und ergötzen könnt
Im Leben hier , doch alle ? Gut
Jfi was der Höchst regiert und thut
Der nahm sie durch den Leidenslauf
Zu seiner Gnad im Himmel auf
Die waren taust , zuvor bereit
Durch Christum auch zur Seligkeit
12 . Juni 1718.
Auf dem Rande der Platte stehen die Namen der hier Beigesetzten . ES sind:
Samuel Rubin , Abraham Wertmüller . Gabriel Koch, Anna Katharina
Koch, Rosina
und Magdalena Hartschi , Katharina Rubin.
0 Der Grabstein von reicher Barokornamentik
findet sich in der Turmhalle der
Kirche zu Thun abgebildet auf Blatt 7 des ersten Bandes der . Bernischen Kunstdenk-
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Seine Gattin überlebte ihn um 25 Jahre . Ihr Todestag ist der
II . Februar 1745. Aus ihrer Ehe waren elf Kinder hervorgegangen,
sechs Töchter und fünf Söhne . Von den letzteren starben drei in
jungen Jahren und auch von den beiden lieberlebenden starb der ältere
unverheiratet und aus seiner Heimat verbannt , während der jüngere,
1684 geborne Johann Rubin , seines Berufes Apotheker und Major
im Oberländerregiment in kinderloser Ehe lebte. Er starb 1757.
Es läßt sich nicht leugnen, daß in Dr . Johann Rubin seine
Familie den Höhepunkt erreicht hatte . Zwar nahm sein Großneffe
Dr . I . Rubin 1720—1785 in seiner Vaterstadt Thun eine angesehene
Stellung ein und machte sich verdient durch die 1779 erschienene Her¬
ausgabe der „Handveste der Stadt Thun ", sowie durch die Abfassung
einer Geschichte von Thun , die angedruckt geblieben ist, wie auch noch
andere Söhne und Enkel seiner Brüder ehrenvolle Stellen bekleideten
und die Traditionen des Hauses hochhielten. Aber bald darauf mußte
auch diese Familie das Gesetz der Vergänglichkeit an sich erfahren und
zwar noch bevor sie in ihrem letzten Sproßen ausstarb.
: Leu, Helvetisches Lexikon und Holzhalb Supplement.
Quellen . Gedruckte
, Tauf- und Eherodel im Archiv Thun. Kollektaneen und
: Ratsprotokolle
Ungedruckte
Genealogien von Landammann Lohner und Herrn Organist Scherer in Thun, erstere
. Gest. Mitteilungen der Herren Scherer und Dr. Huber.
auf der Stadtbibliothek daselbst

E. Bähler,

Pfr . in Thierachern.

Mäler" , Bern , K. I . Wyß, 1902. Die Inschrift lautet : Johannes Rubin lilöckioinus

vootor , Bürger der Stadt Thun lebte auf Erden I-XXll Jahre.
. Der Seele war ihr Arzt
Gott ließe mich die Kunst der Leibsartzneyen wissen
aus Gottes Wort bekannt. Der Tod hat meiner Kunst den schwachen Leib entrissen.
Die Seele lebt vergnügt in ihres Arztes Hand 1720.
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Karl Sowald.
17S6 - 18K9.
WjD - ch erinnere mich, die freundliche Lage des sonnigen grünen
Abhangs mit seinen Seeufern in den schönsten Träumen
meiner Kindheit als meinen dereinstigen Wohnort gesehen
zu haben." — So schrieb seiner Zeit der spätere Pfarrer von
^
Sigriswyl in sein Tagebuch. Der Traum ward zur Wirklichkeit.
^
Karl Howald, des Andreas und der Anna Barbara geb.
Krebs Sohn , von Graben , Kirchgemeinde Herzogenbuchsee,
wurde geboren den 31. März 1796 in Bern . Bei seinem Berufe als
Schreiblehrer , später als Substitut auf dem Kantonsschulkommissariat,
im Beginne seiner Wirksamkeit mitten in die Revolutions - und Teue¬
rungsjahre hineingestellt, hat Andreas Howald in redlichem Streben
und eisernem Fleiße die vielfachen Schwierigkeiten des Lebens zu über¬
winden gewußt und sich eine geachtete Stellung erworben. Zwei seiner
Söhne widmeten sich dem geistlichen Stande , zwei wurden Aerzte.
Die sorgfältig abgefaßte Rechnung über die Erziehungskosten seiner
Kinder weist die unglaublich geringe Summe von etwa Fr . 15,183
auf. Da galt es Haushalten . Ein offenkundiger Gottessegen waltete
über der bescheidenen Haushaltung im damaligen No. 67, jetzt No. 8
an der Gerechtigkeitsgasse.
Karl Howald trat als achtjähriger Knabe in die Kantonsschule,
die grüne Schule, ein, schritt unter den Lehrern Bah , Ris und Sprüngli
durch alle Klassen in das obere Gymnasium und wurde, 1814, nach
bestandener Prüfung in die Akademie befördert. Den Konfirmanden¬
unterricht hatte er von Pros . Hünerwadel empfangen. Als akademi¬
scher Bürger studierte er unter den Professoren Risold, Schärer , Trechsel, Wyß, Döderlein und Iahn die philosophischen Wissenschaftenin
brüderlicher Vereinigung mit seinen Freunden Gaudard , später Helfer
am Münster , Schärer , Pfarrer an der Nhdeck, Studer , Pfarrer in
Thun , Baumgartner , Pfarrer in Nidau , und Weidet, theol. Freunde
fürs Leben. AIs im Jahre 1817 die Teuerung der Lebensmittel auf
einen hohen Grad gestiegen war , führte die deklamatorische Gesellschaft
der Akademie, deren Präsident er war , unter der Leitung der Pro¬
fessoren Meisner , Döderlein und Wyß zum Besten der Stadtarmen
auf dem Theater Wallensteins Lager und Wilhelm Teil von Schiller
auf in Verbindung mit der damals blühenden großen Musikgesellschaft.
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Den Wachtmeister im erstern und Landvogt Geßler soll er mit vol¬
lendeter Virtuosität wiedergegeben haben. Mit natürlicher Redner¬
gabe ausgerüstet , bezeugte er auch in späteren Jahren ausgesprochene
Vorliebe für klassische Dichtung, wie er auch für das Orgelspiel großes
Talent an den Tag legte, schätzbare Eigenschaften für den spätern
Geistlichen.
Als freiwilliger Feldjäger trat er 1815 dem akademischen Frei¬
korps bei.
Daß dem vorwärtsstrebenden , für hohe Ideale schwärmendenGe¬
müte des Jünglings der hemmende Kollegienzwang nicht besonders
zusagte und die schlaffe Behandlung mehrerer Lehrfächer die Lust am
Studieren nicht gerade förderten , ist begreiflich. Mehr sprachen ihn
die Vorlesungen der Pros . Leresche und Monnard in Lausanne an,
wo er sich in der Stellung des Hauslehrers bei einer Berner Familie
längere Zeit aufhielt.
Nach gemeinschaftlich mit neun andern Theologen bestandenen
Prüfungen wurde er in das Predigtamt erwählt , den 14. August 1821,
und erhielt die feierliche Konsekration unter der Handauflegung des
Herrn Dekan Risold am 18. August 1821.
Kaum sechs Wochen nachher wurde ihm von der Stadtverwaltung
das Pfarramt der Insel und des Aeußeren Krankenhauses übertragen.
Mit dem 1. Oktober 1821 trat er diesen wichtigen Dienst an . Ungemein lehrreich und ermunternd stand ihm in dieser neuen Stellung
die echt brüderliche Freundschaft der beiden französischen Stadtprediger
Schaffter und Galland , sowie die väterliche Liebe des Herrn Pfarrer
L'Orta an der Nydeck zur Seite . Aus ihrem reichen Vorrat von
Kenntnissen und Erfahrungen gaben sie ihm Stoff zur Bearbeitung
für Predigten . Diesen würdigen Männern hat er nächst Gott vieles
zu verdanken, daß er von diesem Zeitpunkte an den Beruf des christ¬
lichen Predigtamtes nicht von dem gemeinen Gesichtspunkt des Brot¬
erwerbes aus , sondern vom höhern Standpunkte des göttlichen Auf¬
trags des Herrn selbst angesehen hat.
In das Zentralkomitee der bern. Bibelgesellschaft aufgenommen,
dessen Präsident der ehrwürdige hochbetagte Herr Pfarrer Wyttenbach,
Prediger an der Heil. Geistkirche war , besorgte er das Sekretariat
während eines Zeitraumes von zehn Jahren.
Eine von der Jnseldirektion gespendete Gratifikation benutzte er
1825 zu einer Erholungsreise nach Paris , wo er bei Herrn Galland
im Missionshause freundschaftliche Aufnahme fand. Da war der für
die Kunst begeisterte junge Mann so recht in seinem Elemente. Mit
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Wort und Schrift hat er seine Eindrücke für spätere Zeiten nieder¬
gelegt . — Von großem Werte war ihm die Bekanntschaft mit dem
ehemaligen helvetischen Minister Stapfer , an den er empfohlen worden
war . Im Hause des Herrn Galland traf er auch mit Tholuck zusam¬
men . I/apMit
viont on manZeant . Schon im Herbste 1826 hatte
die Jnseldirektion
die Gewogenheit , einen zweiten Urlaub zu einer
Reise nach Süddeutschland zu bewilligen , der namentlich zum Besuche
ausgezeichneter Prediger verwendet wurde . Aber alle guten Dinge
sind drei . Ratsherr
von Lerber und Jnselverwalter
Wyttenbach
brauchten keine besondere Ueberredungskunst zu entwickeln , um das
Projekt einer Reise nach Rom zur Verwirklichung gelangen zu lassen.
Am 13. September 1827 fand die Abreise von Bern statt . Am
5. Oktober wohnte der Jnselprediger der Gedächtnisfeier der Krönung
Leo XII . bei und sah den Pontifex in der sixtinischen Kapelle im
Glänze und Farbenreichtum seines Hofstaats . Nach einem Aufenthalte
von drei Wochen in Rom und Umgegend ging 's nach Neapel und auf
den Vesuv . Leider verhinderte ein widerwärtiger Wind die Rückkehr
aus dem Meere nach Livorno . — Eine mit geistreichen Illustrationen
ausgestattete Reisebeschreibung gibt Zeugnis von den mächtigen Ein¬
drücken, die der geschichts- und kunstkundige Wanderer in sich aufge¬
nommen hat , Eindrücke , die derselbe noch in spätern Jahren zu ver¬
werten sich gelegentlich bemüßigt fand.
Welcher Gegensatz, als er in Bern kaum angelangt von dem
Verhörrichteramte
angesprochen wurde , als Stellvertreter
des hoch¬
betagten Herrn Pfarrer Wyttenbach eine zum Tode verurteilte Kinds¬
mörderin , Barbara Liechti von Landiswyl , von dem Richterstuhl an
der Kreuzgasse bis zur Richtstätte zu begleiten . Er kam dem „fürch¬
terlichen " Auftrag nach und hielt nach der Enthauptung die Stand¬
rede an das versammelte Volk.
Im Freundeskreise , der sich wöchentlich einmal bei dem Prediger
in der Insel zu versammeln Pflegte , und aus den befreundeten Stadt¬
predigern L'Orta , Schaffter , Galland und Gaudard , Karl von Rodt
u . a . bestand , wurden kirchliche Angelegenheiten besprochen . Es war
die Zeit des ksvsil , der gegenüber der starren Orthodoxie einerseits
und dem stark vertretenen Rationalismus
andererseis seine volle Be¬
rechtigung hatte.
Die Veränderungen , welche die Dreißiger Jahre auch in gesell¬
schaftlicher Beziehung im kirchlichen wie im bürgerlichen Leben Berns
mit sich brachten , bestimmten den Jnselprediger , sich für die durch den
Wegzug des Pfarrers Lehmann nach Rapperswil erledigte Rangpfarrei
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Sigriswyl zu melden; die Wahl durch den Regierungsrat erfolgte am
27. November 1833. Die Einpräsentation daselbst fand statt Sonntag
den 15. Dezember 1833 durch den ehrwürdigen Herrn Dekan Gysi aus
Thun , der über Jeremias 3, 15 predigte : Ich will euch Hirten geben
nach meinem Herzen. Acht Tage darauf hielt der Pfarrer seine An¬
trittspredigt über Luk. 3 , 4 —6. Bei der Antrittspredigt wurden,
gleich mit dem Beginn des Gottesdienste , wie gewohnt Kinder getauft.
Mit gedämpfter Stimme las der neue Pfarrer die Tauf -Liturgie ; da
sahen die Leute einander verduzt an ; manche sagten : Was sollen wir
mit einem solchen „luemen" Pfarrer ? Aber nachdem er die Kanzel
bestiegen hatte und die Stimme crescendo sich erhob, sahen sie sich
einander wieder an und sagten : „Das ist Einer !"
Aber auch in anderer Beziehung begann das Leben des neuer¬
wählten Pfarrers eine ganz veränderte Gestaltung zu gewinnen, indem
er sich am 27. Christmonat 1833 mit Maria
Elisabetha
Sophie
Dietzi von Bern verehelichte. Dieser Ehe entstammten drei Söhne:
Karl geb . 14. Oktober 1834, Ludwig Rudolf geb . 18. März 1836
und Gottfried
geb . 9. November 1840.
Seiner Wirksamkeit als Pfarrer der Berggemeinde Sigriswyl,
seiner Tätigkeit in Kunst und Literatur werden wir hienach gedenken.
Fünf und dreißig Jahre gesegneter Wirksamkeit waren verflossen,
als nach Ostern 1868 sich eine Lähmung der Sprechorgane geltend
machte, der Beginn der Abnahme der Kräfte ; der 28. November 1869
fand ihn im festen Glauben an seinen Herrn und Heiland , den er so
freudig und unerschrocken bekannt hatte , entschlafen. Auf seiner
Grabtafel an der Südseite der Kirche zu Sigriswyl stehen die Worte
1. Tim . 6, 12. Ein gütiges Geschick wollte es, daß die treue, edle
Lebensgefährtin nach so vielen Jahren gemeinsamer Wirksamkeit im
Pfarrhaus verbleiben durfte, bis auch sie nach kaum sechs Monaten
am 2. Mai 1870 zur ewigen Ruhe einging. Auch sie ruht neben dem
Verewigten in Sigriswyl . Ruth 1, 16.
Als Prediger hatte und bewahrte K. Howald einen bedeutenden
Ruf ; er wurde von Unbeteiligten den besten Kanzelrednern beigezählt.
Es geschah nicht selten, daß Theologie-Studierende von Bern aus,
namentlich unter dem trefflichen Professor K. Whß, sich in der Predigt
zu Sigriswil einfanden. Der Kirchenrat, welcher 1829 aus Anlaß
der religiösen Bewegungen in Bern über verschiedene Geistliche der
Hauptstadt Untersuchung zu führen hatte, berichtete über ihn : „Er
scheint seinen vorzüglichen Ruf teils seiner durch eine gefällige Aktion
und Deklamation unterstützten und allgemein verständlichen natürlichen
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Redefertigkeit, teils den in seinen Predigten zuweilen vorkommenden
kühnen Bildern und schneidenden Ausfällen auf mancherlei Verirrungen
neuerer Zeit, teils endlich auch einer durch die ungemeine Tätigkeit
und Betriebsamkeit, mit welcher er sich der Sache der Bibel - und
Missionsgesellschaftenannimmt , erworbenen persönlichen Zelebrität zu
zu verdanken zu haben."
Originalität und eine gewiße Gewandtheit in Anwendung der
Lichtpunkte, auf welche er auch als Kunstkenner Wert legte und die
er seinem Freunde Galland in genialer Weise entlehnt hatte, machten
seine Vortrüge anziehend und verliehen ihnen bis in sein hohes Alter
geistige Frische und Lebenskraft. Namentlich waren es auch seine
drastischen Vergleichungen und Anwendungen biblischer Geschichten auf
die heutige Zeit, in welcher er excellierte.
Ein eifriger Verehrer des Wandsbecker Boten und wie dieser mit
) volkstümlich derber Originalität eine fast mystisch tiefe Gemütsfülle
verbindend , wendet er sich dennoch im lautredenden Bedürfnis
scharfer Gedankenzucht von jener Richtung ab, welche das Gemütsleben
mit einer künstlich erhitzten Einbildungkraft vertauscht und verwechselt:
„Was zur Erbauung könnte das Christenherz finden in den Aus¬
schweifungen der Phantasie , wenn wir sie wollten sich ergehen lassen
in den unbegrenzten Sphären der Ideenwelt ? Ganz sicher könnten
Reden dieser Art des Beifalls vieler gewiß sein, aber ebenso gewiß
zu leicht erfunden werden in der großen Feuerprobe, wo von jedem
unnützen und eitlen Worte Rechenschaft gefordert wird ."
Auch Schiller fand in ihm einen begeisterten Verehrer . Hatte
er sich doch seit seinen Studienjahren eine kleine Bibliothek wertvoller
Ausgaben des Dichterfürsten angelegt. An der Jahrhundertfeier des
Geburtstags des Dichters 1859 in Bern , feierte er denselben mit
patriotischer Begeisterung. Freilich ist ihm aus Pietistischen und Pfarrer¬
kreisen Mißbilligung seines Auftretens nicht erspart worden.
Es war kein Kleines, in der vorwiegend radikalen Gemeinde
36 Jahre lang sich in seiner Stellung als Prediger und Seelsorger
die unbedingte Hochachtung seiner Kirchengenossen zu sichern und zu
erhalten . Seine Charakterfestigkeit, sein lauterer Lebenswandel, aber
auch seine Hingebung an sein Amt und seine Gemeinde sicherten ihm
ein dauerndes freundliches Andenken.
Schon in früher Jugend suchte aber seine Vorliebe für Kunst
und Geschichte Betätigung auf diesem Gebiete. Begabt mit einem
ausgesprochenen Talente für Zeichnen und Malen suchte er schon in
sehr früher Jugend die Eindrücke, wie sie damals das bürgerliche
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und gesellschaftliche Leben Berns darbot , mit dem Bleistift festzuhalten.
Wir finden neben der Wiedergabe der städtischen Monumente , Münster
u. s. w. die ehrsamen Bürger und Bürgerinnen der Stadt , wie sie
ihren täglichen Beschäftigungen nachzugehen pflegten. Für die Beur¬
teilung der Zustände der ersten drei Jahrzehnte des XIX . Jahrhunderts
können diese Skizzen ein wertvolles Material liefern. Es war aber
auch eine für Kunst höchst anregende Zeit . Noch lebten F . N. König,
Volmar , Löhrer, Lory, unterstützt durch Kunstkenner, wie Sigmund
Wagner und reiche Kunstliebhaber . Abgesehen von vielfachen Studien
nach der Natur , bildete er sich durch Kopieren guter älterer Meister.
Eine größere Arbeit entstand im Jahr 1833 durch die Kopie des
Manuelischen Totentanzes nach Wilhelm Stettler . Diese Arbeit
leitete auf das Münster über und von da von selbst auf die Monu¬
mente der Stadt.
Der lebhaften Phantasie des Zeichners dienten indessen diese
Bilder dazu, auf bernisch-historisch-topographischem Boden weitere Nach¬
forschungen ins Leben zu rufen . Manche dieser Arbeiten hat er (ohne
Nennung seines Namens ) in Druck gegeben, meistens mit stark pole¬
mischer Tendenz gegenüber dem politischen und religiösen Radikalis¬
mus jener Tage, so daß ihm die Schilderung der alten Zeit , bei allem
selbständigen Interesse, das er ihr bewahrt , doch gleichzeitig als
Folie dient für die derbe und herbe Charakteristik der Gegenwart.
Sein Name ist in dieser Beziehung gewissermaßen neben den eines
Jeremias Gotthelf und Schädelin („Oberländer Anzeiger") zu stellen.
Als eine geniale Idee darf die Schilderung der Brunnen der
Stadt Bern bezeichnet werden, deren Bedeutung er nicht nur für Alt
Bern , sondern namentlich für die politischen, religiösen und sozialen
Bewegungen seiner Zeit in populärer Weise nachzuweisen versuchte.
Es darf als sein unbestrittenes Verdienst bezeichnet werden, Behörden
und Bevölkerung auf diese charakteristischen Eigentümlichkeiten Berns
aufmerksam gemacht und auch deren Erhaltung und Restauration ver¬
anlaßt zu haben.
Besondere Beachtung verdienen die Aufzeichnungen der mündlichen
Ueberlieferungen und Sagen , die sich an die Person der Schweizer¬
apostel Beatus und Justus und an die Mutterkirche von Einigen knüpfen.
Ein reichhaltiger Schatz für zeitgenössische vaterländische Geschichte
find die in der sog. Sigriswyler Chronik niedergelegten Aufzeichnungen,
welche nebst den Erlebnissen einer Pfarrfamilie auf dem Lande eine
Rundschau über die Ereignisse im Bernerlande namentlich aus den
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1840/50er Jahre bieten und nicht so leicht in der neuern historischen
Litteratur sich wieder finden.
Mögen auch durch die neuern Urkundenforschungen manche An¬
gaben aus älterer Zeit der Berichtigung bedürfen und diverse politische
und kirchliche Fragen vom Autor etwas einseitig beurteilt worden sein,
der Sammelfleiß des Pfarres von Sigriswyl wird, wir sind dessen
überzeugt, in späterer Zeit jedem, der sich mit vaterländischer Geschichte
befassen will, willkommenes wertvolles Material bieten.
Gedruckte Abhandlungen.
Der Gerechtigkeitsgatzbrunnen zu Bern , 1845. Der Läufer oder Stadtherold
des alten Bern im 46er Jahr des XIX . Jahrh . 1846. Gedruckt bei
C. A. Jenni , Vater.
Der Mosesbrunnen auf dem Kirchplatz 1847. Gedruckt bei C. A. Jenni , Vater.
Der Kindleinfresser auf dem Kornhausplatz 1847. Gedruckt bei C. A. Jenni,
Vater . Nachtrag zu demselben im Album des histor. Vereins 1858.
S . 134—140.
Berchtold V., Herzog von Zähringen , der Erbauer Berns 1847. Gedruckt
bei C- A. Jenni , Vater . Herausgegeben bei Anlag der Enthüllung seines
ehernen Standbildes aus der Münsterterrasse am 8. Mai 1847.
Frau Anna , ihr Standbild an der Marktgasse und die Stiftung des Inselspitals in Bern . Zum Gedächtnis an das Notjahr 1846/47 1847. Ge¬
druckt bei C. A. Jenni , Vater.
Der Armbrustschiitze auf dem Aarbergergafibrunnen . Den Wehrmännern
des Vaterlandes gewidmet 1848. Gedruckt bei C. A. Jenni , Vater.
Sankt Beat . Evang . Alpenbote . Jahrgang 1850. No. 19, 20, 22,24, 25,28, 31.
David und Goliath , Darstellungen und Vergleichungen aus der Geschichte
und der in Bern befindlichen Denkmäler alter Zeit : Davidsbrunnen,
Goliath und Heilig-Geist-Kirche. Mil dem siegreichen, denkwürdigen
Kampfe des Berner Volks im Jahre des Heils 1850 wider den LügenGoliath unserer Tage 1851. Huber und Co., Bern.
Mechtild von Seedorf und die Schicksale ihres Ordenshauses . Eine Episode
aus der bern . Klöstergeschichte
. Berner -Taschenbuch 1852.
Die Schwalbe , ein Berner -Volksbuch. Erster sleider einziger) Jahrgang 1853.
Die Burg Nydeck an der Aare mit ihrer Umgebung . Berner -Taschenbuch 1853.
Das Dominikanerkloster in Bern von 1269 bis 1400. Neujahrsblatt 1857.
Bonerins , bern . Dichter im XIV . Jahrh , und dessen Edelstein. Im Jntellig.
Blatt 1858. No. 30, 51, 58 und 59. Schweiz , 2. Jahrg . 1859.
Das Bankett im unterbrochenen Sankt Michelsfest. Schweiz, l . Jahrg . 1858.
Schillers Wilhelm Tell oder : Die edle Bern erhebt ihr herrschend Haupt.
Schweiz, 2. Jahrg . 1859.
Theobald Baselwind , Leutpriester zu Bern . Neujahrsgruh für 1860. Schweiz,
3. Jahrg . 1860. Festrede zur Gedächtnisfeier auf Theobald Baselwind.
Der Dudelsackpfeifer auf dem Storchenbrunnen in Bern . Berner Taschen¬
buch 1871.
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Das unterbrochene Sankt Michelsfesb Berner -Taschenbuch 1882.
Ausgewählte
Predigten aus dem Nachlaße von K. Howald , Pfarrer
zu Sigriswyl . Huber und Co . 1870. Mit einer Borrede von Pikar Trechsel,
d. Z . Pfarrer
in Gsteig b. I.

Manuskripte, in 40, mit Illustrationen.
1. Tb Brunnen
I. Band .
II . Band .
III . Band .

zu Bern , in chronistisch historischer und ästhetischer Beziehung.
Aeltere Geschichte 1842. Bern.
Oleuere Geschichte 1846. Kunstgeschichte . Charakterbilder.
Die Brunnen der Nebenstraßen . Pros . Blanners
Vorlesun¬
gen 1848.
IV . Band . Die Stadtbrunnen
und ihre Umgebungen 1849. Bilder aus
den Jahren 1830—1860.
V . Band . 1859. Der Schwende - oder vierröhrige Brunnen . Nament¬
lich Episoden aus der Revolutionszeit
1798.
VI . Band . 1862. Histor . Bedeutung der Brunnen.

2 . Saminlung

histor . Memoires , Notizen

I . Land
II . Band

und Skizzen über Bern.

1839. Auszüge aus Tillier , mit Illustrationen.
1839. Der Ostermoutagumzug
von 1798. Schultheiß F . N.
von Steiger mit Jllustr . nach Dunkcr.
III . Band 1840. Auszüge aus von Rodt , bern . Kriegswesen , Skizzen
aus dem gesellschastl . Leben . Brunnenstandbilder.
Zeitglockenturm . Zünste der Stadt Bern.
IV . Band 1841. Nydeck, Jubelfeier
1791. Stadtbrunuen
. Nikl . Ma¬
nuels Wandgemälde . Rathaus . Münster.
V . Band 1847. Nydeck. DerGolattemnattgaßbrunnen
. Die ersten Tage
Berns . Diverses . Tellbuch von 1448. Udelbuch von
1466, mit Initialen.
VI . Band 1849. Die Römerzeit . Unvollendet.
VII . Band 1850. Die keltische Zeit . Unvollendet.
VIII . Band .
Das Wnppeubuch von W . Stettler . Kopie mit Er¬
gänzungen.
IX . Band 1851. Die obere Stadt . Christofsel . Prediger -Kloster.
X . ,-V Band 1855. Schutzheilige und Bruderschaften.
X . 8 . Band 1851. Klöster und Wallfahrtsorte
auf dem Lande.
XI . Band
1851. Nydeck-Chrvnik oder das alte Bern.
XII . Band
1852. Nydeck-Chroiük oder das alte Bern.
XIII . Band
1853. Nydeck-Chroiük oder das alte Bern . NydeckÄirche.
XIV . Band
,V 1855. Predigerkloster
und Kirche.
XIV . Band
X,-V 1856. Das Dominikanerkloster . Der Edelstein von
Bonerius
mit Jllustr . nach der BaslerHandschrist.
XIV . Band
1857. Der Edelstein des Bonerius.
8.
XIV . Band
Barfüßer Kloster und Kirche.
0 . 1856. Insel Kloster.
XIV . Band
19
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XV . Band

1855. Der deutsche Orden . Die Leutkirche. Leutpriester Baselwind.
XVI . Band
1856. St . Beatus und Justus nach Volkssagen und
Legenden. Mit zahlreichen Jllustr.
7. Bündchen : Das Münster in Bern , mit Jllustr . Begonnen 1830.
Chronik des Hauses No. 67, jetzt No. 8 Gerechtigkeitsgasse in Bern . I. Band
1856. II . Band 1843. III . Band 1850.
Der Totentanz von N . Manuel . Nach der Kopie von Wilhelm Stettler.
1 Band.
Gothische Kirchen. 1 Band.
Bernische Landkirchen. 1 Bündchen.
1 Band . Sigrismyler -Chronik. Aeltere Geschichte. 7 Bünde . SigriswylerChronik.
I. Band . Aeltere und neuere Geschichte bis 1844.
II . Band . 1844- 1845.
V. Band . 1851- 1854.
III . Band . 1846—1847.
VI. Band . 1855—1864.
IV . Band . 1848- 1851.
VII . Band . 1865- 1869.
1 Band . Chronistische Memoires über Einigen , Spiez , Oberhofen , die
St . Columbanskapelle u. s. w., begonnen 1842.
3 Bündchen. Altes und Neues . Anekdoten, Sentenzen.

Karl

Howald

, Sohn (s- 1904).

Karl Kowald
1834

1904 .

' m sonnbestrahlten Vormittag des 25. November 1893
wurde auf dem eben vollendeten Berner Münsterturm , 100 m
über dem Erdboden, der Schlußstein des Helms gesetzt. Bei
M
dieser Gelegenheit bezeichnete der damalige Präsident des MünsterÄ bauvereins , Pros . Dr . Albert Zeerleder, in seiner in der Kirche
^
gehaltenen Festrede den Hauptförderer des Werkes, Kirchmeier
Karl Howald, als den würdigen Nachfolger des kunstliebendenRitters
Thüring von Ringoltingen , der, wie er, einst (im 15. Jahrhundert)
„St . Vincenzen Gut und Geld verwaltete ". „Ein gütiges Geschick
",
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rief der Redner aus , „ schenkte uns den Mann , der, von unerschütter¬
lichem Glauben an das Werk getragen, diesen Glauben auch andern
mitzuteilen verstanden und mit unwiderstehlicher Beharrlichkeit alle
Schwierigkeiten zu überwinden, in jedem Stadium das erlösende Wort,
die befreiende Tat zu finden gewußt hat : Es ist Karl Howald ".
Dieser „neue Ringoltingen " wurde geboren am 14. Oktober 1834
in dem hoch über dem rechten Ufer des freundlichen Thunersees
gelegenen Sigriswhl , wohin ein Jahr zuvor sein Vater , Karl Howald,
zum Pfarrer erwählt worden war . Seine erste Bildung erhielt unser
Karl Howald mit seinem nicht ganz anderthalb Jahre jüngern Bruder
Rudolf daheim im Familienkreise, zuerst durch die Mutter , welche den
beiden Knaben die Anfangsgründe im Lesen, Schreiben, Rechnen und
in der biblischen Geschichte beibrachte, während der Vater sie in der
Heimatkunde unterrichtete und ihnen zur Abwechslung auch im Zeichnen
und Kolorieren, u. a. der schweizerischen Kantonswappen , Anleitung
gab. Später , etwa im Alter von 9 Jahren , ging es an die Erlernung
der lateinischen Sprache und zwar nach einem im Jahr 1823 zu Bern
erschienenen Lehrbuch derselben. Im September 1844 bestand der
kleine Karl in Bern mit Erfolg das Examen zur Aufnahme in die
6. Klasse des Progymnasiums . Er durchlief nun die bernischen Schulen,
trat aber im Frühling 1852 aus und begab sich zunächst zur Erlernung
der französischen Sprache nach Neuenburg.
Aus dem „Welschland"
zurückgekehrt, ließ er sich als Stud . jur . auf der bernischen Hochschule
immatrikulieren und trat zugleich, um sich mit der Praxis des Notariats¬
faches bekannt zu machen, in das renommierte Bureau Mey in der
Hotellaube ein. Im Sommer 1859 erwarb er sich das Notariats¬
patent und gründete bald darauf in Verbindung mit dem Fürsprecher
Hermann Kurz ein eigenes Sachwalter
- und Notariatsbureau,
das er aber nicht lange nachher selbständig und bis an sein Lebens¬
ende leitete. In der Besorgung der zahlreichen ihm anvertrauten
Geschäfte, wie Verwaltungen und dergleichen, wird ihm eine pünktliche
Genauigkeit und Treue nachgerühmt, und gegenüber seinen Klienten
erwies er sich als ein erfahrener und zuverlässiger Berater und Freund.
Nachdem Howald sich im Jahr 1864 mit Maria Rosa Elise Becheraz aus Rolle und Goumosns (Waadt ) ehelich verbunden hatte, erwarb
er für sich und seine junge Gemahlin im folgenden Jahre dasBurzer¬
re cht der von ihm seit seinen jugendlichen Tagen geliebten Stadt Bern und
ließ sich hier in die Zunftgesellschaft von Schiffleuten
aufnehmen.
Diese übertrug ihm bald verschiedene Beamtungen . So war er bis
1881 Sekretär und von da an bis zu seinem Hinschied Seckelmeister,
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d. h. Verwalter desjenigen Zunftvermögens (Kapitalien und Liegen¬
schaften, Zunfthaus an der Kramgasse), welches frei verfügbares
Privateigentum der Zunft ist und nicht, wie das Armengut , zur
Unterstützung dürftiger Angehöriger zu dienen hat . Unter den
interessanten, von bedeutenden Berner Gelehrten verfaßten geschicht¬
lichen Arbeiten über die bernischen Zünfte , die nacheinander von 1862 bis
1878 im „Berner Taschenbuch" erschienen sind, rührt diejenige über
Schiffleuten von Karl Howald her. I Die eingehende, gründliche und
kulturhistorisch besonders wertvolle Darstellung zeugt von dem regen
Interesse , ja , man darf Wohl sagen, von der Hingebung und Liebe,
die er zu der neuen Verbindung gefaßt hatte und die er ihr bis an
sein Lebensende bewahrte.
Der Bürgerschaft diente Howald auch in anderen Zweigen, so
von 1874 an als Mitglied des verstärkten, dann (1888) des engern
Burgerrates , und dieser wählte ihn „im Hinblick auf seine gründlichen
Kenntnisse in der Altertumskunde und den bewährten Eifer für die
Geschichtsforschung
" in die archäologische Sektion der Bibliothek¬
kommission. Hier
verfaßte er u. a. einen „Kommentar zum
Katalog ", wahrscheinlich bei Anlaß der Errichtung des neuen histori¬
schen Museums ; er wird unter diesem Titel in letztern als Manu¬
skript aufbewahrt und ist eine von reichen Kenntnissen und Liebe zur
Sache zeugende Arbeit . — Im fernern stand er der im Jahr 1820
vom damaligen „Burgerleist " gegründeten „bürgerlichen
Erspar¬
niskasse" seit 1890 als Präsident vor, ?) nachdem er ihr schon
früher in verschiedenen Stellungen treue Dienste geleistet hatte.
Auf dem Felde des gemeinnützigenWirkens stellte Howald jeder¬
zeit seinen Mann . So war er im Jahr 1872 mit Pfr . Viktor
Groß , Pfr . Joh . Konrad Appenzeller, Adolf Gerster-Guichard und
Dr . Albert Wyttenbach Mitgründer des „Asyl für Arme , Alters¬
schwache und Unheilbare", gewöhnlich einfach Greisenasyl
genannt,
und diente dieser Anstalt in uneigennütziger Weise als Direktions¬
sekretär bis zu seinem Tode. ^) — Ebenso half er als Mitglied des
0 Berner Taschenbuch 1874.
0 Die bürgerliche Ersparniskasse ist, abgesehen von der im 18. Jahrhundert durch
die Regierung inS Leben gerufenen„DienstenzinSkasse
' , die erste und älteste Erlparniskasse des Kantons Bern.
y Die Anstalt hatte ihren ursprünglichen Sitz im sog. Kirchbühl am Gurten,
Gemeinde KLniz
. Am 25. Oktober 1877 fand die Verschmelzung derselben mit der
„Roschististung
' der Gemeinde Bern statt. „Greisenasyl und Roschististung
" sodann
erhielten 1879 ein neues, gemeinsames Heim, indem das Tilliergut am Sandrain
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„Vereins für kirchliche Liebestäiigkeit " dem trefflichen Pfarrer
und
Menschenfreund Georg Langhans u . a . die Anstalt Bethesda
für(
Epileptische ) in Tschugg ins Leben rufen , besorgte für sie das Kassier¬
amt und stand sodann von 1894 hinweg als Präsident an der Spitze
der Anstaltsdirektion . — Ebenso lieh er der Privatarmenanstult
der Stadt Bern seine Kräfte als deren langjähriger Sekretär und
Kassier.
Anden weiten , schönen Gefilden der Kunst und Wissenschaft
betätigte sich Howald gerne und erfolgreich , bewegte sich aber dabei
vorzugsweise innerhalb der heimatlichen Grenzen , d. h. er beschäftigte
sich mit Gegenständen unseres Vaterlandes , besonders der guten alten
Stadt Bern . Ihre Ehre war auch seine Ehre , und je mehr und je
besser er ihre Vergangenheit kannte , desto inniger fühlte er sich in Liebe
mit ihr verbunden . Dem historischen
Verein
des Kantons Bern
gehörte er von 1855 — 1901 , also fast ein halbes Jahrhundert
lang
an und förderte dessen patriotischen Zwecke. Längere Zeit saß er in
dessen Vorstand und war Vereinskassier von 1876 —1881 . Im Jahr
1872 verfaßte er die Festschrift auf die Hauptversammlung
der „Allg.
geschichtforschenden Gesellschaft der Schweiz " , nämlich einen „ Commentar
zum Stadtplan von 1583 " . Außer der bereits angeführten Darstellung der
Schiffleutenzunft sind von seinen historischen Abhandlungen im Vereins¬
organ „Archiv " abgedruckt : „Die älteste Topographie der Stadt Bern ",
„die Staldenkorrektiou in Bern im 16. Jahrhundert ", „Thüring Frickers
Aufzeichnungen über bernische Finanzen ", ferner im Berner Taschenbuch
von >872 : „Die alte Leutkirche Berns ", sowie von 1875/76 : „Die
Antonierkirche ", von 1881 : „ Der Landschaftsmaler Stählt von Brienz"
und von 1884 : „Das Zehntausend - Ritterfenster im Münster zu Bern ".
Letztere Arbeit bildete den Gegenstand eines an der Hauptversammlung
des Vereins zu Stefsisburg gehaltenen Vortrages . Die Festschrift zur
Eröffnung des Kunstmuseums von 1879 enthält von ihm eine wertvolle
Beschreibung der so uugemein interessanten stadtbernischen Brunnenstand¬
bilder vom historischen und kunstgeschichtlicheu Standpunkte aus betrachtet.
Außerdem schrieb er eine Menge von Arbeiten kirchengeschichtlichenInhalts
und anderes mehr . Der bernischen Künstlergesellschaft
und dem
kantonalen Kunst verein gehörte er nicht bloß als einfaches Mitglied
an , sondern diente letzterem seit 1873 und dem Kunstmuseum
erworben und zweckmäßig dafür eingerichtet würd '. In den von 1889 — 1891 erweiterten
Gebäuden für zirka 100 Pfleglinge
nebst Verwaltung
und Dienstpersonal
unterge¬
bracht (gest. Mitteilungen
von Herrn von Wurstemberger , Direktionspräsidenlen .)
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namentlich zur Zeit der Entstehung seines neuen Heims an der
Waisenhausstraße
und seit 1875 als Sekretär und Kassier.
Im Juni 1876 wurde die Erinnerung an die glorreiche Schlacht
von Murten
durch einen glänzenden Festzug an dem Orte gefeiert,
wo 400 Jahre zuvor der Heldenkampf ausgefochten worden ist. Da
Bern hauptsächlich daran beteiligt war , so konnte auch Howald nicht
fehlen . Er war im Zentralkomitee tätig und trug mit seinen reichen
Kenntnissen auf den politischen und kunsthistorischen Gebieten viel
zum Gelingen des patriotischen Festes bei.
Als dann das Jubeljahr
von 1891 heranrückte , war Howald
ganz besonders beschäftigt . Es galt , die 700jährige Geschichte Berns,
der Stadt , für deren Ehre er alles tat , durch würdige festliche
Veranstaltungen , nämlich durch möglichst gediegene literarische Publi¬
kationen , sowie ein Festspiel , ein liebliches Jugendfest und vor allem
durch einen packenden historischen Umzug darzustellen . Daß nun
dieser letztere am dritten der herrlichen Festtage um Mitte August
1891 in vorzüglicher Weise gelang und taufende heimische und aus
der Ferne herbeigeströmte Gäste erfreute und befriedigte , das war
in der Hauptsache Howalds sachkundigen Vorarbeiten und trefflichen
Räten im Organisationskomiiee
zu verdanken . Mit Recht hieß man
ihn den „Erfinder des historischen Festzuges ". H
Karl Howald hätte sich nach Intentionen
seines Vaters in der
Jugend der Theologie zuwenden und Pfarrer werden sollen . Allein
mehrere Umstände wirkten zusammen , daß dieser Plan scheiterte. Gleich¬
wohl ist er ein rechter Kirchenmann geworden und hat sich um die
bernische Landeskirche wesentliche Verdieste erworben . Im Jahr 1873
wurde ihm das Verantwortungsreiche
Amt eines Kirchmeiers
der Stadt
Bern anvertraut , als welcher er die ganze Oekonomie
sämtlicher reformierten Stadtkirchen zu verwalten und das Sekretariat
der Kirchenverwaltungskommission , später auch des Gesamtkirchengemeinderates zu besorgen hatte . In seiner Hand liefen alle finan¬
ziellen und administrativen Angelegenhen derselben zusammen . Eine
Menge Aktenstücke, darunter
recht bedeutsame Verträge , Berichte,
Rechnungen rc., die er abfaßte , bezeugen seine Umsicht und seine aus¬
gezeichnete Amtsführung . Wie anderswo , so kam er auch hier seinen
Pflichten , die viel Mühe und Arbeit erforderten , mit ungewöhnlichem
Geschick nach. Von der Münsterkirchengemeinde
in die kantonale
') Vergleiche . Festbericht' von
von 1896 , Seite 156 und folgende.

1891

und . Denkschrift' des

historischen Vereins
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Kirchenshnode

gewählt , wurde er als Vertreter der
berufen und ihm auch hier
das Kassieramt übertragen . Im Rate fanden seine stets wohler¬
wogenen und schlicht und einfach vorgetragenen Ansichten in der Regel
auch in Fragen von Bedeutung Anklang, weil man in ihm einen in
und mit der Kirche lebenden, in ihr so recht aufgehenden Laien erkannte,
der religiös dachte und ebenso handelte und außerdem über einen
reichen Schatz des Kunstverständnisses verfügte, der sich ebenfalls
freudig in den Dienst der Kirche stellte. Abgesehen von der Münster¬
kirche, der er unausgesetzte Aufmerksamkeit schenkte
, wurden während
der Periode, da Howald das Kirchmeieramt inne hatte, teils durch
ihn angeregt, teils in stets verständnisvoller Weise gefördert, mehrere
städtische Kirchen erneuert und ausgebaut , so die Hl . Geist- und die
Nydeckkirche
, und neu entstanden die Johannes - und die Pauluskirche.
Das bedeutendste Werk aber, mit welchem Howalds Name ehren¬
voll verknüpft bleiben wird , ist die Vollendung
des St . Vincenzenmünsters.
Beinahe 473 Jahre liegen zwischen der Grund¬
steinlegung am St . Georgstag den ll . März I42l und der endlichen
Krönung des ausgebauten Turmes durch Setzen des Schlußsteines auf
der Spitze, lOO m über jenem, am 25. November 1893. Im 15.
Jahrhundert , der kriegerischen, für Berns Dasein und Wachstum
wichtigsten Periode war das Münster entstanden als „das Denkmal
einer großen Zeit und einer großen Idee ". Der Turm jedoch, gegen
das Ende des genannten Jahrhunderts aufgeführt , blieb unvollendet.
Wie Anshelm , dem trefflichen Chronisten, erschien dem Zeitalter der
Reformation , das nun gebieterisch eine Kirchenvereinigung verlangte,
das Münster samt dem unfertigen , stumpfen Turmviereck als „der
steinern Götz". Die folgenden Jahre brachten es bloß noch zum
Ansatz des Oktogons und zur Erstellung eines plumpen Ziegeldaches,
der spottweise sogenannten Nebelkappe über diesen Turm . Und doch
war und blieb das Vincenzenmünster „das schönste Denkmal der
Gesinnung der Väter aus der Zeit der Größe Berns " oder wie
Howald es bezeichnet: „ein sprechender Ausdruck lebendigen Christen¬
glaubens namentlich in unserer Zeit ". *) Den letzten zwei Jahr¬
zehnten des 19. Jahrhunderts war es vorbehalten, dieses Denkmal
zu vollenden. Ernsthafte Anregungen dazu brachte die Reforma¬
tionsfeier von 1828, und von da an folgten in jedem Jahr¬
zehnt Wünsche und Vorschläge in Zeitungen , durch Modelle und
bernische

„kirchlichen Mitte " in den Shnodalrat

») Berner Taschenbuch 1872, S . 237.
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Zeichnungen , sogar Anträge in den Räten u . s. w . Der Pfarrer Ho¬
wald , Vater unseres Kirchmeiers Karl Howald , weckte in seiner 1847
erschienenen Schrift „Der Mosesbrunnen " ebenfalls das Interesse für
das Münster . „Wenn wir dieses Gotteshaus
anschauen ", heißt es
darin , „so geht es in unserer Seele auf wie Träume und Dämme¬
rungen aus einer längst vergangenen oder wie Andeutungen und Weis¬
sagungen aus einer fernhin zukünftigen Zeit und läßt uns zugleich
schmerzlich empfinden , wie arm unsere Gegenwart ist an jener unend¬
lichen Tiefe und hohen Einfalt , die in solch kühnen Riesenwerken sich
offenbarte . Wie fromm und stark , wie reich und groß muß ein Volk
gewesen sein , das solche Kirchen baute und gern in niedern Hütten
wohnte , wenn nur zur Ehre Gottes himmelan sich solche Paläste er¬
hoben !"
Als der Vater Howald diese Worte schrieb, war der Sohn noch
ein Knabe . Aber bald empfand auch dieser es schmerzlich, daß das
schöne Werk nicht in der Vollendung dastand , wie die Vorväter es
sich ausgebucht hatten . Das war wenige Jahre später der Fall , als
er auf dem Bureau des Herrn Mey war , welcher auch des Kirchmeieramtes wartete , und in dessen Auftrag er im Münster öfters Geschäfte
und Aufträge auszurichten hatte , und manchmal mag er dabei seines
Vaters
„Träume und Dämmerungen " nachgefühlt haben . Schon
damals und besonders , als er selbst Kirchmeier geworden war,
sammelte er fleißig Notizen und Aufzeichnungen über das Münster
und schenkte der Idee von dessen Ausbau alle Aufmerksamkeit . Das
betreffende Material fand Verwendung in dem akademischen Vortrage,
den Herr Pros . Ferdinand
Vetter
am
17. Dezember 1878 über
„das Berner Münster in seiner Vergangenheit , Gegenwart und Zukunft"
hielt . ' ) Dieser Vortrag , der nachher gedruckt wurde , schloß mit der
Aufforderung : „Machs na ", d. h. er drängte auf die Vollendung hin
und gab die erste nachhaltige Anregung zur Gründung des Münster¬
bauvereins . Daran schloß sich die Periode der Abklärung und der
Vorarbeiten zum Ausbau . Sie dauerte bis 1886 . Während dieser
Zeit stand Howald scheinbar nur beobachtend im Hintergründe,
hielt aber doch die Fäden der Vorgänge in seiner Hand.
Es war in der Hauptversammlung
des Münsterbauvereins
vom
26. Juni 1886 , als er zum erstenmal in eingehender Weise und
öffentlich über den Münsterausbau
das Wort ergriff .
Von einer
Seite

>) Siehe Seite 23 daselbst , ferner
49 und 50 und Vorrede.
-) Protokoll

des M . B . Vereins.

die

. Festschrift '

von

Händcke und

Müller,

297
Unmöglichkeit des Ausbaues sei jetzt keine Rede mehr , sagte er , und
die Ausführung sollte auf den Zeitpunkt der Jubelfeier von 1891 ins
Auge gefaßt werden , immerhin werde man sich auf ein einfacheres
Projekt , als das die hohe Summe von 600,000 Fr . erfordernde des
Professors Beyer aus Ulm , der schon ein Jahr zuvor Untersuchungen
am Turm vorgenommen hatte , beschränken müssen, obgleich zwar ihm
dieses auch am besten gefalle . Howalds klare Auseinandersetzungen
bewiesen damals , daß er die ganze Angelegenheit allseitiger , als es
bis dahin bei den vielen begeisterten Freunden der Sache der Fall
gewesen war , ersaßt und mit den technisch-finanziellen Fragen , die
allerdings vorab eine wichtige Rolle spielten , auch die rechtliche Seite,
nämlich die Beziehungen des Unternehmens
zu den verschiedenen
Behörden Berns in richtiger Weise erwogen hatte . Zwar lag damals
das zu erreichende Ziel noch nicht völlig fest , und man wagte
nur einen dahingehenden Beschluß zu fassen : Z es solle der Münster¬
turm in der Weise ausgebaut werden , daß Verstärkungen in den
Fundamenten und Veränderungen
im Innern
der Kirche vermieden
werden . Allein der Umstand , daß nach dem Antrage Howalds der
Gemeinderat zur Mitwirkung angegangen wurde , hatte nun zur Folge,
daß das niemals zu umgehende städtische Bauamt vom Gemeinderat
den Auftrag zur Prüfung
der Pläne erhielt , und diese technische
Untersuchung schloß, entgegen dem vom Münsterbauverein beabsichtigten
Vorgehen in bescheidenerem Maßstabe , mit dem Satz : Eine Erhöhung
des Münsterturmes
ohne Verstärkungen im Innern
der Kirche ist
unzulässig und wird von den Behörden nicht zugegeben ! — Es schien,
als stünden letztere den uneigennützigen Bestrebungen des Münster¬
bauvereins entgegen ,
während umgekehrt im Publikum , das auf
eine baldige Inangriffnahme
und rasche Förderung des Werkes hin¬
drängte , ohne die vorhandenen Schwierigkeiten zu würdigen , spöttelnde
Verse die Runde machten , wie:
Ilses Münster wei sie seitig baue,
Bravo , 's wär e prächtig schön! Sach:
'S gäb e Turn , mi dürft ne wyt la gfchaue,
Bester als daS jetzig tthappedach!
Ja , st wei, si wei, st wei;
Aber st hei lohnn Bei !"

>) Protokoll des M . B . Verein?, L . 4.
y Protokoll des M . B. Vereins, Seite 21.
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.Hübschli , hübschli , nume nit ga spränge!
Gsatzlich , gsatzlich geit der Lärnerbär;
Aber Wäger wird er '- dürezwänge . —
Ja , i hundert Jahre de ungfähr . —
Hübschli , hübschli , nit pressiert,
Daß ine nit dr Chops verliert !" u . s. w.

Das waren die Zeiten mannigfacher Täuschlmgen und Entmutigun¬
gen , denen Howatd wiederholt Ausdruck zu verleihen in den Fall kam. H
Gerade in diesen Tagen aber , wo „Sein oder Nichtsein " die Haupt¬
frage war , verloren die leitenden Persönlichkeiten , vorab Kirchmeier
Howald , der bernischen Devise „Nit na la gwinnt " entsprechend , das
Hauptziel um so weniger aus den Augen , als die Bevölkerung inund außerhalb den Mauern der Stadt ein mehr und mehr steigendes
Interesse an dem Werke kund gab . Die Hauptversammlung
vorn
26 . Juni 1886 hatte Howald das Vizepräsidium und die Oberleitung des
Finanzwesens anvertraut . ^) Mit Ruhe und Umsicht , aber auch mit
erforderlichem Nachdruck wurde weiter gearbeitet , die Unterhandlung
mit dem Einwohnergemeinderat , den kirchlichen Behörden und dem
Burgerrat fortgesetzt, oft persönlich von Howald , und in der Haupt¬
versammlung vom 24 . November 1887 konnte der Beschluß gefaßt
werden : „Der Ausbau des Münsterturmes
hat auf Grundlage der
von Herrn Beyer erstellten Pläne nach der Ensingerschen Spätgothik
zu geschehen" .
Damit war nun endlich die Garantie für eine vollständig be¬
friedigende Lösung gegeben. Die Stnrm - und Drangperioden
wichen
denjenigen der freudigen Ausführung
des schönen Werkes . Sechzehn
von Howald verfaßte und publizierte Münsterbauberichte,
den
Zeitraum vom Beginn der Agitation bis 1903 umfassend , geben über
den Gang desselben in jeder Beziehung genaue , sachliche Auskunft.
Sie bilden nicht nur eine höchst wertvolle Geschichte der Entstehung
des Bernermünsters
in seiner vollendeten Gestalt , in der es sich heute
dem Auge seines Bewunderers darstellt , sondern sind ein bleibendes
Monument für ihren Urheber , weil aus ihnen zugleich so deutlich
hervorgeht , daß Bern in seinem Kirchmeier Howald einen Mann
besessen hat , dem die Ehre der Stadt weit über seinen eigenen Inte¬
ressen stand . Seine besten Kräfte opferte er für sie auf und suchte
durch sein Beispiel auch andere für das gemeine Beste zu begeistern.
>1 Erster

Jahresbericht

Seite

14 , 19.

y Pros . Vetter trat als Präsident zarück . An seine Stelle kam Pros . Zeerleder.
Der erste Kassier war Ernst Schädelin gewesen , der zweite Robert König , der Ende
1888 , bis wohin er mitwirkte , zurücktrat.
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Darum wies er in kritischer Stunde hin auf das Wort Friedrichs
des Großen : „In allem, was Bern tut , ist Würde '" ), und auf das
Wort am Ehrenpfeiler des ersten Münsterbaumeisters : „Machs na !"
Selbst ein Meister im Verständnis der kirchlichen Kunst, fügte er
jedem seiner musterhaften Berichte über das Vinceuzenmünster jeweilen
auch einen solchen über das bei, was anderwärts auf dem Gebiete
der kirchlichen Kunstbauten und der Verschönerung von Gotteshäusern
geleistet worden ist, um dadurch zu immer neuer, immer treuerer
Tätigkeit im lieben Bern anzuspornen.
Dieses sein patriotisch-künstlerisches Gefühl ging bei ihm parallel
mit dem religiösen. Sein Wirken für die Kirchen unsrer Stadt und
unsres Landes war das Endergebnis seiner festen, beständigen Ansicht,
daß sie würdige Stätten bilden sollen, damit in ihnen das Evangelium
unseres Herrn um so freudiger und nachhaltiger allem Volk verkündigt
werde. Für seine lebendige Religiosität bilden viele Stellen seiner
Münsterbauberichte deutliche Belege. Als es sich um die Festsetzung
des Programms zur Feier der Schlußsteinlegung beim Münsterbau
handelte, veranlaßte er es, daß bei dem Weiheakt in der Höhe dem
Herrn , von dem alles Gedeihen kommt, laut die Ehre gegeben werdet)
Im Jahr 1898 hatte er das Mißgeschick
, in dienstlichen Verrichtungen
bei Besichtigung der obern Partien der Hl . Geistkirche das rechte
Bein zu verletzen, worauf einige Zeit nachher anläßlich eines Auf¬
enthaltes in Jnterlaken sozusagen unversehens an der schwachen Stelle
ein Knochenbruch erfolgte. Ward auch in der Folge dadurch der
Körper schwächer, so erlahmte dagegen nicht sein Geist. Mit gleichem
Eifer, wie früher , erfüllte er alle seine übernommenen Pflichten, aller¬
dings unausgesetzt treulich unterstützt von seiner zweiten, ihm im
Jahr 1884 angetrauten , trefflichen Gattin Luise , geb . Ziegler,
die ihm auch an seinem Lebensabend liebreich und hilfbereit zur
Seite stand, bis sich seine Augen für immer schloffen.
An dem Kirchmeier Howald verlor Bern einen hingebenden, aufopferungsfreudigen Patrioten , in dessen von tiefem Ernst beseelten
Charakter die Gewissenhaftigkeitund ein sich selbstvergeffender Trieb
zu gemeinnützigem Wirken den Grundzug bildeten. Solange das St.
Vinceuzenmünster steht und sein schöner, schlanker Turm himmelan
strebt, kann und wird Bern seinen treuen Sohn nicht vergessen.
Bern, im Herbst 1904.
_ _
I . Sterchi, Oberlehrer.
') Erster MUnsterbaubericht
, Seite 20, 23.
Siebenter Münsterbaubericht
, Seite 42.
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Friedrich Simon,
1828 - 1862 .
der Unterzeichnete sich erlaubt, eine Biographie des
talentvollen bernischen Malers zu entwerfen, so entledigt
er sich damit einer Pflicht, die in Bern längst hätte erfüllt
werden sollen. Bekanntlich gilt ein Prophet nirgends weniger,
^
denn in seinem Vaterlande, und so waren es hauptsächlich
?
Kunstfreunde anderer Schweizerkantone
, welche sich für Friedrich
Simon schon bei seinen Lebzeiten und auch nach seinem Tode
in höherem Maße interessierten als seine
eigenen Landsleute. So finden wir Simon
in dem von der Genfer Künstlergesell¬
schaft im Jahr 1903 herausgegebenen
Prachtwerk «Ros anaisnZ », wiewohl
er nur wenige Jahre sich in Genf auf¬
hielt. Der Neuenburgermaler Bachelin
schrieb in der Libliotliogus univorsolls,
ksvus 8uis86, September und Oktober
1889, eine herzliche und warme , hie und
da ergreifende Biographie seines Jugend¬
freundes Simon , welche in freier Uebersetzung von Herrn Pfarrer Haas im
„Bernerheim " Nr . 16, 17, 18 vom Jahr
1890 erschienen ist. Und endlich hat
das Neujahrsblatt der Künstlergesellschaft
von Zürich bereits im Jahr 1871 ein ausführliches Lebensbild Friedrich
Simons veröffentlicht.
Friedrich Simon wurde in Bern den 2. Februar 1828 geboren,
wo sein Vater den Beruf eines Notars und Sachwalters ausübte.
Seine Mutter Franpoise , geb. Robert , gebürtig aus Viel und Locle,
war in ihrer Jugend eine Schülerin des Bernermalers N. F . König
gewesen, welcher ihre künstlerische Begabung zu schätzen wußte. Leider
starb sie schon im Jahre 1830. Friedrichs Jugendzeit ging still und
ruhig vorbei. Glücklicherweise sind uns noch Zeichnungen aus seinen
Knabenjahren erhalten . Was Simon auf der Straße , im Haus , auf
dem Feld sah, wurde mit großer Leichtigkeit zu Papier gebracht. Die
politischen Ereignisse der damaligen Zeit , die Kriege der dreißiger
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Jahre , lustige Begebenheiten aus der Stadt Bern , kurz alles , wovon
Simon hörte und was er selbst beobachtete , gab ihm Stoff zu
Zeichnungen . Die originellste Darstellung seiner Jugendzeit ist die
Wiedergabe des anno 1847 stattgefundenen Festzuges bei Anlaß der
Einweihung der Nydeggbrücke . Auch die Beschreibung einer durch die
Meher 'sche Stiftung ermöglichten Schülerreise der Realschule über den
Gotthard nach den italienischen Seen wurde von Simon trefflich
illustriert . Die Illustrationen
befinden sich in der Bibliothek des
städtischen Gymnasiums in Bern.
Als IZjähriger Knabe kam Simon auf den ingeniösen Gedanken,
mit einem seiner Mitschüler , G . Henzi , eine jeden Samstag erscheinende
Wochenschrift herauszugeben . Der wöchentliche Abonnementspreis
be¬
trug 2 Batzen und erhöhte in wohlverdienter Weise das Taschengeld
der beiden Redakteure . Henzi übernahm den Text , und Simon be¬
sorgte die Illustrationen
hiezu.
Zunächst wird in der „ Zeitschrift " ein verzweifelter Hetdenkampf
eines Offiziers mit einer Schar Janitscharen illustriert . Dann folgen
verschiedene Blätter über den Kriegszug der bernischen Truppen in 's
Aargau ( 1841) : der Abmarsch des großen und kleinen Stabes von
Bern , das Leben und Treiben der Soldaten in den aargauischen Klöstern,
welches, wenn die Bilder der Wirklichkeit entsprochen haben , äußerst
angenehm und „feucht fröhlich " gewesen sein muß . Ein urkomisches
Bild stellt die Zuschauer im alten Bernertheater dar — von der Bühne
sieht man nichts — der eine klatscht Beifall , der andere hat den Zwicker
aufgesetzt und liest mit großem Interesse den Theaterzettel , der dritte
hat nach der Beschreibung Henzis „seine Augen auf eine Dame ge¬
richtet , welche diese Aufmerksamkeit nicht ungern sieht ".
Unter der trefflichen Anleitung , welche Simon durch den Zeichnungs¬
lehrer der städtischen Realschule , Niklaus Senn
erhielt , gelangte der
Schüler bald auf die richtige Bahn . Später durfte er zu seiner Freude
Privatunterricht
bei Maler Dietler genießen . Im Frühjahr 1844 trat
Simon in das höhere Gymnasium ein , wobei die Frage der Berufs¬
wahl an ihn herantrat . Wenn diese auf Simon allein beruht hätte,
würde er sich sofort für die Künstlerlaufbahn entschieden haben ; allein
sein Vater als praktischer und nüchterner Mann wünschte sicherer zu
gehen und entschied für den Beruf eines Apothekers . Simon willigte
in den Wunsch seiner Eltern , und so finden wir ihn im Jahre 1845
in München als Lehrling in der Apotheke eines Herrn Widnmann,
) Siehe Bernische Biographien

III . Band.
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der ein guter Freund eines Verwandten der Familie Simon war.
München mit seinen prächtigen Museen und klassischen Kunstschätzen
war nicht der passende Ort , um einen für die Kunst entflammten
Jüngling
dauernd an das düstere Laboratorium
einer Apotheke zu
fesseln. Schon im Mai 1845 schrieb Simon , welcher eine immer
wachsende Abneigung gegen den Apothekerberuf in sich fühlte , seinem
Vater nach Bern : „Dieses halb krämerartige , nur zum dritten Teil
wissenschaftliche Studium , diese Trockenheit nur von Kleister und Gummi
angefeuchtet , diese an nichts Interessantes , an nichts Erhabenes ge¬
bundene Lebensart kann unmöglich einen ebenso lebhaften , als wißbe¬
gierigen Jüngling befriedigen ." Die in den Mußestunden entworfenen
Zeichnungen kamen seinem Prinzipal
und dessen Bruder Bildhauer
Widnmann zu Gesicht, welcher Simons Talent sogleich erkannte und
daher bei dessen Vater in Bern warm für ihn eintrat . So reiste
Vater Simon schweren Herzens nach München , um noch einmal mit
mehreren Künstlern den Berufswechsel des Sohnes zu besprechen.
Wie freudig der junge Simon überrascht war , als sein Vater seinem
Herzenswünsche zustimmte , sehen wir am besten aus der „Erklärung " ,
welche er ihm nach Bern mitgab und die folgenden Inhalt hat:
Geliebter
Gott
schreibe .
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Dieses feierliche Versprechen zeigt uns , wie ernst der erst 17jährige
junge Mann an den Künstlerberuf herangetreten ist. Auch in einem
Brief an seinen Oheim Georg Simon bespricht er die Ursachen und
Umstände , welche ihn dazu bestimmt haben . *)
>) Er schreibt hierüber : „Schon seit meiner frühesten Jugend war Zeichnen meine
größte Freude , die Unterhaltung
in meinen Freistunden zugleich eine Erholung
und
Bildung des Geistes . Mit Zunahme an Alter vergrößerte sich auch die Begierde , diesem
Triebe zu folgen und die höchste Ausbildung desselben zu meinem Lebenszweck zu machen.
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Fritz trat nun in die Kunstschule von München ein und studierte
mit großem Fleiß und Gewissenhaftigkeit. In seinen Freistunden
zeichnete er für die „fliegenden Blätter ". *) Die etwas pedantische
Lehrmethode gefiel ihm jedoch nicht und hauptsächlich auf Anraten
des Berner Künstlers Walthard entschloß er sich, die Schule Menns
in Genf aufzusuchen. Sein Vater bestärkte ihn in diesem Entschluß,
um ihm Gelegenheit zu geben, sich die französische Sprache anzueignen.
Simon hatte in München einen schweren Typhus durchgemacht, und
seine Gesundheit war auch nach der Genesung empfindlich geschwächt
. Zum
Glück hatte er in München Freunde gefunden, welche ihm mit wahrer
Liebe und Treue beistunden. Im Winter 1847 trat er in das Atelier
von Barthelmh Menn in Genf ein, eines Schülers des ebenso als
Kolorist, wie als Zeichner hervorragenden Ingres . Menn war Professor
an der Genfer Kunstschule und erfreute sich zahlreicher Schüler , die
bis zu seinem Tode die größte Hochachtung und Liebe zu ihrem Lehrer
behielten. Hier arbeitete Simon während zweier Jahre mit über¬
raschendem Erfolg . Nach Ansicht Bachelin's kam die Anleitung von
Menn ihm in einer Hinsicht Wohl zu statten : Menn hieß seine Zög¬
linge Ausflüge bis in Savoyergebiet machen, um Skizzen rasch auf¬
zunehmen und so der lebensvollen Züge und Bewegungen, welche
ihnen zu Gesicht kamen, mächtig zu werden. Diesen Uebungen ver¬
dankte Simon die Geschicklichkeit
, mit welcher er fortan alle menschlichen
und tierischen Gestalten so treu und fein zu charakterisieren verstand.
Von den Farben und ihren Gerüchen sträubte sich anfangs Simon 's
kränkliche Natur , und nur aus Anraten seiner Freunde ließ er sich
bewegen zum Pinsel zu greifen. Nach zweijährigem eifrigem Studium
in Genf begab sich Simon nach Paris in das Atelier des berühmten
Schweizermalers Gleyre, und im Sommer 1850 finden wir ihn in
Antwerpen zum Besuch seines Studienfreundes Gustav Müller .
Dort
Lange Zeit mußte er unterdrückt werden; aber vernichtet wurde er nicht, so erwählte
ich die Pharmazie auf Anraten einsichtsvoller Männer, allein ich muß es bekennen,
großen Eifer für die Sache hatte ich nicht. Das Kunststreben vom Anblick der herr¬
lichsten Wunderwerke aus geweckt
, begann sich wieder in mir zu rühren und zwar heftiger
als je. Zum Anblick der Gemäldegalerien gesellte sich noch die steigende
, aber unter¬
drückte Freude am Zeichnen und endlich der Umstand
, daß Männer vom Fach mir den

Schritt selbst anrieten.
>) Mitteilung des Herrn Bartelmy Bodmer in Genf.
' ) Gustav Müller und auch dessen Bruder F . Müller, schon in München intime
Freunde Simons, waren aus Schney, Herzogtum Koburg-Gotha gebürtig. Gustav
Müller ist im Jahr 1903 in hohem Alter in Rom gestorben und hinterließ sein großes
Vermögen zur Unterstützung armer italienischer und deutscher Kunstschlller.
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studierte er speziell die holländischen Bilder , deren elaii - obgeui- wir
oft in seinen spätern Genrebildern wiederfinden. Er kopierte daselbst
ein Bild Teniers , womit er seine Eltern zn Neujahr überraschte. Das
Gemälde befindet sich gegenwärtig noch im Besitze seines Bruders
Notar Ad. Simon in Bern . Im Winter 1850/5 l kehrte Simon
wieder nach Paris zurück, wo er seine Studien fleißig fortsetzte; allein
schon damals war seine schwache Konstitution Erkältungen unterworfen,
die späterhin für ihn verhängnisvoll werden sollten.
Im Jahre 1851 reiste der junge Künstler nach Reignier , einem
Dörfchen zwischen Genf und Annecy, das Simon schon von seinen
früheren Ausflügen mit Vater Menn kennen gelernt hatte . Ein junger
Engländer Arbalestier, früher Studienkamerad aus München, begleitete
ihn . Im äußerst bescheidenen Wirtshaus wurde Quartier genommen.
Tagsüber arbeitete Simon draußen in Gottes freier Natur ; bald ist
es der pflügende Bauersmann , den er malt , bald beschäftigt ihn das
Treiben und Arbeiten vor der Hufschmiede. Das Pferd war stets
das Lieblingsobjekt seiner Zeichnungen, in dessen Wiedergabe sich der
Meister verriet . Wenn man bedenkt, daß zu jener Zeit die Moment¬
photographie noch nicht existierte, wodurch der Künstler heute im stände
ist, die Bewegungen des Pferdes im Schritt , Trab und Galopp fest¬
zuhalten, was ihm seine Aufgabe bedeutend erleichtert, so staunen wir
vor Simon 's Talent , die Fixirung der Gangarten des edlen Tieres
so meisterhaft wiederzugeben. Die Genfer Ausstellung wurde 1852
zum erstenmal von Simon beschickt; eine ganze Reihe hübscher Genre¬
bilder geben Zeugnis vom Erfolg der rastlosen Arbeit Simon 's in
Reignier : Der Wilddieb, der Hufschmied, der Postwagen bei Laternenschein, der Schlosser, das Pflugsgespann , Inneres einer Schmiede.
Der „Wilddieb " und der „Postwagen
bei Laternenschein"
wurden von Regierungsrat James Fazy in Genf zusammen um 300
Franken angekauft. Nach dem Tode Fazy's kam der Wilddieb in die
Hände eines Herrn Reinach, der das Bild an Maler Dumont in Genf
und dieser später dem Museum Rath für die Summe von 1400 Franken
verkaufte. Das Bild veranschaulicht den Wilddieb nicht auf dem Anstande, sondern in feinem Heim ; er mustert sein Gewehr nach getaner
Arbeit im halbdunkeln, niedern Zimmer , gemütlich sein Pfeifchen
schmauchend; zwei Kinder stehen vor ihm und sehen mit Interesse
zu. Ein höchst originelles Genrebild ist auch der Postwagen
beim
Laternenschein.
Täglich fuhr die Genfer Nachtpost abends 9 Uhr
mit vier Pferden bespannt zum Murtentor hinaus , und das Licht der
Laterne am Sitz des Postillons befestigt, beleuchtete zunächst die Rücken
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-er kräftig trabenden Pferde . Auf dem Hinterdeck des Wagens hielt
ein Hündchen Wache. Als Knabe schon hatte Simon während der
kurzen Augenblicke des Vorbeifahrens die Beleuchtung sich eingeprägt.
In Genf entschloß er sich, diese Abendpost als Stoff eines Gemäldes zu
wählen . Gerade dieses Bild fand an der Ausstellung in Genf 1852
allgemeine Anerkennung. Es befindet sich gegenwärtig ebenfalls im
Museum Rath.
Im Herbst 1852 veranlaßten ihn seine Verwandten den Winter
in einem wärmeren Klima zuzubringen. Er wählte Hysres im Süden
von Frankreich ; und bis zu seinem Tod blieb dasselbe mit seiner
milden, klaren Sonne sein Lieblingsaufenthalt . Simon wohnte im Hause
seiner gütigen und auch literarisch gebildeten Tante , Fräulein Legrand,
einer Tochter des im Bernermuseum mit der Komposition „Priamus
vor seinem toten Sohne Hektor" — ehrenvoll repräsentierten Malers
Legrand. Hier komponierte er nun sein erstes größeres Bild „Pferde Wechsel auf der Poststation
", von welchem Alb. Lugardon eine
getreue lithographische Nachbildung geliefert hat . Der Postillon ist
mit Anspannen der gewechselten Pferde beschäftigt; links stehen die
ausgespannten ermüdeten Pferde . Der Postwagen nach Toulon hat
vor einem alten Wirtshaus Halt gemacht, ein Kellner reicht einer
englischen Familie im Coups Erfrischungen dar , während im Hinter¬
grund zwei rüstige französische Soldaten von einer alten Frau Abschied
nehmen und verschiedene Männer sich mit Abladen von Gepäcksstücken
beschäftigen. Das Gemälde ist reich an wahrheitsgetreuen Figuren,
zeichnet sich aber besonders durch die künstlerische Behandlung der
Pferde aus . Im Frühjahr 1853 kehrte Fritz neugestärkt nach der
Schweiz zurück und brachte den kommenden Sommer in Meiringen zu.
Genfer, deutsche und italienische Künstler waren mit ihm daselbst in
der heimeligen Pension Ruef vereinigt ; verschiedene derselben waren
musikalisch. Tags wurde tüchtig gearbeitet und abends zur Freude
der übrigen Pensionäre Konzerte gegeben. Simon 's Studienfreund,
der Neuenburger Tiermaler I . Jacot Guillarmod , hielt sich damals auf
dem Hasleberg auf zum Studium der Viehherden. *) Aus diesem
Sommeraufenthalt in Meiringen stammen vier reizende Bilder , welche
sämtliche als Geschenke in den Händen von Freunden und Verwandten
sich befinden: Die „Dorfgasse in Meiringen ", der „Obstgarten ", die
„Mühle " und „Spielende
Kinder ". ^
>) Wir verdanken diese Mitteilungen Herrn Pros. Louis Favre in Neuenburg
E 1904), welcher ebenfalls mit Simon mehrere Wochen in der Pension Ruef zubrachte.
' ) Letzteres erhielt Favre als Geschenk.
20
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Im Winter 1853/54 besuchte Simon die Stadt Rom, wo er mit
großem Interesse die klassischen Werke der Museen und Kirchen studierte.
Die lebende Natur interessierte ihn jedoch bald wieder mehr, und so
finden wir seine Skizzenbücher angefüllt mit trefflichen Typen von
Bauern , Bäuerinnen der römischen Kampagna , Lastpferden und magern
Eseln, Hirten mit Schaf- und Schweineherden. Nur zwei Porträt¬
studien stammen aus dieser Zeit : Ortolana *), das treffliche Brustbild
einer Italienerin , und das Portrait eines römischen Banditen , welches
gegenwärtig die Witwe des Neuenburger Malers I . Jacot Guillarmod
in St . Blaise besitzt.
Mit der Kunstkritik war es in den 50er Jahren in Bern , wo
die politischen Parteien heftig aufeinanderplatzten und daher für ein
richtiges Kunstverständnis wenig Zeit übrig blieb, schlimm bestellt
und Bachelin schreibt über die Kritik, welche die Ortolana an der
Ausstellung in Burgdorf über sich ergehen lassen mußte, folgendes:
Eines Morgens legte uns Simon ein Zeitungsblatt mit dem Urteil
über die Ausstellung in Burgdorf vor, worin sich die sonderbarsten
und ordinärsten Stücke belobt fanden, aber für ihn selbst lediglich die
abfertigende Notiz gedruckt stand : „Was schließlich den Herrn Simon
betrifft, so wollen wir über ihn lieber kein Wort verlieren." Diese
Kritikerleistung, sagt Bachelin, machte uns viel Spaß und noch lange
darnach, wenn der Freund uns ein neues schönes Produkt vorwies,
zollten wir ihm unser Lob mit dem famosen Worte : Was den Herrn
Simon anbetrifft , so wollen wir über ihn lieber kein Wort verlieren.
Wenn Simon , wie schon bemerkt, von feiten seiner bernischen
Mitbürger wenig Ermutigung zu Teil ward, so trug das abschätzende
Urteil einiger Mitglieder der damaligen Künstlergesellschaft viel dazu
bei. Auch die in Bern lebenden Kunstmaler waren ihm mit einigen
Ausnahmen 2) nicht hold. Um so mehr freute Simon das übercineinstimmende Urteil seiner auswärtigen Studienfreunde , welche sein
Talent erkannten und sich bemühten, Simon 's Bilder zu Ehren zu
bringen.
Den Sommer 1854 verbrachte Simon in Erlach am Bielersee.
Die überaus liebliche, ruhige Gegend an der Zihl entsprach völlig
seiner Natur . Dort fand er alte Freunde : A. Anker, Aug. Bachelin,
>) . Ortolana' wurde für die Lotterie der Ausstellung in Burgdorf 1855 ange¬
kauft und von Lehrer Flückiger in RllegSau gewonnen.
y Zu diesen Ausnahmen gehörten: Dictier, Senn , Walthard, Durheim und
Anker.
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I . Jacot -Guillarmod . Simon skizzierte fleißig im Freien , und wenn
die Witterung ungünstig war , arbeitete er an einem anmutigen Bild
„Inneres
einer Bauernküche ", welches er in Meiringen ange¬
fangen hatte . 1855 wurde dieses Genrebild an der Kunstausstellung
in Bern zur Verlosung angekauft und kam in den Besitz der Familie
von Wattenwhl -Ougspurger in Bern.
Der Winter 1854/55 trieb ihn wieder nach Hysxes. Dort brachte
er ein größeres Bild « 1,3 rsnoontrs » zur Vollendung. Zwei italienische
Hirten , der eine zu Pferd , der andere zu Fuß , treffen sich auf der
Landstraße und benutzen die Gelegenheit, sich gegenseitig ihre Erlebnisse
auszutauschen. Ferner malte er daselbst: „Das Innere einer Bäckerei".
Für den Sommer 1855 bezog er abermals Quartier in Erlach, wo
er u. a. ein größeres Bild „Der Schiffszug"
komponierte . Ein
schwer beladenes Schiff wird von sechs Pferden unter Obhut eines
Fuhrmanns die Zihl hinaufgereckt. Dieses Bild kam in den Besitz
der Künstlergesellschaft in Bern und befindet sich gegenwärtig im Kunst¬
museum.
Es folgte darauf die „Hütte zu Vinelz ", ein Bild , welches
nach Ansicht Bachelin's dem Besten von Freudenberger und König
gleichzustellen ist. Wie schon vor einem Jahr , traf Simon in Erlach
seinen alten Freund Bachelin, mit dem er oft sonntägliche Wanderungen
unternahm , auf denen er seine große Vorliebe zu den holländischen
Kleinmeistern, besonders Ostade, auszusprechen pflegte. Den modernen
italienischen und französischen Künstlern zollte er die höchste Bewunderung,
meinte aber : „Die sind so groß, daß sie mich zu Tode drücken; mir
ist weniger Wohl bei den Helden und Heiligen, als bei den Rossen
und Schafen vom Seeland und von der Provence."
Simon war zu bescheiden
. Er hielt sich selbst für unvermögend
im harten Kampfe durchzudringen. Horace Vernet , I einer der be¬
deutendsten französischen Maler , sagte von Simon : «6s Zaryon ns
83.it xas , oomkisn il 3 äs talsnt . »
Mit neuem Fleiß ging Simon im Winter 1855 in Hysres an
die Ausführung eines größeren Genrebildes betitelt « 1a sroix » oder
„Armut und Reichtum". Französische Soldaten auf ihrer Rückreise
aus dem Krimkrieg — einige davon invalid — und kräftige, junge
Handwerksbursche sind an der Heerstraße um ein hohes steinernes
>) Horace Verriet besaß zu HydreS ein prachtvolles Landhaus und interessierte sich
in liebenswürdigster Weise um Simon. Als letzterer krank wurde, suchte ihn Horace
Verriet in seinem Zimmer auf; ja er stellte ihm sogar sein komfortables Wohnhaus
zur Verfügung.
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Kreuz gelagert und ruhen sich ermüdet von den Strapazen der an¬
gestrengten Märsche aus.
Da fährt ein von einem reitenden Postillon geführter vierspänniger
Wagen vorbei. Man steht sogleich, daß es reiche Leute sein müssen,
die zum Winteraufenthalt nach der Riviera ziehen. Auf dem Rücken¬
bock sitzt ein Groom, welcher, seiner Stellung bewußt, die ermüdeten
Wanderer nicht eines Blickes würdigt , während diese der eleganten
Extrapost begehrenswerte, melancholische Blicke zuwerfen. Dieses Bild
wurde erst im August 1856 beendet; es hat dem Künstler viel Zeit
und Mühe gekostet. Die Skizzenbücher und die vielen kleineren auf
das „Kreuz" Bezug nehmenden Studien geben uns einen Begriff von
der Arbeit und dem Fleiße Simons . Er selbst schrieb hierüber anfangs
Mai 1856 an seinen Freund Bachelin von Hysres aus:
„Ich weiß es, daß meinem Bilde die wünschbare Frische fehlen wird; aber
, Alles, was mir menschenmöglich
ich werde mit gutem Gewissen behaupten dürfen
. Fällt es schlecht aus, dann wird es doch ganz
ist, darauf verwendet zu haben
als mein eigenes Produkt gelten; an jedem Pinselstrich werden etliche Tropfen
; es ist ein Stück meiner
aus meinem Herzen und von meiner Gesundheit haften
, und ich lasse ergebenst die strengste Kritik über mein müdes Haupt ergehen.
selbst
; denn ob ich auch bei jeder Einzel¬
, mich zu bescheiden
Ich habe nachgerade gelernt
, muß ich doch notgedrungen bekennen,
heit mich redlich bedacht und bemüht habe
, was ich mir geträumt habe, zurückgeblieben zu sein. Dennoch
weit hinter Allem
, aber sie
; zwar koste ich des Künstlers Leiden reichlich durch
bleibe ich wohlgemut
passen einmal zu mir, und so lasse ich mich getrost von der Strömung weiter
."
, ohne mich um fremde Kritiker zu bekümmern
treiben
Dieses Bild wurde in Neuenburg, wo Simon verschiedene Freunde
besaß, ausgestellt und für die Verlosung angekauft. Ein Deutscher
Namens Frankefeld war der glückliche Gewinner . Als dieser vernahm,
daß der „Wilddieb" von Maler Dumont an das Museum Rath
in Genf um den Preis von 1400 Franken verkauft worden war und
daß das beimische Museum um den Ankauf mitkonkurriert hatte, bot
er das „Kreuz" der bernischen Künstlergesellschaft um 3000 Franken
zum Verkaufe an. Da es derselben darum zu tun war, ein Bild
ihres Mitbürgers in Bern zu besitzen, willigte sie ein und kaufte das
„Kreuz" für das Museum an , wo es sich noch befindet. Es geschah
dieser Ankauf geraume Zeit nach dem Tode des Künstlers.
Im Herbst 1856 bezog Simon frühzeitig sein Winterquartier
eines
in Hysres und arbeitete dort an einem Genrebild „Inneres
", welches vom Künstler nach Paris gesandt wurde;
Schlachthauses
er hat es aber niemals wiedergesehen. Ueber dessen Odyssee existieren
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die verschiedensten Erzählungen , von denen aber keine den Stempel
der Realität an sich trägt.
Den Sommer 1857 brachte Simon in Kerzers zu und nahm dort
ein Bild in Angriff , welches unter dem Namen „Schlafendes
Kind"
bekannt und gegenwärtig Eigentum von Notar Ad . Simon in Bern
ist . Dasselbe stellt eine Gruppe von Kindern unter dem schützenden
Dach eines Landhauses in Kerzers dar , welche mit neugierigen Blicken
ein schlafendes Schwesterchen im Kinderwagen besichtigen und im
Begriff sind, letztern im Hof herumzuziehen , während die Mutter vor
dem Hause mit Arbeiten beschäftigt über die Kinder ein wachsames
Auge hält.
Im Winter 1857/58 zog Simon wieder nach seinem lieben Hysres,
da für seine schwache Gesundheit ein Verbleiben im rauhen Winter¬
klima der Schweiz nicht ratsam gewesen wäre . Das Produkt seiner
künstlerischen Tätigkeit , welche leider immer mehr durch das Zunehmen
seines Lungenübels beeinträchtigt wurde , bildete ein hübsches Genre¬
bild , das dem Museum von Neuenburg angehört : « l/>68 elrovaux äs
rolais on l ' rovonos . »
Im Frühling 1858 finden wir den Künstler in Genf . — Eines
Tages wurde er in einer Barke auf der Ueberfahrt von Hermence
nach Nyon von einem Sturmgewitter
überrascht . Vollständig durch¬
näßt kam er in Nyon an und sah sich nun infolge der sich zugezogenen
heftigen Erkältung auf Anraten der Aerzte genötigt , im Bade Weißen¬
burg Heilung zu suchen. Inzwischen war durch Anfall einer ansehn¬
lichen Erbschaft seine bisher prekäre finanzielle Lage etwas gebessert
worden , so daß er aus Weißenburg an Bachelin schreiben konnte:
„Jetzt
sehne
eigenen
weiter

bringe

ich mich

Befriedigung
nichts , als

ich es endlich dazu , für

recht

sehr

nach

verstehe
eine solidere

meinen

ich mich

mich

lieben
nun

selbst schaffen zn dürfen ; auch

Tieren .

wohl

gut

Aufs

Malen

genug , und

zu

meiner

es fehlt mir

Gesundheit . "

Indessen gelangte Simon nie mehr dazu , mit Leichtigkeit größere
Arbeiten durchzuführen . Seine gebesserten Vermögensverhältnisse
ge¬
statteten ihm , den Winter 1858/59 in Rom zuzubringen , wo er mit
dem Basier Stückelberg bei der liebenswürdigen
Römerin Teresina
Reinhard , Tochter des Künstlers Joh . Christian Reinhard , Quartier
nahm . Z
Als Stückelberg 1862 wiederum bei Signvrina Teresina eingezogen war , schrieb
er seinem Freund und Vetter I . I . Jm -Hof : . Ich wohne wieder im alten Quartier,
wo ich mit Freund Simon
zusammengewohnt
und zusammengehalten
habe in Freud
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In Rom sammelte Simon Studien für sein letztes größeres Gemälde
„Osteria " ; seine Skizzenbücher enthalten Schätze von meisterhaft aus¬
geführten Zeichnungen . Am 30 . März 1859 schrieb er von Rom aus
an Bachelin:
„Dieser

Winter

Belebung , besonders
Skizzen , die —
sich dürfen

mir

sehen lassen .

und

als

Fortan

durchaus

selle bei meinen lieben Kindern

Gewinn

der Komposition
mag
werde

der Meisterschaft

bekümmern . — Ich

aufzuschlagen

großen

solchen Weihrauch

scheidenen Hausbrauch
die Kritik

hat

hinsichtlich

gedenke

ich mir
ich mich
befleißen
mit Juni

eingebracht , nämlich
und
wohl

streuen

ganz gemütlich
und

mich

künstlerische

Bereicherung
—
für

Treu

meinen

be¬
um

in Kerzerz

und philanthropischer

die Kleinmalerei

an

meiner

keinen Pfifferling

mein Hauptquartier

zufriedener , verträglicher
und Hühnern

erfreuliche

zu betreiben .

Ge¬
Vivat

Kerzers !"

Nach der Schweiz zurückgekehrt machte Simon sich nun an die
Ausführung der Osteria . Dieselbe schritt aber infolge des sich stets
verschlimmernden Krankheitszustandes Simon 's nur langsam vorwärts,
und erst mit Ende des Jahres 1860 war das Bild vollendet . Das¬
selbe versetzt uns um die Mittagszeit vor ein bescheidenes italienisches
Wirtshaus (Osteria ) . Eine Freitreppe führt hinauf zur Eingangstüre.
Im Hof findet sich eine Gruppe von italienischen Bauern mit ihren
Frauen und Kindern ; die schwerbepackten Lastesel nehmen hungrig das
ihnen hingeworfene Futter und lassen sich durch die herumspazierenden
Hühner nicht stören . Der Wirt scheint sich wenig um seine Gäste zu
kümmern ; er lehnt sich bequem über die Brüstung der Treppe und
betrachtet mit Ruhe , was vor seiner Osteria vorgeht . Das Bild kam
im Jahre 1861 an die Ausstellung nach Genf und errang dort zur
großen Freude Simons die goldene Medaille . Das Erziehungsdepartement
des Kantons Genf kaufte dasselbe sofort für die schöne Summe von
1000 Franken . Was an der Osteria besonders Anerkennung fand,
und Leid . Leute und Möbel sind dieselben geblieben , aber der, welchem vor drei Jahren
der erste Morgengruß galt , der ist geschieden von der ewigen Stadt in eine noch ewigere;
ob er dort wacht oder schläft , ich weiß es nicht ." (Albert Geßler : Ernst Stückclberg,
S . 51 .) Ueber das Freundschaftsverhältnis
Stiickelbergs zu Simon finden wir in der
genannten Biographie S . 41 die Notiz : Mit dem Berner Tiermaler Fritz Simon hatte
Stückeiberg den vertrautesten Umgang , und noch in seinem Alter sprach er von dem
Frühveistorbenen , dessen Büste heute noch im Salon des . ErismannShos " steht , als
von einem seiner Liebsten und von einem ganz hervorragenden
Talente . Eine der
außergewöhnlich guten Tierstudien Simons
hatte Stückelberg immer im Schlafzimmer
hängen und ein Stizzenbuch des Freundes bewahrte er als töstlicheksBesitz bei seinen
teuersten Erinnerungen , den Blättern aus den Sabinerbergen.
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war die hübsche Gruppierung der einzelnen Figuren und die tadellose
Zeichnung.
Im Sommer 1859 kehrte Simon nach Kerzers zurück. Im Herbst
desselben Jahres treffen wir ihn in Bex , wo eine Traubenkur ihm
wieder etwas Kräfte gab . Im Sommer 1860 begab er sich nach Bern
in den Kreis seiner Familie , vollendete dort die Osteria und bezog
hierauf sein altes Winterquartier
in Hysres . Von dort aus schrieb
er am 3. Januar
1861 an Bachelin:
„Ich

wage

ein wenig
Genossen

mich nur

besser , dann
wieder

zu sehen .

die schmerzhaftesten
zum Blutspeien
vertrautesten

Krämpfe

bringt ,

Freunde

fährlichsten

noch an

werde

Feinde

ein ganz kleines

Gegenwärtig

aber , wo

zuzieht

die

und

darf

man

es mir

fliehe ,

weil

gerade

werden

Stück .

Geht

ich mich beglückt fühlen , meine
jedes

ihren

und

Wort

mir

von Tabakrauch

nicht verargen ,
wider

wieder

Frennde

gesprochene

leiseste Spur

sie

es mir

lieben

mich

wenn

ich sogar

meine

eignen

Willen

die ge¬

können . "

Wir finden in seinen Skizzensammlungen zwei letzte Entwürfe zu
größern Bildern : „Jäger
beim Mittagsmahls
ausruhend"
und die „Spinnende
Großmutter
". Der
letztere Entwurf stellt
eine alte Frau am Spinnrad dar , umgeben von vier spielenden Kindern.
Zur Ausführung des Bildes kam Simon nicht mehr . Der letzte Brief
an Bachelin stammt aus Thierachern bei Thun , wo Simon im August
1861 sich aufhielt.
„Ich
unfähig

bin ,

so schrieb

zum Stehen

Zudem

und

er , in einem schrecklichen Zustand

habe ich seit drei Monaten

eS mir
Meine

wieder

zu

geben .

ganze Tätigkeit

Schlafen

und

in

Bilder

befinden
von

zu kaufen

mir

bin

in

wohlwollenden

zu genießen

Ich

wird

mir

Das

ja so selten zu Teil , daß

nicht unbenutzt

verpassen

Der Brief
Freunde:

Das

bestens

Vergnügen

und
ist

Außer

mir

vermag

aufgehoben.
stundenlangem

ordentlich
ich aber

andern

Schweizerfamilien

die nun

angelangt,
fast atemlos.

kein Mittel

Haus

bekomme .

sind und

und

deren Unterhaltung

wohnende

ersuche dich daher ,

hast , zusenden zu wollen .

und

Thierachern )

Essen , Trinken

Leuten , von

zu Gesicht gekommen

Hand

verloren

(in

Tanngehölz .

sich hier zwei in Paris

wünschen .

Gehör
hier

Nichtstun ,

einem

licherweise kein Sterbenswörtchen
Gästen

das

Ich

besteht

und Träumen

mit gebildeten

in Bern

zum Sitzen , bis zum Skelett abgemagert

besetzt
natllr-

angenehmen
, denen

schon

etliche meiner Zeichnungen

diejenigen , welche du noch zur

, etwas

an den Mann

ich die jetzt dargebotene

Gelegenheit

zu bringen,
denn

doch

darf . "

schloß mit

einem herzlichen

Lebewohl an alle seine
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„Grüße

mir von Herzen alle Freunde , gleichfalls

Schwestern , grüße
Adieu !"

aber

deine Eltern , Brüder

auch die Zihl , den Vully , Jolimont ,

Kerzers und

und
nun

Im Herbst 1861 zog es ihn trotz der inständigsten Bitten seiner
bekümmerten Verwandten wieder nach Hydres. Im Vorbeigehen be¬
suchte er noch die Klinik eines vr . Seiler in Genf, der durch eine
elektrische Kur ihm Heilung zu bringen hoffte. Allein alles war um¬
sonst.
Am 16. Januar 1862 ereilte ihn der Tod im Hause seiner Tante
Legrand in Hhsres , wohin auch seine Schwester, Frau König-Simon,
geeilt war . Auf seinen Wunsch wurde er in Bern im Monbijoufriedhof beerdigt. Als im Jahre 1898 das Monbijouareal eine andere
Verwendung finden sollte, wurden seine Ueberreste im Beisein seiner
Familie nach dem Bremgartenfriedhof übergeführt.
Simon hatte als Künstler ein ganz eminentes Talent . Im Nu
waren seine Zeichnungen entworfen. Wer seine umfangreiche Studien¬
sammlung und seine Skizzenbüchern durchstöbert, wird die Ansicht
Professor C. Brun 's völlig teilen. ' ) Simon repräsentierte eine Gattung
der Kunst, verschieden von derjenigen, welche in Bern die Geister an¬
zog; daher fanden seine Bilder damals hier wenig Anerkennung. Er
richtete sich in der Wahl seiner Kompositionen nicht nach der Mode
der Zeit, sondern malte, was sein Herz erwärmte . Er hatte Freude
am kleinen Alltäglichen : an Pferden, Schafen, Schweinen, Hühnern,
kurz, was ihm auf der französischen Landstraße, in Erlach und Kerzers,
in den Sabinerbergen begegnete, wurde in sichern kräftigen Strichen
festgehalten. Zu den Pferden speziell hatte er eine leidenschaftliche
Liebe. Seine Jugendideale waren : als Kutscher einen Postwagen zu
fahren oder als Adjutant längs der Front von Bataillonen und
Batterien durchzusprengen. Nicht so leicht, wie das Zeichnen ging ihm
das Malen von statten. Er arbeitete nur zu ängstlich, zu gründlich
im Interesse vollständiger Wahrheit . Unter dieser Gewissenhaftigkeit
des steten Wiederübermalens verloren oft seine Bilder an Eleganz
und Durchsichtigkeit. Auch in der Anwendung der Farben war er
nicht immer glücklich, was sich nachträglich am Dunkelwerden und am
Springen der Gemälde zeigte.
Wäre Simon gesund und stark gewesen, so hätte er es bei seiner
>) Die bildende Kunst in der deutschen Schweiz in Paul Seippels . Die Schweiz
im^ X. Jahrhundert' : An der Spitze der Genremaler steht der leider zu früh ge¬
storbene Berner Friedrich Simon , in dem der Keim eines Meissonier lag.
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Gründlichkeit und seinem rastlosen Fleiß zu einer hohen Stufe künst¬
lerischer Vollendung bringen müssen.
Als Mensch war Simon ein liebenswürdiger Charakter , empfänglich
Bedeutsame; er schrieb leicht und gut. Sein unverwüstlicher
alles
für
ihn auch während seiner langen Krankheit nie ganz ver¬
der
Humor ,
ließ, gewann ihm viele Freunde . Doch hatte er oft Zeiten tiefer Ent¬
mutigung . Die scharfe, zuweilen ungerechte Kritik und die geringe
Anerkennung seiner Gemälde boten ihm Grund hiezu. Gutmütig und
ohne Neid und Egoismus freute er sich an den Erfolgen seiner Kollegen
ebenso sehr wie an den eignen. Wie sehr er überall beliebt war,
zeigt die von seiner Schwester uns mitgeteilte Tatsache, daß ein ein¬
facher Fischer aus Kerzers nach Simons Tode zu der Familie des
Verstorbenen nach Bern kam und eine Bestätigung der Nachricht aus
deren Munde hören wollte. Als diese erfolgte, brach jener in Tränen
aus und konnte sich nicht darüber trösten.
Wir geben unsern Lesern die Reproduktion des im Museum Rath
in Genf befindlichen „Wilddieb ", worüber Barthelmy Bodmer , der
Kunstkritiker und Professor der Genfer Kunstakademie (s- 1904) folgendes
schreibt:

Der Ivilddieb, gemalt von Sriedrich Simon
ONuseum Rath in <Senf>

« 1.6 brsoonnier sst an sxesllsnt worcesu äs pslntnrs exsents ä'sprös
nsturs ; 1s sujst sst ä 'un nstursl gui vous prsnä ; il tsut Läwirer
I'k8prit st In srirsts äs 1s, touobs, Is bssuts äs 1s pä,ts, Is vsristö st
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1g, ^justssss äss ton 8, I» seisnes äs3 oontrg8ts8 , schgrinonis äs l'snssmble,
1g. Lgurs äs 1g pstits ülls no^ ss äans I'owbrs ssd ci' un slgir obsour
LLVgnt; I'sxprsssion ä 'g.ttsntion äu brgeonnisr st äu ^jsuns Zgryon
supsrisursmentz sxprimes , 1s ton gmbrs st obguä äs Ig lumiörs rsjori.it
I'csil st I'on sprouvs un vöritgbls plgisir g eonsiäsrsr estts osuvrs.
OsstgAiigr^ , 1s oritigus ä 'srt , äisgit ^u 'slls stgit , pgr osrtgins oötss,
supörisurs g Oöcgw^ s ; les oompgrgisons irs psuvsat lui strs rsäoutgblss
st uous 1g p1sesiion8 sans psur aux oütös äs8 proäuotions äs8 mgltrss
äs I'sools !ioHiinägi8s ».
Datum der
Gemälde von Fritz Simon
Vollendung
1852 1. Der Wilddieb
1852 2. Der Hufschmied
1852 3. Der Postwagen bei Laternenschein
4. Landschaft
5. Studie eines unvollendeten Bildes
1852 6. Das Pflugsgespann

GegenwärtigeBesitzer
Mnseum Rath in Genf.
V

//

,/

V

//
//

//
//

//
,,

V
V

//

/, „ „

Notar Ad. Simon -Bourgeois,
sBern.
1852 7. Der Schlosser
Ed. äss t-louttss , Genf.
1852 8. Inneres einer Schmiede
Frau Golay -Jaeot , Neuenbg.
1853 9. Pferdewechsel auf der Poststation
Frau Ormond , Vivis.
1853 10. Am Brunnen in Meningen
Frau Dr . W. Lindt-Simon.
1853 11. Spielende Kinder
Pros . I . Favre , Neuenburg . 4
1853 12. Die Mühle
Frl . Elisabeth Simon , Bern.
1853 13. Der Obstgarten
K. Wäber -Schmid, Bern.
1854 14. Portrait eines römischen Banditen
Fran Jacot -Guillarmod,
1854 15. Ortolana
sSt . Blaise.
1854 16. Inneres einer Bauernküche
W. v. Wattenwyl , Bern.
1854 17. Der Hühnerhos
Rob . Stierlin , Luzern.
1855 18. Der Schiffszug an der Zihl
Kunstmuseum, Bern.
1855 19. Inneres einer Bäckerei
Notar Ad. Simon -Bourgeois,
sBern.
1855 20. Das Zusammentreffen (In rvnoontrs ) Frl . Jenny König, Bern.
1855 21. Die Hütte in Vinelz
„
„
„
1856 22. Das Kreuz oder Armut und Reichtum Kunstmuseum Bern.
1857 23. Das schlafende Kind
Notar Ad. Simon -Bourgeois,
sBern
1858 24. Ersabpserde in der Prvvenee
Museum von Neuenburg.
1859 25. Landschast in Kerzers
Frau Bartelmy -Bodmer , Genf.
1860 26. Osteria
Erziehungsdepartement des
sKantons Gens.
Quellen im Eingang angegeben.

Bern, im Herbst 1904.
Adolf

Simon,

Fürsprech.

315

Karl Grütter.
1832 - 18SS.
m 12. Juli 1801 wurde in dem oberaargauischen Kirchdorfe
Seeberg dem „Zusijakob", d. h. dem ehrsamen Dorskrämer
und Dorfschneider Jakob Grütter ein ältester Sohn Jakob
- aus der Taufe gehoben. Derselbe ergriff den Beruf seines
M ' Vaters , machte als SchneidergeselleWanderungen , die ihn bis
^ nach London führten , und ließ sich schließlich als Schneidermeister
^ in der Stadt Bern nieder. Sein praktisches Geschick
, verbunden
mit Hellem Verstand und jovialer Gemütlichkeit, machte ihn bald zu
einem der beliebtesten Handwerksmeister der Stadt und erwarb ihm
eine ausgedehnte Kundschaft. Er verheiratete sich mit einer jungen,
anmutigen Witwe, Anna Althaus geb. Staub von Rüderswyl , die
ein sinniges Gemüt mit fleißiger Betriebsamkeit in sich vereinigte und
neben den Hausgeschäften auch noch einen bescheidenen
, aber gang¬
baren Spezereiladen an der Marktgasse besorgte.
Diesem Ehepaar wurde am 19. Mai 1832 ein erster Sohn , Karl,
geboren, der spätere Pfarrer und Seminardirektor von Hindelbank.
Seine Jugend und Studienzeit verbrachte der Knabe und Jüngling
ausschließlich in Bern . Er durchlief als intelligenter , geweckter Schüler
die sog. „grüne Schule " und widmete sich dann, gegen den Willen
seines Vaters , der seinen Sohn lieber als Juristen gesehen hätte, aber
im Einverständnis mit der Mutter , dem Studium der Theologie,
neben welcher ihn besonders auch die Geschichte mächtig anzog. Im
Jahre 1855 bestand er die Staatsprüfung mit dem besten Erfolg,
vikarisierte hierauf in Rüegsau , Wynigen und Radelfingen, machte
als Feldprediger den Neuenburger Feldzug mit und ging 1857 als
deutscher Pfarrer nach Courtelary.
Hier
gründete er seinen
Hausstand durch Vermählung mit Luise
Ris Won
'
Burgdorf,
welche sich in der „Fröhlichschule" in Bern auf den Lehrerinnenberuf
vorbereitet hatte . Sieben Söhne und eine Tochter entsprossen mit der
Zeit dieser Ehe, von denen der Vater zu seinem großen Schmerze den
2. Sohn im blühenden Alter von 20 Jahren als jungen Kaufmann
in Sierra Leone durch das Fieber verlieren mußte.
Schon in Courtelary , wo Grütter 6 Jahre lang seines beschwer¬
lichen, das ganze große St . Jmmerthal umfassenden Amtes waltete,
wandte er seine besondere Aufmerksamkeit dem Schulwesen zu, indem
er für geordnete Schulung und Unterweisung der zerstreut auf den
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Jurabergen wohnenden Kinder vieler deutschsprechenden Bernersamilien
sorgte. Im Jahre 1863 siedelte er nach Maikirch über , von wo
aus er als Mitglied der Patentprüfungskommission in regen Verkehr
mit dem benachbarten Lehrerseminar in Münchenbuchsee trat , mit
dessen Direktor H. Rud . Rüegg und dem Religionslehrer und Pfarrer
Eduard Langhaus er bald eng befreundet wurde. Sodann folgte er
1866 einem Rufe an die Kantonsschule in Bern als Lehrer für Re¬
ligion, Deutsch und Geschichte
, mit welcher Stelle zugleich das Amt
eines Subrektors oder Schulverwalters verbunden war.
Das Jahr 1868 brachte Grütter diejenige Stellung, welche
, ohne
daß er sie gesucht oder sich darum beworben hätte, seinen Neigungen
und Fähigkeiten so entsprach
, daß er ihr bis an sein Lebensende treu
verblieb, obschon ihm mehr als einmal andere, äußerlich betrachtet,
höhere Stellungen winkten.
Das kantonale Lehrerinnenseminar in Hindelbank
war mit
der Demission seines bisherigen Leiters, Pfarrer und Direktor Heinrich
Voll, im Jahre 1866 eingegangen. Als Voll 1868 auch von seiner
Stelle als Pfarrer zurücktrat, beschäftigten sich die zuständigen Be¬
hörden mit der Frage , ob die staatliche Lehrerinnenbildungsanstalt
wieder eröffnet und in ähnlicher Weise wie früher , d. h. in Verbin¬
dung mit dem Pfarramt , weitergeführt werden solle. Die Entschei¬
dung fiel in diesem Sinne aus und Grütter wurde für den Doppel¬
posten ausersehen und gewählt. Er war dafür , wie Schuldirektor
Balsiger in seinem Nekrolog „Erinnerung an Seminardirektvr und
Pfarrer Grütter " sagt, wie geschaffen. „Die Natur hatte ihn ausge¬
stattet mit einer rüstigen, kernfesten Gesundheit, mit jenen vielseitigen
Gaben des Geistes, die im Verein mit einer gründlichen Bildung den
praktischen Blick ins Leben bedingen und mit jenen Gaben des Ge¬
mütes , die ihn zum leutseligen Seelsorger seiner Gemeinde und zum
verehrten und lieben Hausvater seiner eigenen zahlreichen und der
größer« ihm anvertrauten Familie machten. Wohl gab es der Pflichten
und Aufgaben viele zu erfüllen ; er erfüllte sie mit jener unwandel¬
baren Freudigkeit und Treue, die nur dem ganzen Idealisten eigen
sind. In allem aber waltete ein kluger praktischer Verstand , der stets
das Mögliche sicher erkannte und auch verwirklichte."
Es liegt nicht im Rahmen dieses kurzen biographischen Abrisses,
die Geschichte der Entwicklung des Lehrerinnenseminars in Hindelbank,
wie sie sich unter Grütters Leitung gestaltete, darzustellen. Wir ver¬
weisen hiesür aus die von ihm selbst verfaßte Schrift „Geschichte des
Lehrerinnenseminars Hindelbank." Wie der neue Direktor seine Auf-
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gäbe auffaßte, erhellt am besten aus seiner Rede bei der feierlichen Eröff¬
nung des Seminars am 22. Oktober 1868. „Zu der Berufstüchtigkeit
einer Lehrerin gehören eine allgemeine Bildung , welche die wichtigeren
Erscheinungen auf allen Gebieten des Lebens zu verstehen und beur¬
teilen vermag, und die besondere Berufsbildung , die Einsicht in das
Ziel des Lehrerberufes und der Erziehung überhaupt und die Kenntnis
der zur Erreichung dieses Zweckes führenden Mittel und Wege. Das
Seminar hat seinen Zöglingen beides, die allgemeine und die Berufs¬
bildung , zu vermitteln , nicht die vollständige zu geben, was nicht das
Resultat eines kurzen Seminarkurses , sondern eines ganzen langen
Lebens ist, sondern die Schülerinnen zu befähigen, das Fehlende selbst
zu ersetzen, die Mittel zu ihrer Fortbildung auszuwählen und mit
Erfolg zu benutzen. Mit dem Wissen, so notwendig es ist, ist es über¬
haupt nicht getan. Wie nicht die kenntnisreichste, sondern die treueste
Mutter die beste Mutter ist, so ist auch nur die treue, von heiligem
Eifer für ihre hohe Aufgabe und von inniger , hingebender Liebe zu
der ihr anvertrauten Kinderschar erfüllte Lehrerin eine gute Lehrerin.
Und Aufgabe des Seminars ist es, in seinen Zöglingen diesen Eifer
anzufachen, in ihnen das Bewußsein zu wecken, daß der Lehrerberuf
nicht um äußerer Vorteile willen ein schöner, sondern daß es ein
Beruf der Selbstüberwindung und Hingebung ist und daß gerade
hierin sein höchster Segen beruht ." In diesem Sinne hat Grütter
das Seminar geleitet bis zu seinem Ende. Maßvolles , aber gründ¬
liches Wissen, praktische Befähigung und Sicherheit in der Schulführung , vor allen Dingen aber Weckung des Pflichtbewußtseins und der
Berufstreue , das waren die Ziele seiner Seminarerziehung . In seiner
Direktionstätigkeit wurde er trefflich unterstützt von seiner gemütvollen,
feinsinnigen Gattin , die als Hausmutter und Hüterin guter Zucht
und Sitte mit ihm in innigster Harmonie zusammen wirkte. Ihr
im Jahr 1875 erfolgter früher Tod traf ihn so schwer, daß er sich
eine Zeit lang mit Rücktrittsgedanken trug . Zum Glück für ihn,
seine Familie und das Seminar fand er in der seit der Eröffnung
des Seminars mit ihm an der Anstalt wirkenden Hilfslehrerin Marie
Jsler eine Lebensgefährtin , die seinen Kindern zur zweiten Mutter
wurde und die matronalen Obliegenheiten einer Seminardirektorin
mit seltenem Geschick und treuester Hingebung erfüllte. Sie schenkte
ihm ebenfalls mehrere Kinder, von denen 2 Töchter und 1 Sohn mit
den 7 Kindern aus erster Ehe den Vater überlebt haben.
Das Seminar , an welchem neben dem Direktorenpaar als Haupt lehrer bis zum Jahre 1891 Bend . Schwab, von da an als dessen
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Nachfolger Rud . Moser wirkte , nahm unter Grütters Leitung die
gedeihlichste Entwicklung und erfreute sich bald im ganzen Kanton
Bern und darüber hinaus eines ausgezeichnetenRufes . Man schätzte
dessen Schülerinnen als nicht nur für die Schule, sondern für das
Leben trefflich gebildete Lehrerinnen . Es wurde im Seminar großes
Gewicht darauf gelegt, die Seminaristinnen nicht bloß für den Lehr¬
beruf gründlich vorzubereiten, sondern sie auch in den hauswirtschaftlichen Arbeiten zu üben. Haus , Küche und Garten boten dazu mannig¬
fache Gelegenheit. Grütter selbst erklärt , daß nach seiner Erfahrung
diejenigen Seminaristinnen , welche die Hausgeschäfte mit der meisten
Bereitwilligkeit, Lust und Anstelligkeit verrichteten, auch die besten
Lehrerinnen würden. Daneben war es ihm Herzenssache, auch für
angenehme geistige Erholung der Schülerinnen zu sorgen, wie denn
das Seminar manche frohe Feststunde in seinen Räumen gesehen hat.
„Ernste Arbeit des Geistes, gepaart mit praktischer hauswirtschaftlicher
Beschäftigung und beides erheitert und belebt von Erholungsanlässen,
die das Angenehme mit dem Nützlichen verbanden", mit diesen Worten
wird in Balsigers „Erinnerung " das Leben im Seminar Hindelbank
unter Grütters Leitung in der Tat aufs zutreffendste gekennzeichnet.
Grütter war aber nicht nur ein guter Leiter und vorzüglicher
Organisator , er erwies sich auch im Unterricht als ein Meister. Er
lehrte Religion, Pädagogik, Deutsch und Geschichte
. Sein Vortrag
war klar und anschaulich, seine katechetische Kunst mustergültig , seine
Lehrmethode immer auf gründliche, wissenschaftliche Erfassung und
Beherrschung des Stoffes gerichtet. Im persönlichen Verkehr mit den
Schülerinnen war er der wohlwollende Vater und Freund . Gleich
weit entfernt von süßlicher Weichheit und pedantischer Strenge fand
er in Unterricht und Umgang immer den richtigen Ton . „Sein
witziger Humor war gepaart mit würdigem Ernst , sein herzliches
Lachen vertrug sich gut mit der Gemessenheit seiner Manneswürde ."
Der Einfluß Grütters auf das Schulwesen des Kantons Bern
reichte jedoch weit über das Seminar hinaus . Als langjähriges Mit¬
glied der Schulsynode und ihres Vorstandes , wie als Mitglied einer
Reihe von Kommissionen arbeitete er unermüdlich an der Hebung der
bernischen Schule. Sein Rat wurde gerne gehört und befolgt, weil
er eine genaue Kenntnis der Schule und des Volkes mit idealem
Sinn und klugem praktischem Verstände verband. Was er befürwortete,
war immer wohlüberlegt, dem Fortschritte zugetan und durchführbar.
Die Männer , welche zu seiner Zeit an der Spitze des bernischen Er¬
ziehungswesens stunden : Kummer , Ritschard, Bitzius , Gobat schenkten
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ihm ihr volles Vertrauen , wie denn der letztere in seiner Gedächtnis¬
rede bei der Beerdigung Grütters ausdrücklich hervorhob, daß er den
Behörden stets ein zuverlässiger Ratgeber gewesen sei. Jahre lang
war er Mitglied der Lehrmittelkommission für die Primärschulen und
bis an sein Ende stand er an der Spitze der bernischen Jugend schriftenkommission,
deren von ihm angelegter Katalog treffliche
Dienste geleistet hat . Ein ganz besonderes Interesse wandte er fort¬
während der Hebung und Förderung des weiblichen Handarbeits¬
unterrichtes
zu . Das Arbeitsschulgesetz von 1878, das eine Reihe
von Verbesserungen schuf, ist wesentlich sein und seiner zweiten Gattin
Werk. Während zwei Dezennien war er auch Präsident der kantonalen
Aufsichts- und Prüfungskommission für Arbeitslehrerinnen und hat
als solcher eine Reihe von Handarbeitskursen in Hindelbank und im
ganzen Kanton herum geleitet. „Er war so recht eigentlich der Patron
des weiblichen Arbeitsunterrichtes !"
Auch seine nicht zahlreichen
, aber gediegenen literarischen
Arbeiten galten fast alle der Schule und ihren Gebieten(Biographie
von „Heinrich Voll" in Hunzikers„Geschichte des schweizerischen Schul¬
wesens". — „Geschichte des Lehrerinnenseminars Hindelbank". —Referat
über „Die Speisung armer Schulkinder". — Beiträge für die Lese¬
bücher der bernischen Primärschuleu. a.)
Grütter war aber nicht nur Schulmann, er diente auch der Kirche
seines Volkes mit voller Kraft und Hingabe. Er lebte in und mit
seiner Gemeinde als hervorragender Kanzelredner
, ausgezeichneterJugendlehrer, treuer Seelsorger. Dem Schul- und Armenwesen seiner Ge¬
meinde widmete er seine ganze Aufmerksamkeit und erzielte manchen
schönen Fortschritt auf diesen wichtigen Gebieten des Gemeindelebens.
Durch gesellige Veranstaltungen, durch häufige wissenschaftliche Vor¬
trüge weckte er das geistige Interesse seiner Mitbürger ; es herrschte
zwischen der Gemeinde und dem Pfarramt , samt der vom Pfarrer
geleiteten Anstalt das herzlichste Einvernehmen
. Im Pastoralverein
von Burgdorf, dessen Sitzungen er nicht leicht versäumte, wirkte er
aufs anregendste teils durch verschiedene wissenschaftliche Arbeiten auf
theologischem oder pädagogischem Gebiete, teils durch seine klaren,
prägnanten Voten in der Diskussion
, teils durch seine geschickte Präsidialführung, welche er in den letzten sieben Jahren seines Lebens inne
hatte. Auch in der bernischen Landeskirche als solcher spielte er keine
unbedeutende Rolle. Er stand zur Zeit der Kämpfe um das Kirchengesetz unter den Vorkämpfen für eine zeitgemäße Neugestaltung der
Kirche. Mit seinem Freunde Pfarrer I . Ammann in Lotzwil war er
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in diesen Angelegenheiten ein Herz und eine Seele, beide stritten für
eine demokratische Ausbildung der Landeskirche. Während zwei Perioden,
1882— 1886 und 1890—1894 präsidierte Grütter die Kirchensynode
als tüchtiger, geschäftskundigerSteuermann . Bei den Freunden seiner
Richtung, welche in der theologisch kirchlichen Gesellschaft ihren Sammel¬
punkt hatten und die kirchliche Mitte repräsentierten , war er ein Mann

des Vertrauens , der viel galt ; aber auch bei den andern Parteien
stand er in hohem Ansehen. „Oft fand er im Kampfe der Parteien
das erlösende Wort . Seinen Einfluß verdankte er nicht nur seiner
mächtigen Gestalt und Stimme , mit denen er das wogende Heer auf¬
geregter Geister beherrschte, auch nicht den vielen Freundschaften und
der persönlichen Liebenswürdigkeit, sondern mehr noch der Geistes¬
gegenwart, der Besonnenheit , der klaren Erfassung einer verworrenen
Frage , der Schlagkraft des Ausdrucks, am meisten dem Vertrauen zu
seiner läutern Gesinnung, bei der man nie zweifelte, daß sie das Beste
wolle und das Gedeihen der ganzen Kirche und die Förderung des
Reiches Gottes im Auge habe" (Kirchenblatt für die reformierte Schweiz
1899 Nr. 6). „Seine Theologie war das praktische werktätige Christen¬
tum und eine besonnene Aufklärung , die Schritt zu halten wußte mit
dem langsamen Tempo der innern Durchbildung der großen Masse"
(Balsiger : „Erinnerung ").
Wie Schul - und Kirchenmann, so war Grütter auch im besten
Sinne des Wortes Volksmann.
Die
gemeinnützige Arbeit im
Dienste des Volkslebens erschien seiner praktischen Natur als eine der
wichtigsten öffentlichen Angelegenheiten und mit Wort und Tat be¬
teiligte er sich an derselben. Er wirkte bahnbrechend bei den Be¬
strebungen zur leiblichen Fürsorge für die schlecht genährte und schlecht
gekleidete Jugend und trat mit Erziehungsdirektor Gobat energisch
für die nun so wohltätig wirkende Speisung
armer Schulkinder
auf den Plan . Viele Jahre lang war er Mitglied der Mädchenerziehungsanstalt Viktoria
bei Bern , wo er sich als ständiger Leiter
der Jahresprüfungen und als praktischer Berater in den mannigfachen
Anstaltsangelegenheiten ein bleibendes Andenken schuf. Mit Großrat
Ferd . Nffolter von Koppigen und andern gemeinnützigen Männern
half er 1886 die Haushaltungsschule
in Word gründen , die
sich die hauswirtschaftliche Heranbildung junger Mädchen zum Ziele
setzt und deren rasches Aufblühen ihm zu besonderer Freude gereichte.
Auch manches andere gemeinnützige Werk, welches für die materielle
oder geistige Wohlfahrt des Bernervolkes eintrat , erfreute sich seiner
tatkräftigen Mitwirkung.
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Nn die geehrten Abonnenten und Leser der
„Sammlung bernischer Biographien"
erlauben wir uns neuerdings die Bitte zu richten, unser Unternehmen
mit
ihren schätzenswerten Beiträgen zu unterstützen, damit wenigstens noch
der
angefangene .8. Band vollendet werden kann.
Die vier bisherigen Bände legen alle Zeugnis ab von dem
erfreulichen
Interesse , das der Sache entgegengebracht wird ; allein es harrt noch
eine
bedeutende Zahl von verdienten und hervorragenden Persönlichkeiten ihrer
biographischen Bearbeitung.
Die unterzeichnete Kommission ist dankbar für jeden Beitrag , der
dem
interessanten, schönen Werk zugewendet wird.
Bern, im Mai 1905.

Für die Liographienkommisiion
des berniichen historischen Vereins.
Der Präsident:
Z . Lterchi , Oberlehrer.
Der Sekretär:

Rob. von Diesbach, Fürsprech.
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In der Samstagsnacht vom 14./15. Januar 1899 wurde Grütter,
nachdem er noch bis gegen Mitternacht gearbeitet hatte, im Bette von
einem Schlaganfall getroffen, dem er acht Tage später erlag.
Begleitet von einer großen
Trauerversammlung , wurde er am
21. Januar in Hindelbank zu Grabe
getragen. Sein schlichtes Grab¬
denkmal trägt die Inschrift : „Dem
liebevollen Gatten und Vater , dem
treuen Hirten seiner Gemeinde,
dem trefflichen Lehrer und Schul¬
mann , dem warmen Freund und
Förderer bernischer Volkswohl¬
fahrt ." Ed. Balsiger schließt seine
„Erinnerung " mit den Worten:
„AIs Mensch und Charakter war
Grütter ein Mann von zuverläs¬
sigem, geradem Wesen, ein treuer
Freund dem Freunde, furchtlos
und friedlich, sicher seines Urteils und seiner Stellung im Widerstreit
der Meinungen , darum auch vom Gegner stets geachtet. Er mied den
Streit , aber bekämpfte mit blanker Waffe Irrtum und bösen Willen.
So hat der verdiente Mann unter uns gelebt und für alles Gute und
Menschenwürdige gewirkt, so lange es Tag war . Sein Name ist und
bleibt verbunden mit manch einem schönen Werk der Menschenliebe;
die bernische Schule wie die Kirche trauert um einen ihrer wägsten
und tüchtigsten Freunde . Sein Andenken wird im Segen bleiben."
Quellen:
Ed . Balsiger : »Erinnerung an Seminardirektor Karl Grütter in
Hindelbank." — I . Ammann : Kirchenblatt für die reformierte Schweiz 1899 Nr . 6. —
Leichenreden von I . Ammann , Or . Gobat , G . RiS, I . Witschi, W . Ziegler. — Eigene
Erinnerungen.

K. Grütter,

Pfarrer

und Rektor in Burgdorf.
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Jean Lecomte.
1500 - 1572 .
ean Lecomte, der im 16. Jahrhundert als Reformator und
als Verfechter bernischer Interessen in der romanischen Schweiz
eine erfolgreiche Tätigkeit entwickelte, war von Geburt Fran¬
zose. Geboren in Etaples , einer kleinen Hafenstadt der Picardie
im Jahre 1500, und zum geistlichen Stande bestimmt, begann
er seine Studien unter Matiorin Cordier am OolIoZs äo In
Nai -obo, setzte sie an der Pariser Fakultät fort und folgte
seinem berühmten Landsmann , dem Humanisten Faber Stapulensis,
nach Meaux, an den Hof des Bischofs Briconnet . Dieser Kirchenfürst
versuchte, allerdings innerhalb des Rahmens der Kirche, eine Reformation
in seiner Diözese anzubahnen . Als dieser Versuch mißlungen war , fand
Lecomte eine einflußreiche Beschützerin von Margaret « von Navarra,
in deren Umgebung er sich längere Zeit aufhielt, bis ihn 1532 der
Ruf ereilte, den in bernischen und neuenburgischen Landen wirkenden
französischen Predigern Marcourt und Farel als Gehilfe an die Seite
zu stehen. Im März 1532 übernahm er die Stellvertretung Farels
in Murten , um dann im Auftrage des bernischen Rates als Prediger
in Grandson eingesetzt zu werden. Sein Neffe, Nikolas Lecomte, der
ihm in die Schweiz nachfolgen wollte, erreichte sein Ziel nicht. Bei
Lyon verhaftet und nach der Festung kisrrs le 80126 gebracht , erlitt
er daselbst den Feuertod.
Die Wirksamkeit Lecomtes in der von Bern und Freiburg gemeinsam
regierten Vogtei war keine leichte. Abgesehen davon, daß die Mehr¬
zahl der Bürger , unterstützt durch die Ordensgeistlichkeit zweier Klöster,
sich zum alten Glauben bekannte, hatte kurz vorher Farels ungestümes
Auftreten die Sache der Reformation aufs schwerste kompromittiert.
Lecomte ging mit mehr Mäßigung vor. Rüstiger Prediger , eifriger
Seelsorger, Verfasser eines Katechismus und einer Liturgie, arbeitete
er rastlos an der ihm anvertrauten Minoritätsgemeinde , die er aus
, wenig verheißenden Anfängen durch Klugheit und Festigkeit
schwachen
Weise leitete. Immerhin wird man gut tun , von
erfolgreiche
auf
seiner Milde und Gelassenheit nicht zu viel Aufhebens zu machen.
Obwohl Bern sein Uebergewicht über Freiburg aufs stärkste geltend
machte, wenn es sich darum handelte, die Messe zu unterdrücken, tat

—
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es ihm hierin nie genug. Er selber hat zum Bildersturm das
Zeichen gegeben, als er am 31. Dezember 1536 in der Barfüßer¬
kirche eine Altartafel zertrümmerte , welches Beispiel seine Gemeinde¬
genossen nur zu trefflich befolgten. Diesem Bildersturm ist ein edles
Meisterwerk zum Opfer gefallen. Es ist der von Nikiaus Manuel und
dem freiburgischen Bildhauer Hans Geiler 1517 vollendete Altar über
der Grabesstätte der 1775 hingemordeten Besatzung von Grandson.
Seine Arbeit erstreckte sich weiter, als die Grenzen der Bogtei
reichten. Namentlich nach der Eroberung der Waadt erweiterte sich
seine Tätigkeit. Er führte in verschiedenen neuerworbenen Landschaften,
wie in Hverdon und Umgebung, die Einführung der Reformation
durch und beteiligte sich an mehreren Disputationen . Als Dekan
der die Vogteien Grandson und Orbe umfassenden Klasse Orbe übte
er das Kirchenregiment über diesen Kreis aus und war auch als
theologischer und erbaulicher Schriftsteller tätig.
Allerdings darf nicht verschwiegen werden, daß ihm in seiner
Wirksamkeit der Arm der Obrigkeit oft genug die letzte uud einzige
Stütze war . Trotz seiner unermüdlichen Agitation wäre ihm die
Reformation seiner Vogtei nicht gelungen, wenn nicht Bern von Freiburg die Bestimmung erzwungen und aufrecht gehalten haben würde,
wonach die Predigt des Evangeliums in den gemeinschaftlichenVogteien
gestattet sein sollte, während die Messe in den Gemeinden, wo die
Mehrheit sich für die Einführung der Reformation ausgesprochen hatte,
auf alle Zeiten hinaus abgeschafft wurde. Fiel nun eine Abstimmung
zu Gunsten der Messe aus , so wurde sie immer wieder aufs neue
vorgenommen, bis sich endlich ein Mehr für die Reformation ergab,
worauf dann sofort die Priester entfernt , die Kirchen von katholischen
Kirchenzierden gesäubert, ihre Güter teils vom Staate eingezogen,
teils zum Lebensunterhalt des reformierten Predigers bestimmt wurden.
Auf diese Weise gelang es allmählich ein Dorf um das andere für
die Reformation zu gewinnen, bis schließlich am 16. November 1554
auch in Grandson mit 54 gegen 44 Stimmen die Messe abgeschafft
wurde. Doch tönten noch immer vom nahen Bonvillars die Meßglocken herüber , bis auch sie 1554 verstummten. In der Vogtei Echallens
aber, wo Lecomtes persönlicher Einfluß sich weniger geltend machen konnte,
blieb die Messe in einigen Ortschaften bestehen, obwohl auch hier die
nämlichen für die Katholiken ungünstigen Verträge galten , wie in
Grandson.
Nach der Einführung der Reformation in Grandson war die Anwesen¬
heit Lecomtes anderswo nötiger. Er wurde nach Romainmötier versetzt,
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um dem daselbst immer noch unter der Bevölkerung stark verbreiteten
katholischen Glauben entgegenzuarbeiten und blieb daselbst 13 Jahre,
eine Unterbrechung von einem Jahre — Ende 1553 bis Ende 1554 —
abgerechnet, während welchem er den Lehrstuhl für hebräische Sprache
an der Akademie von Lausanne inne hatte. Indessen sehnte sich seine
alte Gemeinde Grandson nach ihrem ersten Prediger und Seelsorger
zurück, der auch seinerseits seinem früheren Wirkungskreis große An¬
hänglichkeit bewahrt hatte . Am 25. Juli 1567 wurde der 67jährige
Mann wieder auf seinen alten Posten nach Grandson gewählt, das
ihn und seine Nachkommen mit dem Bürgerrecht beschenkte
. Doch die
Gebrechen seines Alters zwangen ihn bald daraus zum Rücktritt. Am
18. Juni 1568 bestieg er zum letzten Male die Kanzel, um Abschied
von seiner Gemeinde zu nehmen. Er starb am 25. Juli 1572 und
wurde unter großer Teilnahme am folgenden Tage zur letzten Ruhe¬
stätte geleitet. Er hinterließ seine Gattin , Madeleine v. Martignier,
vier Söhne und eine Tochter in ziemlich bescheidenen Verhältnissen.
Elf Kinder waren ihm im Tode vorangegangen. Seine Nachkommen
haben der Republik Bern nicht weniger als 20 Theologen geliefert,
von denen sich die meisten durch Tüchtigkeit und Eifer für die Kirche
auszeichneten und die Traditionen des Ahnherrn hochhielten. Ein
Zweig der Familie , der schon im Beginn des 17. Jahrhunderts das
Bürgerrecht von Bern erwarb , nahm den Namen Graf an , und starb
in den achziger Jahren des 19. Jahrhunderts aus . Ein anderer Zweig
dagegen, der den Namen Lecomte führt , besteht noch heute in Diesse,
wo mehrere Glieder der Familie das Pfarramt bekleideten und wo
um die Kirche herum auf ihren Grabdenkmälern ihre Namen und
Wappen zu lesen find mit der Losung «Orux (lstristianoruin oc>m68».
Jean Lecomte gehört unstreitig zu den bedeutenderen Refor¬
matoren der romanischen Schweiz. Allerdings hat seine kirchliche
Stellung nicht nur von feiten der Altgläubigen , sondern fast ebenso
sehr durch seine früheren Mitarbeiter Viret , Farel und namentlich
durch Calvin, eine wenig günstige Beurteilung gefunden, die sich aus seiner
eigentümlichen kirchlichen Stellung erklären läßt . Er gehört zu jener älteren
Generation französischer Reformatoren , die lange vor dem Auftreten
Calvins sich zu einem biblischen, praktischen Christentum bekannten und zu
dem später sich ausbildenden calvinischen Dogma sich mehr oder weniger
ablehnend verhielten. Dazu kam seine Parteinahme für Peter Caroli,
einen scharfen Gegner Calvins , der den Reformator von Genf der
nämlichen Irrlehre beschuldigte, um deren willen später Servet den
Scheiterhaufen bestieg. Endlich hatte sich Lecomte offen als Anhänger
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-er bernischen Kirchenpolitik bekannt und versucht, die ihm unterstellten
Kirchen dem Einfluße Calvins zu entziehen. Daher fiel er bei den
Anhängern des Reformators von Genf in Mißkredit und bei der
Nachwelt in eine unverdiente Vergessenheit.
Wir schließen diese das Leben des merkwürdigen Mannes nur in
seinen Hauptzügen wiedergebende kurze biographische Skizze mit den
Worten eines seiner Nachkommen, der sein Urteil über seinen Ahn¬
herrn auf folgende Weise zusammenfaßt:
«Huoigu 'il ait sts un äs osux gui ont Is plus travaills st
avso Is plus äs suooss L l'csuvrs äs la Zlorisuss kskormation , 11
«st äsmsurs eomms inoonnu st so. msmoirs vomins snssvslis
äans la tombs!
6omins l'stoils gui Zaräs l'ours ns laisss pas ä'strs uns äss
plus brillantss gui soisnt au püls ssxtsntrional st äs ssrvir
ä 'autant misux a 1a oonäuits äss marinisrs , gu'slls «8t soinms
attaobss a l'ours st gu'slls ns ports pas soinms ci'autrss , sa
lumisrs sn äivsr868 plasss äu monäs , sn 8S eousliant sn un lisu
st sn 86 Isvant äans un autrs , äs msms äs an I,s Ooints ns laisss
xa8 ä 'strs uns äss lumisrss äu oisl äs I'LZIiss st uns stoils äss
plus Zranäss st äss plus luininsusss guoigu 'slls ss soit partioulitzrsmsnt attasbss au ssrvies äs b,. U. L . L . äs Lsrns . I,s
bon orärs gu'il a par lsur autorits , stabil äans lss LZlisss gu 'il
a plantsss sn lsur xa^ s, ns laisss pas äs ssrvir snoors au^ourä 'bui äs Zuiäs aux xastsurs izui sont vsnus aprss lui oonäuirs
1a naoslls äu LsiAnsur , guoigu 'il n'ait brills gus äans la spksrs
äs ost ours , z's vsux äirs «sstts puissants st illustrs rspubligus ».
Quellen: 1 . Familienchronik betitelt: «üsnsalozia st lata äs la lawills 1-s
Loints », in ihrer gegenwärtigen Gestalt au? dem 18. Jahrhundert. — 2. öeoson k.
äsan I,s 6omts äs la Oroix, un rökormatsur psu oonnu, Berner Taschenbuch 1877.
— 3. Vuillsurnisr 1,. »(luei ^ uss pa^ ss ineäitss ä' un räkorwatsur trop psu eonuu»
Rsvus äs llieologis st äs kdilosoxbis , Lausanne 1886. — 4. Bähler, Ed. Isan 1,s
Oomts äs la 6roir , ein Beitrag zur ResorinationSgeschichte oer Westschweiz
, Biet 1895.
— 5. Bähler, Ed. Dreihundert Jahre im bernischen Küchendienst
, Kirchliche
? Jahrbuch
der Schweiz 1901.

E. Bähler,

Pfr ., Thierachern.
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Lmanuel von

Wattenwisi.

16S3 - 1766.
-- Manuel von Wattenwyl , geb. im Jahr 1693 zu Bern , trat
frühe in den Dienst der Vereinigten Niederlande
und
verschaffte sich hier durch seine Tüchtigkeit rasch die Achtung
seiner Obern und die Liebe seiner Untergebenen. Im Jahre
1734 wurde er Hauptmann im Berner Regiment Stürler,
stieg von da an von Stufe zu Stufe , erhielt 1750 das Ober¬
kommando des Regiments und den Titel eines Generalmajors.
Er verließ indessen bald darauf den Dienst, indem er nach Bern
zurückkehrte, wo er schon seit 1735 Mitglied des Rates der Zwei¬
hundert (Gr . Rat ) war . Er verwaltete nun das Amt eines Vogtes
in der nicht lange vorher gekauften ehemaligen Deutschordenskommende
Köniz. Sein Hinscheid erfolgte im Jahre 1766. Er war zweimal
verheiratet gewesen und hinterließ eine zahlreiche Nachkommenschaft.
Ohne hervorragende Kriegstaten gehörte er zu denjenigen Bernern,
welche es verstanden haben, durch Ordnungsliebe , Pflichtgefühl und
guten soldatischen Geist die lobenswerten Traditionen der Schweizer¬
söldner aufrecht zu erhalten und dem Vaterlands auch in der Fremde
Ehre zu machen.
Quellen : Mark»? Lutz, Nekrolog denkwürdiger Schweizer
, Aarau ^1812,
S . 564. — May, Rlstoiro irülitniro ckss Luissss , ato. I^ausanno 1788." Bd.
VIII , S . 220.

vr . E. Blösch s '

(Allg. d. Biogr .)
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Sranz

Rudolf

von weiß.

1731 - 1818 .
?

q? "um zweiten Mal veranlaßt , einen biographischen Versuch
über diesen einst vielbesprochenen Berner zu entwerfen , hat
der Unterzeichnete keineswegs die Absicht , früher Gesagtes ' )
zu wiederholen oder zu erweitern und damit ein Stück Zeitgeschichte zu schreiben ; im Gegenteil gedenkt er sich der mög?
lichen Kürze zu befleißen , soweit es die Aufgabe gestattet,
^
mancherlei lautgewordene Urteile zu begründen oder richtigzustellen.
der
Dabei möge die Bemerkung erlaubt sein , daß in der Sammlung
„Berner Biographien " einige der bedeutendsten Gestalten der politischen
Geschichte noch fehlen ; Nikl . Friedr . v. Steiger , der letzte Schultheiß
des alten Bern , hat bisher keinen Darsteller gefunden , ebenso sein
berühmter Gegenpart , Karl Albrecht v. Frisching ; diese zwei hätten
einander gegenübergestellt werden müssen und zwar mit Benutzung
der wichtigsten Akten oder sonstiger Hilfsmittel . Da nun diese Namen
einstweilen außer Frage stehen , so ziemt es sich kaum , einen Partei¬
mann von geringerem Maß oder Ruf in die Lücke zu stellen ; nur in
dem Falle möchte dies angehen , wenn sein Nachlaß erhebliche Mittel
böte , die Gefahren und Kämpfe seiner Zeit mit einigem Gewinn für
zu beleuchten ; diese Bedingung ist jedoch mit den
deren Verständnis
bezüglichen Schriften von Franz Rudolf Weiß nur teilweise erfüllt,
auch für die wenigen Wochen nicht , in denen er mit einer der bedeu¬
tendsten Rollen betraut war . Was zur Verfügung steht, darf freilich
nicht übersehen werden ; gibt es doch mancherlei Belege für einen mit
oder ohne Schuld verfehlten Lebenslauf , der sich übrigens großenteils
aus dem schroffen Wechsel der Zeitumstäude erklären läßt . Wie vielerlei
Hoffnungen und Berechnungen von Zeit - und Standesgenossen hat die
Revolution von l798 zunichte gemacht!
Da es sich wesentlich um die politische Geschichte handelt , so wer¬
den die Familienverhältnisse , worüber ohnehin nur dürftige Notizen
vorliegen , nicht einläßlich behandelt . Am 6. Mai 1751 in Pverdon
geboren , wurde Weiß auch dort , im Kreise seiner Mutter , Henriette
>^

Bern für 1897 ge¬
. Gesellschaft
der Literar
>) ES ist dar Neujahrsblatt
meint , wo namentlich die Schriften von Weiß mit einiger Umständlichkeit besprochen
und gewürdigt sind.
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Rufillon, erzogen, daher früh mit der französischen Sprache vertraut
und zugleich vor manchen Dingen bewahrt, mit welchen die patrizische
Jugend der Hauptstadt Zeit und Kräfte zu vergeuden Pflegte; eine
Neigung für höhere Bildung , eine Begierde nach literarischem Ruhm,
mag ihn dann nach Frankreich, nämlich in Militärdienste (in dem
Regiment Erlach, sp. Ernst ), begleitet haben (1766), wo er neun Jahre
blieb ; in gewissem Sinne freiwillig, doch wie es scheint infolge per¬
sönlicher Reibungen, trat er aus , nachdem er I I Duelle bestanden
hatte. In das Jahr 1775 sielen überdies widrige Erlebnisse infolge
einer Liebesaffäre. die ihm sogar eine Haft zuzog. Ob er dann in
Preußen Dienst genommen und da seinen militärischen Rang erhöht
habe, muß wegen Mangel genügender Angaben dahingestellt bleiben.
Nahezu für ein Jahrzehnt fehlen uns Nachrichten über Berufstätig¬
keit und persönliche Angelegenheiten; nur aus seinen Schriften ergibt
sich, daß er längere Zeit ein Wanderleben führte , mehrere europäische
Länder bereiste und zwar, teilweise absichtlich, zu Fuß , einerseits
(vermutlich) durch Knappheit der Geldmittel gedrängt, anderseits in
der Absicht, desto freier Sitten und Zustände der bedeutendsten Völker
beobachten zu können. In seinem bekanntesten Werke (krinoixss ; s. u.)
spricht er denn auch begeistert von dem Nutzen der Reisen, sichtlich
aus eigener Erfahrung . Im Jahr 1781 finden wir ihn in Genf, das
mit heftigem Bürgerzwist beschäftigt war ; er scheint im Begleit der
Berner Botschaft, die an einer Vermittlung teilnehmen sollte, dahin
gekommen zu sein, aber durch seine Parteinahme für die „Repräsen¬
tanten " Anstoß erregt zu haben ; er wagte das gebieterische Gebaren
des französischen Ministers Vergennes, der in seinen absolutistischen
Launen die Genfer Aristokraten beschützte und keinen Einfluß der
Schweizer Bundesgenossen dulden wollte, zu rügen und die Nachgibigkeit Berns zu beklagen. Ungefähr gleichzeitig muß aber das erwähnte
Abenteuer ihm Unerfreuliches (eine Haft in Aarburg ) zugezogen haben,
und im Heimatort gab es Mißgünstige , deren Verdächtigungen ihm
das städtische Leben verbitterten , so daß er sich gern auf sein Landgut
(in der „Enge") zurückzog und etwa meinte, es sei zwar das richtigste,
die Menschen im allgemeinen zu verachten, aber doch ein Unglück, so
weit zu kommen. Längere Zeit dürfte ihn nun die Ausarbeitung
seines Hauptwerkes, der „philosophischen Grundsätze"*), gekostet haben,
das in erster Auflage im Jahr 1785 erschien. Diese Auflage wurde
st kriooipss pdilosopiiiques, poiiti^uss st ruoranr, par Is rnasor Weis», äs
diverses aoadswies. Ln Luisss <!>. 2 vols. 8°. — (Später in 3 Bände verteilt
, auch
mit Porträt ausgestattet
.)
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ohne allen Zweifel in Bern , d. h. unter den Augen des Berfassers,
gedruckt ; für spätere übernahmen Genfer und Pariser Firmen den
Verlag . Ueber das Werk selbst ließe sich eine Abhandlung schreiben;
jedenfalls war es unbillig , wenn noch in jüngster Zeit ein Berner
Schriftsteller es einfach als „ oberflächlich " abtun wollte . Nicht blos
ist der Inhalt sehr mannigfaltig , wenn auch zum Teil willkürlich ge¬
ordnet , und der Ton fast immer lebhaft , gefällig ; gerade die freimütige
Aussprache von Gedanken und Wünschen , die sich in persönlicher Er¬
fahrung gebildet oder bewährt hatten , muß vielen Zeitgenossen zu¬
gesagt haben . So erklärt es sich, daß das Buch eine Reihe von Auf¬
lagen erlebte ; eine zehnte soll noch 1828 erschienen sein ; dazu kam
eine deutsche Uebersetzung
( 1795 - 96 ), die es 1801 zur zweiten
Auflage brachte . Eine englische
wird von Michaud (Biogr . univers .)
erwähnt . Eine Reihe günstiger Urteile in zumeist angesehenen Zeit¬
schriften dürfte beweisen, daß das Werk in Deutschland Beachtung
fand . Der Schweiz und der engeren Heimat ist darin eine Charakteristik
gewidmet , die von tiefer Kenntnis und freiem Blicke zeugt ; es mag
dafür auf das Neujahrsblatt
(S . 14 - 17; 19 —21) verwiesen sein .*)
Wie diese literarische Tätigkeit in Bern beurteilt wurde , entzieht
sich leider einer Berichterstattung . Da die „Grundsätze " schwerlich vor
Ostern 1785 erschienen , so läßt sich nur annehmen , daß Verwandte
und Freunde davon einige Kenntnis hatten und von der Bildung , der
Beredsamkeit , der freien Geistesrichtung des jungen Mannes etwelche
gute Wirkung erhofften und deswegen seine Beförderung in den Gro¬
ßen Rat , die „Zweihundert " (oder den Oonsvil sonverain ), begünstig¬
ten . Mit ihm traten übrigens damals 93 andere , meist noch junge
Bürger in das Kollegium ein . Bemerkenswert ist nun ein „Gebet " ,
zu dem ihn die erlangte Wahl veranlaßte ; es enthält eine Reihe von
Gedanken , die, mit andern Wahrnehmungen
verbunden , Zweifel er¬
wecken können , ob er in einer solchen Körperschaft die richtige Stelle
fand . Bald traten auch mancherlei Erlebnisse ein , die ihm den Ent0 Anläßlich muß ich bemerken , daß Birg . Rössel,
bist . littärsirs
äs la.
8uisss rornanäs , II . 368 — 70, als Schriften von Weiß nur die Principes
erwähnt
und bespricht und auch diese kurz und fast durchaus abfällig , indem er blos aus for¬
melle Mängel eingeht . Systematik fehlt freilich zu sehr ; das Werk war ja fllr . Welt'
Männer " bestimmt , nicht etwa für Schulen irgendwelcher Stufe , und auch am Inhalt
läßt sich manches aussetzen , so daß man dies und jenes geradezu tilgen möchte . Das
Buch war 1785 (und weiterhin ) schon verspätet,
was
hier nicht weiter zu erörtern
ist . — WaS die akademischen
Mitgliedschaften
betrifft , so fehlen darüber nähere
Angaben ; es muß Hiebei daran erinnert werden , daß viele Körperschaften zu jener Zeit
die Ausnahme nicht schwer machten.
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schlich nahelegten , sich zurückzuziehen ; er gab jedoch den Wünschen
seines Vaters nach und blieb . Einige Zeit versah er als Amts¬
verweser die Obervogtei in Zweisimmen und zwar ohne Entgelt ; seine
Amtsführung scheint die Untertanen
sehr befriedigt zu haben ; dann
erhielt er die ansehnliche Stelle eines Platzmajors , d. h . Stadtkom¬
mandanten ( 1787), die er mehrere Jahre lang bekleidete . Im Herbst
1789 verweilte er etliche Wochen in Paris , um den Gang der Revo¬
lution zu beobachten ? ) Bald nachher geriet er wegen freier Aeuße¬
rungen in einem politischen Prozesse in Gefahr , von dem Großen
Rate ausgeschlossen zu werden ; doch siegte die Mäßigung in den be¬
züglichen Debatten so weit , daß der Ausschluß auf zwei Monate be¬
schränkt , aber mit Hausarrest und einem Verweis verbunden wurde,
der den empfindlichen Mann bitter kränkte.
Wir stehen bereits in der Zeit , wo die in ganz Europa verkün¬
digten Grundsätze einer neuen Staats - und Gesellschaftsordnung die
Inhaber
der Regierungsgewalt
erschreckten und ärgerten , aber in
allerlei Fragen mehr oder weniger eifrige Verfechter fanden und in
den schweizerischen Ratskörperschaften bisweilen heftige Redekämpfe er¬
regten . In dieser Hinsicht stand vermutlich Bern voran ; Größe und
Reichtum seines Gebiets , glänzende Schöpfungen , Wohlstand der re¬
gierenden Geschlechter, politische Erfahrung
der Behörden gaben dem
„Stand ", der die Republik bildete oder vertrat , ein starkes Bewußtsein
von Ansehen , Verdienst und Würde , das auch die unreifsten Mitglie¬
der zu erfüllen Pflegte ; um so weniger war man geneigt , den errun¬
genen Besitz durch Vermehrung
der Teilhaber , nämlich durch Auf¬
nahme bisher ausgeschlossener „Bürger " oder gar Neubürger in den
Kreis der herrschenden Geschlechter, zu schmälern oder die hergebrachte
Gewaltfülle der Obrigkeit zu beschränken . Aber auch ökonomische Inte¬
ressen von Belang waren durch die französische Revolution gefährdet;
viele Stadtbürger
hatten sich an Geldgeschäften des Hofes oder großer
Gemeinden beteiligt , um sich einträgliche Renten zu verschaffen, die
eine glänzende Lebensweise zu sichern schienen ; andere zählten auf
Pensionen , namentlich aus Militärdiensten ; nun stockten allmählich die
Zahlungen oder wurden mehr und mehr in Papiergeld (Assignaten rc.)
entrichtet , die sich bald zu entwerten begannen , und schließlich hörten
>) Michaud (s. o.) erwähnt eine Druckschrift , die 1789 (in Paris ?) erschienen sein
soll : Oss cksux dmirrbreo ; Weiß spricht aber nirgends davon , obwohl er gelegentlich
daran erinnert , daß er s. Z . Mitgliedern der Nationalversammlung
dringend empfohlen
habe , die englische Verfassung zum Vorbilde zu nehmen , worin bekanntlich manche seine
Meinung teilten.
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auch diese Eingänge auf ; immer seltener floß französisches Gold und
Silber ins Land , und der Handel mit Natur - und Gewerbeprodukten
schrumpfte infolge neuer Gesetze sichtlich ein . Zu alledem kam einer¬
seits die von Paris
aus betriebene Agitation für den Umsturz der
schweizerischen Aristokratie ( 1790 f.), anderseits die schnöde Behandlung
der Schweizer Soldtruppen (Frühjahr bis Herbst 1792 ), die Nötigung
zu militärischer Deckung der Grenzen , die Gefährdung Basels , die
Eroberung Savoyens , die Anfechtung Genfs , sowie die Besitznahme
bischöflich-baselscher Landesteile , zu schweigen von der zweideutigen
Stimmung waadtländischer Städte , die durch wuchtige Strafmaßregeln
(1791 —92 ) nicht verbessert worden war . Ueberreichlicher Anlaß nicht
bloß zu politischen und militärischen Vorkehren (die viel Geld ver¬
schlangen ), sondern auch zu Meinungskämpfen , besonders im Gro¬
ßen Rat.
Daß an letzter» auch Weiß teilnahm , ist nach beiläufigen Notizen
nicht zu bezweifeln ; leider gibt es über diese Diskussionen , an denen
schließlich das Schicksal des Staates
hing , keine erhebliche Aufzeich¬
nungen . In dem Strafprozeß
gegen die Waadtländer , die sich im
Juli 1791 durch aufrührische Reden und Geberden vergangen hatten,
übernahm Weiß die Verteidigung
von zwei Beklagten , ohne viel zu
erreichen ; glücklicher meint er mit Vorstellungen über Verbote gegen
französische Zeitungen gewesen zu sein , indem dieselben (zu Gunsten
der städtischen „Leiste") gemildert wurden . Daß er auch die Absicht
des gefeierten Schultheißen Steiger bekämpfte , der Verbindung
der
monarchischen Mächte beizutreten , um mit ihnen in Frankreich die
alte Ordnung wieder herzustellen , kann ihm jedenfalls nicht zum Vor¬
warf gereichen, da ein solcher Plan in jeder Hinsicht verfehlt war .' )
9 Daß N . Fr . Steiger
sich mit den Häuptern
der französischen Emigranten,
speziell den Vertretern der Hofpaitei und ihren Gönnern zu weit einließ , wird sich nicht
mehr bestr .iten lassen . Die Motive der schweizerischen Frieden ?- oder Neutralitätspartei
sind s. Z . auch in Broschüren , nicht blos in Tagsatzungs -Jnstruktionen
und Reden dar¬
gelegt worden . Wie gefährlich das Spiel der Partei Steigers war , haben in den jüng¬
sten Jahrzehnten
die vielseitig geführten Forschungen über die Politik der gegen das
revolutionäre Frankreich verbündeten Mächte deutlich genug erwiesen . Diesseits
ver¬
traute man viel zu sehr auf den dynastischen Eifer der Höfe , auf deren militärische
Macht , auf Berichte über die französische Volksstimmung ; die lähmenden und zerrütten¬
den Spannungen
der Kabinette kannte oder würdigte man nicht genug ; man über¬
schätzte auch die Leistungsfähigkeit dir Schweiz , namentlich für einen anhaltenden Krieg,
allzu sihr und brachte die innerpolitischcn Wirkungen von Mißerfolgen nicht in Anschlag;
von allerlei andern Bedenken und Umständen zu schweigen, die zum Teil an Handelsirtcressen hingen . Damit
ist die Verabsäumung
von Anstalten zu kräftiger Abwehr
von Angriffen , tue nahezu allen eidg . Ständen zur Last fällt , keineswegs gerechtfertigt;
sie hätten eben auch Opfer
der Obrigkeiten
erfordert.
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Daß die Eidgenossenschaft
, resp. ihre Vertreter in der Tagsatzung
sich für Behauptung der Neutralität entschieden, war den Führern
der Berner Kriegspartei höchst widerwärtig , und sie fuhren fort , in
Verbindung mit Freunden in andern Ständen und mit fremden
Agenten der Reaktion Pläne zu schmieden, die aber teilweise durch
Uebereifer verraten und in Paris bekannt gemacht wurden. Dieselben
gössen Oel in ein bereits lohendes Feuer, da der Rückzug der deutschen
Heere (Okt. 1792) und verschiedene Erfolge der französischen Truppen
die kriegerische Stimmung und die Begierde nach Eroberungen und
einträglichen Befreiungstaten sehr gesteigert hatten . Da es in der
Schweiz überhaupt Feinde der neuen Republik gab, so erwachten in
Paris Rachegelüste, welche das ganze Land bedrohten. Um Unglück
abzuwenden, entschloß sich Weiß, im Einverständnis mit seinen Partei¬
genossen, nach Paris zu gehen; dem französischen Gesandten (Barthelemy) wurde davon Kenntnis gegeben, und derselbe empfahl Person
und Zweck dem Minister mit Worten , welche zugleich den Ernst der
Lage erkennen lassen. Da über diese Mission ungenaue oder ganz
irrige Angaben (z. B . in der Biographie universelle, Michaud) ver¬
breitet sind, so soll mit Benutzung der „Papiers de Barthelemy " vor¬
erst bemerkt sein, daß er nicht als „Bevollmächtigter der Eidgenossen¬
schaft" reiste und handelte, sodann daß er (am 21. Dez. 1792) den
Gesandten Barthelemy (in Baden ) besuchte, um ihm seine Motive
zu eröffnen, und gleichen Tags nach Paris abging. Hier befand sich
auch Peter Ochs von Basel, ebenfalls in politischen Geschäften; ob
und wie sie zusammenwirkten, weiß man einstweilen nicht*) ; die
Unterhandlung wurde übrigens durch Bewegungen innerhalb der neuen
Behörden und den Wechsel der Meinungen und Ratschläge sehr er¬
schwert und verzögert; ersichtlich war vor allem, daß Männer wie der
Genfer Claviöre, Briffot u. a. vor keinem Gewaltstreich zurückscheuten
und daß ein Plan für rücksichtslose Behandlung der aristokratischen
Stände entworfen war . Solchen Absichten trat nun Weiß mit einer
beredten Flugschrift entgegen, die in kurzer Frist einen Neudruck er¬
forderte, eine deutsche Uebersetzung erfuhr und glücklich durchschlug? )
Und diesen Erfolg verdiente die Schrift durch ihren offenen, entschie>) Es käme hier zunächst der Schriftennachlaß von Och- in Betracht, der jetzt in
Bearbeitung liegt; von Weiß liegen keine bezüglichen Papiere vor.
y 6oup ck'osil zur Iss rsiations poiitiizuss entrs I» kspudiiqus kranyLiss
st Is 6orps dslvstiqus . (Febr. 1793.) — Blick auf das politische Verhältnis rc. —
(Eine andere, dem Inhalt nach ähnliche Schrift mit der Jahrzahl 1794 mächte ich einer
Verwechslung mit der vorgenannten zuschreiben
.)
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denen Ton , ihren Reichtum an geschichtlich bewährten Tatsachen und
Erfahrungen , ihre Warnungen vor blinden Umsturzplänen und Miß¬
brauch der Gleichheitsidee, durch beredte Darlegung der in der Schweiz
überwiegenden und bis dahin betätigten Denkart, von welcher das
republikanische Frankreich nichts zu besorgen hätte. Nach den bezüg¬
lichen Aufzeichnungen läßt sich behaupten, daß diese kleine Arbeit dem
Vaterland einen ruchlosen Angriff ersparte. Der Verfasser durfte sich
(späterhin) auf diesen Erfolg mit Fug berufen, und wenn er — zu
Hause — in seinen Äußerungen vielleicht oft zu weit ging und Vor¬
würfe wegen Eitelkeit erntete, so waren andere Eitelkeiten auch bei
seinen Gegnern zu treffen.
Bei den Osterwahlen von 1793 fiel ihm die Landvogtei Milden
(Moudon) zu, deren Verwaltung er aber erst im Herbst anzutreten
hatte. Zunächst leistete er in schwieriger Stellung Militärdienst in
Basel, als Kommandant des Berner Kontingents für die Grenzdeckung,
wenigstens 4 Monate lang . Inzwischen gaben Ereignisse im Unterwallis (11. Aug. f.), wobei die Neutralität verletzt worden war , neuen
Anlaß zu Mißtrauen auf französischer Seite ; um den Sachverhalt in
beruhigender Weise aufzuklären, sollte Weiß abermals , jetzt im Namen
der Regierung, sich nach Paris verfügen ; doch wurde dieser Anstand
auf anderem Wege gehoben.
Den Einzug des neuen Landvogtes (Auf. Nov.) feierten die Ge¬
meinden des Amtes als ein besonderes Freudenfest ; sie begrüßten ihn
als „Engel des Friedens " und schmückten sein Fuhrwerk mit weißen
Bändern und Eichenkränzen; es wurden sogar die Pferde ausgespannt
und der Wagen zu dem hochgelegenen Schlosse(Lucens) von Menschen
hinaufgezogen, und feurige Reden priesen das kluge und patriotische
Benehmen des neuen Vogtes, im Gegensatze zu den Umtrieben der
„österreichischen Faktion ". Es ist ein französischer Späher , der von
dieser Ehrung Kenntnis gibt ; uns kann dabei die Deutung interes¬
sieren, daß das Volk mit den Franzosen Friede und Freundschaft
halten wolle. So auffällige Vorgänge erregten aber natürlich Neid
bei manchen Amtsgenossen und ihren Freunden , und anderseits ist
kaum zu bezweifeln, daß sie dem Selbstgefühl des Begünstigten schmei¬
chelten; er bildete nun in seiner Person gewissermaßen eine Partei
und wurde von vielen mit besonderem Vertrauen beehrt, aber auch
mißtrauisch beobachtet und in Frankreich selbst als heimlicher Feind
Verdächtigt. Hinwider zeigen Berichte des oben erwähnten Agenten,
daß die neuen Genfer Behörden sich an ihn zu wenden liebten, um
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mit Bern einen erträglichen Nachbarverkehr unterhalten zu können;
mehrmals soll er nach Genf gereist sein, wo er, wie es scheint, seinem
lebhaften Temperament in Vorwürfen und Drohungen zu leicht nach¬
gab. Ueber die Verwaltung seiner Vogtei läßt sich in Kürze nicht
mehr sagen, als daß er sich mit den Untertanen wohl vertrug.
Der Gang der Kriegsereignisse in Deutschland und Italien (1796
bis 97) bereitete der Schweiz ernste Gefahren, die man aber nur ein¬
seitig ins Auge faßte, statt Mittel und Wege zu suchen, um sich nach¬
drücklich gegen Gewalt zu verteidigen. Noch bildete der Gesandte
Barthelemy , so gut es ging, den Vermittler ; allein die Erfolge General
Bonapartes steigerten die Begierden von Beamten , Zeitungsschreibern,
Klubrednern und Spekulanten aller Art , wobei Rechtsfragen kaum
mehr ernstlich erwogen wurden. Unter andern Plänen tauchte nun
der vor Jahren verworfene wieder auf, das ganze Gebiet des Fürsten¬
tums Basel, die mit Bern , Solothurn und andern eidg. Ständen
verbündeten Gemeinden und Landschaften inbegriffen, an Frankreich
zu reißen. Bern erhielt davon Kenntnis und ordnete deswegen Weiß
nach Paris ab (Sept . 1796) ; zunächst sollte der Besitz der neutral er¬
klärten Gebiete gesichert, dann ein förmlicher Friedensoertrag ein¬
geleitet werden. Weiß fand zwar günstige Aufnahme ; allein der
Einfluß eines unversöhnlichen Gegners , des Direktors Reubel, war
schwer zu beseitigen, und zu Hause würdigte man die Lage der Dinge
zu wenig, da mächtige Personen allzu beharrlich auf Umschläge in
Frankreich oder Deutschland zählten und einzelne auch wohl einem
Manne , dessen politische Tätigkeit ihnen widrig war , die Ehre eines
Vertragsabschlusses nicht gönnen mochten; fürchteten sich die Häupter
vor jedem Schritte , der zu einem förmlichen Verständnis mit dem
Direktorium führte , weil sie glaubten , sich damit die Hände zu binden
oder sich vor andern Mächten bloßzustellen, so bedachten sie zu wenig,
daß die Gegenpartei ihre Absichten nicht preisgab und in ihren An¬
sprüchen durch verschiedene Umstände, namentlich Finanznot und Beute¬
gier von Beamten , immer neu bestärkt ward . Ein Vergleich, der die
Grenzdeckung wesentlich erleichterte, war denn doch sogar ein Opfer
Wert. Wie aber die Geheimräte den französischen Machthabern nicht
trauen wollten, hatten diese leider auch greifbare Gründe , die Regie¬
rung Berns zu beargwohnen, da einzelne Mitglieder und vertraute
Organe derselben die Umtriebe des englischen Gesandten (Wickham) in
unziemlicher Weise zu fördern versuchten.
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Von Paris ging Weiß nach London ; was er dort zu besorgen
hatte, berührt er nirgends ' ) ; er läßt nur englische Zeitungsartikel
abdrucken, die ihn verspotteten oder verdächtigten, da seine politische
Stellung kein Geheimnis war . Nach Paris zurückgekehrt, scheint er
auf Umwegen für den Zweck seiner Sendung gearbeitet zu haben, in¬
dem er Mitglieder der gesetzgebenden Räte und andere Personen von
einigem Einfluß zu gewinnen suchte, für die Wahl eines neuen Direk¬
tors den Gesandten Barthelemy empfahl und diesen durch General
Montesquiou zu ersetzen riet ; von der Wirksamkeit dieser Männer
erwartete er eine Eindämmung der revolutionären Strömung , eine
Besserung der innern Zustände Frankreichs und infolge derselben die
Erhaltung des Friedens und erträglicher Nachbarschaft.
Aber seine Hoffnungen erfüllten sich nur darin , daß Barthelemy
als Direktor wirklich gewählt wurde ; doch war dessen Einfluß nicht
lange spürbar , und bald wurde er nebst Carnot von der jakobinischen
Mehrheit als offener Feind behandelt und schnöde verstoßen („ 18.
Fructidor "). Unterdessen hatte sich Weiß in einem Briefe an General
Bonaparte gewendet, der von Mailand aus die Schweiz mit ernsten
Tätlichkeiten belästigte, den Berner Oligarchen eine Züchtigung an¬
drohte und eine Militärstraße durch das Wallis verlangte . Weiß
, um zu er¬
wagte ihm vorzustellen, was vor und seit 1793 geschehen
weisen, daß die Neutralität von der Schweiz aus nicht verletzt wor¬
den ; er betonte, daß das Volk im ganzen zufrieden sei, an seinen
Obrigkeiten und am Frieden hange ; er deutete die Vorzüge an , welche
die aristokratische Verfassung (Berns ) besitze, und forderte den General
feierlich auf, die Grenzen der Schweiz zu achten. Daß diese Ansprache
zum wenigsten nicht schädlich wirkte, ist aus dem späteren Verhalten
Bonapartes gegen schweizerische„Repräsentanten " zu erkennen. Aber
alle Hoffnungen, die man diesseits hegte, zerstörte der Staatsstreich
vom 18. Fructidor , den der General selbst gefördert hatte, und der
Friede von Campo Formio ( 17. Okt.) gab der Partei , die in Frank¬
reich selbst Verfassung und Rechtsordnung mit Füßen trat , freie Hand
zur Ausführung ihrer feindseligen Pläne gegen die „alte " Schweiz.
Zahlreiche Nachrichten über solche Absichten waren bereits den
Vororten zugekommen; freilich wollte man ihnen nicht glauben und
vertraute lieber auf Dinge, die sich nur zu bald als eitel erwiesen.
>) Da bereits von einer französischen Landung in England die Rede war, so konnte
, ob die verner Kapitalien in London nicht vor einem Raubakt
sich allerdings fragen
geschützt werden könnten.
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Im Sommer hatte Bern , einem vertraulichen Rate von Barthelemy
folgend, für die politischen Vergehen von 179t an (s. S . 331) eine Art
Amnestie erteilt ; da aber der eifrigste Anwalt der Bestraften und
Geflüchteten und der angeblichen ständischen Rechte der Landschaft
Waadt , Friedrich Cäsar Laharpe von Rolle, der sich in Paris befand,
von der Begnadigung ausgenommen war , so verschärften sich die An¬
griffe in französischen Tagesblättern und in Gesellschaftsgesprächen,
und die vom Direktorium gestellte Forderung , den englischen Gesandten
auszuweisen, verriet eine Stimmung , welche sich schwer begütigen ließ.
Weiß erzählt, er sei von Paris her benachrichtigt worden, daß man
die Schweiz revolutionieren wolle, und habe sich deswegen eilig nach
Bern verfügt, um dem Großen Rat davon Kenntnis zu geben; da
gleichzeitig einer hohen Person eine entsprechende Anzeige zugekommen
war , so wurde beschlossen
, zwei Mitglieder des Rates nach Paris zu
senden (11. Okt.). Weiß lehnte eine Wahl dafür ab, „weil es nicht
genug sei, zu gehen, sondern weil man auch zurückkommen müsse".
Diese Begründung ist so zu verstehen, daß er fürchtete, nichts Bedeu¬
tendes mehr auszurichten, und dann Gefahr lief, zu Hause des Ver¬
rats bezichtigt und mißhandelt zu werden, oder auch so, daß er selbst
in Paris , wo er von wahnwitzigen Spionen ja auch schon verschrien
worden, verdächtig erschiene und wenigstens in Haft genommen würde;
mit dergleichen Mitteln wurde tatsächlich bald nachher eine Botschaft
von Viel (Neuhaus ) stumm gemacht. Die Berner Gesandten (A. L.
Tillier und Abr . Fr . Mutach) kamen wirklich zu spät ; nach Chikanen
über ihre Vollmachten forderte man sie zur Heimkehr auf. Hier ist
nicht der Ort , auseinanderzusetzen, was sie in Paris taten oder ver¬
säumten ; immerhin erkannten auch sie die Nähe der Gefahr noch nicht,
und ihre Berichte wirkten um so schädlicher, als bei den leitenden
Personen die verhängnisvolle Meinung waltete, die französische Regie¬
rung bedürfe des Friedens mehr als Bern , wobei man auf die Treue
der Untertanen , die großen Verteidigungsmittel , die Hilfe der Eidgenossen¬
schaft und anderes zählte. Freilich ist, der Sachlage gemäß, zuzugeben,
daß ebensolche Meinungen in andern Kantonen bestanden, und daß
gerade auch die Friedensfreunde sich über die Gesinnungen der französi¬
schen Machthaber täuschten oder täuschen ließen. Je unheimlicher aber
die Verhältnisse wurden, desto bitterer und desto gefährlicher ward
die Parteiung im Schoße der Behörden.
Von diesen Umständen lebhaft in Anspruch genommen, entschloß
sich ^ eiß, durch eine Flugschrift teils klärend, teils ermutigend auf
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die Zeitgenossen und besonders auf die Mitbürger zu wirken ? ) Keiner
seiner Schriften ist es so übel ergangen wie dieser ; seit hundert Jah¬
ren hat sie wahrscheinlich niemand mehr durchgelesen , und so erklärt
es sich, daß man sie ganz oberflächlich und falsch charakterisierte . Es
ist zunächst festzuhalten , daß der Versaster im Spätherbst
1797 die
Ausarbeitung begann und sie etwa bis Neujahr vollendete , aber wäh¬
rend des Druckes noch Einschaltungen vornahm , die sich auf Tages¬
ereignisse bezogen ? ) Auch hier hat man den Mangel eines richtigen
Planes und eine überreichliche Fülle von verarbeitetem Stoff zu rügen,
ein Gebrechen , das die Leser abschrecken mußte ; dagegen soll nicht
übersehen werden , daß gerade die geschichtlichen resp . biographischen
Angaben wertvolle Fingerzeige enthalten . Schon eine Aufzählung der
behandelten Dinge würde zu weitläufig werden ; hier muß man sich
aus einige der wichtigsten Punkte beschränken.
Einläßlich und eifrig , unterstützt durch eine löbliche Sachkenntnis,
bekämpft der Verfasser Schriften von F . C. Laharpe , die in sehr ein¬
seitiger und gehässiger Weise bezweckten, die französischen Hetzpolitiker
zu bestärken ; in verschiedenen Gedankengängen wird gezeigt , daß die
Schweiz im ganzen die Pflichten der Neutralität
treu erfüllt habe,
und den Franzosen zu bedenken gegeben, daß es ungerecht wäre , die
„Nation " für die Gesinnungen oder Umtriebe weniger Personen haft¬
bar zu machen . Diese unversöhnlichen Gegner der Revolution werden
dabei auch als Feinde einer bessern Ordnung im Innern gekennzeichnet
und ihre Gewohnheit , die Widersacher ihrer Sonderpolitik als Ver¬
räter zu schildern und zu verfolgen , mit Vorschlägen zu einer Verfassungs¬
änderung (für Bern ) bekämpft , welche die Uebermacht des geheimen
Rates brechen, der Bürgerschaft größern Einfluß verschaffen , der Land¬
schaft einigen Anteil an der Gesetzgebung gewähren und verschiedene
andere Reformen einleiten sollte . Weiß war bei alledem nicht Revo¬
lutionär ; oft genug hat er sich bestimmt und speziell über seine poli¬
tischen Grundsätze ausgesprochen , um bezügliche Vorwürfe abzulehnen;
wiederholt und in beredten Worten anerkennt er zahlreiche gute Seiten
der damals bestehenden Ordnung und dringt blos auf Reformen und
zwar solche, die durchaus berechtigt warer ? ) und in der Folge von
andern erstrebt und erzielt wurden . Er hoffte, daß durch Befolgung
' ) K6veiller -vous , Laissss , Is äauMr upxroetrs . Lyon , Franey . 11 Bogen , 8 «.
(Jan . 1798 ).
' ) Im Handel konnte die Broschüre kaum vor Ende Januar
1798 erscheinen.
' ) Er darf beiläufig bemerkt werden , daß sie teilweise mit bezüglichen Sedanken
Albr . v. HallerS übereinstimmten , ohne ihm entlehnt zu sein.
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seiner Ratschläge eine gewaltsame Krisis mit ihrem Gefolge von Blut¬
vergießen, Verbannungen , Plünderungen rc. verhütet, und prophezeite,
daß durch erzwungenes Schweigen die Lage nur verschlimmert und
der Staat tötlich geschädigt würde. Aber den Franzosen gegenüber
führte er aus , daß sie die wahren, bleibenden Interessen ihrer Repu¬
blik im Auge behalten und nicht neue Feindschaften erwerben und be¬
währte Freunde mißachten sollten ; für den Fall aber, daß ein bös¬
williger Angriff geschähe, ermähnt er die Schweizer, sich unverweilt
zu einigen, die dringend gewordenen Reformen schleunig vorzunehmen,
fremden Einfluß abzuweisen und offenen Kampf für ihre Rechte nicht
zu scheuen, zumal Feigheit nie zum guten führe.
Alle diese guten Meinungen kamen schon viel zu spät ; dabei sollte
man nur nicht vergessen, daß dringende Räte der Art , die seit Oktober
1797 an Häupter der Vororte gelangt waren , gar kein Gehör fanden;
daß auch Joh . Müllers Winke und patriotische Predigten in jenen
Kreisen Aerger erregten und die angesehensten Männer in diploma¬
tischen Schreiben oder Botschaften eine Sicherung suchten, um von
anderem zu schweigen, was die Zerrüttung der Eidgenossenschafter¬
kennen läßt . Damit ist Weiß für sein Unternehmen zum mindesten
gerechtfertigt, und faßt man zusammen, was er tadelt , was er be¬
gründet und empfiehlt, so dürfte man behaupten, es seien unter den
Zeitgenossen wenige zu finden, die ihm hinsichtlich politischer Einsichten
gleichgestellt werden könnten. Mit den Besten zusammenzuwirken,
durfte er wohl beanspruchen. Allein die Ereignisse drängten sich der¬
art , daß nirgends mehr rechtzeitig geschah, was geschehen sollte? )
Die Gärung in der Waadt , die indirekte Kriegserklärung des
Direktoriums an Bern und Freiburg , die vollständige militärische
Besetzung des Fürstentums Basel, die Zumutungen der französischen
Botschaft steigerten die Gefahr fast täglich. Die Abordnung einer
„Standeskommission", die nur beobachten, Gesuche anhören und Be¬
richt erstatten sollte, und der Versuch einer Beeidigung der Militär¬
dienstpflichtigen Mannschaften begünstigten nur die Aufregung und die
>) Da in dieser unglückschwangern Zeit so ziemlich alle Stützen versagten, auf die
man sich verlassen hatte und noch glaubte zählen zu kSnnen, so wird eine genaue Prü¬
fung der Lage, wie sie sich von Tag zu Tag veränderte, ein peinliches Geschäft, und
jeder Versuch, diese oder jene Persönlichkeit für irgend ein Mißgeschick allein zu belasten,
zu einer bloßen Anklage oder einem Parteiurteil . Politische und militärische Funktionen
verwirrten sich eben so, daß nur zu leicht eine Lähmung , ein Zeitverlust oder eine nach¬
teilige Entscheidung eintrat - Was hiernach über Weiß zu berichten ist, bildet nur ein
Beispiel und einen Vorläufer von zahlreichen mißfälligen Ereignissen, wobei man die
ganze Eidgenossenschaft in Betracht ziehen muß.
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Arbeit der Umsturzmänner . Da bereits französische Truppen an den
Grenzen standen, so lag der Entschluß nahe, sich zur Wehr zu setzen;
um das Gewitter abzuwenden, bedurfte es aber der kräftigsten Schritte:
Aufgebot der tüchtigsten Truppen , entschlossene Führung , Sammlung
von Reserven, Sicherung eidgenössischen Zuzugs und rasches Handeln.
Von allem dem geschah etwas, aber viel zu wenig. Der zuerst ge¬
wählte Befehlshaber (G . A. v. Erlach) lehnte den gefährlichen Ruf
ab, zumal er im Waadtlande nicht beliebt war ; jetzt nahm man seine
Zuflucht zu einem populären Mann , dem Landvogt von Moudon
(12. Jan . 1798). Auch er verhehlte seine Bedenken nicht, nahm aber
das Kommando an, das er „so mindest schlecht als möglich" zu be¬
kleiden versprach? ) Verfolgt man nur die bezüglichen Akten und seine
eigenen Aufzeichnungen, so wird man finden, daß die Regierung ihn
gar nicht unterstützte, wie es die Umstände erheischten, und daß er,
zum Teil deswegen, viel Zeit mit Hin- und Herreisen, Erkundigungen,
Audienzen, Korrespondenz rc. zubrachte, deren Notwendigkeit sicher zu
beurteilen schwer fällt . Einige Tatsachen dürfen hier jedenfalls nicht
Übergängen werden. Das am besten bestellte Zeughaus , das sich im
Schlosse Chillon befand, hatten bereits die Aufrührischen von Vivis
in ihre Gewalt gebracht, und es gelang nicht, diesen Streich rück¬
gängig zu machen. Daneben ist zu beachten, daß die eidg. „Repräsen¬
tanten ", die nach Lausanne gekommen waren , zur Anwendung von
Gewaltmitteln nicht raten wollten. Das kundgewordene Vorhaben,
das Schloß Lausanne für das „Volk" zu besetzen
, vermochte übrigens
Weiß durch ein Schreiben (17. Jan .) abzuwenden, was die Regierung
förmlich billigte. In Nyon und Coppet hatte er Anlaß , wegen Schalt¬
werken mit dem französischen General (Menard ) direkt zu verhandeln.
Eben jetzt erhielt er von Paris aus vertrauliche Nachricht, daß das
Direktorium die Schweiz in eine einheitliche Republik umgestalten
wolleZ und 50,000 Mann bereithalte, um diese Absicht durchzusetzen;
vielleicht aber lasse sich noch einige Frist gewinnen, und möglich wäre,
daß durch etwelche Opfer (in Geld) oder Abtretung des Waadtlandes
ein Ausgleich erzielt werden könnte; allein es falle schon schwer, sichern
Rat zu geben. Als nun die Standeskommisfion endlich abreiste , stand
der Kommandant allein, ohne politischen und militärischen Beirat,
t ) Irrig hat man die in den . Principes " mitgeteilten Zeugnisse über den Mili¬
tärdienst in Frankreich <S . 328) als Beweis für Einbildung auf besondere Talente ge¬
deutet ; über das weitere zu disputieren , dürste unnötig sein.
' ) Im Direktorium lag wirklich schon der von P . Ochs gefertigte Entwurf einer
Einheitsversassung, der dann noch verschlimmbessert wurde.
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und seine Lage verschlimmerte sich noch dadurch, daß manche Bekannte,
die er zu Hilfe nehmen wollte, ihre Dienste abschlugen, weil sie zu
den Verschwornen gehörten oder sich nicht bloßzustellen wagten. Wäh¬
rend er viele kleine Geschäfte selbst besorgen mußte, sollte er u. a. An¬
stalten für Lagerung ungeübter Truppen , bei harter Winterzeit , treffen,
was wieder allerlei Verhandlungen erforderte. Nachdem er sich hatte
überzeugen müssen, daß die Verteidigung an der Grenze (bei Nyon),
die ihm von der Obrigkeit vorgeschrieben worden, zu schwierig sei,
entwarf er einen andern Plan , den dann der Kriegsrat gebilligt haben
soll- Auf die 18 in Morges liegenden Geschütze mußte er aber der
obwaltenden Stimmung wegen bereits verzichten. In Averdon ge¬
dachte er endlich (vom 22. an) die noch willigen Mannschaften zu
sammeln ; allein schon war durch eine im Dunkeln wirkende Agitation
wenigstens die flache Landschaft für den Aufruhr gewonnen oder ein¬
geschüchtert. Inzwischen hatte die Regierung beschlossen und begonnen,
Truppen aus deutschen Aemtern in die Waadt zu senden. Dies wurde
alsbald bekannt und reizte die zum Abfall geneigten Gemeinden zu
Gegenmaßregeln ; einerseits suchten sie Schutz bei dem französischen
General, anderseits verbreiteten sie die Nachricht, daß das Vorrücken
deutscher Mannschaften sofort die Franzosen zum Einmarsch veran¬
lassen würde. Selbst der Landvogt von Lausanne schloß sich dieser
Auffassung der Lage an und wagte von sich aus den heranziehenden
Truppen den Befehl zum Stillstand zu geben. Weiß versäumte nicht,
die Regierung über die stündlich wachsende Gefahr zu benachrichtigen,
erließ aber noch am 23. Januar eine weitläufige Proklamation , die
freilich nichts mehr gutmachen konnte. Um so mächtiger wirkte eine
Kundgebung von G. Menard (23. Jan .), die den bestimmten Entschluß
erklärte, Gewaltstreiche der Berner Regierung unverweilt zu rächen;
im ganzen Lande mit größter Raschheit verbreitet, schüchterte sie auch
Gutwillige ein und ermutigte natürlich die Gegner zum Aeußersten.
Am 24. Jan . begann die Flucht oder die Vertreibung der Landvögte
und anderer Beamten ; in Lausanne vereinigten sich Ausschüsse der
Gemeinden zu einer Vertretung der „Nation ", rc. Von dieser Ver¬
sammlung wurde Weiß förmlich aufgefordert, mit seinen Truppen das
Land zu verlassen, um demselben die Schrecken des innern und äußern
Krieges zu ersparen. Nun empfahl er der Obrigkeit dringend, auf
militärische Anstalten zur Behauptung der Landschaft zu verzichten,
und begehrte seine Entlastung . Sein letzter Bericht (25. Jan .) bemerkt,
in Paris seien vor einem Monat schon die Beschlüsse gefaßt worden,
deren Ausführung nun zu erwarten stehe (was im wesentlichen richtig
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war). Seinerseits sehe er voraus , daß sein Benehmen allen Parteien
mißfallen werde, während er allen habe redlich dienen wollen. Dieses
Mißgeschick wurde ihm alsbald reichlich zu teil ; die abtrünnigen Waadtländer grollten ihm über seine Tätigkeit für Bändigung des Aufruhrs;
in Bern aber meinten viele, nur er habe den Verlust der schönen
Landschaft verschuldet. Eine einläßliche Auseinandersetzung dieser ver¬
schiedenen Vorwürfe muß hier umgangen werden. Ebenso arg spielte
ihm alsbald der bekannte nächtliche Unfall in Thierens (25. Jan .)
mit, an dem er doch völlig unschuldig war ; den Franzosen bot der¬
selbe nämlich den erwünschten Vorwand , in die Waadt einzurücken,
und mit hartnäckiger Beflissenheit bezichtigten sie wochenlang den
Berner General , sich am „Völkerrecht" vergangen zu haben ; er säumte
freilich nicht, sich der Wahrheit gemäß zu verteidigen ; allein die An¬
klage war so bestimmt gefaßt und so laut verkündigt worden, daß sie
auch in Paris ihre Wirkung übte, und dort mag sie ihm sogar
Freunde entfremdet haben. Jedenfalls fiel er bei der französischen
Regierung, die ihm wenige Wochen früher noch einen Sitz in dem
geplanten helvetischen Direktorium zugedacht hatte, jetzt gänzlich außer
Betracht.
Bald genug trafen ihn empfindliche Schläge, wie die meisten
übrigen Landvögte, die nur mit Mühe und Gefahr ihre Person oder
die Fahrhabe retten konnten, von der gewaltsamen Verkürzung ihrer
Amtsdauer (mit mancherlei nachteiligen Folgen) abgesehen. Infolge
eigentümlicher Unfälle erhielt Weiß nur einen kleinen Teil seines be¬
weglichen Vermögens zurück, sodaß er seinen Verlust auf 30,000 Fr.
(a. W .) berechnete; selbst in dem Landhause bei Bern erfuhr er Schä¬
digungen. Noch Schlimmeres besorgend, begleitete er (Ende Februar)
seine Familie über den Rhein, und da schon nach wenigen Tagen die
Vaterstadt „überging", so fand er rätlich, einstweilen in der Fremde
zu bleiben, zumal nichts versäumt wurde, ihn aller möglichen Ver¬
fehlungen zu zeihen; die von französischen Hetzaposteln ( Mengaud u. a.)
verbreiteten Lügen über mutwilliges Blutvergießen und Anfachung
des Krieges fanden nur zu leicht Glauben , sodaß Weiß besondere
Strafmaßregeln zu befürchten hatte. Alledem gegenüber stellte er in
einer Flugschrift fest, daß die politischen Behörden, der Kriegsrat und
sachkundige Offiziere sein Verhalten teilweise billigten, sogar belobten;
freilich verstummten deswegen Neider und andere Gegner noch lange
nicht. Der Klagen und Vorwürfe gab es damals , des ungeheuren
Unglücks wegen, das Tausende betroffen hatte, eben genug.
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In Waldshut beantwortete Weiß ein Schreiben der „Munizipalität " Bern , die ihn um einen Beitrag zu der von dem französischen
Kommissär geforderten Kontribution ansprach , und begehrte , sein Bür¬
gerrecht beizubehalten . Dann zog er in die Gegend von Nürnberg,
wo er ungefähr dritthalb Jahre verweilte ? ) Die erzwungene Muße
benutzte er zur Abfassung einer Denkschrift , die er in beiden Sprachen
drucken ließ ? ) Für seine Biographie wie für die Tagesgeschichte der
besprochenen Zeit enthält dieselbe manche unentbehrliche Angaben ; auch
die Grundsätze , die er verschiedenartigen Urteilen entgegenhält , ver¬
dienen Beachtung . Wäre es nur bei dieser Kundgebung geblieben!
Des Lebens in der Fremde , Wohl auch der Untätigkeit müde,
scheint Weiß auf Ende des Jahres 1800 heimgekehrt zu sein , vermut¬
lich in der Hoffnung , bei der veränderten politischen Lage wieder
einigen Halt für sich und die Familie zu finden . Eben waren die
helvetischen Zentralbehörden beschäftigt , eine neue Verfassung zu ent¬
werfen , die mit der Zustimmung des französischen Konsuls Bonaparte
eingeführt werden sollte . Da alle Parteien auf ein entscheidendes
Wort dieses Mannes warteten , so wagte sich Weiß mit einer bezüg¬
lichen „Adresse" an denselben hervor (25 . Jan . 180t ), die er in beiden
Sprachen drucken ließ . Die helvetischen Behörden , denen er sie mit¬
teilte , nahmen sie aber unfreundlich auf , weil er einerseits von ihrer
Schwäche sprach , anderseits den alten Stadtgemeinden wieder besondere
Rechte einräumen , von allgemeinen politischen Grundsätzen nichts mehr
wissen und nur „Mißbräuche " der früheren Ordnung beseitigen wollte,
aber keine bestimmten Vorschläge zu machen wußte . Ein ähnlicher
(offener ) Brief an den französischen Gesandten Reinhard konnte das
Urteil über diese Aeußerungen nicht ändern , zumal der letztere sich in
gehässiger Weise an Umtrieben für einen Staatsstreich beteiligte . Auch
in öffentlichen Blättern erntete der Verfasser nur spöttische Antworten.
Nur flüchtige Hoffnungen erweckten — ein Jahr später — die
Wahlen , welche zur Einführung des Verfassungsplanes
vom 27. Febr.
1802 (der sog. Reding 'schen Verfassung ) dienen sollten . In der „ Urversammlung " der Gemeinde Bern erhielt Weiß , „alt Stadtmajor ",
mit 350 Stimmen
die Stelle des zweiten „Wahlmanns " ^) ; bei den
>) Seinen Besuch bei Joh. Georg Müller in Schaffhausen und die bezüglichen
Verhandlungen übergehe ich; zu vergleichen ist dafür das Neujahrsbl. p. 81—82.
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Weiss eontrs ses ästraotsurs . ^ vril 1799. 128 pp. iu 8 '. — Zur Geschichte des
Anfangs der schweiz Revolution, rc. rc.
'1 Als erster (von 16» war David Rudolf Bay, früher Regierungsstatthalter, er¬
koren worden.
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Weiteren Wahlgeschäften wurde er aber nirgends als einer der für die

„Kantonstagsatzung" „wählbaren " Bürger bezeichnet; freilich wur¬
den dann alle getroffenen Wahlen durch den Staatsstreich vom 17.
April hinfällig , sodaß Weiß auch bei wirklich erfolgter Wahl für die
Tagsatzung nichts hätte gewinnen können. Der letzte Akt seines poli¬
tischen Lebenslaufs fällt in die Zeit der Berner „Standeskommission " ;
ihr Protokoll (24. Sept . 1802) erwähnt eine Zuschrift, worin er ihr
feine Dienste anerbot ; sie legte es aber einfach aä aeta . Die durch
die Vermittlung Bonapartes geschaffene Ordnung und die neuen Be¬
hörden des Kantons boten noch weniger Aussicht auf eine Verwen¬
dung im Staatsdienst.
Dem von allen Seiten verlassenen Manne blieb nichts übrig als
sich völlig in das Privatleben , und zwar nach Hverdon, zurückzuziehen.
Ueber dort betriebene Geschäfte, Studien , Wirksamkeit in engen Kreisen
ist nichts bekannt geworden. Noch sah er einen Sohn (Beat Emanuel,
geboren 1804) heranwachsen, an dessen Erziehung er ohne Zweifel
einigen Anteil nahm (und der späterhin den Gesinnungen des Vaters
Ehre machte). Er selbst, von politischen Anfechtungen gequält, verfiel
dem Wahnsinn und endete sein Leben durch Selbstmord (1818, 21. Juli ).
Dieser traurige Schluß eines bewegten, zeitweise zum Höchsten
aufstrebenden Lebensganges darf doch nicht allzusehr das Urteil über
das ersichtlich gewordene Wollen und Wirken bestimmen. Die letzten
fünfzehn Jahre fielen eben in eine Zeit, wo ängstliches und kleinliches
Denken die Regel und unbefangenes Prüfen der erlebten Wandlungen
fast unmöglich war ; so blieb denn Weiß ein Opfer feindseliger Stim¬
mungen. Wie er diese unerfreuliche Stellung zu seinen Zeit - und
Standesgenossen würdigte , ist bei seinem vieljährigen Schweigen schwer
zu sagen; nur zum Teil, gewissermaßen vorgreifend, ist es oben ange¬
deutet ; aber augenscheinlich war er nicht stark genug, sich in die Rolle
des Sündenbockes ruhig zu schicken und in höheren Gedanken einen
Halt zu suchen. Wenn eine verstimmte Generation ihn über Gebühr
mißkannte, so ist es dagegen Recht und Pflicht einer glücklichen, wenigstens
ein redliches Streben nach Besserung der öffentlichen Verhältnisse an¬
zuerkennen. *)
Quellen
und Literatur
: Die Schriften von F . R . Weiß ; Biographie
universelle (Michaud), Bv. 44, S . 440 ; Allgemeine deutsche Biographie , Bd. 41, S.
582—583 fvsn E. Blösch) ; Berner Taschenbuch 1853, (Biographien S . 119—120) ;
Alb. de Montet , Lict . biogr. deS Gencv. et Vaudois , II . 639—40.

I)r. I . Strickler.
0 Für Weiteres ist allsällig das Neujahrsdlatt S . 87—88 zu vergleichen.
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Johann Jakob Moll.
174 « (?)- 1825 (?)
-it einem eigentümlichen Falle hat man es hier zu tun.
Eine förmliche Biographie von Moll ist, wenigstens der'
zeit, nicht möglich, weil wichtige Angaben ohne be¬
deutende Umständlichkeiten nicht beigebracht werden könnten;
^
allein die in Frage stehende Person hat so bemerkenswerte
Belege ihrer Tätigkeit hinterlassen, daß ein Versuch gerecht¬
fertigt ist, dieselbe einer völligen Vergessenheit zu entreißen.
I . I . Moll ' s, „Direktor der Manufaktur in Bosserville", bei
Nanch, nennt in etlichen Zuschriften an helvetische Behörden die
Schweiz sein Vaterland , bezeichnet Viel als seinen alten Heimatort
und versichert mehrmals , daß er das Glück der Schweiz nicht weniger
lebhaft wünsche als dasjenige Frankreichs, wo er sich aber offenbar
eingelebt Haltes . Ueber seine Schicksale gibt er keine erhebliche An¬
deutungen ; einmal sagt er, er sei nur „Arbeiter ", erklärt indes
gleichzeitig, „vor aller Welt ", daß er keinerlei Aemter begehre und
keine Geschenke annehmen würde. Was für eine Manufaktur er zu
leiten hatte, läßt er nicht erraten . Bosserville ist heute noch ein
Dörfchen von weniger als zweihundert Seelen ; aber die Nähe von
Nanch ( I Stunde ) mag für sein Geschäft in Betracht gekommen sein.
Aus zahlreichen Aeußerungen, besonders in Anmerkungen, ersieht man
übrigens , daß er die politischen und sozialen Verhältniße Frankreichs
' ) Oefter nur M * * * , mit eigentümlichen Schnörkeln.
' ) Seit dieser Artikel geschrieben worden, fand im Histor. Verein (17. März>
eine bezügliche Verhandlung statt , in welcher von H. StaatSarchivar Pros . Türler
mitgeteilt wurde, daß Moll im Jahre 1822 der Gemeinde Viel für einen wohltätigen
Zweck eine Geldsumme anerboten habe; nun meldet derselbe Gelehrte (. Bund ' 1905,
Nr . 164), daß diese Gabe angenommen worden und bereits zu einem beträchtlichen
Kavitale angewachsen ist, und daß noch eine andere Stiftung ersolgte, die längst in
erfreulicher Wirksamkeit steht. Mit diesen Daten ist die Heimathörigkeit
Moll 'S
aufs schönste belegt.
Die Lebenszeit
betreffend ist eine Notiz nachzutragen, die freilich nicht zu genauen
Angaben führt . Im Jahre 1801 zählte sich Moll zu den . rüstigen Greisen' , die ihre
Lebenskräfte nicht vergeudet haben ; da er aber bis zirka 1825 gelebt zu haben scheint,
so wird man seine Geburt in die Jahre 1740—45 verlegen müssen. Bestimmteres
bleibt festzustellen.
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vor und während der Revolution aufmerksam beobachtet und seine
Kenntnisse nicht etwa bloß aus Zeitungen geschöpft hatte . Die revolutio¬
näre Wirtschaft, die jahrelang die gewaltsamsten Störungen in
Gewerbe und Handel verursachte, mißfällt ihm sehr, und der ein¬
seitigen, teilweise rohen Herrschaft der Gleichheitsfanatiker gibt er
eine unermeßliche Schädigung des ganzen Landes schuld. Aus seinen
persönlichen Wahrnehmungen und mancherlei Theorien der Zeit , die
ihm nicht unbekannt geblieben sein können, ergaben sich ihm gewisse
Grundlagen für eine neue politische Organisation , die er wenigstens
in Schriften empfahl ; die Kosten des Druckes scheint er seiner Autor¬
ehre geopfert zu haben.
Er erwähnt eine Denkschrift, die er am 30. September 1791 der
ersten französischen Nationalversammlung übergeben habe, einen
Nationalpalast
betreffend , und vermerkt mit Befriedigung , daß
dieselbe in das Staatsarchiv verwiesen worden sei. Näheres fehlt
uns , und ich führe diesen Zug nur in dem Sinne an, daß Moll
einigermaßen von Schriftsteller-Eitelkeit angesteckt gewesen sein
möchte, wie viele größere und kleinere Zeitgenossen.
Nun vergehen 8 oder 9 Jahre , bis er wieder mit einem Opus
hervortritt ; aber in dieser stürmischen, öfter unheimlichen Zeit hat er,
wie schon angedeutet, nicht bloß „gelebt", wie der viel berühmtere Sioytzs,
sondern auch die Menschen und die Ereignisse geprüft, Gedanken ge¬
sammelt, in Text und Noten geschieden und endlich sauber drucken
laffen Z.
In Frankreich war unterdessen — seit November 1799 — Napo¬
leon Bonaparte als Regent aufgetreten und eine Verfassung einge¬
führt worden, welche dem „ ersten Konsul" eine außerordentliche Machtfülle anvertraute . Dieses Staatsgebilde scheint Moll nicht ernst
genommen zu haben ; er wagte ihm sein eigenes System gegenüber¬
zustellen und fertigte dem neuen Senat (am 18. Juli 1800) vorläufig
ein Exemplar seines Werkes zu, mit dem Winke, daß er eine erheb¬
liche Anzahl zu versenden geneigt wäre ; nach wenigen Tagen erhielt
er die Einladung , für jedes Mitglied des Senats ein Exemplar zu
liefern, nebst der Anzeige, daß seine Schrift im Archiv deponiert werde;
für ihn war dies ein großes Kompliment, das er nicht verschweigen
y Es ist zu bemerken
, daß Moll eine leidlich schöne Handschrift führte, aber mit der
Orthographie nicht auf bestem Fuße stand, sodaß die Druckerei hierin viel zu bessern
hatte.
' ) Noxeus cks kairs cls Irrk ^publiczus trausuiss l'Ltat Is plus dsureur et Is
plus s^ rsubls czui Krisis, kur Iss -u-luoczues>1. * *. 70 pp. iu-4".
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konnte . Am 21 . August
wendete
er sich dann , unter
Berufung
auf seine Herkunft , auch an die helvetische Gesetzgebung
(Gesetzgeben¬
der Rat ) , da er vermute , daß sie sich bald mit einer Verfassung zu be¬
schäftigen habe . Das nach Bern gelangte
Exemplar
wurde
am
1.
September
der zuständigen
Kommission
übergeben , der Absender aber
wie es scheint nicht benachrichtigt . Am 5 . September
wiederholte
er
seine Zuschrift und meldete , daß sechs Exemplare
in Basel der Post
übergeben
worden seien . Wie man diesseits
das Opus beurteilte , ist
nicht direkt bezeugt ; ein indirektes
Urteil liegt aber darin , daß sich
augenscheinlich
niemand
der Ideen des Verfassers
annahm.
Wir dürfen sie dennoch nicht übergehen , obwohl schon die Fassung
des Titels ein weltfremdes
Gespinnst verrät . Daß der Verfasser zu¬
nächst an Frankreich
dachte , war nach seinen Verhältnissen
natürlich,
und ein wirkliches Verdienst , ein Erfolg seines Träumens
und Rech¬
nens , würde ihm doch auch in der Heimat nicht zur Unehre gereichen,
wie ja namentlich
die Leistungen
von Schweizern
in ausländischen
Kriegsdiensten
in unserer
biographischen
Literatur
mit Beifall
ver¬
zeichnet find . Z
Seine Betrachtungen
leitet er mit der Versicherung
ein , daß nur
Intriganten
( er meint
wohl Sesseljäger
etc .) und Lumpe
seinen
Plan verwerfen
können , indem alle übrigen
Klassen , selbst die ent¬
schiedensten Royalisten
und die eifrigsten
„ Demagogen " , dabei ihre
Rechnung finden . Die Hauptsache
liege in einer schicklichen Teilung
der Nation in Schichten oder Stände , bei welcher sich ein Luxus ent¬
wickeln könne , der den Besitzlosen Arbeit und erträgliche
Löhne
ver¬
schaffe ; je mehr sich der Luxus verfeinere , desto besser für diejenigen
>) Der Schweiz widmet er übrigen ? eine besondere Note (S . 1 —2) , wo er eine
Denkschrift erwähnt , die er wenige Tage vor Robespterre 's Sturz (d. h. vor 27 . Juli 1791)
allen Komitees der Nationalkonvents
zugestellt habe und worin er bewiesen haben will,
daß die (rein ) demokratischen Republiken der Schweiz , deren Glück so viel gerühmt
werde , keineswegs als Vorbild dienen könnten , indem es geradezu keine ärgere Ver¬
fassung geben könne, da die Bürger in Landsgemeinden oder sonst des Parteihasjes wegen
immerfort in Gefahr stehen, einander umzubringen . Auch in jeder andern Hinsicht sei
deren Regiment für Reiche und Arme schädlich und widrig , zumal es Ehrenzeichen
ausschließe , die doch Las höchste Glück der Wohlhabenden bilden ; die Reichen sehen sich
dadurch zu einer unerträglich einförmigen Lebensweise genötigt , und so mangle dem
Staat alle Abstufung , aller Reiz und Glanz , der ihm auch Ansehen verschaffen würde»
Und weil aller Luxus verbannt sei, so finde der Arme wenig Gelegenheit zur Arbeit,
führe ein elendes Dasein oder sehe sich genötigt auszuwandern ; die unermeßliche
Zahl von Lchweizersöldnern im Dienste aller Mächte und von schweizerischen Arbeitern,
aus die man überall stoße , beweise deutlich genug die Mängel
dieser Verfassung.
(Einigermaßen
hatte damit der Versager bekanntlich Recht).
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Arbeiter, die zu dessen Befriedigung dienen, indem sie dadurch selbst
zu einem reichlichem Erwerb gelangen Z. Mit dem Luxus verschwin¬
den aber auch die Mittel zu Auszeichnungen und ebenso der Reiz zum
Wetteifer ; daher seien die Reichen unzufrieden ; sie wünschen eine
andere Ordnung herbei, z. B . einen König resp. einen Hof, und darum
fehle noch der Friede im Innern , und die obwaltende Spaltung schwäche
das Ganze, die Republik. Die bestehende Verfassung (welche?) bringe
die erforderliche Abhilfe nicht; die vielgerühmten Menschenrechte, die'
Freiheit und Gleichheit seien vielfach mißbraucht worden, und bei den
Wahlen sei man immer verschiedenen Gefahren ausgesetzt (was teil¬
weise mit guten Bemerkungen beleuchtet wird). Das Treiben des Adels
vor der Revolution vermag er übrigens auch nicht zu billigen.
Wir kommen endlich zum positiven Teil und folgen dabei (soweit
tunlich) dem Gedankengang des Verfassers, müssen uns aber auf aus¬
gewählte Züge beschränken. Eine wesentliche Grundlage bildet die
Einteilung des Gebiets, bis auf die Gemeinden herab ; es werden
möglichst gleich stark bevölkerte Departements (zu etwa 300,000 Seelen),
' ) Wie wichtig diese Frage
welche beiläufig erkennen lassen
,

für Moll war, mögen zwei Noten desselben bezeugen,
wie er sich in ökonomischen Dingen orientiert hatte

(S . 4, 5s:
(1) II ssmdls czus tous Iss Ksniss mglls.iss.nts so soisnt rsunis eoutrs lg
Brunos st aisnt,jurs Ig psrts äs es superds smpirs ; esr il n 'sxiste pss äs
psuplss äuns l'univsrs srrtier «zui sät moins ä'intsrsd gus lui ä 'gäoptsr st eir
eors iiroius äs propgAer clrsü sss voisins Ig edimäri<zus sxglits sgns sedslons,
vu czu'slls gnsgntit tont luxs czusleouczus
, pur oonsärzusut taut Zoüt rsodsreds
st toutss Iss moäss nouvsllss, gui, eommo uns mins ngturslls st inäpuisgbls,
kgisgisut sotrsr ägns es superds lätat, pur uns sspdos äs eontridution loress
gu'slls impossit sur toutss lss eours st sur tous Iss psuplss äs l' blurops, äs
soininss immenses tous Iss uns. 1,' odjst äs l'orksvrsris ssuls ss montg.it annusllsment g plus äs 60 millions st prosurs.it uns sxistsnes donnsts s. plus
äs 500,000 gmss, tgnäis gus ägns Is momsot -ci slls oeoups g psins 100,000
Lmss, äs sorts <zus ägns estts pgrtis ssuls ostto lgmsuse sZglits oguss non
ssulsmsnt 1s mgldsur äs plus äs 400,000 Lmss, msis privs snoors I'Htst ä'uas
entrss äs plus äs 15 millions pur gn en numsrgire slksotit . . .
(2) . . . I/ ^ nßleterrs nous präsente uns prsuvs trgppgnts äs 1s. näesssitä gdsolus äu plus zzrgnä luxs st äu msintisn äs prssczus tous lss odzsts
oitäs ei-ässsus, puisgus mulArs 1" Is. perlsetion äs son gjzrieulturs st äs sss
grts st soieness, 2" Is ^rgnä nomdrs äs sss s^lisss st ministrss äu oulte,
3" l'immsnsits äss brgs osesssuirss pour mgiutenir st sinpsedsr Is äspärisssmsnt äs son änorms mgrins, 4" Is nomdrs prssczus inegloulgbls äs oommis
äs tonte sspsee pour perosvoir Iss äroits sur prssezus tous Iss odjsts, slls g
snoors sts oontrsints ä'ätgdlir äss moxsns äs luxs sxtrgoräinsirs (äs äslenärs äs portsr äss boutons äs lg wbme etoäs , ste .I, pour proourer äs
l'oeoupgtion gu xrgnä nomdrs äs msnäignts czui lui rssts.it eneors . . .
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Kantone rc. gewünscht ; dann läßt sich eben die Hauptsache , die Gliederung
der Nation in Klassen , desto leichter für Wahlgeschäfte , Auslosungen
u . s. w . zur Anwendung bringen.
Die erste unterste
(
) Klasse bilden die Notablen;
jeder unbe¬
scholtene Bürger von wenigstens 20 Jahren , der jährlich 15 Franken
für das einzuführende Standespatent entrichtet , kann Aufnahme finden . *)
Dafür wird er wahlfähig für verschiedene Aemter , erhält bestimmte
Ehrenzeichen und kann ein Wappen und eine Livree führen . Zu der
zweiten Klasse, den Tribunen,
erwartet
Moll etwa 3000 Aspi¬
ranten aus jedem Departement (also im ganzen ungefähr 300,000 ) ;
hier kostet das Patent 50 Franken per Jahr ; Wahlrechte und Ehren
nach Verhältnis . Abgehende Mitglieder sollten aus den Notablen
durch das Los ersetzt werden . Für den Rang eines Plebejers
(dritte Klasse) sind jährlich 200 Franken zu entrichten . Auf ein
Departement sind ungefähr 300 solche in Aussicht genommen ; ihre
Wahlfähigkeit reicht in die höheren Aemter hinauf . Von Patriziern,
die jährlich 500 Franken opfern wollen , glaubt der Verfasser etwa
100 per Departement in Rechnung bringen zu dürfen . Wählbar sind
dieselben für den Senat , das Direktorium (die Regierung ) und gewisse
andere Ehrenstellen . Die Klasse der Senatoren
wird auf ungefähr
300 Mitglieder angeschlagen . Sie bilden eine wesentliche Abteilung
der Gesetzgeber ; eine andere wird dagegen auf die Zahl 1200 gebracht.
Zu bemerken ist hier , daß die Gesetzgeber nur vier Monate in der
Hauptstadt , ihrer Amtsgeschäfte wegen , sich aufhalten dürfen ; die übrige
Zeit des Jahres haben sie in ihrem Departement zuzubringen , aus
mehrfachen Gründen . Für die Zensur und die Ersatzwahlen sind
mancherlei Bestimmungen getroffen , welche ein gutes Ergebnis sichern
sollen ; z. B . waren für gewisse Wahlen nur 60jährige (und ältere)
Notablen zugelassen . An der Gesetzgebung hätten sich übrigens fünf
Behörden zu beteiligen ; für Annahme oder Verwerfung der Gesetze
sowie für die Behandlung von Beschwerden , Bittschriften oder Vor¬
schlägen waren ebenfalls neue Wege bezeichnet.
Sehr einläßlich ist das Amt des Land es Primats,
d . h . des
Staatsoberhauptes , umschrieben , sodann dem Departementsprimat
eine
analoge , wenn auch untergeordnete Stellung
angewiesen ; der Glanz
dieser Aemter konnte — und sollte — den Wetteifer , den Ehrgeiz
wecken und spornen , für das Gemeinwohl engerer und weiterer Kreise
' ) Moll

nimmt

an , es

werden

so

ziemlich

alle

ehrbaren

erwerben

vertreten

sollten

fallen.

können und wollen , also diese Klasse dieNation
für den Staatsorganismus
gar nicht in Betracht

Bürger

dieses

Patent

; die Ausgeschlossenen
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zu wirken. Das Direktorium
sollte aus 27 Mitgliedern bestehen,
denen 9 Minister und überdies Ministerialräte beigegeben würden;
zu alledem kam ein Staatsrat
von 47 Köpfen. Die Gehalte sind
reichlich bemessen, aber bei den Primaten ein beträchtlicher Teil für
die Kosten der Repräsentation festgelegt. Die Verwaltung — der
Departements , Distrikte, Kantone, Gemeinden — und das Gerichts¬
wesen sind mit anscheinend zweckmäßigen Organen bedacht.
Ein wichtiges Kapitel bilden nun die Standeszeichen und Kostüme*),
deren Beschreibung hier höchstens teilweise zulässig ist. Aber ebenso
bemerkenswert ist die Rechnung über die Einnahmen aus den Standes¬
patenten, die auf 44 Millionen Franken beziffert und durch die Aus¬
gaben für die Besoldungen der verschiedenen Beamtenklassen aufgezehrt
werden. Steuern und andere Opfer für den Staat , die Departements
u. s. w. waren indes nicht vergessen, und zwar unter Belobung der
indirekten Abgaben und mit einer Rüge des Staatsbankerotts , der
die Gläubiger schwer geschädigt, zur Einschränkung ihres Haushalts
gezwungen und so die Industrie gelähmt, die Besitzlosen der Not aus¬
gesetzt habe. Auch an den Nationalpalast , in dem die Zentralbehörden
vereinigt werden sollten, mußte noch erinnert werden.
Der Religion
wird , ebenfalls mit einem polemischen Rückblick,
eine kurze Betrachtung zu Teil . Moll bekennt, daß er die Abschaffung des
Sonntags nicht bedaure, begründet aber den Wunsch, daß je am fünften
Tag der Nachmittag und am zehnten der ganze Tag frei wäre (äemiköts ; srunäs ksts), und weist auf bezügliche Klagen der Arbeiter hin.
Eine staatliche Ordnung findet er noch aus andern Gründen empfehlens¬
wert. ^)
9 Des Notables, un rukuu trioolors, pusss äuns Ig, öoutonnisrs , äs äixkuit li^nss äs lLr^sur ; — äss
iäsin ; äs plus, uns pstits oroix äs
Llults penäus s,u dout ; — äss heberen «, iäsin , st äs plus, uns pursills oroix
äs >Iglts broäös sur l'lrulnt ; — äss TÄtrrer'en«, iäsin ; rnuis ls, oroix äs .Vlults,
liroäss sur l'l>ul>it, dsuuooup plus x^ranäs.
(Note dazu); Oss inurczuss äistinotives ont non ssulswent sn vus ls ino>'Lll
äs sa,tista,irs tous lss liowinss uisss st äs äonnsr uu nir äs Aultä st äs innAnitiesnes d, l'Ltut , wuis snoors (st trss purtioulisrslusnt ) eslui äs prosursr ls
plus ä'ooouputions st äs rno^sns ä'sxistsnes possiläs ü. tous lss ouvriors st ä
tous lss xuuvrss.
') üiU relixion, o'est-d-äirs uns rsli^ion nntionuls (odliZatoirs), sst sneors
ä'uns nsoessits »bsolue pour ls sonuneres, vus ^ us suns lss temples (ou e^lisss),
oü olinoun sst oläiAö äs ss rsnärs los zours äs ksts, lss äsux tisrs äs lu Button
vs 8'dg.diIIsrs.ieut point (s'est-k-äirs , ns s'enäiin»nolrerLisnt point ), äs sorts
<zu
' il n'z- nurnit plus ni nrnour-proprs äs propretä , ni nwour-propro ä'uns iniss
donnsts , es czui non ssulsmsnt uniins st viviüs tout , inuis äoubls snoors 1u
oonsonnnntion äs presczus tous lss odzsts äs tudrieution.
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Dabei denkt der Verfasser auch an die Bedürfnisse von Leuten,
welche wegen Altersschwäche, geringen Einkommens, Krankheit rc. nur
mit Mühe durchkommen; er will für solche in den Departements - und

Distrikts -Hauptorten Psrundhäuser (inaioons äs rstraits ) errichten,
wo für 100, 200 oder 300 Franken jährlich Wohnung und Kost zu
haben wären ; die drei Klassen der Pensionäre sollten aber durch ihre
Trachten unterschieden sein. (Es ist Hiebei an die Mängel der Spital¬
pflege in Frankreich zu erinnern ).
Sehr mißfällt unserm Philanthropen die Neigung der Landleute,
sich nach den Städten zu ziehen; um der Entvölkerung der Landschaft
entgegenzuwirken, empfiehlt er, die Findelkinder der Städte bei Bauern
aufziehen zu lassen, die dann das Recht haben müßten, die Pfleglinge
neun Jahre lang (vom 10. bis 18.) in ihrem Gewerbe zu verwenden;
wollen solche sich später freimachen, so sind ihnen bloß zwei Anzüge
und 50 Franken mitzugeben. Den Städten will Moll indes nicht
wehe tun ; nur findet er diejenigen unter und über 100,000 Seelen
aus verschiedenen Gründen unangenehm, und er beschäftigt sich eben
mit einem Musterplan für eine große Stadt , der das Schönste liefern
soll, was man kennt. Den Klöstern wird nachträglich das Lob ge¬
spendet, daß man bei Abschaffung etlicher Mißbräuche viele Vorteile
aus ihnen hätte ziehen können, z. B . durch unentgeltlichen Unterricht.
Indem ich von anderm absehe, bleibt mir nur übrig , den Schluß
zu erwähnen, wo der Verfasser sich an die französischen Gesetzgeber
und Konsuln wendet, um die Leitgedanken zu wiederholen und vorzu¬
stellen, daß durch die Annahme seines Planes der Rohalismus erstickt,
die Reichen gewonnen, die Armen vor Not bewahrt und befriedigt
würden.
Der angekündigte Stadtplan
scheint bis Ende 1801 fertig ge¬
worden zu sein. ') Man hat dabei zu bedenken, daß mancherlei BeZugehörige Noten: 1. (Ost umovr-propre) xrocurs äs plus Is ploisir äs voir
toutss Iss Ktss äes psrsouuss yus suns oetts rsuuiou gäuärols (ooeosiou eertuins ) on ns verrott psut -strs Mmuis ou <zus pur Is plus ^ranä öusurä. — 2.
II n'x u pus äs ruuroduuä qui, L oet ä^urä (äuns Iss suäroit » suus oults pudlio),
u'ott rsssenti uns äiminuttou äs vsots äs prss äs inoitie, es qui u'sst pus
stouuaut , vu qus pour puruitrs äs vont taut Is mouäs , II
o psrsouos Hui
ue cliereds k se msttrs su Itußs Iilune st äu wtsux posstdle, tuuäis yus sons
I'odli^otion äs cstts räuuiou Iss äsux tisrs rssteut psrpätusllswent äuus uu
ätut äs ruise st äs ruulproprstä äägoütuuts . . .
0
ä'uue vills äs eent mills Lines, o'sst-k-ätrs ca?«er ssrvont äs
sutts ou äit ? Ion, eontsnont ls äätutl äs so torine ^ ns'rols, otust que eslui
äs In torms purtieultdrs , eöuquö objet , son utilitä , so deuuts st Iss o^röinents
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rechnungen angestellt, komplizierte Zeichnungen ausgearbeitet , gestochen
und durch einen Kommentar erläutert werden mußten. Zuerst wurde
die französische Gesetzgebung mit diesem Geschenke begrüßt ; am 6. Januar
1802 verwies es dieselbe in ihr Archiv. Dann versandte Moll ein
Exemplar an Landammann Reding und den Senat (18. Februar ) mit
einem Schreiben, das auf zwei Abschnitte besonders verwies und den
lebhaften Wunsch ausdrückte, daß die Schweiz, sein Vaterland , sich
den Vorzug einer so schönen Hauptstadt verschaffen könnte, die in der
Nähe von Luzern, d. h. in der Mitte des Landes, anzulegen wäre;
sofern dies nicht gelänge, sollte wenigstens der Kanton Waadt einen
entsprechenden Hauptort erhalten, und zwar in einer Lage, welche die
schönste Aussicht böte (es wird dieselbe ziemlich genau bezeichnet) ; ein
solches Werk, meint der Verfasser, müßte Fremde aus ganz Europa
heranlocken, nicht bloß zu flüchtigem Genuß der Naturschönheiten und
der einzigartigen Stadt , sondern zu längerem Aufenthalt ; abermals
beruft er sich auf den Beifall der französischen Gesetzgebung.
Der helvetische Senat war freilich mit einem Verfassungsplan
beschäftigt, fand sich aber nicht zum Studium des neuen Projektes
veranlaßt und legte dieses am 27. Februar , dem Tage der letzten Ab¬
stimmung über sein eigenes Produkt , zu den Akten. Ob Moll davon
amtlich oder privatim Kenntnis erhielt, läßt sich nicht sagen; er muß
jedoch bald vernommen haben, wie es der „Redingschen" Verfassung
erging, und wie eine andere Versammlung berufen wurde, dem Lande
endlich eine feste Ordnung zu geben. Zu Handen dieser „Notablen"
sandte er sein Opus am 28. April dem Kleinen Rat , wobei er glaubte
versichern zu können, daß die französische Regierung die Annahme einer
Verfassung, wie er sie vorgeschlagen, nicht hindern werde, da er ihr voriges
Jahr (d. h. wohl Ende 1801, s. o.) 481 Exemplare geschenkweise über¬
mittelt habe ! Der Kleine Rat besann sich indes nicht lange, das
Geschenk seinerseits zu den Akten zu legen (8. Mai ), wo es dann
hundert Jahre lang unbesehen liegen blieb.
Der Verfasser ließ sich indessen nicht entmutigen ; er arbeitete
seinen Verfassungsplan
in einzelnen Stellen um, ließ das Werk in
einer Oktav-Ausgabe (97 Seiten ) neu drucken, fertigte auch eine deutsche
Uebersetzung aus (in Kleinigkeiten abweichend), die ebenfalls gedruckt vor«t 3,vg.ntLASS gni so renitent , s>vev Is mo^SL äs pouvoir I'sxsvutsr so trss
psn äs tswps, s,veo peu äs Ion äs st Lusussmsllt k oks>rxs d, I'Ltst c>ui sr>
aäopts I'exäeution. kar Iskro 1a.o<iuos A" *. — 44 pp. in 4°.
Handschriftlich ist beigefügt Moll äs Lieons.
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liegt '), und sandte dem neuen helvetischen Senat — an eben dem Tage,
wo dieser sich konstituierte (3. Juli ) — 27 Exemplare der französischen
Ausgabe zu. In einem ausführlichen Begleitschreiben bedauerte er, daß bei
der kürzlich geschehenen Abstimmung (über die Verfassung vom 25. Mai)
eine große Gleichgültigkeit und zugleich eine schroffe Parteiung sich kund¬
gegeben hatten, stellte die Gefahr der neuen Lage vor und empfahl
der Regierung, rasch 12—15,000 Mann Truppen aufzustellen, um
Unruhige im Zaum zu halten ; denn eben mit militärischen Kräften
seien auch Geldmittel zu beschaffen^) ; dann wären beförderlich die neuen
Wahlen zu treffen, und zwar zur Durchführung seines Planes , der
viele gewinnen würde, während in Frankreich wie in der Schweiz
die bisherigen Verfassungen viele nicht befriedigt hätten . Daß seine
Vorschläge dort nicht befolgt werden, erkläre sich zunächst aus Rück¬
sichten auf die fremden Mächte, die keinen Anlaß erhalten sollten, die
Hinfälligkeit der geschlossenen Verträge zu befürchten; namentlich dem
Minister Pitt müsse jeder Vorwand entzogen werden, daß die Franzosen
alljährlich ihre Verfassung und ihre Eide ändern und daher kein
beständiger Friede mit ihnen möglich sei ^). Aber die Schweiz sei hierin
>) Mittel, ohne Eintrag ver Grundsätze und Grundlagen der vollkommensten
Gleichheit aus einer demokratischen Republik den glücklichsten und angenehmsten Freystaat zu machen
. — Helveticn 1802. — 89 S . 8".
Hier mag noch eine handschriftliche
Ergänzung des Hauptwerkes Platz
finden, die einigen Wert hat:
« Oors äs la supprsssion äss äimss errt?ranss slraoun s'attenäait <zns Is
prix äu bis äirninusrait oonsiäärablsmsnt st <zus ls pain ssrait ü msillsur
marcbs. On ns prävoxalt pas czus ls paxsan, äsvsnn plus aiss st plus riolis, ns
ss rsnärait plus an marebä czus cznanä ls prix äs sss proänotions sers.it au
taux qu'il äesirsit, äs sorts <zus äspnis oetts äpoqus, au lierrä'avoir ls pain a
msillsur marcbs, il sst su contraire plus oder czu'll ns I's ssinsis stä. Lt comms
on a ets oblißs äs rsmplaosr ls ästieit äs tu rsestts äss ärmss par >s srsstion
st au^msutation ä'sutres impöts, ssvoir 1s äroit äss xortss st ksnstrss, äss
barribres (prssezusü obac^us pas) st ls äroit ä'sntrss st äs oonsommation
äans lss villss (snr ls vin, ls visnäs st 1s bois ste.), Iss villss ss trouvsnt
jutiniinsllt plus rnalbsureusss czu'sllss n'ont zamais äts, st äs plus, prssgus
tontss lss manukaeturss ansantiss, vu czus ls sxlus baut) prix än pain, zoint
aux impöts exorbitant« a la obar^s äss villss, x su^rnsntsnt eonsiäärablsmsnt
ls prix äs la maln ä'osuvrs, äs sorts czus non ssulsmsnt lss objsts ä'sxportation
oräinairs tombeot totalsrnsnt pur Isur sxcsssivs sbsrtä, mais snoors osux äs
l'importation äeviennsnt inünimsut plus vonsiäärables czus zumal», par l'impossibilits äs pouvoir lss tairs aux wsmss prlx czus osux . . . ? ob es ^snrs äs
s/stsins n'sst pas stabli. » 213, p. 44l.
Es ist gedenkbar
, daß Moll von Paris aus —
nicht seitens der Regierung! —
mit solchen Andeutungen vertröstet worden war, die er freilich leichtgläubig annahm.
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Völlig frei ; sie möge nun nichts versäumen, um eine glückliche Ordnung

zu begründen. In der letzten Druckschrift findet sich auch ein
direkt an die Schweizer gerichteter Aufruf , worin angedeutet wird,
wie sein System sich anwenden ließe; doch waren feine diesfälligen
Andeutungen nicht geeignet, Eindruck zu machen.
Es bedarf keiner nähern Erörterung , warum die Gedanken Molls auch
diesseits keinen Erfolg hatten ; doch mögen einige Notizen über den Stadtbau
willkommen sein. Der Plan füllt ein großes Folioblatt *) ; dazugehört
eine Broschüre von 44 Seiten in Quarto . Die Zeichnung bildet ein stark
längliches Rechteck
, das 16 möglichst gleichmäßig angelegte Komplexe ent¬
hält ; die Mitte bildet ein elliptisch runder Raum , in welchem der NationalPalast, von großen Gärten umgeben, untergebracht ist ; aber jedes der
16 Karrss hat einen entsprechendenLichthof. Die Stadt umschließt
eine Allee mit vierfachen Baumreihen ; auf Mauern , Tore, Straßen,
Brunnen rc. kann man sich ohne Weitläufigkeit nicht einlassen; nur
eine Inhaltsübersicht der Broschüre soll in Note beigefügt sein.
Die
Baukosten sind auf 250 Millionen Franken berechnet, und die heiterste
Seite des Voranschlags bildet der Antrag , einen großen Teil der
Kosten durch die Ausgabe von Banknoten zu decken
, die mit jedem
Handwechsel so und so viel verlieren, bis sie auf 50 °/g herabgebracht
sind und bei der Staatskasse gegen neue Scheine ausgetauscht werden.
Wer dieses Wunder von Finanzpolitik genießen will, möge S . 29—34
des Kommentars studieren und nicht davon abstehen, bis er wenigstens
einen Kanton mit einer solchen Schöpfung beglücken kann ; ihm selbst
und wohl auch dem Doppel-Patrioten I . I . Moll wird dann ein ge¬
feiertes Andenken nicht fehlen.
Mit dieser Aufforderung und diesen Aussichten hofft der Biograph,
soweit es hier angeht, seine Pflicht erfüllt zu haben.
Quellen: Die
erwähnten Schriften von Moll. — Vgl. Aktensammlung der
Helvetik, Bd. VI. 530, 532. VII . 1066 - 67, 1071, 1303, 1304. kH-lvet. Archiv Bd.
211, 213. 489)

_

Dr . I . Strickler.

' ) Am Helvetischen Archiv liegen zwei Exemplare, eine? bloß in Schwarzdruck
das andere koloriert.

y ^.vant -propos. lltilits — (ilioix du sits Necessaire . . . — drandsur —
Uwes — Naisons — Louticzues — klacss puftliczuss — kalais et lrütsls des
particulisrs — Ldilloss publios — kalais national — Itzlisss et cdapsllss —
Uswxarts — Nur — kortss — Ilursaux st corps ds Aarde — dardin oxterisur
st routs du pourtour — Vaubourxs et ruaisons ds carnpa^ns — kroinsnadss
publiczues— kolics d'aArdnrsnt — Nomens d'staklir st bätir cstts villeHotels ds xsnsion rs'xis par I'Ltat (Naisons ds rstraits ) — Oaisss ds dspartsinent , ds bientaisanes st d utilits — kteaute d'uns ville. — (Hier gekürzt).
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Johannes

Schneider.

17SS - 18S8.
n der sog. RegenerationsPeriode gab es im Kt . Bern keine
treuern Volksfreunde und wenig emsigere und einsichtigere
Arbeiter auf dem Felde des gemeinnützigen Wirkens als
die beiden Schneider, welche längere Zeit miteinander den
obersten Behörden angehört haben. Es sind Dr . Johann
Rudolf Schneider aus dem Seeland ' ) und Johannes Schnei¬
der, der Emmentaler , zum
jenem
von
Unterschied
oder
älter "
„ Schneider
von Lang„Schneider
nau "genannt . Diese letztere
Bezeichnung rührt daher,
daß er, obwohl von Eriswil
gebürtig, in Langnau zu
Hause und mütterlicherseits
ein Urenkel des berühmten
Wunderdoktors Michael
Schüppach^) auf dem Langnauerberge war . Sein Vater
Andreas Schneider, selbst
Arzt, bestimmte zwei seiner
sieben Kinder, Michael und
unsern Johannes , ebenfalls
zum ärztlichen Stand . Zum
Zwecke seiner Vor - und Aus¬
bildung war Johannes in
das damals blühende Institut Heinrich Pestalozzis nach Jferten
gebracht worden, als der Vater Andreas schon am 3. Oktober 1806
das Zeitliche segnete. Dadurch erhielt sein Lebenslauf eine andere
') Siehe Sammlung bern. tziogr. V.
' ) Siehe Sammlung bern. Biogr . II.
Andreas Schneider und

s 1806
Andrea?, Michael, Johannes,

Barbara , geb. Brom

_

t 1835

Maria , Susanna , A. Barbara und Anna Elisabeth.
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als die beabsichtigte Richtung. Johannes

studierte zwar die natur¬

wissenschaftlichen Fächer und erwarb sich besonders in der Pflanzen¬

kunde ausgedehnte Kenntnisse. Allein der Geist des edlen Pestalozzi
und seiner Gehilfen rüttelte die jungen Gemüter auf und begeisterte
sie, nicht nur selbst brave, edle und rechtschaffene Menschen zu werden,
sondern auch das ihrige zur Hebung des Volkes aus geistiger Versunkenheit zu leisten. Darin erkannte Johannes Schneider allmählich
auch seinen Lebensberuf und entschloß sich, Menschenbildner im Sinne
seines großen Meisters zu werden. Und um diese Aufgabe um so
besser lösen zu können, gedachte er Theologie zu studieren und als
Pfarrer dereinst einer Musteranstalt vorzustehen. „Ich fühle", schrieb
er am 28. Dezember 1810 seinem Freunde Josua Heilmann in Mülhausen, „von Tag zu Tag mehr, daß man nichts Größeres tun kann,
als das unterdrückte und versunkene Volk aus dem Sumpfe zu ziehen
und ihm den Weg zu zeigen, auf dem es zur Erkenntnis der Wahr¬
heit gelangen kann."
Allein Schneider wurde weder Arzt noch Pfarrer , sondern blieb
vorläufig bei Pestalozzi, übernahm die Leitung einer Klasse der An¬
stalt und harrte hier aus , als andere seiner Gefährten wegzogen.
Doch bald änderten sich die Umstände. Aus dem fernen Neapel
langten Briefe an , die ihn einem neuen Wirkungskreise und auf diese
Weise dauernd der pädagogischen Tätigkeit zuführten.
In Neapel regierte seit 1808 Napoleons I. ehemaliger tapferer
General und Schwestermann Mürat , König Joachim I., der eine
Reorganisation des Staates und besonders auch des Erziehungswesens
vornehmen wollte. Ein deutscher Augenarzt, Namens Meier , der
damals in Neapel wirkte, veranlaßte nun einen Pestalozzianer, den
Or . Georg Franz Hofmann aus der Pfalz , der mit Schneider mehrere
Jahre in Jferten gewesen war , in Neapel eine nach Pestalozzis Ge¬
danken eingerichtete und geleitete Erziehungsanstalt zu gründen . Hof¬
mann eröffnete das Institut am I. Mai 1811 und suchte Jferten in
Neapel gleichsam neu erstehen zu lassen. Bald konnte er einen aus¬
führlichen Bericht über den guten Gang der Anstalt an Pestalozzi
Michael wurde Arzt in Jferten , starb aber schon 1814 am Lazarethfieber, das die
durchziehenden Oesterreich» eingeschleppt hatten. Die Anna Elisabeth wurde die Gemahlin
des bernijchen Oberrichters B . Marti und die Mutter des nachherigenEisenbahndirektors
und RegierungsrateS Eduard Marti.
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gelangen lassen und wünschte von ihm einen oder zwei tüchtige Lehrer
zu erhalten . Es erklärten sich zur Übernahme dieser Aufgabe bereit
unser Johannes Schneider und der Glarner Fridolin Baumgartner aus
Schwanden. Beide verließen am 7. April 1812 die Anstalt in Jferten
und den Vater Pestalozzi und langten am 10. Mai in ihrem neuen
Wirkungskreise an , wo ihrer eine Fülle von Arbeit wartete . Schneider
übernahm die Leitung der untersten Klasse und erteilte in den andern
den Unterricht in Mathematik und seinem Lieblingsfache, der Botanik.
Mit Pestalozzi stand er im Briefwechsel, ebenso mit Niederer und
andern Amtsgenossen, die er in Jferten hatte kennen und schätzen lernen.
„O welcher Gedanke", schrieb er an einen derselben, namens Leuenberger,
„vielleicht einst vereint mit dir etwas zur Verbesserung der Landschulen
unseres Kantons beitragen zu können!" Dieser Wunsch ging später in
schönster Weise in Erfüllung.
In

Neapel blieb Schneider mehrere Jahre , obschon oft eine

schmerzliche Sehnsucht nach der Schweizerheimat, besonders nach Jfer¬

ten, in ihm sich regte und auch seine treue Mutter zur Heimkehr
drängte. Im September 1814 verlor er seinen Freund und Mitarbeiter
Fridolin Baumgartner durch den Tod, und da auch die Anstalt , an
der er wirkte, allerlei Anfechtungen, besonders von kirchlicher Seite,
ausgesetzt war , so verließ er bald darauf den Boden Italiens und
kehrte über Mailand und den Gotthard in sein Langnau zurück. Dem
Aufenthalt in Neapel aber verdankte Schneider außer der Kenntniß
der italienischen Sprache eine reiche Erfahrung und seine soziale
Ausbildung.
In Langnau begrüßten ihn bald Nachrichten und Briefe aus
Jferten . Er folgte den Einladungen Pestalozzis und Niederers und
zog wieder in ihren Kreis , um als Lehrer tätig zu sein. Er blieb
bis in den Sommer 1817, wo er sich ein selbständiges Wirkungsfeld
in Langnau gründete und sich mit Maria Röthlisberger , der Tochter
des dortigen Statthalters , verheiratete.
In Michael Schüppachs ehemaligem Wohnsitz daselbst eröffnete
er eine Erziehungsanstalt
für Knaben. Außer den gewöhn¬
lichen Fächern, welche in gehobenern Volks- und in Sekundärschulen
gelehrt werden, wurde in dem Institut auch Latein und Italienisch
gelehrt, und tüchtige Lehrkräfte halfen ihm bald einen guten und
ausgedehnten Ruf verschaffen. Unter den Lehrern find, außer Schneider,

357
Boltshauser
aus Viel und Johann Rothenbach . Des erstgenannten Vater , Jakob
Lüthi , hatte als Courier einer vornehmen englischen Familie einen
großen Teil Europas durchreist und viele Kenntnisse und Erfahrungen
gesammelt , die seinem Sohne reichlich zugut kamen . Aus der Nähe
und Ferne wurden Söhne angesehener Familien , namentlich auch
auf dem hübsch gelegenen
solche aus der Westschweiz, dem Institut
zur Erziehung und Bildung anvertraut . *) Dieser
Langnauerberge
schönen, stillen Beschäftigung widmete Schneider etwa 13 Jahre lang
seine besten Kräfte , ohne sich indessen von den öffentlichen Angelegen¬
heiten fern zu halten . So half er im Jahre 1827 das „Wettschießen"
gründen , dessen Hauptzweck in der Pflege guter Nachbarschaft des
Als dasselbe am
mit dem Entlebuch bestand .
Oberemmentals
26. Juni 1830 abgehalten wurde , brachte Schneider seine Gesundheit
noch „auf den Wohledelgebornen Hochgeehrten Herrn Oberamtmann und
die Wohlehrwürdigen Herren Geistlichen " aus , während er im fol¬
genden Jahre in seiner Anrede vor allem seiner „Freude über die
wiedererworbenen Rechte und Freiheiten des Volkes " Ausdruck verlieh
und
und sein Lebehoch „auf das Wohlsein der werten Versammlung
die Freiheit der Völker " brachte . Damit ist nicht nur der politische
Umschwung jener Zeit , sondern zugleich die Stellung , welche Schneider
zu derselben einnahm , angedeutet.
Vor allem zu nennen : Jakob Friedrich Lüthi , zwei Brüder

des
Den Pädagogen Schneider entzog die Staatsumwälzung
auf dem Langnauerberge,
Jahres 1831 seiner Tätigkeit am Institut
und es folgte für ihn die Zeit der öffentlichen Tätigkeit im Kanton
Bern während cirka zwei Jahrzehnten . Sein Verwandter , der oben
bereits genannte Jakob Friedrich Lüthi , führte die Anstalt weiter bis
zur Entstehung der Sekundärschule in Langnau im Sommer 1837.
Schneider wurde bei der Umwälzung in den Verfassungsrat , dann in
den Großen Rat und von diesem in die neue Regierung gewählt.
Keiner seiner Kollegen , welche 1831 in diese Behörde gelangten , hat

' ) Mitteilung von Postverwalter
.Festschrift zum 50 -jäh >igen Jubiläum
Pfarrer , S . 9— 12 und 56 —58.

Eduard Lüthi , dem Sohne Jakob Lilthis . Vgl.
der Sekundärschule Langnau ' , von E . Müller,

' ) Dos . Wettschießen ' wurde später je alle zwei Jahre abwechselnd auf einer
und des Entlebuches abgehalten . Als einmal Entlebuch
Schießstätte des EmmentalS
Festort war , brachten die Langnauer eine weiße . Gybe ' (Geiß , fingiertes Wappen ) als
vom 26 . Mai 1858 .)
Ehrengabe . jEmmcntalerblatt
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ihr , wie er , so lange ununterbrochen angehört und die Wechselfälle
des wichtigen , aber äußerst aufgeregten Zeitabschnittes unserer heimatlichen Geschichte überstanden. Ohne Staatsmann
im eigentlichen Sinne
des Wortes zuZsein, förderte er doch alle nationalen Angelegenheiten
mit einer ihm eigenen Klugheit , mit Entschiedenheit und nach seiner
jeweilen nach reiflicher Überlegung gewonnenen Überzeugung . Lange
war er eines der populärsten Regierungsmitglieder , stets beseelt vom
besten Willen für das leibliche und geistige Wohl des Volkes , und
dieser gute Wille ließ selbst seine Schwächen , nämlich eine nach Ansicht
des strengen Radikalismus hie und da zu weit getriebene Gutmütigkeit
und eine gewisse Empfindlichkeit übersehen . ')
Von Anfang seiner politischen Tätigkeit an lag ihm das Volks¬
schulwesen und jedes damit im Zusammenhang stehende gemeinnützige
Unternehmen am Herzen . Bei der Bestellung der neuen Regierung
wurde er in das siebengliederige Erziehungsdepartement
ge¬
wählt und ihm hier das Vizepräsidium übertragen . ^) Präsident war
Karl Neuhaus , der Mann mit höher fliegenden Gedanken und raschen
Entschlüssen , während Schneider der stille, ernste Detailarbeiter
war
und blieb . Gleich von Anfang der neuen Ära an wirkten beide
kräftig für die Gründung von Bildungsanstalten , der Hochschule und
der Seminarien . Das Seminar
zu Münchenbuchsee entstand 1833,
ein Jahr nachher die Hochschule in Bern ; 1835 folgte ein Primarschulgesetz, 1838 das Lehrerinnenseminar
zu Hindelbank .
Charak¬
teristisch für Schneiders Gesinnung und seine Tätigkeit zur Förderung
des Bildungswesens ist die Äußerung bei der Beratung eines Gesetzes
über den Privatunterricht
im November 1832 sän Stelle des Gesetzes
über die Beschränkung des Privatunterrichts
vom 17. Februar 1809 ).
Er gab bei diesem Anlaß seiner Freude darüber Ausdruck , „daß der
Große Rat sich des Erziehungswesens
annehmen wolle , was seit 100
Jahren zum erstenmal wieder geschehe, indem die Schulordnung von
1820 und seitherige Erlasse nur von Schultheiß und Rat oder von
Schulbehörden selbst ausgegangen seien."
0 „Berner VersassungSfreund " von 1840 , S . 9 . Vergl . Sammlung
Bern.
Biogr . IV . 603.
>) Fernere Mitglieder des Erziehungsdepartements
: Phil . Emanuel v . Fellenberg,
Anton von Tillier , Johann Schnell , Bernh . Rud . Fetscherin und I . L. Samuel Lutz.
2) Kummer , I -, Geschichte des Schulwesens im Kt . Bern , 1874.
Egger , Jakob , Geschichte des Primarschulwesens
im Kt . Bern , 1879.
Markig , Ein ., Geschichte des Seminar ? Münchenbuchsee , 1883.
Müller , Ed ., Geschichte der Hochschule, Festschrift , 1881.
Grütter , K . Das Seminar Hindelbank , 1896.
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An der Erstellung des ersten bernischen Primarschulgesetzes hatte
Schneider einen wesentlichen Anteil . Für die verschiedenen grundlegen¬
den Fragen wandte er sich an seine pädagogischen Freunde , um ihre
Ansichten und Ratschläge zu vernehmen. So war es namentlich vr.
Johannes
Niederer,
der Pestalozzianer von Jferten , mit welchem
Schneider um diese Zeit öfters korrespondierte, um dessen Absichten über
die Schuleinrichtungen in Bern zu vernehmen. „Die pädagogische
Belebung und Belebtheit des Volkes ist Wohl die schönste Seite unseres
jetzigen Zustandes in der Schweiz, und was Sie aus Ihrem Kanton
berichten, erhebend, ja begeisternd", schrieb Niederer am 9. Februar
1834. „Bern hat sich im Politischen zu Nationalgrundsätzen erhoben;
es erhebe sich nun auch im Bildenden zu Nationalgrundsätzen , und
sein Verdienst wird bleibend, sein Ruhm unsterblich sein." Philosoph
und Idealist , wie er war, ' ) machte Niederer im wettern den merk¬
würdigen Vorschlag, die Pädagogen des In - und Auslandes zur
Äußerung ihrer Ansichten und Eingabe von Borschlägen zu einem
Volksschulgesetz zu veranlassen, also eine Art internationaler Konkur¬
renz zu veranstalten . „Selbst aus dem Kantonalgesichtspunkt ange¬
sehen", schrieb er an Schneider, „habe ich nie begreifen können, warum
es noch keinem Erziehungsdepartement , keinem Groß - oder Regierungs¬
rat eingefallen ist, Schulgesetzesentwürfe einer allgemeinen Prüfung
vorzulegen und vor Experten nicht bloß des Kantons , sondern der
Schweiz , selbst des Auslandes , wenn irgendwo ein pädagogisches
Talent sich hervortut , zu verlangen." Die Errichtung der Hochschule,
meinte Niederer, sei „unzeitig".
Hauptsache schien ihm das Volks¬
schulgesetz zu sein. Als Schneider ihm bald nachher den Entwurf zu
einem solchen zur Einsicht zustellte, schrieb er zurück: „Ich kann
Ihnen vorläufig sagen, daß ich Ihr Gesetz für das Beste von allen
bisher in der Schweiz erschienenen Schulgesetzen halte, aber dennoch
für kein gutes." Dann folgte im Herbst 1834 eine eingehende „Be¬
gutachtung des Gesetzesentwurfs über die öffentlichen Primärschulen
an das hohe Erziehungsdepartement der Republik Bern ", nachdem er
dieselbe vorher auch dem Herrn Johann Friedrich Aebh, Präsidenten
des Schullehrervereins in Burgdors , unterbreitet hatte . „Vor allem,
sagte er darin , gefällt mir (am Entwurf ) seine Einfachheit, Klarheit
>) Dr. Otto Hunziker
, Geschichte der schweizer
. Volksschule
, II. 148/141.
9 . ES wird dem Vaterland wohlgehen, wenn Bern auch pädagogisch eine
Volksmacht wird. Davon hängt wohl noch weit mehr von seiner Primärschule
, ats
Won seinen wissenschaftlichen Anstalten und von der Universität ab." (Niederer an
Schneider vom 2. Oktober 1834.)
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und Umfassung und der praktische Schulverstand . Die Änderungen,
welche er vorzunehmen anriet , bezogen sich zunächst auf die ökonomi¬
schen Verhältnisse der Lehrer. Er fand es, und dies mit Recht, „er¬
schreckend
, wenn aus jeden der 896 Schullehrer des Kantons im
Durchschnitt nur 75 Fr . Besoldung fallen" und der jährliche Staats¬
zusatz nur 40,000 Fr . betrage. Es müsse „ein Minimum , d. h. eine
von der Willkür freie Besoldung für den geringsten Verdienst, die
ärmste Gemeinde und den wohlfeilsten Ort " festgesetzt werden. Das
Gesetz müsse die Beiträge des Staates , der Gemeinden, der Hausväter
und der Schüler ( !) zur Lehrerbesoldung bestimmen. Nach Niederers
Anficht sollte der Staat nicht die sämtlichen Kosten, auch nicht einmal
den wesentlichen Anteil an die ökonomischen Leistungen für die Schule
übernehmen, weil diese „vor allem Volkssache ist". „Nicht nur aus
Finanzgründen kann er das ganze Schulwesen nicht übernehmen,
sondern er darf, er soll es nicht aus Natur - und Sittlichkeitsgründen ."
Auch hinsichtlich des Unterrichts machte Niederer, der „Philosoph der
Methode", wie er gelegentlich auch genannt wird , Vorschläge, die
Schneider als das hinnahm , was sie eben waren : als Äußerungen
eines Idealisten , „der Kanonen gießt vom größten Kaliber und
Gerüste zu diesen Kanonen macht, die wie der Turm zu Babel bis an
die Wolken reichen". ' )
Den Pädagogen Friedrich Fröbel hatte Schneider schon in
Jferten kennen gelernt, als derselbe um's Jahr 1810 der Pestalozzischen Anstalt daselbst einen längern Besuch abstattete. *) Aus zwei
noch vorhandenen Briefen geht hervor, daß Schneider am 30. Sept.
1833 im Auftrage des Erziehungsdepartementes die Fröbelsche Anstalt
in Willisau besucht und gleichsam inspiziert hat . „In meinem gelieb¬
ten Vaterlande , in einem Wirkungskreise, der für dasselbe von hoher
Bedeutung ist, in einem heiligen Eifer, der des unvergeßlichen Vaters
Pestalozzi Brust mit Wonne erfüllt hatte und dessen Segen ohne
Zweifel auf Ihrem (Fröbels ) Wirken ruht ", so sah er seinen alten
Freund „nach einer Trennung von 23 Jahren einmal wieder".
>) Idealistischer Natur waren z. B. auch die Äußerungen: . Eine lepublikanische
EtaatSvcrfassung ohne Erneuerung des gesellschaftlichen Zustandes in eine auf Volkssouveränität gegründete Schulverfassung und Kirchenversassung ist eine fortwährende
Lüge.' . Die Pefialozzische Methode läßt sich in ihrem höchsten Sinn und Umfang aus
der biblischen Schöpfungsgeschichteableiten und erklären.' Niederer regte an: »Die
Stiftung einer zur Ausarbeitung bildender
, der Idee und Methode der Bildung ent¬
sprechender Schul- und Erziehungsmittel bestimmter Experimentalanstalt
.' (Niederer
an Schneider vom 2. Oktober 1834.
') Alb. Heuer, Schulgeschichte von Vurgdors, S . 42 ». f.
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Schneiders Bericht über Fröbels Wirksamkeit lautete für diesen sehr
. „Seit Jahren hatte ich", schreibt er, „dieses Wirken in
schmeichelhaft
Pestalozzischem Geist und Gemüt nicht mehr anschauen und fühlen
können. Destomehr überraschte es mich und zwar um so viel mehr,
da Sie (Fröbel) mit Schwierigkeiten aller Art zu kämpfen haben und
die Feinde des Lichts, des Christenthums und der Freiheit Ihre Tat¬
kraft nicht nur zu hemmen, sondern zu vernichten suchen. Nicht allein
die ausgezeichneten Fortschritte Ihrer Zöglinge , die diese in wenigen
Monaten erwerben, haben mich angesprochen und hoch erfreut.
Es hat mich ferner erfreut Ihrer Mitarbeiter Aufopferung und gänz¬
liche Hingebung für den edelsten Zweck, die Menschenbildung im
edelsten Sinne des Wortes u. s. w. In einer Antwort machte Fröbel
seinen Freund auf einen in der Neuen Zürcherzeitung Nr . 80 vom
5. Oktober 1834 erschienenen Bericht über die Willisauer Anstalt
aufmerksam. Bald aber wurde Fröbel , offenbar auf Schneiders
Veranlassung hin, zur Leitung eines Bildungskurses für Volksschullehrer nach Burgdorf berufen, an welchem außer ihm auch der Pros.
Joh . Schnell, Alb. Bitzius und der Sängervater L Müller Unterricht
erteilten. *)
Sein ganzes Interesse lenkte Schneider auch auf die Erziehung
der Armen. Von ihn^ ) ging die erste Idee zur Gründung des „Verein
aus . Er machte die Anregung
für christliche Volksbildung"
dazu im Oktober 1832 „am letzten Abend der damals versammelt
gewesenen großen Schulkommission, nachdem über das gesamte Schul¬
wesen unserer Republik manch wahres , wohlmeinendes Wort geredet
worden war ." Es wurde eine Kommission gewählt und schon am
3. Dezember 1832 durch einen Aufruf das gesamte Bernervolk zur regen
Teilnahme aufgefordert. In wenigen Monaten wurden mehrere tau¬
send Franken gesammelt und fernere Beihilfe vielfach zugesagt. Am
22. April des folgenden Jahres sodann wurden die Ausgeschossenen
aller Kantonsteile zu einer Hauptversammlung zusammenberufen, welche
der Pfarrer Friedrich Langhaus von Münchenbuchsee präsidierte.
Schneider erstattete Bericht über das , was bereits geschehen war und
stellte Anträge über ein weiteres Vorgehen. Unter anderm wünschte
er die Errichtung einer Normal -Armenerziehungsanstalt , d. h. einer
Anstalt , welche andern ähnlichen Gründungen als Muster hingestellt
>) Alb. Heuer, Schulgejchichtevon Burgdors, S . 48 u. f.
r> Ein Expose von Schneider<in seinem Nachlaß zu Langnau) sagt: . Von einem
Mitgliede, dem das Wohl des Vaterlandes warm am Herzen liegt/ ES war eben Er
, so hätte Schneider ihn ohne Zweifel mit Namen genannt.
. Wäre es ein anderer gewesen
selbst
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werden konnte. „Diese Haushaltung müßte ", sagte Schneider, „ganz
nach dem Vorbilde derjenigen eines braven, einsichtsvollen Landmanns
eingerichtet sein : ein christlicher Sinn wäre darin vorherrschend, ein
wahrhaft bildender Unterricht müßte in Haus und Feld die allseitigen
Anlagen der Kinder entwickeln, im Schweiße des Angesichts könnten
sich diese ihr Brot bald selbst verdienen. Gewöhnung an Arbeit,
Fleiß , Ordnung , Reinlichkeit, Sparsamkeit , Genügsamkeit wäre in
wenigen Jahren ihr Erbteil . Aus dieser Anstalt gingen nach und
nach wackere Landarbeiter , Handwerker, Volkslehrer ( !), Vorsteher
anderer ähnlicher Anstalten und was das Wichtigste ist, rechtschaffene
Menschen hervor, die dem Elend sicherer entrissen wären , als so man¬
cher reiche Müssiggänger, der nichts, als sich gut zu pflegen, gelernt
hat. Wenn der Verein bei zunehmenden materiellen Kräften , die
sicherlich nicht fehlten, mehrere solche Institute , worunter sobald mög¬
lich auch eines für Mädchen errichten könnte, wenn auch der Staat
einmal, statt Abhandlungen über das Armenwesen zu krönen, um sie
dann in geheime Winkel zu schieben, dem Beispiele des Vereins in
größerer Ausdehnung nachfolgte — o dann würden unsere Mitbürger
weniger über bald unerschwingliche Teilen klagen, die Gemeinden
weniger über die Folgen des Maternitätsgesetzes jammern ; die Richter
hätten mehr Ruhe, die Gefängnisse und Zuchthäuser geringere Bevöl¬
kerung" u. s. w. Er machte ferner darauf aufmerksam, daß Hofwil
und Maikirch, beides Fellenbergsche Schöpfungen, schon weit über 400
Zöglinge „ohne weitere Beisteuern" (als die freiwilligen) versorgt haben
und die von Hofwil ausgegangenen Armenerziehungsanstalten an der
Linth, zu Carra , Schurtannen bei Trogen, Gundeldingen bei Basel,
Bläsihof in Zürich, Lebiolmns bei Rolle und Teufen im Appenzellerland die Lösbarkeit solcher Aufgaben bewiesen hätten . In der Frage
der Armenbildung gingen die Ansichten Schneiders mit denjenigen
seines Freundes Niederer nicht ganz einig. Letzterer war gegen die
Anstaltserziehung und hielt auch „die Wehrlianstalten und alles, was
ihr Ähnliches unternommen , wobei die Geistesübung auf ein par
Stunden des Tages beschränkt wird , für durchaus ungenügend"
(Niederer an Schneider vom 20. November 1834). Um so erfreuter
war der väterliche Hermann Krüsi über die Bestrebungen des Vereins
für christliche Volksbildung und die Gründung von Anstalten , und
auch Joh . Jakob Wehrli schrieb an Schneider, daß er sich besonders
freue über dessen „außerordentliche Teilnahme in der Sache der Ar¬
menerziehung." — Das Programm , welches nun der „Verein für
christliche Volksbildung " für seine Tätigkeit entwarf , Z war für jene
>) Bern» Taschenbuch 1886, S - 15V u. f.
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Zeit großartig . Es stellte demselben folgende Aufgaben : Errichtung
und Förderung von Kleinkinder- und Arbeitsschulen, Erleichterung
des Schulbesuches für arme Kinder durch Sparsuppen , Beschaffung
von Lehrmitteln für dürftige Schüler , Unterstützung der Lehrer in
ihrer Fortbildung , Förderung von Lehrerbibliotheken und vor allem:
Gründung von Armenerziehungsanstalten — alles hauptsächlich gestützt
auf die Hoffnung privater Beteiligung aus den verschiedenen Schichten

IM

der Bevölkeruilg. Der Verein stellte Schneider als Präsident an die
Spitze seiner Tätigkeit. Die menschenfreundlichen Bestrebungen fanden
zuerst den nachhaltigsten Erfolg in Schneiders engerer Heimat : im
Emmental . Zu Trachselwald
entstand fast zu gleicher Zeit mit
dem Verein selbst eine Anstalt für Knaben, sodann ebenfalls eine
solche im Schachenhof bei Wangen und eine dritte auf Bätwil
bei Burgdorf . Diese letztere, gegründet und unterhalten hauptsächlich
von Burgdorf aus , galt bald als eigentliche Musteranstalt im Sinne
des Vereins für christliche Volksbildung und hatte eine Zeitlang etwa
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30 Zöglinge. Am 30. November 1836 versammelte Schneider den
Verein im Hörsaal der Hochschule zu Bern , um „im Vertrauen auf
Gott und guter Menschen Hilfe" zwei weitere Anstalten ins Leben zu
rufen. Es entstanden in der Folge diejenige in Schneiders Eigentum
auf dem Dorfberg bei Langn au und die Mädchenanstalt in der
Rütti bei Bremgarten,
einem Landgut, das damals dem Pfarrer
Eduard Bähler zu Neuenegg gehörte. ' ) Der Langnaueranstalt über¬
ließ Schneider als Eigentümer des Gutes die von früher her daselbst
vorhandenen Mobilien zum unentgeltlichen Gebrauch, während die
Liegenschaft von der Anstalt auf sogen. Halbpacht bearbeitet wurde.
Ihr erster Vorsteher hieß Wampfler. Das Kostgeld belief sich, dank
dem Entgegenkommen des eigentlichen Besitzers des Gutes , für den
Zögling auf bloß 30 —50 Fr . jährlich.
Auf Schneiders Anregung hin hatte sich in Langnau auch ein
„Gemeindeverein" gebildet, der im Winter l833/34 , vorbildlich für
andere Ortschaften, armen Kindern zur Mittagszeit Brot (und Suppe ),
die Portion zu 1 Btz. ( l5 Rp.), austeilte . Im Jahr 1836 betrugen
die daherigen Kosten des Vereins 129 L-, d. i. gegen 200 Fr . in
heutiger Währung.
Auch die Entstehung anderer wohltätiger Anstalten im Bernerlande läßt sich auf die Wirksamkeit der Mitglieder und Freunde des
Vereins für christliche Volksbildung zurückführen, so die zu Rüeggisberg für Mädchen und die zu Köniz für Knaben . Schneider stand
auch der im Jahr 1836 durch den Altgroßweibel G . E. von Morlot ' )
gestifteten Blindenanstalt in Bern als Vizepräsident vor und war
ferner Präsident der Schullehrerkasse, sowie der 1836 eröffneten Ein¬
wohnermädchenschule in Bern , b) deren Hauptbegründer er war . Wo
es eine Sache des Volkswohles und der Bildung zu fördern gab,
stellte er sich mit Leib und Seele dazu. So finden wir ihn z. B . an
0 Über Psr. Bähler s. . Sammlung Bern. Biographien, Bd. III. Die Mädchenanstalt besteht heute noch, aber nicht mehr in Rütti bei Bremgarten, sondern im
Steinhölzli bei Köniz.
9 Sammlung Bern. Biographien, Bd. I.
' ) ES bestand in Bern schon vorher eine sog. höhere Mädchenschule
, . in der aber
im Verhältnis zur Bevölkerung und in Anbetracht der AufnahmSbedingungen nur die
Einen, nicht aber die Andern leichtern Zutritt finden konnten. Am 2. August 1835
konstituierte sich nun der Verein zur Gründung der Einwohner-Mädchenschule
, in welcher
Mädchen auS allen Ständen Ausnahme finden sollten
. Ihre Statuten wurden am löten
gleichen Monats angenommen
. Die Schule konnte erst am 3. Februar 1836 mit einer
religiösen Feier eröffnet weiden. Es fanden sich für die 5 klaffen 150 Schülerinnen
ein." <AuS der Präsidialrede Schneiders bei der Promotionsfeier am 19. April 1846.)
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der Spitze eines Hilfskomitees, als im Juli 1839 die zwei jurassischen
Dörfer St . Immer und Tramlingen von Feuersbrünsten in schrecklicher
Weise heimgesucht und am erstern Orte 29, am andern 16 Häuser
und die Kirche in Schutt verwandelt wurden.
Eine so hervorragende Rolle auf dem Felde der Politik wie manche
seiner Kollegen und Zeitgenossen spielte Johannes Schneider nicht.
Als Redner war er nicht hervorragend. Schlicht und einfach trug er
seine Ansichten vor. In seinem Wesen und Wirken offenbarte sich
aber ein Biedersinn, der sich Achtung abnötigte. Im Emmental war
er deshalb besonders beliebt. Es geht dies daraus hervor, daß er
hier jeweilen bei den Erneuerungswahlen , so am 23. Oktober 1837 und
am 26. Oktober 1843, in beiden Kreisen Signau und Trachselwald auf
den Schild erhoben wurde. Er nahm beidemale für Trachselwald an.
In politischen Fragen von mehr oder weniger heikler politischer
Natur ging er oft seinen selbständigen Weg. Als Frankreich im
Jahre 1838 von der Schweiz die Ausweisung Louis Napoleon Bonapartes verlangte, stimmte er, als die bernische Regierung in der
wichtigen und namentlich für die Brüder Schnell von Burgdorf fol¬
genreichen Sitzung vom 19. September die Angelegenheit behandelte,
mit Karl Neuhaus , Karl Kasthofer, Dr . Joh . Rud . Schneider, Bern¬
hard Rud . Fetscherin, Johann Geiser, Rudolf Ludwig von Jenner,
Xaver Stockmar und August Langel mit Entschiedenheit für Abweisung
des Begehrens. Fünf Tage später behandelte der Große Rat dieselbe
Frage und stimmte mit 166 gegen 104 Stimmen dem Mehrheitsantrag
der Regierung zu. „Der Begriff, den ich von der Ehre habe", sprach
Schneider, „und der Eid, den ich für die Unabhängigkeit und Freiheit
, machen es mir zur Pflicht, der Abweisung
des Vaterlandes geschworen
zuzustimmen und sollte es mich auch die größten Opfer kosten; Louis
Napoleon ist Schweizerbürger, Thurgau hat es bezeugt; — wollen
wir lieber Frankreich als Thurgau glauben ? — Das ginge über
mein Schweizerherz."
Dagegen gehörte Schneider in der Regierung zur Minderheit,
als diese im Februar 1840 die sogen. Amnestiefrage der Prozedur von
I832 („Erlacherhofverschwörung") beriet. Er wollte nur auf eingegebene
Gesuche hin begnadigen helfen, während die Mehrheit alle durch das
Obergericht ausgesprochenen Strafen , soweit sie nicht bereits vollzogen
waren , zu erlassen beantragte . Am 28. Februar beschloß der Große
Rat im Sinne der Minderheit , also auch Schneiders, und zwar mit
125 gegen 73 Stimmen . „ Schon die Eidverweigerung der Offiziere
von 1832 hat nur den Zweck gehabt, der damaligen Regierung Ver-

366
legenheiten zu bereiten", meinte Schneider, „und die Erlacherhofgeschichte ist strafbar gewesen. Freiheit geben und Freiheit nehmen ist

zweierlei, ersteres nicht strafbar , selbst wenn eine Revolution damit
verbunden wäre. Freiheit untergraben dagegen ist strafbar ."
Mit Philipp Emanuel von Fellenberg, dem berühmten Stifter
von Hofwil, der im Erziehungsdepartemente, sowie im Großen Rate
vermöge seiner Tatkraft und seiner reichen Verdienste um das Er¬
ziehungswesen großen Einfluß ausübte , stand Schneider auf gutem
Fuße, wahrte sich aber auch ihm gegenüber sein selbständiges Urteil.
Als Pfarrer Langhans , von dem oben bereits die Rede war , sein
Amt als Seminardirektor kaum angetreten hatte, entstand zwischen
ihm und Fellenberg über die Art der Leitung der Anstalt eine heftige
Uneinigkeit. Fellenberg äußerte sich im Rate in folgenden Worten
über sie : „Unsere Normalschule ist unter aller Kritik. Es wäre
besser, man hätte keinen Heller dafür ausgegeben. Wenn ich im
Grabe sein sollte, so möchte ich aufstehen und warnen vor dem Fluch,
den wir uns aufladen.'" ) Schneider nahm den angegriffenen Langhans
in Schutz : „Es ist bedauerlich", sprach er, „daß jemand, der nur 10
Minuten vom Seminar Münchenbuchsee entfernt ist, durch andere den
Bildungsgang beobachten läßt und dann Berichte unter das Publikum
wirft . Ich muß da an den Balken im eigenen Auge denken. Es
wäre auch in Hofwil allerlei zu kritisieren."
Am 21. Juni 1841 behandelte der Große Rat ein vom Erziehungs¬
departement vorgelegtes Dekret über die Aufhebung der bei der Grün¬
dung des Seminars eingerichteten Muster - und Übungsschule, einer
Art Anstalt für arme Knaben aus verschiedenen Gegenden des Kantons.
Auch in dieser Frage gingen die Meinungen Fellenbergs und Schnei¬
ders auseinander . Ersterer bedauerte die Aufhebung und bezeichnete
diese als Rückschritt im Erziehungswesen. Schneider dagegen redete
für Aufhebung, weil die Gemeinde Münchenbuchsee ihre Dorfschule
als Musterfchule anbiete, wodurch der Zweck erfüllt werde. Schultheiß
Neuhaus fügte hinzu, der Staat könne bei der Aufhebung eine Er¬
sparnis von 10,000 Franken machen.
0 Über den Fellenberg
-Langhansstreit
s. Martig: Geschichte des Seminars Mün¬
chenbuchsee
, S . 21 ff. Obige Notiz dient als Beitrag dazu.
0 Als in den 30er Jahren einmal das Büdget für daS Schulwesen beraten
wurde und sich ein Ausgabeposten von total 54,570 Fr., worunter 40,000 Fr. für
Lehrerbesoldungen
, ergab, rief Neuhaus: , ES gibt im Kt. Bern 40,000 Hunde. Setzen
Sie eine Taxe von 1 Fr. aus jeden Hund, so haben Sie die Summe."
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Am 21. November 1844 ging der große Stifter von Hofwil zur
ewigen Ruhe ein. Wenn Schneider, wie obige Beispiele zeigen, nicht
immer seinen Ansichten zustimmen konnte, sondern im Gegensatz zu
ihm hin und wieder die eigene Überzeugung verfocht, so ehrte er in
demselben doch den wahrhaft hohen Charakter und verdienstvollen
Patrioten . An der Begräbnisfeier , die auf den 23. Nov. angeordnet
war , ließ sich der Große Rat durch Johannes Schneider, Alt -Landammann Alexander Funk und Staatsschreiber Hünerwadel vertreten.
Die folgenden Jahre bereiteten im Kt. Bern eine vollständige
politische Umgestaltung vor, in welcher Schneider sein Verhalten so
einzurichten verstand, daß er das Vertrauen der sich hervordrängenden
freisinnig-radikalen Partei im ganzen Lande sozusagen einstimmig
besaß. Der dafür entscheidende Zeitpunkt fiel in den September 1845.
Es waren die beiden unglücklich ausgefallenen Freischarenzüge (vorn
8. Dezember 1844 und vom 31. März 1845) vorausgegangen . Ihr
Ende hatte der bestehenden bernischen Regierung, von welcher einzelne
Mitglieder in mehr oder weniger deutlicher Weise ihre Sympathien
mit dem Unternehmen kundgegeben, dann aber diese Haltung selbst
verleugnet hatte, scharfe Angriffe von allen Seiten , besonders von den
Radikalen, zugezogen. Es seien, berichtete Johann Weber von Utzenstorf, in dem auf den 10.—14. Sept . 1845 außerordentlich zusammenberufenen Großen Rat die meisten Mitglieder der Regierung , ja sogar
die beiden Schultheißen „im Guckkasten umetrohlet ". ' ) Während nun
die Mehrheit der Regierung von der obersten politischen Behörde ein
Zutrauensvotum verlangte und dafür „einen entschiedenen Fortschritt,
aber auf legalem Weg" versprach, erklärte in der denkwürdigen Großratsfitzung vom 10. und 11. September 1845 die Minderheit im
Bewußtsein erfüllter Pflicht, ein solches Zutrauensvotum entbehren
zu können. Zu dieser Minderheit gehörte mit Or . Joh . Rudolf
Schneider, Albr . Jaggi und I . Schmalz auch unser Johannes
Schneider. Die Mehrheit erhielt zwar das gewünschte Zutrauens¬
votum in glänzender Weise, nämlich mit 137 gegen 42 Stimmen.
>> Der von Fr . Jcnni redigierte . Guckkasten' verschonte allerdings niemanden,
auch Schneider nicht, als derselbe im Juli 1845 das Erziehungsdepartement also kenn¬
zeichnete: .Neuhaus,
Präsident , früher liberal. Schneider von Langnau , lusts
uailisn , möchte überall der liebe sein ! Fetscherin, Stadtburger
und Freimaurer,
nichts weniger als liberal . Hünerwadel,
Staatsschreiber , verdankt seine Stellung
dem Einflüsse von Neuhaus . Guthnik, Apotheker , ein eingekaufter Fremder , aristo¬
kratisch. Rüetschi, liberal , aber abhängig , nicht geeignet, Opposition zu machen.
Dr . Kehr, liberal , trat aber aus , ehe der Ausweisungsbeschluß erfolgte.'
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Allein sie geriet damit , nämlich mit der Betonung der Legalitätsfrage
der bereits im vollen Gang sich befindlichen Umwälzung in schroffen
Gegensatz zu den Häuptern dieser Bewegung, zur sog. jungen Schule,
zum neu entstandenen radikalen Volksverein und kam in dem nun
folgenden politischen Kampfe zu Fall . Der Kampf spielte sich in den
Zeitungen , in den Behörden und besonders in zahlreichen Volksver¬
sammlungen im Lande herum ab. Er drängte zunächst hin auf Ver¬
treibung der Jesuiten , dann auf die Verfassungsänderungen in Kanton
und Bund . Auch Schneider, der schon früher einmal das Freiheit¬
geben, selbst wenn es mit Revolution verbunden sei, als nicht ver¬
werflich bezeichnet hatte , nahm tätigen Anteil an diesen Bewegungen.
Am II . Januar 1846 fanden zu Aarberg , Gwatt , Unterseen und
Sumiswald stark besuchte Volksversammlungen statt. Am letztgenannten
Orte trat außer Funk u. a. auch Schneider als Redner auf und
empfahl die Totalrevision der kantonalen Verfassung durch einen
Verfassungsrat , um gleich nachher nach Burgdorf zu reisen und hier
am folgenden Tage an der Feier zur Erinnerung an die Geburt
seines großen Lehrmeisters Pestalozzi teilzunehmen.
Nach allen Richtungen hin trug die „junge Schule" den Sieg
davon. Am 16. März 1846 versammelte sich der 14 Tage zuvor
gewählte Verfassungsrath zum ersten Male . Schneider, der in drei
Bezirken (Sumiswald , Langnau und Huttwil ) gewählt worden war,
hatte die Ehre, denselben zu eröffnen.
Er wurde zunächst in die
27er Kommission, welche die Verfassung vorzuberaten und aufzustellen
hatte, und sodann zum Vizepräsidenten erwählt . Wiederholt ergriff
er bei den interessanten Beratungen das Wort . Gleich im Anfang
sehte er die Anstellung von Stenographen durch, weil, wie ein anderes
Mitglied (Jaggi ) bemerkte, „angestellte besser sind als versteckte auf
der Tribüne ". Er redete für Einführung des von Weyermann bean¬
tragten Veto, verlangte für die Kirche eine gemischte, d. i. eine aus
Geistlichen und Laien bestehende Synode , sprach sich gegen die perio¬
dische Wahl der Pfarrer und Lehrer und gegen die Zentralisation
des Armenwesens aus und griff namentlich bei der Organisation des
>> Pestalozzis Geburt fällt auf oen 12. Januar 1746. In Burgdors begann die
Feier in der Kirche
, wo Pfr . H. Lemp über Matth. 18, 5 predigte. Dann folgten im
Waisenhaussaale die Vortrüge von Schneider
, Zyro und Pfr . Friedr. Voll.
' ) Präsident des Verfasfungsrates wurde der Obergerichtspräsident Alexander
Funk von Nidau. Der ersten Sitzung ging ein Gottesdienst in der Hl. Geistlirche
voraus, wo der Pfarrer (und nachherige Staatsschreiber
) Alb. Weyermann eine treffliche
Predigt hielt, die auf Schneiders Antrag gedruckt wurde.
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Schulwesens (Z 91) in die Beratung ein . In einem längern Vor¬
trage beleuchtete er am 6. Mai den unzulänglichen Zustand der
Volksschule , der überfüllten Klassen und der mangelhaften Besoldungs¬
verhältnisse der Lehrerschaft . Allerdings hätten sich, fügte er bei, von
1832 —1844 die Ausgaben für das Schulwesen von 18,000 auf
260,000 Fr . und die Zahl der Schulen um 292 vermehrt , und das
beweise, daß etwas gegangen sei ; aber es müsse noch vieles geschehen,
wenn die Aufgabe richtig gelöst werden solle.
Am I . Juli war die Verfassung zu Ende beraten . Sie wurde
am letzten Tage dieses Monats vom Volke mit 34,079 gegen 1257
Stimmen angenommen und bildete ein halbes Jahrhundert
lang das
Grundgesetz für den Kt . Bern.
In die neue Regierung gelangten bloß drei von den bisherigen
siebzehn : Dr . I . R . Schneider , Alb . Jaggi und unser Johannes
Schneider , dem die Leitung des Erziehungswesens zugewiesen wurde.
Auf den Erziehungsdirektor
richteten
sich nun Vieler Blicke,
besonders die der gesamten Lehrerschaft . Von ihm erwartete man
wahre Wunder , und zwar sollten sich diese bald , recht bald , „unver¬
züglich " verwirklichen . ' ) Und er , der im August zuvor von den
Kreisen Sumiswald
und Huttwil neuerdings in den Großen Rat
abgeordnet worden war , ging mit frischem Mut und vom besten
Willen beseelt an sein Werk : Organisation
des Schulwesens in
seinem ganzen Umfang und Befriedigung
der vielen Wünsche der
Behörden , der Parteien , des Volkes und besonders der Lehrer , die es
an Kundgebungen nicht fehlen ließen . „Ein alter Lehrer " brachte
ihm , 2) als er sein neues Amt angetreten hatte , unter Anwünschung
des göttlichen Segens seinen Glückwunsch und Gruß dar und äußerte
sich folgendermaßen : „Eine große Last und eine noch größere Ver¬
antwortung
hat das Vaterland
auf Ihre Schultern
gewälzt . Sie
allein sollen das ganze Erziehungs - und Unterrichtswesen
leiten.
Jetzt haben Sie das Vertrauen , weil man Sie seit 15 Jahren immer
auf der Seite des Volkes und niemals hierin schwanken sah . Aber
leicht kann es anders werden , besonders wenn unlautere Menschen
Argwohn und Verdacht ausstreuen . — Herr Erziehungdirektor , heben
Sie vor allem den Primarlehrerstand
! Ziehen Sie niemals den
Fremden dem Einheimischen vor! Emanzipieren
Sie uns der Wirk¬
lichkeit nach von der Geistlichkeit ! Setzen Sie niemals Geistliche als
') I . Kummer, Geschichte des bern. Schulwesens, 48 u. f.
Berner Schulzeitung von 1846.
24
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Kontrollführer
und Aufseher über den Lehrerstand ! — Und was
besonders gewünscht wird , ist, daß Sie mit Kraft , Entschlossenheit
und ohne Zaudern an die Reformen Hand anlegen . Das ganze Land
schaut auf Sie . Jedes Zögern würde einen schlimmen Eindruck her¬
vorbringen ." —
In einer andern Zeitung *) erklärte ein Einsender , wahrscheinlich
auch ein Lehrer , die Wahl des Erziehungsdirektors
habe wenigstens
das Gute , daß kein Geistlicher gewählt worden sei. „Es war sonst
seit Hildebrands Zeiten eine Lieblingsidee der katholischen , wie der
protestantischen Kirche , alles Erziehungswesen in den Fingern zu
haben ." 2)
In einer Zuschrift an den kantonalen Lehrerverein
gab der
neue Erziehungsdirektor
das Versprechen ab , alles tun zu wollen,
was im Bereiche der Möglichkeit liege , um all den Wünschen ent¬
gegenzukommen : Es sollen die Besoldungserhöhung , die Erstellung
und Einführung obligatorischer Lehrmittel , die Trennung übervölkerter
Schulen , die Förderung eines fleißigen Schulbesuches , die Bildung
tüchtiger Lehrer für Primär - und Sekundärschulen , die Organisation
der Schulsynode u . a . m . unverzüglich und ernstlich an die Hand
genommen werden . Und wirklich machte sich Schneider voll Feuereifer
an das Werk und ersuchte auch die Lehrerschaft um ihre Mitwirkung,
indem er sich ihre Vorschläge und Ansichten bis Ende Oktober erbat.
Eben hatte er selber das neue Lehrerseminar zu Delsberg inspiziert,
so war auch die Umgestaltung des Seminars Münchenbuchsee , welches
seit dem Tode des trefflichen Direktors Rickli unter der Leitung des
>) . Verfassungsfreund " von Ende August 1846.
r) Daß die Suprematie
der Kirche gebrochen werde , daraus legte die Lehrerschaft
viel Gewicht und überschritt dabei hin und wieder die Grenzen des Zutreffenden . So
hieß es in einem bezüglichen Aufsah des . Verfassungsfreund " vom 28 . Februar 1846:
.Man
übergab die Leitung des Lehrerseminars Leuten , wie Langhaus
und Voll,
welche einem freien Aufschwung der Volksschule so wenig günstig sind , als sie bisher
Wohlwollen gegen den Lehrerstand an den Tag gelegt haben . Man vertraute die Auf¬
sicht über die Schulen Geistlichen , obschon man längst wußte , daß diese alle erklärte
Feinde der Volksbildung sind . Man ging soweit , daß man .
den berüchtigten
BitziuS
zum Schulkommissär
wählte , der die AushLhnung der Lehrer seine ? Kreises
zum Gegenstand seines schmutzigen Kalenders macht " u . s. w . — Man hat diese Männer,
seit man sie mit unbefangenen Augen betrachtet , gerechter beurteilt . Siehe Hunzikers
.Geschichte der schweizerischen Volksschule " und „Sammlung
Bern . Biographien " an
den betreffenden Stellen . Über die Verdächtigungen , denen der würdige Pfarrer und
Direktor Rickli ausgesetzt war , siehe Martig , Geschichte des Seminars
Münchenbuchsee,
S . 64/65.
r) Berner

Schulzeilung

vom 18. September

1846.
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als Lehrer ausgezeichneten, aber als Administrator weniger zuläng¬
lichen Pfarrers Friedrich Voll stand, notwendig geworden. Schneider
arbeitete einen dahinzielenden Gesetzesentwurf aus und ging fast
gleichzeitig auch an die Neuordnung der Spezialanstalten , wie z. B.
der Taubstummenanstalt Frienisberg , dann an die Gesetzesvorlage
über die Schulshnode, welcher in kurzem auch die allgemeine, durch¬
greifende Organisation der Volksschule, sowie ein neues Hochschulgesetz
folgten, die alle innert weniger Monate vorbereitet und ausgearbeitet
und den Behörden zur weitern Beratung vorgelegt werden konnten.
So entwickelte Schneider für eine gründliche Reform und Verbesserung
des gesamten Unterrichtswesens von der Kleinkinderschule und den
Armenanstalten an bis hinauf zur Hochschule eine wahrhaft staunens¬
werte Tätigkeit.
Trotzdem wurde er schon bald nach seiner Wahl zum Erziehungs¬
direktor, und zwar hauptsächlich „von einer Anzahl dreinsahrender
junger Lehrer", geradezu zur Zielscheibe heftiger, ungerechtfertigter
Angriffe und Verfolgungen gemacht, so besonders von dem Seminar¬
lehrer Joh . Steiger von Bleienbach, in Münchenbuchsee, welcher gegen
die Wahl Schneiders zum Erziehungsdirektor heftig agitirt hatte.
Umsonst war es, daß eine Vertrauensadresse der Lehrerschaft des
Kantons an ihn sich innerhalb 14 Tagen mit 678 Unterschriften
bedeckte
, umsonst die warme Fürsprache von sehr ehrenwerten und
fortschrittlich gesinnten Männern , wie Or . Samuel Lehmann, damals
Arzt am Außerkrankenhause, der spätere Erziehungsdirektor, der
öffentlich') und eindringlich vor einer Polemik warnte , der man
deutlich anmerkte, daß es sich nicht sowohl um die Sache , als viel¬
mehr um die Person handelte. Die Rücksichtslosigkeit gegen verdiente
Männer , wie Schneider, wird nicht nur die Kraft der Radikalen
schwächen, sagte Lehmann, sondern auch dem Schulwesen selbst nach¬
teilig werden und nur allzubald eine Opposition zustande bringen,
die dem Fortschritt schadet. Als die Bernerzeitung ") über Schneiders
Radikalismus spottete, äußerte sich Lehmann wiederum zu Gunsten
seines verdienten emmentalischen Landsmannes und bemerkte ganz
richtig, wenn der Radikalismus , als welchen derjenige des Erziehungs¬
direktors Schneider seit 1830 bekannt sei, nicht der wahrerem sollte,
dann werden noch viele brave Männer nicht zu den Radikalen zu
i) Berner Schulzeitung vom 16. Oktober 1846.
' ) Z. B. Nr. 120, 145, 146, 147 der Bernerzeitung
. Stämpfli lehnte die Ver¬
antwortung ab, während sein Schwager Niggeler gegen deren Übernahme nichts ein¬
wendete.
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zählen sein. Wie sehr hat die nächste Zukunft dieser Stimme recht
gegeben! Aber sie und mit ihr noch andere verhallten, weil nur der
Rat der „jungen Schule" alles galt . Dieser war Schneider ein zu
selbständiger Charakter.
Bald wurde gegen ihn sörmlich Sturm gelaufen und alle seine
Worte und Taten in gehässiger Weise bekritelt. Zur Vorbereitung
der Seminarreorganisation bestellte er anfangs Oktober eine Kommis¬
sion und wählte in diese Männer von erprobter Schulfreundlichkeit
und reicher Erfahrung . *) Allein der „Versassungsfreund " (Nr . 237)
fand, „die entschiedenen und intelligenten Lehrer" feien nicht dabei,
und „wenn Schneider Leuten das Vertrauen schenkt, die nicht bessere
Eigenschaften hätten als die Gewählten , so haben wir uns in den
Erwartungen getäuscht. " Übrigens sei dieses Gesetz, schrien sie, „aus
dem Organismus herausgerissen und komme zu früh ". — Als Voll
das Seminar verlassen hatte, um die Pfarrei Gottstatt zu übernehmen,
und Sebastian Zuberbühler , ein vorzüglicher Lehrer, die Anstalt pro¬
visorisch leitete, bis der vom Erziehungsdirektor berufene Sekundarlehrer Grunholzer aus Bauma eintreffen konnte, da erlitt Schneider
auch deswegen Anfechtungen. Es wurde ihm vorgeworfen, er habe
Voll geopfert, den er dochs. Z . berufen, und Grunholzer den Radikalen
, um seinen gesunkenen Kredit zu heben, wie er denn
zulieb beschieden
auch den freisinnigen Pros . Zelter aus demselben Grunde an die
Hochschule berufen wolle. — Ende Oktober legte Schneider das Gesetz
dem Großen Rate vor und sprach sich dabei
über die Schulsynode
in folgender Weise darüber aus : „Unsere Schule soll auf einer
christlichen, freien und freisinnigen Grundlage beruhen. Kirche und
Schule sollen freundlich, nicht feindlich nebeneinander stehen, aber so,
daß die Kirche kein Vorrecht über die Schule, sowenig als diese über
die Kirche haben soll. Unsere Kirchen — und unsere Schulsynode
sollen so populär als möglich eingerichtet werden. Sie bloß aus
Fachmännern bestellen, hieße einen Kastengeist erzeugen. Darum soll
das Volk die Synodalen wählen, damit es sich für die Sache interes¬
sieren lerne und Erfahrung und Bildung Gemeingut des Volkes
werde." Daraufhin stellten „mehrere Schulmeister" an die Erziehungs. Lehrer in Burgdorf),
y Seminardirektor Boll, Pfr . Funk in Bleienbach(gewes
die Helfer Schaub und Walihard in Bern, Wilh. von Fellenberg in Hofwyl, Seminar¬
, Kißling in Köniz, Vogt in Steffis¬
, die Lehrer Arn in Hindelbank
lehrer ZuberbUhler
(später Professor) und Dr. S.
burg, Feller in Burgdorf, Hidber in H-rzogenbuchfee
Lehmann.
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direktion das Gesuch, mit dem Shnodalgesetz zuzuwarten, bis sich die
öffentliche Meinung darüber geäußert habe.
Tat Schneider den „mehreren Schulmeistern " einerseits zu viel,
so behaupteten andere um so lauter , es geschehe nichts. „Herr Gott
im Himmel", hieß es in einem Artikel der Schulzeitung , „mache doch
einmal wieder der Maulbraucherei ein Ende und gib der Schule oder
wenigstens der Pädagogik einen Mann voll Geisteskraft und heiliger
Liebesglut, daß einmal wieder von einem Engel der Teich Bethesda
erregt werde, — daß einmal wieder Sturmesbrausen durch die Schule
ziehe. ' )
Am 16. Juni 1846 hatte der kantonale Lehrerverein eine Preis¬
frage über die Reorganisation des bern . Schulwesens ausgeschrieben
und für die drei besten Arbeiten eine Summe von 250 Fr . ausgesetzt,
welche der Regierungsrat auf Schneiders Antrag um 400 Fr . ver¬
mehrte, aber dabei verlangte, daß die gekrönte Arbeit der Erziehungs¬
direktion zur Einsicht zugestellt werde. Der Vorstand des Vereins °)
sagte letzteres zu. Allein die Arbeit wurde der Erziehungsdirektion
nicht eingesendet, die Ausbezahlung des Staatsbeitrages aber gefordert.
Als der Erziehungsdirektor die Ausrichtung verweigerte, bis er die
eingegangene Preisschrist entweder selbst geprüft oder durch Fachmänner
werde haben prüfen lassen, beschloß der am I I. Juli 1847 in Thun
versammelte Lehrerverein mit 67 gegen 13 Stimmen , dem Erziehungs¬
direktor Schneider sein „Befremden und schmerzliches Bedauern zu
erkennen zu geben". Damit erreichte der Lehrerverein nur , daß ein
wohlmeinender Schulfreund , wie Schneider es war , ungerechtfertigter
Weise beleidigt wurde und daß im fernern der Regierungsrat am
28. Juli sich veranlaßt fand, durch das Regierungsstatthalteramt
Konolfingen dem Vorstand des Lehrervereins die „entschiedene Miß¬
billigung über die Handlungsweise und die Sprache desselben auszusprechen und die gebührende Zurechtweisung zu erteilen". Dem Schul¬
wesen selbst war damit nicht bloß kein Dienst getan, sondern ein
Hemmnis bereitet.
In seinen unausgesetzten, treuen Arbeiten für die Hebung der
Schule wurde der Erziehungsdirektor von keiner Seite unterstützt,
sondern in allen seinen Maßnahmen geradezu gehemmt. Als er im
Mai 1847 anläßlich der Tagsatzung in Bern bei der Regierung ein
Schulzeitung vom Januar 1847.
0 Präsident war Christian Schlegel, Sekretär Johann SchUrch, beide Sekundär,
lehrer in Word.
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Turn -, Schwing- und Gesangfest veranstalten wollte und dafür einen
Kredit von 1600 Fr . verlangte , wurde dieser rundweg abgeschlagen.
Um die gleiche Zeit meldete sich der verdiente Lehrer fund nachherige
Vorsteher) der Einwohnermädchenschule, Gustav Frölich, gebürtig aus
Assenheim in Hessen, zur Naturalisation . Schneider empfahl ihn
dringend und fügte bei, derselbe sei Tochtermann von Professor Vogt.
Im Großen Rat erklärte sich der radikale Karlen von der Mühlematt
heftig gegen die „fortwährende Aufnahme von Fremden", und mit 6l
gegen 57 Stimmen wurde das Gesuch abgewiesen. Im Juli desselben
Jahres gelangte das Synodalgesetz, auf welches Schneider viel Mühe
und Zeit verwendet hatte , nochmals vor den Großen Rat . Aber für
seinen Urheber war es eine Sysiphusarbeit gewesen. Es wurde rund¬
weg verworfen. Der genannte Karlen erblickte in demselben „nur das
Streben der Schulmeister, etwas zu bedeuten" und „bald werden",
sagte er, „auch die Wegknechte eine Synode haben wollen".
Trotz dieser mannigfaltigen Mißkennungen und Anfechtungen aller
Art warf Schneider die Flinte nicht ins Korn . Wenige Monate
nachher, fast unmittelbar vor dem Sonderbundskriege kam sein groß¬
artig angelegter und gründlich ausgebuchter Gesetzesentwurf über die
Organisation des öffentlichen Schulunterrichts vor die oberste gesetz¬
gebende Behörde. Das Hauptgewicht legte derselbe auf die Primär¬
schule. Seine wesentlichsten Bestimmungen bezogen sich a) auf die
Errichtung von Kleinkinderschulen
(
sogen
. Bewahranstalten ),
Ergänzung des gewöhnlichen Schulunterrichts durch sogen, höhere
Primärschulen
' ) für
die vorgerücktesten und wißbegierigsten
Schüler , ferner Fortbildungsschulen
für nicht mehr primärschulpflichtige Jünglinge , „um diesen zur Einsicht in die Verhältnisse
und Obliegenheiten des staatsbürgerlichen und des Gemeinde-Lebens
zu verhelfen" ; - b) Besserung der ökonomischen
Lage der
Lehrerschaft durch Erhöhung der Minimalbesoldung auf 400 Fr . (dazu
Wohnung und Naturalleistungen ) durch den Staat , „der die bisherigen
Leistungen der Gemeinden an sich ziehen und die Besoldungen an die
Lehrerschaft verabreichen würde" ; — o) Einführung der Beaufsichtigung
der Schulen durch Inspektoren
(
statt
wie bisher durch Schulkommissäre). Auch das Mittelschulwesen ordnete der Entwurf in ein¬
gehender Weise, so daß sämtliche Schulanstalten organisch ineinander
griffen.
>) Ein Gedanke
, der sich Jahrzehnte später in der Schaffung von . Gemeindeoberschulen
" verwirklichte
, ebenio die . Fortbildungsschulen
."
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Zur Durchführung dieser Maßnahme war eine Summe von rund
einer halben Million Fr . Staatsgelder mehr erforderlich als bisher.
Radikale und konservative Stimmen erklärten aber diese Mehraus¬
gaben für unerschwinglich für das Bernervolk, und daran scheiterte
denn auch das neue Schneidersitze Schulgesetz. „Der Freisinnige"
bezeichnete dessen wichtigste Bestimmungen als „Utopien". Im „Thunerblatt " schrieb Karlen , „daß der Staat , von lauter Gelehrten be¬
völkert, trotz allem System und allen Theorien der Mutter Erde nicht
soviel menschliche Nahrung zu entlocken vermöchte, als ein guter und
werktätiger Bauernstand schon jetzt vermag, da er eine Menge von
Parasiten erhalten und ernähren muß". Auch die „Bernerzeitung ",
das Organ der Jungradikalen , hatte kein gutes Wort für den Entwurf.
Doch anerkannte die konservative „Berner Volkszeitung" (Organ Hans
Schnells, Ed. Blösch's u. a.), daß „Schneider das bernische Schulwesen
kenne wie wenige es kennen, und eine klare Einsicht in die Mängel
desselben, sowie den redlichsten Willen besitze, sie zu entfernen."
Zu gleicher Zeit hatte Schneider auch ein neues Hochschulgesetz
ausgearbeitet , das im Januar 1848 vor den Großen Rat gelangte. ')
Dasselbe sah verschiedene Änderungen vor : Aufstellung einer Studienkommisfion, d. i. eine Behörde zwischen Erziehungsdirektion und Senat,
ferner Öffentlichkeit der Senatsitzungen, Schaffung einer fünften (der
sogen, polytechnischen
) Fakultät , Aufhebung der lebenslänglichen An¬
stellung der Professoren u. a. m. Diese letztere Forderung war schon
1835 von Karl Schnell auf Grund der sogen. Goldbacheradressever¬
langt , aber damals besonders von Wilh . Snell bekämpft worden.
Mit ihr machten sich jetzt auch Stimmen geltend : Fort mit der
Lebenslänglichkeit der Pfarrer , fort mit derjenigen der Schullehrer!
Das Hochschulgesetz wurde, trotzdem Schneider dessen Notwendigkeit
hervorhob und bat, der Große Rat möge die Vorlagen der Erziehungs¬
direktion nicht immer zurückweisen, beiseite geschoben und gelangte
nicht zur zweiten Beratung.
Müde der Erfolglosigkeit seiner redlichen Bemühungen und der
unablässigen Angriffe
entschloß sich nun Schneider zum Austritt
>) Zur Vorberatung desselben hatte Schneider eine Kommission ernannt, bestehend
auS Pros, Wilh. Vogt, Pros. Friedr. Ries, Pequignot, Wehermann, Fttrspr. Mathys
und Großrat Weingart.
y Die .Berner Schulzeitung" vom 14. April 1848 erhob noch jetzt allerlei
Vorwürfe gegen ihn, als ob die Schuld der Verschiebung ver Schulreorganisation allein
an ihm läge und rief aus : . Unser Lehrerstand wird nicht eher ruhen, als bis das
Schulwesen des Kts. Bern den Anforderungen der Zeit entsprechend reorganisiert ist,
und sollten darüber zehn Erziehungsdirektoren den Mut verlieren."
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aus der Regierung. Noch hatte er um Mitte April als Präsident
des Vereins für christliche Volksbildung einen warmen Aufruf zur
Unterstützung der Anstalten Bätwil , Langnau und Rütti (Steinhölzli)
an das wohltätige Publikum erlassen, als der Entschluß zum Rücktritt
in ihm bereits reif war . Schon in der Sitzung des Regierungsrates,
wo der Entwurf der neuen Bundesverfassung vorlag , war er nicht
mehr anwesend und am 8. Mai reichte er dem Großen Rate sein
Entlassungsbegehren ein und bemerkte darin u. a., daß die Verzö¬
gerungen und Hemmnisse aller Art , welche sozusagen allen seinen
Vorschlägen entgegengestellt wurden, im wettern aber auch die unver¬
dienten, lieblosen und parteiischen Aussälle der „Bernerzeitung ", bezw.
derjenigen seiner Kollegen, welche Protektoren dieses Blattes seien,
ihn zu dem Schritte veranlaßten . *)
Zur Ersetzung Schneiders wählte der Große Rat zuerst sein
Mitglied Joh . Ulrich Lehmann von Gutenburg , der aber, weil der
Z 13 der Verfassung seiner Wahl entgegenzustehen schien, ?) diese
ausschlug, worauf am 24. Mai Oberrichter Jakob Jmobersteg
aus den Schild erhoben wurde und das verantwortungsvolle Amt
eines Erziehungsdirektors übernahm.
Schneider zog sich auf sein stilles Gut in Langnau zurück, ent¬
schlossen
, nun im Privatleben seine Tage zuzubringen. Mit verschie¬
denen Staatsmännern stand er im Briefwechsel, so namentlich mit
Ulrich Ochsenbein, der damals noch auf der Höhe seiner politi¬
schen Laufbahn war und den Verdiensten Schneiders wiederholt große
Anerkennung zollte. „Es stellt sich nun ", schrieb Ochsendem am
13. Sept . 1848 an ihn, „ganz so heraus , wie es das Emmentaler
Wochenblatt vorausgesagt u. a. mit ihm : Erst, wenn Sie die Stelle
(eines Erziehungsdirektors) nicht mehr bekleiden, wird man sehen,
was Sie gewesen und was Sie geleistet haben." Und so verhielt es
sich in der Tat . Schneiders Nachfolger Jmobersteg konnte während
der kaum zwei Jahre , da er im Amte stand, ^) in der Förderung des
>) Stämpfli erklärte, er habe in der Bernerzeitung nichts gegen Schneider
geschrieben
, worauf der GroßratSpräsident Niggeler fStämpflis Schwager) die Verant¬
wortlichkeit der betr. Artikel übernahm, aber . verwundert
' war, daß Schneider sich so
.empfindlich
' zeige. — Der »Schweizerische Beobachter
' bemerkte bei dem Rücktritt
Schneiders, dieser wolle „lieber im Notfall ein Regiment Panduren, Kroaten und
Baschkiren kommandieren
, als eine Kompagnie Schulmeister
'.
' ) Weil er und Regierungsstatthalter Straßer in Erlach Schwestern zu Ehefrauen
hatten, so sollte er nicht wählbar sein <!? ).
' ) Jmobersteg übernahm seine amtlichen Verrichtungen am 22. Juni 1848.
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ErziehungsWesens
sozusagen nichts leisten und war nebst dem Justiz¬
direktor Albert Jaggi
der Gegenstand
ununterbrochener
heftiger An¬
griffe der sich immer mehr entwickelnden Opposition . Das Schulgesetz,
welches er im Oktober 1849 dem Großen Rate vorlegte , ruhte in den
Grundzügen
auf dem Schneiderschere Entwürfe
von 1847 , enthielt
aber Bestimmungen , welche für die Opposition
treffliche Handhaben
bildeten . ') Die am 23 . Oktober vom Großen Rate aufgestellte Eilferkommission °) zur Prüfung
des Entwurfes
unter Schneiders
Leitung
konnte nichts mehr ausrichten , da der politische Boden bereits bedenk¬
lich zu schwanken begann . Davon zeugte die wenige Tage nachher
(am 29 . Oktober ) zu Voltigen
im Simmental
stattgefundene
große
und erregte Volksversammlung
, welche vor allem aus Ersparnisse im
Staatshaushalt
verlangte
und sich im fernern gegen die Tendenzen
des neuen Schulgesetzes aussprach . Auch die sehr zahlreich besuchte
Gemeindeversammlung
zu Langnau vom 8 . Januar
1850 , die äußerst
stürmisch verlief und hauptsächlich gegen die Schule gerichtet war,
indem bei 300 Bürger
durch eine Petition
Abschaffung des Schulzwangs verlangten , war ein deutliches Anzeichen , „was der Mähen
bringen werde ".
Schneider , der ebenfalls anwesend war , sprach in
belehrendem Sinne zu der aufgeregten Menge.
9 Nach 8 2 sollte die Schule „rein menschliche, sittlich-religiöse und republikanische
Ausbildung " vermitteln , nach 8 64 „christliche Religion und Sittenlehre " , nach 8 67
„allgemein mrnschliche und national -republikanische AuSbilbung ", und im Gymnasium
nach Z 176 der christliche Religionsunterricht
durch „Einleitung
in die Philosophie"
ersetzt werden <8 176 ). Nach 8 22 ward die Schulpflichtigkeit bis zum zurückgelegten
löten Altersjahr ausgedehnt.
9 Alt Erz .-Direktor Schneider , Jakob Karlen von Diemtigen , Benvicht Sträub
von Belp , Schad und Schneeberger aus dem Oberaargäu , Fürsprech Neuhaus
von
Erlach , Boivin und Frots aus dem Jura , Jakob Dähler von Oppligen
und Zybach
von Meiringen.
' ) „Seit Leuenbergers Zeiten ist hier keine so stürmische Gemeinde abgehalten
worden .
Sie verlangten Abschaffung des Schulzwanges .
mehr Religions¬
unterricht .
Ein gewisser Bauer vom Bühl bemächtigte sich des Wortes und
schrie in der Nähe des Herrn Pfarrers <Bernhard Lauterburg , später in Lützelflllh ), in
der Schule werden so und so Sachen gelernt und wenn dann die Kinder zur Unter¬
weisung kommen , so habe der Pfarrer
ganz andere Bücher beim Donner Wetter.
Pfarrer L. stund auf und bemerkte u . a ., die Religion könne nicht so gleichsam unter
Donner und Blitz den Leuten beigebracht werden . Der Mattenbauer
bemerkte darauf,
mit dem mosaischen Gesetz seye es doch so der Fall gewesen.
Einer der geachtetsten Bauern sagte , sie (die Bauern ) wären durch die schlechten Zeiten so herunter¬
gekommen , daß sie nicht mehr vermögen , die Kinder in die Schule zu schicken.
Man hörte rufen : „Lieber eine aristokratische Regierung , als eine solche wie die jetzige. "
Alt -Reg .-Rat Schneider sprach in belehrendem Sinne , und man hörte ihm ruhig zu.
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Im
Herbst 1848 war Schneider
im Emmental
in den Großen
Rat und sodann im Kreise Signau - Trachselwald - Konolfingen
auch in
den schweizerischen Nationalrat
gewählt worden . Ochsenbein , der hier
und in noch zwei andern Kreisen des Kantons die Volksgunst
erfahren,
hatte zu seinen Gunsten im Emmental
die Wahl ausgeschlagen . In¬
dessen trat Schneider
schon im März 1850 als Nationalratsmitglied
zurück . Im
bernischen Großen Rate regte er am 5 . Februar
1849
die Abfassung und Herausgabe
eines Rechenschaftsberichtes
der Regie¬
rung an , indem seit 1845 keiner mehr erschienen war . Ein solcher
wurde beschlossen und von Staatsschreiber
Alb . Weyermann
in ver¬
dienstlicher Weise bearbeitet . Er bezieht sich auf die in der bernischen
Geschichte wichtige Zeit von 1845 — 1848.
Die Großratswahlen
vom 5. Mai 1850 brachten
im Kt . Bern
einen vollständigen
Umschwung
im politischen Leben und einen Sieg
der mit dem herrschenden Radikalismus
der letzten Jahre Unzufriedenen.
Zu diesen letztern gehörten auch die meisten der noch lebenden „ Männer
von 1831 " , und verschiedene derselben , wie z. B . Hans Schnell ( der
„Löwe von Münfingen " ), Bendicht
Sträub
von Belp
und Ludwig
Fischer von Reichenbach
beteiligten
sich lebhaft
an der Bewegung.
Ihre
Partei , anfänglich
die „ liberale " genannt , hieß bald allgemein
die „ konservative " im Gegensatz zur „radikalen " .
Von Schneider
ist nicht bekannt , daß er sich in dieser Zeit in
irgend
einer Weise politisch
besonders
hervorgetan
hätte . Bei der
Bestellung
der neuen Regierung
war „viel von Schneider
die Rede,
und nur die gegebene Versicherung , daß er unter keinen Umständen
annehmen
werde , vermochte Viele zu abstrahieren " . ' ) Obschon Och¬
senbein mit seinem damals
noch großen Einfluß
zu Schneiders
Gun¬
sten tätig war , so blieb dieser doch „in seiner schönen Einsamkeit " zu
Langnau .
„ Sie sind " , schrieb ihm jener am 12 . November
1850,
Gerichtspräsident Maser bemerkte , wenn man den Trotz zu weit treibe , so werden ExekutionStruppen einrücken , worauf man alsbald rusen hörte : Mir wei de no zerst ga
Lern ! . . . . Die
erbitteite Versammlung
leerte zu guter Letzt ihre Galle über die
Regierung aus , welche zu verteidigen Daniel Lehmann , Bruder des Reg .-Rats Dr.
Lehmann , sich vergebens anstrengte . ' — (AuS einem Briej von Langnau an
Eduard
Blösch in Burgdors , dat . 8 . Jan . 1850 . Vgl . E . Blösch und 30 Jahre bern .
Geschichte,
S . 254 ss.,.
9 Ochsenbein an Schneider vom 4. März 1850 , dann am 8 . Mai : »Sie
aber,
mein wertester Freund , sollten sich durchaus herbeilassen , das
Srziehungsdepartement
wieder zu übernehmen .'
' ) »Ich beneide Sie in Ihrer schönen Einsamkeit und wünsche von Herzen ,
daß
mir ein gleiches Los zu Teil werden möchte' ( Lchsenbein an Schneider , 26 . Juni
1850 ).
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„gewiß stets froher , den Entschluß (des Rücktritts ) ausgeführt zu haben,
richtigen Blick ."
und ich bewundere stets Ihren Takt und Ihren
Doch ermunterte er ihn , als Schneider im Februar des folgenden
vorgeschlagen
zum Regierungsstatthalter
Jahres im Amte Signau
und gewählt wurde , zur Annahme . *)
versah Schneider dieses Ehrenamt
Mit großer Gewissenhaftigkeit
hin
bis im Juli 1854 . Da verließ ihn die in den Parteikämpfen
und her schwankende Volksgunst . Er wurde beseitigt , angeblich „weil
er das neue System der Armenpflege nicht begreife und nicht anwende ",
tatsächlich aber , weil er sich einer politischen Partei weder verschreiben
konnte noch wollte . 2)
1858 eintraf , blieb
Bis an sein Lebensende , das am 2 . Januar
Schneider der Schule treu und wirkte für sie mit allen seinen Kräften.
In Langnau stand er der Sekundärschule , die einst aus seiner Privat¬
von 1849 — 1858
schule herausgewachsen , als Kommissionspräsident
und blieb Herz
war
,
getreu
Jugend
seiner
vor . Den schönen Idealen
, die er mit
Heimat
seiner
Volke
dem
und
Jugend
der
bei
und Sinn
Aufopferung

des ganzen

Seins

lieb hatte.

: Die im Verlauf der Darstellung angegebenen . Den HH . Pros . Dr.
Quellen
G . Tobler danke ich fllr die freundliche Vermittlung der Schriftstücke aus dem Schneiderschen Nachlaß , ebenso Herrn Postverwalter Ed . Lllthi in Langnau für feine freundlichen
Bemühungen.

I . Sterchi,

Oberlehrer.

l ) „Ich hoffe, diese Wahl werbe im Großen Rat bestätigt werben und , falls
dieses geschieht, von Ihrer Seite eine Annahme erfolgen ." ( Ochsenbein an Schneider
26. Februar 1851 .)
>) Ihn gegenüber der mehr als einseitigen Bemerkung in Nr . 8 der „Neuen
Berner Schulzeitung " von 1858 . er habe der „Versuchung " zur Annahme der Stelle
in Widerspruch geraten , zu
nicht widerstehen können und sei mit seiner Vergangenheit
rechtfertigen , ist wohl überflüssig , nachdem er , wie wir gesehen, mit dem Radikalismus
war
gemacht hatte . Die Regierungsstatthalterwahl
der 46er Periode seine Ersahrungcn
nicht eine bloße Partei -, sondern eine Volkswahl , der sich Schneider beide
übrigens
Male unterzog . Hatte ja doch die „Bernerzeitung " (1845 , Nr . 149 ) erklärt : „Was
der Verminst gemäß sei, dafür gibt es kein andere ? Erkennungszeichen als die Mehrheit
des Volkes I"
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Friedrich Meyer.
18W - 1841.
Friedrich Meyer geboren anfangs Januar 1806, der älteste
^ -V Sohn unter vier Kindern , war schon in früher Jugend
eine Waise geworden. Sein Vater , Bürger von Bern und
ein allgemein geachteter Geschäftsmann, hatte jedoch ein Vermögen hinterlassen, das die Erziehung und Zukunft der Familie
hinreichend sicherte, und ein Geschäftsfreund unterzog sich der
Pflege derselben und der Verwaltung ihres Eigentums mit
väterlicher Sorgfalt und Treue. Nach längerem Landaufenthalt
im Pfarrhaus HiUerfingen, wohl zur Kräftigung seiner schwächlich
scheinenden Gesundheit angeordnet, trat der Knabe Meyer in das
hiesige Waisenhaus und im Frühjahr 1819 in das Gymnasium , wo
er sich, in einer zahlreichen Klasse, bald in den ersten Rang aufschwang.
Durch schnelles und gründliches Auffassen, richtiges Urteil und Be¬
harrlichkeit der Anstrengung gleich ausgezeichnet in den alten Sprachen
wie in der Mathematik , fand er nebenbei noch Muße , sich mit Mineralogie
zu beschäftigen, und kleinere Exkursionen, auf denen er den Verfasser
dieser Linien, seinen damaligen Lehrer, begleitete, begründeten zwischen
beiden das nähere Verhältnis , das auf die spätere Lebensrichtung des
jüngeren Freundes nicht ohne Einfluß geblieben sein mag.
Nach Beendigung der Gymnasialkurse wählte Meyer, wohl mehr
aus Verlegenheit, als aus Neigung, die theologische Laufbahn, für
welche ein dreijähriger Vorbereitungskursund ein ebenso langer theo¬
logischer Kurs vorgeschrieben war. Nicht ohne Mühe konnte er das
Ungewöhnliche erhalten, im Lause der drei ersten Jahre auch die
Chemie anhören zu können; und später, als er bereits die streng
theologischen Studien begonnen hatte, entschloß er sich zu einer noch
auffallenderen Ausnahme von der bisherigen Uebung, zu einem Auf¬
enthalte nämlich von einem Jahre in Genf, teils der Sprache wegen,
teils um ungehindert seine Zeit auf naturwissenschaftliche Studien
verwenden zu können. Er hörte bei de Candolle Zoologie, bei de la
Rive Physik, bei Peschier Anatomie und knüpfte dauernde Freund¬
schaftsbande mit A. Mousson und A- Escher von der Linth, die ähnliche
Zwecke nach Genf geführt hatten. In solcher Umgebung kann es nicht
auffallen, daß allmählich der Entschluß bei ihm reif wurde, der Theologie
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ganz zu entsagen , um den Fächern , die er bisher
betrieben hatte , seine volle Kraft zu widmen .
faßte Meyer gewöhnlich , ohne erst bei andern
eigener , ruhiger Ueberlegung , und das Resultat
etwas Unwiderrufliches , Einreden und Versuche ,

mehr als Liebhaberei
Wichtigere Entschlüsse
Rat zu suchen , nach
kündigte er an als
ihn zum Zurücktreten

zu bewegen , zum Teil mit Heftigkeit von sich weisend . Er
damals , den 7 . März 1826 , an Professor Bernhard Studer:
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angeregt
.

dienen
, da ich gegen
habe? Etwa um mir
Aussichten auf ein höheres Alter
, das ich nicht zu erreichen sicher bin, zu eröffnen?
Oder, um mir mehr Zutrauen zu verschaffen
, wenn ich als Pädagog auftrete?
Ich glaube aber
, die Zeiten seien vorüber
, in welchen jenes Zutrauen das aus¬
schließliche Vorrecht des geistlichen Standes war. Kurz
, ich sehe nur Nachteile,
die mir aus der Beendigung meiner theologischen Studien erwachsen können
, und
zwar die Notwendigkeit
, die andern Fächer zu vernachlässigen
, die daherige Un¬
fähigkeit
, in der Schule angestellt zu werden
, und die tröstliche Aussicht
, sogleich
nach meiner Rückkehr von der Universität
, oder gar noch vor der Universität,
aus ein Vikariat verwiesen zu werden und dort mein Leben in ewigem Unmut,
meine Laufbahn verfehlt zu haben
, durchzugrämen
u. s. w."
das

Wozu soll mir nun das Studium der Theologie

praktische geistliche Leben eine entschiedene Abneigung

Im Spätherbst 1826 äußerte sich zuerst die angeerbte Krankheits¬
anlage bei Meyer in einem Hüftweh, das nur den kräftigsten Heil¬
mitteln wich und in den folgenden Jahren fortgesetzte ärztliche Pflege
und zwei Badekuren in Schinznach und Aix nötig machte. Die Ge¬
nesung schien vollständig ; doch bemerkte man später eine gewisse
Schwäche in der Haltung und im Gange des ziemlich großen und
regelmäßig gebauten Körpers , und bei der blassen Gesichtsfarbe fiel
um so mehr der starke, beinahe fieberische Glanz des dunkelblauen
Auges auf. In größerer Gesellschaft meist zurückhaltend und gegen
Fremde etwas schüchtern, ruhte sein scharfer und ernster Blick, als
wollte er das Tiefste der Seele durchschauen, auf den Anwesenden.
Stets aber las man darin Wohlwollen und Achtung. Jede beleidigende
Ironie , selbst auch unschuldiger Humor waren ihm fremd, obgleich
er unter vertrauteren Freunden gerne sich zu frohsinnigem Scherz an¬
regen ließ und durch geistvolle Einfälle wesentlich zur geselligen Heiterkeit
beitrug.
Bei hinreichend gestärkter Gesundheit durfte Meyer es wagen, im
Herbst 1828 die Schweiz zu verlassen, um seine Studien in Berlin
fortzusetzen. Auf der Hinreise widmete er den wichtigern naturhistorischen
Sammlungen besondere Aufmerksamkeit. Mit berühmten Männern,
an die er Empfehlungen hatte, in nähere Berührung zu treten , wider¬
strebte dagegen seiner Bescheidenheit, und vielleicht auch war er sich
einigen Mangels an Leichtigkeit in den Umgangsformen bewußt, der
ihn gegen Fremde in Nachteil setzte. So schrieb er den 11. November
von Berlin aus über seinen Besuch bei Herrn v. Schlotheim in Gotha:
hätte

»Es war mir übrigens bei diesem Besuche nicht ganz wohl zu Mute; ich
Herrnv. Schlotheim viel Artiges sagen wollen
, und das wollte mir nun
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einmal nicht von Statten gehen
. Beim Abschied bot er mir Empfehlungen an
Herrnv. Humboldt an, die ich aber höflichst ablehnte
, weil damit weder Herrn
v. Humboldt noch mir gedient gewesen wäre. Ihren Brief an Herrnv. Buch
übergab ich wenige Tage nach meiner Ankunft
. Er lud mich ein, öfter zu ihm
zu kommen
; ich habe ihn jedoch seither nicht wieder besucht
. Der Umgang mit
solchen Männern ist für jemanden
, der so tief unter ihnen steht
, höchst drückend
."

Das Studium der Naturwissenschaftenbeschäftigte Meyer in Berlin
ausschließlich, besonders Mineralogie und Zoologie. Der Theologie
hatte er ganz entsagt, und auch philologische Studien setzte er nur
fort , um einst etwa einer untern Schulstelle gewachsen zu sein. Durch
Escher, mit dem er in Berlin wieder zusammentraf, wurde er mit
Professor F . Hofmann bekannt, der damals mit der Ausarbeitung
seines Werkes über Norddeutschland beschäftigt war , und in Gesell¬
schaft seines Freundes besuchte er, in den Frühlingsferien 1829, nach
Hofmanns Anleitung , die wichtigsten Stellen der norddeutschen Gebirge.
Nach ihrer Rückkehr setzte Hofmann so viel Vertrauen in Meyers
gründliche Kenntnisse, daß er ihm die Bestimmung seiner Petrefakten
überließ, zu welchem Ende er ihn mit allen damals vorhandenen
literarischen Hilfsmitteln ausstattete . Auch bei so reichlicher Ausrüstung
konnte jedoch, nach dem damaligen Standpunkte der Paläontologie,
dieser Versuch nur geringen Erfolg haben, und Meyer geriet fast in
Verzweiflung über die nicht zu besiegenden Schwierigkeiten. „Mit der
Bestimmung der Petrefakten", schrieb er den 8. Juli , „geht es grund¬
schlecht
. Die Liasformation ist noch wenig bearbeitet. Die schöne
Zeit, die ich auf Vergleichung der Ammoniten und des verhaßten
Terebratelngeschlechtsverwandte, war so gut als verloren, obschon mir
von Scheuchzer und der Oi-^okoAiapliin norioa an bis auf Sowerby
und Parkinson alle möglichen Hilfsmittel zu Gebote standen."
Unterdessen gestalteten sich in Bern die Verhältnisse für Meyers
Zukunft so günstig, als man es wünschen durfte. Die Stadtbehörde
hatte die Errichtung einer höheren Realschule beschlossen
, an welcher
die Naturwissenschaften eine bedeutendere Stellung erhallen sollten,
und die Anstalt war im Herbst 1829 bereits ins Leben getreten. Die
Direktion, mit Meyers Wert bekannt, schätzte sich glücklich, in ihm
für die Fächer der Naturgeschichte und Geographie einen tüchtigen
Lehrer zu finden und gewährte ihm gerne eine längere Frist , um sich
die zwei folgenden Winter durch in Paris und während des dazwischen
fallenden Sommers in Gens noch besonders auf seine künftige Lehr¬
stelle vorzubereiten. Mit welchem Zartgefühle er die ihm gemachten
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Im Frühjahr 1831 trat Meyer seine Lehrstelle an , und die so sehr
gefürchteten Schwierigkeiten verschwanden bald unter dem Einfluß
seiner Persönlichkeit und bei seiner ausgezeichneten Behandlung
des
Lehrstoffes . Es zeigte sich wieder , wie so oft schon, daß im Lehrer
selbst und nicht im Lehrstoffe das belebende Prinzip des Unterrichts
zu suchen sei und daß der Streit über Vorzüge und Nachteile der
Schulfächer nur geringe praktische Bedeutung habe . Obgleich Meyer,
seiner Natur nach zurückhaltend , gegen seine Schüler sparsam war
mit wohlwollenden Aeußerungen , sprach doch in seinem ganzen Be¬
nehmen sich die Liebe aus , die er für die ihm untergebene Jugend
empfand , und man konnte nur unentschieden bleiben , ob das Interesse
der Wissenschaft und der Eifer , ihr tüchtige Zöglinge zu gewinnen,
oder ob die Zuneigung für seine Schüler bei ihm vorherrschend seien.
Durch häufige Exkursionen in die Umgegend und Anleitung zum
Sammeln weckte er in den Knaben die Lust zur Naturgeschichte , um¬
ging aber zugleich mit bestem Erfolg die Klippe der Tändelei durch
den Ernst seiner Lehrstunden , durch tieferes Eindringen in die Grund¬
lagen der Wissenschaft , soweit es die Bildungsstufe seiner jugendlichen
Schüler gestattete , oder durch festes Einprägen der Notwendigkeit , nach
dem Austritt aus der Schule vor allem zu jenen Grundlagen , deren
Vortrag nicht in die Schule paßte , zurückzukehren.
25
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Eine wesentliche Unterstützung in seinen Bemühungen , dem Studium
der Natur bei uns einen günstigen Boden zu bereiten, gewährten
unserm Freunde die naturhistorischen Sammlungen des Stadtmuseums.
Er war auf seinen Reisen stets eifrigst bemüht gewesen, zur Bereicherung
vorzüglich der mineralogisch-geologischen Abteilung dieser Sammlungen
nach Kräften beizutragen. Alles, was er in früheren Jahren gesammelt
und gekauft hatte, schöne Reihen von Petrefakten und Steinarten aus
den Umgebungen Genfs, aus den Wesergegenden, aus Sachsen u. s. w.,
überließ er mit edler Freigebigkeit der öffentlichen Sammlung . Gleiches
Interesse bewies er nach seiner Rückkehr auch für die zoologische Ab¬
teilung . Nicht nur die Vielseitigkeit seiner naturhistorischen Kenntnisse,
sondern seine ganze Geistesrichtung trug dazu bei, ihn mit unauflös¬
lichen Banden an das Museum zu fesseln. Bei der neuen Organisation
der städtischen Institute wurde Meyer Mitglied der Museumsdirektion,
und der größte Teil seiner Tätigkeit war von da an dieser Anstalt
gewidmet. Die zeitraubenden Geschäfte des Tauschhandels und der
Ankäufe, der Bestimmung , Etiquettierung und Anordnung fielen ihm
nach eigener Wahl beinahe allein zu ; die zoologische Sammlung wurde
größtenteils durch ihn in systematische Ordnung gebracht, die Abteilung
der untern Tierklassen zugleich auch bestimmt und etiquettiert , die reiche
oryktognotische Sammlung nach dem System von Mohr umgestellt,
die Petrefaktensammlung nach geologischen Hauptgruppen geordnet.
Wozu an anderen Museen wissenschaftliche Männer als Inspektoren
und Konservatoren besonders besoldet werden müssen, das leistete Meyer
aus reiner Liebe zu seiner Vaterstadt und seinem Hauptsache, von
wenigen selbst seiner Mitbürger gekannt und nach seinem Verdienste
gewürdigt.
Es ist wohl schwer zu sagen, ob in diesen, zum Teil mechanischen
Beschäftigungen der Grund gesucht werden müsse, warum Meyer , nach
Beendigung seiner langen Universitätsstudien , es nicht versucht hat,
in der Wissenschaft durch Bearbeitung eines speziellen Gegenstandes
selbständig aufzutreten, oder ob ihm wirklich, wie er behauptete, die
hiezu erforderlichen Anlagen fehlten. Gewiß ist, daß er mit vorzüg¬
licher Klarheit die Gedanken anderer auffaßte und oft besser, als sie
ausgesprochen worden, in Schrift zu setzen verstand, stets aber es scheute,
sich an eine Arbeit zu wagen, die eigene Untersuchung und Beurteilung
verlangte.
Sehr vieles zum Zurückdrängen seiner geistigen Energie und
schaffenden Kraft mußte jedenfalls seine stets schwankende Gesundheit
beitragen ; ja es erklärt sich diese Erscheinung vielleicht genügend^aus
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diesem einzigen Umstände. Ernste Mahnungen des ihm drohenden
Feindes blieben allerdings nicht aus . Innerhalb weniger Jahre sah
er seine zwei Schwestern an Auszehrung sterben, und er selbst hatte
kaum zwei Jahre seinem Lehramte vorgestanden, als Brustleiden ihn
nötigten, erst nur provisorisch, dann bleibend dem ihm Wert gewordenen
Wirkungskreis zu entsagen, um von neuem, in mehrjährigen Kuren,
im Gurnigel und zu Aigle, nur seiner Gesundheit zu leben. Nur in
den letzten Jahren , als durch eine Abänderung im Unterrichtsplane
die Lehrstunden in der Naturgeschichte von denjenigen in der Geographie
getrennt und auf die geringe Zahl von vier in der Woche beschränkt
wurden, durfte er es wagen, in die ihm angebotene frühere Stellung
wieder einzutreten. Im Jahre 1839 wurde sein Verhältnis zur Real¬
schule noch fester geknüpft durch seinen Eintritt in die Stelle eines
Sekretärs der Direktion dieser Anstalt , an die Stelle des verstorbenen
Doktor Otth , für den er sie bereits während der Reise des letzteren
nach Algier versehen hatte.
Seine Gesundheit schien sich durch die jährlich wiederholten Kuren
befestigt zu haben. Neuer Lebensmut erwachte in ihm, und als im
Herbst 1839 sein älterer Freund sich entschloß, den folgenden Sommer
Italien und Sizilien zu besuchen, konnte er dem Verlangen , einmal
wieder an einer wissenschaftlichen Streiferei teilzunehmen, nicht wider¬
stehen, so wenig als sein Freund es über sich gewann, ihn ernstlich
zurückzuweisen
. Meyer kannte die Gefahr , der er sich aussetzte; aber
ein reiches, wenn auch kurzes Leben, meinte er, sei einem langen
Siechtum vorzuziehen, und der Genuß des Schönsten, was Europa zu
bieten habe, mit den vielleicht wenigen Jahren , die er. stets unter
dem Damoklesschwerte, noch vegetieren könnte, nicht zu teuer bezahlt.
Die ersten Monate der am 2. April 1840 angetretenen Reise
schienen die düstere Ahnung widerlegen zu wollen. In dem milden
Klima und unter dem Einfluß der vielseitigsten Anregung besserte sich
das Aussehen Meyers zusehends. Eine kleine Fußreise in den appenninischen Alpen, vor deren Folgen ihm sehr bange gewesen war , hatte
ihn gestärkt und ihm höhere Zuversicht zu seinen Kräften gegeben.
Die Freunde in Nord-Italien warnten zwar vor dem verderblichen
Einfluß der Sommerhitze in Rom, die römischen vor den Gefahren
der sizilianischen Sonne ; aber der stark gebaute, in voller Jugendkrast
stehende Meyer, glaubten sie, werde ihnen trotzen können. Von allem,
was Italien an Natur - und Kunstschätzen enthält , wollte Meyer nichts
ungesehen lassen: keine Galerie in Florenz , keine Kirche in Rom, keine
berühmte Aussicht um Neapel. Der ausgedehnte Reiseplan indes
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zwang zur Eile, und über dies stete Vorwartsdrängen konnte er zuweilen seine Klagen nicht zurückhalten. Es war allerdings die Zeit
der Ruhe karg zugemessen, da die Reisezwecke des Touristen mit den¬
jenigen des Naturforschers vereinigt werden sollten, das Besehen von
Kunstwerken und Altertümern mit geologischen Beobachtungen und
dem Einsammeln naturhistorischer Gegenstände. Das Verpacken allein
der fünfzehn Kisten, die wir aus Italien an das Museum zurück¬
sandten, kostete Meyer manche Stunde , die er besser dem Ausruhen
gewidmet hätte. Auch die Julihitze in Sizilien schien jedoch keinen
Einfluß auf ihn zu gewinnen, während sein Gefährte sich stärker an¬
gegriffen fühlte. Nach seinem Wunsche wurde der Reiseplan erweitert
und der Besuch von Girgenti und Syracus in denselben eingeschlossen.
Durch das ihm ungewohnte Reiten auf Maultieren fühlte sich Meyer
ungewöhnlichermüdet , erholte sich aber nach einiger Ruhe bald wieder,
und nachdem wir vier Tage in Catania gerastet, entschloß er sich auch
zu der Reise auf den Aetna. „Ohne den Aetna bestiegen zu haben,
dürfe er nicht wieder vor seine Schüler treten." Wirklich zeigten sich
auch während der folgenden vier Wochen, die zum Besuche der liparischen Inseln und der Umgebungen Neapels benutzt wurden, keine
beunruhigenden Folgen dieser Anstrengung. Meyer konnte des Schönen,
das der herrliche Golf in solchem Ueberfluß bietet, nicht satt werden;
er schien das vsäor Xaxoli 6 morirs an sich wahr machen zu wollen.
Den Tag vor der Abreise nach Marseille wurde noch Camaldoli er¬
stiegen, den nächsten Morgen S . Elmo. Als wir von diesem nach
unserer Wohnung in S . Lucia zurückkehrten, fiel mir sein blasses
Aussehen auf, und er bat mich, noch einige Geschäfte vor dem Ein¬
steigen ins Dampfschiff für ihn besorgen zu wollen, er hätte in der
Frühe Blut gespieen. Als ob er es fühle, daß der Tod in seiner
Brust sei, eilte er von nun an , möglichst bald die Heimat zu erreichen.
Ohne größere Beschwerde als sonst bestieg er jedoch in Marseille noch
die Rotrsckams äo In Kaicks, besuchte Toulon und trennte sich dann,
um direkt nach Bern zu gehen, nach der mehr als fünf Monate langen
Reise von seinem bisherigen Gefährten und von A. Escher, der uns
nach Marseille entgegengekommen war.
Das krankhafte Befinden Meyers schien ihn selbst jedoch, seitdem
er seine Vaterstadt wieder erreicht hatte, wenig zu beunruhigen . Er
war so sorglos, daß er sogleich nach seiner Rückkehr an das Auspacken
und Einordnen unserer inzwischen eingetroffenenMineralien ging und
den größten Teil der mehr als gewöhnlich kalten Oktobertage in den
Sälen des Museums zubrachte. Dieser schnelle Temperaturwechsel
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vorzüglich scheint ihm verderblich geworden zu sein. Ein verstärkter
Anfall von Bluthusten , anfangs November, ließ ihm keinen Zweifel
mehr über die Gefährlichkeit seines Zustandes , und von da an erst
vertraute er sich seinem Arzte an und verließ den Winter durch sein
Zimmer nicht wieder. Ohne weitere Beschwerden zu fühlen, als große
Schwäche und schwaches Fieber, beschäftigte sich Meyer fortwährend
mit der Bestimmung und Ordnung der mitgebrachten Naturalien und
hoffte von der Frühlingswärme seine Wiederherstellung. Nach den
ersten Spaziergängen , in den schönen Tagen des Mai , auf der nahen
Plattform , fand er sich indes bedeutend ermüdet, und die Krankheit
machte von nun an so schnelle Fortschritte, daß seine Freunde sich die
Hoffnungslosigkeit seines Zustandes nicht mehr verhehlen konnten.
Nur Meyer selbst schien ohne Ahnung des nahenden Endes , sei es,
daß wirklich die glückliche Täuschung, die diese Krankheit begleitet,
auch seinen klaren, mit ihren Symptomen Wohlvertrauten Verstand
befangen hielt, oder daß er es vorzog, seine Empfindungen in sich zu
verschließen und mit männlicher Ergebung das Unvermeidliche zu er¬
warten . Noch am Abend vor seinem Tode empfing er Besuche und
sprach von seinen Plänen auf den Herbst und Winter . Den 5. Juni,
in der Frühe , legte er sich, nach längerer Schlaflosigkeit, zum Schlummern
nieder und ohne den geringsten Kampf starb er einen sanften Tod an
Entkräftung . Denselben Samstag waren wir vor einem Jahr in Rom
angekommen.
Die Liebe zur Naturwissenschaft, die den ganzen Lebensgang unseres
Freundes leitete, wird auch in ferner Zukunft wohltätig bei uns fort¬
wirken und ihm ein ehrenvolles Andenken sichern. Meyer hat über
sein Vermögen eine Verfügung hinterlassen, vom Vorabend unserer
Abreise nach Italien unterzeichnet, und, mit Ausnahme weniger Ver¬
mächtnisse zu Gunsten von Verwandten und Freunden , dasselbe zur
Aufmunterung naturwissenschaftlicher Studien in seiner Vaterstadt
bestimmt. Seine Bücher sollenZ unter die Stadtbibliothek und seine
ehemaligen Schüler verteilt werden und erstere noch tausend Franken
zu Fortsetzungen beziehen. Dem naturhistorischen Museum schenkte er
hundert Louisd'or zu Ankäufen. Das übrige, etwa Vierzehnhundert
Franken jährlicher Rente, sicherte er der Realschule zu, um teils zu
jährlichen naturhistorischen Reisen mit den älteren Zöglingen , teils zu
Preisen für diejenigen Schüler , die sich in den Naturwissenschaften
auszeichnen, verwendet zu werden.
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Das Testament lautet : Zu meinem Erben setze ich ein : Die bür¬
gerliche Realschule allhier , mit der Bedingung , daß der jährliche Ertrag
dieser Erbschaft dazu verwendet werde:
„I . Bei den öffentlichen Preisverteilungen der Realschule Preise
an diejenigen Realschüler auszuteilen , welche sich in der Naturgeschichte,
Naturlehre und Geographie auszeichnen."
„2. Jedes Jahr , oder, wenn es die Direktion zweckmäßigerfinoen
sollte, alle zwei Jahre die ältern Zöglinge der Realschule unter der
Anführung ihres Lehrers der Naturgeschichte oder sonstiger paffender
Aufsicht und Leitung eine den vorhandenen Geldmitteln angemessene
Reise machen zu lassen."
Das durch dieses Testament der Realschule zugefallene Vermögen
betrug zirka L. 35,000 a. W., resp. Fr . 50,000 n. W . (fruchtbares Ver¬
mögen auf Ende 1842, nach erfolgter Liquidation , L. 36,272. 67^/g Cts.
a. W .)
Quelle : Da?' in der 26. Versammlungder schweizerischen naturforschenden
im August 1841 vorgetragene
, im . Schlußbericht über die Realschule der
Stadt Bern" (1880) abgedruckte Lebensbild Meyers, versaßt von
Gesellschaft

B . Studer.

Johann Rudolf v. Steiger.
178S - 18S7.
en 9. September 1789 zu Bern geboren, war Johann Rudolf
v. Steiger von Riggisberg etwas über 15 Jahre alt , als er
zu Ende 1804 zum Unterleutnant in der Berner -ArtillerieKompagnie Freudenreich ernannt wurde. Das darauf folgende
Jahr sah ihn an die Universität Göttingen verreisen, die er
im Anfang 1806 wieder verließ, um gegen Frankreich, in dem
er auch den Feind seines Vaterlandes sah, die Waffen für die
gute Sache zu tragen.
Er diente zuerst als Kadett, dann als Fähnrich beim zweiten
leichten Bataillon Haltet der englisch-deutschen Legion. Im Jahr
1807 schifften sich 8000 Mann dieser Legion in Irland ein, „um den
Schweden bei der Verteidigung von Pommern gegen den französischen
Marschall Mortier beizustehen."
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Das Schiff „Northumberland " mit drei Kompagnien des Bataillons
samt der Musik, 20 Weibern und 17 Kindern fuhr am 30. Mai auf
den Felsen von Runnel Stone an der englischen Küste von Kornwallis
auf- Die Brigg „Wrangler " rettete jedoch die ganze Mannschaft. Der
Oberstleutnant Haltet (als Generalgouverneur des Militärhospitals zu
Chelsea am 24. September 1850 gestorben) und Fähnrich v. Steiger waren
die letzten, die das Schiff verließen, und zwar bloß sieben Minuten
bevor dasselbe mit dem Gepäck und den Waffen des Detachements
unterging.
Kurz darauf trat Steiger in das Schweizerregiment von Wattenwhl über, welches er in Gibraltar antraf und dem er nach Sizilien
folgte. Die Jägerkompagnie , in welche man ihn einteilte, bildete mit
drei andern fremden Kompagnien ein leichtes Bataillon , kommandiert durch
Herrn Major Viktor Fischer aus Bern , das zu Ende Juni und An¬
fang Juli 1809 an der Einnahme von Jschia teilnahm , und in der
zweiten Hälfte August unter Oberstleutnant Smith an der Küste
Kalabriens kreuzte. Vom 22. März bis zum 16. April 1810 be¬
fehligte v. Steiger als einzig anwesender Offizier die Kompagnie bei
der Einnahme der jonischen Insel Santa Maura und am 18. September
bes nämlichen Jahres signalisierte er, auf Piquet beim Kloster
St . Placido stehend, die bei Nacht erfolgte Annäherung der Expedition
des französischen Generals Cavagnac, welche infolge davon an dem
sizilianischen Strande bei Santo Steffano nicht Fuß zu fassen ver¬
mochte. Den 21. August 1811 verließ das ganze Regiment v. Wattentvyl Sizilien und verbrachte in Kadix das letzte Jahr der Belagerung
und die ganze Dauer des Bombardements dieser Stadt durch die
Franzosen.
Am 6. November 1812 verreist v. Steiger nach Lissabon. Der
englische Generalleutnant Cole empfahl ihn aufs wärmste dem Herzog
von Wellington , der ihn mit andern britischen Offizieren dem mit
der Organisation des portugiesischen Heeres beauftragten Marschall
Lord Beresford beigab. Unter Beibehaltung seines Ranges beim
Regiment v. Wattenwyl und Fortgenuß des englischen Soldes ward
Leutnant v. Steiger zum Hauptmann beim 23. portugiesischen Infanterie¬
regiment ernannt und erhielt zwei Monate später, nun 23 Jahre alt,
das Kommando über eine Grenadierkompagnie , welche als eine der
schönsten bekannt war.
Er machte dann die Feldzüge von 1813 und 1814 mit unter den
Befehlen des Lord Wellington und des Generalleutnants Cole, der
uasdrücklich wünschte, ihn bei seiner 4. Division zu haben.
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Bei Viktoria am 21. Juni 1813, wo zwei Kanonenkugeln ihm zwei
Nebenmänner wegrafften (Grenadierhauptmann Pape vom Schweizer¬
regiment), eroberte Hauptmann v. Steiger mit einem seiner Sergeanten
die Fahne des 4. Bataillons vom 100 französischen Linienregiment
(v. Steiger in Frankreich war damals Adjutantmajor in diesem 100.
Regiment). Er übergab dieselbe in der zweiten darauf folgenden Nacht
zu Salvatierra dem Herzog von Wellington durch Vermittlung seines
Kriegssekretärs, Oberstleutnant Lord Fitz-Roy Sommerset (nachmaligem
Lord Raglan ). Unglücklicherweiseschrieb später ein Mißverständnis
die Ehre dieser Waffentat dem 87. englischen Regiment zu. Diese
Fahne , die einzige, welche bei dieser Schlacht den Franzosen abgenommen
wurde, prangt heute noch in der Westminsterabtei zu London.
Nach dem Sieg bei Viktoria ward v. Steiger mit den Funktionen
eines Najor äs LriZacio (Chef des Brigadestabes ) betraut . Am dritten
Tag der sogenannten Pyrenäenschlacht, 28. Juli , erhielt er aber eine
schwere Schußwunde in den Kopf, nachdem ihm zwei Pferde verwundet
worden, zwei Kugeln seinen Ueberrock durchlöchert hatten und ein
Sporren ihm weggeschossen war . Er war soeben von der Leiche seines
Freundes, des Majors von Roverea, abgerufen worden, welcher Coles
Adjutant geworden war.
Und seltsam genug : 34 Jahre später erhält der jüngere Sohn
unseres Hauptmanns v. Steiger , Grenadieroffizier , so wie er, eine
tötliche Kugel durch den Hals , ebenso Roverea, und wird in der
Toledostraße zu Neapel von einem Neffen dieses Offiziers , der, wie
sein Onkel, auch beim Generalstab diente, aufgehoben.
Seine Kopfwunde war nicht vernarbt , als Hauptmann v. Steiger
das Kommando seiner Grenadiere bei Sarre am Flusse Nivelle wieder
übernahm . Bei der gleichnamigen Schlacht vom 10. November er¬
hielt er eine Quetschung am Leibe und zwei Kugeln in die Kleider.
Am 11., 12., 13. Dezember schlug er sich an der Nive vor Bahonne.
In der Schlacht bei Ortez , am 27. Februar 1814, befehligte er das
I . Bataillon seines Regiments (eine Granate zersprang unter seinem
Pferde). An diesem Tage wurden der Brigade sämtliche Stabsoffiziere
bis auf einen einzigen getötet oder verwundet. Noch auf dem Schlacht¬
felde ward v. Steiger wieder Brigademajor und machte am 10. April
die Schlacht bei Toulouse mit , wo ihm ebenfalls ein Pferd verwundet
wurde. Nach eingestellter Verfolgung des Feindes erhielt er vom
Marschall Beresford den Auftrag , die Brigade nach Almeida in Portugal
zurückzuführen, hauptsächlich weil er französisch, englisch, spanisch und
portugiesisch verstand und sprach.
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Nach Vollziehung dieses Auftrages begab er sich mit einem drei¬
monatlichen Urlaub nach der Schweiz. Während dieser Zeit ward er
vom oben erwähnten Marschall mit dem Rang eines englischen Haupt¬
manns der portugiesischen Armee definitiv einverleibt.
Mit spezieller Erlaubnis des Herzogs von Dort wohnte er dem
Feldzug von 1815 als Adjutant des eidgenössischen Oberst v. Effinger
bei. In Neuenburg einquartiert , heiratete er Fräulein Jsabelle von
Sandoz -Rollin , welche ihm in der Folge sechs Kinder geschenkt hat.
Seine Heirat und insbesondere der sich damals täglich verschlimmernde
Zustand seiner Kopfwunde hinderten den Hauptmann v. Steiger , nach
Portugal zurückzukehren
. Er wurde somit im Jahr 1816 auf englischen
Halbsold gestellt, bezog ferner von 1819 an eine jährliche Pension für
seine Wunde, erhielt 1820 das portugiesische Auszeichnungskreuz für
seine beiden Feldzüge und 1849 die von der Königin Viktoria im
Jahr 1847 für die Kriege von 1793 bis 1814 gestiftete Medaille nebst
den sechs Spangen mit den Namen der sechs siegreichen Schlachten,
die er in Spanien und Frankreich mitgefochten hatte.
Im Jahr 1818 wurde v. Steiger Major des fünften Berner Auszüger Bataillons und wohnte als solcher dem eidgenössischen Lager
von Wohlen bei. Vier Jahre später avancierte er zum Oberstleutnant
desselben Bataillons und zum Kommandanten des fünften Militär¬
bezirks unseres Kantons . 1826 versah er den Dienst eines ersten Stabs¬
adjutanten beim Obersten Guiger von Prangins , Oberkommandanten
des vierten eidgenössischen Lagers in Thun.
Zwei Jahre darauf , 1828, ward er zum eidgenössischen Obersten
ernannt und befehligte 1830 die zweite Brigade des sechsten eidge¬
nössischen Lagers in Bisre.
Als zu Anfang des Jahres 1838 die Tagsatzung in der Voraus¬
sicht eines Krieges gegen Frankreich sich anschickte
, die Armee unter
die Waffen zu rufen, ward Oberst v. Steiger mit dem Dienste des
Generaladjutanten betraut.
Allein während des Aufenthaltes im Hauptquartier in Luzern
zerschmetterte ihm das Pferd des damaligen Chefs des Generalstabs,
Obersten Dufour , ein Bein durch einen Hufschlag.
Endlich nötigten ihn auch seine politischen Ansichten seine Ent¬
lassung aus dem eidgenössischen Dienst zu verlangen, welche ihm die
Tagsatzung unterm 3. September 1832 in allen Ehren erteilte.
Er war erst 43 Jahre alt und seine bürgerliche Laufbahn eben¬
falls bereits zu Ende.
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Im Jahre 1817 war er in die Stadtpolizeikommission, 1821 zum
Amtsrichter des Stadtbezirks und zum Mitglied des Rats der 200,
im Februar 1822 in die Stadtverwaltung gewählt und im Dezember
des gleichen Jahres zum Oberamtmann von Jnterlaken ernannt worden.
Auf diesem letztern Amte, das sein Vater vor dem Einfall der Franzosen
in die Schweiz bekleidet hatte , verblieb v. Steiger bis zu der im Jahre
1831 erfolgten Abdankung der alten Regierung.
Während seiner dortigen Verwaltung gab er den ersten Anstoß
zur Verbesserung der Verbindungen zwischen dem Bödeli und den
Seitentälern , sowie an den Ufern des Brienzer - und des Thunersees.
Er ordnete das Rechnungswesen der Gemeinden und schaffte den Bettel
in jener von so vielen Touristen besuchten Gegend vollständig ab.
Von seiner Frau unterstützt, brachte er in der Bevölkerung die Spitzenfabrikation, die Strohflechterei und die Holzschnitzerei mehr und mehr
in Aufnahme. Der Fremde erfreute sich bei ihm eines einfachen und
gastfreien Empfanges und fand im Schlosse Jnterlaken einen ange¬
nehmen Vereinigungspunkt , ein Umstand, der viel zur Frequenz dieses
beliebten Aufenthaltsortes beigetragen hat . v. Steigers tätige , ein¬
sichtige, wohlwollende und feste Verwaltung hat im Oberlande ehren¬
volle Erinnerungen hinterlassen.
Mit Ausnahme des Stadtrates und des Burgerrates , wo er seit
1834 und 1840 noch saß, zog sich Oberst v. Steiger in das Privat¬
leben zurück und hielt sich meistens auf seinem Gute zu Ostermundigen
bei Bern auf. Witwer seit 1842, verheiratete er sich 1815 zum
zweitenmale mit einer Engländerin Miß Barker und brachte die sechs
letzten Winter in Hyores und Vivis zu.
Seit mehreren Jahren schwächte sich seine Gesundheit allmählich
ab, bis er den Folgen eines chronischen Magenübels endlich erlag.
Wenige Tage vor seinem Tode sah Oberst v. Steiger von seinem
Fenster aus das schöne Walliserbataillon Nr . 53 auf seinem Durch¬
marsch nach dem Rhein in Vivis einziehen und auf dem Marktplatze
aufmarschieren. Wiewohl sein Gesicht seit dein letzten Sommer be¬
deutend abgenommen hatte, so rief doch dieser Anblick im Herzen des
alten Soldaten manche Erinnerung aus den ehemaligen eidgenössischen
Lagern wach. Es war das noch ein froher Augenblick für ihn . aber
auch beinahe das letzte Aufflackern eines schönen, dem Erlöschen nahen
Lichtes. Seine letzten Träume führten ihm noch verworrene Bilder
des spanischen Krieges vor die Seele.
Und doch hat er von jenem Kriege so selten etwas erzählt , daß
er sogar seinen besten Freunden die erläuternden Einzelheiten einer
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kriegerischen Laufbahn vorenthielt , die, wenn auch kurz, gleichwohl bei

seinen ehemaligen Obern und Kameraden ihre Würdigung fanden.
Mehrere der letztern waren mittlerweile zu den höchsten Graden ge¬
langt , und mit ihnen hat er bis zuletzt einen vertraulichen, ja innigen
Briefwechsel unterhalten.
Oberst v. Steiger hatte das Glück, sanft zu enden, nachdem er
schon den ganzen letzten Tag hindurch ohne Besinnung gewesen war.
Den 20. Januar 1857, um sechs Uhr abends, gab er seinen Geist auf,
und das so edle, so loyale, so freundliche und so zarte Herz hörte auf
zu schlagen.
Er liegt auf dem Kirchhofe von St . Martin in Vivis begraben,
wo er wegen der schönen Lage mehr als einmal auszuruhen gewünscht
hatte. Dort ruht er im Frieden, inmitten einer Bevölkerung, mit
der er sich befreundet hatte und die ihn auch ihrerseits zu schätzen
wußte.

Im vierten Band «los insmoirss äs l?. äs Uovsrss. 6olonsI
ck'un rsZiment äs son nom, ü 1a soläs äs 8. N. Lritannigus ssrit
xar lui-msms st xublis pur 0. äs Tavsl , ansisn avo^sr äs Lsrns,
- Bern — Zürich — Paris . 1848 finden sich weitere Details über
ihn. Nach Aufzeichnungen seiner Verwandten mitgeteilt von
B . v. Steiger.

Sigmund Karl Ludwig v. Steiger.
1787 - 1863 .

A
^

^ igmund Karl Ludwigv. Steiger, Sohn von Karl Friedrich
s v. Steiger von Riggisberg und der Frau Sophie v. Willading, wurde geboren den 3. Oktober 1787. Er genoß in
s^ ner Jugend von 1797—1799 mit seinen Brüdern Ludwig
und Rudolf den Unterricht eines ausgezeichneten Hauslehrers,
des nachmals berühmten Philosophen und Professors Herbart.
Im Herbste 1802, als die Schweiz sich erhob, die von

Frankreich eingesetzte Regierung zu stürzen, schloß er sich, trotz des
Verbots seines damaligen Hauslehrers (des Herrn Segelten aus Bremen,
spätern lutherischen Pfarrers in London) bei der Landesabwesenheit
seines Vaters , den Truppen an, im Bataillon Karl May von Brandts,
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das meist aus alten Soldaten von Roverea, Salis , Courten u. s. w., be¬
stand, und feierte seinen 15. Geburtstag im Gefecht bei Murten und dem
Wistenlach als gemeiner Soldat den 3. Oktober 1802. Bei seiner
Zurückkunft erhielt er von der Standeskommission (der damaligen
Regierung) das Brevet eines ersten Unterleutnants , datiert vom 22.
September 1802.
Den Sommer von 1803 brachte er in Genf zu und ging im
Herbst nach Göttingen , wo er bei Herbart , seinem alten treuen Lehrer
verblieb bis im September 1807 und den Studien oblag, die vorzüg¬
lich in Philosophie, Mathematik, Geschichte
, Jurisprudenz , Staats¬
wissenschaften
, Politik , Diplomatie und Englisch bestanden, mit Fort¬
setzung des Lesens griechischer und römischer Klassiker.
Einen großen Teil des Jahres 1806 aber lebte er in Paris mit
seinem Freunde, dem Fürsten Anton Paul Sulkowsky, dem nach¬
maligen Divisionsgeneral der polnischen Armee und späteren General¬
adjutanten des Kaisers Alexander. Er ließ sich auch Napoleon I. vor¬
stellen, ward darauf zu allen Hoffesten eingeladen und hatte dadurch
Gelegenheit, die meisten damals markanten Personen in der Nähe zu
sehen oder kennen zu lernen , sowohl Franzosen als Ausländer , wie
nebst der kaiserlichen Familie unter anderen : Murat , Cambacöres,
Lebrun, Barthelömy , Sogur , die Marschälle u. s. w., drei Kardinäle:
Mauri , Caprera und Spira , auch den Grafen Metternich, Luchesini,
Gagern , Pappenheim, Varicourt , den türkischen Gesandten u. s. w.
und von Landsleuten Maillardoz , Tschann, Herzog, Rougemont , Delessert
u. s. f. Er traf auch alte Bekannte von Göttingen her, den Kron¬
prinzen Ludwig von Bayern mit den Grafen Seinsheim , Reuß und
Schönfeld, dem Marquis Souza , Halbbruder des Herrn von Flahaut
(des Vaters des illegitimen Herrn von Morni , dessen Mutter die
Königin Hortense war ), Latourmaubourg , bald nachher Ambassador
in Konstantinopel, im Haag und zu Rom, Mosamedes, Benkheim, den
späteren Tochtermann der Frau von Krüdener u. s. w.
Im Herbst 1806 kehrte er über die Schweiz nach Göttingen zurück
und machte im Frühjahr 1807 eine Reise durch Holland, wo er seine
künftige Frau zum erstenmal sah. Im Herbst 1807 traf er wieder
im Vaterland ein.
Im Januar 1808 übernahm er eine Sendung nach München,
um ein der Reichsstadt Nürnberg gemachtes Anleihen, das schon seit
langem als non -vnlour angesehen war , zu reklamieren, was ihm
gelang, wobei er mit den Ministern Montgelas und Hompesch ver¬
handelte. Er hatte auch deshalb eine Privataudienz bei dem Könige
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Max , ward bei Hof eingeladen und erneuerte die bairischen Bekannt¬
schaften von Göttingen und Paris her.
Im Sommer 1810 holte er feinen 87 Jahre alten Großonkel
Viktor v. Steiger in Holland ab.
Im Januar 1811 reiste er wieder nach Holland und vermählte
sich daselbst den 10. April 1811 mit der Gräfin Margaritha Maria
von Rechter», Tochter des Grafen Rudolf Christian von RechternWesterveld und der Baronesse Elisabeth van der Capellen tot den Pol,
geboren den 27. Juni 1791, gestorben den 24. September 1837 im
Choisi bei Bern.
Er blieb in Holland bis im Herbst 1812 und kam hernach mit
der Familie in die Schweiz zurück.
Als gegen Ende des Jahres 1813 die alliierten Armeen sich der
Schweiz näherten , ward von alten Magistraten und andern einsichts¬
vollen Männern verschiedener Kantone eine Sendung in deren Haupt¬
, um ihre Absichten kennen zu lernen und dahin
quartier beschlossen
zu wirken, daß sie nicht feindlich behandelt werde. Von Bern sollte
Herr v. Gingins von Chevilly abgehen, der aber ganz kurz vor der
Abreise es ausschlug, aus Besorgnis die waadtländische Regierung
möchte? seine Güter konfiszieren. So ward ganz unerwartet diese
mißliche Sendung dem Herrn v. Steiger -Rechtern aufgetragen , der sich
sogleich entschließen und tags darauf abreisen mußte, und fast gleich¬
zeitig entschloß sich Oberst Gatschet auch mitzugehen. In Zürich
hatten sie eine Unterredung mit dem Grafen Capo d'Jstria , dem
. Zu Freirussischen Gesandten und v. Lebzeltern, dem österreichischen
zu ihnen
sich
burg i. B ., dem Hauptquartier der Alliierten , gesellte
des
Vater
,
Wyß
Kommissär
der Graf Johann v. Salis -Soglio und
österreichischen Generals.
Sie fanden die Stimmung der Hochgestellten im allgemeinen der
damaligen Schweiz ungünstig, so daß selbst Fürst Schwarzenberg in
der ersten Unterredung erklärte, „er habe bis jetzt an einer guten
Partei in derselben verzweifelt". Es war bald ersichtlich, daß die
Alliierten mit Ausnahme Alexanders, sowie Laharpe, aus strategischen
Gründen fest entschlossen waren , durch die Schweiz zu marschieren,
uiMo mehr, da sie das damalige verstümmelte Land als einen kleinen
Vasallenstaat Frankreichs ansahen. Von der größten Wichtigkeit mußte
es daher sein, zu bewirken, daß dieser beschlossene Durchzug nicht in
einem feindlichen, ihre künftige Unabhängigkeit gefährdenden Sinne
stattfände.
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Es fanden deshalb von Seite der Abgeordneten viele Unterhand¬
lungen statt , so mit dem Fürsten Metternich, Schwarzenberg, Lord
Aberdeen, Lord Burgersh (später Graf Westmoreland), General
Radezky, Langenau und Bubna , den Grafen Stadion , Senft Pilsach,
Hofrat Genz u. s. w. Auch trat v. Steiger damals in Korrespondenz
mit dem Kronprinzen Ludwig von Bayern.
Kategorisch und besonders durch v. Steiger sehr dringend wurde
gefordert, daß vor dem Einmarsch offizielle und bestimmte Zusicherungen
erteilt würden über die künftige Unabhängigkeit der Schweiz und die
Rückerstattung der geraubten Landesteile ; ohne eine solche manifeste
Zusicherung könnte der Durchmarsch nicht friedlich statthaben.
Diese entschlossene Sprache fand endlich Eingang , und Hofrat
Genz ward mit der Abfassung des Manifestes beauftragt . Auch ver¬
sprach der Kaiser eine Million Gulden als Entschädigung für die
Kosten des Durchpasses, die auch später den Kantonen bezahlt wurde.
Stets ward aber verlangt , daß die Schweiz ihre von Napoleon
erhaltene Verfassung von selbst abschaffe; „denn, wie Metternich äußerte,
„beharre dieselbe im gegenwärtigen französischen
Interesse,
„würde sie feindlich
überzogen und alsdann sei es um deren
„nationale Existenz geschehen
. Es liege in beidseitigem Interesse, daß
„Bern wieder mächtig werde, nur mit einigen dem Geist der Zeit
„angemessenen Vorrechten für Waadt und Aargau.
„Lord Aberdeen erklärte „wenn die alte Regierung Berns wieder
„hergestellt feie, würde England die derselben schuldigen Kapitale auch
„wieder herausgeben."
Am 19. Dezember 1813 fand in Lörrach eine durch v. Steiger
zustande gekommene Konferenz statt zwischen dem Feldmarschall von
Bubna , dem zweiten Generalquartiermeister von Langenau und den
schweizerischen Stabsoffizieren : Obersten Herrenschwand und Füßli und
Major Fischer (später Schultheiß). Am 21. erfolgte der Einmarsch
der Alliierten.
Am 16. schon hatte Radezky in Gegenwart des Generalmajoren
v. Trapp den Obersten Gatschet, den kurz vorher eingetroffenen v.
Werdt von Toffen und Steiger zu sich beschieden und ihnen namens
des Kaisers, ohne daß sie es begehrt hatten , k. k. Obersten-, Majorund Hauptmannsrang verliehen. Zugleich legte er ihnen konfidentiell
den ganzen Operationsplan vor mit dem Wunsch, daß Genf durch
Schweizer genommen werden möchte.
Am 24. Dezember übergab die Mediationsregierung ihre Gewalt
an den alten legitimen Rat der 200.
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Allein die innern Zerwürfnisse hinderten leider die Schweiz, aktiv
aufzutreten, was den berühmten Historiker Heeren zum Ausspruch ver¬
anlaßte „die sonst so frei gewesenen Schweizer allein haben am Be¬
freiungskriege nicht Teil genommen!" Eine derbe Wahrheit , denn
statt durch löbliche Taten die Unabhängigkeit ihres Vaterlandes selbst
erringen zu helfen und zu verdienen, mußten sie dieselbe vom Wienerkongreß als eine bloße Gnadenssache annehmen.
Als der Graf von Artois (Karl X.) mit Polignac und d'Escars
in Basel eintraf , begab sich v. Steiger mit seinem älteren Bruder
Ludwig zu ihm mit dem Anerbieten, ihn mit einem Korps Freiwilliger
nach Frankreich zu begleiten, worauf er gerührt aufs freundlichste
dankte, aber äußerte : seine Lage sei noch gar zu unsicher und ungewiß;
dabei faßte er v. Steiger -Rechtern an beiden Händen und sagte: «Non
«oüsr äs LtsiZsr , xsnbs ? gus es 8oir insms zs insttrai äs nouvsau
«xisä sn tsrrs äs Brunos , oü js n'ai xas sts äspuis 24 ans ».
Am 5. April 18 l4 reiste v. Steiger mit den Obersten Ziegler,
May und Jenaer nach Holland, von wo er mit ihnen den 23. Mai
zurückkam. Im Haag ließ er sich dem König Wilhelm I. vorstellen
und lernte dort die zu der Zeit markanten Personen kennen.
Nach seiner Zurückkauft lebte er mit seiner Familie das ganze
Jahr zu Riggisberg , dessen Güter er in Pacht genommen, bis im
Herbst 1818, wo er das Gut im Rappental bezog. Den Feldzug von 1815
gegen Frankreich machte er als Kommandant zweier Dragonerkompagnien
mit, zugleich mit seinen drei Brüdern.
Im Jahre 1821 kaufte er das Choisi bei Bern , das er später
neu aufbauen ließ, und brachte den Sommer mit seiner Familie in
Holland zu. Im Jahr 1822 bezog er Choisi.
Oberleutnant bei den Dragonern wurde er den 19. Dezember
1807, sodann Hauptmann bei denselben den 20. März 1812.
Im Jahre 1818 wurde er in den großen Rat gewählt, Auditor
des Justizrats und Stellvertreter des Appellationsgerichts , 1819 Mit¬
glied der großen Gesetzgebungskommission und wirkliches Mitglied des
Justizrats , 1821 Mitglied des Appellationsgerichts, 1822 Mitglied der
, 1824 Mitglied des Kriegsrats und
engern Gesetzgebungskommission
der juridischen Fakultät , wie
Kurator
als
,
der akademischen Kuratel
; 1825 Mitglied der
Reitschulkommission
auch der Pferdezucht- und
wurde er Chef des
1822
.
Anwälte
der
bleibenden Prüfungskommission
kommandierte
1826
April
17.
den
Oberstleutnant
Als
.
Dragonerkorps
Reiterei.
eidgenössische
die
Thun
von
er im Lager

— 4cv Als 1831 die Schweiz zum zweitenmal von Frankreich aus revo¬
lutioniert wurde, resignierte er auf die Stelle eines Kommandanten
der Dragoner und schlug die in Aarburg auf ihn gefallene Wahl in
den neuen großen Rat aus.
1831 war er Mitglied des Stadtrats , noch unterm alten Regiment
gewählt. Im Jahre 1832 kaufte er Güter zu Kirchdorf, die er selbst
bewirtschaftete, und brachte den Sommer 1835 mit seiner Familie
wieder in Holland zu. Am 24. Januar 1837 hatte er das große
Unglück, seine inniggeliebte Frau in ihrem 46. Altersjahr zu verlieren.
1838 kaufte er die der Familienkiste von Graffenried gehörenden Alpen,
1844 zwei Alpen von Bruder Rudolf , von denen später eine wieder
verkauft wurde.

Als 1850 ein der Mehrzahl nach konservativer Rat gewählt wurde,
ward er trotz allen Sträubens von seinem Wahlkreis mit großem
Mehr auch gewählt, konnte aber nur mit Mühe zur Annahme bewogen
werden. 1851 hielt er sich wieder einige Monate in Holland auf mit
seiner jüngsten Tochter Jda und seinem Sohne Arnold , meist im Haag
bei seinem Schwager, dem Grafen I . D. von Rechtern, Staatsrat,
Kommandeur des deutschen Ordens und des heiligen Olaf.
Als ihn im Frühling 1853 eine schwere Krankheit überfiel, brachte er
den folgenden Winter mit seiner Tochter Jda und Schwester v- Wattenwyl in Vivis zu.
Im Jahre 1861, anfangs Mai in seinem 74. Jahre , fing er an,
feine Erlebnisse aufzuzeichnen und kam damit anfangs September zu
Ende. Dieselben bilden die Quelle zu vorstehender Lebensskizze. Seine
letzten zehn Jahre verlebte er in Kirchdorf und Bern , wo er den 1.
April 1863 starb. Mitgeteilt von
B . v. Steiger.
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Rudolf Karl Steiger.
1744 - 183 «.
udolf Karl Steiger wurde den 10. August 1744 zu Bonmont
r im Waadtlande geboren (laut Aufzeichnung seiner Mutter
den 14. August 1744), wo sein Vater Landvogt war , und da¬
selbst den 23. August getauft. Seine Paten waren : Herr Rudolf
Stürler , Registrator , Junker Karl v. Bonstetten, Gerichts¬
schreiber, und Frau Maria Katharina Effinger v. Wildegg, geb.
von Diesbach, seine Groß¬
mutter.
Nach damaliger Uebung
trat er noch sehr jung in
fremde Kriegsdienste. Vom
16. Mai 1761, da er erst
17 Jahre alt war , datiert
sein erstes Brevet als Fähn¬
rich in der Kompagnie Hack¬
brett , Regiment Tscharner in
königl. Sardinischen Diensten,
wo er die Stelle des zum
Unterleutnant
avancierten
Fähnrichs v. Werbt einnahm.
Zum Unterleutnant in der
Kompagnie v. Tadel des
nämlichen Regiments avan¬
cierte er den 2. Juli 1762 und ferner zum Oberleutnant in der
nämlichen Kompagnie und demselben Regiment den 21. November 1765.
Vom k. Sardinischen Dienste erhielt er seine Entlassung den 5.
Mai 1773, nachdem er wenige Tage zuvor, am 28. April 1773, sein
Patent von Schultheiß und Räten als Hauptmann der 1. Kompagnie
des 2. Bataillons des Oberländischen Regiments erhalten hatte, und
verehelichte sich 1773 mit Marianne v. Graffenried, Herrn Samuels,
alt Landvogts von Signau und der Marianne v. Graffenried Tochter.
Der bezügliche Ehebrief zwischen „Junker Rudolf Karl Steiger und
Jungfer Marianne v. Graffenried" ist vom 27. Februar 1773 datiert,
und es versprechen laut demselben der Vater des Bräutigams eine
Ehesteuer von 30,000 Pfund bern. Währung und Herr Samuel v.
26
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Graffenried, der Brautvater , als Trosse! 1000 Pfund und als Ehesteuer
seinen Anteil Berg im Eggiwyl.
Seine fernere militärische Laufbahn in der Landmiliz war nach
den noch vorhandenen Patenten folgende:
Ernennung zum Hauptmann über die 2. welsche Stück-Kompagnie
vom 17. Februar 1779.
Versetzung in die 2. deutsche Artillerie - Kompagnie mit Rang
vom 17. Februar 1779 vom 9. Mai 1781.
Beförderung zum 2. Major des Artillerie -Regiments vom 3.
Oktober 1792.
Ferner zum 2. Oberstleutnant des Artillerie -Regiments vom 17.
März 1797 und endlich zum Oberst der bernischen Truppen mit Rang
vom 15. September 1802 vom 15. Oktober 1802.
Nach seiner Verehelichung scheint er sich viel bei seinen Ver¬
wandten in Wildegg und auch in deren Nachbarschaft im Aargau
aufgehalten zu haben. Ein auf den Gütern der Herrschaft Wildegg
erbauter Meierhof trägt noch heute den Namen Strohegg , den er
ihm scherzweise zu geben vorschlug, weil in weiter Entfernung von
dem dortigen Aussichtspunkt die Ecke eines Strohdaches sichtbar war.
Anno 1785 erhielt er den Sitz in den Großen Rat und wurde
den 12. April 1787 zum Kastellan von Wimmis ernannt , wo seine
Kinder ihre Jugend verlebten und mit Hilfe von Hauslehrern erzogen
wurden. In dieser Periode gab er sich leider viel mit der in damaliger
Zeit stark betriebenen Alchymie ab, welche ihn viel Geld kostete. Dieser
Liebhaberei huldigte er auch später, nachdem seine Amtsdauer abge¬
laufen, und er sich in das ihm durch die Erbschaft seines anno 1784
verstorbenen Schwiegervaters zugefallene Eichigut zurückgezogen hatte.
Dieses Gut von über 100 Jucharten Land und za. 19 Jucharten
Wald verkaufte er laut Tauschbeile vom 17. Oktober und 11. November
1798 an Notar Friedrich Blauner für 30,660 Kronen nebst einigen
unbedeutenden Bodenzinsen ab Gütern in Brugg . Gegenwärtig gehört
es Herrn Eduard v. Stürler -Marcuard , Schloßgutsbesitzer von Jegenstorf. Da die Amtsdauer auf den Landvogteien gesetzlich6 Jahre
währte, so muß er Wimmis ums Jahr 1793 verlassen haben. Seit
dieser Zeit finden wir ihn bis nach der Revolution nicht mehr in
öffentlichen Stellen ; auch ist von seiner Tätigkeit während dem Todes kämpfe Berns in den Märztagen 1798 nur weniges zu finden. Er
war damals Kommandant der Artillerie der 2. Division (Seeland)
und hatte längere Zeit sein Hauptquartier in Frienisberg . Laut einem
Schreiben vom. 18. Februar 1798 hatte er die Regierung eindringlich
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auf die mangelhafte Deckung der Linie zwischen Münchenbuchfeeund
Grauholz aufmerksam gemacht. (Siehe die von Herrn Oberst Rudolf
v. Erlach gesammelten Aktenstücke: „Zur bernischen Kriegsgeschichte
des Jahres 1798", Bern bei K. I . Whß .)
Dagegen nahm er um so lebhafteren Anteil an den Ereignissen,
welche der Rekonstituierung der Eidgenossenschaft anno 1802 voran¬
gingen.
Er war mit den Herren Hauptmann v. Mülinen , beiden Gatschet,
v. Wattenwhl von Oberhofen, Vennxr Fischer im Gwatt und andern
Mitglied des Vereins von Thun , welcher sich die Leitung des Auf¬
standes im Oberland gegen die helvetische Regierung zur Aufgabe
gestellt hatten . Ihm wurde speziell die Leitung von Thun und Um¬
gebung zugewiesen, was ihm Gefahr und Unannehmlichkeiten zuzuziehen
nicht ermangelte, da er zum Beispiel eines Tages von den regierungs¬
treuen Thuner Bürgern Notar Strähl , Schaffner Studer und Notar
Krebser bei dem damaligen Regierungskommissär des Kantons Ober¬
land , Tillmann , wegen Umtrieben verklagt wurde und sich verant¬
worten mußte.
Von Wattenwhl hatte die Einschließung der helvetischen Regierung
auf den 20. September 1802 anberaumt , und an diesem Tage um
10 Uhr morgens trat auch Steiger mit einer beträchtlichen Anzahl
bewaffneter Oberländer vor den Toren Berns an, welches eben die
Kapitulation unterzeichnet hatte. Auch dem darauffolgenden Feldzuge
gegen die helvetische Regierung , welche sich nach Lausanne geflüchtet
hatte, wohnte er in der Eigenschaft als Oberst bis zu der durch die
Intervention des 1. Konsuls erfolgten Beilegung der Streitigkeiten
bei. Seine Ernennung zum Obersten der bernerischen Truppen ist, wie
wir gesehen haben, vom 15. Oktober datiert — es war der Entlaffungstag sämtlicher Truppen ; sie lautete aber mit Rang vom 15.
September und griff daher bis zum Beginne seiner militärischen
Tätigkeit in diesem kurzen, aber nicht rühmlosen Feldzuge zurück.
Fernere Anerkennung seitens der Regierung für sein treues Aus¬
harren blieb nicht aus , denn er wurde den 5. Juli 1803 zum Ober¬
amtmann nach Laupen ernannt und blieb daselbst, da die Amtsdauer
seither auf 9 Jahre verlängert worden war , bis 1812, von welcher
Zeit an er sich ins Privatleben zurückzog und seinen Landsitz in der
Länggasie bei Thun als Aufenthalt wählte, wo er bis an sein Lebensende
verblieb.
Von Gestalt war er groß und wohlbeleibt und in seinem Wesen
sehr gutmütig , froh und heiter — ein Lebemann. Auch scheint er sich
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bis in sein hohes Alter einer kräftigen Gesundheit erfreut zu haben;
— nur seine Kurzsichtigkeit nahm in späteren Jahren so stark zu,
daß sie beinahe in vollständige Blindheit ausartete . Er starb nach
kurzer Krankheit in der Länggasse bei Thun , den 3l . Januar 1830.
Nur kurze Zeit überlebte ihn seine Witwe, eine kluge und ver¬
ständige Frau ; sie starb im gleichen Jahre und wurde an seiner Seite
im Friedhose in Thun zunächst bei dem südlichen Eingänge der Kirche
zur Erde bestattet.
C. v. Steiger,
Bezirks -Jngenieur.

Albrecht Bernhard von Steiger.
1778 - 1838 .
lbrecht Bernhard von Steiger hatte ein ziemlich bewegtes Leben.

.

Er stand über 35 Jahre teils in englischen, teils in französischen Militärdiensten , und der erste Teil seiner Laufbahn

fällt in jene stürmische Periode, in welcher ganz Europa in
blutigen Kriegen gegen die französische Weltherrschaft verfloch^
ten war . Leider sind uns seine wertvollen Aufzeichnungen ver¬
loren gegangen, indem er sie in den letzten Jahren seines Lebens in
einem Anfall von Trübsinn alle vernichtete, und so fällt es schwer,
ein fortlaufendes Bild seiner Erlebnisse zu geben.
Albrecht von Steiger , ältester Sohn des Herrn Rudolf v. Steiger
und der Frau Maria geb. von Graffenried von Signau , wurde ge¬
boren zu Bern den 31. Mai 1778 und verbrachte seine Kinder- und
Jugendjahre teils daselbst, teils im Eichi bei Münsingen , später in
Wimmis , wo sein Vater bis zur französischen Revolution die Stelle
eines Kastellans von Niedersimmental bekleidete.
Er kam frühzeitig zur Welt, und war anfangs so zart und klein,
daß ihn seine Mutter zuweilen in einer Schindelschachtel in Watte
gehüllt auf dem warmem Ofen gleichsam ausbrütete ; doch erstarkte
er bald bei der damals gewöhnlichen Erziehung der Kinder auf dem
Lande. Er und seine drei jüngern Brüder verdankten ihre Erziehung
nebst ihrem Vater , der früher auf einige Jahre in piemontefischen Dien¬
sten gewesen war , verschiedenen Hauslehrern , und er zeigte bald genug
Anlagen zur Erlernung verschiedener Sprachen und zur Mathematik.

Johann Rudolf von Steiger

Sigmund Karl Ludw. v. Steiger

1788- 185r

1787- 1862

» « 'S

Albrecht Bernhard von Steiger
1778- 1828
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Im Jahr 1793, also ! 5Vz Jahr alt , trat er als Unter -Leutnant
in die bernische Artillerie und machte als solcher Dienst in der Ar¬
tillerie des um jene Zeit aus Frankreich zurückgekehrten Regiments
von Wattenwhl.
Am 23. Oktober 1795 verließ er aber die Schweiz und trat als
Fähnrich in englische Dienste unter das Fremd en - Regiment von
Roll, zu welchem er bis zum 3. Juni 1816 gehörte, obwohl er von
1811 an in der englischen Armee Dienst tat . Im Jahre 1796
machte er den Feldzug in Corsika unter Sir Gilbert Elliot mit und
war bei allen dortigen Gefechten anwesend.
Im Jahr 1797 schiffte er nach Elba uud von da nach Portugal
über, wo er als Adjutant des Generals Charles Stuart detaschiert
bis anno 1799 unter dessen Befehlen focht. Diese Adjutanten -Charge
veranlaßte ihn besonders in Lissabon bei Hofe zu größeren Ausgaben,
als es ihm seine Gage erlaubte. Infolgedessen ließ er sich 1800 auf
die Insel Minorka detaschieren, wo er seiner Erzählung zufolge nebst
seiner Mundration vom Ertrag seiner Jagd und Fischerei lebte und
so nach und nach seine Schulden abzahlte. Im Jahre 1801 ging er
nach Cadix über und von da 1801 unter Sir Ralph Abercromby nach
Egypten, wo er am 13. und 21. März den Schlachten von Alexandria,
sowie der Einnahme der letzteren Stadt beiwohnte. Hier traf er mit
seinem jüngeren Bruder Ludwig zusammen, der ebenfalls die Schweiz
verlassen hatte, um in englische Dienste zu treten. Beide gehörten
zum Regiment von Roll und wurden infolge der erfochtenen Siege
mit dem Orden des türkischen Halbmondes dekoriert.
Anno 1802 avancierte Albert zum Hauptmann und schiffte sich
1803 nach Gibraltar ein, wo er einen Teil des Feldzuges mitmachte.
Anno 1806 steht er in Calabrien uud Sizilien unter den Befehlen
des Generals Sir John Stuart , und das Jahr 1807 sieht ihn wieder
in Egypten, wo er unter General Frazer ander Erstürmung der türkischen
Linien vor Alexandria und später an der Belagerung von Rosette
Teil nimmt . Bei dieser Gelegenheit schenkte der ältere Bruder dem
jüngern eine kleine Sackpistole, indem er die andere für sich behielt,
mit den Worten : „Dies zum Zeichen, daß sich keiner von uns je den
Franzosen lebendig ergeben darf ." — Im Jahr 1810 schiffte er nach
den Ionischen Inseln über und kämpfte bei der Erstürmung der
Festung St . Maur an der Spitze der Grenadiere seines Regiments.
Von da nach Sizilien zurückgekehrt, verläßt er am 3. Mai das
Regiment von Roll, um fortan als Major in der englischen Armee
Dienst zu tun. Gleichwohl bleibt er auf der Regimentsliste als
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Kapitän . Um diese Zeit war auch sein Bruder Ludwig mit dem Regi¬
ment von Roll in Sizilien und hierbei sei mir erlaubt eines merk¬
würdigen Zufalls zu erwähnen.
Als ich nämlich 38 Jahre später, anno 1849, selber Hauptmann im
4. Schweiz. Regiment in königl. Siz . Diensten, den Feldzug von Sizilien
mitmachte, und einige Offiziere unseres Regiments ein paar Tage nach
der Erstürmung von Catania , Charfreitag 1849, in der damals noch
ziemlich menschenleeren Stadt in einer Trattoria zu Nacht speisten,
wobei einer mich bei meinem Namen anrief , so begegnete es, daß ein
zufällig am nämlichen Tisch anwesender Sizilianer zu mir sagte: „Sie
heißen Steiger . Ich habe vor Zeiten auch zwei Steiger gekannt, allein
sie waren in englischen Diensten." - „Es waren au die sechs dieses
Namens in englischen Diensten," anwortete ich: „Können Sie mir sie
näher bezeichnen?" — „Ja ", antwortete er, „es waren zwei Brüder;
der ältere, Albert , war im Stab , und der jüngere, Ludwig, hatte einen
prächtigen Esel aus Eghpten mitgebracht." — Daran erkannte ich,
daß es mein Onkel und mein Vater gewesen sein mußten. Ich brauche
hier nicht zu sagen, daß der Esel im Süden und im Orient ein lange
nicht so verachtetes Tier ist, wie bei uns , und daß er seiner Größe
und seiner schönen Formen wegen oft mehr geschätzt und teurer bezahlt
wird, als die Pferde.
Bis zu den Jahren 1809 und 10 hatte sich Albrecht v. Steiger
als junger Mann wenig um die Zukunft bekümmert und das Leben
genommen und mitgenossen, wie es der Zufall brachte. Seine geistigen
Anlagen, ein lebensfroher Humor und seine Manieren hatten ihm die
Gunst seiner Oberen erworben, und er war oft von denselben zum
persönlichen Adjutantendienst auserwählt worden. Unter diesen scheint
er sich am meisten mit General Major W . Stewart befreundet zu haben,
und er ist mit ihm bis zu dessen Tode in freundschaftlichem Brief¬
wechsel geblieben.
Steiger war nun 32 Jahre alt , dem Rang nach Grenadierhaupt¬
mann im Regiment von Roll ohne nähere Aussicht auf Beförderung.
Seine Dienstkameraden aus dem Generalstab , dem er attaschiert war,
meist jüngere Leute aus den besten englischen Familien , sah er um
sich her zu höheren Graden avancieren, während er, auf sich allein
angewiesen, stehen blieb. Sein Ehrgeiz sagte ihm, wenn er in die
englische Armee übertrete, so werde er schneller seinen Weg machen
können. An Gelegenheiten fehlte es nicht; denn überall schlug man
sich. Aus diesen Zeiten datiert folgender Auszug aus einem Brief
des Sir W . Stewart.
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I,olläou 16 ./uns 1809.
Ll^ ässr 8tsiZsr
I d»vs to okksr ^ ou vsr ^ wall^ tdrmds kor z^our killä
rsillsmbrg .uesvk ras suä kor ^ our odliAillA »ttsutioll in coillwllllisgtinA suod
illtslli8«ues »s z^our äoll Agrrisoll ok Llsssin» »kkoräsä wdsll ^ ou last
wrots .
.4Vitd
rsZsrä to w^ sslk .
I tvuodsä in^ llg.tivs soll
»Agio, six wseds »kter Isg.v!nz Lls.lt» .Ikon
w »^ ilni»g.Ains
akter davillA dssn 33 moutlis »dssut krom g. ^ounZ g.uä I nr»^
ss^
dssutikul vriks »oä krom g. odilä wdiod I dg.ä usvsr sssu , td »t iv^
ssosstiolls oll sutsrillA tdis douss wsrs r»tdsr livel ^ .
I d»vs
not ^ st rsosivsä »ll^ oräsrs to dolä ru^ sslk ou rsgäillsss kor
korsiAll
ssrvios , dut sxpeet it srs 1o»F. I lood to dssillA sollt to ? ortuA»1,
in
wdiod osss, uulsss
drotdsr iLioss »sds to dssivZ
ä . 6 . »vä
notkillK nlltorssssn intsrvsslls ill
ovvll re ^t ., I sdg.II eg.I1 upon ^on
kor / vor Kooä ssrviees »Agio, ik inellnsZ to ooills so ksr
vvestvvgrä pour
si psu 6s vdoss.
Osnergl ? gAst witd wdom
drotdsr d»s ditdsrto ssrvsä d»s
rsturueä to tdis eountr ^ kor rseovsr ^ krooi g.ll sroputgtsä »rw ,
dut
talds ok rsturvillZ to tds Lslä . Ik do äo, ill^ drotdsr will
rssums dis
8t»tk situg.tioll witk diill.
Llors ok tdis dowsver gs soon g.8 I »ill g.vsrs ok in^ owll motiolls.
^-11 td »t I o»ll »t pressllt s»^ , w/ ässr 8tsixsr , is td »t I
sdgll svsr
ksel odli^sä dy ^ our dillä ssrvioss vvitd rus, »llä inünitsl ^
Zratiksä ik
tds / ort « »e kte 1a Aaerrs rsunits us ill üslä »Agio. — 8ir ^
rtdur LVslIsslo/ is äoill^ voll ill kortuxal »nä is tds dillä ok Odsk td »t ^
ou »nä
I will lids to servs nlläsr . 8ir 3. 8tu »rt d»vivZ mgäs vo
rsport wdstsvsr ok
rstnrll to tdis eoontr ^ , ognss wd^ ete .
I koollä
it äiköeult to prsss sttslltioll to in^ oass ill tds Ilorss 6ou »räs
. . . .
^äisu llizr ässr krisllä rsraillä ins dilläl ^ to ^ our drotdsr Okdesrs
ill 8ioil^ »llä dslisvs ws lral ^ ^ ours
klk Keu-arl.
^ld ' 8tsiZsr
6rsll »äisrs ok äs Roll Llsssiv».

Am 10. März des nämlichen Jahres schreibt General Stewart
Steiger aus Cadix, um ihm eine AdjutantensteÜe in seiner Brigade
anzubieten, aber schon sechs Wochen später ratet er ihm, nicht seine
fixe gute Stelle in Sizilien aufzugeben um einer bloß
provisorischen
Anstellung in Spanien willen.
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Im Jahr

1812 schreibt er ihm wieder aus England : 1 am trulzi

grisvsä in psresivioA anotbsr Dt. Ool. put into / onr rsZiinsnt anä
bnow not wbieb wa^ ean bs sllsctsä to Zst z.ou an sllsetivs Nasorit/.
Ik svsr it eoins > in
wa^ to bavs ^ou witb ins on tbs stall eoukortabl/ to zroursslk^ou ma^ rsl^ ok in^ ZivinA von tbs option sto . . .

Mittlerweilen war Steiger , wie wir oben gesehen haben, von
Mesfina nach Palermo hinübergezogen, ohne jedoch aus dem Regiment
Roll zu treten . Er war zum Major in der englischen Armee avan¬
ciert und hatte die Formation eines Bataillons ritlomsn (Jäger ) über¬
nommen.
Sir W . Stewart schreibt ihm im August 1812: I bavs Kaä tbs
§reat plsasurs ok reesivinZ / our Isttsrs kroin Dalermo anä as ^ on appear
bzi tbsin to bs a kres SASnt as to aeesptinA a stall Situation abroaä,
I loss no tiins in appri ^ivA ^ ou , tbat I bavs tkis ä,>^ writtsn to l.orä
IVsIIiuAton to ollsr m^ ssrvioss axain kor bis arm ^ In tbs ? snin8ula
anä inv rsgusst to bs rsappointsä to tbs eommanä ok
kormsr Aallant Division tbsrs , tbs sseonä , as lüsut . Oensrsl . Ik
regnest bs
aeessäsä to , anä wbieb I oalsulats on learninA about tbis äa/ two
montbs , I «ball bs sntitlsä to talcs out witb ms two aiäs äs Oamxs,
anä as an olä krisnä wbom I sball svsr kssl attaebsä to kor ^ our koriner ssrviess , ^our patriotio karnilzg anä ^ our prussnt nninsritsä miskortunss I bsZ tbat ^ ou will oonsiäer tbs Situation as eowplsisl ^ at
)'our ssrvics : as / ou sorninanä a littls bataülon anä otiisr bsttsr tbinAS
ina^ bs xrsssntin ^ tbsinsslvss in Listig , I bsZ tbat ^ ou will bs on
>ro csremon -/ witb ins but aevspt tbs Situation or not , sxaetlzr as it mazr
suit ^ ou.

Und später 2. September 1812:
I ^esteräa^ rsosivsä tbs asssnt ok tbs eowmanäer in obisk to ^our
soininA us as ^läs äs Oamp in tbs ksninsula , ik approvsä b^ Dorä
Lsntinlc (damals Kommandierender in Sizilien). I aeeoräingl ^ bavs writtsn
.
^ ou will bs m/ ürst ^ .iäs äs 6amp ; in^ ssoonä will bs
Oapt. Oabriel.
i^äisu äsar 8tsjZsr, Ist us bsar kroin ^ou tbat l am to bavs tbs
plsasurs ok ^our aiä, wbiob I assurs zrou tbat I sball bigbl/
valus.
llbs Dubs ok Ikorb was at ürst ratker avsrss to rsmovin ^ ^ou
krom z-our prsssnt aotivs eommanä in Lieilzr, anä almost 1 kssl tbs sams
anä tbat zmu ars pa^inK ms no small eomplimsnt ik zrou ebanZs tbs
eommanä ok a li^bt Hatt. kor m/ stall.

410
Es fehlen leider alle näheren Einzelheiten über die folgende Zeit,
und es erhellt nur aus Steigers Dienstetat, daß er anfangs Oktober
mit seinem Bataillon Jäger nach Alicante übersegelte und dort unter
Sir John Murray die Gefechte von Concentayna, Alcoy und Castalla
mitmachte.
In einem folgenden Brief vom 28. Januar 1813 meldet ihm
Sir W . Stewart den wahrscheinlichen Rücktritt seines 1. Divisions¬
adjutanten und bietet ihm wieder in den schmeichelndsten Ausdrücken
diese Stelle an für den Fall , daß er es nicht vorziehen sollte, das
Kommando feines Bataillons zu behalten. Er spricht ferner die Hoff¬
nung aus , sich beim Wiederbeginn der Feindseligkeiten im Zentrum
in Spanien wiederzufinden.
Es galt , mit vereinten britischen Kräften den Feind über den
Ebro zu werfen. Unterdessen hatte Sir John Murray das obbenannte Bataillon leichte Infanterie 4 Monate nach dessen Ankunft in
Alicante aufgelöst und Steiger als ^ .iäo-äs -Oamx bei sich behalten.
Als aber später S . John Murray nach Sizilien übersiedelte, beeilte
sich Steiger , dem Rufe seines alten Freundes zu folgen und zu General
Stewart zurückzukehren
, wobei er ganz Spanien von Ost nach West
durchreisen mußte („Keine Kleinigkeit unter den damaligen Umstän¬
den", äußert er sich in einem Brief ).
Wir finden ihn später, bald vor der Schlacht von Vittoria , bei
L. Wellingtons Armee, und er machte daselbst alle Operationen durch
bis den 20. August. Bei dieser Gelegenheit wurde Sir W . Stewart
zweimal, wovon das letzte schwer verwundet , und da Steiger sich
für eine Zeit frei sah, verreiste er nach London in der Hoffnung, eine
Beförderung zu erlangen . Er schreibt der Frau seines Bruders Lud¬
wig, welcher inzwischen den englischen Dienst quittiert hatte und bei
seinem Schwiegervater in Lausanne wohnte : äs ins snis tronvä äaoa
Is oourant äs ostts annss äans 9 aotions, äont trola batalllss Zsnsralss.
On in'a trtzs bisn isyll iei, fährt er fort, st prornis äs 1'svanLLillSllt,
inals js ns 88,18 PL8 quanä 068 prom688S8 anrollt süst . 8i js r6N88I8
, js
partlrai psnt -ötrs ponr 1s8 Inäs8 on I'^ rnsrlqns on ponr Olsn 8s.it on.
81 js ns ren88is paa, js rstonrnsrsi sn Kspa^ns an bont ä'nn woi8 snxrtzs än Osnöral Ltsrvart. 8i par basarä on ni'envo^s sn ^ m^riqus on
anr Illäss 11 ^ a tont ä parier qns js lls rsvsrral jawais nl patris ni
xarsnts ; ostts läss ins äonns nn ssntlmsnt äs tristssss qns js ns puis
pa8 vaillors insia qns js 8nis ääoiää ä 8»rinontsr.
Und später, da ihn meine Mutter als Pathe für mich angesprochen hatte:

äs ns pnis jarnais voir nn soll snkant 8»nz äö8lrsr so avolr ull.
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rsZrstts äs ns xas s-voir äs kortnns s'sst ps-ros <jns esls. m 'smpöcbs äs
cboisir uns komme c^us ^s puisss aimsr : pour I'arAsut ssnl ^s us ms
marisrai ^ mais . Am Ende seines Briefes fügt er bei : blos sousius , koäolpbs
1s visux (I'nins ) st Llbsrt , sollt sll ^.msri ^us.
Ltsigsr 1s cbasssur (v. Ostermundingen
) tot blssss L 1er ist « 1s 28
— sn slltsrrnllt 1s psuvrs Kovsrser c^ui tut tus un momsnt anparavsllt.

Während seines Aufenthaltes in London erhielt Steiger von Zeit
zu Zeit kleinere Mitteilungen seines Freundes und Generals über den
Gang der Begebenheiten auf dem Kriegsschauplatze. Am 29. Januar
1814 schreibt er ihm aus Bayonne:
I Lill mncb äisappointsä nt vonr ksilnrs ill sncesss abont zronr
bls-sorit ^ st tbs 8 . 6naräs nnä bnä srgusä bsttsr . Vour nsrv sppointsillSllt bowsvsr rvitb tbs Hubs ok Olarsncs will , -I sincsrsl ^ tröst pavs
tbs ws.^ kor tboss bsttsr timss wbieb ^ our srrcribess ill ^onr own coulltr ^ allä z^onr servioss ill onr srm / kavs lonA slltitlsä
to msst.
IVs llOllsseturs bsrs tbnt tbs ob^sct st vonr lio ^nl Latrons illissioll is
llotdillZ Isss tbnll to xropvss an llllioll bstwson onr prinssss Obsrlotts
allä tbs ^ oullZ princs ot OrsllAS, wbo is ns ^ ou bnow so sustl ^ sstssmsä ill tbis srm ^ .

Ein Auszug aus einem Briefe Steigers an seine Schwägerin
(meine Mutter ) wird die Sache besser verdeutlichen.
Hnartisr 6sllsrg1 äs 1'g.rmäs ^ u^ laiss . Olläsnbusb 4 lisuss äs klröä».
24 äallvisr 1814.
6körs scsnr!
II taut volls illtorillsr oommsot zs ms tronvs so Lollslläs . bis.
pröesäsnts vous snrs sppris oorlllllSllt z'stsis g. battrs Is psvs L bouärss
äspnis Is somillsllesmsllt äs 8eptombrs sttolläsut ton ^onrs Is rssnltat
äll msmoirs gas s'llvrris prössnts all Das äs Vorb (commsnäsut sll obst
äs 1'armss suZlsiss ). blalKrs les ssperances gn 'on ras kalt,ss llS snis
pss plus avsocs c^us lors äs mon arrivss . b,a ssuls äiMrsnc « äs sstts
äsrnivro sullss L I'autrs o'sst gns zs ms trouvs plus psuvrs äs 450
b . 8t . vans Is courant äs mon sch'onr z'si llskmmoios eu Is bonbsur äs
tkärs I» oonuaisslllls« äs 8. V . R . Is Duo äs 6Is.isncs , Ie<znel se proposaut ä 'Msr sll üollslläs ms proposs äs II »ccompsAnsr , st voils
Comment ss ms tronvs ici L ss. snits . (jnoigns cstte plscs lls ms äouus
xour Is momsnt ni titrs lli Promotion , slls ns laisss p»s gns ä 'ötrs k^rt
»grörrbls st vons psnssr bisn gns ze snis kort bsursnx ä 'occupsr nn
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po;ts anssi bonorgbls . ,7s ns pnis vons äirs sonibisn äs tsinps nons
rsstsrons es Holl »näs ; ponr 1s inonisnt s' »i lisn äs eroirs <zns 11011s
8iiivron8 1s8 opsrstions äs ostts »rniss.

Am 79. Mai 1814 erhält er den Ehrengrad eines englischen
Oberstleutnants , gehört aber noch immer als Kapitän zum englischen
Fremdenregiment von Roll.
Als im Sommer 1814 die Kriegsereignisse eine andere Wendung
genommen hatten , kehrte Steiger mit dem Herzog von Clarence wieder
nach England zurück. - Obwohl rühmlich, war seine Stellung doch
prekär. Nach beinahe 20 Jahren aktivem Kriegsdienst sah er der bal¬
digen Verabschiedung sämtlicher fremden Truppen entgegen und obwohl
zu höheren Chargen emporgestiegen, hatte er doch nur eine Haupt¬
mannspension zu erwarten . Er fühlte sich noch kräftig und ihn
schmerzte der Gedanke an Jnaktivität . Auch glaubte er durch seine
bisherigen Dienste zu mehr als Hauptmannsretraite berechtigt zu sein.
— Folgendes Schreiben an Sir Henry Torvens vom 14. August 1814
gibt hierüber den besten Aufschluß.
8ir.
I »vg.il ni^sslk ok tks psrwission z^-oii wsre so Aooä »s to Aivs 01s
wbsn I b»ä tbs booonr ok sssinZ ^011 1»8t »t tbs Rorss 6n »rä8 to
rscznsst in writivA , »riä »t tbs 8»rns tiais bsZ Is »vs
stats to )'0>i
bskglk in rspressoting in^ o»8S
interksrsnos in
binä
to 8olioit ; onr
tbs 6omni »näsr in Obisk (Herzog
üiAdnsss
sl
Ito^
Hie
to
in its trns liZbt
it/ skoulä otksr. ksrbgps
opportun
oonvsnisnt
»
wbsnsvsr
Dort)
von
/ou will reoolleot tb »t I s»ins to LnZIgnä »bont » ^ s»r »Zo, kroiu 8p »in,
in oräsr to prsssnt » nisrnori »! pr »^ inZ kor proinotion to tbs eonirngnäsr in 6bisk , to wbiob Lis Ro^ sl lÜAbness w»8 pls »8sä to Zivs ins
» rnoet zrseious »nswsr tbrouzb ^ ou.
8ssinZ kowsvsr sevsrsl inontbs sl»p8s »nä no inimsäigts prospsot
ok bseinß prornotsä I solioitsä »nä obtginsä Lis I1o^»1 LiZbusss 1s»vs to
p»88 ovsr to k'rgnos »nä 8witrsrl »nä to tr ^ wb»t I vonlä äo towsräs
rsisivA » boä/ ok rnsn kor tbs ssrvios ok Lis blost Obristigu Ng^sst ^ .
(Ludwig XVIII ).
Ibs rgpiä sbsn ^s ok sü »irs bowsvsr »nä otbsr oironin8t »noss sonneoteä witb tks politioal st »ts ok 8wit2 «rl »nä w»s tbs c»n86 ok rn^ not
sueoseäio ^, bnt His Rov »l Lißknsss «Nonsisur » (Obsrlss X. »1or8 Ooints
ä '^ rtois ) , b»s bssn plsgssä to Zivs ins bop68 ok » ooinpsn ^ , ik not in
bis powsr to Zivs ws » b»t »i11on in tbs 8wiss Lu »räs , wbicb will ss-
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eure ins tbs rank ok lull Lolonsl in tbs k'rsnob Urin / snä is otbsrviss s. inost rssxsotgbls Situation in tbst eonntr/.
LonsiäsrinZ rn/ ksinil/ intsrssts vbiob I bsvs bssn obÜAsä to
neglsot änrinA tbs tiins I 8srvsä in tbs Lritisb ^.rrn/ , b/ vvbiob lnssns
I bsvs inonrsä oonsiäsr -idis lossss , I sin innob bsnt gbont sniptinA s
sitnstion vvbiob will brinA ins nss-rsr in/ krisnäs , bot tilg sppsrsot instabilit / ok tbs brsnob servios snä in/ besivZ ooinplstsl / rsänosä to
tbs brssä ssrn 3/ in/ proksssion will not sllovv ins to korsZo tiis sävsntsAS8 vvbiob I eonosivs w/8s1k to bs sntitlsä to kroin n>/ IvnZ 8srvisss in tbs Lritisk Lrin/ , snpporteä g.8 I bgvs bsä tbs nävsntgAS to
bs b/ tbs spprobstion ok in/ oonänot on tbs psrt ok tbs 8svsrs1 oorninLnäsrs nnäsr vvboin I bgvs ssrvsä.
1!/ tbs ospitnlgtion ok tbs rsZt . ok lioll tboss Okbssrs vbo sntsrsä tbs Ii,6At, st tbs tiins ok its bssinZ rsissä srs sntitlsä to rstirs st
tbs snä ok tbs prsssnt Lgpitnlgtion ^ or tbs rs §t . bssinZ äisbgnäsä , on
gn gllovvgnos kor liks sgnsl to bslkpg/ . — binäinZ in/sslk ok tbgt nnrnbsr , I regnest to bs inkornisä , vbstbsr I 8bs.11 bs psrwittsä to rstsin
tbs gbovs gllowgnos , ik I novv sntsr tbs brsnob Lervios , or in os8S
tbgt tb >8 bglkpg/ 8bsI1 not bs Arsnteä to ins , vbstbsr I sbsl Ibs psrinittsä to 8sI1 in/ prs8snt ooinini88ion, g kgvonr vbiob bg8 bssn krsgnentl/
Zrgntsä to koreiAN oküosr8 vvbo bgvs ssrvsä kor r» xsrioä SMgl to inins,
tret/i / ssr in 8i8 Lritgnio Nnjest . Lsrvios bssinZ vitbin g ksv
in/
inontb8 ok oomplstion , gnä in/ ssrvioss bsvinA bssn invgrigbl / in korsiZn Lnä äistgnt olirngtss.
^8 I sxpeot ägil / g onll kroin brgnes , vbsn I inn8t äsoiäs on tbs
8tssx>8 I nin to tnbs , I 8b-i.II bs obliZsä. b/ / our rspl / to tbs nbovs on
/onr esrlisst oonvenisnos , närsssinZ to 26 ksrb Ltrsst bonäon . . . .
I bnvs tbs bononr sto.
Hieraus folgte die

Antwort.
Hor8s 6nnrä8 15 Lsptsinbsr

1814.

8ir.
I bavs to nbnowlsäAS tbs rsoeipt ok / onr Isttsr ok tbs 28 alk.
nnä bsvinA givsn knll oon8iäsrntion to tbs snbgsot ok it , I bavs norv
tbs plsasnrs to LLgnnint Ikon tbut I cnnnot knä tbnt tbsrs vonlä bs
so / rsstriotion npon / onr ZoinZ into n korsi^n Lsrvies , nnä rstnininA
s.t tbs 8g.ins tiins / onr rgnb gnä bnlkpg/ in tbs Uritisk ^ .rin/ , nntill
/on sbgll bs onllsä npon to rsjoin tbs Isttsr in setivs smplo/sinsnt.
I bsvs sto.
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Mit dieser Versicherung im Herzen kehrte Steiger zu seinem Dienst
zurück, ging über Genua nach Sizilien , wurde daselbst bei dem
Schutzkordon gegen die Pest verwendet und endlich anfangs des Jahres
1816 in Corfu mit dem Regiment von Roll des englischen Dienstes
entlassen.
Am 22. Juli desselben Jahres trat er dann als Oberst Kom¬
mandant des neu errichteten 3. Linien-Regiments in französische Dienste.
Ueber seine Wirksamkeit in seiner neuen Stellung fehlen mir alle Auf¬
zeichnungen und muß ich mich beschränken, das aufzuzählen , was
mir aus dem Gedächtnis bekannt ist. Seine Stellung war im An¬
fang nicht leicht. Aus Ueberbleibseln der früheren kaiserlichen Armee,
aus Oesterreich, England , der Schweiz neu hergekommenen Elementen
zusammengesetzt
, war das Offizierskorps der Art , daß es oft schwer
sein mochte, dasselbe in den Fugen zu halten . Namentlich gaben ihm,
als früherem englischen Offizier, diejenigen zu schaffen, welche unter
Kaiser Napoleon gedient hatten und sich nun, nicht immer mit Un¬
recht, hintangesetzt glaubten . Auch soll er einst siebzehn Offizieren
mit der Demission gedroht haben, wenn sie in ihrem bisherigen Ge¬
bühren fortzufahren gesinnt seien. War er aber von den Offizieren
gefürchtet, so war er hingegen von Unteroffizieren und Soldaten wegen
seines bestimmten Wesens, seiner Leutseligkeit, die sich jedoch in Nichts
vergab, sehr beliebt. So viel ich mich entsinne, wurde das Regiment
in Besantzvn formiert uud garnisonierte später abwechselnd in Toulouse,
Straßburg , Toulon und Nlmes.
Am 25. April 1821 erhielt er das Kreuz der Ehrenlegion (unter
der Restauration , mit dem Bildnis Heinrichs des IV .). Im Jahr
1822 wurde er ferner Ritter des Militärverdienst -Ordens , welcher den
Protestanten statt des St . Louis Ordens verliehen wurde. Diese Aus¬
zeichnungen mochten ihn einigermaßen für den Aerger und Kummer
trösten, der ihm von England aus widerfuhr . Denn ungeachtet der
ihm früher sowohl von dem Obergeneral Herzog von Pork (ff 1827)
und dem früheren Sekretär des Militärdepartementes gemachten Ver¬
sprechungen, scheiterten alle seine Hoffnungen um Beziehung seiner
englischen Pension an dem eisernen Willen des Lord Palmerston,
welcher damals an der Spitze des Kriegsministeriums stand. Alle
Bemühungen seiner Gönner und Freunde , auch des Herzogs von Clarence, mit welchem er seit 1814 in freundlichem Briesverkehr geblieben
war , prallten wirkungslos ab. Wie wohl man ihm von anderer Seite
wollte, erhellt daraus , daß er im Jahr 1823 mit dem Kreuze des
königl. (brit . oder hannoverschen) Hausordens , dem Guelforden beehrt
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wurde. Im Jahr 1825 bei der Thronbesteigung Carl X. avancierte
Steiger zum Naroollal do Oamp in der französischen Armee, und der
Herzog von Clarence, der ihm hiezu felizitiert , setzt bei : I am sinoo
Llaroii in 8axon ^ (Altenstein) and slrall bo baok in LnZIanä
iniddio ot Loptomdsr . Xt all tiinoa I 8ball bo Zlaä to sos ^ on
and rsad ^ to Zivo ^ ou a bsart ^ wsloomo at Lusk ^Iiouss wllsro
I trugt ^ ou will bs oomtortadlo.
Im Jahre 1827 wurde Steiger Offizier der Ehrenlegion und
kommandierte 1828 als Naroobal ds Oamp eine französische Brigade
im Lager von St . Omer . Dies war sein letzter Dienst. Die JuliRevolution fand ihn in Straßburg , wo er sich in der Nähe der Ver¬
wandten seiner jungen Frau (geb. Laquientes) niedergelassen und das
kleine Schloß Ernolsheim bei Molsheim gekauft hatte . Angefragt,
ob er fernere Dienste in Frankreich zu leisten gesonnen sei, antwortete
er. er habe sein ganzes Leben der Sache der Legitimität gedient und
möge in seinen alten Tagen nicht Fahne ändern . Er nahm seinen
Abschied und benutzte die freie Zeit, um einen Besuch in England zu
machen, wo er von dem inzwischen auf den Thron gestiegenen Herzog
von Clarence herzlich aufgenommen wurde. Dieser ernannte ihn zum
Kommandeur des Guelfordens *) und beschenkte ihn mit einem pracht¬
vollen Ehrendegen.
Weiteres vermochte seine Generosität nicht zu tun , und Steiger
mußte sich nach wie vor mit seiner englischen Hauptmannspension
begnügen, die ihm nun , da er nicht mehr in französischen Diensten
war , ausbezahlt wurde. Um dieselbe zu beziehen, mußte er aber in
die Schweiz zurückkehren, und dies brachte ihn nach Bern . Hier ver¬
lebte er noch ein paar Jahre in verhältnismäßiger Zurückgezogenheit.
Wiederholte kleinere Schlaganfälle lähmten indes nach und nach seinen
Geist. Seine liebenswürdige Gemahlin besorgte ihn zärtlich bis an
sein Ende. Er starb den 7. Juni 1838 und wurde im Monbijou begraben.
Bern , Mai 1876.

Alb . v. Steiger
*) Seinem
Ritter
,
,
,

- v. Erlach.

Dienstetat zufolge war er folgendermaßen ausgezeichnet:
des Halbmond-OrdenS 21. März 1801.
, königl. Ordens der Ehrenlegion 25. April 1821.
„ goldenen SpornS 8. Januar 1821.
„ lönigl. Ordens pour ls insrits milituirs 17. Aug. 1822
(weil Protestant ; für Katholiken St . Louis).
.
„ -Guelfen-OrdenS 1. April 1823.
Offizier der Ehrenlegion 30. Oktober 1827.
Kommandeur des Guelfen-OrdenS 8. Oktober 1830.
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Karl Ludwig ZZalthasar von Steiger.
1784

1831 .

r wurde im Jahr 1784 zu Brugg im Aargau geboren, wo
seine Eltern damals wohnten. Nach damaliger Sitte und
gesetzlichen Bestimmungen mußten die Kinder , um später
aller Vorteile der regimentsfähigen Bürgerschaft teilhaftig zu
werden, in Bern getauft werden ; er wurde daher nach Bern
gebracht den 24. April 1784 und im Münster daselbst getauft.
Die Taufrödel damaliger Zeit
enthielten immer noch bloß den Tanftag, den Geburtstag aber nicht, und
der Mangel an einem authentischen
Beweise für das Geburtsdatum Stei¬
gert wäre später beinahe folgenschwer
geworden. Die Kapitulation mit
Neapel enthielt nämlich die Klausel,
daß die Witwen der nach zurück¬
gelegtem 45. Jahre eintretenden Offi¬
ziere pcnsionsfähig seien. Steigert
Eintritt
in den neapolitanischen
Dienst datierte von seinem ersten
oder provisorischen Brevet , nämlich
vom 13. April 1829. Seit dem
Datum seiner Taufe (24. April 1784)
fehlten noch I I Tage, um die 45 Jahre voll zu machen. Als nach
Steigert Tod seine Witwe Anspruch auf die Pension machte, bedurfte
es umständlicher Erörterungen , um darzutun , daß bei den Protestanten
die Taufe nicht so unmittelbar auf die Geburt zu folgen Pflege, wie bei
den Katholiken und daß daher die Behauptung , er sei am 13. April
1829 volle 45 Jahre alt gewesen, wenn auch nicht aktenmäßig bewiesen,
doch sehr wahrscheinlich sei. Man fand schließlich den Ausweis genügend,
und die Witwe bezog hierauf ihre Pension bis an ihr Lebensende.
Seine Taufpathen waren Herr Jakob Reinhard Balthasar Jmhof, Stiftschaffner von Zofingen sein Onkel, Herr Karl Ludwig Steiger,
Kommandant von Aarburg , und Fräulein Susanne Steiger , seines
Vaters jüngste, ledig gebliebene Schwester. Seine Kinderjahre brachte
er teils im Eichigut bei Münfingen , wo seine Eltern sich mittler-
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weilen niedergelassen hatten und teils im Schloße Wimmis zu, wo
sein Vater anno 1787 die Kastellanei bezogen hatte . Er genoß da¬
selbst mit seinen Geschwistern den Unterricht verschiedener Hauslehrer,
konnte ihn aber nicht lange fortsetzen, denn noch im zartesten Jüng¬
lingsalter , den 27. August 1799, 15 Jahre alt , trat er als Fähnrich
in das Schweizerregiment von Roll in englischen Dienst, wohin ihm
sein älterer Bruder vorangegangen war . Schon seine Vereinigung
mit dem Regimente war mit Gefahren verbunden und mußte der
französischen Späher wegen geheim gehalten werden. Soviel mir er¬
innerlich, stieß er auf Minorka zu seinem Regiment und mußte so¬
gleich den Kriegsdienst in seiner ernstesten Gestalt mitmachen. Der
mitfolgende Dienstetat gibt über seine verschiedenen Feldzüge, über die
Treffen und Schlachten, denen er im Kriege gegen Frankreich bei¬
wohnte und die Taten seiner Ernennungen zu den verschiedenen mili¬
tärischen Graden bis zum Hauptmann nähern Aufschluß. Nicht nur
die Schrecken des Krieges, sondern auch die ebenso fürchterlichen Ge¬
fahren einer jeder Beschreibung widerstrebenden Epidemie mußte er
in Gibraltar durchmachen. Ein Brief an seinen Vater vom 30. De¬
zember 1804 entwirft ein Bild des gelben Fiebers , wie es damals in
dieser Festung grassierte. In der Nacht vom 27./2S. September 1804
wurde er selbst davon befallen, lag 8 Tage schwer krank und genas
erst nach einer Rekonvalescenz von 2 Monaten . Das Regiment hatte
einem Briefe des Hauptmanns Glutz vom 1. Dezember 1804 an
Steiger 's Bruder Albert , der damals auf Urlaub bei seinen Eltern
in Laupen war , zu Folge, bis zu diesem Tage 9 Offiziere, 190 Mann
und 2 Offiziersfrauen verloren und in einem Briefe des Oberstleut¬
nant Baron von Sonnenberg vom 29. Oktober an eben denselben
wird erzählt, daß seit 3 Wochen im Platze von Gibraltar allein täg¬
lich 140 bis 160 Personen begraben werden, daß die Bevölkerung im
ganzen ohne das Militär 2 bis 3000 Tote zähle, daß Häuser mit
Gewalt erbrochen werden mußten, in denen man alle Bewohner tot
und in Verwesung gefunden, und daß er selbst den Verlust von nicht
weniger als drei Bedienten betraure . Sehr treuherzig fügt der Oberst
anläßlich einer Unpäßlichkeit, welche ihn mitten in diesen Schrecken
befallen hat, bei, es werde wohl nicht von Bedeutung sein; denn „Un¬
kraut verdirbt nicht", und schließt mit der tröstlichen Nachricht an
Albert Steiger , daß sein Urlaub um 6 Monate verlängert wor¬
den sei.
Steiger hatte schon 1801 den Feldzug in Egypten mitgemacht,
auf welchen hin sämtliche englische Truppen laut Armeebefehl vom
27
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16. Mai 1801 für ihre glänzende Tapferkeit belobt wurden und sich
selbst die Medaille des Ordens vom Halbmond erkämpft.
Er mußte 1807 noch einmal in Egypten und dieses Mal gegen
die Türken kämpfen. Folgender Brief Steiger 's an seinen Onkel
Bernhard aus Alexandrien vom 30. April 1807 datiert , entwirft ein
Bild ihrer Kampfesweise und der Gefahren, welchen die beiden
Hauptleute , Steiger und sein Bruder , in diesem Kriege ausgesetzt
waren.
4s proüts äcmo äs cstts osogsiou pour vous äirs gus uous vsuous
äs uous rstlrsr äs 1» vllls äs Rosstts , gus uous svons sssisZäs psuägut
3 ssrugluss . 6stts x1g.cs uous g eoüts Ig ruoltis äs uotrs röglrusut
ssus llisins pouvoir Ig prsuärs . Os äix ogpitgluss gus uous ötlous , 11
u '^ g gus Olutr , Albert st mol hui gvous seüsppö , Is8 gutess stgisut
tou8 tuss ou pris sinsl Aus 2 rugsors st 6 subgltsruss . ä 'gl xsräu
touts lug coiupsAuls susgu 'L 5 üoiuiues . Oii pgrlgrusutslrs gui S8t
srrivs disr uous s ports Ig. douus uouvslls , gus nos prlsouulsrs stgisut
Visa trgitös st Aus ssulsrusut uu trtzz pstit uoiubes gvgit sts tus äsus
I'süairs ; lusis uous svous tous dsgusoup äs psius g 1s oroirs , ogr
susAu'ioi tous esux Aul out su ls luglbsur äs toiuvsr sutrs 1s8 uigius
äs 6S8 bgrbgess , Is8 4'ures , out 8ubi Ig ruort Ig plus gürsuss . Ursruiörerusnt 1>8 stsisut obliZss äs xgrgäsr portsut 8ur äs louAS bLtous Is8
tötss ooupsss äs Isurs ogwsrgäss , susuits ou Isur voupglt 1s8 orsillss,
1s uvr , Ig IguZus, ou grrgvbgit lutzrus g plusieurs 1s8 ^ sux st es u 'sst
Au'gprds gvoir sounuis toutss ess Iiorrsurs , Au'ou mit üu g Isurs touriusut8 su Isur trguoügut Ig töts . ^ ussi plutöt Aus äs uous rsuärs,
Albert st ruoi, uous portlous ooutiuusllsmsut äss pistolsts sur uous
xour uous brülsr Ig esrvslls , sl uous stious sgrusis ägus 1s sgs ä 'Strs
tgits prisouuisrs . Ouüu ss puls vous gssursr , Aus ss u 'gi sgrugis rieu
vu äs si tsrrlbls Aus ostts pstits eg.iupg.Aus ste . sto.
I' . 8. äs u 'gi vu luou trörs äspuis 3 sours , II g sts ts.it Llgsor äs
plses sto.

Der mächtige Protektor der Schweiz konnte es indessen nicht ver¬
winden, daß so viele Söhne Helvetiens in feindlichen Heeren gegen
ihn dienten. Er verlangte mit Nachdruck und unter Drohungen deren
Rückkehr. Unter dem Eindrucke einer solchen Mahnung schrieb der
bei der Tagsatzung von Solothurn beschäftigte Legationsrat von Lentulus , ein Vetter Steigers , den 4. Juli 1811 an seinen Vater und
gab ihm den eindringlichsten und nachdrücklichsten Rat , seine Söhne
aus dem englischen Dienste zurückzuberufen. Der Kaiser verlangte

419
gebieterisch dieses Opfer und zwar vornehmlich von den angesehenen
Geschlechtern; es sei der Verlust ihres Vaterlandes und ihrer Hab'
und Güter dabei im Spiele . Was konnte der bekümmerte Vater
anderes tun , als den Rat seines Neffen befolgen? Er sandte seinen
Söhnen den Brief und unterstützte die Forderung , wobei er namentlich
den jüngern , Ludwig, darauf aufmerksam machte, daß er bei fortge¬
setzter Renitenz Gefahr laufe, das Erbe seines Onkels zu verlieren.
Dieser Onkel, Johann Bernhard Steiger , gewesener Landvogt von
Signau , Bruder seines Vaters , war nämlich im Laufe des gleichen
Jahres 1811 kinderlos gestorben, nachdem er Steiger zum Erben
seines zwar nicht bedeutenden, doch immerhin nicht zu verachtenden
Vermögens von za. 60,000 L., worunter namentlich ein hübscher Land¬
sitz im Sulgenbach (die gegenwärtige Friedeck) nebst Mühle , eingesetzt
hatte. Obschon des Erblassers Witwe die lebenslängliche Nutznießung
zugesichert war , so mag jene Rücksicht Steiger doch bewogen haben,
in die Heimat zurückzukehren
, während der ältere Bruder ein nur ge¬
ringes Erbe zu schonen hatte und dagegen seine ganze Zukunft zu ver¬
lieren voraussah , daher dem Rate nicht Folge leistete. Steiger nahm
seinen Abschied oder vielmehr nur eine Art von Urlaub ohne Sold
und von unbegrenzter Dauer wegen Familienangelegenheiten (ksrinission to rstirs vn aeoount , ob t'aiuil ^ aüairs , is äisobarZsä krön»
bis Najsst ^ 's serviss ) und erhielt ihn unterm 14. November 1811.
In die Heimat zurückgekehrt, dachte er daran , sich häuslich nieder¬
zulassen und machte die Bekanntschaft seiner nachmaligen Frau , der
Fräulein äs 1a kottris . In dieser Zeit sprach er sich eines Tages
gegenüber seinem Vetter Herrn May v. Rued dahin aus , er wolle jetzt
nach Lausanne gehen und um die Hand der Fräulein äs 1a kobiris
werben, werde er abgewiesen, so wolle er sein Bündel schnüren und
wieder in die Fremde ziehen. Nun , die Werbung gelang, und er ver¬
heiratete sich den 23. Juli 1812. Seine Frau , namens H-NAsligus
Caroline Lucie Wilhelmine, war die Tochter Herrn äusts bouis vuval
äs la ? ottris , geb. den 6. Okt. 1789aus einer Familie , welche beider
Revokation des Ediktes von Nantes aus Frankreich ursprünglich nach
Dänemark ausgewandert war und sich später in Lausanne festgesetzt
hatte, und der Frau Lusanns b-ouiss äs bo ^ s äs Villaräin , eben¬
falls aus Lausanne.
Herr äs la kottris war in seiner Jugend Offizier in der hol¬
ländischen Schweizergarde gewesen. Später hingegen lebte er viele
Jahre am Hofe des Fürsten von Nassau-Weilburg , wo er diensttuender Kammerjunker der Fürstin war . Daß er die Herrschaften Villar-
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din und Orzens besessen habe, ist kaum richtig. Hingegen waren sie
das Familienerbe seines Schwiegervaters Herrn ? nul äs 1^ 8. *)
Genug, Herr äs 1s. kottris wußte seinen Schwiegersohn dadurch an
seine Seite zu fesseln, daß er ihm als Bestandteil seiner bescheidenen
Aussteuer eine Wohnung in seinem Hause in Lausanne anwies . Obschon Steiger nicht unbedeutendes Vermögen von seiner Frau , welche
zur Hälfte mit ihrer Schwester (Frau äs I^ rrs ^) ihren Onkel, den
za. 1803 verstorbenen (lkarlss Ltisnns äs l^o^s ä 'Orrsns , Haupt¬
mann der Schweizergarde in Frankreich, beerbt hatte , zugefallen war,
so hielt es ihn in Lausanne nicht lange in Untätigkeit. Er wurde
1815 in den Gr . Rat gewählt und kehrte nach dem den 22. August
1818 erfolgten Tode seines Schwiegervaters in die Heimat zurück.
Eine Zeit lang wohnte er im „Baumgarten " bei Thun und ar¬
beitete bei dem damaligen Oberamtmann Gottlieb Albrecht Steiger,
nachmaligem Ratsherrn , um sich für den Staatsdienst vorzubereiten.
Er erhielt den 11. Dezember 1821 das Patent eines Oberamtmanns
von Büren und siedelte im folgenden Jahre mit seiner Familie nach
diesem Landstädtchen über, wo er bis 1829 verblieb. Mit seinen im
benachbarten Solothurn weilenden Freunden vom englischen Dienste
her, den Herren Glutz, Suri und andern , sowie auch mit den Ober¬
amtmännern der Nachbarschaft unterhielt er in dieser Zeit einen fort¬
gesetzten freundschaftlichen Verkehr. Auch Unangenehmes fehlte in
dieser Periode nicht. So mußte er wegen bedeutender Zolldefraudation
gegen eine der einflußreichsten Familien , die Herren Köhler von Büren,
gerichtlich einschreiten, was ihn sehr bemühte.
Im militärischen Fache war er damals ebenfalls tätig . Nachdem
er unterm 21. April 1814 seinen definitiven Abschied aus dem eng¬
lischen Dienste erhalten hatte , wurde er als Hauptmann in die bernische Miliz eingeteilt, avancierte bald nach seiner Rückkehr in den
Kanton Bern , 8. April 1821, zum Major des zweiten Auszüger In¬
fanterie -Bataillons und den 18. April 1823 zum Oberstleutnant des
8. Infanterie Auszüger -Bataillons . Gleichzeitig wurde er Komman¬
dant des den neuen Kantonsteil umfassenden 8. Militärkreises.
Wie sehr seine Leistungen in dieser Stellung geschätzt worden sind,
beweist ein Schreiben des Kriegsrates vom 9. September 1828, wo¬
rin er unter den schmeichelhaftesten Ausdrücken ersucht wird, sein da¬
mals aus Gesundheitsrücksichten eingereichtes Entlassungsbegehren aus
kottris»
*1 Ueber die Familie äs Is, kottris siehe Nähere? in - 1>ss vuval äs
AutographicrteS Hest in 4, unter anderem in der Bibliothek von Mtllinen aufbewahrt.
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dem Militärstand zurückzuziehen. Es wurde ihm entgegengehalten,
wie schwer er zu ersetzen sein werde, und um ihn um so eher zum
Verbleiben zu bestimmen, wurde ihm zum Voraus jede irgend wünschbare Erleichterung des Dienstes angeboten. Die Dauer der Oberämter
betrug in der Restaurationsperiode 9 Jahre , während sie vor der Re¬
volution nur von 6 Jahren war . Steiger hätte demnach bis Ende
1830 in seinem Amte verbleiben sollen. Es wurden ihm indessen die
unangenehmen Zeiten der damaligen Staatsumwälzung erspart , denn
er entschloß sich. zu seinem frühern Berufe zurückzukehren und benühte
die sich ihm darbietende Gelegenheit, als Oberstleutnant in das laut
Kapitulation von 1828 neu errichtete 4. (Berner ) Regiment im Dienste
der Krone von Sizilien einzutreten . Sein vorläufiges Brevet , von
Uaul Uutko äa Oastsloioala , Herzog von Calvello, dem damaligen
neapolitanischen Gesandten ausgestellt, ist vom 13. April 1829 datiert.
Die definitive Bestätigung erfolgte durch den König erst durch Brevet
vom 17. Dezember 1830.
Das Entlassungsbegehren aus dem bernischen Militärdienst , wel¬
ches er auf obiges Schreiben hin und nachdem sich seine Gesundheit
gekräftigt, wieder zurückgezogen hatte, mußte neuerdings eingereicht
werden. Unterm I I. Juni 1829 erfolgte endlich von Seite des Kriegs¬
rats die nachgesuchte Entlassung „mit tiefgefühltem Danke für die ge¬
leisteten ausgezeichneten Dienste" und dem unverholenen Geständnisse,
daß er schwer zu ersetzen sein werde. „Unsere besten Wünsche" schreibt
der Kriegsrat , „werden Sie auf der neuen Laufbahn , welche für einen
Mann von Ihrem Gehalte eine Anbahnung zu neuer Auszeichnung
sein wird , begleiten." Geichzeitig erhielt er auch ein rührendes Ab¬
schiedsschreiben sämtlicher Offiziere seines Bataillons.
Es folgte nun die letzte kurze und keineswegs rosige Periode von
Steiger 's Leben. Seine Familie konnte er der Erziehung der Kinder
wegen nicht allfogleich mitnehmen und nachdem er am S. September
1829 von den Seinigen Abschied genommen und seine Reise angetreten,
sah er bald , daß er seinen Kräften zu viel zugetraut hatte. Im
darauffolgenden Jahre kam er einmal auf Urlaub in die Schweiz.
Von da hinweg gab er aber selbst den Gedanken auf , die Seinigen
nach Neapel zu bringen. In Manchem hatte er sich getäuscht, unter
anderm darin , daß er mit dieser Uebersiedelung eine für seine Familie
ökonomisch günstige Veränderung bewirken und namentlich, daß er
eine anhaltende Trennung von seiner Familie ohne Heimweh ertragen
würde. Oberst Whttenbach, der Regiments-Kommandant , war bald
nach seiner Ankunft auf Urlaub nach Hause zurückgekehrt und ließ
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ihm während langer Zeit die ganze Last der Geschäfte auf den Armen.
Es war dieses zu viel für ihn , dessen Gesundheit unter den Strapazen
des Kriegsdienstes jüngerer Jahre gelitten hatte. Er fühlte sich mo¬
ralisch und körperlich gedrückt und als er in Capua von den dort
grassierenden Blattern ergriffen wurde, fand diese Krankheit an ihm
einen so recht zu ihrem Opfer vorbereiteten und auserlesenen Körper.
Sein letzter Brief an seine Frau , worin er seinem körperlichen
und moralischen Leiden Ausdruck gibt, ist vom 6. November 183 t
datiert . Vierzehn Tage später, den 20. November 1831, erlag er
dieser Epidemie. Nicht ohne Mühe wurde ihm, dem Protestanten , ein
anständiges Grab auf dem Glacis der Festung angewiesen.
Steiger mochte sich Wohl nicht durch glänzende Eigenschaften
des Geistes und hervorragende Fähigkeiten hervorgetan haben Auch
war seine wissenschaftliche Bildung notwendigerweise etwas unvoll¬
kommen geblieben, da er schon mit 15 Jahren unter Umständen in
Kriegsdienste trat , wo von einer Vervollständigung seiner Studien
keine Rede mehr sein konnte; dagegen war er strebsam und äußerst
gewissenhaft in Erfüllung der von ihm übernommenen Pflichten und
besaß ein äußerst feines Gefühl für Ehre und Anstand.
Namentlich aber zeichnete ihn aus ein durchaus freundliches und
liebevolles Wesen gegen jedermann, ein kindlicher Sinn den Eltern,
treue Liebe und Fürsorge seinen Geschwistern, Frau und Kindern
gegenüber.
Bezeichnend für die Beurteilung seiner richterlichen Tätigkeit durch
seine Amtsangehörigen ist folgende Anekdote: Seine Mutter saß eines
Tages vor ihrem Hause in der Länggaffe bei Thun , als ein fremder
Landmann des Weges daher kam, sich die Erlaubnis erbat , sich neben
sie zu setzen, und ein Gespräch mit ihr anknüpfte. Es stellte sich heraus,
daß er aus der Gegend von Büren sei, worauf ihn die Matrone
ganz unverfänglich frug , was man dort von ihrem „Landvogt" sage.
„Der ", antwortete der Fremde, „ist ein strenger Herr , aber gerecht.
Dem Teufel würde er Recht geben, wenn er Recht hätte ."
E . v. Steiger.
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Karl Ludwig Albrecht v. Steiger.
1813 - 1888 .
!i'arl L. Albr . v. Steiger wurde als ältester Sohn von Karl
" Ludwig Balthasar und Frau Louise Karoline , Wilhelmine
Duval de la Potterie in Lausanne geboren den 15. Juni 1813.
Seine ersten Erinnerungen reichten in die Jahre zurück,
während welchen sein Vater in Thun , 1818—21, im Baum¬
garten wohnte, wohl um, während er sich bei dem damaligen
Gottlieb Albrecht
Oberamtmann
Steiger beschäftigte, auch in der Nähe
seiner Eltern und Geschwister zu sein,
welche auf dem nahen väterlichen
Gute ein patriarchalisches Familien¬
leben führten.
Der kleine Albrecht besuchte in
Thun eine Kleinkinderschule und er¬
zählte in spätern Jahren noch von
der gestrengen Lehrerin, welche die
ihr anvertrauten Kinder zur Strafe
mit bloßen Beinchen auf trockenen
Erbsen oder dreieckigen Holzstückchen
knien ließ.
Er erinnerte sich auch noch des
Besuches, den sein Onkel Albrecht
Bernhard Steiger , nachdem er in
Frankreich General geworden war , seinem Großvater bei Thun machte.
Der betagte 81jährige Mann hatte seine helle Freude an seinem Sohne
und ersuchte ihn, sich auf ein za. 7 Minuten vom Hause entferntes ihm
gehörendes Feld, die Alchenmatte genannt , zu begeben und dort zu
„kommandieren", damit er, beim Hause verweilend, hören könne, ob
der Sohn mit seiner Stimme seine Mannschaft zu führen imstande sei.
Im Jahre 1822 zog der Vater unseres jungen Albrecht als Ober¬
amtmann nach Büren a./A. Seine beiden Söhne Albrecht und William
wurden dem Knaben-Erziehungs -Jnstitut des Herrn Dekan Zehender
in dem nahen Gottstatt anvertraut . Diese Erziehung war nicht ver¬
weichlichend. Die Kost war rauh , und die Zöglinge machten ihre
Morgentoilette in jeder Jahreszeit am Brunnen im Hof, so daß im
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Winter , wenn man nicht aufpaßte, die Lippen an der eisigkalten,
ehernen Brunnenröhre kleben blieben. — Die Studien waren mannig¬
faltig ; neben Latein, Griechisch, Geometrie, Arithmetik trieb man
moralische Anthropologie, Musik u. s. w.
Als der Oberamtmann Büren 1829 verließ, hatte er Albrecht dem
weltbekannten Privat -Jnstitut des Herrn Rodolphe Töpfer in Genf
anvertraut , und das dort verlebte Jahr gehörte zu den glücklichsten
seines Lebens. In Töpfers Hause befanden sich junge Leute aus den
besten Ständen aller Länder, und er verstand es, seinen Zöglingen die
Freude am Edeln und Schönen sozusagen spielend beizubringen und
auch ihren Kunstsinn zu entwickeln. Bei Töpfer lernte Albrecht den
feinen Bleistift führen , der ihm in späteren Jahren so manche genuß¬
reiche Stunde verschaffte, und auch die bekannten Erzählungen der
«VozmZss en
von denen er eine mitmachte, zeigen uns , wie
das Leben bei Töpfer aufgefaßt wurde.
Nur zu bald war das dem Jüngling vergönnte Jahr verstrichen,
und er folgte 1829 als Unterleutnant seinem Vater , der die Oberst¬
leutnant -Stelle in dem neu formierten 4. Berner -Regiment in Neapel
angenommen hatte und sich nicht allein in die Fremde begeben wollte,
weshalb er feinem Wunsch, Ingenieur zu werden, entsagen mußte.
— Leider durfte der 17jährige Jüngling die erfahrene Leitung seines
Vaters in fremdem Lande nicht lange genießen; denn 1881 erlag
dieser im kräftigsten Alter (46 Jahre alt ) den in Capua herrschenden
Blattern . Albrecht wünschte damals den Dienst zu quittieren und in
der Heimat sich eine Stellung zu schaffen; seine Mutter war aber
anderer Meinung und erklärte ihm, es sei seine Pflicht als Nettester
ihr die Erziehung ihrer 6 Kinder dadurch zu erleichtern, daß er seinen
Lebensunterhalt selbst verdiene und beim Regiment verbleibe. Der
pflichtgetreue Sohn unterzog seine Wünsche dem mütterlichen Willen
und erklomm nun langsam die Gradleiter des Offiziers . Von seinen
Oberen geschätzt
, von seinen Kameraden geliebt und von seinen Unter¬
gebenen als streng und gerecht bekannt und geachtet, verbrachte er lange
Jahre (deren 19) als Subaltern -Offizier in Neapel und Sizilien,
bisweilen auf längerem Urlaub in der Schweiz weilend. Während
eines solchen machte er eine Artillerie -Schule in Thun mit , an welcher
auch Prinz Bonaparte , der spätere Kaiser Napoleon III ., teilnahm.
Sein Kunstsinn und seine Liebe zur Natur und zur Musik be¬
wahrten in ihm den Hang zum Edlen und Höheren, der in jenen
südlichen Gegenden oft durch das Materielle erstickt wird , und half ihm
die langen Jahre der Erwartung zuzubringen. „Artiste" war sein
Uebername im Regimente.
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Er wurde erster Unterleutnant 1836 den 23. September , Ober¬
leutnant den 7. Mai 1839 und dank seiner Bildung , die er durch SelbstStudium stets weiter führte , Artillerie -Leutnant den 4. August 1840.
Erst nach dem den 23. Februar 1846 in Lausanne erfolgten Ab¬
leben seiner Mutter sah er sich in der Lage, ein Hauswesen standes¬
gemäß begründen zu können, und als er im folgenden Jahre im Urlaub
in Bern weilend durch seine Schwester, Frau v. Stürler , die Bekannt¬
schaft der ältesten Tochter des Herrn Robert v. Erlach von Hindelbank,
Frl . Anna Maria v. Erlach, machte, war sein Entschluß gefaßt, und
er führte nach der am 6. Juli 1847 in Hindelbank gefeierten Hochzeit
seine junge Frau mit nach Neapel, wo sie seinem Hause und seiner
Familie als musterhafte Hausfrau Vorstand und es verstand, aus ihren
Empfangsräumen einen angenehmen Sammelpunkt für abendliche
Unterhaltung der Offiziere des 4. Regimentes zu machen.
Kurze Zeit nach seiner Rückkehr brach in Neapel der Aufstand von
1848 aus , und Albrecht v. Steiger kommandierte die Artillerie -Sektion
des 4. Regiments am 15. Mai 1848 im Straßenkampf bei Santa
Brigida , wobei er Gelegenheit fand, sich speziell auszuzeichnen, und
dekoriert wurde. Am 29. Dezember 1848 wurde er Hauptmann.
Auch der Feldzug in Sizilien fiel in jene Zeit , und bei der Ein¬
nahme von Catania zeichnete er sich ebenfalls aus und erhielt die
goldene Medaille 1. Klasse.
Das spätere ruhige Garnisonsleben wurde durch längere Ab¬
wesenheiten unterbrochen, da Hauptmann v. Steiger als WerbeOffizier seines Regimentes an die Schweizer Grenze nach Besanyon
und nach Feldkirch detachiert wurde.
Das Jahr 1854 brachte ihm am 25. November den Majorsrang,
und bei der Entlassung des Regimentes 1859 wurde er pensioniert.
Er kehrte hierauf nach Bern zurück, wo er ein Jahr auf dem
Bierhübeli lebte und sich dann auf das vom Vater ererbte Gut bei
Thun zurückzog. Hier widmete er sich der Landwirtschaft und der
Erziehung seiner Kinder. Auch Musik und Kunst wurden gepflegt,
soweit das in Thun möglich war.
Er trat in die eidgenössische Armee als Oberstleutnant im Ge¬
neralstab ein und wurde als solcher, sowie nach seiner 1863 erfolgten
Beförderung zum Oberst sowohl als Jnstruktor , wie zu Inspektions¬
reisen bezeichnet.
Nachdem er die militärischen Chargen quittiert hatte, machte die
Ausbildung seiner aufwachsenden Kinder eine Uebersiedelung nach Bern
wünschenswert; er bewarb sich um die Stelle eines bürgerlichen Feldgut-
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Verwalters , die er Ende 1869 erhielt . In Bern verlebte er nun die
nachfolgenden 19 Jahre , indem er sich mit Eifer seiner neuen Stellung
widmete , die ihn indessen nicht so stark in Anspruch nahm , daß er
daneben nicht wie früher seinem künstlerischen Hange hätte in etwas
Genüge leisten können . Er gründete den Musik -Verein , der während
mehreren Jahren für manchen eine Quelle genußreicher Stunden war,
und sowohl Feder wie Bleistift schafften manches künstlerische Blatt,
wie z. B . sein wohlgelungenes Panorama von Thun (Lith . Fehlbaum ).
Sein unverfälschter kindlicher Glaube an Christum half ihm das
Schwere dieses Lebens mit Geduld zu ertragen.
In diese Zeit fällt der Schlag , den er durch den plötzlichen Verlust
seines zweiten Sohnes Eduard erhielt . Das schreckliche Ende des hoff¬
nungsvollen jungen Mannes , der von einem daherbrausenden Zug bei
Jnterlaken den 7. Oktober 1877 erfaßt und getötet wurde , ging dem
alternden Vater sehr zu Herzen . Es folgten nun Familienereignisse
in wechselnder Reihe : die Heirat seiner Tochter Margrit
im Jahre
1879 (2. Juli ), diejenige seines ältesten Sohnes Albrecht den 8 . Oktober
1880 , in Münsingen , wo sein junger Schwiegersohn , Adolf v . Wattenwyl , wenige Tage später einer schweren und kurzen Krankheit erlag,
der Verlust seiner Gemahlin , die, schon seit vielen Jahren leidend und
jeweilen im Sommer seit 1869 auf dem St . Beatenberg Ruhe , freie
Luft und Linderung ihrer Schmerzen suchend, daselbst den 14. Sept.
1881 Plötzlich verschied.
Nach dem Tode seiner Frau gestaltete sich das Leben des Greises
ruhig und einsam , wenn auch nicht verlassen , da er in seinen Töchtern
liebevolle Pflegerinnen fand . Zuerst führte seine älteste Tochter Marie
das Hauswesen , bis auch sie sich den 22 ./23 . September 1886 verheiratete.
Als die Kräfte infolge mehrerer Nervenschläge abzunehmen begannen,
suchte er um seine Entlassung als Feldgut -Verwalter auf 31 . Juli 1886
nach und erhielt nebst einem Erinnerungsgeschenk
ein in schmeichel¬
haften Ausdrücken verfaßtes Dankschreiben vom Burgerrat , datiert
den 12. Juli 1886 , für seine langjährigen und treuen Bemühungen.
Von seiner Stelle zurückgetreten , nahm die Lebensfreude rasch
ab . Trotz der aufopfernden und liebevollen Pflege seiner Tochter
Elisabeth machte die aufgetretene Gehirnerweichung rasche Fortschritte
und weder Verstand noch Bewußtsein waren mehr vorhanden , als er
den 15. Juli 1888 auf dem vom Vater ererbten Gute bei Thun , wo
er die letzten Sommer zu verbringen pflegte , den Geist aufgab.
B . v. Steiger.
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Karl Ludwig Alexander von Steiger

).
(von Nünsingen
1806 - 1880 .
en 15. November 1880 starb in Wien nach kurzer Krankheit
im Alter von 74 Jahren Oberst Karl Ludwig Alexander
v. Steiger von Münsingen , ein Berner , der sich in fremdem
Militärdienste eine sehr ehrenvolle Stellung erworben hat und
dem deshalb auch in den Berner Biographien ein Raum geEs war der Sohn von Franz
Ludwig Sigmundß v. Steiger , des
Oberamtmanns von Laupen und
Herrn zu Münsingen , und der Frau
Charlotte v. Werdt von Toffen, und
wurde geboren den 2. Dezember 1806.
Seine Jugendzeit brachte er teils im
Schlosse Münsingen , teils in Laupen
zu, betrat aber schon früh die mili¬
tärische Laufbahn , indem er bereits
im Dezember 1824, damals also 18
Jahre alt , in Nimes das Brevet eines
Leutnants im französischen3. Linienregiment seines Verwandten , des
Obersten Friedrich von Steiger (von
Mit seinem
Riggisberg ) erhielt.
aber
romantische,
jenes
in
Bataillon wurde er nach Korsika dirigiert ,
ergebene
noch
Blutrache
ungesunde Gebiet, unter jene halbwilde , der
Bevölkerung. Hier machte er eine gute Schule der Entschlossenheit,
Ausdauer und Umsicht durch. Ermüdende Patrouillen , gefährliche
Räuberverfolgungen , bald Flüsse durchwatend bei brennendem Durst,
weil deren Wasser meistens fieberkrank macht, bald Eskorten von Ver¬
brechern durch weites Gebüsch, bald in einsamer Wildnis verlorene
Wachtposten und wiederum volle Spitäler , das war das Los des
Bataillons , dem Steiger angehörte.
Nach der Julirevolution 1830 wurde Steiger mit seinem Regi¬
ment entlassen und kehrte nach Bern zurück. Seine Familienverhältnisse hatten sich unterdessen trüb gestaltet. Schon 1816 hatte er seine
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Mutter verloren , und den 22. Oktober 1825 starb auch sein Vater
plötzlich an einem Schlaganfalle , worauf das väterliche Erbe, Schloß

und Domäne Münstngen , der Ueberrest der früheren Herrschaft Münsingen, welche sich seit nahezu drei Jahrhunderten
in seinem
Familienzweige vererbt hatte, anno 1826 verkauft wurde.
Steiger suchte sein Glück anderwärts , und es gelang ihm endlich,
nicht ohne Mühe, in der österreichischen Armee Unterkunft zu finden,
wo er unterm 1. September 1831 mit Beibehaltung seines Grades
als Unterleutnant in das 3. Feldjägerbataillon eintrat . — Man war
damals mitten im Frieden und das Avancement schlecht, so daß er
erst am 1. Dezember 1840 zum Oberleutnant und den 16. August
1846, da er also schon 40 Jahre alt war , zum Hauptmann befördert
wurde. — Dessen ungeachtet hatte Steiger Gelegenheit, sich hervorzutun . Es wurde ihm die Kontrolle über die von der Gewehrfabrik
Fruhwirth in Wien übernommene Lieferung der neu eingeführten
Kammerbüchsen anvertraut , welcher Aufgabe er sich in den vier Jahren
von 1843 bis 1847 unterzog und wobei er sich so viel technische
Kenntnisse und Erfahrung in diesem Zweige der Fabrikation erwarb,
daß er später noch wiederholt mit ähnlichen Aufträgen , so z. B . mit
der Waffeninspektion des Legeditschen
-Korps und derjenigen der in
den Rheinfestungen stationierten Regimenter betraut wurde.
Als 1847 der Sonderbundszug losbrach, wurde aus nachdrückliches
Bewerben der Sonderbundsregierungen den in Oesterreich dienenden
Schweizeroffizieren von oben herab in nicht mißzuverstehender Weise
die Beteiligung am Feldzuge auf Seite der Sonderbundskantone nahe
gelegt. Nebst mehreren andern folgte auch Steiger dieser Insinuation,
doch vermutlich nicht ohne Bedenken; denn trotz des Gefühls der Vergewal¬
tigung den Sonderbundskantonen gegenüber widerstrebte ihm die Aussicht,
feinen eigenen Kantonsangehörigen im Felde gegenüberstehen zu müssen.
Er kehrte daher schon im Anfange des Feldzuges, gleich nach der
Uebergabe von Zug , dem traurigen Bürgerkrieg den Rücken. Mit
dem Sonderbundsfeldzuge hatte die langjährige Friedensära in Eu¬
ropa ein Ende. Die darauffolgenden Kriege, in welche Oesterreich
verwickelt wurde, boten Steiger Gelegenheit, sich im Felde auszu¬
zeichnen. Beim Beginne des italienischen Krieges machte er die Expe¬
dition gegen die Insurgenten in Südtirol mit und nahm an der
Wiedereinnähme des Schlosses Lodron Anteil. Im Jahre 1848 be¬
teiligte er sich an dem Feldzuge gegen Piemont unter dem Feldmar¬
schall Radetzky, machte mit dem 3. Jägerbataillon die Gefechte bei
Storo (27. April ), Caffaro (11. Mai ) und St . Antonio (24. Mai)
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mit, war dann bei der Wiedereinnähme der Festung Peschiera durch
die Österreicher tätig und schlug am 23. März 1849 die Schlacht
bei Novarra mit , wo er sich durch Mut und llnerschrockenheit ganz
besonders auszeichnete. Es galt die Erstürmung einer Feldschanze,
wo er mit seinen tapfern Feldjägern , zwei Mal eingedrungen und
zwei Mal zurückgeschlagen
, zum dritten Mal anlief und endlich an
der Spitze seines Jägerbataillons die Position behauptete. Für diese
ausgezeichnete Waffentat wurde er von Radetzky für den Maria -Theresienorden angemeldet. Als im darauffolgenden Jahre der Kaiser Franz
Joseph in Bregenz, wohin Steigers Bataillon verlegt worden war,
eine Jnspekton abhielt, belobte er ihn für seinen damals bewiesenen
Mut und erteilte als besondere Auszeichnung seinem Bataillon die
doppelte Anzahl der sonst üblichen Tapferkeitsmedaillen. Steiger
mußte jedoch damals bitter erfahren , daß einem Ausländer ohne
Protektion das persönliche Verdienst nicht genügt. Andere, weit weniger
Würdige , ernteten die Frucht, und statt des hohen, mit einer Pension
und anderen bedeutenden Vorteilen verbundenen Theresienordens erhielt
er nur den Orden der eisernen Krone 3. Klasse.
Nachdem er noch 1850 unter dem Feldmarschall Legeditsch dem
Feldzug zur Pazifizierung des Kurfürstentums Hessen beigewohnt
hatte, begann für Steiger eine Periode verhältnismäßiger Ruhe,
während welcher er endlich an die Gründung eines Hausstandes denken
konnte. Den 14. Juli 1851 verheiratete er sich mit Frau Maria
Christine Margaretha Sinn aus Frankfurt a./M ., der Wittwe des
Majors Schirl , deren Mutter sich in zweiter Ehe mit dem Feldmar¬
schallleutnant Baur von Eiffeneck
, Adlatus der Geniedirektion des
Reiches, verheiratet hatte. Diese hohe Verwandtschaft mag ihm zu
späteren Beförderungen von Nutzen gewesen sein. Im gleichen Jahre
erhielt er die Würde eines Kammerherrn und avancierte außer der
Tour unter gleichzeitiger Versetzung in das 4. Bataillon des Tiroler
Kaiserjägerregiments zum Major.
Im Jahre 1859 machte Steiger , nachdem er mittlerweile zum
Oberstleutnant vorgerückt war , den blutigen Feldzug in Italien mit.
Wir finden ihn im Gefechte bei Montebello, von wo aus sein Armee¬
korps, welches bei Mortara lagerte, zur Hauptarmee bei Magenta
stieß, und endlich in Solferino , wo er den ganzen Tag in den vor¬
dersten Reihen focht. Ueber seine Beteiligung bei dieser mörderischen
Schlacht lassen wir ihn selbst reden, indem wir hier einen Privatbrief
wiedergeben, welchen er den 3. Juli von Parona aus , nördlich von
Verona , abgehen ließ:
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Der Kaiser von Oesterreich soll in der Nähe gestanden und Zeuge
dieser heldenmütigen Verteidigung gewesen sein . Als Anerkennung
für seine Tapferkeit erhielt Steiger den Leopoldsorden und wurde im
darauffolgenden Jahre , den 7. Februar 1860 , zum Oberst des 9. Feld¬
jäger -Bataillons ernannt.
Von da an nahm Steiger an keinen Feldzügen mehr teil . Seine
durch das Alter und die vielen Strapazen angegriffene Gesundheit verschlim¬
merte sich mehr und mehr , so daß er, als sein Bataillon im Iahte 1864 nach
Schleswig -Holstein bestimmt wurde , um seine Pensionierung
ansuchen
mußte . Den I . Jan . 1865 quittierte er den Dienst gänzlich und erhielt eine
Pension . Er lebte nun in Wien , bis ihn am 15 . November
1880
unversehens ein rascher Tod ereilte . Seine Frau war ihm bereits den

20 . Januar

1870 vorangegangen , ohne ihn

mit

Nachkommenschaft

beschenkt zu haben.
Oberst Steiger

besaß in hohem Maße die Eigenschaften eines
tüchtigen Militärs . Gewissenhaft und pflichttreu erfüllte er pünktlich
die ihm gewordenen Aufträge , so sauer sie ihm manchmal auch wurden.
So z. B . unterzog er sich persönlich während mehrerer aufeinanderfolgender
* ) Dieser

Brief

wurde

s. Z . im

. Oberländer

Anzeiger " abgedruckt.
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Jahre der oben berührten Waffenkontrolle in einer Weise, wie sie sonst nur
einem von früh bis abends an anstrengende körperliche Arbeit gewöhnten
Handarbeiter zugemutet werden kann. Für dasWohlseinerTruppen war er
unausgesetzt besorgt und verband mit einer glänzenden Bravour vor dem
Feinde bei übrigens strammer Haltung im Dienst ein freundliches und
wohlwollendesVerhalten seinen Untergebenen gegenüber, wodurch er sich
ihre Liebe und Zuneigung in hohem Maße gewann, ein sprechendes
Zeugnis dafür , daß es keines rauhen Wesens bedarf, um sich im
Felde die gehörige Autorität zu wahren . Anspruchslos und frei von
jeder Großtuerei war er überall beliebt, wo er sich zeigte. Bei Hoch
und Niedrig in vornehmen Kreisen, sowohl als auch bei seinen Kame¬
raden war er ein stets heiterer und beliebter Gesellschafter. Sein ganzes
Wesen gemahnte an den Landsknecht in seiner besten Bedeutung . Ein
frisches Soldatenherz in einem stahlharten Körper, trieb er das edle
Waffenhandwerk in fast derselben poetischen Weise, wie seine Vor¬
fahren , denen er auch der äußern Erscheinung und dem Dialekte nach
glich. Auch für seine Vaterstadt Bern und für die daselbst zurückge¬
bliebenen Verwandten und Freunde, welche er in den letzten Jahren
alljährlich besuchte, bewahrte er ein warmes Herz. Mit ihm schied
ein Repräsentant älterer Schule, ein Militär , welcher manchem jünge¬
ren, vielleicht militärwissenschaftlich gebildeteren Offizier und Soldaten
als Beispiel zur Nachahmung dienen kann.
Quellen : . Alpenrosen
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Samuel Ioneli
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in Orkan war über unser Vaterland dahingegangen und
hatte die alte Zeit entwurzelt und umgestürzt. Die phrhzische Mütze und die Trikolore der französischen Revolution
verkündeten aller Welt : Friede den Hütten , Krieg den Palästen
D
und als das Gaukelspiel der Menschenrechtler, die keine Pflichten
kannten, auch in der sonst so friedlichen Schweiz Tausenden
die Köpfe verrückte, da kam der Sturm und unsere alten über¬
lebten Staatszustände traf das traurige Los, mit altschweizerischer
28
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Tapferkeit nutzlos auf den Schlachtfeldern zu verbluten . Im Herzen
des Volkes fchlief noch die alte Zeit, und das Kleid der einen und
unteilbaren helvetischen Republik, das unser Vaterland an Blut und
Geld so teuer zu stehen kam, wollte vielen nicht passen. Die Schere
Brunes und Schauenburgs war unausgesetzt tätig , hier ein Stück
abzuschneiden und dort einen Lappen anzugliedern und so entstand in
unserem Vaterlande auch eine aus fünf Stücken zusammengesetzte
rhodanische Republik, deren drittes Glied das zu einem eigenen Kan¬
ton erhobene Oberland war mit der Hauptstadt Thun . — Am
16. März 1798 war die rhodanische Republik proklamiert worden
und am 29. gleichen Monats traten die in den Urversammlungen
erkorenen Wahlmänner in Thun zusammen, um die reglementarischen
Wahlen für den Kanton Oberland zu treffen, der damals noch keine
eigene Druckerei besaß. An dieser Versammlung wurden gewählt:
Als Mitglieder des Senats : Samuel Joneli von Voltigen,
Joh . von Bergen im Oberhasli , Joh . Schneider von Frutigen und
Joh . Karlen von Erlenbach.
U. Als Mitglieder des Großen Rats : Karl Koch von Thun,
Christ. Michel von Bönigen , Christ. Matti von Saanen , Joh . Fischer
von Brienz , Christ. Bircher von Adelboden, Christ. Sterchi von Unter¬
seen, Joh . Rubin von Reichenbach und Christ. Moor von St . Stephan.
6 . Als Mitglied des Obergerichtshofs : Joh . Jak . Hutzli von
Saanen ; Suppleant : Joh . Willi vom Oberhasli.
O. Als Mitglieder des Kantonsgerichts : Gottl . Scheidegg von
Thun , Ulrich Willi vom Oberhasli . David Tschabold von Erlenbach,
Joh . Jten von Spiez , Christ. Schläppi von Jnterlaken , Peter Nieder
von der Lenk, Ulrich Stähli von Oberhofen, Jb . Mani von Diemtigen,
Peter Schild von Brienzwiler , Peter Schneiter von Reichenbach, Joh.
Caspar Sterchi von Jnterlaken , Christ. Hiltbrand von Diemtigen und
Christ. Bohren von Grindelwald.
L . Als Mitglieder der Verwaltungskammer : Johann Deci von
Thun , Jb . Aescher von Därstetten , Heinrich Nägeli vom Oberhasli,
Christ. Rupp von Sigriswil und Joh . Schletti von Zweisimmen.
Ihrer waren anfänglich mehr, wurden aber auf diese fünf reduziert.
Am 12. April 1798 fand dann die feierliche Verkündung der
einen und unteilbaren helvetischen Republik statt, und die Kantonalsouveränität schien für immer begraben. Schon am 23. April wurde
Senator Sl . Joneli zum Regierungsstatthalter des Kantons Oberland
gewählt.
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Die Amtsperiode dieses hochgestellten Simmentalers fiel in eine
wilde, sturmbewegte Zeit . die heute nach mehr als hundert Jahren
kaum mehr in der Erinnerung des Volkes fortlebt . Der intelligente
Mann . der das Joch dieser Zeit auf seinen Schultern trug , nannte
das liebliche, in windgeschützter Lage am Fuß der stolzen Mittagfluh
in einem Obstgarten versteckte Dorf Voltigen seine Heimat . Sein
Geburtstag ist nicht genau bekannt, wohl aber sein Tauftag , der auf
den 15. September 1748 fiel und der kaum weit von seinem Geburts¬
tag entfernt sein dürfte, da es damals Sitte war , die Kinder kurz
nach der Geburt taufen zu lassen. Samuel Joneli war der Sohn
des Hauptmanns Peter Joneli , der wieder den alt -Obmann Antoni
Joneli seinen Vater nannte . Aus Jonelis Jugendjahren wissen wir
wenig zu berichten. Daß er aber ein intelligenter Jüngling war.
beweist schon der Umstand seiner fast überraschenden Carriere . Im
Alter von 20 Jahren finden wir ihn schon als Ober -Leutnant eines
erst gebildeten Jägerkorps . Am 17. Juni 1776 wurde er als Notar
patentiert und 1779 als Sekretär des Gerichts von Voltigen gewählt.
Ein Jahr später finden wir ihn zum Kapitän -Leutnant genannten
Jägerkorps vorgerückt. Es war dies auch die höchste Stelle , die er
in diesem Korps als Landoffizier bekleiden konnte, da die höheren
Offiziersstellen den Söhnen der adeligen Stadtberner vorbehalten
waren . Als im Jahre 1782 die politischen Parteien der Natifs und
der Ncgatiss in Genf aufs Neue einander bekämpften, war zur Be¬
ruhigung der Stadt neben Frankreich und Sardinien auch Bern mit
Truppen erschienen. Bei ihnen befand sich unter dem Hauptmann
Anton Ludwig v. Tillier auch Leutnant Joneli mit seinem Jägerkorps.
Am 19. Februar wurde er vom Kleinen Rate zum Landsvenner ge¬
wählt und stand somit auf der höchsten Sprosse der militärischen
Stufenleiter seiner Talbewohner . Doch es blieben noch andere Sprossen
zu erklimmen. Als beim Einbruch der Franzosen die unschlüssige und
verzagte Regierung in Not und Aengsten war . entschloß sie sich. Ab¬
geordnete des Landvolks zur Mitberatung über des Landes Wohl in
den Großratssaal nach Bern zu berufen. Joneli , der damals mit
seinen Jägern im Felde stand, war auch einer dieser Abgeordneten
und wurde am 4. März als Mitglied der provisorischen Regierung
und der Finanzkommission gewählt. War auch die Abtrennung von
Bern und die Erhebung zu einem eigenen Kanton dem Ehrgeiz der
Oberländer nicht gerade zuwider, so war es dagegen weit mehr ihre
Zuteilung zur rhodanischen Republik, und die daherigen Verhandlungen
mit den französischen Generalen und der provisorischen Regierung
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führten Joneli wiederholt nach Bern . Als sich dann die Wahlen in
die helvetischen Behörden vollzogen, wurde Joneli am 6. April 1798,
wie wir bereits wissen, zum ersten Senator und am 23. des nämlichen
Monats zum Regierungsstatthalter des Kantons Oberland gewählt.
Alle Schreiben, mit denen er zu Stellen berufen wurde, zeugten von
Achtung und Zutrauen , welche er bis dahin auch in vollem Maße
verdient hatte. Zur Zeit seiner Ernennung zum Kantonsstatthalter
war Joneli noch nicht ganz 50 Jahre alt . Seine Kraft war noch
unverbraucht . Eine reiche Lebenserfahrung, gesammelt in seinen bis¬
herigen Stellungen , durch Selbststudium erworbene Kenntnisse, zu
denen auch die französische Sprache gehörte, praktisches Geschick
, Ar¬
beitslust und Berufstreue , standen ihm als unentbehrliche Stützen
zur Seite , als er nicht ohne Besorgnis seine verantwortungsvolle
Stelle antrat . Bis dahin hatte ihm das Schicksal nur Rosen auf
den Lebensweg gestreut, aber auch ihm sollten die Dornen nicht aus¬
bleiben. , Diese Dornen waren der Aufstand der oberländischen Talschaften gegen die helvetische Regierung.
Die Art und Weise, wie die Bringer der Freiheit und Gleichheit
das Land ausgeplündert hatten , ließ bei denen, die einen ruhigen
Besitzstand unter dem Regimente der „gnädigen Herren " den Men¬
schenrechten
, wie die Franzosen sie verstanden, vorzogen, einen Stachel
des Hasses zurück. Das Vorrücken der innern Kantone, Ende April
1798, weckte neue, wenn auch ungewisse Hoffnungen. Eine Kolonne
der Waldstätte stand, um dem Oberland die Hand zu reichen, in
Meiringen und Brienz . Ihnen sollten sich die Hasler anschließen
und mit ihnen vereint nach Bern ziehen. Aber als die Waldstätte
bald hernach ihre Truppen wieder zurückzogen, legte sich die Aufregung
im Hasle.
Schwer drückten das Land auch die Lieferungen für die Erhaltung
der französischen Truppen. Zudem klagte das Volk über den Stolz
der neuen, sich Patrioten nennenden Beamten. Wandernde Hausierer
und Aufwiegler durchzogen das Land und schürten das Feuer des
Haffes gegen die Franzosen. Als am 20. August der Bürgereid auf
die neue Verfassung geschworen werden sollte, zeigte sich neuer Wider¬
stand; doch schwuren ihn immerhin 11,000 Bürger.
Das Direktorium beschloß die Bildung einer helvetischen Armee,
von der zuerst die Elite , junge Leute bis zum 25. Altersjahr , aus¬
gezogen und aufgeboten werden sollte. Bei dieser Aushebung bezichtigte
das Volk die Beamten der Parteilichkeit und vielleicht nicht ganz ohne
Grund . Als der Krieg zwischen den Franzosen und den Österreichern
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wieder ausbrach und sich den helvetischen Grenzen näherte , glaubten
sich die helvetischen Räte auch daran beteiligen zu müssen und beauf¬
tragten das Direktorium , 20,000 Mann aufzubieten (24. Februar 1799 ).
Nun glaubte das Volk , die aufgebotenen Truppen sollten unter die
vier Regimenter gesteckt werden , welche die Schweiz laut Vertrag
Frankreich zu liefern hatte und weigerten sich, die Elite ziehen zü
lassen . Die Beschwichtigung , die Elite sei bloß zur Deckung und
Sicherung der Landesgrenzen da , fand wenig Glauben . Im März
und April entstanden aufrührerische Bewegungen im Toggenburg , im
Kanton Zürich , in Basel , Aargau , Solothurn , im Kanton Linth , in
und anderswo . Sie
Luzern , in den Waldstätten , in Graubünden
. Länger als diese
unterdrückt
Waffengewalt
mit
wurden jedoch rasch
Behörden.
helvetischen
die
Oberländer
beschäftigte der Aufruhr der
Leichenbegängnis
ein
Zweisimmen
in
fand
1799
Am 16. März
statt . Bei diesem Anlaß wurde ein „Blättlein " herumgeboten , worin
durch die französischen
das Direktorium die Einnahme Graubündens
Truppen bekannt machte. Hiebei rief ein Michel Bühler , das fei eine
„infame Lüge " . Ueber diesen Vorfall berichtet Agent Peter Joneli
an seinen Bruder , den Regierungsstatthalter , was folgt : Letzten
den 16 . dies habe Aidemajor Bühler über die Siege von
Sonntag
General Massen « in Graubünden gesagt , das sei eine „donners Lugi ",
faul und falsch, um die Leute zu blenden . Im gleichen Briefe wird
auch noch über geheime Zusammenkünfte und Komplotte gesprochen rc.
Die Vorgänge in Zweisimmeu glichen einem Feuerlein , das in dürres
Waldgras fällt . Die gleiche Unzufriedenheit züngelte auch anderwärts
empor . Die Aushebung der Elite , welches Wort den Bürgern extra
verhaßt war , stieß auf Widerstand , namentlich auch deshalb , weil
man früher den Bürgern die Gewehre weggenommen hatte , was übel
empfunden wurde . Gerichtspräsident Martig in Zweisimmen berichtete
Joneli über herumgebotene Reden , als wären die
an Statthalter
Franzosen aus Bünden wieder vertrieben und bei Stockach in Schwa¬
ben total geschlagen worden.
Solche Reden erschreckten das Volk und verhinderten die Aushebung der Elite , die nicht unter den 18,000 Hilfstruppen Kanonen¬
futter für die Franzosen werden sollte . Aus Sigriswil , Faulensee
Joneli ähnliche Berichte von
und Spiez erhielt Regierungsstatthalter
Seite der Patrioten , welche fürchteten , beim Ausbruche der Insurrek¬
tion niedergemetzelt zu werden . Auch die Berichte von Wimmis und
andern Orten lauteten ebenso ungünstig . Einzig die Gemeinde Erlenbach blieb ruhig und wurde vom Direktorium deswegen belobt und
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ihr und dem dortigen Pfarrer für das gute Verhalten der Dank und
Beifall der Regierung ausgesprochen.
Michel Bühler in Zweisimmen sandte auch seinerseits dem Re¬
gierungsstatthalter Joneli eine Zuschrift, die wir hier zur Charakteri¬
sierung der Volksstimmung inhaltlich folgen lassen:
„Ich bin beauftragt von vielen der Gemeinde Ziveisimmen, Voltigen,
„St . Stephan und Lenk, ihre Begehren vorzutragen. Sie wollen nicht eher
„ziehen, bis man ihnen alle Art Waffen, Lederzeug, Munition an Ort und
„Stell liefern, wo manS ihnen wider Recht abgenommen. Die Jäger , Ka„nonier, das (Llite-Piget verlangt, daf; alle gewehrsähige Mannschaft mit
„ihnen ziehe. Ferneres verlangt das Volk, das; ihnen bekannt gemacht
„werde, was <fiir) eine fremde Macht das Vaterland zum Kampf auffordere,
„und was sie praetendiere; sonst kann man nicht wissen, ob es dem Vater¬
land znm Dienst oder zum Schaden zudiene. Diejenigen aber, welche auf
„den ersten Befehl ziehen wollen, sind nicht darunter begriffen."

Um die Denkungsarl des Volkes noch genauer und richtiger zu
erfahren, befahl nun Kantonsstatthalter Joneli den Hauptleuten , ihre
Kompagnien aus den betreffenden Sammelplätzen zu mustern und die
Unteroffiziere zu erwählen. Es geschah, allein die Berichte der Haupt¬
leute lauteten keineswegs günstig. In Jnterlaken war niemand zur
Musterung erschienen, in Meiringen nur 16 Mann . In Erlenbach
und Diemtigen war die Stimmung gut ; in Wimmis dagegen hatte
sie umgeschlagen. In Saanen und Zweisimmen habe man die Frei¬
heitsbäume gefällt und in letzterm Orte sei ein Aufruhr zu befürchten.
Selbst an Orten , wo man zu marschieren versprach, regte sich der
Geist der Unzufriedenheit. Ohne eine beträchtliche Truppenzahl sei
nichts auszurichten, meinten die Hauptleute . In Saanen z. B . habe
man den Agenten mißhandelt und in dessen Wohnung geschossen.
Kein Augenblick sei zu verlieren, sonst werde die Anarchie Meister.
Die Beamten dürsen nichts mehr befehlen, und die Patrioten seien
niedergedrückt und stehen in Gefahr . So berichteten die Hauptleute.
Am 12. April sandte endlich Schauenburg Truppen nach Thun.
Aber es waren ihrer bloß ISO Mann, die dem Regierungsstatthalter
zur Verfügung standen. Es war auch hohe Zeit; denn am 13. April

um Mitternacht sandten Regierungsstatthalter Joneli , Regierungs¬

kommissär Michel und Platzkommandant Dolder von Thun aus fol¬
genden Bericht aus Direktorium:
Gestern abend um 9 Uhr sei der Anzug der Simmentaler -Aufrührcr gemeldet worden ; sofort habe Dolder die Mannschaft versam¬
melt und 60 Mann zur Besetzung der Posten ausgezogen. Auf die
heute vormittag um 10 Uhr gekommene Nachricht, daß in Spiez,
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Aeschi und Wimmis Sturm geläutet werde, habe sich Dolder mit
allen Jägern dahin begeben; nachdem die Kanderbrücke passiert gewe¬
sen, sei auf ihn geschossen worden ; nun sei er in einer für Reiterei
sehr schwierigen Gegend vorgedrungen ; da ihm aber sofort ein Mann
verwundet worden, so habe er sich zurückgezogen. „Hierauf griffen
ihn die etwa 1800 n 2000 Mann starken Rebellen wütend an . Er
befand sich noch auf seinem Vorposten von etwa 40 Mann nebst einer
Kanone und zog sich immer bis auf die Schoren-Allmend zurück, wo
er sich postierte und soutenierte, bis eine Verstärkung von braven
Bürgern und den in der Stadt zurückgebliebenenSoldaten erfolgte
und er wieder auf die Rebellen avancierte und mit seinem eigenen
Säbel 6 Mann und der Kapitän 4 Mann niedergemacht." Der
Hauptmann der Grenadiere von den Hilfstruppen und der Leutnant
von der 14. nebst den Jägern zu Pferd haben sich sehr ausgezeichnet.
Wegen Mangel an Munition den Rückzug bis zur Stadt angeordnet,
aber alle Posten wohlbesetzt. Verlust der Gegner an Toten und Ver¬
wundeten vielleicht 200 Mann , diesseits 20 —25 Mann vermißt.
So genannter Bericht. Folgenden Tags sandte auch Kommissär
Michel einen Bericht an Direktor Bah . Er meldet darin , die Lage
bessere sich. Die Grindelwaldner und die von Hasli werden vermutlich
durch die Festigkeit der Brienzer und Böniger unschädlich gemacht.
Man habe jetzt Verstärkung erhalten . Die Simmentaler solle man
nur ruhig erwarten . „Sobald wir jetzt Hilfe haben, wollen wir dann
hinter die donners Lumpenkerle her." Zuletzt bemerkt er noch, die
gemeldete Zahl von Toten bei der Affäre auf der Schoren-Allmend
sei übertrieben. Er hätte noch beifügen können, daß es auch die Zahl
der dabei beteiligten Simmentaler war . Regierungsrat Joneli und
Kommissär Michel melden dem Direktorium ferner, die Distrikte Aeschi
und Frutigen , die gestern mit 1000 Mann angegriffen haben, seien
nun ruhig , dagegen aber seien die Obersimmentaler und ein Teil von
Niedersimmental in Wimmis , die Grindelwaldner in Wilderswil
angelangt , und die Hasler seien noch zu erwarten.
Ein Bericht von Oberwil an Regierungsstatthalter Joneli meldet:
Durch Michel Bühler , den Erzaufwiegler in Zweisimmen, sei auch
ihre Gemeinde aufgeregt worden. Am 13. habe mau Sturm geläutet
und abends 5 Uhr sei besagter Bühler mit 400 Mann hier anmar¬
schiert und habe diese ebenso willkürlich als autokratisch einquartiert.
Niemand durfte sich weigern ; wer nicht mitziehe, werde erschossen,
habe es geheißen. Diese Drohung sei aber nicht von den Chefs aus¬
gegangen, sondern von nichtswürdigen Kerls . Noch am gleichen Abend
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hätten Kerlis von Zweisimmen auch den Freiheitsbaum
umgehauenUm 10 Uhr sei im Hauptquartier
Alarm geschlagen worden . Alles
sei auf den Sammelplatz gelaufen . Die vom Aufruhrgift
Angesteckten
hätten sich angeschlossen, andere seien aus Furcht , mißhandelt
zu wer¬
den , mitgezogen , um bei erster Gelegenheit wieder zu
desertieren . Noch
andere seien fest geblieben und wollten lieber Hab und Gut
verlieren,
als mit der Rotte ziehen , die nun durchs Niedersimmental
nach Reutigen und Amsoldingen und von da nach Wimmis zog, wo sie
Offiziere
ernannt und Kompagnien gebildet haben soll.
Nach dem Treffen auf der Schoren - Allmend , das trotz dem
Sieg
für die Insurrektion
wenig Erfolg versprach , zogen die Obersimmentaler über Frutigen und das Hahnenmoos nach St .
Stephan zurück,
um sich dort einzuquartieren . Unter Führung von
Kommandant
Fellenberg und Zurbuchen rückten nun helvetische Truppen das
Tal
herauf und auch von Westen her sandte
Regierungsstatthalter
Polier
von Lausanne 254 Mann unter Führung von Blanchenay
mit zwei
Zweipfündern zu Hilfe . Joneli meldet ans Direktorium ,
Fellenberg
habe seine Truppen durch Zuzüge von Kommandant
Dolders Truppen
auf 550 Mann verstärkt und sei am 24 . April auf
Boltigen gezogen
und ihm hätten sich auch noch etwa 140 freiwillige
Grenadiere und
Scharfschützen von Erlenbach und Diemtigen angeschlossen ; auf
morgen
sei ein Angriff auf Zweisimmen beabsichtigt.
Ueber diesen Angriff berichtet Kommandant Dolder ans
Direk¬
torium , was folgt:
„Jweisiliimen , 25. April . Gestern morgens um 0 Uhr brach ich
mit
etwa 110 Man » Infanterie , teils fränkischen , teils
Auriliar -Truppen
und
tzk Jägern
zu Pferd unter dein Kommando von B . Lieut . Ochs
nach Erlen¬
bach auf , wo ich etwa 58 Mann Auxiliaires , 200 Mann
Infanterie
und 40
Scharfschützen von Miliztruppen
angetroffen habe , also in Allein 454 Mann.
Ich teilte sogleich meine Truppe in drei verschiedene
Kolonnen ; zwei mar¬
schierten auf meinem linken Flügel , die eine über
Gestelenalp , die andere
über Rütinen und Froinatt , welche heute morgens um
8 Uhr unweit St.
Stephan zusammentreffen sollten , um dem Feind , welcher sich
in dem Passage
von schubeck befand , in den Rücken fallen zn können ,
welches auch wirklich
geschehen ; blos; haben wir die Stunde , welche zum Angreifen
bestimmt war,
verändert , indem solche ldic Feinde ) morgens 4 Uhr über
einige unserer
Vorposten bei Wyssenburg (Weigenbach ) hergesalle » , solche
wirtlich nebst
mehreren Eingnartierten
im Dorfe gefangen gemacht und bis Efchi vorge¬
drungen und auch darnach Gefangene gemacht . Die Offiziere
und Soldaten
zeigten meistens , das? sie noch nicht am besten reglicrte
Truppen seien ; sie
kamen in das Dorf Boltigen gelaufen , ohne das; sie den
Feind nunmehr
verfolgten ; mit groher Mühe brachte ich sie endlich wieder
zusammen und
nachdem ich mit ihnen gesprochen , rückten wir wiederum
vor , fanden den
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Feind auf einer Anhöhe bei Eschi, welchen ich mit einem Kanonenschuß auseinanderspringen machte, woraus wir ihn nach und nach verfolgten . Er¬
nährn wiederum bei Laubeck Position , im Passage , weiches sehr vorteilhaft
für ihn war ; er wollte sich dort ziemlich hartnäckig stellen, welches er auch
wirklich gekonnt hatte , wenn rächt die vereinte Kolonne, die meistens aus
Scharfschützen von Ertenbach und Diemtigen und einigen Franken bestund,
ihm irr den Rücken gefallen wäre . Diese bemeldte Truppen haben sich zum
Voraus ausgezeichnet und dadurch haben wir wiederum unsere Gefangenen
losgemacht, eine Fahne erobert , 50- 60 Gefangene gemacht; er hat auch
einige Tote auf dem Platze gelassen; die übrigen haben sich so gut möglich
mit der Flucht gerettet w."
„Ich lasse sie sdie Insurgenten ) aber noch immer über Berg und Tal
verfolgen und hoffe, noch die meisten davon zu crwitschcn. B . Fellenberg,
Chef de bataillon der Miliz und T . Anneler , Kapitän der Artillerie von
Thun , haben sich bei diesen Auftritten ausnehmend ausgezeichnet."
Nach einem von Suppleant Stocker in Zweisimmen an den Ver¬
walter Schletti übersandten Schreiben hatte die Zahl der Insurgenten

162 Mann betragen.

Am 26. April schrieb nun auch Kommandant Fellenberg von Zwei¬
simmen aus an Statthalter Joneli : „Der B - Dolder wird Ihnen den Er¬
folg unseres Unternehmens gegen die Rebellen dieser Gegend genugsam
beschrieben haben . Heute lassen wir Ihnen schon einen beträchtlichen Trans¬
port Arrestierter verabfolgen , worunter einige sehr schuldig, andere nber
weniger strafbar sein möge» .
" „Es scheint in der Tat , es seien An¬
weisungen und Aufmunterungen und Geld von Bern her zu der hiesigen
Rebellion geflossen; ich finde e^ sehr richtig, das; alle möglichen Nachforschun¬
gen darüber angestellt werden , und das; schwere Strafe auf die Schuldigen
falle, sie mögen sein und heißen, wie sie immer ,vollen."

Mit den zwei kriegerischen Aktionen auf der Schoren-Allmend
und an der Laubegg war der Aufstand tatsächlich niedergeschlagen
und nun begann die Entwaffnung und die ins Aschgraue getriebene
Verhaftung und Einkerkerung der Verdächtigen
. Regierungskommissär
Müller von Altdorf, der nun im Simmental, in Saanen und Frutigen auf die Flüchtigen zu fahnden und die Verdächtigen zu arre¬
tieren hatte, scheint ziemlich willkürlich Verfahren zu sein. Der Ge¬
fangenen und Arretierten waren so viele, daß man nicht Gefängnisse
genug für sie hatte, und so wurden viele vom eingesetzten Kriegsgericht
und Müller ohne Weiteres unter die 18,000 oder unter die AuxiliarTruppen gesteckt
. Die aufständischen Gemeinden wurden mit Kontri¬
butionen belastet
. In Erlenbach saß eine Kontributions
-Kommission,
die keine rosigen Tage hatte. Man solle die Schuldigen zur Zahlung
anhalten, hieß es, und nicht die Patrioten. Aber die Schuldigen
liefen nicht ohne weiteres ins Garn. Sie hielten sich versteckt in
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den Bergen auf und wechselten jede Nacht ihre Schlafstellen. Niemand
verriet sie, entweder aus Einverständnis mit ihnen, oder aus Furcht
vor ihrer Rache. Einer großen Zahl von Gefangenen gelang es auch.
zu entweichen, so namentlich auch folgenden 6 in Oron gefangen
gehaltenen Rädelsführern : Michel Bühler von Oberwil in Zwei¬
simmen, Joh . Zabli in Voltigen , Chr . Zahler von Zweisimmen,
Rud . Müller von Thun , Chr. Balmer von Wilderswil und Joh.
Stucki von Diemtigen.
Der bewaffnete Aufstand war allerdings unterdrückt ; aber der
geheime Groll glomm fort unter der Asche, wie jener Knittelvers
beweist, den Regierungsstatthalter Joneli am 19. Juni dem Direk¬
torium übermittelt hatte und der in der Nacht vom 11. zum 12. Juni
an den Freiheitsbaum in Bönigen geheftet worden war und der also
hieß:
„Anstatt des Richen Und senden Bärr
Kam diser Lärre Bnmm dahürr,
Ehr Sollte Bringen sriicht der Freiheit,
Brachte nnr Schaden nnd Härtzcnleid.
Regänten Wolden sie Emporr
Die Niemals sollen kommen forr,
Dann Jeder Kuhdräckschnfler Wolt
Begäbet Sin Mit Rodem Gold,
Drnm Ist der Bärr setz auf der Bann
Umm Wider an sein Ordt zu staun."

Diese Verse wurden einem gewissen Urfer zugeschrieben, der
flüchtig war . Die entflohenen Rädelsführer strichen durchs ganze
Land. Des Tags waren sie in den Bergen und des Nachts wühlten
sie im Tal . Hauptmann Carrard wünscht zu seinen 56 Mann noch
109 Franzosen, um die Flüchtlinge in den Bergen und Pässen ab¬
fangen zu können. Im August wurde über neue Unruhen und Um¬
triebe in Spiez an Regierungsstatthalter Joneli berichtet. Auch
Präsident Martig in Zweisimmen spricht von geheimen Versamm¬
lungen der Rädelsführer und einem eingebrachten Pasquill , das die
Beamten und andere Patrioten mit „Sauleder ", „Luder", „Teufels¬
grind ", „Bankert ", „Lumpenhund", „Franz -Hund " beschimpfe und
mit Figuren auf Galgen und Rad hindeute. Da für viele Verhaftete
die Schuldbeweise nicht erbracht werden konnten, so mußten sie frei¬
gelassen werden. Diese Uebelgesinnten schlugen sich sofort wieder zu
den Anstiftern. Ganz besonders tätig waren den Berichten nach darin
auch die Weiber, von denen einige gleichfalls in Haft genommen
wurden. Ja , ein anonymer Brief meldete am 7. September dem
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Regierungsstatthalter Joneli , daß auch ein Anschlag gegen ihn geplant
sei, der am nächsten Thunermarkt ausgeführt werden solle. Am
12. September meldete die Kontributions -Kommission in Erlenbach
dem Direktorium , daß sich in Saanen , im Obersimmental , in Frutigen, Reichenbachu. s. w. ein neuer Aufstand vorbereite, und forderte
zum Schutze aller Gutgesinnten kräftige Maßregeln gegen die drohende
Gefahr . Aus Zwcisimmen meldete auch der Unterstatthalter Jmobersteg Anzeichen des Sturms . Es wurden daher neue Truppen aufge¬
boten und Kommandant Zurbuchen unterstellt . Dieser berichtet am
17. September aus Zweisimmen über neue Komplotte. Der Gerichts¬
präsident Martig habe sich flüchten müssen, den Patrioten wolle man
die Häuser anzünden ; auch die Weiber stiften die Männer an und
heißen die Obrigkeit „Schelmen und Spitzbuben". Hier, in Saanen
und an der Lenk gebe es wenig Gute ; er sei in St . Stephan , in
Saanen rc. gewesen; leider finde man unter 100 Bürgern kaum einen
Anhänger der Regierung u. s. w. Er verlangt noch zwei weitere
Kompagnien. Das Direktorium schickt nun Regierungsstatthalter
Joneli selbst nach Zweisimmen, um mit Kommandant Zurbuchen zu
konferieren. Dieser klagt, es sei schwer, die Rädelsführer zu erhäschen,
da sie vom Volke geschützt würden . Für den Sieg der Franzosen bei
Zürich, 2S./26. September , zeige sich wenig Freude u. s. w. Schließlich
hatte Zurbuchen 4 Kompagnien zur Verfügung ; von denen lag eine
„an der Matte ", eine in Lenk, eine in Bettelried und eine (seine
eigene) in Zweisimmen, zusammen 375 Mann . Trotz dieser be¬
trächtlichen Zahl war er nicht glücklich im Einsangen der Rebellen,
weil niemand, wie er klagte, mit der Sprache herausrücken wollte.
„Alle Leute von Bettelried sagen nur vom Hörensagen", berichtet
Zurbuchen, „wollen aber niemand nennen, weil sie allesamen Aristo¬
kraten sind." Zu einem neuen Ausbruch kam es nun allerdings nicht.
Zurbuchen kehrte aus dem Simmeutal zurück und berichtete am 22. Ok¬
tober, daß noch 29 flüchtige Rebellen in den Gebirgen des Simmentals
versteckt seien. Man erstellte nun „Signalements " über die ausgebrochenen oder noch nicht eingefangenen Rädelsführer , als : Joh . Fischer
von Merligen , Jb . Lörtscher von Spiez , Michel Bühler von Zwei¬
simmen, Joh . Zabli von Voltigen , Christ. Zahler von Zweisimmen,
Johannes Büschlen von Adelboden und Jsaak Martig , gewesener
Leutnant von Zweisimmen und setzte einen Preis von Fr . 400 auf
ihre Köpfe.
Der Aufstand war zu Ende und nicht ohne Brutalität unterdrückt
worden. Beim zweiten, nur geplanten Aufstand in Zweisimmen hatte
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man auf bloße Gerüchte hin ganz unnötigerweise beinahe an die 700
Mann aufgeboten und das Oberfimmental mit Truppen überschwemmt,
und der Vorwurf , den die Kommittierten der Verwaltungskammer
gegen das Direktorium erhoben, als hätte man sich an den stolzen
Oberländern , die der Helvetik nicht zugetan waren , rächen wollen,
dürfte kaum ganz aus der Luft gegriffen sein. Die Truppen , mit
denen Regierungskommissär Müller zur Entwaffnung der Aufständi¬
schen und zur Inhaftierung der Rebellen die Täler durchstrichen,
begingen in Merligen , Leißigen, Faulensee, Spiez und andern Orten
arge Exzesse, und Müller wurde nicht müde, Schuldige und Unschuldige
nach Thun in die Gefangenschaft zu liefern, so daß man aus Mangel
an Gefängnissen sogar Kornhäuser und Wirtshäuser verwenden und
Regierungsstatthalter Joneli schreiben mußte, mit den Arrestationen,
die sich an die 2000 beliefen, inne zu halten , weil kein Platz in Thun
mehr vorhanden sei. Da das eingesetzte Kriegsgericht nicht schnell
genug die Angeklagten abzuurteilen vermochte, so steckte Kommissär
Müller von sich aus sogar alte Hausvätcr und Vorgesetzte unter die
französischen Hilfstruppen , und ganze Detachemente durchstöberten
monatelang die Gebirge, um einige Flüchtlinge zu erhäschen. Mit
Kriegsdienst, harten Geldbußen, Gefangenschaft, Landesverweisung,
mehrjähriger Einstellung in der bürgerlichen Ehrenfähigkeit und noch
härtern Strafen wurden die mehr oder minder Schuldigen bestraft.
In Erlenbach saß die sogenannte Kontributions -Kommission, um die
verursachten Kriegskosten zu decken
, die sie auf diejenigen verlegte, die
an der Insurrektion mehr oder weniger beteiligt waren . Allein es
war schwer, aus den meist armen Leuten Geld herauszupreffen, und
es kam sogar dazu, daß man für die Grundsteuer Vieh und Heu an
Zahlungsstatt annehmen mußte. Wegen den vielen übereilten Urteilen
wurden der Kantonsstatthalter und das Direktorium unaufhörlich mit
Petitionen bestürmt. Das nach Oron verlegte Kriegsgericht wurde
abgesetzt, weil man es beschuldigte, die Flucht der inhaftierten Rädels¬
führer , wie Bühler in Zweisimme» und andere, begünstigt zu haben.
Die den Gemeinden auferlegten Kontributionen mußten herabgesetzt
werden, weil sie nicht bezahlt werden konnten und die Verwaltungs¬
Kommission war der Ansicht, daß die Regierung den Rest übernehme,
da sie eigentlich ohne Grund die große Kostenmacherei verschuldet habe.
Bei näherer Betrachtung war die Unzufriedenheit der Oberländer
nicht ohne Grund . Der gewaltsame Umsturz der alten Eidgenossenschaft
hatte sie, als sie sahen, wie er geschah, mit Haß gegen die Franzosen
erfüllt . Die Mnnizipalitäten waren kurz vor dem im Frühjahr 1799
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neu Losgebrochenen Kriege zwischen Frankreich und Oesterreich neu
und meist mit Anhängern der neuen Ordnung , sogenannten Patrioten,
bestellt worden. Ihnen wurde bei der Wahl der Eliten nicht ohne
Grund Parteilichkeit vorgeworfen. Man glaubte, diese würden ausgehoben, um den Franzosen zu helfen, die man haßte. Unzweifelhaft
ist es, daß nachstehendes Volkslied (von I . G . Kühn) seine Entstehung
dieser Zeit des Franzosenhasses verdankt . Wir führen es an , weil
es ausspricht, was Hunderte und Hunderte aus dem gemeinen Volke
gefühlt haben mögen, die noch am Alten hingen und für die neue
französische Freiheit kein Verständnis besaßen.
Bueb , mir wei uf d's Bergli fahre,
Leg di Treichle-n a dem Beh,
Ma nit meh daheime blibe
D 'Franze möge mi verleibe
O Je ! O Je!
Uf em Bergli isch gut lebe,
D 'Franze beucht nie do mit z'gseh,
Luegt nie de i d's Lnndli use
Tut « eim uotti afa grase
O Je ! O Je!
S 'si uit meh die alte Zite
S 'ist ke Glück und Sege meh,
D 's Geld ist alles dünne g'fergget
Land u Lüt, alls ist verhergget
O Je ! O Je !'
Uesi liebe gnädige Herre
Die regierc -n-is nit meh,
D 'Bure ivotte setz regiere,
Mnnga cha nit buchstabiere
O Je ! O Je!
Bo der Freiheit cheu si schreie
S 'tut eim sri im Herze weh,
D 'Freiheit isch ja ganz verschivunde
Un-a d'Franze si mer bundc
O Je ! O Je!
Was ist ns de Liite morde!
Ach, me kennt si gar nit meh.
Suufe , spiele, fluche, schwere.
Weder Gott no Mönsche-n ehre.
O Je ! O Je!
Doch gottlob, i bi ja alte,
Mini Haar si iviis; wie Schnee,
Soll den» iises Land verderbe,
Jsch's am Beste, hüt no sterbe.
O Je ! O Je!
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Die größte Unzufriedenheit herrschte im Ober -Simmental , von
wo entschlossene Männer als Emissäre in die oberländischen Täler
gesandt wurden, um die Bevölkerung aufzuwiegeln. Als daher am
29. März 1799 Regierungsstatthalter Joneli an seine sämtlichen Un¬
terstatthalter ein Schreiben sandte, die Elite marschfertig zu halten,
da nahm die revolutionäre Bewegung ihren Anfang . Noch hätte der
Sturm beschworen werden können, wenn man geeignete Kommissäre
zu den Unzufriedenen gesandt und sie in vernünftiger Weise aufgeklärt
hätte. Allein es schien im Plane von P . Ochs eine Demütigung der
antihelvetischen Oberländer gelegen zu haben und deshalb kam ihm
dieser Anlaß nicht unerwünscht, sie auszuführen.
Mitten in diese sturmbewegten Tage fiel Regierungsstatthalter
Jonelis Amtszeit. Unter ihm stand sein aufgeregtes Volk, über ihm
das Direktorium , dessen Diener er war . AIs ein Mann von Pflicht
und Ehre und anfänglich ein getreuer Anhänger und Diener der einen
und unteilbaren helvetischen Republik trug er mit Unlust die Bürde,
die so hart auf seine Schultern drückte. Er sah die Leiden seines
Volkes, von dem ein bedeutender Teil nur aus Furcht vor den Dro¬
hungen der Insurgenten oder als Verführte sich an der Insurrektion
beteiligt hatten . Aber wie weh es ihm tat , was er oft sah, er hatte
den Weisungen des Direktoriums zu gehorchen, und wie pflichtgetreu
er auch dieses tat , so blieb ihm doch zuletzt der Vorwurf nicht erspart,
als hätte er beim zweiten, geplanten Aufstand in Zweisimmen nicht
den Eifer und Nachdruck zur Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und
der bürgerlichen Ordnung bewiesen, die man von ihm hätte erwarten
sollen, und das Direktorium , das sonst mit steter Anerkennung seine
Vorschläge und Anordnungen guthieß, war nach und nach kühler
gegen ihn geworden.
Nachdem Joneli sich schon längere Zeit mit dem Gedanken getra¬
gen, die undankbare Bürde von seinen Schultern zu wälzen, gab er
endlich am 1. April 1800 seine Demission. Er erhielt sie am 4., blieb
aber noch zur Ordnung seiner Amtsgeschäfte in Thun bis am 4. Mai;
am 9. April trat sein Nachfolger Fischer an seinen Platz. Bezeichnend
für die damaligen Zeitumstände und den offenen und ungeschminkten
Charakter Jonelis ist das Schreiben, welches er am 24. Oktober 1800
dem Justizminister des Direktoriums zukommen ließ und das wir
hier folgen lassen:
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„Freiheit

Gleichheit."
Thun den 24. Jenner 1800.
„Der Regierungsstatthalter des Kantons Oberland
An den Bürger Meyer , Minister der Justiz und der Polizei
der einen und untheilbaren helvetischen Republik
Bürger Minister!
„Freilich erhielt ich unterin 12. Dec. jüngsthin eine Aufforderung —
„Ihnen in richtigen Thatsachen die Ursachen anzuzeigen , welche das sich
„allgemein äußernde Mißvergnügen des Volks gegen die Regierung bezwe„cken; diese Aufforderung wäre freylich mit Ausdrücken von Mitgefühl der
„Leiden und von aufrichtigem Bestreben demselben abzuhelfen begleitet,
„wenn Sie aber , Bürger Minister ! bedenken, wie oft ich Ihnen in meinen
„politischen Rapporten und bey andern Gelegenheiten , mit aufrichtiger Frey„müthigkeit die Hindernisse schilderte, welche sowohl durch die Berfaßung
„selbst, als durch unzweckmäßige Gesetze dem öffentlichen Gang der Geschäfte
„in den Weg gelegt ; wie oft ich Ihnen den schlechten Zustand unserer Fi¬
nanzen , die unzweckmäßige und allzuhohe Besoldungsart der Beamte »,
„insonderheit der Gerichtshöfen ; wie oft ich Ihnen die Abänderung der Be„soldungsart dieser letzter» durch ihre eigene Sportcln ; wie oft ich Ihnen
„die aus diesem Wirrwar endlich entstehende Stockung aller Geschäfte vor¬
bestellt ; wenn Sie ferner bedenken, wie wenig die Regierung , geblendet
„durch fränkische Nachäfferei), diese Vorstellungen geachtet ; wie unveränderlich
„sie immer nach dem Ziel arbeitete , wodurch der Untergang unseres Vater¬
landes sich in sichtbarlichenSchritten näherte , so werden Sie mir verzeihen,
„wenn ich mit dieser letzten Vorstellung zögerte. Noch jetzt stehe ich an,
„Ihnen , Bürger Minister ! diese Mängel in Thatsachen zu schildern, obschon
„sie meistens eine bloße Wiederholung meiner vorherigen Rapporten sind,
„weil ich weiß, wie gefährlich dergleichen Schilderungen für einen Beamten
„sind, wenn sie die Fehler der Regierung aufdecken müssen, wenn sie gleich
„mit den reinsten Absichten erfolgen ; allein da ich nun von Ihnen , unter
„beßern Auspichten, zum zweiten Mal aufgefordert bin, so gehorche ich Ihren
„Befehlen.
„Den ersten Grund zu der bisherigen unglücklichen Leitung der Ge„schäften und der alsobald nach der Revolution entstandenen innerlichen
„Zweytracht legte, meines Erachtend , das durch eine raachsüchtige Influenz
„bezwekete Dekret des Generals Brune , welches den bisherigen Regierungs„gliedern der meisten aristokratischen Stände im erste» Jahr den Zutritt in
„die Regierung untersagte . Hierdurch wurden der Regierung jene Männer
„entzogen, welche durch Erziehung und praktische Kenntniße in diesem aller„wichtigsten Zeitpunkt zur ordentlichen Einleitung der durch die helvetische
„Revolution in ein Ehaos gerathenen Staatsgeschäfte so nöthig gewesen
„wären . Diese Ausschließung vermehrte den Haß derselben gegen die neue
„Ordnung der Dinge , behinderte die — in unserm Vaterland in diesem
„Augenblick so nöthige Bereinigung aller Stände und war — wie ich nicht
-zweifle — der Keim jener äußerlichen Fnktionen , deren Ausbrüche nicht
„nur der allgemeinen Vertheidigung unendliche Hinternisse in den Weg legte,
„sondern es an vielen Orten mehr als der äußerliche Krieg verwüstete.
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„Sticht weniger gefährlich für die innere Ruhe wäre der 2S. Art . unserer
„Beringung (Ausschluß der Geistlichen von Staatsämtern ) - er machte eine
„Menschenklasse zu Feinden der Regierung , deren Freundschaft ihr in ihrer
„ersten Schwäche so nöthig gewesen wäre.
„Der 20. Art . (Naturalisierung der Fremden ) war dem Volk ebenso
„verhastt, weil er die bisherigen guten Armen -Anstalten vernichtete, den
„Staat mit unabsehlichen Beladnissen bedrohte, allem fremden Gesinde! den
„Eintritt in Helvetien gestattet , und dem Bürger gegen den Fremden ohne
„einige Rücksicht auf Reciprocitaet , die Hände bände . Dergleichen Artikel
„passen für ein Land, wo Ueberfluh an Früchten und Mangel an Bevölkerung
„und Industrie ist, oder für ein anders , wo alle Armen -Anstalten zernichtet
„und der Dürftige nirgends als in Diebstahl und Verzweiflung Zuflucht
„findet.
„Die im ersten revolutionären Enthusiasmus den fränkischen Befehls¬
habern von unserer neuen Regierung so freygebig ertheilten Lobsprüche
„legten den Grund zum Hast und Verachtung der übrigen Mitbürger gegen
„ihre neüen Regenten , weil sie zu einer Zeit proklamiert wurden , wo die
„öffentlichen Schätze und Zeughäuser von ihnen geplündert und das Volk
„den gräflichsten Excessen und unverschämtesten Forderungen des übrigen
„Militairs ausgesetzt wäre , und da es die Folgen der Revolution blos von
„dieser Seile betrachtete und zu fernern politischen Urtheilen unfähig war,
„so waren ihm diese Lobsprüche desto unerträglicher und seine Verfaßer desto
„verhaßter , weil es dieselben für seine Räuber bestimmt glaubte . Diese
„würkliche Abneigung des Volks gegen die Regierung wurde durch die seit¬
herigen Beschäftigungen derselben vermehrt , weil sie aus wenig anderm
hestnhnde , als in Vernichtung bisheriger Polizeygesetzen, Auswahl eleganter
„Costüme, für sie selbst bestimmte große Pensionen und andern unnöthige
„Dispensationen , hingegen an die so nöthigen Civil und Polizey -Gefetze
„wurde , äußert einem meist abgeschriebenen Criminalgesetz und Gesetzen
„über individuelle Gegenstände nicht gedacht.
„Weder die enormen Ausgaben , welche unsern ausgeplünderten Staat
„durch die so freygebig dekretierten Pensionen aller möglichen Beamteten
„aufs neue belasteten, noch die unser Vaterland wirklich bedrohenden Folgen
„des für dasselbe so unglücklichen Alianz -Traktats konnten die Regierung
„abhalten , die damahlige fast einzige Finanzyuelle von Zehnten und Bodenbinsen zu verstopfen.
„Mit Hintansetzung der ersten Pflichten des gesellschaftlichen Vertrags
„wurde das allgemeine Fnteresse dein Eigennutz aufgeopfert , der Staat
„verlor dadurch den beträchtlichsten Theil feiner Einkünfte, die Geistlichen
„ihre Pensionen , die Armen ihre Unterstützungen , die Vorratshäuser ihren
„Zufluß und viele Partikularen den grüßten Theil ihres ihnen sowohl durch
„die natürlichen Menschenrechte als die Constitution selbst zugesicherten Ei¬
genthums . Freilich wurde am Platz dieser Staats -Einnahmen das Auf„lagen -Sistem von, 19. Weinmonat 1798 aufgestellt, allein seine Ausführung
„konnte wegen seiner Complieitaet noch bis jetzt blos in einigen Artikeln
„nemlich in den Einregistrierungs - und Stempelgebühren zu Stande gebracht
„werden.
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„In diesen zwey letzten Paragrafs ligt der größte Grund des diploma¬
tischen Wirrwars , in welchem sich unser Vaterland befindet ; zu so vielen
„Ausgaben , womit dasselbe theils durch die Verfaßung , theils durch den
„Krieg beladen ist, finden sich keine Fonds und keine Einnahmen , die Be„amteten unserer Verwaltungen sind bey dem Volk verachtet, sind oft ihren
„bittern Vorwürffen ausgesetzt, weil sie ihnen ihre gerechten Forderungen
„nicht abtragen können und werden dadurch nebst dem Ausstand ihrer Ge¬
halten ganz muthlos.
„Die Gerichtshöfe sind im gleichen Fall , ihre Sporteln muhten sie ein„liesern und die ihnen versprochenen Gehalte und Sitzungsgelder werden
„ihnen nicht bezahlt ; freylich hat der Direktorial -Beschluh vorn 1. July ihnen
„die Sporteln auf Abschlag ihrer Gehälte ' von da an zugesichert, allein das
„Gesetz vom 6. Merz hat sie so heruntergesetzt, das; sie zu ihrer Entschädigung
„unbehelflich sind.
„Die Beamteten waren bis dahin diejenigen so zur innerlichen Ruhe
„das meiste beytrugen , nun aber sind sie so muthlos als das Volk selbst.
„Das Volk in diesem Kanton leidet noch immer unter dem Druck einer
„äußerst langweiligen und kostspieligen Prozeßform und erwartet mit Sehn¬
sucht einen einfachern, alle diese Mißbräuche vernichtenden Civil-Codex und
„ein Polizey -Gesetz, durch welches die gänzlich darnieder liegende Polizey
„wieder belebt und erneuert werde.
„Bon ebenso schädlichen Folgen ist der zerrüttete Zustand unserer Fi„nanzen für das Militair , urtheilen Sie selbst, Bürger Minister ! wie wohl
„das Vaterland von Männern vertheidigt wird , welche schon mit einem wie„drigen Borurtheil gegen die Soldaten einer Nation ausziehen , an deren
„Seite sie fechten sollen, wenn sie dann weder ernährt noch bezahlt sind.
„Ich hätte Ihnen über dieses Fach noch verschiedene Bemerkungen zu
„machen, allein würklich wird mein bisheriger Vortrag Ihre Geduld ermüden,
„deßwegen schließe ich denselben mit folgender Bemerkung : Daß der Staat
„in Absicht auf die Fiuanzen im gleichen Verhältnis stehe wie eine Familie:
„Ein Hausvater , der durch kluge Sparsamkeit seine Ausgaben mit seinen
„Einnahmen in ein richtiges Verhältnis setzt, nicht mehr Gesinde unterhaltet
„als er zu seinen Geschäften nöthig hat, jedem seine Beschäftigung zu rechter
„Zeit und in behöriger Ordnung anweiset, ihre Löhnung nach dem wahren
„Werth ihrer Arbeit bestimmt, ihnen dieselbe zu rechter Zeit und richtig
„entrichtet, sie durch keine unmoralischen Beyspiele zu schlechten Handlungen
„verführt , ist sowohl von seinem Gesinde als seinen Nachbarn geehrt und
„reich genug, er mag wenig oder viel besitzen.
„Da hingegen derjenige, der sich in allen obangezogenen Fällen in eine
„entgegengesetzte Stellung setzt, bey seinem Gesinde und seinen Nachbaren
„als ein übler Haushalter verachtet und immer arm ist, er mag besitzen so
„viel er will . Eine gleiche Bewantniß hat es mit den Staaten und den¬
jenigen , welche sie regieren.
„Soll endlich unser Vaterland von seinem Untergang gerettet werden,
„so muß ihm eine Berfaßung und Gesetze gegeben werden , die mit seinem
„eisernen Boden und dem Mangel an Hülfsquelle » der andern Staaten
.„bereichert, vereinbar sind ; sein Auswand muß auf diese Lage passen, und
29
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„Sparsamkeit der Gesichtspunkt sein, auf welchen alle Ausgaben gerichtet
„sind. Unser Reichthum mutz durch Sparsamkeit und unser Glück durch Fleih
„und die Einfalt unserer Sitten erziehlet werden.
„Darzu aber können wir erst alsdann gelangen , wenn der Krieg von
„unsern Grenzen entfernt und unsere politische Existenz gesichert ist."
Zur Charakteristik Jonelis gehört unstreitig auch noch folgendes
Schreiben
, welches er am 31. März 1800 an den Vollziehungs
-Ausschuß gesandt
. Es lautet:
„Br . V. R . sBürger Vollziehungsräte ). Schon im Junius 1799 suchte
„ich in Gezimmenheit bey dem Bollzie. Direktorium um meine Entlatzung
„an , die Gründe , welche dasselbe bewogen mir meine Demission nicht zu
„ertheilen , sind mir unbekannt , indem mein Entlahungs -Begehren unbeant„wortet geblieben.
„Das nachherige weitere Vordringen der Kaiserlichen Armee behinderte
„meine Wiederholung , weil ich meinen Posten nicht zur Zeit verlassen wollte,
„wo das Vaterland so hart bedroht war.
„Mit dem 23. künftigen Monats sind es 2 Jahre , dah mir dieser Posten
„anvertraut und übertragen worden . Ihnen Br . Vr . sind alle die Unan¬
nehmlichkeiten und Gefahren bekannt, welche mein Amt während diesem
„Zeitraum , theils durch Bedrohung äusserer Feinde , theils durch die im
„April 1799 im Kanton selbst ausgebrochenen Unruhen begleiteten. Wenn
„ich meine geringen Fähigkeiten erwege, mit welchen ich diese Stelle antrat,
„deren Wichtigkeit mir nicht nur wegen der neuen Ordnung der Dinge,
„sondern wegen Mangel an theoretischen und praktischen Kenntnissen ganz
„unbekannt war , wenn ich alle die Pflichten erwege, welche ich damit ver¬
bunden fand, und die Ereignisse, welche sich während diesem Zeitraum zu¬
trugen , so schaudert mir vor meiner Unvorsichtigkeit, mit welcher ich mich
„zu ihrer Annahme entschlaf;.
„Alle diese Gefühle vereint mit meinen körperlichen Gebrechen, die ich
„ihnen schon in meinem damaligen Entlahungs -Begehren angezeigt, erneüern
„die Wünsche in mir zur Wiederkehr in meinen Privat -Stand " rc. rc.

Zum Schluß des Gesuchs bittet er noch, seine Entlassung dahin
zu gewähren, daß er mit Anfang Mai nach Hause zurückkehren könne.
Eine Frist habe er noch nötig , um die rückständigen Arbeiten in fei¬
nem Bureau zu vollenden, dem er, um den erschöpften Finanzen eine
kleine Ersparnis zu bezwecken
, selbst als Chef vorgestanden sei.
Joneli war anfänglich der Helvetik durchaus nicht abgeneigt,
was sein «I-sttes snvo^ss au Oirsotsur Oods», den er am 5. Juli
1798 von Thun aus an ihn gesandt hat, genugsam beweist
. Wir
zitieren bloß den Anfang des quäst
. Briefs:

«lübsrts LZalits. Oito^sn Oirsotsur!
«3s rsyois I'aZrsabls nouvslls gus Is 8ort vou8a maintsnant
«slsvs a la plaos gui auroit äu strs ässtins a vos talsns st a
«V08 sonnois8LN668 stsnäu68 äs3 ls oomiusnosmsnt äs Notes ks-

«Asnsrution. Ug, eon8titution gui korms notrs Zouvsrnsmsnt sst
«votrs osuvrs, pourguoi u-t-ou turäs un rnoinsut äs msttrs 1g.
« rüms äs notrs xatris äun8 vo8 muino, äs vous 1g,rssommancksr,
«äs i'SLOnnoitrs votrs probits st votrs ^sls . »
Erst später, als Joneli die wahren Vaterlandsfreunde besser
kennen lernte , wurde er wesentlich kühler gegen die neue Ordnung
der Dinge, und der Oberländer -Aufruhr , der hauptsächlich von seinem
Heimattal ausging , hatte so viele Dornen auf seinen Lebensweg ge¬
streut, daß er müde des undankbaren Ringens sein Amt niederlegte
und sich in seinem heimeligen Tal und Dorf zur Ruhe sehte. Ohne
mehr ein öffentliches Amt zu bekleiden, lebte er nun im Genusse seines
für damalige Zeit sehr beträchtlichen Vermögens , das schon im Jahre
1811 Fr . 75,000 betrug, ruhig und behaglich noch viele glückliche
Jahre , bis am 28. Dezember 1825 im Alter von etwas mehr als
77 Jahren der Tod seinem Wirken und Leben ein Ziel setzte.
Hoch stand der reich begüterte Mann , aber wie bescheiden stand
er da ! Wie geringschätzig spricht der auf der Stufenleiter der Beamtungen Emporgestiegene in seinem Schreiben an den Vollziehungs¬
ausschuß von seinem Wissen und Können und schaudert sogar vor der
Unvorsichtigkeit, mit der er sich zur Annahme der Stelle als Regie¬
rungsstatthalter des Kantons Oberland entschließen konnte. Das
Wohl des Vaterlandes und das Glück seiner Mitbürger wollte er
fördern und nichts betrübte ihn so sehr, als daß Zeit und Umstände
seine guten Absichten vereitelten. Er verließ seinen hohen Posten
nicht aus Feigheit, aber aus dem ehrenhaften Grunde , weil ihn die
Mittel verließen, mit denen er seine guten Zwecke zu erreichen hoffte.
Joneli war ein Mann , von dem, wie nicht leicht von einem andern
feiner Zeitgenossen, die Devise gilt:
In schweren Zeiten zeigt der Mann,
Wie viel er ist und was er kann.
Quellen: Archiv des histor. Vereins des Kts. Bern Bd. XIV.
Berner Taschenbuch von 1903. Gempeler: Sagen und Sagengeschichten
aus dem Simmenthal, Bd. IV. Thun bei E. Stämpfli.

D. Gempeler - Schletti in Zweisimmen.
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Jakob Schädelin,
1804 - 185 «.

Mann , dessen Lebenslauf hier zur Darstellung gelangen
soll, hat sich während seines verhältnismäßig nicht sehr
langen Erdendaseins als musterhafter Geistlicher und Seelsorger,
H
als trefflicher Lehrer und als bedeutender, einflußreicher Schrift^
stelln hervorgetan . Eine Zeitlang spielte er speziell auf politi¬
schem Gebiete im Bernerlande eine wichtige Rolle, deren Dar¬
legung zugleich ein Stück kantonaler Geschichte beleuchtet.
Die Familie , welcher Schädelin
angehörte, stammte ursprünglich aus
dem lieblich gelegenen Kirchlindach
bei Bern. In
der ersten Hälfte des
18. Jahrhunderts siedelte der Urgroß¬
vater unseres Hans Jakob in den
Kanton Aargau über, indem er zu
Moosleerau
im
Suhrenthal
ein
mäßig großes Landgut zuerst Pachtete,
dann kaufte und sich daselbst auch ein¬
bürgerte . Hier wurde Johann Jakob
Schädelin am 16. Dezember 1804 als
das zehnte Kind des Christian Schädelin
und der Barbara , geb. Hauri aus
Hirschtal geboren und am gleichen
Tage zur heiligen Taufe gebracht.
Von den neun Geschwistern waren
vier Brüder nicht mehr am Leben, und auch er, der jüngste, erfreute
sich in seinen ersten Jugendjahren keiner kräftigen Gesundheit. Doch
besserte sie sich allmählich in der frischen Landlust und bei gesunder
Beschäftigung in Wiese und Feld. Frühe schon zeigten sich in ihm
vorzügliche Geistesgaben und ganz besonders ein ausgesprochen reli¬
giöses Empfinden, das durch seine nächste Umgebung mehr und mehr
geweckt und gestärkt wurde. Die Schule des Ortes , die er besuchte,
war dem Zeitgeist entsprechend sehr unvollkommen und vermochte die
in dem wißbegierigen Knaben schlummernden Kräfte nur wenig zu
fördern. Viel religiöse Anregung empfing er von seinen frommen
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Eltern , sowie namentlich in privaten Versammlungen , die in den ver¬
schiedenen Ortschaften jener Gegend von schlichten Leuten aus dem
Bauern - und Handwerkerstände regelmäßig bald da, bald dort abge¬
halten wurden . Einer dieser Männer , die in Häusern hin und her
solche Zusammenkünfte mit Ansprachen, Gesang und Gebet leiteten,
hieß Jakob Eichelberger, und zum gleichen Zwecke kam öfters auch ein
Berner aus Wangen a/A., namens Rickli, hin . Der junge Schädelin
besuchte mit seinen Angehörigen die Vereinigungen oft und gern und
ließ die gottesdienstlichen Uebungen auf sein reiches, empfängliches
Gemüt einwirken, denn es schien ihm, „sie (die Teilnehmer) haben ein
gar fröhliches Herz und eine große Liebe zu einander ". So flössen
die Jugendjahre seines Aufenthaltes in dem heimatlichen Tale dahin,
bis die Zeit heranrückte, da an eine Entscheidung für die weitere Zu¬
kunft gedacht werden mußte. —
Nun war es der Pfarrer I . S . Ringier, früher in Glashütten
an der bernischen Grenze bei Murgental , der nach Moosleerau gewählt
wurde und dem Suchenden die Richtung für das Leben wies. Er
erteilte einigen Kindern des Ortes Privatunterricht und bildete einen
Schülerchor, woran sich auch Schädelin bald lebhaft beteiligte. Später
durfte er dem Pfarrer nach dem Diktat Predigten schreiben, welche zum
Druck bestimmt waren, und wurde von ihm auch im Orgelspiel unter¬
richtet und zum Landschaftsmalen angeleitet. Ihm offenbarte der
Jüngling eines Tages seine Gedanken und den Wurffch, „etwas Rechtes
zu lernen, ja, wenn's möglich wäre, Diener des Wortes Gottes zu
werden". Als nun der Pfarrer im Oktober 1820 eine Besuchsreise
nach Basel vorhatte , lud er ihn ein, mitzukommen. Nach einigem
Bedenken willigten der Vater und die Mutter ein und ließen ihren
Benjamin mit dem Pfarrer ziehen. Die beiden wanderten über den
Hauenstein und hinunter durch das Fricktal. Der Anstalt des Päda¬
gogen Zeller in Beuggen statteten sie einen Besuch ab ') und kamen
dann in die Rheinstadt, wo der Pfarrer ohne weiteres für seinen
Schützling, den 16jährigen Bauernjungen aus dem Suhrental , einen
Kostort suchte, einen solchen fand bei der Familie Christ „an der
Tiefe" und ihn für die nächste Zeit auch bestellte, eine Maßregel , die
für den beabsichtigten Zweck natürlich keineswegs ausreichend war.
l) Als es zum Nachtessen ging, trat ein etwa 4jähriges, liebliches
, kluges TöchterInspektors in den Saal und sang laut und deutlich die Worte: Kommt alle
und esset
, o kommt, es ist Zeit, der Tisch ist gedeckt und alles bereit! — TaS Ktnd
wurde später die muntere LebenSgesährtin deS Missionars Samuel Gobat, BischosS von
Jerusalem s„Samml. bern. Biogr.' IV. 49.).
chen des
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Während nun der Pfarrer seinen Verrichtungen nachging , eilte der
Jüngling allein über die Schafmatt nach Hause zurück, um hier einige
Vorbereitungen
zum Beginn seiner „ Studien " in der alten Univer¬
sitätsstadt zu treffen . Wenige Wochen nachher aber , am 15. Nov .,
verließ er mit dem Notwendigsten für die Reise und den Aufenthalt
in Basel versehen und von seinem ältern Bruder Rudolf begleitet , die
Brust geschwellt mit Hoffnung und mit Befürchtungen , die stille Heimat
in Moosleerau und überstieg wiederum den Hauenstein , seinem Ziele
zustrebend . Der Pfarrer Ringier hatte ihm eine Empfehlung an seinen
Amtsbruder Burkhard in Sissach mitgegeben , und so kehrten die Brüder
hier ein und wurden freundlich behandelt . Gefragt , was er eigentlich
in Basel wolle und in welcher Weise er sein Vorhaben auszuführen
gedenke, konnte der junge Schädelin keine bestimmte , klare Antwort
geben, weil kein sicherer Plan entworfen war , und er nur soviel wußte,
daß er dort „etwas Rechtes " zu lernen wünsche.
Erschöpft und mit Wunden Füßen langten die zwei Brüder in
der Stadt an und begaben sich sogleich in das vorbestellte Kosthaus
„an der Tiefe ." Nachdem der Bruder Rudolf sich auf den Rückweg be¬
geben und Hans Jakob alleine im kleinen , ärmlich ausgestatteten Dach¬
stübchen mit einem mit Ziegelplättchen belegten Boden und kahlen,
abgeschrägten Wänden , anf einem Kasten sitzend, weil kein Stuhl da
und auch kein Ofen vorhanden war , als es ihn fror und der Hunger
ihn quälte , als er dann in sich ging und allerlei Fragen , die allerdings
vorher hätten erledigt sein sollen , sich vorlegte : Was soll ich nun be¬
ginnen ? in welche Schule gehen ? an wen mich wenden ? — da wan¬
delten ihn , wer sollte es unbegreiflich finden , Gedanken der Reue , den
Anregungen des Pfarrers zu Moosleerau Gehör gegeben zu haben , an,
und Gefühle des Schmerzes , ja schier der Verzweiflung ergriffen ihn.
In Tränen zerflossen sank er in die Knie , um im Gebete von Gott
Trost und neue Hoffnung zu erflehen.
Der Trost blieb nicht aus . Nach einer Weile klopfte die Frau
des Kostgebers an die Türe und wies einem Kandidaten der Theologie,
namens Johannes
Burkhardt
' ). den
Weg ins Dachstübchen.
Derselbe kam — von wem gesandt , war ihm nicht klar — um sich
nach dem armen , jungen , wiffensdurstigen Burschen zu erkundigen und
ihm seine Hilfe angedeihen zu lassen. Er hieß ihn aus der engen
Klause in seine Wohnung kommen , prüfte ihn hier über seine Vor¬
bildung und veranlaßte sodann einen andern Studierenden
der Theo>) Joh . Burkhardt , der Bruder des Pfarrers

Burkhardt

in Sissach.
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logie, ihn in seine Stube im sogenannten „Kloster" aufzunehmen, um
hier seine Aufgaben lösen zu können. Ein anderer Kandidat —
Stähelin hieß er und war später Pfarrer zu Bretzwil — erklärte sich
bereit zur Erteilung von Privatstunden . In dem Kosthaus an der
Tiefe wandte Schädelin sein Interesse einem Buchdruckergesellen zu,
der ihn bisweilen zu einer Lektüre im Missionshaus mitnahm , und
in welches derselbe bald nachher eintrat . Es war dies niemand anders,
als der oben bereits angeführte spätere Missionar und Bischof von
Jerusalem . Im fernern besuchte Schädelin öfters die Brüdersocietät
(„Gesellschaft der ledigen Brüder in Basel"), wo er in den schönen
Singstunden viele ihm damals unbekannte Kirchenchoräle kennen
lernte.
Trotz dieses freundlichen Entgegenkommens von verschiedenen
Seiten lastete doch fast beständig ein Unbefriedigtsein, ja ein Kummer
auf seinem Herzen. Hatte er ja doch keinen geregelten Unterricht und
keinen sichern Gang in allem, was er vornahm , gehörte auch niemandem
recht an und nirgends hinein mit all seinem Wünschen und Streben.
Der teilnehmendste der etwa gewonnenen Freunde war der ihm sonst
immer noch nicht näher bekannte Johannes Burkhardt . Ihm offen¬
barte er seine Lage und auch die Sehnsucht, seine Eltern und Ge¬
schwister im Suhrental wiederzusehen, die kommenden Neujahrstage,
besonders über das „Küchlifest" , bei ihnen zu verbringen . Burkhardt
ermunterte ihn dazu und begleitete ihn, als der Morgen zur Abreise
da war , eine weite Strecke des Weges. Von da an sahen die beiden
einander nie mehr, obwohl der brave Burkhardt seinen Schützling nicht
gänzlich aus den Augen ließ '). Wie ein Entronnener eilte Schädelin,
Nebel, Kälte, Hunger und Ermüdung nicht achtend, seinem Vaterhause
zu, wo er nach Ueberwindung aller Hindernisse in der folgenden
Nacht anlangte , um im Schoße der lieben Seinigen auszuruhen.
Bald darauf langte ganz unerwartet ein Brief von Johannes
Burkhardt an, in dem ihn dieser aufforderte, auf der Rückreise nach
Basel im Pfarrhause von Rümlingen vorzusprechen und daselbst weiteres
zu vernehmen. Schädelin tat , was Burkhardt ihm geschrieben hatte.
Als er sodann nach Rümlingen kam, wies ihn der Pfarrer zu seinem
Zäßlin, in dem etwa 1*/z Stunden ent¬
Schwager, dem Pfarrer
aber niemand anderes als Johannes
war
fernten Kilchberg. Es
dem Pfarrer Raillard bei St . Alban
mit
Verbindung
Burkhardt , der in
, dann Pfarrer zu St . Jakob
>) Burkhardt ward später Hauslehrer in Elberseld
(Basel).
Lei der Zuchtanstalt
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in Basel die Sache in dieser Weise angeordnet hatte . Genauere Aus¬
kunft erhielt der junge Schädelin zwar jetzt nicht; aber er fügte sich
in die Dinge, „wie Einer , der keinen Willen hat, und die Hand nicht
vor den Augen sieht".
In Kilchberg war er gut aufgehoben. Der gute, fromme Pfarrer
Zäßlin , zwar viel mit der Pflege seiner kranken Gattin beschäftigt,
nahm sich bald auch des ihm anvertrauten Schützlings an . Er unter¬
wies ihn vor allem für die Konfirmation und erteilte ihm auch Unter¬
richt in der lateinischen, der griechischen und der hebräischen Sprache,
um ihm die noch mangelnde Vorbildung zum Studium für das heil.
Predigtamt zu vermitteln . Für andere Fächer, wie Musik, Zeichnen
und Naturgeschichte rc. überließ er den Schüler dagegen mehr seinem
eigenen Fleiße. Am Schlüsse eines Briefes , den Burkhardt seinem
jungen Freunde zusendete, stand die treuherzige Ermahnung : „Jetzt
bitte ich dich nur eins : Bleibe bei Jesu , wenn du auch schmerzhafte
Erfahrungen der Demütigung machen mußt , daß du noch weit zurück
seiest hinter dem, was dazu gehört, in unseren Tagen den Namen
Christi zu predigen. Verzage aber ja nicht, sondern traue fest auf
Ihn , der das große Werk in dir angefangen hat . Er will und kann
es vollführen. — Erkenne auch dankbar, daß dich Gott zu frommen
Leuten führte und zeige deine Dankbarkeit durch gehorsamen Fleiß , so
wird der Segen des Herrn darauf ruhen ."
Die stille Dulderin im Pfarrhause zu Kilchberg starb am 12.
August 1822, was verschiedene Aenderungen in der Familie zur Folge
hatte. Schädelin, der um diese Zeit öfters nach Hause ging, empfand
allmählich das Bedürfnis und — den Wunsch nach einer Veränderung
seiner Lage und namentlich nach einer planmäßigeren und nachhal¬
tigeren Förderung seiner Studien . Zäßlin selbst war mit ihm der¬
selben Ansicht und riet ihm zu einem Wechsel, sei es, daß er nun
wieder nach Basel gehe, oder aber in seiner ursprünglichen Heimat , in
Bern, den nötigen Unterricht genieße. Das letztere riet ihm auch
der Pfarrer Ringier zu Moosleerau an, dessen übereilter Ratschlag, in
Basel zu studieren, mißglückt war.
Nach 2^ jährigem Aufenthalt bei dem treuen, väterlichen Freunde
zu Kilchberg nahm Schädelin am 12. April 1823 dankbar Abschied
von dieser seiner zweiten Heimat, um bald darauf der Stadt an der
Aare zuzuwandern. — In Bern bestand zu jener Zeit eine höhere
Unterrichtsanstalt , nämlich die im Jahr 1805 gegründete Akademie,
an der junge Leute, welche die Admission zum heil. Abendmahl er-
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halten hatten , sich für einen gelehrten Beruf ausbilden konnten *). Sie
bestand aus einer untern oder philosophisch-philologischen, meistens
von angehenden Theologen besuchten, und einer obern Abteilung mit
vier Fakultäten . Am 30. April 1823 wurde Schädelin vom damaligem
Prorektor Eduard Henke als stull . xbil . in das Schülerverzeichnis der
untern Abteilung der Akademie eingetragen ^). Der Eintritt in die¬
selbe hätte eigentlich durch Beförderung aus dem Gymnasium , der
vorbereitenden Anstalt , erfolgen sollen. Schädelin scheint sich über die
nötigen Vorkenntnisse, welche sich in der Hauptsache auf die Recht¬
schreibung, die Beherrschung der 4 Spezies und die Elemente der
lateinischen Sprache bezogen, befriedigend ausgewiesen zu haben und
war überdies von seinen geistlichen Beschützern gut empfohlen. Vor¬
zügliche Lehrer wirkten damals an der Schule, die sich seiner freundlich
annahmen . Es war dies besonders der Fall bei dem ausgezeichneten
Theologen I . L. Samuel Lutz, dem Mathematiker und Philosophen
Friedrich Trechsel und dem als Dichter bekannten Joh . Rudolf Wyß,
dem jüngern . Als „Landeskind", d. h. als bernischer Kantonsbürger,
der sich dem geistlichen Stande widmen wollte, genoß Schädelin bald
die Unterstützung aus dem sogenannten Mueshafenfonds , der im Re¬
formationsjahrhundert aus Einkünften bernischer Klöster und durch
Legate geäuffneten Kasse. Er nahm aber nicht wie die andern derselben
teilhasten Studenten („Kollegianer") im „Kloster", d. i. in den Räum¬
lichkeiten des ehemaligen Barfüßer - oder Franziskanerklosters seine
Wohnung , sondern suchte und fand eine solche in einem Privathause,
zuerst bei dem Schreiblehrer Andr . Howald am Stalden Nr . 67 ^), später
bei einer Familie Plüß an der Brunngasse Nr . 38. Sein Wohltäter und
stets um ihn besorgter Ratgeber, Pfarrer Zäßlin , der einen beständigen
Briefwechsel mit ihm unterhielt , hatte ihm dringend angeraten , um
an seiner Seele keinen Schaden zu nehmen, als Externer zu studieren,
dies auch auf die Gefahr hin, von den Mitstudenten , ja vielleicht selbst
von den Professoren als Sonderling angesehen zu werden. „Es ist
freilich eine schwere Lage, gar niemanden zu haben, dem man sein
Herz ausschütten kann," schrieb er ihm tröstend gleich am Anfang
seines Aufenthaltes in Bern ; „aber es ist eben so die Führung des
Heilandes mit den Seinen , daß er sie ganz von Menschen abziehen
und sie gewöhnen will, Ihn zu ihrem einzigen Freund und Vertrauten
') Berner Taschenbuch 1871, S . 28 u. ff.
-) Matrilel Nr. 127.
y Jetzt GerechtigkeitSgaffe
8, vergl. S . 282 hüvor.
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Zu machen." Bei Howald bot sich ihm Gelegenheit zur Uebung im
Klavierspiel, das ihm Zäßlin anempfahl, als Ersatz für die mangelnde
Kameradschaft. Dagegen zeigte er sich nicht mit dem Verlangen ein¬
verstanden, die akademische Reitbahn *) zu besuchen. Dann ermähnte
er seinen Schützling auch eindringlich zur Sparsamkeit : „Da dein
Unterhalt in Bern kostspielig und dein Vater gewiß nicht imstande ist,
ihn zu bestreiten (wenn ich auch willens bin , dein Kostgeld fürs erste
Halbjahr zu bezahlen), so möchte ich dich ersuchen, dich mit den Aus¬
gaben auf die allernotwendigsten Bedürfnisse zu beschränken; denn
Schuldenmachen ist eine Klippe, an der schon viele gescheitert sind."
Allein nicht bloß im ersten Halbjahr , sondern während seiner ganzen
Studienzeit kamen dem jungen Lernbeflissenen von seinem ehrwürdigen
geistlichen Freunde in Kilchberg außer den stets wohlgemeinten Rat¬
schlägen, Aufmunterungen , Ermahnungen und Tröstungen auch ökono¬
mische Unterstützungen, bald durch Sendungen von Büchern, bald von
Barbeträgen zur Bestreitung der Auslagen für den Unterricht und die
leibliche Unterhaltung zu. „Laß mir doch bald einige Nachricht von
deinem Befinden zukommen, es mag sein was es will, da ich doch
herzlichen Antheil an deinen Umständen nehme, und melde mir auch
kindlich, ob du nicht etwa wieder Geld nötig hast," heißt es, bezeichnend
für beide, in den zahlreichen Zuschriften, die dem Berner Studenten
von Kilchberg aus gesendet wurden.
Nach einem halben Jahr seines Aufenthaltes in Bern hatte
Schädelin ein Examen zu bestehen, das aber nicht nach seinem Wunsche
ausfiel und ihn deshalb in eine gedrückte Stimmung versetzte. Zäßlin
tröstete ihn mit dem Hinweis aus das Bibelwort : „Laß dir an meiner
Gnade genügen" und „wenn du stille wärest, so würde dir geholfen,
so würdest du stark sein". Ein halbes Jahr später, im Frühling
1824, konnte Schädelin endlich in die „mittlere Promotion der untern
Theologie", d. i. zum Studium der Theologie in die eigentliche Akademie
befördert werden. Er blieb hier aber nur ein Semester und verlangte
im folgenden Herbst Urlaub , um in Lausanne
die französische
Sprache zu erlernen. Pfarrer Zäßlin war damit einverstanden, weil
er fand, für einige Zeit in eine andere Sphäre zu kommen, tue nur
gut . Er riet ihm auch das Studium des Englischen an . „Es kommt,"
fügte er bei, „nur darauf an , ob die Sache von Seiten deines eigenen
Herzens kommt, das auf Winke des Geistes Gottes Acht gibt und
Don Seiten der Professoren keinen Widerspruch findet." — Ende Oktober
Die von Clias (s, Sammlung bern. Biogr . Bd. IV .) gegründete Reitschule.
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1824 war Schädelin in Lausanne und hatte bei einem Herrn Bujard,
maltrs äs inusigus ü In montss äu xont 17, Wohnung genommen.
An der schönen Kunst, welcher dieser Herr oblag , hatte der nun bald
20jährige Studierende sein besonderes Vergnügen , und wie er über¬
haupt alles mit großer Leichtigkeit lernte und auffaßte, so war es hier
auch mit der edlen Musika der Fall . Papa Zäßlin glaubte ihn des¬
wegen mahnen zu sollen: „daß deine Liebe und Lust zur Musik dir
nicht ein Fallstrick werde", oder, wie er im späteren Brief erläuternd
beifügt : „daß du nicht durch den Hang zu derselben könntest in das
Wesen der Welt hineingeflochten werden, und daß du dich davor zu
bewahren habest." Indessen fand er etwas anderes für eine „noch
gefährlichere Klippe als den Hang zur Musik" ; sein Schutzbefohlener
hatte ihm nämlich in kindlichem Vertrauen seine Zuneigung zu einer
Person des andern Geschlechts geoffenbart *), aber zugleich bemerkt,
daß er im Gebet gegen die erwachte Leidenschaft ankämpfe. „Ich glaube
es dir, " schrieb ihm Zäßlin , „daß du den Heiland ernstlich gebeten
hast. dich gänzlich davon zu befreien. Ein Nasiräer , d. h. ein Mensch,
der bloß und allein nur zum Dienste des Heilandes sich gewidmet hat,
wofür ich dich gehalten habe, kannst du in deiner jetzigen Lage nicht
mehr sein. Laß dich nur durch deine Leidenschaften zu keinen Fehl¬
tritten verleiten" u. s. w. In Bezug auf die Musik schrieb er bald
darauf : „Daß du auch ohne Lektionen zu nehmen in der Musik profitierst,
freut mich. Tue nur alles im Ausblick auf den Heiland ."
In Lausanne hielt sich Schädelin bis gegen Ende des Jahres
1825 auf. Aus dem Kilchberger Pfarrhause floß die Unterstützung
immer noch regelmäßig, ja Zäßlin beruhigte ihn auch darüber , daß
das, was er bis jetzt an Geld gesendet und noch senden werde, ihm
nie von irgend jemandem werde zurückgefordert werden. „Aber,"
schrieb er ihm im Dezember 1825, „das Vertrauen mußt du zu dem
lieben Heiland haben, daß wenn ich nicht mehr für dich sorgen kann,
welches aber jetzt der Fall noch nicht ist, er gewiß auf eine andere
Weise für dich sorgen werde." — Bevor Schädelin seine theologischen
Studien in Bern wieder aufnahm , war er vom Mai 1826 an während
eines Jahres als Hauslehrer in der Familie von Robert von Erlach
in Hindelbank
tätigt , dessen vollkommene Zufriedenheit er sich
durch seine pädagogische Wirksamkeit erwarb . Dann aber setzte er die¬
selben mit doppeltem Eifer fort, so daß er nach verhältnismäßig kurzer
>> ES war Frl . Marie Leuenberger, SchLdelinS nachhinge erste Gemahlin,
r- Ueber Robert v. Erlach s. Bv. 1 der . Sammlung bern. Biographien ".

*
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Zeit seine letzten Examen bestehen konnte. Am 14. August 1829 wurde
er in das heilige Predigtamt erwählt , zugleich mit Gottfried Hünerwadel
(dem spätern Staatsschreiber ) u. a. und am 17. August konsekriert.
Bald darauf übernahm er, da seine Bewerbung um das deutsche
Pfarramt in Lausanne fehlschlug/ ) die Stelle eines Religionslehrers
an der kurz zuvor ins Leben gerufenen städtischen Realschule
in
Bern 2). In der am 31. Oktober im Saale des Außerstandesrathauses veranstalteten feierlichen Eröffnung dieser neuen und wichtigen
Bildungsanstalt hielt der als Geschichtsschreiber und Staatsmann be¬
kannte Anton von Tillier die Eröffnungsrede , und der gelehrte Professor
Bernhard Studer bezeichnete in seinem Bericht über die Aufgabe und
die innere Einrichtung der Schule die Aufgabe und Bedeutung des
dem jungen Schädelin anvertrauten Faches kurz und bündig mit den
Worten : „Die Religion soll den Grundton der edlen Menschheit in
der Brust des heranwachsenden Jünglings anregen."
Im Juni 1830 gründete er sich seinen eigenen Hausstand , indem
er mit der bereits genannten Jungfer Leuenberger in die Ehe trat
und ein Jahr später durch die Geburt eines Söhnleins erfreut
wurde/ ) das aber bald starb.
So war nun Schädelin berufen, zunächst als Pädagoge in der
Schule zu wirken. Daß er als Lehrer und Erzieher alle ihm obliegenden
Pflichten mit großem Geschick und mit voller Hingebung erfüllte und
durch Beispiel und Wort anregend auf die Zöglinge zu wirken und
jeden Einzelnen nach seinen Besonderheiten zu behandeln verstand,
das war schon im Schlosse zu Hindelbank mit ganzer Befriedigung
bemerkt worden, und in gleicher Weise war er nun während der Reihe
von Jahren , die er in Bern zubrachte, auf dem Gebiete der Erziehung
tätig . Durch den in der Realschule zu erteilenden Unterricht wurde
indessen seine Kraft nicht vollständig in Anspruch genommen, so daß
er sich auch noch weiter betätigen konnte. Im März 1834 übernahm
0 Bei diesem Anlaß bezeugte Herr von Erlach: . . czus son euractsrs uiurudls
st äonx, la äeiioutesss cls sss ssutiruerits, Nslsvatiou äs sou Lins st ses Prin¬
cipes rsiizieux ^oluiräs lui out AS»nä i's.tts.clisiner>t uou ssulsiusut äs sss slsves,
Wals uussi äs Isur rudrs st Is wisn — tellemsirt rzus ss u'trssits point ä. äirs,
czue sv oouvuis peu ä'trornruss czui meritent st pssssäsut inou estirus ü un plus
turnt äe^rs czus lui — st czus z'sä Irr vonvietiorr iutiius czu'ou läaurait czu'k.
tslioiter Ig, commune, qui uura.it Is doudsvr ä'etrs conüäs L sss soius."
* Schlußbericht der Realschule
, Bern 1880, S . 22 u. ss.
Vater Zäßlin hatte, gestützt auf die Erfahrung, „daß wenn man bei be¬
schränktem Einkommen eine eigene Haushaltung zu führen ha*, auch Sorgen entstehen,"
nebst seinen herzlichen Segenswünschen eine Gabe von 40 Fr. gesendet.
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er noch die Stelle eines Lehrers der deutschen Sprache und Literatur
an der eben neugegründeten bürgerlichen Mädchenschule und hielt
öfters sehr gediegene Vortrage über deutsche Literatur , die stark be¬
sucht wurden. Die Einleitung dazu ist gedruckt worden. Auch
vikarisierte er öfters an den verschiedenen Stadtkirchen und im äußern
Krankenhaus und übte auch die Seelsorge an der von Morlot ge¬
stifteten Blindenanstalt aus *). Ein eigentliches kirchliches Amt als
Pfarrer aber bekleidete er während dieser Zeit nicht, war indessen in
den Mußestunden schriftstellerisch tätig . Es wurden in dieser Periode
einige bedeutsame Werke von ihm veröffentlicht. Eine der ersten dieser
Jugendarbeiten , wie Schädelin selber sie bezeichnet, ist die Uebersetzung
eines der Erzeugnisse des damals gefeierten italienischen Dichters
Pellico, nämlich der Tragödie „Franzesca
von Rimini ", ins
Deutsche. In der Einleitung der gediegenen Uebertragung ist eine
willkommene geschichtliche und poetische Wertschätzung der Dichtung
enthalten . Schädelins Arbeit fand eine sehr günstige Aufnahme.
Ferner sind anzuführen : „Claus Leuenb erger ", ein historisches
Drama , „Julie Bondeli ", die Freundin Wielands und Rousseaus,
und „Julia
Alpinula ", ein Trauerspiel . Letzteres Stück wurde
zwar erst 1859 veröffentlicht, gehört aber, wie jene, auch zu Schädelins
„Jugendarbeiten ".
Der Stoff zu „ Claus Leuenberger
" bezieht sich auf den
schweizerischen Bauernkrieg , die Auflehnung der Untertanen gegen die
Obrigkeit im Jahre 1653. Der Dichter sieht (laut Vorrede) etwas
Analoges in der politischen Umwälzung von 1830/31, und da möchte
er, der sich auch als Geistlicher und Lehrer der Anteilnahme an den
Vorgängen seiner Zeit nicht entschlagen kann, durch die poetische Dar¬
stellung jenes geschichtlichen Ereignisses „auf eine parteilose Verstän¬
digung hinwirken", indem er durch Aufstellung eines schreckenden Bei¬
spiels des Gegenteils dem „Ruhe ist des Bürgers erste Pflicht" das
Wort redet. Darum schließt das Stück mit dem Ende Leuenbergers,
des Führers der aufständischen Bauern , in der Weise, daß dieser
seinem Ende voll Reue und Ergebung entgegengeht, weil er zur Ein¬
sicht gekommen ist, daß „ eine Ordnung , die Bestand hat und sich heil¬
sam aufrecht zu erhalten vermochte, nicht ungestraft umgestoßen werden
darf aus Gründen der Mangelhaftigkeit ". Damit stellt sich der Dichter
eigentlich doch auf die Seite der regierenden Partei , weshalb ihm der
') Bei der feierlichen Eröffnung der Anstalt am 4. Juni 1837 im Chor des
Münsters zog eine blinde Greisin von 83 Jahren die Blicke der vielen Anwesenden
auf sich.
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Vorwurf der Inkonsequenz nicht erspart blieb und das Werk bei
seinem Erscheinen eine verschiedene
, doch meistens nicht ungünstige Be¬
urteilung erfuhr . Während das Repertorium von Gersdorf (1838,
Bd . 15) sich absprechend darüber äußerte, bezeichneten es andere Re¬
zensenten, z. B . der Historiker Hottinger , als „ein lebhaftes und in¬
teressantes dichterisches Gemälde" (Schweizer. Konstitutionelle 1838),
und das Jntelligenzblatt der Stadt Bern vom 4. Oktober 1837 sagt:
„Es ist ein Wunder , daß in einer Stadt , wo alle Anfänge der Kunst
und der Poesie insbesondere mit wenig Teilnahme und eher mit
Achselzucken begrüßt werden, es noch jemand wagt, das ihm von der
Natur verliehene Talent zu Pflegen. Desto erfreulicher ist es für jeden
Kunstfreund, wenn die Blüten der Dichtkunst unter den Dornen , wo
sie wachsen müssen, nicht erstickt werden, sondern gedeihen und auf¬
gehen. Davon ist das gegenwärtige Drama ein schöner, willkommener
Beweis."
Mit der andern seiner „Jugendarbeiten ", der „Julie
Bond eli ",
löste Schädelin zwei Ausgaben. Einerseits bietet die Schrift über die
ausgezeichnete Bernerin ein geschichtliches Interesse und andrerseits hat
sie in ästhetischem Gewände eine praktisch-pädagogische Bedeutung . Das
Schriftchen wurde allseitig warm begrüßt und hat seinen bleibenden
Wert.
Das Jahr 1840 versetzte den Lehrer und Schriftsteller in eine
andere Stellung . Eben im schönsten Mannesalter stehend, wünschte
er für seine Kräfte und seine Arbeitslust ein noch weiteres Wirkungs¬
feld. Er bewarb sich um die durch den Hinscheid des Pfarrers Johannes
Gyger erledigte, weitläufige Pfarrei Frutigen
'). Erwürbe gewählt
und wirkte nun hier während zehn Jahren in trefflicher Weise vor
allem als Pfarrer und Seelsorger , sowie als Förderer des Schul¬
wesens und Helfer der Armen und einer über den Rahmen der Ge¬
meinde noch Hinausreichenden Tätigkeit. Wurde der neue Pfarrer mit
einer gewissen Gleichgültigkeit empfangen und anfänglich mit bloßer
Neugierde betrachtet, so nahm bald der Kirchenbesuch
, dank der mit
einer ebenso notwendigen Einfachheit, Klarheit und Wärme als auch
mit psychologischer Schärfe ausgezeichneten Predigtweise und dem
Fleiß und Geschick in der Ausübung der privaten Seelsorge immer
>) Kirchliches Jahrbuch für den Kanton Bern für 1892. Zur Kirchgemeinde
Frutigen gehörte damals noch da? ganze weitläufige Gebiet bis in? wilde Gasterntal
hinein und an die Wallisergrenze hinan. Doch wurde 1840 die Helserei Kandergrund,
wo bereits seit 1548 eine Kapelle stand
, errichtet und dieselbe 1859 sodann zur Kirch¬
gemeinde

erhoben.

463

mehr zu, sodaß oft, selbst bei der ungünstigsten Witterung weit über
tausend Personen denk Gotteshause zuströmten und als aufmerksame
Zuhörer dessen Räume anfüllten . In seltenem Maße erwarb sich
Pfarrer Schädelin die Liebe und Achtung der Gemeinde, und obschon
er auch seine Gegner hatte, so waren doch in der Regel unter den
Predigtbesuchern auch Leute, die sonst die Kirche mieden. Der För¬
derung der Schule widmete er, da er selber ein vortrefflicher Lehrer
war , einen großen Teil seiner Kraft und Zeit . Mehrmals hielt er
mit den Lehrern des Bezirks Wiederholungskurse ab, um sie in den
verschiedenen Fächern zu vervollkommnen. Ganz besondere Verdienste
erwarb sich Schädelin um das Armenwesen der Gemeinde. In jenem
Jahrzehnt , da der Erdäpfelprästen und anderer Mißwachs die Felder
und Aeckerlein der kleinen und großen Bauern heimsuchten und speziell
im Frutigland öftere, heftige Ueberschwemmungen viel sonst frucht¬
bares Land verheerten, stieg die Not der ärmern Einwohner gewaltig
an, und dem Pfarrer boten sich bei seinen Hausbesuchen Bilder des
größten Jammers . Er entwickelte zur möglichsten Hilfe gegen das
ökonomische und das damit parallel laufende sittliche Elend im Volke
erstaunlich viel. In Frutigen , dem Mittelpunkte des Amtes, sammelte
er eine Anzahl der wackersten Bürger um sich und versorgte die der
Unterstützung und auch der Kontrolle am meisten bedürftigen Leute im
Armenhaus auf der Tellenburg , das er dann lange sozusagen allein
leitete und beaufsichtigte. Manche Hilfsquelle wußte er zu Gunsten
der Armen zu öffnen, manche milde Gabe in Natura oder in Geld
floß ihm von befreundeten Seiten bald aus der Hauptstadt und bald
von anderswoher für die Notleidenden zu. Er veröffentlichte zum
besten der Armen die „Hauskapelle
", enthaltend kleine Predigten,
Lieder und Gebete, wovon die erste Lieferung im Jahre 1844 erschien.
Durch die „Christlichen
Blätter
", von Schädelin herausgegeben
und redigiert, wurden in der Regel die Notstände in wettern Kreisen
bekannt, und manches Leid fand dann seinen Tröster *). Was er dabei
' ) Im Winter von 1840/41 hatten unnatürliche Eltern eine Schar Kinder grausam ver»
lasten. Da langtenu. a. aus einer Familie in Riggisberg als Beitrag zur Linderung des
Elendes an: 2 Mütt Korn, 2 Maß Erbsen, 2 Mäß dürre Schnitze(„in einer Hauptkißziechen
, dienlich zu einem Spreuersack sllr das jüngste Kind"), 5 Pfund Kaffee
, etwas
Zucker
, Haberkernen und 6 Flaschen sehr gesunden alten Wein („von welch
' letzterem
Sie einige Flaschen dem wackern
, menschenfreundlichen Polizeydiener
, die übrigen Flaschen
dann, sowie die Haberkernen
, den Zucker und 1 Pfund Caffee der „Kranken im Filial"
zukommen lassen
, das Uebrige dann zwischen der alten Großmutter der Kinder und
dem Polizeydiener— nach Ihrem Ermessen des Bedürfnisses— vertheilen wollen"
usw. — Rührend ist auch die Teilnahme und werktätige Liebe der trefflichen
, frommen
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^beobachtet und selber gekämpft und gelitten, hat er später in dem
jkleinen, aber noch heute wertvollen Büchlein „Von und mit den
Armen" Bern
(
bei K. I . Wyß 1859) niedergelegt.
Durch eine so fruchtbare Tätigkeit erwarb sich Pfarrer Schädelin
in Frutigen allgemeine Anerkennung und Liebe, die sich besonders im
Jahr 1847 in schöner Weise mit der Tat , man kann sagen „in der
Not " bewährte. Im Laufe der Jahre war Schädelin von allerlei Heim¬
suchungen betroffen worden. Seine erste Gemahlin hatte er 1843 nach
langer Krankheit durch den Tod verloren . (Im Februar 1844 verband
er sich zum zweiten Mal und zwar mit Wilhelmine Cäsarine Küng
von Lyß). Eines seiner Kinder, der muntere Knabe Edmund (später
Pfarrer ) erlitt bei einem Postunfall am Mühlenenstutz einen doppelten
Beinbruch u. a. m. Im April 1846 sodann war vor dem Sittengericht
zu Frutigen eine Person erschienen
, um von ihrem Zustand der Schwanger¬
schaft Anzeige zu machen, deren Urheber sie mit Namen bezeichnete.
Dieser hatte vor Privaten und sogar vor Amtspersonen sich als soHher
bekannt und auch Schritte zur Ehelichung der Betreffenden getan.
Hierauf gestützt übermittelte Pfarrer Schädelin als Sekretär des
Sittengerichts '), ohne den Beklagten noch selbst formell zu einem
Geständnis der Vaterschaft zu veranlassen, dem Amtsgericht zum
Zwecke der Standesbestimmung des Kindes einen Auszug aus dem
Sittengerichtsmanual und fügte die Notiz bei, der Beklagte sei „ge¬
ständig", womit es zwar materiell, aber nicht formell seine Richtig¬
keit hatte. Der Beklagte aber stellte, als er vorgeladen ward , durch
advokatische Beeinflussung dazu veranlaßt ^), alles in Abrede und be¬
trat den Prozeßwcg. weil der Pfarrer ein „falsches Zeugnis " ausSophie Wurllemberger(spätere Frau Dändliker, vgl. Samml . bern. Biogr. IV.). Sie
ihre Beiträge für die Armen gewöhnlich ebenfalls in Natura : Mehl, Reis, Mais,
Sämereien, einmal(eS war im Februar 1848) . noch etwa- Cacao von einer Art, die
ganz wie Kaffee und ohne Zucker gebraucht wird. Er leistet mir bei unseren Kranken
ganz treffliche Dienste und wenn Sie mir schreiben
, daß in Frutigen dieselbe Erfahrung
gemacht wird, so sollen Sie später noch mehr erhalten. Ich kann mir solche Naturalien
so viel billiger verschaffen
(den Cacao von Genf her), als man sie sonst im Detail hat,
daß ich es viel besser finde, Solche statt Geld zu senden
" (Brief von S . W. an Pfarrer
Schädelin).
>) Als solche wurden damals die Pfarrer für CivilstandSbeamte des Staates an¬
gesehen
, und ihre Zeugnisse besaßen öffentlichen Glauben.
») „Dä d .
Psaff muß eS UnehlichS ha", so äußerte sich der Anwalt
desselben gegen einen andern gieichgesinnten Fürsprecher(Brief von Psr. Äscher an
Schädelin), und ein anderer RechtSgelehrter und Beamter schrieb am Schlüsse eines aus
den Handel bezüglichen Artikels in die B.-Zeitung: . So find nun einmal unsere geist¬
lichen Herren: sie wollen nie unrecht haben."

schickte
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gestellt habe. Während des Prozesses wurde Schädelin eine zeitlang
als Pfarrer nnd als Sekretär des Sittengerichtes eingestellt. Die
leidige Angelegenheit, die alle richterlichen und administrativen In¬
stanzen durchlief, dauerte ein Jahr lang und verursachte nicht nur
dem Pfarrer viel Verdruß , sondern auch in der Gemeinde große
Unruhe ' ). Nun zeigte sich aber auch die Dankbarkeit und das
Rechtsgefühl der Frutiger in schöner Weise ; 393 Bürger , darunter
die Gemeinderäte und die Lehrer, richteten im März 1847 eine mit
ihren Namensunterschriften versehene Bittschrift an die Regierung,
worin sie ihrem tiefen Bedauern über die Angriffe auf den Pfarrer
Ausdruck gaben und seine Freisprechung lebhaft wünschten, und
die sie mit den bezeichnenden Worten schloffen: „Ja , gönnen
Sie uns das Glück, unsern vorzüglichen Prediger , den freund¬
lichsten Tröster der Kranken, den liebreichsten Religionslehrer der
Jugend , den ausgezeichneten Wohlthäter der Armen und Hülfsbedürfti,,en freigesprochen zu sehen und ihn wieder ganz in seine amtliche
Aätigkeit eingesetzt zu haben so wird hier jedermann mit Dank für
Sie erfüllt sein".
„Wie gerne wollte ich auch Vexationen über mich kommen sehen,
wenn meine Gemeinde mir dann auch solche Zeichen der Anerkennung
und Liebe an den Tag legte", schrieb ihm sein Freund A. Haller,
Pfarrer und Gymnasialdirektor in Viel (später in Bern ). (Brief vom
11. März 1847.) — Und der Pfarrer von Bümpliz , Karl Wyß (später
Professor) : „Das ist etwas Köstliches für einen Pfarrer ! Wie man¬
cher Andere mußte sterben oder doch gefährlich krank werden, damit
man erfahre, wie seine Gemeinde zu ihm gestanden sei, und so können
Sie es jetzt über diesem Unstern so erfahren, daß ich hoffe, wenn
dieser dunkelgeschwänzte Comet abgezogen ist, wird für Sie ein um so
schöneres amtliches Leben und Wirken beginnen. Ja , ich hoffe, es
vergehen Ihnen darüber die Gelüste nach Odessa und dem ganzen
Schwarzen Meere, wohin Ihre schwarzen Gedanken Sie hinzogen und
Sie freuen sich dann wieder, bei Ihren Frutigern zu sein." (Brief
vom 10. Februar 1847.)
>) In einer Zuschrift deS Regierungsstatthalters Klopfcnstein an die Regierung heißt
es u. a. : . Wirklich hat der Einstellungsbeschluß gegen Herrn Schädelin große Sensation
in der hiesigen Gemeinde verursacht
, und wenn nun gar noch eine andere Disziplinarstrase erfolgen sollte, so sehe ich vor, daß die Ausregung sich noch mehr steigern wird,
welche zu vermeiden um so tätlicher ist, als auch in hiesigem Amtsbezirk die Be¬
rufung deS Herrn Dr. Zeller die Leute in keinem geringen Maße beschäftigt und sich
Eventualitäten denken lasten, die eben nicht mit sonderlich angenehmen Folgen verbun¬
den sein könnten
.'
30
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Als bald nach der schließlichen Erledigung dieser Geschichte die
Landsgemeinde Frutigen am 18. Juli 1847 sich versammelte , beschloß
sie einhellig , den Pfarrer Schädelin zu einem Frutiger zu machen und
in Anerkennung seiner Verdienste ihm und seinen Nachkommen das
Bürgerrecht
der Gemeinde zu schenken, — eine Aufmerksamkeit,
die ihm manche bittere Erfahrung
in einem andern Lichte erscheinen
ließ.
Eine wichtige Tätigkeit Schädelins lag in der Bearbeitung eines
neuen Kirchengesangbuches
für
den Kanton Bern . Schon in
den Zwanzigerjahren
war durch den Pfarrer Adam Friedlich Molz in
Viel , dann in Bern , ein Versuch dazu veröffentlicht worden . Am
18. Juni 1833 beschloß die kirchliche Generalshnode die Erstellung
eines Gesangbuches und bestellte dazu eine besondere Kommission,
welche mit der Herausgabe eines Probeheftes begann , es aber sonst
in keiner Beziehung zur Klarheit in Bezug auf ihre obliegende Auf¬
gabe brachte und auch wegen den Politischen und andern Hindernissen
weder hinsichtlich der Liedertexte noch der Melodien zu einem End¬
ergebnisse gelangte . Nach Einführung der Verfassung von 1846 ward
sodann das Kirchenwesen , bis dahin dem Erziehungsdepartement
unter¬
stellt , nun der Justiz - und Polizeidirektion angegliedert , welcher der
Fürsprecher Albert Jaggi (zubenannt Hin - und Her -Jaggi ) vorstand,
der aber für die kirchlichen Bedürfnisse wenig Verständnis hatte und
nicht beliebt war , besonders bei den Geistlichen nichtErst
nach¬
dem 1850 ein politischer Umschwung erfolgt war , wurde die Gesang¬
buchsache ernsthafter an die Hand genommen und zum Ziele geführt.
Schädelin hatte von jeher der Gesangbuchkommission angehört und
viel Eifer für die schöne Aufgabe an den Tag gelegt . Er übernahm
nun die Bearbeitung der Liedertexte , die in vorzüglicher Weise gelang
und ihm den Dank der Behörden eintrugt ). Als die Kirchensynode
>) , WaS kümmert sich ein Jaggi um ein Kirchengesangbuch ! Was ist von
einem Kirchendireklor zu erwarten , der gesagt hat , das Armenwesen tund wohl auch
die Seeljorge ?) gehe die Pfarrer nichts an ! — Unser Kirchenwesen geht einem Bankerott
entgegen ! Wenn nur unser Glaube nicht bankerott wird !' (Brief von Pfr . A . Immer
in Büren , später Professor in Bern , an Pfr . Schädelin , vom 2 . Februar 1849 .)
' ) Musikdirektor Mendel (über ihn stehe Saml . bernischer Biographien
III .) wurde
der musikalische Teil übergeben . Schädelin und Mendel wurden auf den Antrag der
Kirchensynode von der Kirchendirektion (Blösch) mit Gratifikationen
im Betrage von
zusammen 809 Fr . bedacht . Ersterer erhielt , begleitet von einem verbindlichen Dank¬
schreiben, im Sept . 1854 u . a . eine auf 460 Fr . gewerlete goldene Uhr (odronomstrs
äs poolis ) aus der Fabrik von Marchand u . Boellin , Chaux -de-Fonds . — Für den
Druck deS Gesangbuches hatten sich die eisten ftadtbernifchen Buchdruckereien , sowie die
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am 18. Oktober 1853 zusammentrat , bedienten sie sich bei dem zu ihrer
Eröffnung im Chor des Münsters gefeierten Gottesdienste zum ersten
Male des neuen Berner Gesangbuches. Es wurde sodann in den
reformierten Kirchen des Kantons Bern bis zum Erscheinen des neuen
deutsch-schweizerischen Gesangbuches im Jahre 1891, dank hauptsächlich
der glücklichen Auswahl der Lieder, mit Segen gebraucht.
Die Zeit, während welcher Schädelin in Frutigen lebte und
wirkte und auch die der nachfolgenden Jahre , war eine politisch und
namentlich auch kirchlich sehr bewegte. Die Aufhebung der Klöster im
Aargau , die Berufung der Jesuiten nach Luzern, die Züge der Frei¬
scharen nach dieser Stadt und daran anschließend die Entstehung , dann
die gewaltsame Auflösung des Sonderbundes gingen zwar in der Haupt¬
sache die katholische Kirche an . Allein die Ereignisse berührten doch
auch die reformierte insofern, als anfänglich die föderalistisch gesinn¬
ten Eidgenossen mit den Sonderbündischen sympathisierten, während
alle Liberalen, die katholischen wie die reformierten , den religiösen
Glauben beiseite setzend, das Ideal eines Bundesstaates der Schweiz
vor allem andern hochhielten. Gegenüber Klöstern und Kapuzinern
und „Pfaffentum " nicht nur , sondern auch gegen kirchliche Lehren und
Kultusgebräuche, gegen Kirchenpersonen hüben und drüben, in öffent¬
lichen Blättern , bei Festanlässen, im Ratssaale und bei andern Ge¬
legenheiten entstanden Satyren , Witzeleien und Spottreden . Teil¬
weise stimmten in der allgemeinen Aufregung die zur Herrschaft ge¬
langten Regierungen offen oder insgeheim mit solchem Gebühren überein, standen wenigstens scheinbar als Mitschuldige da, indem sie zu
dem Unfug schwiegen' ). Dies war z. B . der Fall bei der aus den
Rückwirkungen der Freischarenzüge hervorgegangenen bernischen Re¬
gierung von 1846. Ein von ihr mehr oder weniger unterstütztes
Blatt , der „Guckkasten", tat sich geradezu durch zügellose Religionsvon K. I . Wyß in Thun beworben
. Druck und Verlag des damals allgemein mit
Spannung erwarteten Buche? wurde dieser letzter» Firma übergeben
, da sie volle
Garantie sür eine ganz gediegene Ausführung stellte
. Herr Wyß stellte in seinem Schreiben
in Aussicht„falls man geneigt wäre, mir diese Arbeit zu geben, jedoch etwa sehr daran
hangen sollte, daß daS Buch durchaus in Bern gedruckt werde, so verspreche
, einen Theil
meiner Druckerei nach Bern zu verlegen
, um Las Buch daselbst zu drucken
' . (ES war
dieser Umstand
, nebenbei bemerkt
, die Veranlassung zur Uebersiedlung der renommierten
Firma K. I . Wyß nach Bern, wo sie noch heute in Blüte steht.)
y „ES gab eine Zeit, wo man im radikalen Lager radikale Zeitungsschreiber mit
Aussprüchen gegen alle Religion gewähren ließ, ohne dagegen zu protestieren
. Man
hätte nicht schweigen sollen.' (Karl Schenk
, Psr. in Schlipsen
, später Regierungsrat
und schweizerischer Bundesrat, in der Bernerzeitung vom 7. März 1855.)
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spöttereien hervor, ebenso „der Unabhängige ", und andere Zeitungen
handelten ähnlich *). Die Gärung rief einer Flut von Streitschriften.
Auch die Wahl des als freigeistisch bezeichneten Theologieprofessors
Zelter im Jahre 1847 schien der Kirche Unheil bringen zu wollen
und vergrößerte die Aufregung. Daran schloß sich ein schroffes Ein¬
schreiten der Regierung gegen einzelne Geistliche, von denen mehrere
eingestellt und abgesetzt wurden, mit denen Schädelin in freundschaft¬
lichem Verkehr stand, fodaß er deren Geschicke selber mitempfinden
mußte. Die Klagen, daß das geistliche Amt schwierig geworden sei,
häuften sich. Von einem Manne nun , wie Schädelin, reich begabt
und vielseitig gebildet, von seltener Willenskraft , namentlich auch ge¬
wandt in Wort und Schrift und durch seinen Bildungsgang , wie wir
gesehen haben, ein Vorkämpfer für das positive Christentum , war nicht
zu erwarten , daß er sich in all den die Gemüter bewegenden Dingen bei¬
seits halte. Im Gegenteil, wir erblicken ihn in tätiger Teilnahme
nicht nur an allem, was seine Gemeinde berührte , sondern auch an den An¬
gelegenheitendes gesamten Volkes, besonders wenn diese die Kirchebetrafen.
In ihm sahen seine Amtsbrüder ihren Pionier , und es bestand zwi¬
schen ihnen und dem Pfarrer von Frutigen ein lebhafter persönlicher und
brieflicher Verkehr. Aus dem Jahre 1846 ist hervorzuheben, daß auf
Schädelins Anregung hin die Kirchgemeinde Frutigen . am 9. April
sehr zahlreich versammelt, eine Vorstellung an den Verfassungsrat
erließ, durch die einem neuen Kirchengesetz und einer Kirchensynode
gerufen wurde. Bei den nachfolgenden Verhandlungen im Rate wurde
ironisch bemerkt, „nicht die Frutiger , die wenig nach dem Kirchlichen
fragen und zufrieden sind, wenn sie zu essen haben, sondern ihr
Pfarrer und nur er rühre sich, rufe und fordere, daß das Neue werde".

>) Von vielen hier zwei Beispiele
. Der . Guckkasten
' brachte einmal in seinen
Spalten statt der Predigerordnung im Münster die Ausschrist„Theater in Bern" und
zwar mit den Namen der funktionierenden Herren Geistlichen
. Die „Bernerzeitung" be¬
hauptete nachher
, der „Guckkasten
" habe bei seiner Kirchenfeindlichkeiteine böse Absicht
„durchaus nicht" gehabt. Als über die zu vielen Wirtschaften und Pinien geklagt
und Abhülfe verlangt wurde, schrieb die „Bernerzeitung
" : „Pinien erleichtern allerdings
den Mißbrauch des Vergnügens für die, welche zu vergnügungssüchtig sind oder denen
es an andern Genußmittelnmangelt, aber sie erleichtern auch die Berührung der Men¬
schen unter einander und besördern ihre Geselligkeit
; sie sind damit geistige Entwicklungs¬
mittel. War z. B. eine Predigt anregend, so werden nach der Kirche die Gedanken
aus derselben in der nahen Pinie fortgesponnen, hat sie aber die Zuhörer geistig
nicht angeregt, so kann sie freilich höchstens Stoff zur Kritik liefern" usw. (Vgl. damit:
E. Blösch
, Bern 1S72. S . 245 u. f.)
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Ursprünglich, d. h. beim Beginn seiner Tätigkeit als Lehrer und
Geistlicher, hatte Schädelin, wie oben bereits bemerkt, keineswegs die
Absicht, sich im öffentlichen Leben hervorzutun . In seinem „Claus
Leuenberger" sagt er (Vorrede S . VII ) ausdrücklich: „Der Verfasser
wünscht keine politische Rolle zu spielen; er ist dazu weder berufen
noch geschickt
." Und doch müssen wir ihm nun noch auf das Feld
der Politik folgen, wo er, wie wenige seiner Zeitgenossen, in die Räder
der Geschichte des Volkes eingegriffen hat . Wie Jeremias GotthelfZ
als Dichter den „Zeitgeist" mit seinen Mängeln und Auswüchsen in
verschiedenen seiner Werke geißelte, so nahm auch Schädelin seine
scharfe, spitzige Feder zur Hand , um den Radikalismus der sechsundvierziger Periode zu bekämpfen, der Periode bernischer Geschichte
, von
der gesagt wurde, daß sie, im Gegensatz zu dem Umschwung von 1831,
„nicht durch ein neues politisches Prinzip ein edles Leben zu wecken
gewußt, sondern sich vielmehr zur Durchführung ihrer Zwecke an die
schlechter
« Instinkte der menschlichen Natur wandte" ?).
In Thun hatte im Dezember 1846 ein neues politisches Blatt,
der „Oberländer
Anzeiger ", zu erscheinen angefangen. Der
Verleger K. Hops erklärte es als sein Privatunternehmen . Aber die
„Bernerzeitung " bezeichnete dasselbe ironisch als „Hoftrompeter des
konservativen Heils der Thuner Geldaristokratin , welche von den Eigen¬
schaften Simsons Wohl nur die der Blindheit besitze und deshalb,
gleich ihm, zuerst unter dem Dach des Hauses werde begraben werden".
Schädelin war nicht von Anfang an daran beteiligt. Er und einige
seiner Gesinnungsgenossen, namentlich auch solche aus dem geistlichen
Stande , beabsichtigten die Gründung einer oppositionellen Zeitung,
um darin nicht nur politische, sondern besonders auch die kirchlichreligiösen Interessen zu verfechten^). Sie wollten im Frühjahr 1848
den Gedanken verwirklichen, und knüpften deshalb mit B . F . Halter
in Bern Unterhandlungen an . Wilhelm von Fellenberg, der Sohn
des Stifters von Hofwil, ein Liberaler der Dreißigerperiode, arbeitete
>) Dr. Lötjchcr
, JeremiaS Gottheis als Politiker.
-) Ed. Blösch
, S . 249.
s) . Die Geistlichkeit verhält sich sehr still. Vielleicht tut sie wohl daran, vielleicht
fehlt sie. Die Schullehrer handeln anders. Sie wollten drei Blätter drucken
, während
wir keine
? zu Stande bringen. Die Geistlichen sollten ein Blatt herausgeben, worin
Kirchliches im weitesten Sinne besprochen würde. ES wäre so vieles zu sagen, zu be¬
antworten, zu widerlegen
, zu raten, zu wecken
, daß es säst Sünde ist, in so weitem
Maße still zu bleiben." (Brief von Psr. I . R. Gerber in Leißigen an Schädelin vom
13. Januar 1847.)

470
ein ausführliches Programm zu einem „Bernischen Volksblatt " aus
und schickte den Entwurf dem Pfarrer Schädelin zu. Allein dieses
Projekt zerschlug sich. Schädelin knüpfte mit dem „Oberländer An¬
zeiger" an und brachte diesen durch volkstümlich geschriebene, auf die
brennenden Tagesfragen sich beziehende Leitartikel bald so zu An¬
sehen im Lande, daß die der herrschenden Partei zugetanen Zeitungen
sich in ihrer Voraussetzung getäuscht sahen und in ihm einen lebens¬
kräftigen Gegner erkannten, dessen Bekämpfung nicht so leicht war,
wie sie sich vorgestellt hatten.
Der Grundton in den von Schädelin geschriebenen Artikeln war
zunächst kirchlich-politischer Art , indem es ihm persönlich in erster
Linie um die Verteidigung des vielfach angegriffenen geistlichen Standes
und der christlichen Lehren zu tun war . „Nie noch", heißt es in der
Nummer des „Oberl . Anzeigers" vom 28. Jan . 1849, „wie in gegen¬
wärtiger Zeit ist die reformierte Geistlichkeit angefochten worden.
Man tadelt ohngefähr alles, was sie tut , und wenn sie's nicht tut,
tadelt man wieder. Der Grund der Feindschaft gegen die Pfarrer
muß in etwas anderem als in den mangelhaften Leistungen liegen,
indem gerade die lauesten unter ihnen am ruhigsten gelassen werden,
während die tätigsten am meisten Anfechtungen erfahren oder am
meisten verhaßt sind. Der Neid kann es auch nicht sein ; denn ob all
den Verhöhnungen, ja der bittern Armut , worunter nicht wenige
seufzen, müßte er sich glücklichere Opfer suchen. Was ist es denn?
Antwort : Viele, deren Stimme man jetzt überall hört , sind von dem
im Herzen abgefallen, der sanftmütig und demütig und dem alle Ge¬
walt im Himmel und auf Erden gegeben ist. Das ist's !" — „Und
noch ein Wort : man redet gern von Volksmajestät. Ihr Herren,
Se . Majestät will von eurer fortgebildeten Religion nichts. Se.
Majestät will das Evangelium von Christo, ohne daß es erst durch
euere Filtriröfen gegangen. Ihr kämpft daher wider euere ausge¬
sprochenen Grundsätze und achtet dem Volkswillen nichts." Und in
der Nummer vom 28. Februar wendet er sich mit Feuereifer an alle,
die den hohen Wert des Christentums erkennen, auch an die „etliche
hundert Geistliche, die jedoch kaum eine unwirksame Anspielung (auf
die Angriffe gegen dasselbe) in ihren Vortrügen wagen" . „Und wo
sind die taufende von christlichen Schullehrern ? Was würde Vater
Rickli sagen zu euerer Kultur ohne Christentum ? Welch ein Rund¬
schreiben würde er erlassen an die unverständigen Galater ! — Es
nimmt zu viel mit sich, wenn es einen Menschen, ein Volk verläßt,
das Christentum. Du hast Familienglück gefunden, eine Erziehung,
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Ausbildung erlangt , bürgerliche Einrichtungen angetroffen, die den
Schwächsten schützen
, Mein und Dein heilig hielten. Du hast den
Vater über alles kennen gelernt, hast Einsicht erlangt über deinen
Ursprung , deine hohe Bestimmung , und wer hat dir das gebracht?
Das Christentum. Teure, heilige Gottesgabe an die Menschheit, so
lange erharrt , so treu dargeboten ! Hast du darum die Tränen der
Menschen getrocknet, darum ihren Blick erheitert, haben dafür Milli¬
onen alles verlassen und sind dir nachgefolgt, dafür dich Tausende mit
ihrem Blut ins Herz der Erde hineingeschrieben, — daß jetzt eine
Rotte Korah zu dir sage : Fort damit, geh und nimm mit deine Ge¬
sittung . die heiligen Familienbande ; ein gemeinschaftlicherMenschen¬
stall ist uns lieber ! Geh, und nimm mit Treu ' und Glauben , Schutz
und Schirm über dem Schwächsten, — so nehmen wir ungeniert , wo
wir 's finden ; dann frißt nach dem Naturrecht der Wolf das Lamm,
der Weih die Taube, der Fuchs das Huhn ; geh, und nimm mit die
schönen Gottesdienste und heiligen Feste, - - so kommen wir zusammen
„im gewohnten Lokal" als „freie Gemeinden" — das Volk in allen
Tälern des Oberlandes hat es satt. Auf denn, und fürchtet euch nicht
vor den elenden Religionsmachern ! Ihr Werk wird sein, wie ein
Haus aus Schnee. Wenn der Frühling kommt, wird 's Kot."
Doch genug an diesen Stilproben ! Noch in seiner Nummer vom
11. März 1849 erklärt das Blatt : „Wir begehren keinen politischen
Umsturz und mögen es leiden, daß die Radikalen regieren, wollen auch
anerkennen, daß sie in manchem, selbst was Verbesserungen im Kirchenwesen betrifft, recht haben können. Aber man lasse uns unangefochten
im Besitz des christlichen Glaubens ; sonst muß sich ein Kampf auf
Leben und Tod entspinnen, dessen Ausgang für das gegenwärtig poli¬
tische Regiment nur Gott kennt." — Die Gegensätze bestanden aber
fort und bald begaben sich die Leitartikel des „Oberl . Anzeigers"
auch auf das eigentlich politische Gebiet. „Für den Christen ist die
Politik ein gefährliches, staubiges Feld", schrieb einmal ein Freund *)
sehr wahr an Schädelin, der sich immer mehr und mehr auf eben
dieses Feld begab, das für ihn zur Quelle unzähliger bitterer Erfah¬
rungen wurde. Der „Oberländer Anzeiger", dem er seine Kräfte
lieh, kämpfte nun gegen Sachen und Personen des herrschenden Radi¬
kalismus mit seltener Schlagfertigkeit. Schon die Ueberschriften der
Leitartikel „schlugen ein" und erregten das Interesse des weiten Pu¬
blikums in seltenem Maße . „Was gewisse Leute wollen und wie sie's
>) B. von Wattenwyl in Bern.
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anfangen " heißt z. B . ein Artikel, der die Kirchenfeindlichkeit des
Staatsbeamtentums kennzeichnet. Jakob Stämpsli ist darin „ein be¬
gabter Mann ", wird aber gleich nachher in „Männer und Buben"
(Nummer vom 23. Februar ) einem sarkastischen Verhör unterworfen
als Entgegnung auf Verhöre, welche die „Bernerzeitung " in boshafter
Weise an den längst gestorbenen Münzmeister Fueter richtete. „Brrrekakex koax koax" hieß eine witzige Abfertigung des „Thunerblatt " ;
und ein ander Mal (9. Mai ) erschien eine „ Korrespondenz mit meinem
Vetter, dem Seeländerboten ", und „Einer gegen Sieben " (22. August)
schildert den ungleichen Kampf, den der kleine Oberländer mit all
feinen gegnerischen Blättern : „Thunerblatt ", „Kultursreund ", „See¬
länder ", „Guckkasten", „Unabhängiger ", „ Verfassungsfreund ", „Berner¬
zeitung" u. a., dem „Volkswillenpapier ", worauf 'zwar nicht der Volks¬
wille, wohl aber „Der Wille des Radikalismus " beruhe, zu führen
hatte rc.
Lange war es nur wenigen bekannt, daß Schädelin die Haupt¬
arbeit an dem Blatte besorgte. Sein Freund , der schon genannte
Pfarrer und Schuldirektor A. Haller in Viel , hatte im März 1849
„nur von Bern her gehört, der „Oberländer Anzeiger" bringe seit
etwa zwei Monaten famose Artikel, von denen besonders einer, „Die
Geistlichkeit und das erklärte Antichristentum", mir recht gut gefallen
hat, ebenso „Glidern, Kühn und Voll" (Brief vom 8. März ). Noch
im Laufe des Jahres 1850 kannte man im gegnerischen Lager „bloß
einige unzuverlässige Sagen über die Redaktion, — gewiß ist nur,
daß der „Oberländer Anzeiger" von Geistlichen geschrieben wird ",
meldete die „Bernerzeitung " vom 4. Jan ., und am 4. Sept . glaubt
sie als Redaktoren herausgefunden zu haben : den Pfarrer Peter Romang in Därstetten , den Kandidaten Ludwig Lauterburg in Bern
und „seit einiger Zeit I . I . Schädelin ", von dem sie am 29. Januar
bekannte : „Da erhält unsere radikale Regierung Hiebe, wie nur Sie
zu geben imstande sind" Z.
>)

Auch Jeremias Gotthelf schrieb hin und wieder in den „Oberländer Anzeigers
er sonst seine Gedanken frei von jeder fremden Redaktion in eigenen Werken
niederlegte
. In einem Briese an Schädelin (dat. 19. Febr. 1853) klagt Gotthelf über
„Mangel an Zeit' , der ihn zur Uebernahme verschiedener Arbeiten unsähig mache; z. B.
habe er eS ablehnen müssen, als ihm die badische Regierung die Redaktion eines
Volkskalenders übertragen wollte, der in 20,690 Exempl. gedruckt werden sollte. Er
ersucht im gleichen Briefe um Abdruck eines im „Vaterland' erschienenen Artikels
betreff, die Kinderzucht in Lützelflith im „Oberländer Anzeiger
' . „ES wäre, sagt er,
recht gut, die Rute würde mehr gebraucht mit Manier.'
obschon
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Die Vorbereitungen für die wichtigen politischen Wahlen im
Mai 1850 begannen schon im Jahre vorher. Von Bedeutung sind
hier nur die Beziehungen des nachherigen Hauptes der oppositionellen,
oder wie sie gewöhnlich genannt wird , der konservativen Partei , des
Blösch in Burgdorf , zu Schädelin . Blösch
Fürsprechers Eduard
eröffnete den gegenseitigen Verkehr und den Austausch der Gedanken
mit einem vom 16. Sept . 1849 datierten Brief an Schädelin , dessen
Einleitung also lautet : „Obschon längst in geistigem Verkehr mit
Ihnen durch das Lesen des „Oberländer Anzeiger", für dessen
vortreffliche Redaktion Ihnen der wärmste Dank gebracht wird , und
längst vom Wunsche beseelt, in direkte Verbindung zu treten , habe ich
doch bis jetzt angestanden, Sie mit Korrespondenzen zu behelligen,
einerseits weil nichts besonders Wichtiges zur Mitteilung vorlag,
andrerseits weil ich wußte, daß, was überhaupt Mitteilung verdiente,
Ihnen durch Herrn K. zur Kenntnis gebracht wurde. Die Verhält¬
nisse sangen aber an, sich ernster zu gestalten, und ich glaube nun
besonders deshalb nicht länger anstehen zu sollen, Ihnen direkt zu
schreiben, weil es sich nicht nur darum handelt , Sie dies und das
wissen zu lassen, sondern vor allem Ihren Rat zu empfangen über
mancherlei Vorzukehrendes." — Dann berichtet er über die kürzlich
stattgefundenen Besprechungen der Opposition im sogenannten Storchenverein - „den ersten seit 4 Jahren , in denen einiges Leben und Be¬
wußtsein herrschte" — und die ihm, Blösch, die Aufgabe einer geeig¬
neten Organisation übertragen habe, ferner in interessanter Weise
auch über die Art des Vorgehens und wünscht Angaben von Persön¬
lichkeiten, die als Korrespondenten wirken könnten, sowie Räte zur
Abfassung eines Wahlprogramms . Zu einem solchen legte Blösch
einen Entwurf bei, den Schädelin Prüfte und umarbeitete und ihn
, wünschend, ihn
schon wenige Tage nachher an Blösch zurückschickte
unverzüglich im „Oberländer Anzeiger" zu veröffentlichen. Blösch
aber war der Ansicht, es möchten zunächst bloß die Grundsätze ver¬
breitet werden. Von nun an standen die beiden mit einander in leb¬
haftem Verkehr. Sie waren die Hauptleiter zu dem folgenden Um¬
schwung im Kanton Bern . Der „Oberländer Anzeiger" war das
Hauptorgan dazu, Blösch der Kopf der sich neu bildenden Volkspartei,
um Klarheit und die rechte Besonnenheit, Schädelin das mutige Herz,
um Begeisterung in die Bewegung zu bringen.
Die zahlreichen Volksversammlungen an verschiedenen Orten des
Kantons , besonders die der zwei gegnerischen Parteien am 25. März
in Münfingen , und die Großratswahlen am 5. Mai 1850, welche der
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Opposition zum Siege verhalfen, erforderten ebenso kluge als ener¬
gische Vorbereitungen und eine umsichtige LeitungH . Schädelin hatte,
wenn auch die Meinung , als wäre ihm der politische Umschwung allein
zuzuschreiben, als Uebertreibung bezeichnet werden muß , einen wesent¬
lichen Anteil daran.
Eine Folge des konservativen Wahlsieges für Schädelin war seine
Ernennung zum Helfer am Münster in Bern im Herbst 1850,
zu welchem Amt er auch die früher bereits innegehabte Lehrstelle an
der Realschule erhielt. Auch die Redaktion des „Oberländer Anzeiger"
nahm seine Kräfte immer noch, ja in vermehrtem Maße in Anspruch.
Aber mehr und mehr bewahrheitete sich das Wort eines seiner Freunde:
„daß die Journalistik und Politik für einen Christen ein staubiges
Feld sei". Zwei Umstände machten ihm die Tätigkeit an dem Blatte
zur Beschwerde, die allmählich seine natürliche Reizbarkeit fast zur
Melancholie ausarten ließ. Obschon er, wie bereits bemerkt, den
Umschwung von 1850 mächtig gefördert hatte, so befriedigte ihn der
Gang der folgenden Ereignisse doch nicht genügend. Die konservative
Regierung . Blösch an deren Spitze, war ihm oft zu wenig konsequent.
Von einem „Löthsystem" wollte er nichts wissen. „Wir kennen keinen,
der nach geistiger Ueberlegenheit, Tatkraft und starrem Sinn wür¬
diger wäre, mit dem päpstlichen Purpur der — reformierten Kirche
bekleidet zu werden", schrieb der gewesene Pfarrer und Staatsschreiber
Weyermann über ihn in die „Bernerzeitung " (1851 Nr . 68). Die
Fusion von 1854, ein Ausgleich der Parteien , war ihm erst recht zuwider.
Ehemalige Parteigenossen, wie Oberst Ludwig Kurz ^), wendeten sich sogar
gegen ihn und je mehr einzelne Maßnahmen der Regierung , z. B . die
Zerstörung des Lehrerseminars Münchenbuchsee und die Verjagung
der Lehrer an demselben in allen Kreisen Aussehen erregte, desto
schärfer erfolgten auch die Angriffe seiner alten Gegner auf ihn . „Es
schickt sich nicht, daß Geistliche Politik treiben ; wer seinen Beruf als
Seelsorger und Prediger getreu und gewissenhaft erfüllen will, kann
nicht Diener Gottes und Diener der Politik zugleich sein." „Bezahlt
der Staat die Prediger , um Zeitungsartikel zu schreiben?" wurde
gefragt. Die heilige Schrift spreche sich an vielen Stellen dagegen aus,
so Röm. 12, 7 — 1 Timoth . 6 — Tit . 2 — 2. Kor . 6 — Sirach 31 ^).
') Ausführliche Darstellung von E. Blösch
, Dreißig Jahre
S . 252 u. f.
?) . Oberländer Anzeiger
' vorn2. August 1854.
3) . Bernerzeitung
' 1853, Nr. 225 und 226.

bernischer

Geschichte,

schärferwurden die Angriffe nachher Fusionvon 1854. JmSept . 1857
wiederholten sich solche in der „Bernerzeitung " fast täglich
und
schließlich wurde mit dem Kirchenrecht gedroht und die Predigerord¬
nung vom 20. Sept . 1824 angerufen . Anfangs Oktober 1857 trat
dann Schädelin von der Mitwirkung an dem Blatte zurück, das er
während langen Jahren nicht nur aufrecht erhalten , sondern zu An¬
sehen und zu einem vom Radikalismus gefürchteten Organ der kon¬
servativen Partei erhoben hatte ^).
Sein Rücktritt von der publizistischen Tätigkeit wurde von den
ihm nahestehenden Parteigenossen bedauert . Friedrich Zyro , gewesener
Professor, dann Pfarrer in Kappelen bei Aarberg , behauptete in einer
öffentlichen Erklärung , er sei einmal von Schädelin kritisiert worden,
wolle aber jetzt nicht zum Eselstritt ausholen , da ihm seinerzeit Vater
Zschokke geraten habe, auf Zeitungsangriffe nicht zu antworten . Einen
langen Brief schrieb Hans Schnell,
der Gewaltige der Einunddreißiger Bewegung, und gab darin in deutschem, französischem, latei¬
nischem und griechischen Ausdrücken seinem Unmut darüber Luft, daß
das Blatt nun verwaist sein werde, „das einzige Blatt , welches mir
fast in allen Tagesfragen entweder aus dem Herzen gesprochen oder
Belehrung gewährt hat, — das einzige, welches, nach meinem Urteile
konsequent seinen Lauf nach dem unverrückten Leitstern der Wahrheit
und des Rechts richtete, ohne nach der Weise der Fusionisten mit dem
„u saro- «X-qb-Ll« " die Welt irre zu machen Und damit als mit einer
b'in äs non rsesvoir entweder jede Erörterung wichtiger Fragen in
nebelgraue Ferne hinauszurücken oder sie, wie die Radikalen, durch
ihr einziges und letztes Argument , durch eine ungebührlich angemaßte
ephemere vox popnli für ein- und allemal entschieden wissen zu wollen."
Eine besondere Ehrung und eine Freude war es für Schädelin,
als im Sept . 1855 die Zunft
von Obergerwern
ihn samt
seiner Familie in sehr ehrenvoller Weise ins Bürgerrecht von Bern
aufnahm.
Schriftstellerisch beschäftigte er sich noch durch die im Sommer
1859 erfolgte Gründung der „ H ir t e n st i m m en " zur Belehrung
Noch

>) . Bernerzeitung« 1857, Nr . 220, 222, 229, 232, 237, 239, 241. In einer
.Offenen Erklärung " nannte sich der Fürsprecher Andrea? Mathys als Angreifer.
i) „Armer Oberländer ", spottete nicht lange nachher die . Bernerzeitung " (Nr.
121 vom 23. Mai 1858), . wie bist du gesunken! Es gab eine Zeit, wo dein Wort
etwas galt im Lande, wo du Kraft hattest, wo du eine Leuchte für deine Partei warst.
Jetzt gleichst du einem Kerzsnstltmpchen, das sein letztes Flämmchen aushaucht und da¬
bei einen unangenehmen Geruch verbreitet."
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und Erbauung der Gemeinden (Bern bei K. J ? Whß ). Allein drei
Monate nachher, am 3. Oktober, wurde er aus dieser irdischen Wirk¬
samkeit durch den Tod abgerufen.
Im gleichen Jahre wurden 60 seiner besten Predigten unter dem
Titel „Christus
unser
Heil" Bern
(
bei K. I . Wyß ) von
seinem Amtsbruder Ludwig, Pfarrer am Münster , veröffentlicht, als
eine schöne Erinnerung an den geist- und kenntnisreichen Mann , dessen
ganzes Leben Arbeit und eifriges Streben nach möglichster Vollkommen¬
heit gewesen ist.
Quellen: Briefe und andere Schriftstücke
, welche mir die Familie Schädelin in
verdankenSwerter Weife zur Verfügung stellte
. — Ferner f,die im Verlaus der Dar¬
stellung angeführten Blätter, Zeitschriften rc.

I . Sterchi.

Alexander Ludwig von Wattenwyl.
1714 - 178 «.
! eboren im Jahre 1714 als Sohn einer sehr angesehenen
/ Berncr Familie , wurde Alexander Ludwig von Wattenwyl
im Jahre 1739 Mitglied der von Professor Altmann geleiteten
deutschen Gesellschaft und trat später der helvetischen Gesellschaft
^
bei, deren Präsident er 1766 wurde. Seit seinem Eintritt in
,
den Großen Rat (1745) gehörte er bis zu seinem Tode im
Oktober 1780 in verschiedenartigen Stellungen dem öffentlichen Leben
an . So fiel ihm im Jahre 1749 die Aufgabe zu, in amtlichem Auftrag
die Verteidigung der drei der Verschwörung Angeklagten, Henzi, Wernier
und Fueter , zu führen . Von 1752— 1758 versah er die Landvogtei
Nidau, dann die Oberkommandatur des Münstertales . Seit 1762
war er Mitglied der Bibliothekkommission und des Schulrates und
bekleidete zugleich die Stelle eines obrigkeitlichen Zensors . In diesen
Stellungen wirkte er u. a. dafür , daß die bis jetzt geheim gehaltenen
Chroniken der Stadtbibliothek zugewiesen wurden, wo sie der öffent¬
lichen Benutzung zugänglich waren , und daß im Jahr 1778 Walther
als Professor des vaterländischen Rechtes angestellt wurde. Seine
Mußezeit widmete er ausschließlich dem Studium der vaterländischen,
namentlich bernischen Geschichte
. Im Laufe der Jahre vertieften sich
seine Gedanken über den Wert der bisherigen historischen Leistungen.
MB

477
namentlich durch den brieflichen Verkehr mit Bodmer, Schinz, Zurlauben.
Salis und Jselin immer mehr ; sein Glaube an die Zuverlässigkeit
der Chroniken im allgemeinen war tief erschüttert und im besondern
glaubte er manche Ueberlieferungen aus der ältesten Zeit Berns in
das Gebiet der Fabel verweisen zu dürfen . Um so auffallender ist es,
wenn er in dem bekannten Streite um die Existenz Teils gegen Haller
für Balthasar Partei ergriff und dessen Streitschrift wegen ihrer großen
Klarheit unbedingt lobte (Brief an Balthasar vom 25. Januar 1761).
Vielleicht gebührt diesem Urteil nur der Wert eines freundschaftlichen
Komplimentes ; denn W . besaß ein zu ausgesprochenes kritisches Talent,
das in seinen eigenen historischen Arbeiten in erfreulicher Weise zu
Tage tritt . Sein Hauptwerk ist die 1754 zuerst erschienene« liistoirs
äs In Oonksäsration suisss », die in der ersten Auflage bis 1516, in
der dritten bis 1603 reichte. Eine tüchtige Kenntnis der Chronisten
und auch der Urkunden. — mit deren Samlung er sich durch Jahr¬
zehnte beschäftigte —, sowie eine ruhige, sachliche Darstellung zeichnen
vorteilhaft den Verfasser von manchen Zeitgenossen aus . Sein Werk
erfreute sich auch großer Beliebtheit und erlebte eine doppelte Uebersetzung in das Deutsche.
Unter seinem handschriftlichen Nachlasse (Stadtbibliothek Bern)
nehmen die Arbeiten « Nistsirs äu gouvsrnsmsnt äs ksrns » und
die « Histoirs äs In vills äs Kerns » unbedingt die erste Stelle einEr besaß die Fähigkeit, verfassungsmäßige Zustände aus den Urkunden
heraus zu eruieren und zugleich auch den Mut , alte, liebgewordene
Ueberlieferungen preiszugeben, wenn er sie als haltlos erkannt hatte.
Er bearbeitete auch die Geschichte einzelner bernischer Landschaften,
sammelte das Material für eine Münzgeschichteund beschäftigte sich
mit der Herstellung einer historischen Karte der Schweiz während des
Mittelalters . (Er ist nicht zu verwechseln mit dem Alexander Ludwig
von Wattenwhl , der im Jahre 1767 von der Regierung beauftragt
wurde, eine Karte des Kantons Bern aufzunehmen). Ein ausführliches
Memorial über den Stand der Neuenburger Angelegenheit vom bernischen Gesichtspunkte aus verdient erwähnt zu werden (enthalten in
einem Briese an Balthasar vom 26. April 1768). Auch sonst fehlte
es ihm nicht an guten Ideen : er hat als der Erste für die Errichtung
einer schweizerischen geschichtsforschenden Gesellschaft gesprochen( 1747)
und Balthasar gegenüber äußerte er, wie er ihm sein «Tablsau äu
Zouvsrnsmsnt äs Kerns » übersandte (1765): „Wir sollten der Schweiz
ein Werk schaffen, welches uns lehrt , uns selbst zu kennen. Balthasar,
Schinz, Zurlauben , Jselin , Salis und ich könnten dies unternehmen ."
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Diese Geschichte der schweizerischen Verfassungen kam aber nicht zustande.
W. gehört sowohl nach seinen Arbeiten wie nach seiner Erkenntnis zu
den bessern Historikern, welche das 18. Jahrhundert ausweist.

Bon ihm sind im Druck erschienen: «I^sttrss L Nr . äs koolmt
sur 1'orlZins äss äuos äs AsrinZusn » (Nsrsurs äs XsusftLtst 1746,
x. 230—249, ssxt ., und äournal bslvstigus 1747, p. 547—93, zuin) ;
„Verteidigungsrede für Henzi, Wernier und Fueter " (äournal llslv.
1749, p. 118—129 aoüt ) ; „Brief an Bodmer über die ursprüngliche
Freiheit der Stadt Bern " . (Neueste Sammlungen vermischter Schriften.
I, 8. 3, 8. 38—59, 1753) ; « Ilistoirs äs la Oonksäsrution suisss»
2 vol., Lsrns , 1754 (geht bis 1516). 2. Aufl. 1757 (geht bis 1531).
3. Aufl. 1768, Averdon (reicht bis 1603) ; 1765 veröffentlichte er „D
bei Uebergabe der Landvogtei Nidau an seinen Nachfolger gehaltene
Rede" (Nach einem Briefe an Balthasar vom August 1765. Die Rede
konnte ich nicht finden) ; „Rede in der helvetischen Gesellschaft" (Ver¬
handlungen der helvetischen Gesellschaft von 1766, S . 95—105) ; „Ueber
die Staatsverfassung der Stadt und Republik Bern " (nach Wattenwhl 's
Tode veröffentlicht im schweizerischen Museum 1783, S . 148—171).
Quellen : G. Tobler, die Chronisten und Geschichtsschreiber des alten
Bern, in der Festschrift zur Gründung Bern 's 1891, S . 75—78. - G. v. Wich,
Geschichte der schweizerischen Historiographie, S . 303.

Dr . G. Tobler , Pros.

Daniel Bohlen.
1794 - 1854 .
aß eine geregelte, anhaltende Tätigkeit und Liebe zur Ordnung
und zur Häuslichkeit auch denjenigen zu einem erfreulichen
^ ^
Lebensziele führen können, dessen Jugend weder Reichtum
noch eine vornehme Abstammung begünstigten, dafür liefert
Daniel Böhlen den Beweis.
?
Geboren im Jahre 1794 als der Sohn schlichter, braver
Eltern zu Riggisberg , kam Böhlen als I5jähriger Jüngling nach Bern
und wurde hier Mahlknecht >bei dem Müllermeister Jsenschmid. Im
Jahr 1815 verheiratete er sich mit der Jungfrau Anna Krebs von

479
Wichtrach, gründete einen eigenen Haushalt und hielt ein „Mehlstübli"
am Stalden . Im Juni 1818 brannten die sogenannten alten Mühlen
an der Matte ab. Böhlen war im Falle, die neuerbaute Mühle zu
übernehmen und war nun als angesehener Müllermeister tätig bis
1823. Zu gleicher Zeit besorgte er die Holzfuhr der bürgerlichen Wal¬
dungen, ebenso die Leichenfuhren. Alle übernommenen Arbeiten und
Pflichten führte er mit der größten Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit
aus und erwarb sich damit die Achtung und Zuneigung weiterer Kreise
seiner Mitbürger zu Stadt und Land.
Bald aber richtete er sein Augenmerk auf die Betreibung einer
rationellen Landwirtschaft, zu der er von jeher große Neigung und
viel Geschick gehabt hatte, und erwarb allmählich ansehnliches Grund¬
eigentum auf dem Aargauerstalden , wo die ums Jahr 1842 erbauten
Häuser noch heute nach seinem Namen genannt werden. Seine Freude
an der Viehzucht und am rationellen Betrieb der Landwirtschaft in
ihren verschiedenen Verzweigungen war vom besten Erfolge gekrönt.
Böhlen galt als einer der ersten Viehzüchter und Landwirte weit und
breit, und sein Viehstand zählte zum schönsten der ganzen Umgegend.
Wohl wissend, wie wirksam das Auge des Meisters ist, war er stets
selber tätig und leitete mit eigener Hand in verständnisvoller Weise
alle großen und kleinen Arbeiten und Unternehmungen in Haus und
Feld. So schwang sich Daniel Böhlen vom kleinen, unscheinbaren Anfang
durch Fleiß und Ordnung , Nachdenken und eine natürliche Gewandtheit
und kluge, aufmerksame Berechnung in allen seinen Geschäften zu einem
blühenden Wohlstände und zu der Unabhängigkeit und Selbständigkeit
eines der wackersten Bürger Berns empor. Was seinem Namen noch
größere Ehre verlieh, war der Umstand, daß er in seinem Wohlstände
die Dürftigen im Volke nicht vergaß und ein Vater der Armen blieb,
der nie müde wurde, zu helfen und zu retten. Als er am 17. März
1854 seine Augen für immer geschlossen hatte, beklagten alle Schichten
der Bevölkerung Berns einen herben Verlust.
Im selbigen Augenblick, als der Sarg des von Hunderten beweinten
Mannes aus dem Hause getragen wnrde, starb auch seine seit längerer
Zeit kränkliche Gattin . Die zusammen gearbeitet und gewirkt, wurden
nach vollbrachtem Tagewerk vereint der kühlen Erde anvertraut.
Daniel Böhlen hinterließ zwei Söhne , Friedrich und Rudolf, und
zwei Töchter.
Quellen:

„
Bernerzeitung
" 1854, Nr. 81. Erhaltene Mitteilungen.

I . Sterchi.

480

Christian Bigler.
1802

1848 .

M_ ^ nter

den Magistratspersonen der sogenannten Regenerations¬
periode nimmt auch Christian Bigler eine Stelle ein. In
einfachen, ländlichen Verhältnissen aufgewachsen, entbehrte
er zwar einer höhern wissenschaftlichen Bildung und besaß
hie Gabe
^
auch die Gabe nicht, vor einer Versammlung öffentlich zu
^
sprechen, war aber ein redlicher, gewissenhafter und vom Volke
hochgeachteter Mann . Die politische Bewegung von 1831 sah ihn als
Notar , Amtsrichter und Gerichtsstatthalter in Word . Vom Wahl¬
kollegium Konolfingen wurde er in den Großen Rat und dann von
der Regierung und den Sechszehnern zum Gerichtspräsidenten des
genannten Amtsbezirks gewählt. Einige Jahre nachher, am 26. November
1836, ernannte ihn der Große Rat zugleich mit Johann Weber von
Utzenstorf an Stelle des Präsidenten von Wattenwyl und des Vize¬
präsidenten Herrmann ins Obergericht. Im Jahre 1840 kam er in die
Regierung und leitete das Bau - und Militärwesen . Die Versassungsrevifion von 1846 entfernte ihn, da er den Männern der Bewegung
zu wenig radikal war und z. B . mit seinen Kollegen Neuhaus , Jaggi
Johann , Weber, Steinhauer , Bandelier , Schmalz und Dähler gegen
die durch einen Verfaffungsrat vorzunehmende Revision gestimmt hatte,
bei der Bestellung aus der neuen obersten Administrativbehörde . Im
Sonderbundsfeldzuge zog er sich durch eine heftige Erkältung eine
Krankheit zu, der er schon im Alter von 45^ Jahren erliegen mußte.
Auf seinem Grabstein bei der Kirche zu Worb steht, diese Notizen
ergänzend, geschrieben: „Christian Bigler von Worb , gew. Reg-Rat
und Oberstleutnant , geb. den 16. Mai 1802, gest. den 13. März 1848.
Erkrankt im Feldzuge gegen den Sonderbund , genas er leider nimmer.
Nach kurzer Weil von da zurück in unsre Rund , folgt seinem Tod des
Dienstes Ehr . Sein Leben war Gott , dem Vaterland und den Seinen
geweiht."
Quellen:
Nr . 12.

Verfassungsfreund

1846 , S . 179.

Schweiz . Nationalzeitung

I . Sterchi.
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Sranz Daniel Albrecht Iaggi.
17SK - 187 « .
änderbar , — indes sehr aufmunternd für die Landschaft: das
kleine Gsteig im hintersten Winkel des Saanenlandes , arm,
ohne Gemeinde — und ohne Burgergut , ohne Industrie , ohne
Transit , ohne gute Primär -, viel weniger Sekundärschulen und dgl.
weist gegenwärtig eine größere Anzahl höherer Staatsbeamte nach
als keine andere Gemeinde des Kantons , die Hauptstadt ausge¬
nommen. So liefert sie: Amts - und Amtsgerichtschreiber, Regierungs¬
statthalter , einen Gerichtspräsidenten, einen Regierungsrat , 2 Pfarrer
und gar noch die Präsidenten der obersten Landesbehörden in Bern
und Waadt . Denn Herr Schöpfer, der neu erwählte Präsident des
waadtländischen Großen Rates stammt ursprünglich aus Gsteig. Auch
der Aargau hat höhere und zwei gelehrte Staatsbeamte von daher. Es
gibt Amtsbezirke, sogar Munizipalstädte , sie sollen sich das merken." —
Ein solches Lob wurde im Jahr 1845 über die Ortschaft Gsteig am
Fuße des Sanetsch ausgesprochen*)- Der Regierungsrat , auf welchen
hingewiesen wird, ist F . D. Albrecht Jaggi , geboren im Jahr 1796.
Seine Bildung erhielt er an der Akademie in Bern, wurde hier 1821
als Notar , 1828 als Prokurator und 1832 als Fürsprech patentiert.
An der politischen Bewegung des Jahres 1831 beteiligte er sich leb¬
haft . Sein Verhalten wird durch folgende Vorgänge beleuchtet. Als
Mitglied des Großen Rates , wozu ihn das Kollegium der 200 er¬
wählt hatte, beantragte er am 7. Februar 1832, einen Teil des groben
Geschützes von der Stadt Bern aufs Land, d. h. in die größern Ort¬
schaften, z. B . nach Thun , Burgdorf , Viel rc. zu verteilen, weil zu
befürchten sei, daß das Landvolk bei einem allfälligen Reaktionsversuch,
falls Ereignisse einträten , wie 1814 beim Sturz der Mediationsre¬
gierung, der in einer Nacht erfolgte, ohne Waffen wäre ; eine von der
Hauptstadt ausgehende Revolution solle man zum vornherein dadurch
lähmen, daß man dem Volke draußen zur Gegenwehr die Mittel reiche.
— Der Antrag wurde damals mit 102 gegen 17 Stimmen als er¬
heblich der Regierung überwiesen.
Am 25. Juni 1832 behandelte der Große Rat das Pachtverhält¬
nis über das bernische Postwesen. Die Familie Fischer besaß.seit 1675
>) Bernerzeivmg 1845, S . 142.

31
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die Verwaltung desselben ' ). Die Pachtverträge
mit der Regierung:
wurden jeweilen auf 15, später auf 12 Jahre abgeschlossen. Der letzte
dieser Verträge ging vom I . August 1320 bis 1. August 1832 . Die
(alte ) Regierung hatte den Vertrag noch auf 4 Jahre , bis 1. August
1836 , verlängert und nun verlangte die neue Regierung von den
Herren Fischer den Eid , welchen aber diese verweigerten . In der
weitläufigen Debatte darüber drückte sich Jaggi dahin aus , daß er
jemandem , der den Eid verweigere , nicht eine Katze anvertrauen möchte,
worauf ein Landmann erwiderte : „Das ist doch o gar wüst g'redt !"
Bezeichnend für ihn war auch die Haltung , welche er 1833 im
Großen Rate bei der Beratung über einen neuen Bundesentwurf
ein¬
nahm , als am 18. März die Frage über den Bundessitz zur Sprache
kam. „Ob Bern diesen Vorzug verdiene ?" fragte er gereizt , „das muß
ich geradezu verneinen ; denn Bern war Jahrhunderte
lang Haupt¬
stadt des größten und reichsten Kantons , genoß alle Vorteile einer
solchen in vollem Maße und hat trotzdem den Landleuten keine Rech¬
nung getragen und nicht das geringste Zeichen des Dankes für sie an
den Tag gelegt ." Dann sprach er sich für Zofingen aus , „das groß
genug ist, um der Versammlung einer Tagsatzung und dem Sitz eines
Bundesrates alle möglichen Einrichtungen dargeben zu können !" ^).
Im Jahr 1835 trat Jaggi nach einer Niederlage , welche die radi¬
kale Partei erlitten , aus dem Großen Rate als Mitglied der Dotations¬
kommission , der Polizeisektion des Justiz - und Polizei -, sowie des diplo¬
matischen Departementes zurück, wurde aber bei der nächsten Wahl¬
ergänzung
von den Landgemeinden Berns wiedergewählt , lehnte
jedoch ab.
Am 21 . August 1836 fand zu Münfingen eine vom sog. National¬
verein veranstaltete
Volksversammlung
statt zur Besprechung der
Fremdenfrage . Daselbst drang Jaggi eifrig darauf , „den französischen
Gesandten Montebello entweder wegzuweisen oder dem Präsidenten
Tscharner zu verbieten , mit demselben nächtlich umzugehen, " was na¬
türlich große Heiterkeit erregte . Sein Bruder , OberrichterJaggi
^),
>) Vergl . Bd . I , S . 365 hievor.
0 Art . 105 des betreffenden BundcSentwurfes
sah
Der Reg .-Rat stellte den Antrag , Bern vorzuschlagen .
Fellenberg von Hoswyl u . a . sprachen für Luzern , . weil
sätzen der Julirevolution
der Rival Zürichs und Berns

Luzern als Bundesstadt vor.
Hans Schnell von Burgdorf,
diese Stadt wegen den Grund¬
war ."

Christian
Emanuel
Jaggi,
geb . 1791 zu Morsee , gest. am 18 . Jan.
1868 in Thun , hatte , wie sein Bruder Albrecht , in Bern die Rechte studiert und prakti-
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gab dem Antrag eine bessere Form dadurch , daß er verlangte , es
möchte der Herr Bundespräsident aufgefordert werden , „feine Würde
besser zu wahren " .
Wiederum von den 200 erkoren , trat Jaggi im Jahre 1838 neuer¬
dings in den Großen Rat ein , als die Brüder Hans und Karl Schnell
wegen des Napoleonhandels sich von ihren öffentlichen Aemtern zurück¬
gezogen hatten , und kam dann in die Regierung.
Welch eigentümlicher Gundsätze Jaggi manchmal verfocht , zeigte sich
im Februar 1840 im Großen Rat bei der Behandlung
eines kleinen
Streites über die Rechte in den Wäldern beim Gurnigel . Er war
damals Präsident der Forstkommission und stellte als solcher die Be-

zierte dann zuerst als Notar und Prokurator
in Thun .
Zuerst Oberrichter,
nachher Regierung
? st atthalter
in Jnterlaken ward er 1844 Landammann
(Präsident des Großen Rates ). In seiner Amtsführung
gebührte ihm das Lob eines
pflichttreuen , eifrigen Beamten . In Jnterlaken überwarf er sich mit dem Rechtsagenten
und Unterstatthalter
Johann
Michel , der wegen Ungehörigkeiten hatte . ausschwören'
müssen , aber das Amt wiederbetrat , und geriet deshalb in Streitigkeiten . Im Januar
und Februar 1845 präsidierte Jaggi als Landammann die wichtigen Großratssitzungen , in
welchen über die Jesuitenfrage
verhandelt und u . a . beschlossen wurde , die bernischen
Gesandten sollen Rihin wirken , daß die Jesuitensrage
zur Bundessache erklärt werde
und die Tagsatzung den Orden ausweise . Im gleichen Jahre wählte ihn Jnterlaken
wieder in den Großen Rat und letzterer ernannte ihn an Stelle des auStretenden Daxelhoser neuerdings zum Mitglied deS Obergerichts . Als sich im März 1846 die Wähler
der Stadt Bern auf der Plattform
zur Wahl von 7 Verfassungsräten
versammelten,
wurde außer Dr . Joh . Rud . Schneider , Reg .-Statthalter
Sybold u . a . auch Oberrichter
Jaggi zum Mitglied des Verfassungsrates
erkoren . —
Mit Albrecht und Emanuel Jaggi von Gsteig ist nicht zu verwechseln ihr Zeitgegenosse Johanne
? Jaggi
von Reichenbach bei Frutigen , Jaggi älter . Vergleiche
Band IV ., Seite 614 der „Sammlung
bernischer Biographien .' Seine Wahl in den
Großen Rat vom Jahr 1811 erfolgte in Frutigen . In der Besorgung der von ihm
übernommenen
Beamtungen
legte er nach dem Zeugnis
seiner Zeitgenossen große
Arbeitsamkeit , Umsicht , Leutseligkeit und Bescheidenheit an den Tag . Bei der Verfassungsrevision von 1846 und dem Sturz des Regiments Neuhaus
wurde er aus
der Regierung beseitigt und war von da an , wie übrigens verschiedene andere Liberale
der Einunddreißiger -Periode , so hon ? Schnell von Burgdorf , Bendicht Sträub
von
Belp , Wilhelm von Fellenberg von Hofwil , Knechtenhofer von Thun u . a ., ein Gegner
des Radikalismus . Im
Januar
1849 richtete er einen offenen Bries an Jakob
Stämpfli
(Schweizer . Beobachter Nr . 10 , 11, 13 ) , in dem er sein oppositionelles Ver¬
halten rechtfertigte und namentlich den ungleichen Bezug der Vermögenssteuer
in
Frutigen
hervorhob . Dadurch trug er das Seine bei zum Sturz
der radikalen
Regierung im Jahr 1850 . Unter dem neuen (konservativen ) Regiment war er Amt¬
schaffner von Frutigen.
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hauptung auf , „das Holz sei zunächst für die Anwohner gewachsen , so
daß schon dieser Umstand Titels genug wäre , um für das Bedürfnis
Holz zu nehmen " . Der rechtsgelehrte Regierungsrat
stieß zwar mit
seinen Ansichten auf Widerstand ; aber in der Folge erhielten doch
die anstoßenden Gemeinden durch ein Kantonnement
große Strecken
Waldgebietes.
Einmal , es war im Frühjahr
1841 bei Anlaß von Wahlen in
verschiedene Kommissionen , protestierte Alexander Funk , der Vizepräsi¬
dent des Großen Rates , gegen die von dritter Seite getane Aeußerung,
daß er Jaggis Schwager sei und verlangte eine Untersuchung darüber
durch die Regierung und Sechszehner . Der Entscheid lautete dahin,
Funk und Jaggi seien nicht verschwägert , „weil die Schwägerschast nur
zwischen dem einen Ehegatten und den Blutsfreunden
des andern
Ehegatten besteht ." (Jaggis
erste Frau war die Schwester Funks
gewesen) .
Im Jahr 1846 war Jaggi Mitglied des Versassungsrates
und
ergriff bei den Verhandlungen öfters das Wort , ohne freilich weder
als rednerisches Talent noch durch Geistesreichtum sich hervorzutun.
Im Wahlkreis Signau wurde er in den Großen Rat gewählt und kam
dann in die neue Regierung , wo er die Justiz - und Polizeidirektion
und bald auch die Kirchendirektion zugeteilt erhielt . Letzteres geschah
im Januar
1847 . Die „Werner Volkszeitung " von Burgdorf be¬
merkte damals : „Wenn er die Kirche in Ruhe läßt , wie die Kirchen,
so wird es so schlimm nicht gehen ." Wie es ging , werden wir nach¬
her sehen.
Wenn es richtig ist, daß die neue radikale Regierung sich das
Volk durch verschiedene unkluge Maßregeln entfremdete , so darf bei¬
gefügt werden , Jaggi habe einen wesentlichen Anteil daran gehabt.
Zu jenen gehörte die Gewährung eines Darlehens an die Waadtländerbank
im Betrage von 200,000 Fr . welches Jaggi befürwortete ? ) Es geschah dies
in ganz eigenmächtiger Weise und war gesetzwidrig . Mit der Sache hatte
es folgende Bewandtnis : In der Waadt waren 1845 politische Unruhen
ausgebrochen , was eine bedeutende Erschütterung des Geldkredites zur
Folge hatte . Die waadtländische Regierung gründete nun eine neue
Bank , welcher aber die Kapitalisten aus Bedenken vor den radikal¬
kommunistischen Tendenzen der Regierung fern blieben . Deshalb wen-

>) Vgl . „Helvetia ' polit .-lit . Monatsschrift , worin Pros . Dr . H . Türler einen be¬
züglichen Brief von Jaggi publizirt hat.
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(Stämpfli ) um ein
dete sich letztere an die bernische Finanzdirektion
wurde aus Po¬
Begehren
Dem
Darlehen im angegebenen Betrage .
das Geld
Lande
eigenen
im
trotzdem
litischen Gründen entsprochen ,
Staatsgeldern
von
Anlage
die
Verfassung
rar war , und der Z 27 der
außerhalb des Kantonsgebietes , wofern die Summe 10,000 Fr . über¬
stieg, deutlich untersagte . Als die Angelegenheit im Großen Rate zur
Sprache kam , verteidigte außer Stämpfli besonders der Justizdirektor
Jaggi die Maßnahmen , allerdings sei die Regierung nicht befugt
her !*) In
hin , Reglement
gewesen, allein : „Reglement
" fügte er
„klebrigeres,
."
handeln
gleich
ich
solchen Fällen würde
. Baselland
Kt
dem
1832
anno
Bern
von
hinzu , „hat die Regierung
Gefangenen
der
Loskauf
den
um
sich
es
als
,
Aargau
und 1845 dem
aus den Freischaarenzügen handelte , auch mit Fonds ausgeholfen ; ich
habe damals auch dazu gestimmt , und sei es für oder gegen das Regle¬
ment gewesen, so nehme ich die Sünde auf mich." „So ein Lamm
zu haben , das der Welt Sünde trägt , ist köstlich," bemerkte daraufhin
ein öffentliches Blatt , und die „Berner Volkszeitung " (vom 24. März
1847 ) schrieb : Es könnte die Zeit kommen , wo es heißt : „Jaggi hin,
Jaggi her !" 2) Dafür wurde diese Zeitung bald darauf auf Befehl des
polizeilich verfolgt.
Justizdirektors
Der Erwähnung wert ist die Haltung der Regierung gegenüber
der neuen Bundesverfassung . Als der Entwurf dazu im Frühjahr
gelangte , sprach sich
zur Beratung
1848 im bernischen Regierungsrat
Ochsenbein unbedingt dafür aus . Jaggi , Funk und Revel wollten
„vorderhand " eintreten , und Stämpfli und Stockmar lehnten ab , „was
von der Tagsatzung kommt ", und verlangten einen Verfafsungsrat.
Diese Meinungsverschiedenheit veranlaßte ein Blatt zu der Aeußerung:
„Der Justizminister Hinundher ist seinen Kollegen lästig und wird
von ihnen als ein in die politische Rumpelkammer gehöriges Möbel
betrachtet ."
Mit der Geistlichkeit stand der Kirchendirektor Jaggi nicht auf
gutem Fuße . Die Berufung des freidenkerischen Professor Fester an
den theologischen Lehrstuhl der Hochschule, die zwar nicht von Jaggi
und
selbst ausgegangen war , erregte unter den positiven Pfarrern
' ) Es ist Las Bankreglement gemeint.
Wenn Jeremias Gotthelf in „Jakobs Wanderungen " sagt , LeZ Radikalismus
Wahlspruch sei : „Ehe hin , Ehe her ! — Eid hin , Eid her ! — Teusel hin , Teusel her!
— nur nicht : Geld hin , Geld her ! und nicht : Dilnkel hin , Dünkel her !" so ist d es
Gotthelf als
aus Jaggi . ( Vergleiche Dr . LStscher, Jeremias
wohl eine Anspielung
Politiker .)
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unter dem Publikum in allen Landesteilen eine bedeutende Bewegung.
Zeitungen , wie der „Guckkasten," der „Unabhängige" u. a. trieben mit
den christlichen Grundlehren ihren Spott , ohne daß Hähern Orts da¬
gegen etwas getan wurde. Die Pfarrer aber, welche ihrer Ueber¬
zeugung gemäß redeten oder handelten, wurden verfolgt, worüber hier
folgende Beispiele : Im Herbst 1847 stellte der Gemeinderat von Kerzers einem dortigen Bürger ein Zeugnis aus , das von der obern Be¬
hörde legalisiert werden mußte. Im gedruckten Formular war der
betreffende als „Bürger " bezeichnet. Später wurde das Zeugnis dem
Ortspfarrer zugestellt und ihm bemerkt, der Ausdruck „Bürger " sei
eigentlich nicht richtig, worauf der Pfarrer eine Korrektur anbrachte.
Nun erhielt der Justizdirektor Kenntnis davon und veranlaßte über
den Pfarrer „wegen Fälschung einer öffentlichen Urkunde" eine gericht¬
liche Untersuchung und vorläufige Einstellung im AmteH. Der Pfarrer,
Emanuel Fueter in Trubschachen, später in Oberbalm , ward (von
einem Lehrer) angeklagt : „in der Predigt nach dem Einzug der Reserve¬
division ins Entlebuch über Amos 8, 10 und 1t aufreizende Dinge
gesagt und mich auf die Seite des Sonderbundes wider die Eidgenossen
gestellt zu haben, während ich eine reine, ernste Bußenpredigt hielt,
aber ohne geschriebenen Aufsatz und ohne alle politische Absicht. End¬
lich verurteilte mich am 3. März das hiesige Amtsgericht zu t Jahr
Einstellung und den Kosten. Fetscherin in Trüb ist auch in großer
Gefahr , entweder abberufen oder gar aus dem Ministerium gestrichen
zu werden wegen Aeußerungen im Privatgespräch, die verdreht worden,
wie die Justiz , wenn sie will, alles herausfinden kann. Auch ihm ge¬
schieht himmelschreiendes Unrecht, und er ist mit seinen 7 Kindern sehr
>) Komischer
, als dieser, wirkte um die gleiche Zeit folgender Vorfall. Am 17.
Oktober 1847 wollte die Berner Liedertafel in der Hl. Geistkirche ein Konzert geben und
lud am Tage zuvor das Publikum zu einer Zusammenkunft nach der Aufführung inS
.Tivoli' seine Wirtschaft beim Hirschengraben
) ein. Nun benutzte ein fröhlicher Kauz,
Conimis in der Buchdrucker
« Jenni, Vater, und Mitglied deS genannten Verein?, die
Presse seine
? Prinzipals, sowie seinen Mutterwitz, um den Freunden gleich ein lustiges
Programm zukommen zu lassen. Davon erhielt der Justizminister Kenntnis und witterte
in dem bezeichneten
„Tivoli' irgend eine Verschwörung
, da ihm nämlich ein boshafter
Denunziant daS Wort als ein kuhspanischeS erklärt hatte, das soviel wie . Krawall' be¬
deute und um so gefährlicher ausgelegt werden müsse
, als eben des Sonderbundsfeldzuges wegen im benachbarten Turngraben verschiedenes Kriegsmaterial lag. Daher
wurde die löbliche Polizei in Tätigkeit gesetzt und Vater Jennis Offizin an der
Metzgergaffe 96 durchsucht
, Jenni selbst samt dem lustigen Commis hinter Schloß und
Riegel gebracht
, bis die Liedertafel sich für den Programmfabrikanten sowohl wie für den
Drucker verbürgte und nicht ermangelte
, den ganzen Regierungsrat zu der GesangSAufführung einzuladen.
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zu bedauern. Alles wird aufs Gebiet der Politik gezogen" H. Der ehr¬
würdige Pfarrer Baggesen am Münster in Bern und andere Geistliche
wurden einmal amtlich zur Abgabe des Manuskriptes zu ihren Predigten
aufgefordert und das Publikum zu Aeußerungen über die Predigt¬
weise veranlaßt in der Absicht, Klagen zu veranlassen. Als der Dekan
und Professor Karl Wyß (vorher Pfarrer in Bümpliz ) den durch Ver¬
urteilungen betroffenen Amtsbrüdern in der Weise beistehen wollte,
daß er durch ein Zirkular zu llnterstützungsbeiträgen einlud, wurde
auch er auf Antrag des Kirchendirektors Jaggi durch die Regierung
als Dekan eingestellt und wegen „Amtsmißbrauch " dem Gericht über¬
wiesen. Wyß wurde zwar freigesprochen; aber dieser und ähnliche
Vorfälle verursachten viel Unwillen und zeigten, daß die Behörde in
den Geistlichen nicht selbständige Männer ehrte, sondern an ihnen
charakterlose Willfährigkeit haben wollte und die Behauptung , der
^Amtsmißbrauch " liege auf ihrer (der Behörden) Seite , nicht ohne
Grund aufgestellt wurde (Biedermann , Kirche der Gegenwart ). Eine
Zeitung behauptete, „Regierungsrat Jaggi übe in Kirchensachenmehr
Gewalt aus , als seit Gründung des bernischen Freistaates je in der
Hand eines einzigen Mannes vereinigt war ."
Von seinen Parteigenossen nurmehr schwach gehalten, ") wurde
Jaggi von seinen politischen Gegnern um so leidenschaftlicher befehdet,
in den Zeitungen bald in prosaischer, bald auch poetischer Form . „Ein
neues Lied" z. B . („Schweizer. Beobachter" 1848 Juli ) befaßte sich
wie folgt mit ihm:
>) Brief Furiers an Pfarrer Schädelin in Frutigen vorn 12. Mai 1848. In
einem spätern Briese schreibt Pfarrer Furier : „Du wirst dich wundern, daß ich Drechs. Daran ist zum Teil meine Einstellung Schuld. Denn da habe ich an¬
l er geworden
, frei¬
, fleißiger zu benutzen
gefangen, den Drehstuhl, den ich vom Papa hieher geziigelt
, und jetzt wäre es eine große Entbehrung für mich, ihn zu
lich ohne Lehrmeister
lassen* u. f. w.
Als Jaggi einmal beantragte, gegen den Religionsspötter Friedrich Jenni ge¬
, widersetzte sich Stämpfli
stützt auf 8 8, 10, 12 und 15 des Preßgefetzes einzuschreiten
, die Geistlichkeit müsse sich auch Kritik gefallen lasten, die Advokaten müßten
und bemerkte
es auch geschehen lasten; übrigen? sei Preßsreiheit. Stockmar unterstützte Stämpfli,
; dieser
worauf der Große Rat die Anträge des Justiz- und Kirchendirektors zurückwies
glaubte, sich entschuldigen zu müssen, wenn er seine Pflicht tue, „die? wird mir hoffent¬
lich niemand Übel nehmen," meinte er.

488
„Es lebt ein Tierlein wohl auf Erden,
Des Name heihet Hinnndher,
Mag schwerlich rubrizieret werden,
Weil es nicht Affe ist, nach Bär,
Sticht Fuchs, nicht Kalb, nicht Krokodils,
Doch weint es oft und fritzt sehr viel. —
O geh doch wieder an dein Oertchen,
Sticht hin und her, nein hin, woher ! - "

Eine drollige Anekdote datiert vom Mai 1848, als Jaggis Kol --lege Ulrich Ochsenbein noch auf der Höhe seines Ansehens stand. Eines
Tages trug jenem ein Kolporteur das wohlgetroffene Bildnis Ochsen¬
beins an . Jaggi : „Aes isch scho rächt u schön; aber was söll i mit
däm Ochsebei mache? I gseh ja d'r Herr Ochsebei alli Tag uf em
Rathus !"
„Der Schweizer. Beobachter" vom Februar 1849 berichtete: „Im
verflossenen Herbst (1848) habe der Polizeidirektor zwei Landjäger mit
der Bettagsproklamation in der Hand in die Münsterkirche geschickt,
um zu lauern , ob der Pfarrer die Bettagsproklamation getreu, d. h.
ohne ein Wort auszulasten, ablese. „Bigott , är het all 's abg'läse,"
sagte nachher ein Diener der hl . Hermandad zum andern , und so be¬
richteten sie der Polizeidirektion. Riecht solches nicht nach einer Falle,
ähnlich wie das jüdische Polizeiministerium in Jerusalem , das seine
Laurer aussandte, um dem Herrn eine geheime Falle zu legen?
Hvviva ^ .Iborto 6iaooomo , sxaäo äi Lsrna ." —

Im August 1849 erklärte Jaggi seinen Austritt aus der Re¬
gierung, war aber „einstweilen noch eine politische Notwendigkeit
" und
mußte, da der an seine Stelle vom Großen Rat am 16. Oktober ge¬
wählte Oberrichter Steiner ablehnte, seine Tätigkeit fortsetzen
, bis der
definitive Nachfolger
, RegierungsstatthalterKänel in Aarberg, am 1.
Dezember sein Amt als neuer Justiz- und Kirchendirektor antrat . Den
Grund seines Rücktrittes aus der Regierung soll Jaggi einem Großratsmitgliede mit den Worten geschildert haben: „er heig's bi däm Pack
unmüglich meh länger chönnen ushalte." Auf den Tag seines Rück¬
trittes wurde ein „Rundgesang, am Mittagsschmause des 1. Dezember
zu singen" verbreitet, in dem die Strophe vorkam:
„Da heut der alte Knochenhauer mit unserm Jaggi punktum macht,
So werde ihm statt aller Trauer ein Gläschen Wein auss Grab gebracht,
Dies nehm' er als Biatieum hinüber ins Däniknlum."

Damit war auf Dännikofen, ein Landgut bei Ostermundingen,
angespielt, das er angekauft hatte und auf das er sich nun zurückzog.
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um es zu bewirtschaften , wie weiland der Römer Ciucinnatus , der
nach Besiegung der Feinde des Vaterlandes
seine Zuckerrübenfelder
bebaute.
Jaggi wurde übrigens von der Regierung in verschiedenen öffent¬
lichen Angelegenheiten noch zu Rate gezogen und z. B . in die Direktion
des Jnselspitals gewählt , und er selbst machte bei seinem Rücktritte
im Amtsblatt bekannt , daß er „zur Schlichtung und Vermeidung von
Prozessen jedermann , der sich an ihn wende , behülflich sein werde, " eine
Tätigkeit , die dem Manne alle Ehre machte.
Als Landwirt suchte er seinem Gute Dännikofen den größtmög¬
lichen Ertrag abzugewinnen und interessierte sich zudem um alle Fragen
des öffentlichen Wohles . Im Juli 1854 publizierte er in den „Ber¬
nischen Blättern
für Landwirtschaft " eine Reihe von Artikeln über
Moosentsumpfungen
und rief in der „Bernerzeitung " (Nr . 238
von 1854 ) einem Entsumpfungsgesetz , wozu er bereits im Jahr
1847
einen Entwurf ausgearbeitet habe . Nicht ohne Interesse ist die Ueber¬
sicht über die vom Staate Bern damals bereits erfolgten Leistungen
für Entsumpfungen
(Bernerzeitung
4. März 1855 ), abgesehen von
Ostermundingen , wo im Winter 1847/48 über 100 Jucharten entsumpft
worden sind:
Fraubrunnenmoos
945 Juch ., kosten den Staat >37,804 Fr.
Bätterkinden
400
„
„
„
37,000
320
„
„ „
Konolfingen
„
26,123 „
400
„ „ „
Bleienbach
„
17,000 „
3500
„
„ „ 170.000 „
„
Brienzersee Tieferleg.
Gürbekorrektion
4000
„
„
„
„
350,000
600
Signaumoos
„
„
„
„
60,000 „
1300
„ „ „ 70,000 „
Schönbühl
„
ferner Krauchtal 100 Juch ., Stettlen 140 Juch . (ohne Staatsbeitrag ),
Limpach 3000 Juch ., Wengi 500 Juch ., das große Moos im Seeland
nicht inbegrifsen . In seiner Vorstellung an den Regierungsrat
sucht
Jaggi die Ansicht , daß die auf Möösern wachsende Lische von wesent¬
lichem Werte sei, zu widerlegen und hob hervor , daß nicht nur die
Privaten , sondern namentlich auch der Staat ein Interesse an solchen
Unternehmungen haben , weil entsumpfte Gegenden mehr Grundsteuer
abwerfen und die Armenlasten sich vermindern.
Jaggi war Mitglied der beimischen ökonomischen Gesellschaft und
gehörte ihrem Ausschusse an . Als es sich im Jahre
1856 in Bern
um die Frage handelte , wo der Viehmarkt den geeignetsten Platz fände,
trat er lebhaft für die Interessen der untern Stadt ein und bewirkte,.
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Haß er in deren Nähe verlegt ward . Auch regte er durch eine Ein¬
gabe an den Großen Rat ein neues Wasserbaugesetz an und interes¬
sierte sich 1857 lebhaft um die gesetzliche Regelung des Armenwesens.
der Armennot machte er Vorschläge,
Zur rationellen Verminderung
die nicht bloß auf die Hebung , sondern auch auf die Einführung neuer
Gewerbe lossteuerten . So bekundete er den guten Willen , zur För¬
derung des allgemeinen Wohles das Seinige beizutragen , obschon seine
Anregungen oft mehr den Theoretiker als den praktischen Volksmann
erkennen ließen , wie es u . a . der Fall war mit seinem in der Haupt¬
versammlung der „Oekonomischen " vom Oktober 1856 eingebrachten
Antrage , alle vereinzelten und verstückelten Güter durch den „Austausch
der Besitzer" zu arrondieren.
Jaggi starb im Alter von 74 Jahren am 28 . April 1870 . Weist
auch sein vielbewegtes Leben keine großen Taten auf , so ist es doch mit
einem wichtigen und interessanten Zeitabschnitt unserer vaterländischen
Geschichte verknüpft , und der Bürger des kleinen Gsteig hat , wenn er
sich auch in manchen Dingen irrte , durch sein Streben nach Vervoll¬
kommnung nicht umsonst gelebt.
Sie

und Schriften
Quellen : Verschiedene Zeitungen
sind im Verlauf der Darstellung genannt.

der in Frage

stehenden Periode.

I . Sterchi.

Friedrich Tschanz
1834 - 1Ä03.

Regierungsstatthalter

s bildet freilich einen scharfen
Gegensatz zu dem schlichten
Sinne , von welchem der Mann
beseelt war , dessen wir hier ge¬
denken, wenn sein Name und sein
Wirken zum Gegenstand einer
für die Oeffentlichkeit bestimmten
Darstellung gemacht wird . Immerhin
glauben wir , weder das Gefühl der
Pietät zu verletzen, noch anderseits den
Raum der „Sammlung bernischer Bio¬
graphien " ungebührlich in Anspruch zu
nehmen , wenn wir das Andenken an
Tschanz von Thun frisch erhalten.
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Friedrich Tschanz wurde am 11. Dezember 1834 als Sohn des
Jakob Tschanz und der Anna geb. Oppliger in seiner Heimatgemeinde
Sigriswil
geboren . Sein Vater war Obmann jener großen Berggemeinde , ein achtbarer Bauersmann , der dort auf Bergeshöhe mit
Eifer dem mühsamen landwirtschaftlichen Beruf oblag und zugleich in
führender Stellung die Geschicke der Gemeinde lenken half . Der Bauer
ist wahrlich dort nicht auf Rosen gebettet , wo den steilen Abhängen
nur durch harte Arbeit ein Ertrag abgewonnen werden kann . Allein
gerade da , wo der Mensch einen besonders hartnäckigen Kampf mit
den feindlichen Naturgewalten
führen muß , wächst auch ein mann¬
haftes Geschlecht heran ; da trifft man vielfach starke Charaktere an,
die, auch wenn sie später in mildern Gegenden und in weniger rauhen
Verhältnissen sich weiter entfalten , doch ihre ursprüngliche Kraft , Ein¬
fachheit und Geradheit beibehalten . Ein solcher Charakter sollte der
in freier Bergesluft aufgewachsene Jüngling , Friedr . Tschanz , werden.
Von dem in Gemeindeangelegenheiten vielfach beschäftigten Vater scheint
der Sohn das Interesse für das öffentliche Leben in Gemeinde und
Staat geerbt zu haben . Des Vaters ernstes Führen dauerte freilich
nicht bis zur Mündigkeit des Sohnes ; Friedrich Tschanz mußte im
Verein mit feinen Brüdern schon früh selbsttätig in den Haushalt ein¬
greifen.
Nachdem der Jüngling die Schule seines Heimatdorfes absolviert
hatte , trat er bei einem Notar in die Lehre und wurde gegen Ende
der Fünfzigerjahre Audienzaktuar auf dem Regierungsstatthalteramt
Thun . Von dort siedelte er nach Bern über , um sich daselbst zum
Notar auszubilden . In den einfachsten Verhältnissen lebend , lag er
mit großem Fleiße seinen Studien ob und erlangte im Jahre 1860
das Patent als Notar und Amtsnotar . Er eröffnete in Thun ein
Notariatsbüreau
und arbeitete in seinem eigentlichen Berufe bis zum
Jahr 1867 . Sein Büreau erfreute sich lebhaften Zuspruches , da jeder
Klient wußte , daß seine Geschäfte in den bewährten Händen eines
ernsten , peinlich gewissenhaften Mannes lagen . Das folgende Jahr
wurde für seine fernere ehrenvolle Laufbahn entscheidend . Der damals
schon mit einer ersten Ehren - und Vertrauensstellung als Amtsgerichtssuppleant betraute Mann ward zum Gerichtspräsidenten
des Amtes
Thun gewählt . Von jenem Jahre
an war und blieb sein Posten in
dem hochgelegenen Schlosse, und während 35 Jahren hat er dort dem
Staate Bern und dem Amte Thun in mustergültiger Weise gedient.
Am I . Januar
1873 vertauschte F . Tschanz das Amt des Gerichts¬
präsidenten mit demjenigen des Regierungsstatthalters
. Auch in dieser
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neuen Stellung erwarb und bewahrte er sich bis zu seiner Demission
einen geachteten Namen . Sowohl die oberste kantonale Behörde , die
er vertrat , als die Bevölkerung des Amtes Thun mußte in dem Manne
den Beamten ehren , der in genauester Pflichterfüllung und mit unbe¬
stechlicher Rechtlichkeit und Gerechtigkeit sein Amt versah . Daß er nicht
lauter Freunde und Anhänger hatte , dient ihm nicht zur Unehre ; es
liegt in diesem Umstände der sprechendste Beweis für die Unabhängig¬
keit seines Charakters . Mochten etwa die Behörden , oder mochte die
Bevölkerung bald da bald dort etwas anders gewünscht haben im
Auftreten und Vorgehen des Beamten , — nie konnten sie gerecht¬
fertigterweise in seinen guten Willen und in seine Unparteilichkeit
Zweifel setzen. Der Mann , der die allerstrengsten Anforderungen an
sich selbst stellte, der mit eiserner Energie seiner Pflicht lebte und
derselben jegliche Bequemlichkeit und Zerstreuung unterordnete , durfte
sich wohl für berechtigt halten , von andern bedingungslose Unter¬
ordnung unter den Gesetzeswillen , Selbstverleugnung , zu verlangen.
Er tat dies den Seinen wie der Allgemeinheit gegenüber . Ordnung
in seinem Privatleben , Ordnung in seinem Haushalte , Ordnung in
der Gesellschaft, sie handhabte er oder betrachtete er als etwas Selbst¬
nahm den Mann
verständliches . Das Amt als Regierungsstatthalter
infolge seiner Gewissenhaftigkeit natürlich sehr in Anspruch ; trotzdem
fand er noch Zeit , dem öffentlichen Wohl in andern Stellungen zu
dienen . Bei der Gesamterneuerung des Großen Rates im Jahr 1878
als
wurde Friedrich Tschauz im Wahlkreis Hilterfingen -Sigriswil
gewählt ; indessen erklärte er seinen Rücktritt , sobald seine
Großrat
stattgefunden hatte . Die Be¬
Wiederwahl als Regierungstatthalter
völkerung desselben Wahlkreises wählte ihn anläßlich der Versassungsrevisionskampagne ( 1883 — 1885 ) in den Verfassungsrat . Friedr . Tschanz
versah lange Jahre das Amt eines Vizepräsidenten des Zentralkomitees
für Geisteskranke ". Er war Präsident
des „ Bernischen Hülfsvereins
der oberländischen Armeuverpflegungsanstalt
des Verwaltungsrates
Utzigen, und funktionierte als Präsident der Bezirksversammlung der An¬
der
stalt Gottesgnad , Filiale Spiez . Er war Verwaltungsratsmitglied
Verwal¬
des
Mitglied
ebenso
,
kantonalen Brandversicherungsanstalt
der Dampfschiff -Gesellschaft für Thuner - und Brienzersee.
tungsrates
Zu all diesen Stellungen drängte er sich nicht hinzu ; das Vertrauen
der Behörden und seiner Mitbürger rief ihn auf die z. T . verant¬
nicht
Posten , und er hat wahrlich jenes Vertrauen
wortungsvollen
seltener
und
Ernst
ungewöhnlichem
getäuscht . Ueberalt arbeitete er sich mit
Pflichttreue in die Obliegenheiten seiner Aemter ein , und überall ward
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in Rat und Versammlung
auf sein wohlerwogenes und treffendes
Wort geachtet . Friedrich Tschanz sprach und handelte immer nur
feiner innersten Ueberzeugung gemäß ; an Unannehmlichkeiten konnte
es ihm darum nicht fehlen . Den Gemeindebehörden des Amtes Thun
war er jederzeit ein wohlwollender Berater . An Anerkennung hat es
denn auch namentlich von feiten dieser Kreise nicht gefehlt . Von dem
Vertrauen , welches ein großer Teil der Bevölkerung , zumal maßgebende
Persönlichkeiten , wie in der Stadt so auf dem Lande , dem Regierungs¬
statthalter entgegenbrachten , legt eine Versammlung von ca. 40 Män¬
nern der öffentlichen Tätigkeit aus allen Bezirken des Amtes Thun
beredtes Zeugnis ab , welche bei Anlaß seiner Deinission (infolge der
Wahl seines jüngsten Sohnes zum Gerichtspräsidenten
von Thun)
folgende Kundgebung an ihn richtete : „Die heutige Versammlung
fühlt sich gedrungen , Ihnen die vieljährigen und treuen Dienste bestens
zu verdanken ; sie bezeugt Ihnen auch volles Zutrauen und alle Aner¬
kennung für Ihre ausgezeichnete und pflichtgetreue Amtsführung.
Die Versammlung würde Ihren Rücktritt sehr bedauern ."
Friedrich Tschanz gehorchte einem innern Drängen und hielt an
seiner Demission auf 31. Dezember 1903 hin fest, obschon es ihm
schwer ward , einer Tätigkeit zu entsagen , welche ihm trotz allen damit
verbundenen Mühen und Unannehmlichkeiten so vertraut und lieb ge¬
worden war . Er selbst und die Seinigen sahen dem Wechsel in seiner
äußern Lebensstellung nicht ohne Bangen entgegen . Seit einer schweren
Krankheit , welche er in den Jahren 1886/87 durchgemacht , und welche
ihn an den Rand des Grabes gebracht hatte , nahm er alles besonders
schwer auf ; Kleinigkeiten konnten zuweilen die Tiefe seiner Seele auf¬
wühlen ; seine allzeit ernste Lebensauffassung wurde noch ernster . Ein
gütiges Geschick rief ihn indessen mitten aus seiner gewohnten Tätigkeit,
bevor der Zeitpunkt seines Abschiedes vom Schlosse da war . Nach kurzer
Kränklichkeit machte am 11 . Dezember 1903 ein Hirnschlag seinem
arbeitsreichen Leben ein Ende . Die Beerdigungsfeier
in der Kirche
bewies noch einmal öffentlich , daß des Verstorbenen Charakter und
Tätigkeit in weiten Kreisen gewürdigt und geschätzt wurde ; sie bewies,
daß die Hinterlassenen , die um das Wohl der Ihrigen ebenfalls treu¬
besorgte Witwe , Frau Rosina geb . Hofmann , mit welcher sich Friedrich
Tschanz im Jahre 1863 verehelicht hatte , und neun Kinder samt ihren
Angehörigen ihren Schmerz mit einer ausgedehnten trauernden Ge¬
meinde teilen durften.
Friedrich Tschanz hat vornehmlich als pflichtgetreuer Beamter sich
allgemeine Achtung erworben ; er steht in dieser Hinsicht , wir dürfen
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es ohne Uebertreibung aussprechen , als Vorbild da - In die Oeffentlichkeit trat er nur , wenn es galt , ein gutes , gemeinnütziges Werk zu
unterstützen , demselben seine Dienste zu leisten . Für bloße Repräsen¬
tation hatte er als guter , schlichter Republikaner kein Verständnis . In
der Politik trat er wenig — und immer weniger hervor . Er verfolgte
zwar die politischen Ereignisse und Entwicklungen mit großem Interesse;
er hatte seine ganz bestimmten politischen Ziele und Ideale , aus denen
er kein Hehl machte ; aber er suchte diese Ziele und Ideale nur als
einfacher Schweizerbürger zu verwirklichen . Weil er sich jederzeit seine
eigene Meinung innerlich erkämpfte , achtete er auch jede aufrichtige
gegnerische Anschauung , die sich des Volkes Wohl znm Ziele setzte.
Das Lebensbild des verstorbenen Regierungsstatthalters
von Thun
würde aber einen großen Mangel ausweisen , wenn wir die Stellung
des Mannes zu Religion und Kirche unbeachtet lassen würden.
Friedrich Tschanz war ein durch und durch religiöser Charakter.
Die religiöse Weltauffassung war bei ihm nicht etwas Angelerntes;
sie war ihm das Selbstverständlichste , was es gibt . Seine Frömmig¬
keit hatte nichts Weichliches , Verschwommenes an sich; sie war die
Kraft , welche alle die Mannestugenden nährte , die jedermann an ihm
achten mußte . Er trug seine religiöse Gesinnung nicht zur Schau,
scheute sich aber auch in keiner Weise , von ihr Zeugnis abzulegen.
Den Gottesdienst versäumte er nur , wenn er wirklich verhindert war,
ihn zu besuchen. Den Vertretern der Landeskirche war er ein wohl¬
meinender Freund und Berater . Seine Funktionen bei Installationen
und andern kirchlichen Anlässen übte er würdig und ernst aus . Nichts
ertrug er weniger als leichtfertige Urteile in religiösen Angelegenheiten
und Fragen . Wie Friedrich Tschanz in politischen Dingen im guten
Sinne des Wortes konservativ dachte, so fühlte er sich auch in kirchlich¬
religiöser Beziehung eher zum Standpunkt der „Rechten " hingezogen.
Daß sein Standpunkt aber durchaus kein einseitiger war , daß er überall
echte Religiosität zu schätzen wußte , und daß er Andersdenkenden volles
Vertrauen auch nach dieser Richtung hin einflößte , das beweist sein
freundschaftliches Verhältnis
und sein sehr gutes Einvernehmen mit
dem einstigen Führer der „Reform ", mit Alb . Bitzius sel., der als
Regierungsrat
oft und gern im Schlosse Thun mit Regierungsstatt¬
halter Tschanz zusammentraf . Die beiden edelgesinnten Männer , jener
ein feuriger Idealist , dieser ein viel nüchterner denkender Mann aus
dem Volke , fühlten ihre innere Verwandtschaft . Beide liebten ihr Volk,
und beide erkannten in einer von bloßem Bekenntnis unabhängigen,
tiefwurzelnden , schlichten Frömmigkeit die Luelle der Wohlfahrt für
den Einzelnen wie für die Gesamtheit.
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Das reiche Gemüt , das in Friedrich Tschanz wohnte und das
stets durch jene reine Quelle echter Religiosität gespiesen wurde , ver¬
hinderte denn auch, daß der vielbeschäftigte Beamte in bloße Routine
und knöchernen Formalismus
sich verlor . Wo die Strenge des Ge¬
setzes am Platze war , da wurde sie ohne Rücksicht auf die Person gehandhabt . Wo die Not zu Hause war , wo sie und andere traurige
Verumständungen zu einem Konflikte mit dem Gesetze führten , da hörte
der Regierungsstatthalter
auch auf die Stimme des Herzens , ohne seine
Pflicht zu vergessen.
Regierungsstatthalter
Friedrich Tschanz entfaltete eine segensreiche
Tätigkeit nur in einem kleinen Gebiete unseres Vaterlandes ; aber da
v wirkte er mit Einsetzung all seiner Kräfte . Den Kern seiner Bedeutung
hat Pfr . Straßer in Grindelwald
in seinem poetischen Nachruf uns
enthüllt . Wir lassen das Gedicht hier folgen:
Zum ersten Mal — es war vor manchem Jahr
Zu Bern im Rat ward seiner ich gewahr.
Er fiel mir auf , ich stund in seinem Bann,
DeS Herzens Stimme sprach : Das ist ein Mann!

—

Und nachher überall und jederzeit
Sah ich ihn eifrig seinem Amt geweiht,
Und immer mehr ich Hochachtung gewann
Vor seinem edlen Wert : DaS ist ein Mann!
Ein Sohn des Volks , aus knorrigem Geschlecht,
Schritt er des WegeS aufrecht , schlicht und recht,
Charakterfest , und war er dann und wann
Rauh und von barschem Wort : Er war ein Mann!
Und hat gezeigt ein goldenes Gemüt,
Dem , der den Kern zu finden sich bemüht.
Wer ist ein rechter Mann ? Der beten kann
Und seiner Seele lebt : Er war ein Mann!
Wie blieb er stets dem Volke zugetan,
Nahm sich der Armen und der Kranken an!
Um ihn zum Danke manche Träne rann:
.Ach , unser Vater starb mit diesem Mann !"
Die Besten sterben . . . Herr , laß immerdar
Dem Bernervolk erstehen eine Schar.
Wo man vom Erst - und Letzten sagen kann
Wie von dem sel'gen Freund : Ein ganzer Mann!
Quellen

: Zeitungsnotizen

und persönliche Erinnerungen.

E . Herdi

- Tschanz,

Pfarrer

in WalPerswiQ
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Matthäus

Zurbuchen.

1845 - 1SV2.

den blinkenden
Smaragdspiegel
des Brienzersees
schaut hart am Rande
des rechten Ufers aus
stiller Höhe durch die
^
mächtiger
Kronen
eine Kirche
Schattenbäume
hernieder . Es ist das Gottes¬
—
haus von Ringgenberg
einst Burg Ringgenberg , be¬
rühmt durch ein ritterlich
Geschlecht, das im Mittelalter
den deutschen Kaisern Heer¬
folge nach Rom und ins
heilige Land geleistet , be¬
auch durch einen
rühmt
Minnesänger : Johann von
Ringgenberg.
Laß dich, Wanderer , die
Mühe nicht verdrießen , vom hochgelegenen Dorfgrunde noch die steile,
hohe Treppenflucht zur Kirche hinanzupilgern . Hinter derselben findet
sich zwischen ihren Rückmauern und der etwas weiter ab stehenden
ein winziger Friedhof eingeklemmt , so seltsam , wie er
Turmruine
wohl nicht gar zu oft im Schweizerlande vorkommen mag . Ein
Riesennußbaum wölbt sein Schattendach über diese Totenstätte , Rosen
ranken üppig durch die zerbröckelnde Umfassungsmauer . An den
Turm im Hintergründe lehnt sich ein baumstarker Epheustamm an,
der mit seinem Gezweige bis zur höchsten Zinne geklettert ist, im
blinden Triebe himmelwärts.
In dieser engen Umfriedung , zwischen gepflegten und vergessenen
Gräbern ragt ein Mal empor , das mit der lakonischen Kürze eines
Epitaphs den Inhalt eines Lebens wiedergibt:
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Matthäus

Zurbuchen

geboren

in Ringgenberg

gestorben

„

„

, den
„

3 . September
23 . Dezember

1845
1902

Durch eine Fensterluke der einstigen Schloßmauer unweit dieses
Grabes lacht sonnig ein Stück Wiese heraus und ein schmuckes Ober¬
länderhaus , blank mit frischgescheuerten Wänden . Dort im Stübchen
linker Hand — im sogen. Großvaterhaus
— hat er sein menschliches
Leiden geduldig getragen , dort auch den letzten Atem ausgehaucht , er,
der nun hier zur letzten Ruhe gebettet liegt . Dort steht seine Geschichte
ausführlicher geschrieben, in den Herzen der Seinen , mit welchen er
so innig verbunden war , geschrieben auch im Herzen aller Dorfbe¬
wohner , die ihn achteten , liebten und verehrten.
Am 3. September 1845 war dem damaligen Gemeindepräsidenten,
Matthäus Zurbuchen , einem auf allen Gebieten erfahrenen und auch
belesenen , gesetzeskundigen Manne , sowie seiner Gattin Margarita,
Tochter des gewesenen Amtsstatthalters
Eggler , einer stillen , sinnigen
Frau , tiefen Gemüts , ein Sohn geboren , der in der Taufe den Namen
seines Vaters Matthäus
erhielt . Die ersten Jugendjahre
verbrachte
der muntere Knabe auf der heimatlichen Flur , wo manche der Han¬
tierungen der Sennen und Aelpler zu seinen Lieblingsbeschäftigungen
gehörten . So trieb er selbst mehrere Sommer hindurch das Vieh zur
Alp , war er ja doch der Sproß begüterter Bauersleute . Auf diese
Weise erhielt er frühzeitig einen gründlichen Einblick in die mancherlei
Mühsale und Beschwerden seiner Dorfgenossen . Freilich ließen es sich
seine Eltern angelegen sein, ihm eine tüchtige Schulbildung zu Teil
werden zu lassen. Sobald der Knabe die ersten Klassen der Landschule
Ringgenberg absolviert hatte , wurde er im Jahre 1861 nach der neu¬
gegründeten Sekundärschule in Jnterlaken
gesandt . Zur Erlernung
der französischen Sprache kam er hernach auf ein Jahr nach der fran¬
zösischen Schweiz in ein Pensionat.
Inzwischen hatte Vater Zurbuchen über die Zukunft des Sohnes
entschieden. Matthäus
sollte Jurist werden und wurde zu diesem
Behufe nach seiner Heimkehr auf das Büreau des damaligen Für¬
sprechs von Bergen , sowie später auf die Gerichtsschreiberei zu Herrn
Ruef in Jnterlaken gebracht . Dort machte er seine ersten Lehrjahre
durch , um später in Bern in aller Form die Rechte zu studieren.
Nach vier Jahren kehrte er von dort , mit dem Notariats -, sowie
Fürsprecher -Patent ausgerüstet , nach Hause zurück . Auf die gleiche
Zeit entfällt auch der Beginn seines Militärdienstes , dem Zurbuchen
mit außergewöhnlicher Liebe und Begeisterung oblag und der ihn im
32
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Winter 1870/71 im Alter von kaum 25 Jahren während des deutschfranzösischen Krieges als Oberleutnant an die Grenze rief. Er war
mit unter den Wachen bei Verriores , welche die bourbakischenFlücht¬
linge auf Schweizerboden empfingen und entwaffneten.
Nach Erledigung des Felddienstes etablierte sich Zurbuchen als
Anwalt und Notar in Jnterlaken , wo er sich bald eine gute Praxis
aufbaute und das Vertrauen der Bevölkerung erwarb . Um diese
Zeit (1875) lernte er Fräulein Emma Lehnherr aus Spiez kennen,
die damals in seiner Heimatgemeinde Ringgenberg Lehrerin war^
Bald führte er sie auch als junge Gattin an den heimischen Herd
und gewann in ihr eine treffliche Hausfrau und fürsorgliche Mutter,
die ihm im Laufe der Jahre fünf Kinder zur Welt brachte. Sie
war auch in geistiger Beziehung seine treue Stütze und eine kluge,
unermüdliche Beraterin , von welcher er manche Anregung empfangen
hat.
Das wachsende Ansehen, welches Matthäus Zurbuchen im Volke
genoß, bekundete sich in den ersten Jahren seiner Praxis dadurch,
daß es ihn an die Spitze der Gemeinde stellte. Kurz nachher wählte
ihn der Kreis Untersten in den Großen Rat . Fast gleichzeitig wurde
ihm das Mandat eines bernischen Regierungsrates angetragen , das
er jedoch aus Rücksichten auf seine Familie ausschlug. Dagegen
erfolgte dann 1877 seine Ernennung zum Staatsanwalt des Berner
Oberlandes , welchem Amte er bis zu seinem Tode mit Gewissenhaftig¬
keit, Hingebung und Treue oblag.
Daneben dauerte seine militärische Neigung, sein Interesse und
Eifer für alle Fragen der Landesverteidigung ungeschwächt fort . Die
Beförderungen zum Hauptmann und Major folgten sich rasch. Schon
damals erfreute er sich unter seinen Oberländer Soldaten großer
Beliebtheit. Sie wären für ihn durchs Feuer gegangen. Auch die
Landesväter anerkannten seine Tüchtigkeit durch seine weitere Beför¬
derung zum Oberstleutnant und endlich zum Oberst-Brigadier . Und
seine engeren Mitbürger blieben nicht zurück. Im Jahre 1883 wählten
sie Zurbuchen erstmalig zu ihrem Vertreter in den Nationalrat.
Und dabei hätte er kein höheres Vertrauensvotum erhalten
können, als die höchste Stimmenzahl , die ein einzelner Kandidat auf
sich vereinigen konnte. In jedem späteren Wahlgang bestimmte ihn
jeweilen die vox xopuli mit gleicher Deutlichkeit zu ihrem auser¬
korenen Vertreter in der obersten Landesbehörde. Tat er sich dort
auch nicht durch rhetorische Leistungen hervor, so war er, gleich wie
auch im Großen Rate des Kantons Bern , eine umso wertvollere
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Arbeitskraft . Diese bewährte sich auch sonst auf dem politischen
Gebiete, wo Zurbuchen sich mit patriotischem Eifer und Pflichtgefühl
der mancherlei Aufgaben — z. B . in jenen Volksentscheiden über
wichtige Gesetzes- und Verfassungsfragen vorausgehenden öffentlichen
Versammlungen — entledigte.
In seinem verantwortungsvollen Berufe war er stets von der
strengsten Gewissenhaftigkeitgeleitet. Doch neben seinem ausgeprägten
Rechtsgefühl besaß er eben auch als Sohn des Volkes ein warmes
Herz für dasselbe. Er , wie wenig andere, kannte seine Bedürfnisse.
Deswegen wurde sein Heim in Ringgenberg ein wahrer Wallfahrtsort
aller derer, die Rat und Auskunft, Trost und Hilfe suchten. Aus den
entlegensten Berggegenden des Landes wandte man sich vertrauensvoll
an ihn. Er besaß die echte Leutseligkeit, Schlichtheit und Biederkeit,
um auch mit dem Geringsten freundlich zu Verkehren, und schon der
Ausdruck seines Gesichtes, der Ton seiner Stimme gewannen ihm die
Herzen derer, die mit ihm in Berührung kamen. In seiner Denkart
und Einfachheit der Umgangsformen war und blieb er bis zu seinem
Tode ein Kind des sparsamen, hart arbeitenden Volkes.
Freilich auf diesem subtilen Charakter lastete die Bürde des
Amtes schwer. Und der Schlußstein seiner Laufbahn als Staats¬
anwalt mag auch zugleich als sein Grabstein bezeichnet werden : Es
war dies die Leitung des Mordprozeffes von Lenk-Böschenreed, der
damals im Lande so großes Aufsehen erregte. Zweimal waren in
jener weltfernen Berggegend des Oberstmmentales Raubmorde vor¬
gekommen, ohne daß es gelingen wollte, die Täterschaft festzustellen.
Schon leidend, arbeitete sich Nationalrat Zurbuchen mit letzter An¬
strengung durch das ungeheure, verworrene Aktenmaterial hindurch,
um dann daraus seine Anklage zu formulieren . Zu schwer war die
Bürde , sie warf ihn im Herbste auf das Krankenlager, von welchem
er sich nicht mehr erheben sollte.
Wie Matthäus Zurbuchen nach außen ein ganzer Mann gewesen
und als solcher geschafft und gewirkt, so war er es auch nach innen,
als Gatte und Vater . Vorbildlich stand er an der Spitze seines
Hauses. Die Familie war sein Alles, und wenn er aus dem Staube
düsterer Akten in ihren geselligen Kreis fliehen konnte, dann war er
glücklich. Hier pflegte er auch mit Vorliebe des Gesangs und der
Musik. Wie besorgt war er stets um der Kinder leibliches und
geistiges Wohl , um ihre tüchtige Ausbildung ! Wie half er sie
erziehen, weniger durch Ermahnungen als durch die vorbildliche
Tüchtigkeit seines Wesens ! Wie freute er sich über das Liebesglück

500
^
*

ner Töchter Emma und Bertha und wie tief schnitt es ihm ins
reue Vaterherz . als die letztere im fernen Rußland aus junger Ehe
starb ! Und wie hat er sich auch bemüht, seinen Söhnen die Früchte
feiner eigensten Lebenserfahrungen zu Teil werden zu lassen!
Er ist dahin . Am heiligen Abend 1902 entriß ihn der Tod
dem Kreise seiner Familie , seiner Gemeinde, sowie dem engeren und
weiteren Vaterlande . Ein Herzleiden hatte seiner rastlosen Tätigkeit
ein Ziel gesetzt. . . Zwei Tage nach Weihnachten wurde er unter
großer Beteiligung der ganzen Bevölkerung von nah und fern auf
dem Friedhofe seiner Heimatgemeinde zur letzten Ruhe bestattet.
H. Hart mann,

Sekretär des oberländischen
Verkehrsvereins.

Eduard Ruchti.
1834 - 1902 .

'n Untersten steht an der Straße , die nach Neuhaus und zu
den Beatushöhlen führt , ein Haus , das eine Geschichte
erzählen könnte. Diese letztere ist zugleich eine Episode in
der allgemeinen Entwickelungsgeschichte des Weltkurortes Jnterlaken, zu dessen Aufschwung wenige mehr beigetragen, als
der, dem diese Zeilen gewidmet sind, Eduard Ruchti, weiland
Nationalrat , der Schöpfer der Viktoria -Unternehmung.
Während eines halben Jahrhunderts fast ist er mit allen Be¬
strebungen zu identifizieren, die zur Hebung des Kurortes Jnterlaken
unternommen worden sind. Die Geschichte des Emporblühens dieses
Ortes zur glänzenden Metropole ist gewissermaßen auch die seine und
sicher die Geschichte seines späteren Hauses am Höheweg zu Jnterlaken.
Das ersterwähnte Haus zu Untersten ist das Gasthaus Beausite,
typisch in seiner Art für das Gastwesen älterer Zeit , einzig auch in

501
seiner Lage den drei Bergriesen Eiger, Mö> ^ Mh Jungfrau gegen¬
über , beachtenswert aber namentlich als V aterhaus des Herrn Eduard
Ruchti.
Der Vater des letzteren war em Original in seiner Art . AIs
blutjunger , armer Küherbub war er h' ^ ausgezogen in die Fremde, um
bald bei einer reichen Französin aus einem großen Gute in Dienst zu
treten . Durch Fleiß
und Pflichttreue wußte
er sich deren Gunst in
hohem Maße zu er¬
werben, sodaß, als er
wieder in die Heimat
zurück kehrte, sie ihn
in den Stand sehte,
ein eigenes Geschäftchen zu gründen . Er
ist auch hernach, zeit¬
lebens , ein harter,
rastloser Arbeiter ge¬
blieben, welche Eigen¬
schaft ihm frühe einen
guten Ruf eintrug.
Philipp Galen,
der in seinem Roman
„Der Einsiedler vom
Abendberg", Berlin
1876, Vater Ruchti
verewigt hat , erzählt
unter anderem von
einer seiner Reisen
nach Untersten : „Un¬
ter den wenigen am
Ufer zu Neuhaus ver¬
sammelten Menschen hatte ich bald meinen guten, alten Wirt , Vater
Ruchti, erkannt, der in seiner liebenswürdigen Art es auch diesmal
nicht unterlassen hatte, mir persönlich entgegenzukommen, um mich
von seinem eleganten Grauschimmel im leichten gelben Korb¬
wägelchen heimführen zu lassen. Im Beausite steht man Vater
Ruchti nun in seiner eigenen Art schalten und walten mit
seiner Tochter Mathilde , die ihm Buchhalter , Sekretär und Kassier
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ersetzte. Er besorgte das Bureau im übrigen und bekümmerte sich
daneben mit nimmer ermüdender Sorgfalt um seine Gäste, oder tischte
ihnen in seiner schlau-jovialen Art irgend welche ergötzlichen Anekdoten
aus dem Fremdenwesen oder aus der Lokalgeschichte auf . War das

Haus voll, so war auch Vater Ruchti sichtbar erfreut über den zahl¬
reichen Zuspruch und die Behaglichkeit der Gäste. In solchen Perioden

schritt er bei der Tafel wie ein Feldherr einher, der sein Schlachtfeld
siegreich beherrscht, musterte mit scharfem Blick Großes und Kleines
und sah nach, ob alles in Ordnung sei und ob jedem sein Recht
widerfahre.
Vater Ruchti war die Seele von allem und überall sah und hörte
man ihn . Meist im Komptoir sitzend und mit seinen Töchtern arbeitend,
wurde er zu jeder Stunde von fragenden, bittenden, fordernden Gästen
belagert, und man mußte oft die lammesmütige Geduld des guten
Mannes bewundern." Dieses von Galen entworfene Charakterbild des
Vaters kann füglich auch als dasjenige des Sohnes gelten.
In dem soeben geschilderten Milieu wurde am 10. August 1834
Eduard Ruchti als erster und einziger Sohn aus der ersten Ehe Vater
Ruchtis mit Margaretha Rubin geboren. Es waren nicht eben glän¬
zende Verhältnisse, in die der junge Erdenbürger damals eintrat.
Der Fremdenverkehr hielt sich noch in bescheidenen Grenzen, und das
Heim der Eltern war nicht schuldenfrei. Es galt für Vater und
Mutter einen beständigen harten Kampf, das Schiff über Wasser zu
halten . Da wird auch der Erstling die Bitternisse eines sorgenvollen
Daseins zu schmecken bekommen haben. Frühe auch wird er in einem
Geschäft, in welchem alle Kräfte zur Betätigung herangezogen werden
und Gold Wert sind, die seinen in den Betrieb von Hotel Beausite
haben stellen müssen. Aber gerade diese frühe und schwere Lehrzeit
hat ihn vorbereitet und gestählt für die Zeit , da er mit hochgespannten
Segeln der Hoffnung allein hinausfuhr in das Meer des Lebens und
in die Wogen unabhängiger Arbeit.
Trotzdem man für die Kraft des Jungen daheim sehr gute Ver¬
wendung hatte, versäumte der Vater doch nicht, ihm eine den Ver¬
hältnissen angemessene gute Erziehung zu teil werden zu lassen. Man
darf hierbei wohl auch auf den Einfluß des damaligen Nationalrats
Seiler , Besitzers von Hotel Jungfrau , schließen, der zu Ruchti in nahen
Beziehungen stand und Eduard stets ein aufrichtiger Gönner und
Berater geblieben ist. Aus Erfahrung wissend, daß in einem Geschäft,
das mit den Vertretern aller Nationen und Sprachgebieten in
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Berührung kommt, die Sprachenkenntnis eine Hauptansorderung bildet,
ließ daher Vater Ruchti den Knaben, als er kaum der Schule daheim
in Aarmühle entwachsen war , ein Pensionat der französischen Schweiz
besuchen. Doch nicht nur in der französischen, auch in der englischen
Sprache mußte ein Gastwirt bewandert sein, waren es damals doch
besonders die Engländer , die als Touristenpublikum der Schweiz die
hervorragendste Rolle spielten.
Um die Bedeutung Eduard Ruchtis, die er nachmals als der
typische Vertreter Jnterlakens und seines Fremdenverkehrs gewinnen
sollte, erkennen zu können, ist es nötig , ihn auf die Folie der Zustände
und Verhältnisse damaliger Zeit zu stellen. Das Berner Oberland
nimmt unter jenen von der Natur mit besonderer Gunst bedachten
Gegenden der Erde den Rang eines Kronjuwels ein. Schon Ende des
18. Jahrhunderts , bald nach dem allgemeinen Erwachen des Verständ¬
nisses für Naturschönheiten, fing es an durch seine großartige , unver¬
gleichliche Szenerie die volle Aufmerksamkeit des Reisepublikums
auf sich zu ziehen. In besonderem Maße war dies der Fall , seit die
Hirtenfeste zu Unspunnen in den Jahren 1805 und 1808 namentlich
den Adel und die Intelligenz der Nachbarländer nach dem reich
geschmückten Bödeli gelockt und die Federn hervorragender Schriftsteller
seine seltenen Vorzüge als Wundergarten in weiteren Kreisen bekannt
gemacht hatten . Freilich ist ja gerade dadurch auch jener seltsame
Umstand, daß Jnterlaken , — welches nur eine einzige Unterkunfts¬
anstalt besaß, das „Gasthaus ", nachmals Hotel Jnterlaken — damals
ganz und gar unbekannt war , umso deutlicher hervorgehoben worden.
Es war Untersten, welchem um die Wende des 18. Jahrhunderts alle
Aufmerksamkeit zukam, weil es eben als alter Marktflecken (noch
heute im Volksmunde „Städtchen " genannt) für die Unterbringung
von Reisenden einigermaßen eingerichtet und außerdem an der Ver¬
kehrsader Bern -Oberhasli lag. Die Sust , d. h. das alte Zoll- und
Warenhaus befand sich ja nahe dem jetzt zerfallenen Schloß Weißenau,
neben dem Einfluß der Aare in den Thunersee. In dessen Nähe, d. h.
beim sog. Neuhaus , landeten die alten Postschiffe und nach 1834 auch
die ersten Dampfschiffe. Von dorther führte auch der Weg, d. h. der
alte Pilgerpfad , der für den ehemaligen Fremdenverkehr, nämlich für
die alten Pilgerzüge von Thun nach Sankt Beaten und dem Kloster
Jnterlaken erstellt worden war , erst nach Untersten. In Untersten
finden wir den Fußgänger - und Wagenverkehr zu jener Zeit konzen¬
triert , dort sind auch die Führer stationiert . Endlich nehmen in
Unterseen alle die Reisen in die Täler von Lauterbrunnen und Grindel-
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wald ihren Ausgang, ohne Jnterlaken

besonders zu berühren . So
nehmen und
von dort später im Leiterwägelchen nach Lauterbrunnen weiter
reisen.
Der Fuhrmann zeigt unterwegs etwa mit der Peitsche
hinüber und
erklärt, auf die über den Nußbaumwald emporragenden
Türmcheu
weisend: „Das Kloster" (Jnterlaken ). Es ist nun ein
merkwürdiges
Zusammentreffen, daß just der Mann , welcher wie vor und nach ihm
kein zweiter mit einem Eifer, ja oft geradezu mit
Eifersucht, bestrebt,
war , den Namen Jnterlaken hoch zu halten, und vor das
Publikum
zu bringen, in Untersten geboren worden ist und
hauptsächlich mit
dazu beigetragen hat, den Verkehr, den letzteres seit
Jahrhunderten
beherrschte, von ihm abzulenken. Dieser Mann war Eduard
Ruchti.
Noch Vater Karl Friedrich Ruchti hatte um die Mitte
des 19.
Jahrhunderts für Unterseen ein eigentümliches Ideal vorgeschwebt,
das nachmals in Jnterlaken in so herrlicher Weise in
Erfüllung ge¬
gangen ist. Er beabsichtigte nämlich für Hotel Beausite eine
freie
Domäne zu schaffen, d. h. alles seinem Gasthause gegenüber
liegende
Land zu erwerben, in eine Promenade umzuwandeln und so die
Ver¬
dauung des einzigartigen Ausblickes auf die ganze Jungfraukette
zu
verhindern. Dies war die große Idee , welche 1864 durch Erwerbung
der Höhematte von Jnterlaken verwirklicht worden ist und
neben den sich
ändernden Verkehrsverhältnissen ebenfalls mächtig dazu beigetragen hat,
Unterseen den alten Ruhm und Vorrang zu entwinden. Und
zuletzt
mußte dann Eduard Ruchti selbst seiner Heimatgemeinde den
Rücken
kehren, um in richtiger Erkenntnis der veränderten Sachlage auf
dem
Boden festen Fuß zu fasten, der berufen sein sollte, eine klassische
Be¬
deutung zu gewinnen.
Es hatten freilich auf eine solche Entwickelung schon seit
Beginn
des 18. Jahrhunderts mancherlei Faktoren gedrängt . Da war
nament¬
lich die natürliche Beschaffenheit des alten Klosterlandes und
besten
Teilung und Einrichtung maßgebend gewesen. Von Alters her
zog
sich durch diesen prächtigen Wiesengrund am Fuße des
Harders ein
Hauptweg, welcher vielleicht einmal für die frommen Klosterleute
die
Bedeutung eines „Philosophenweges" gehabt hat. Ihnen verdankt
man wohl auch die erste Anpflanzung der Nußbaumallee, die in
unserem
Zeitalter geradezu sprichwörtlich geworden ist. Dieser alte
Klosterweg
lud förmlich zur Bebauung ein. Bildliche Darstellungen vom
Jahre
1800 zeigen denselben jedoch noch als ein fast jungfräuliches
Stück
Brachland . Damals machte Dr . Aebersold nach dem Vorbilde von
Gais im Appenzellerlande die ersten Versuche, Kurgäste durch
Mölke
sehen wir z. B . einen Göthe im „Städtchen " Quartier
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anzulocken. Ungefähr in die gleiche Zeit fielen die vorerwähnten
Hirtenfeste und damit war der kräftigste Anstoß zum neuzeitlichen
Fremdenverkehr gegeben. Bei dem ersten dieser Feste soll laut einer
zeitgenössischen Schätzung eine Summe von eintausend Louisdors zwi¬
schen Thun , Lauterbrunnen , Grindelwald und Meningen in barem
Gelde zurückgeblieben sein. Die Gäste des zweiten Festes ( 1808) werden
auf 4—5000 Seelen angegeben. Von jener Zeit nahm der Verkehr
nun stetig zu, und es mehrten sich dementsprechendauch die Geschäfte
für Unterkunft. Um die Zeit der Geburt Eduard Ruchtis besaß
Jnterlaken wenigstens ein Dutzend Pensionen und Hotels , auch war
schon damals , nach eingeholter Erlaubnis von der Regierung , eine
der Räumlichkeiten des Klosters für den englischen Gottesdienst ein¬
gerichtet worden.
Das Geburtsjahr des späteren hervorragendsten Gastgebers zeichnet
aus . Der Thunersee
hatte nämlich sein erstes Dampfschiff„Bellevue" erhalten . Im darauf¬
folgenden Jahre (1835) wurde dann die Landstraße zwischen Thun
und Jnterlaken auf der Schattenseite des Sees , d. h. über SpiezLeißigen gebaut. Und von diesen großen und wichtigen Neuerungen
reiht sich nun in der Jugendzeit Ruchtis eine an die andere, bis zum
Projekt und Bau einer Bahn auf den Königsgipfel der Berner Alpen,
auf die höchste Zinne der Jungfrau.
sich jedoch noch durch eine große epochemachende Tat

Als Eduard Ruchti im Jahre 1854 aus der Fremde in seine
Heimat zurückkehrte, fand er die Verhältniße geändert, die Mutter
gestorben. Der Vater stand im Begriffe, sich zum zweiten Male zu
verheiraten. Dadurch war für den strebsamen jungen Mann der Raum
im Vaterhause zu enge geworden. Seine in der großen Welt erweiterten
Anschauungen Paßten ohnehin nicht mehr zu denjenigen des alten
Regimes, dessen hervorragender Vertreter sein Vater war . Dieser zahlte
ihm bei Gelegenheit seiner zweiten Verehelichung eine Abfindungssumme
von Fr . 25,000 aus und mit diesem damals immerhin beträchtlichen
Kapital erwarb Ruchti junior in jenen Tagen die Pension Viktoria
eines sonderlichen Junggesellen, nämlich des M . Stähli . Sie war
ein bescheidenes
, zweistöckiges Biedermeierhaus mit zwei geschlossenen
Lauben, etwa 15 Zimmern und einem ziegelbedeckten Dachstock
, das
ziemlich dicht an der Straße stand. Von dieser alten Herrlichkeit ist
nichts übrig geblieben, als der davorstehende Nußbaum , der heute noch
mit seiner mächtigen Krone einen Teil des Viktoriagartens über¬
schattet.
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In welcher Weise Pension Viktoria von ihrem ehemaligen Be¬
sitzer bewirtschaftet worden ist, beleuchtet ein Umstand, der damals
gerne und oft herumgeboten wurde. Pension Viktoria erfreute sich
nämlich im Sommer vor dem Verkauf des Zuspruchs eines einzigen
Gastes, eines Engländers , der just aus dem Grunde der Viktoria die
ganze Saison hindurch treu blieb, weil er dort die Alleinherrschaft
führen konnte und durch keinen andern Gast gestört wurde. Stähli
wird unter den obwaltenden Umständen froh gewesen sein, vom Felde
dieser wenig rühmlichen Tätigkeit abzutreten, zumal das Haus in
jeder Beziehung gänzlich heruntergekommen war . Er wanderte bald
nach Amerika aus und Peter Ober , Besitzer des Hotels Schlößli , führte
die Pension hernach einige Jahre . Er konnte jedoch dem in Kalifornien
weilenden Besitzer nach Verlauf einiger Zeit nur mitteilen , daß daheim
die Geschäfte schlecht gingen und es am besten wäre, wenn der Landes¬
abwesende sein Haus verkaufen würde, damit eine kräftige Hand sich
desselben dauernd annehmen könnte. Auf diesen Borschlag ging Stähli
sofort ein, und Eduard Ruchti wurde nun sein Nachfolger. Mit
seiner Arbeitskraft , seinem unverwüstlichen Humor brachte er allen
Anfechtungen zum Trotz dieses verwahrloste Haus bald in die Höhe.
Aus jener Zeit berichten die Reisehandbücher bereits , daß Jnterlaken ein Kurhaus mit Kursaal und Molkenkuranstalt besitze, welches
ursprünglich ( 1859) von Baron du Plessy als Spielhölle gegründet
und teilweise luxuriös eingerichtet, aber bald hernach in eine Milchtrinkhalle umgewandelt worden sei.
Diese Periode zeichnet sich übrigens durch einen eigenartigen Zu¬
sammenschluß zu einem gemeinsamen Zwecke von Elementen, die sonst
oft keinerlei Wahlverwandtschaften zueinander gezeigt hatten . Im
Jahre 1864 bildete sich nämlich, wie schon erwähnt , aus Gastwirten
und Kaufleuten die sogenannte Höhematte-Gesellschaft mit dem Zwecke,
die von der Spekulation umworbene Höhematte, jenes einzigartige der
Jungfrau gegenüber liegende Stück Wiesland zu erwerben um das¬
selbe unteilbar und unüberbaut auf alle Zeiten erhalten zu können.
In diesem Bunde finden wir Eduard Ruchti zwar nicht finan¬
ziell beteiligt, dafür aber seinen Vater Karl Friedrich, welcher als
Erwerber von 30 Eigentumsanteilscheinen für jene gemeinnützige
Bewegung ein hohes Interesse an den Tag legte und damit einer der
Hauptbesitzer wurde. Natürlich sind seine Anteile später auf Eduard
Ruchti übergegangen.
Das am Höheweg erworbene Gasthaus Viktoria konnte Ruchti in
seiner alten Form nur wenige Jahre genügen. Er kannte die Ansprüche
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seiner Zeit genugsam, um zu wissen, daß sein Haus ihnen auf die
Dauer nicht gerecht werden konnte. Durch seinen Ratgeber, den für
die Entwickelung des Oberlandes unermüdlich tätigen Nationalrat
Seiler , aufgemuntert , setzte er sich in Verbindung mit dem Erbauer
des Bundesrathauses und Bernerhofs , Herrn Architekt Fritz Studer
in Bern , welcher seinem jungen Schwager, Architekt E. Davinet , der
sich in Jnterlaken niederließ, diese Arbeit übertrug . Ein Plan lag
übrigens bereits vor, der mit kleinen Abänderungen und Anpassungen
für die neue Viktoria Anwendung finden konnte. Die Familie von
Rappard wollte damals nämlich die ebenfalls noch sehr bescheidene
Pension Jungfraublick in ein großes Hotel umbauen . Nun fiel jedoch
das Projekt für sie zu groß aus , und es ist nun ein merkwürdiger
Zufall , daß der Plan für die Viktoria erworben wurde. Dadurch hatten
die nachmals größten Unterkunftshäuser Jnterlakens ursprünglich zu
ihrer ferneren Entwickelung die gleiche bauliche Grundlage . Der Bau
wurde im Herbst 1864 in Angriff genommen und die eine Hälfte
fertig erstellt. Die zweite Hälfte wurde erst ein Jahr später zu Ende
geführt . Nun hatte Jnterlaken sein erstes Grand Hotel, und der junge
Besitzer war nicht wenig stolz auf dasselbe. Er gab sich jedoch nicht
damit zufrieden, nur äußerlich einen imposanten Prachtbau erhalten zu
haben. Die innere Einrichtung sollte damit vollkommen übereinstimmen.
So ruhte er denn auch nicht, bis er einen Personenaufzug fürs Hotel
Viktoria gesichert hatte. Das war zu jenen Zeiten ein großes Ereignis.
Im Oberland war noch kein einziger „Lift" zu finden, und es werden
außer in Luzern im ganzen Schweizerland Wohl überhaupt noch wenige
vorhanden gewesen sein. Freilich die Neuerung kostete ihn mit einigem
anderm das große Opfer von zirka 30,000 Franken, deren Beschaffung
Ruchti unendlich schwer geworden ist. Er soll manche Jahre daran
abbezahlt haben.
Es ist ja nicht zu übersehen, daß wenige Jahre , nachdem das Grand
Hotel Viktoria gebaut worden war , die großen Finanzkrisen über das
Oberland hereinbrachen, die manche schwache Existenz zu Boden ge¬
worfen, oder geknickt haben. Sie gingen auch an Eduard Ruchti und
seinem großen Unternehmen nicht spurlos vorüber . Im Gegenteil,
auch er wurde schwer mitgenommen, auch er gehörte zu jener Schar,
von welcher der Volksmund später berichtete, daß nicht einer mehr
twllig fest auf seinen Füßen gestanden habe.
In diesen schwarzen Tagen , wo sich „Freunde in der Not ",
Meist kleine Existenzen, fanden und ihm nach Kräften beisprangen.
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kam auch Ruchtis Eigenwert zur vollen Geltung . In der Not ent¬
wickelten sich alle jene Kräfte , jene Energie, die das Schiff über Wasser
hielten. Die Bankinstitute , mit welchen er verkehrte und deren Ein¬
lagen schwer gefährdet waren , hatten seine geschäftsmännische Gewandt¬
heit kennen und schätzen lernen und sahen voraus , daß bei besseren
Zeitverhältnissen die neue Hotelunternehmung unter keiner Leitung
besser gedeihen würde als der seinigen. So hielten auch sie in jenen
kritischen Tagen zeitweiligen Rückgangs fest zu ihm und halfen ihm
die Krisis , die andere beugen und brechen sollte, glücklich überwinden.
Uebrigens war die Viktoria nicht Ruchtis einzige Sorge geblieben.
Nachdem sein Vater gestorben war , fiel das Regiment des Beausite in
die Hände seiner drei Söhne aus zweiter Ehe, von welchen es Gottfried,
nachdem Fritz nach Australien ausgewandert war , vorübergehend über¬
nahm , um dann nach dem Oberländerhof überzusiedeln. Da aber an
beiden Orten der Erfolg ausblieb , mußte nun Eduard Ruchti in die
Bresche treten und neben Hotel Eizer in Unterseen auch sein Vaterhaus
und den Oberländerhof führen . In späteren Jahren hatte er sich dann
gezwungenerweise auch mit der Verwaltung eines großen Hotels in
Cannes zu befassen, mit dessen Pächter er sich in ein pekuniäres Ver¬
hältnis eingelassen hatte.
Bald folgten bessere Jahre . Der neueste Aufschwung des Fremden¬
verkehrs im Oberland begann- Ruchti blieb niemals während seines
ganzen Lebens an der Scholle kleben. Er war ein beweglicher Geist.
Ueberall reiste er hin, allenthalben sah er sich nach Zuzug um . Er,
der es später wagte, Hotel Viktoria allen pessimistischen Prophezeiungen
zum Trotz, schon am I. April zu eröffnen, um damit eine Propaganda
der Tat für die Frühsaison im Oberland zu entfalten , sah damals
schon den Erfolg dieser Tätigkeit. Wenn im Vorsommer die lange
Reihe der Omnibusse, von allen Fenstern aus nach Passagieren durch¬
mustert, durch den Kurort defilierte, so durfte man sicher sein, daß
wenn alle leer waren , im Wagen der Viktoria Leute saßen. Und es
hieß dann jeweilen: „Natürlich , Ruchti allein hat wieder arrivea !"
Während dieser energische, tatkräftige Gastwirt nun in dieser Zeit des
neuen Aufschwungs nach innen die Oekonomie und nach außen den
guten Ruf von Hotel Viktoria kräftigte, fehlte es ihm andererseits
auch nicht an äußerer Anerkennung.
So wurde er im Jahre 1865 erstmalig vom Wahlkreis Unterseen
zum Mitgliede des Großen Rates erwählt , ein Amt, das er bis nahe
an seinen Tod inne hatte. Aber auch sonst betätigte er sich mit einem
bewundernswerten Eifer bei allen Bestrebungen zur Förderung des
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Verkehrswesens. Schon für die Bödelibahn war er im Jahre 1870
lebhaft eingetreten, weil er erkannt hatte , daß einzig der Anschluß an
das europäische Bahnnetz Jnterlaken einen Rang unter den ersten
Kurplätzen und Fremdenzentren der Schweiz sichern könne. Am 12. August
1872 ist dieses Unikum einer Kleinbahn , dessen letzte Ueberreste noch
heute dem großartig entwickelten Verkehr Jnterlakens notgedrungen
dienen müssen, im Hotel Viktoria über die Taufe gehoben worden.
Durch die Bödelibahn war jenes Ziel in Verbindung mit der
Dampferlinie auf dem Thunersee erreicht, wenn auch vorläufig noch
ni unvollkommener Weife. Im Dezember 1874 war die erste Teilstrecke
der Gotthardtbahn eröffnet worden. Nichts lag näher , als auch eine
Verbindung Jnterlakens mit Luzern herbeizuwünschen, das ja durch
die Zentralbahn mit Basel, dem nordwestlichen Haupteingangstore der
Schweiz in enger Fühlung stand. So steht man Eduard Ruchti denn
auch bald in den Reihen der Gründer der Brünigbahn und als solchen
zum Verwaltungsrat der Jura -Simplonbahn ernannt.
Im Jahre 1880 war das Werk vollendet und es konnte die Er¬
öffnung der Bahn stattfinden. Daß Ruchti bei seinen Interessen am
Höheweg und den Schöpfungen an und um denselben schon frühe
Mitglied der Kurhausgesellschaft geworden war , versteht sich von selbst.
Er wurde Ende der sechziger Jahre in denselben gewählt und gehörte ihr,
die Periode der sogenannten Kasinogesellschaft abgerechnet, mit kleineren
Unterbrechungen bis an sein Lebensende an. In der jungen Korpora¬
tion fehlte es natürlich in jenen ersten Jahren des Sturmes und
Dranges auch nicht an Meinungsverschiedenheiten. Diese veranlaßten
ihn mehrmals zum Austritt . Später gelangte man in stilleres Fahr¬
wasser. Die Geister hatten sich beruhigt und da wurde auch Ruchtis
Stimme wieder in vielen Fragen , namentlich auch in denjenigen der
Propaganda -Angelegenheiten, maß - und ausschlaggebend.
Bei dem sich großartig mehrenden Fremdenverkehr von Mitte der
85er Jahre an erwies sich die junge Bödelibahn bald als unzulänglich,
und es machte sich daher eine Bewegung zum Bau einer vollständigen
Bahn dem Thunersee entlang bis Scherzligen geltend. Eine solche erst
konnte die so lange ersehnte vollgültige Angliederung an das schwei¬
zerische Eisenbahnsystem bewerkstelligen. So wurde denn Ende der
80er Jahre die Konzession für die heutige Thunerseebahn anbegehrt
und erlangt . Am 1. Juni 1893 fand unter großem Jubel des Volkes
die Eröffnung dieser Bahn statt , deren Bau auf 7,500,000 Franken
zu stehen gekommen war . Der Staat Bern hatte sich daran mit
1,869,900 Franken beteiligt. Wer war glücklicher als Ruchti, der
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neben Oberst Desgouttes in Thun im engeren Oberland das meiste
zur Verwirklichung dieses Projektes beigetragen hatte. Auch den Dampf¬

boten des Thunersees sollte nun der Weg nach Jnterlaken gebahnt
werden. Mit einem Aufwand von rund 2,200,000 Franken ließ die
Dampfschiffgesellschaft in den Jahren 1890—92 einen Schiffskanal bis
zum Bahnhof Jnterlaken bauen. Dessen Einweihung fand genau ein
Jahr vor Eröffnung der Thunerseebahn statt.
Doch schon zuvor hatte die Aera der Bergbahnen im Oberland
begonnen. Im Jahre 1889 wurde die Beatenbergbahn eröffnet. Dann
folgten 1890 die Berner Oberland Bahnen , 1891 die LauterbrunnenGrütschalp- und die Grütschalp-Mürrenbahn , 1892 die Brienz -Rothornbahn, 1893 Schhnige-Platte -Bahn und Wengernalp -Bahn , 1896- endlich
die erste Abteilung der Jungfraubahn . Auch die hervorragende Be¬
deutung der letzteren für das Berner Oberland und speziell für den
Platz Jnterlaken hatte Ruchti herausgefühlt und keine Ruhe gehabt,
bis er eine ganze Anzahl von Geschäftsleuten zur Zeichnung von Aktien
überredet hatte.
Bei den meisten dieser Transportunternehmungen hatte Ruchti
kräftig Hand geboten und denselben moralisch wie finanziell seine
Unterstützung zukommen lassen. Noch in frischer Erinnerung steht sein
wackeres Eintreten für die Erlenbach-Zweisimmen Bahn . die er ja als
den Hauptschritt zum Projekt einer durchgehenden Bahnverbindung
zwischen dem Genfersee und dem Thunersee betrachtete. Mit dem
Subskriptionsbogen konnte man ihn damals persönlich von Haus zu
Haus gehen sehen. Und wo Eduard Ruchti anklopfte, da durste man
nicht nein sagen. Zeichnete man auch nicht allenthalben gerne für das
Zustandekommen einer Bahn in ein scheinbar so entlegenes Tal , so
zeichnete man eben doch. Und so gelang Ruchti das erfreuliche Werk,
den den Bödeligemeinden zugemuteten Beitrag in wenigen Tagen und
schneller aufzubringen, als dies bei den näher beteiligten Gemeinden
der Fall gewesen war . Dieser Erfolg war einer seiner schönsten Triumphe
während seiner ganzen Laufbahn und hat ihm den wärmsten Dank der
Bewohnerschaft des Simmentals eingetragen.
Und auch mit Erlangung dieser Bahnverbindungen war ihm nicht
genug geschehen
. Wenn je und je der Fortschritt der Zeit draußen
in der großen Welt Besserungen im Verkehrswesen gebracht, so ruhte
der Unermüdliche nicht, bis sich auch Jnterlaken derselben erfreuen
konnte. Wie manchen Gang hat ihn nicht die Einführung der Schlaf¬
wagen gekostet! Er war unerschöpflich in Ratschlägen und Forderungen,
die Einführung vermehrter und verschnellerter Verbindungen betreffend.
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In der Tat verging keine Sitzung der mit den Fahrplänen beschäftigten
Kommissionen, auf deren Tisch er nicht seinen wohlgefüllten Wunsch¬
zettel hätte niederlegen können. Er war auch einer der Hauptbefürworter
der vom Berner Oberland ausgehenden Bewegung zur Einführung
des Sommerfahrplans der schweizerischen Eisenbahnen auf I. Mai.
Schon einige Jahre zuvor, nämlich im Jahre 1896, war er durch
die Wählerschaft des Wahlkreises Oberland in den Nationalrat gewählt
worden. Er vertrat dort die heimatlichen Interessen weder als glän¬
zender Redner, noch als großer Parlamentarier , sondern mehr als
stiller, aufmerksamer Beobachter und Wächter, der im Augenblick der
Not zur Stelle war und sprungbereit, die Konstituenten zu benachrich¬
tigen und die erforderlichen Maßnahmen zu veranlassen. Allen diesen
öffentlichen Pflichten konnte er umso besser obliegen und den beruflichen
Anforderungen umso leichter entsprechen, als ihm das Familienleben
daheim keine Opfer an Zeit auferlegte. Zwar hatte er sich im Jahre
1859 mit einer Fräulein Marie Eschmann aus Zürich verehelicht. Sie
war in Baden -Baden geboren und erzogen worden.
Allein schon die ersten Monate des Zusammenlebens erwiesen, wie
unglücklich diese Wahl getroffen worden war und wie wenig die beiden
Charaktere sich entsprachen. So mußte denn die 1864 erfolgte Scheidung
nicht nur als Lösung eines unhaltbaren Verhältnisses, sondern auch
als wahre Erlösung für beide Teile angesehen werden. Diese Erfahrungen
hielten Ruchti denn auch in der Zukunft ab, je wieder an die Gründung
eines eigenen Hausstandes zu denken. Ja , es wurde seine Heirat nach
außen hin so bald und gründlich vergessen, daß Ruchti später vielfach als
Junggeselle galt . Und so mußte er die süßen Freuden des Familien¬
lebens zum größeren und besseren Teil missen, was er, der im Grunde
genommen ein warmer Gemütsmensch war , als schwere Entbehrung
empfunden haben muß, empfunden umsomehr, je mehr ihn das Glück
zu seinem Schoßkinde machte.

Eduard Ruchti war in Jnterlaken zum Bahnbrecher geworden.
Sein stolzes Haus „Viktoria" am Höheweg spornte zur Nacheiferung
an. Hotel Jungfrau nebenan, ehedem ebenfalls ein schlichtes Oberländer¬
haus, das noch heute im Garten vom Hotel Schweizerhof ein beschei¬
denes Daseins fristet und an die älteren Zeiten des Fremdenverkehrs
im Bödeli erinnert, erheischte nun ebenfalls eine Modernisierung.
Hotel Jungfrau wurde hernach im gleichen Stil wie Hotel Viktoria
gebaut, sodaß die Seite an Seite gelegenen Häuser schon dem Aeußern
nach zusammengehörten und auch oft für ein Unternehmen gehalten
wurden. Ihre Zusammengehörigkeit wurde jedoch erst im Jahre 1895
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durch Gründung der Aktiengesellschaft Viktoria und Jungfrau auch
eine innere. Geistiges Haupt derselben wurde Ruchti, der hinfort als
Administrator an der Spitze der vereinigten Gesellschaft stand. Hier
namentlich hat er mit außerordentlichem Unternehmungsgeist eingesetzt,
um den beiden Grands Hotels am Höheweg, die nun 700 bis 800
Personen zu beherbergen imstande waren , den nötigen Zuspruch zu
sichern. Zu diesem Zwecke entfaltete er auf der einen Seite eine
intensive Publizität . Er verwandte Tausende und aber Tausende von
Franken für Annoncierung in in- und ausländischen Zeitungen , zog
Publizisten und Journalisten zu sich heran , von welchen er irgend eine
Bekanntmachung seiner Häuser oder Jnterlakens und seiner großartigen
Vorzüge erwarten konnte. Andererseits reiste er aber auch viel im
In - und Auslande und wußte auf außerordentlich geschickte Art mit
den größten Unterkunftsanstalten Englands und des Kontinents Bezie¬
hungen anzuknüpfen. Er war es hauptsächlich, ber den Namen Jnterlaken weit herum in der Welt bekannt gemacht hat. Den Ruhm des
Kurortes hütete er aber auch mit ängstlichem Eifer und wurde der
rührigste Parteigänger für die Oberherrschaft Jnterlakens im oberländischen Fremdenverkehr.
Zu Anbeginn des 20. Jahrhunderts konnte er sein Werk zur
schönsten Blüte heranwachsen sehen. Hotel Viktoria , sein Augapfel,
war zum ersten Hotel Jnterlakens und zu einem ersten der Schweiz
geworden, das einen Weltruf genoß und in welchem die höchsten Herr¬
schaften einkehrten. Fürsten und Könige haben im Laufe der Jahre
dort Unterkunft gefunden.
Auf welch eine bewegte Geschichte konnte dasselbe zurückblicken!
Als erstes hatte es u. a. Mitte der 80er Jahre eine eigene elektrische
Beleuchtungsanlage erhalten . Und der Mann , der die großartigen
Vorteile dieser Neuerung unter seinem Dache genoß, wollte dieselben
auch Jnterlaken zuteil werden lassen. Im Jahre 1888, als der Ver¬
waltungsrat der Gas - und Wasserwerke über die Einführung des
elektrischen Lichtes beriet, stand Ruchti mit seinem Votum für
dieselbe fast allein. Es bedurfte schon seines mutigen Vorbildes , um
die Zaghaften mitzureißen. Er mußte als erster 200 Anteilscheine
zeichnen, um der neuzeitlichen Idee zum Durchbruch zu verhelfen.
Im Jahre 1899 sah Ruchti sich durch die Fortschritte der Hotellerie
in den benachbarten Konkurrenzgebietengedrängt, auch im Hotel Viktoria
größere Neuerungen einzuführen. Es wurde der östliche Turmbau an¬
gesetzt und dadurch der nötige Raum für ein modernes Vestibüle, sowie
für die dazu gehörigen Verwaltungsbureaux gewonnen. In den oberen
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Stockwerken konnten nun auch die so dringend benötigten Gemächer¬
folgen mit Salon , Badezimmern rc. eingerichtet werden. In die gleiche
Zeit ungefähr fällt das Engagement einer eigenen ungarischen Haus¬
kapelle. Auf alle diese Errungenschaften, mit welchen Eduard Ruchti
im ganzen Oberland allein da stand, durfte er stolz sein. Aber so
recht von Herzen darüber froh werden konnte er nicht mehr. Schon
nagte an diesem markigen Baum des Bödeli der Wurm einer heim¬
tückischen Krankheit. Einmal sogar, schon zwei Jahre vor seinem
Ableben, verbreitete sich bei Anlaß einer Reise ins Ausland das Gerücht,
er sei in Basel von einem Schlaganfall betroffen worden. Dasselbe
bewahrheitete sich zur Freude der Bewunderer dieses einzigartigen
Mannes zwar nicht, doch verwirklichte sich auch jenes Sprichwort nicht,
welches dem vorzeitig tot Gesagten noch viele Jahre glücklichen Lebens
verleiht. Ruchti war und blieb ein kranker Mann . Zwar gab er nicht
auf . Noch sah man ihn im Frühling 1902 täglich seinen Obliegen¬
heiten vom Keller bis zum Giebel seines Hauses nachgehen, noch erschien
er wie gewohnt während der Saison auf dem Höheweg, wo er sich
mit Vorliebe auf einem der Ruhebänke im Schatten eines Nußbaumes
niederließ, den Anblick der ewig schönen Jungfrau genoß und etwa
auch Freunde und Bekannte zum fröhlichen oder ernsten Meinungs¬
austausch empfing. Doch je mehr die Saison ihrem Zenith entgegenstieg, umso tiefer sanken seine Kräfte . Im September wurde er dann
dauernd auf das Krankenlager geworfen. Da mag sein wechselvolles
und bewegtes Leben oft noch an seinem Geistesauge vorübergezogen
sein, da auch reiste der Entschluß jener letzten Tat , für welche ihn
später Neider uud Bewunderer , beide in gleichem Maße, gesegnet haben.
Er dachte an Ende und Erbe. Er gedachte der Mühseligen und Trostbedürstigen, Schwachen und Kranken, und aus der Fülle der in den
zwei letzten Jahrzehnten seines Lebens gesammelten Reichtümer schüttete
er hochherzig seine Gaben aus . Er verschrieb in jenen letzten Stunden,
in Bestätigung seines Testamentes vom 19. August 1902 die Hälfte
seines bedeutenden Vermögens seinen Anverwandten, aus der anderen
Hälfte stiftete er die nachfolgenden Vermächtnisse:
Für ein zu gründendes Waisenhaus
des Amtes Jnterlaken
Bezirksspital Jnterlaken.
Asyl Gottesgnad , Spiez
Anstalt Heiligenschwendi
Gesangvereine Frohsinn -Cäcilia je

Fr . 150,000
50,000
10,000
10,000
1,500
33
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Frauenarbeitsvereine je .
Männerchor Jnterlaken .
Männerchor Unterseen .
Männerchor Ringgenberg .

.

Fr .
„
„
. . 1,000
„

1,500
1,000
1,000

Aber auch seine Heimatgemeinde Unterseen vergaß Ruchti nichtLängst schon hatten der dortigen Kirche ein harmonisches Geläute und
eine gute Kirchenuhr gefehlt. In seinen kranken Tagen erinnerte er
sich dieses Mangels und bestellte das Nötige. Mit kindlicher Ungeduld
erwartete er dann auch das Eintreffen der Glocken; doch ehe sie kamen,
nahm sein Leiden eine bedenkliche Wendung. Noch hoffte er, daß ihm
ein Aufenthalt am Genfersee Linderung , wenn nicht Genesung bringen
würde. Ende Oktober begab er sich nach Ouchy.
Am 3. November trafen die Glocken aus Aarau ein. Feierlich
wurden dieselben am Bahnhof abgeholt, reich bekränzt und von festlich
geschmückten Pferden durch Unterseen und Jnterlaken geführt. Halb
Unterseen. voran die Dorfmustk, dann sonntäglich gekleidete Schuljugend
und hinter ihnen die Behörden, folgten dem Wagen . Der Zug bewegte
sich vor das Hotel Viktoria, um trotz des Meisters Abwesenheit dort
eine Ehrenkundgebung zu veranstalten - Dann kehrte man auf den
Kirchenplatz von Untersten zurück, wo die Glocken am gleichen Tage
von den Kindern in den Turm gezogen wurden. Dem Geber wurde
nach Ouchy ein Dank- und Glückwunschtelegramm gesandt. Er ant¬
wortete sofort auf gleichem Wege und sprach die Hoffnung aus , es
möge die Plazierung der Glocken ohne Unfall von statten gehen. Das
Geläute war auf 13,000 Franken zu stehen gekommen.
Eine einwöchentliche Stille trat ein. Dann übermittelte der Draht
die Nachricht von den rasch sinkenden Lebenskräften Eduard Ruchtis.
Am 7. Oktober ließ er seinen Vertrauten , Herrn Fürsprech vr . F.
Michel zu sich bescheiden
. Das ihm neuerdings angebotene Mandat
für den Nationalrat hatte er im Gefühle feiner Hinfälligkeit abgelehnt,
aber den Wunsch ausgesprochen, es möchte dasselbe auf den Obigen
übertragen werden. Durch diesen ließ er nun zum letzten Mal seine
irdischen Angelegenheiten ordnen und am 10. November 1902, abends
11 Uhr schloß er im Hotel Beau Rivage in Ouchy die Augen für immer,
ohne daß sein sehnlicher Wunsch, das geliebte Jnterlaken vor dem Tode
nochmals sehen zu können, in Erfüllung gegangen war.
Seine sterbliche Hülle wurde sofort nach Jnterlaken überführt
und im Vestibüle des Hotels Viktoria unter erdrückendem Blumen¬
schmuck aufgebahrt. So viele Neider und Widersacher dieser große
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Sohn des Bödelis im Leben gehabt, er hatte sie durch seinen groß¬
herzigen Lebensabschluß zum Schweigen gebracht. Das zwei Tage
später stattfindende Leichenbegängnis, an welchem eidgenössische und
bernische Behörden, die Vertreter zahlreicher Gemeinden, sowie Vereine
teilnahmen , war wohl das Imposanteste , welches weit und breit im
Oberlande je zu verzeichnen gewesen war . Aus allen Talschaften, hoch
von den Bergen und weit aus den Tälern kamen die unzähligen
Trauergäste herbei, um durch ihre stumme Gegenwart zu bezeugen,
daß einem hervorragenden Mann ihrer Zeit , einem Mann von beson¬
derer Eigenart die letzte Ehre erwiesen wurde. Und vom altersgrauen
Kirchtürme von Unterseen, über den die Stürme von Jahrhunderten
dahingebraust find, läuteten zum ersten Male die neuen Glocken.
Sie läuteten ihrem Geber ein: „Friede seiner Asche!" ins offene
Grab.
Jnterlaken

, im Oktober 1905.
H. Hartmann,
Sekretär des oberländ . Verkehrsvereins.

Jakob wilderinut.
14 . .- 154 ?.
fi ie Persönlichkeit dieses eisrigen Förderers der bernischen und
informatorischen Interessen in der Westschweiz tritt nur auf
^
einen kurzen Augenblick, aber dafür scharf umrissen und hell

beleuchtet aus dem Dunkel, das ihren Anfang sowie ihr Ende
verhüllt.
'
Die Wildermut oder Willermut stammen aus dem berni¬
schen Seeland und finden sich um 1500 in Rüthi , Aarberg und Bellmund. Doch hatte sich schon bald nach 1450 ein Zweig dieser Fa¬
milie in Viel angesiedelt.
Hans Wildermut , laut dem Jahrzeitenbuch von Viel, in der
Neuenstadt daselbst angesessen und schon 1462 und 1467 erwähnt,
nahm 1468 an einem Zuge ins Elsaß und nach Waldshut teil, wohnt e
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nach alten Ueberlieferungen den Schlachten von Grandson und Murten
bei und erscheint 1486 als Abgeordneter an einen Friedensschluß in
Courrendlin zwischen Bern und dem Bischof von Basel . Er lebte
noch 1501. Sein schon 1485 waffenfähiger Sohn Peter scheint den
Vater nicht lange überlebt zu haben.
In der Familie Wildermut war das Glaserhandwerk heimisch.
Ein Konrad Wildermut , Glaser , lebte mit seiner Mutter 1512 in
Viel, beteiligte sich 1513 an einem Zuge nach Burgund und zog 1515
nach Mailand . Von da an verschwindet sein Name.
Den nämlichen Beruf übte jener Jakob Wildermut aus , der 1479
ein Glasgemälde in das Johanniterhaus in Viel ausführte , bis 1495
als vielbeschäftigter Meister häufig genannt wird und 1487, weil
kinderlos, feine Gattin zum Erben einsetzen ließ. Er ist nicht zu ver¬
wechseln mit seinem Namensvetter , dem diese biographische Skizze ge¬
widmet sein soll und der ebenfalls den Beruf eines Glasers ausübte.
In welchen Beziehungen er mit den bisher genannten Gliedern der
Familie Wildermut stand, ist nicht zu ermitteln . Bald nach 1500
muß er nach Neuenburg übergesiedelt sein, wo er schon 1502 erwähnt
wird . Er war verheiratet und hatte einen Sohn , der den Namen
des Vaters trug und 1523 als Anführer einer kleinen Reiterabteilung
genannt wird . Jakob Wildermut blieb auch in Neuenburg ein eifriger
Berner und vertrat die Interessen seiner ehemaligen Obrigkeit mit
großem Nachdruck. Ende November 1529 war Wilhelm Farel mit
bernischen Empfehlungsbriefen in Neuenburg eingetroffen. Trotz des
Widerspruches der dortigen Obrigkeit nahm sich Wildermut des feurigen
Agitators an , ließ ihn in den Häusern seiner Gesinnungsgenossen
predigen und berichtete hierüber an den Rat von Bern in einem
Schreiben vom 3. Dezember, in welchem er demselben den Rat erteilte,
sich durch keine Unterhandlungen mit der neuenburgischen Obrigkeit
abhalten zu lassen ihren Einfluß zu Gunsten der Reformation geltend
zu machen. Auch an der gewaltsamen Einführung der Reformation
in Valangin scheint Wildermut beteiligt gewesen zu sein. Um diese
Zeit finden wir ihn in der Umgebung des Claudius von Neuenburg,
des letzten illegitimen Sprossen des alten Grafenhauses , den er mit
Erfolg bewog, in seinem Herrschaftsgebiet die Reformation zu begünstigen.
Im Juni 1531 begleitete er Farel nach Paherne , um ihm daselbst
das Predigen zu ermöglichen. Aber in dieser savoyischen. von Bern
und Freiburg in entgegengesetzter Weise beeinflußten Stadt hatte eine
antibernische Strömung Oberwasser bekommen. Als Farel , dem beide
Kirchen verschlossen waren, am 24. Juni auf offener Straße predigen
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wollte , erregte er damit unter der Bürgerschaft einen derartigen Tumult,
daß man ihn durch Gefangennehmung vor der Volkswut schützen mußte.
Wildermut war außer sich. „Wollte Gott , ich hätte zwanzig Berner
bei mir gehabt , wir hätten nicht geschehen lassen , was geschehen ist,"
schrieb er noch am selben Abend nach Bern , die dortige Obrigkeit um
ersuchend. Im nämlichen Schreiben gibt er
sofortige Intervention
der Messe, da wo sie
seinen Gönnern den Rat , die Wiedereinführung
abgeschafft worden sei, um keinen Preis zu gestatten , weil man be¬
fürchten müsse, daß unter den zur Reformation Uebergetretenen viele
zur alten Kirche zurückkehren würden.
Doch die Haupttat seines Lebens ist unstreitig seine Beteiligung
an dem Freischarenzug nach Genf im Oktober 1535 , zum Entsatze
dieser von den savohischen Truppen hart belagerten Stadt.
Als Bern sich weigerte , dem schwer bedrohten Genf zu Hilfe zn
ziehen , setzten sich die genferischen Agenten mit Wildermut in Ver¬
bindung . Dem alten Soldaten gelang es , eine Schar Freiwilliger zu
sammeln , die ihren hauptsächlichsten Zuzug aus dem bernischen Seeland fand . An der Seite Wildermuts stand fein „handlicher Vetter
Erhard Bürger von Ridau ", der nach Anshelm „in diesem frevlen
Zug vast fürnäm gewesen" . Außerdem erscheinen als Hauptanstifter
die beiden Genfer
dieser verwegenen Unternehmung
und Führer
die Neuenburger
sowie
,
Dada
Etienne
und
Patrioten Claude Savoye
war die Sache
Bern
In
.
Mazellier
Jaques Baillod und Andrs
Boten abge¬
Rate
vom
waren
Oktober
6.
am
ruchbar geworden , und
Aber schon
.
"
halten
still
heißen
Knechte
verloffnen
„die
,
ordnet worden
halb¬
freilich
darunter
,
stark
Mann
400
über
,
Freischaren
die
waren
Weg
nächste
der
Da
.
abmarschiert
,
Frauen
selbst
wüchsige Jungen , ja
nach Genf durch savoyische Truppen gesperrt war , beabsichtigten die
über Pontarlier , St . Claude und
Freischaren durch das Traverstal
die Faucille , ja vielleicht durch das Tal der Valserine Genf zu er¬
reichen . Aber bei „les Bayards " durch eine savoyische Truppenabteilung am Weitermarsch verhindert , gewannen sie unter großen
Schwierigkeiten über die Höhen von Cöte aux Foes das Tal von Jougne,
querten dasselbe und gelangten , wahrscheinlich dem Nordhang des
Risoux entlang ziehend , durch tiefverschneites Gelände , nach unendlichen
Mühen in die Nähe von St . Claude . Aber auch hier wurde ihnen
durch die savoyische Besatzung der Durchzug verwehrt , so daß sie sich
genötigt sahen etwas nördlich von der Dole den Jura zu übersteigen.
Die Nacht vom 9. auf den 10. Oktober brachten die Freischaren in
St . Cergues zu, hart mitgenommen durch Müdigkeit und Hunger.
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Ihre Anwesenheit war den um Nyon und Coppet herum lagernden
Truppen des Herzogs von Savoyen gemeldet worden; denn als sie
am Morgen des 10. Oktober bei dem am Fuße des Jurahanges ge¬
legenen Dorfe Gingins eintrafen, wurden sie von einer an Zahl ihnen
bedeutend überlegenen feindlichen Heeresabteilung angegriffen. Das
Treffen endigte mit der Niederlage der savoyischen Truppen, die starke
Verluste erlitten und den Rückzug antreten mußten.
Schon rückten die Freischaren dem Jura entlang in der Richtung
nach Genf vor, als eine bernische Delegation eintraf mit der Auf¬
forderung, vom Weitermarsch abzustehen und umzukehren.
Diese aus politischen Gründen erfolgte Intervention der Berner
hatte die Wirkung, daß die Freischaren sich auflösten und wieder heim¬
wärts zogen. Immerhin trug dieser Zug bei, den Namen seines
Führers bei der Nachwelt in ein Helles Licht zu stellen. Obwohl schon
wohlbetagt, wie Anshelm meldet, war Jakob Wildermut noch rüstig
genug, sich von den Strapazen dieses abenteuerlichen Zuges zu erholen.
Wenige Wochen später bestieg der alte Haudegen abermals sein Streitroß
und ritt an der Seite seines Vetters Erhard Bürger in dem bernischen Heere mit, das am 24. Februar die Grenzen der Waadt über¬
schritt und am 2. März in Genf einzog. Ja , als die Genfer zögerten
den Teilnehmern des Zuges vom Oktober 1535 den verheißenen Sold
zu bezahlen, besaß ihr greiser Führer noch Temperament genug, die
im Bezahlen ihrer Schulden saumselige Stadt aufs härteste zu be¬
drängen und mit Repressalien aller Art ihr zuzusetzen
, bis sie ihre
Verpflichtungen einlöste.
Jakob Wildermut muß bald darauf gestorben sein. 1541 melden
die Ratsmanuale von Neuenburg, daß man seiner Gattin 24 M für
zwei Fenster im Rathause ausbezahlte. Aus dieser Mitteilung darf
man schließen
, daß der Herr des Hauses nicht mehr am Leben war.
Allerdings melden Aufzeichnungen einer Vieler Familie aus der Mitte
des 18. Jahrhunderts , daß in einem Landsitz der Umgebung ein Glas¬
gemälde mit Namen und Wappen Jakob Wildermuts und der Jahr¬
zahl 1546 sich befunden habe. Doch könnte sich diese Erwähnung auf
seinen 1523 genannten, gleichnamigen Sohn beziehen
, von dessen Exi¬
stenz sonst nichts verlautet.
Als mehr als ein Jahrhundert später die 1569 aus dem piemontefischen Alpentale St . Jaques d'Ayas nach Viel übergesiedelte Kauf¬
mannsfamilie Wildermett zu hohem Ansehen gelangt, ihre fremdländische
Herkunft vergessen hatte und das Bedürfnis empfand, über ihren
Ursprung und ihre Geschichte unterrichtet zu sein, glaubte sie, durch
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die ähnlich lautenden Namen verleitet, in Jakob Wildermut ihren
Ahnherrn gefunden zu haben. Diese Annahme aber, durch die neuesten
Forschungen widerlegt, muß endgültig fallengelassen werden. Jakob
Wildermut , der Beschützer Farels und Sieger von Gingins , ist nach
Temperament und Geistesrichtung ein echter Sohn des bernischen Seelandes . Geht auch sein Name des Ehrenplatzes im Stammbaum eines
Dielverdienten Geschlechtes verlustig, so ist ihm dafür eine bleibende
Stellung in den Annalen Berns gesichert.
Quellen

: E. Bähler . Zwei Briese Jakob Wildermuts Anzeiger für SchweizeWeitere Quellen sind angegeben in des Verfassers Arbeit
Aber den Seeländerzug nach Genf im Oktober 1535 im Berner Taschenbuch 1905.
rische Geschichte Nr . 2. 1905.

E. Bähler,

Pfarrer , Thierachern.

Sranz Alexander Neuhaus.
1747 - 1803 .
den bedeutenderen Persönlichkeiten, welche Viel hervorgebracht hat, gehört auch Fr . Alex. N§uhaus ' ). In einer
politisch schwierigen Zeit hat er seine Kräfte dem Wohle
feiner Mitbürger geopfert und ragt , wenn auch nicht durch
?
schöpferisches Genie, so doch durch Talente und edle Bemü^
hungen um das Gedeihen des Vaterlandes über die Menge
seiner Zeitgenossen hervor.
Geboren im Jahre 1747 in Viel, widmete er sich mit großem
Erfolg dem Studium der Arzneikunst und wurde bald nach seiner
frühe erfolgten Promotion als ausübender Arzt und Lehrer der Medizin
„mit königlicher Freiheit " nach Nantes in Frankreich berufen. Als in
diesem Lande 1789 die große Revolution begann und sich in der Folge
immer weiter ausdehnte, kehrte er in die Heimat zurück und wurde
1792 Stadtschreiber von Viel.
>) Gebürtig aus GalS bei Erlach (S . Tr . Bähler in „Sammlung bernischer
Biographien ' Band V., 108, und Strickler Aktensammlung der Helvetik, VII ., 692.)
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Das gleiche Jahr schon brachte Spannungen
ernster Art mit
Frankreich , wo sich der Plan zur Umwälzung der Nachbarländer vor¬
bereitete . Den nächsten Angriffspunkt
in der Schweiz bildete das
Fürstbistum Basel , wo revolutionäre Klubs den Bringern von Freiheit
und Gleichheit Vorschub leisteten . Das Bistum wurde von den
Fran¬
zosen besetzt, und der Bischof (Sigmund von Roggenbach ) floh
aus
dem Lande . Einzig das Münstertal , die kisrrsxortuis
und das Erguel , das „Pannergebiet " der Stadt Viel , blieben einstweilen
verschont.
Um nun die Neutralität dieser Gebiete aufrecht zu erhalten , fand
am
27 . August 1792 zu Delsberg eine Konferenz statt von
Abgeordneten
Biels mit dem französischen General Ferrwre und vier Kommis¬
sären aus Paris , worunter der Konventionsdeputierte
und Staatsmann
Carnot . Den Bürgermeister Maser von Viel begleitete der Stadt¬
schreiber Neuhaus , der mit den französischen Gebräuchen bestens ver¬
traut war und zur Lösung der Aufgabe sich trefflich eignete .
Das
Ergebnis der Verhandlungen bestand in der Hauptsache darin , daß der
General Fernere den Auftrag erhielt , die Schweiz in keiner Weise zu
beunruhigen und namentlich das Münstertal und kierrepsrtnis
nicht
zu besetzen' ).
Als indessen die Gärung in den Gemeinden des Erguel , besonders
im obern Teile desselben , stetig zunahm , sandte Viel wiederum
seinen
Stadtschreiber hin , um sie zu beruhigen und ihnen namentlich den
Vorteil der Verbündung mit Viel und dadurch mit der Eidgenossen¬
schaft zu schildern , — alles freilich ohne nachhaltigen Erfolg ;
denn
immer bestimmter lauteten die Nachrichten , daß in Paris die Vereini¬
gung des ganzen Bistums
mit Frankreich beabsichtigt sei. Deshalb
faßten Räte und Bürger von Viel am 13. August 1896 den Beschluß,
„jemand an das französische Direktorium abzuordnen , um womöglich
in Erfahrung zu bringen , was eigentlich im Entwürfe sei und
um
die hiesigen Interessen zu wahren , im Falle Frankreich wirklich
die
Absicht haben sollte, in alle Rechte des Fürstbischofs von Basel ein¬
zutreten " .
Mit dieser keineswegs leichten Mission wurde neuerdings der
Stadtschreiber Neuhaus beauftragt und ihm die Weisung gegeben , in
>) Den Franzosen war damals noch viel an der
Aufrechterhaltung
der Neutralität
der Schweiz gelegen , weil sie eben mit Sardinien
und Preußen im Norden und Oester¬
reich im Sllden , von der Lombardei her, beschäftigt waren . Im
bernischen Rate sah
man die Uebereinkunst von Delsberg nicht sehr gern , und auf
der Tagsatzung
vom
3 . September
wurde sie auch von Luzern , Freiburg und Solothurn
eher mißbilligt
als belobt.
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Paris sich vor allem aus zu Carnot zu begeben, mit welchem der
Bürgermeister Moser seit dem Tage von Delsberg in Korrespondenz
geblieben war . Neuhaus verreiste schon am 22. August und nahm
seinen Weg über Solothurn und Basel, an welch letzterem Orte er
Barthelsmh , den französischen, und De Wit , den holländischen Gesandten,
besuchte und von beiden freundlich empfangen wurde. Beim Abschied
übergab ihm Berthelsmh ein an den Minister des auswärtigen,
Ch. Lacroix , gerichtetes Empfehlungsschreiben. Ueber seine Reise
nach Paris und seine Beobachtungen und Erfahrungen berichtete er
in sehr interessanter Weise in den Briefen , welche um die Mitte des
Monats September in Viel anlangten . Die Schilderungen sind so
kennzeichnend, daß wir hier einiges daraus zitieren wollen :
„Der erste Gegenstand, welcher mir bei meinem Eintritt in Frankreich
auffallen muhte , war der beinahe gänzliche Verfall der ehemals so vortreff¬
lichen Landstraßen . An gar vielen Orten können die Fuhrwerke ohne Ver¬
doppelung des Zuges gar nicht mehr fortkommen. Ich habe Dörfer gesehen,
deren Bewohner sich aus diesem Zustande der bei ihnen durchführenden
Strahen einen eigenen Erwerbszweig machen. Kein Wagen fährt hindurch
ohne Unfall , worauf die armen Fuhrleute und Reisenden durch die sie
belauernden Wirte und Handwerker entsetzlich gebrandschatzt werden . Auch
meine Postchaise wurde an mehreren Orten beschädigt und muhte unter dem
Drang der Umstände aus ärgerliche Weise diesen Tribut zahlen . Die Reparatur
eines zusammengebrochenen Rades kostete nicht weniger als 36 Franken , und
doch war die ganze Arbeit in drei Stunden fertig ."
„Die Polizei ist im ganzen noch schwach und die Regierung nachsichtig.
Bon neuem leben die alten Mihbräuche wieder auf, über welche man unter
der monarchischen Regierung nicht ohne Grund geklagt hatte . Echten und
reinen Patriotismus findet man nirgends . Jeder Karrenzieher lästert über¬
feine Vorgesetzten, weil jeder im Taumel sich zur Bekleidung einer jeden
Magistratsstelle geeignet glaubt . Jeder meint, er könne so gut befehlen als
sein Nachbar , und keiner möchte gehorchen. Jene neuen moralischen Grund¬
sätze, durch welche zuerst die Revolution herbeigeführt worden ist, sind längst
verschwunden. Der ausschliehendste Eigennutz ist an ihre Stelle getreten.
Reichtum und Ansehen ist das Ziel , nach welchem alles jagt . Die ehemals
einem jeden Stande eigenen Laster sind nun zu einem unmoralischen Universal¬
amalgam zusammengeschmolzen, welches der Keim des zukünftigen Nationalcharakters der Franzosen ist."
„Erziehungsanstalten für die angehende Jugend existieren natürlich
fast keine mehr . Wozu brauchte man dieselben noch? Wenn junge Leute das
I6te Jahr erreicht haben, so werden sie zur Armee geschickt
, wo die letzten
Keime der Sittlichkeit, welche sich etwa noch bei dein einen oder andern
finden, sehr bald erstickt werden ."
„Bon der früher herrschenden katholischen Religion bleibt in Frankreich,
besonders in Paris , dermalen nichts mehr übrig , als der fanatische Eifer
der verarmten Geistlichen, welche sich umsonst bemühe», die Verlornen Güter
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und das ehemalige Ansehen wieder zu erlangen . Es ist ihnen zwar jetzt
erlaubt , die Messe zu lesen. Sie trägt aber wenig ein. Konstitutionelle
und inkonstitutionelle Priester stehen auf der gleichen Linie der Verachtung.
Der Pöbel will nicht mehr an ihr Fegfeuer glauben . So ist nun das reli¬
giöse Band gerissen, welches die rohe Masse an die moralischen Pflichten
knüpfte. Was diese Emanzipation von allen moralischen Zwangsmitteln für
bedenkliche Folgen haben werde bei einem grasten Volke, und zwar zunächst auf
seine unter dem Getöse der Waffen aufwachsende Jugend , das kann man
sich kaum vorstellen."
„Wie die römische Republik , so wird die fränkische die ganze Welt
bezwingen wollen ."
„Der Nationalschatz ist schon lange leer und der Zudrang der Staats¬
gläubiger unbeschreiblich. Lieferanten aller Nationen , sogar Gesellschaften
von Algier , Tunis und andern afrikanischen Städten dringen seit Jahr und
Tag umsonst auf Bezahlung ihrer ausgelehnten Gelder ."
„Die Prestsreiheit ist ohne Mast und Schranken . Der auss äuherste
getriebene und recht teuflische Mihbranch derselben kann einzig den schädlichen
Eindruck auslöschen, welchen sie auf das Publikum ausübt ."
„Bei dem in allen Ecken tönenden revolutionären Gebrülle , bei der
allgemeinen Unzufriedenheit aller Stünde , bei dem unbeschreiblichen Zerfall
der Finanzen , bei den äuherst beschwerlichen Kriegen mit dem Ausland und
den grasten Spaltungen im Innern , bei dieser aus allen Fraktionen zusammen¬
gesetzten Administration befestigt sich aber die Republik je länger je mehr ."
„Der Krieg gegen die äustern Mächte wird mit grohem Eifer betrieben.
Die neulich mit Spanien geschlossene Allianz scheint gegen England und zwar
noch ganz besonders gegen Portugal gerichtet, um diese Macht zu zwingen,
ihrer Verbindung mit England zu entsagen u. s. w ."

Zu diesen und andern Beobachtungen hatte Neuhaus auf seiner
Hinreise und in den ersten Tagen seines Aufenthalts in der Seinestadt
Gelegenheit gefunden. Er konnte sich auch nicht enthalten , die Be¬
fürchtung auszusprechen, daß sich die französische Revolution früher
oder später auch auf die Schweiz ausdehnen werde. So viel er bisher
bemerkt habe, schrieb er, werde Frankreich keine Gelegenheit fahren
lassen, um sich in die schweizerischen Angelegenheiten zu mischen. Das
Münstertal werde schwerlich gerettet werden. Wegen Erguel sei noch
. Lacroix der Minister der auswärtigen
nichts Bestimmtes beschlossen
Angelegenheiten, habe die Ansicht, Frankreich sei in die Rechte des
ehemaligen Fürstbischofs von Basel getreten und befugt, auch über das
Erguel zu verfügen. Umsonst habe er ihm bei seinem ersten Besuche
die Ansprüche Biels auf das Erguel zu begründen gesucht. Als er
fragte , wie groß die Bevölkerung Biels und die des Erguels sei
und zur Antwort erhielt, daß Viel 4000, Erguel 12,000 Einwohner
zähle, gab er kurz zur Antwort : „Also befiehlt die Minderheit der
Mehrheit !" -
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Als eine dringende Notwendigkeit riet Neuhaus an, die zweideutige
helvetische Stellung Biels ins Reine zu bringen und die Stadt von
jeder fremden Verbindung zu trennen , bevor Frankreich seine Entwürfe
gegen die Schweiz in Ausführung bringe . Wenn die am Rande des
Abgrundes schlafenden Eidgenossen nicht Hand bieten, damit Viel an
eine vom Bistum unabhängige und rein eidgenössiche Stellung gelange,
so werde sie ganz gewiß in Verlegenheit geraten.
In zwei konfidentiellen Schreiben an den Bürgermeister Moser gab
Neuhaus Bericht über zwei Besuche bei Carnot und Reubel. Während
ersterer ihn im Palast von Luxemburg freundlich empfing, benahm sich
letzterer bei der Audienz trocken und barsch und bemerkte unter anderm,
„der Bischof von Basel sei der souveräne Fürst auch von Viel gewesen,
und Frankreich sei vollkommen befugt, alle Rechte zu vindizieren, welche
der Bischof besessen habe".
In einer vom 30. September datierten offiziellen Zuschrift an
den Rat zu Viel äußerte sich Neuhaus unter anderm dahin , daß Bern
sich gewaltig irre , wenn es meine, ohne Mitwirkung Frankreichs über
das Münstertal verfügen zu können. Auf alte Titel werde wenig
Rücksicht genommen, und der einzige Grundsatz der gegenwärtigen
Politik sei: la eonvenaneo, das unfehlbare Mittel : lö8 vooux clu psuple.
Während Neuhaus noch in Paris war , erschien hier auch der
Oberst Franz Rud . Weiß, Landvogt zu Milden , um jenen im Auftrage
des Rates von Bern bei seinen Unterhandlungen mit dem Minister
Lacroix zu unterstützen? ) Beide mußten sich aber bald überzeugen,
daß Frankreich das ganze Bistum mit allen dazu gehörenden Rechten
an sich zu ziehen willens sei. Trotz diesen geringen Aussichten auf
einen günstigen Erfolg seiner Mission unterließ Neuhaus doch keinen
Schritt , von dem er noch etwas hoffte, und überall , wo sich die Ge¬
legenheit darbot , verfocht er die Interessen der in der helvetischen
Neutralität begriffenen Bezirken des Bistums , sprach zu Gunsten dieser
Landesteile und ihrer Vereinigung mit Viel und der Eidgenossenschaft
und ließ in diesem Sinne am 1l . Oktober eine offizielle Note an den
Minister der äußern Angelegenheiten abgehen. Allein die Aussichten
für seine Sachen trübten sich immer mehr. Am 27. Oktober schrieb
er unter diesem Eindruck an den Bürgermeister Moser, „er glaube
mit Sicherheit annehmen zu können, daß Frankreich bei dem bevor¬
stehenden Friedensschluß mit dem deutschen Reich das ganze Bistum
Basel samt allen seinen Rechten sich werde abtreten lassen; er rate
>) Bgl. S . 33t hievor

die Biographie von

Weiß, von Dr. I . Strickler.
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daher, sich mit den Erguelern so gut als möglich zu verständigen und
ihnen allenfalls die Hälfte der Mitglieder des Großen Rates zuzu¬
".
gestehen
Infolge seiner dem Minister der öffentlichen Angelegenheiten am
11. Oktober zugestellten Note wurde Neuhaus am 2. November dem
Direktorium offiziell vorgestellt. Im großen Saale des Luxembourg,
wohin ihn 8 Garden zu Pferd mit militärischen Ehren begleiteten,
empfingen ihn die Direktoren stehend und mit entblößten Häuptern.
Nach kurzer Anrede wiederholte er das in seiner Note vom 11. Oktober
enthaltene Ansuchen und empfahl dem Direktorium die Angelegenheiten
der Stadt Viel . Nach einer kurzen Antwort durch den Präsidenten
Barras wurde die Sache mit den Mitgliedern gesprächsweiseverhan¬
delt. Carnot zeigte sich auch bei diesem Anlasse wohlwollend und
widersprach seinem Kollegen Reubel wiederholt in verschiedenen Punkten.
Nach einer halben Stunde , welche diese Bieler -Angelegenheit in Anspruch
nahm , ward Neuhaus ehrenvoll entlassen, durch den Minister bis zum
Wagen begleitet und auf den Abend zur Tafel geladen.
Einige Tage nachher erhielt Neuhaus durch einen Staatsbedienten
ein von dem Direktorium an Bürgermeister und Rat von Viel ge¬
richtetes Rekreditiv, worauf er seine Aufgabe vorläufig erfüllt zu haben
glaubte und sich von den Machthabern Frankreichs und einigen fremden
Gesandten verabschiedete. Am 8. Dezember 1796 langte er nach einer
mehr als 16 Wochen langen Abwesenheit in seiner Vaterstadt Viel
wieder an, um dem Rate unverzüglich einen ausführlichen Bericht
abzustatten.
Am 4. September des folgenden Jahres fand in Paris eine
neue Revolution statt , durch die Carnot und Barthelömy aus dem
Direktorium verstoßen und verbannt wurden. Das neubestellte Direk¬
torium beschloß schon wenige Wochen nachher die Einverleibung der
Bezirke des ehemaligen Bistums Basel mit Frankreich und die Bekriegung der Schweiz. Umsonst ward der Stadtschreiber Neuhaus von
Biet am 26. Oktober nochmals wegen der erguelischen Angelegenheiten
zu dem französischen Geschäftsträger Bacher nach Basel und einen
Monat später (am 23. November) an den Rat nach Bern gesandt,
um über alles, was in Erguel vorgefallen war , Bericht zu erteilen
hatte der General Nouund „kluge Belehrung einzuholenSchon
jener LandcsBesitzergreifung
militärischen
zur
vion St -Cyr Befehl
französische
großmütige
und
mächtige
die
habe
Seufzer
„Ihre
teile.
, I. 89.
SNickNr, Helvetische AkNnsammlunf
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Ration erhört , ihre Ketten zerbrochen und aus Untertanen sollen freie
Bürger von Frankreich werden", so verkündete seine überall im Münster¬
tale und Erguel verbreitete Proklamation vom 14. Dezember. Zwei
Tage später erhielt ein Herr Bresson aus Pfirt im Elsaß die Ernen¬
nung als Meier der Stadt Viel und die Weisung, sofort von dieser
Stelle Besitz zu nehmen.
Von diesen Ereignissen gab Viel den mit ihm verbündeten Ständen
Bern , Freiburg und Solothurn , ebenso dem eidgenössischen Vororte
Zürich sofort Kenntnis und beschloß, am 20. Dezember dem Direk¬
torium in Paris noch eine ehrerbietige Vorstellung überreichen zu
lassen, von welcher auch Bern eine Abschrift zugestellt wurde. Mit
Zustimmung aller Zünfte wurde wiederum der Stadtschreiber Franz
Alexander Neuhaus mit der Mission beauftragt . Er übernahm auch
diese Aufgabe und reiste am 26. Dezember 1797, versehen mit den
nötigen Vollmachten und mit der Instruktion „alles anzuwenden zur
Wahrung der Rechte Biels im Erguel und zur Ordnung der Stellung
", neuerdings nach der französischen
desselben zur Eidgenossenschaft
abHauptstadt
Sein Weg führte ihn über Delsberg , wo er dem General Nouvion
einen Besuch abstattete, nach Basel, um hier dem französischen Ge¬
schäftsträger Bacher ein Schreiben zu überreichen. Dieser war aber
bereits durch Mengaud ersetzt worden, an welchen er sich nun wendete
um ein Empfehlungsschreiben an Talleyrand , den neuen Minister der
äußern Angelegenheiten, sowie um die Legalisation des Passes. Men¬
gaud bemerkte zu dem Vorhaben Neuhausens : „er halte die Reise für
unnütz ; übrigens solle er machen, was er für gut finde". Wegen den
schlechten Straßen über Belfort nahm Neuhaus den Weg über Straß¬
burg und durch Lothringen und langte nach verschiedenen abenteuer¬
lichen Erlebnissen am 5. Januar 1798, also nach 10 vollen Tagen , in
Paris an, wo er sich zunächst zu dem Gesandten von Basel , dem
Oberzunftmeister Peter Ochs begab, dessen Wohnung „dem reichen
Palaste des Lucullus ähnlicher sah als einem eifrigen Verteidiger der
Gleichheit", und dessen Aeußerungen und ironische Antworten auf
Neuhaus keinen guten Eindruck hinterließen. Als sich dieser am
folgenden Morgen bereit machte, um dem Minister der auswärtigen
Angelegenheiten einen Besuch abzustatten, erschien in seinem Zimmer
ein «Inspecteur äe polics » mit einem Zettel in der Hand , fragend,
„ob er mit Herrn Neuhaus von Viel zu sprechen die Ehre habe ?"
Auf die bejahende Antwort und die Frage, was er von ihm wünsche,
hieß es : „Nichts anderes, als daß der Herr Kanzler von Viel ihm auf

526
das Zentralbureau der Polizei folgen solle." Hier wurde Neuhaus
in eine stinkende Wachtstube geführt und als verhaftet erklärt («1.6
cito^ 6v 6st eonsignö !»). Bald befand er sich inmitten einer Menge
anderer Arrestanten und einiger Polizeidiener, welche die Ordnung
aufrecht erhielten. Unter den Verhafteten erblickte er einen jungen
Mann , mit dem er ein Gespräch anknüpfte und der sich als ein Herr
Brand aus La Chaux-de-Fonds zu erkennen gab, der im Hause eines
Kaufmanns Morel aus dem St . Jmmertal wohnte. Auf erhaltene
Erlaubnis hin schrieb nun Neuhaus ein Billet , in welchem er einem
Herrn ChLtelain aus Neuenstadt, der sich auch in Paris befand, von
seiner Lage Kenntnis gab. Als dieser erschien, erklärte er sich sogleich
bereit, für Ncuhaus Bürgschaft zu leisten, die aber auf der Zentralverwaltung rundweg abgeschlagen wurde. Bei einem nun folgenden Ver¬
hör, dem sich Neuhaus zu unterziehen hatte, teilte man ihm als Grund
der Verhaftung mit , er sei dem Polizeimeister „als in verbrecherischem
Einverständnis mit Feinden des Staates stehend denunziert worden".
Hierauf führte ihn ein Polizeidiener in fein Absteigequartier, wo seine
Papiere durch den Friedensrichter inventarisiert und versiegelt wurden.
Dann führte man ihn wieder hinter Schloß und Riegel, in einen
Gefangenenraum, wo bereits zwei andere Männer , ein Herr von
Velderbusch und der schon erwähnte Brand von La Chaux-de-Fonds
lagen. Ein wenig später kam noch der ebenfalls schon genannte Morel
hinzu. Letzterer berichtete, daß er aus den gleichen Gründen , wie
Neuhaus , nämlich wegen „helvetisch-patriotischen Ansichten und Hand¬
lungen " verhaftet worden sei. Drei Tage war Neuhaus in dieser
ungewissen, verzweifelten Lage gelassen worden, als ein Weibel erschien
und ihn vor den Verhörrichter führte , der das ganze Paket seiner
Schriften durchwühlte, aber nichts darin entdeckte, das Neuhaus irgend¬
wie bloßgestellt hätte . Daraufhin fertigte der Richter ein Verbal
aus , das Neuhaus unterzeichnete, um sofort wieder in seine Zelle ab¬
geführt zu werden. Doch durfte er nun Besuche empfangen und an
seine Freunde schreiben. Von den letztern verwendeten sich besonders
zwei, der oben genannte Chätelain und ein gewisser Roulier , mit
Eifer für ihn. Durch sie wurden einzelne Minister und andere Macht¬
haber für die Sache interessiert, und Neuhaus schrieb auch an Ochs,
den Gesandten von Basel, von ihm bundesgenössischeVerwendung
erwartend. Nach zehn Tagen endlich brachte der brave Roulier , die
Nachricht, daß beide. Neuhaus und Morel , auf freien Fuß gesetzt
werden, was auch wirklich geschah, aber mit der Aufforderung, das
Gebiet der französischen Republik unverzüglich zu verlassen. Unter den
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seither bei ChLtelain für Neuhaus eingetroffenen Briefen befand sich
auch ein vom ö. Januar datiertes Beglaubigungsschreiben der eid¬
genössischen Tagsatzung in Aarau , wodurch er dem Minister Tallehrand
als Unterhändler wegen Erguel und dem Münstertal empfohlen ward H.
Allein Neuhaus gelangte zu keiner Unterredung mit demselben und
entschloß sich deshalb zur möglichst baldigen Abreise. Bis aber sein
Paß in seinen Händen war , verflossen wiederum acht lange Tage, die
er zu einem nochmaligen Besuche bei Ochs benutzte. Dieser empfing
ihn mit Höflichkeit, bezeichnete aber die erfolgte Verhaftung als „eine
weise Maßregel der Regierung ", die dadurch habe zu erkennen geben
wollen, daß sie keine Reklamationen einzelner Kantone mehr anzu¬
nehmen gewillt sei, es wäre chenn, „daß man solche durch ihn, den
vom französischen Direktorium selbst bezeichneten Gesandten, vorbringen
ließe". Dann ließ er sich mit Spott über die in Aarau versammelte
Tagsahung , den Bundesschwur, die militärischen Anstalten Berns , die
Selbständigkeitsbestrebungen Biels u. a. m. aus . „Die Schweiz muß
machen, was Frankreich will", und „dieses wird die drei Seen zur
Grenze gegen die Schweiz bezeichnen", fügte er bei und bemerkte, als die
Rede auf das von der Tagsatzung an Neuhaus adressierte Empfehlungs¬
schreiben gelenkt wurde, voll übler Laune : «I^e ckiroetoiro s'attenäait
gne Io8 eavtovs lui ackresseraient Isurb roelamatioiw par In, porsonno
qu'il n lui-wems ässiZnoe pour rosiäor nupros äs lui. » An Ochs
hätten sich also Viel und die Eidgenossenschaft wenden sollen.
Neuhaus kehrte, sobald sein Rückreisepaß in Ordnung war , durch
den ihm die Route, die er zu nehmen hatte , vorgeschriebenwar , über
Besantzon und Neuenburg in die Heimat zurück und langte am
29. Januar in Viel wieder an . Eben vollzog sich hier alles das , was
er geahnt und in seinen Gesandtschaftsberichten ausgesprochen hatte.
Hindern konnte er die Heimsuchungen, die Viel und das ganze schwei¬
zerische Vaterland über sich ergehen lassen mußten, nicht mehr. Aber
er setzte alle seine Kräfte ein, die Leiden seiner Mitbürger zu lindern
und eine bessere Zukunft für Land und Volk der Schweiz herbeizu¬
führen , deren treuer Sohn er war und blieb.
Später siedelte Neuhaus nach Bern über und bekleidete hier im
helvetischen Senat zuerst die Stelle des ersten Unterschreibers^), dann
>) Daß Kreditiv mit Instruktion rc. dagegen langte nicht in Paris an, sondern
in Basel hängen, (strickier
, AktenI. 99, 182).
') Die Wahl fand . durch daß geheime und absolute Mehr' am 19. Nov. 1801
statt. (Strickler
, Aktensammlung VII. 892).
blieb
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die eines Beamten im Finanzwesen, wo er als «excellent ealculsteur » *)

galt . Schon lange kränkelnd, wozu die oben geschilderten Erlebnisse
nicht wenig beigetragen haben mögen, starb er im Laufe des Jahres
1803 in seinem 56sten Lebensjahre.
Quellen

: M . Lutz, Nekrolog denkwürdiger Schweizer, 1812. C. A. Blösch

Geschichte der Stadt Biel, III . Band 1856. I . Struller , Aktensammlung der helvetischen .

Republik, Band I bis IX und Register.

I . Sterchi.

Albrecht Karl Ludwig Kasthofer.
1777

1853 .

as schweizerische Geschlecht

Kasthofer stammt ur¬
sprünglich aus Baiern.
Leonhard
Kasthofer
(oder Kastenhofer, wie der
Name auch lautete), der als
Stammvater desselben ange¬
sehen werden kann, verließ das Land
im Reformationsjahrhundert des
Glaubens wegen und siedelte nach
Aarau über.
Im Jahre 1631
sodann kam dessen Enkel Johann
Friedrich nach Bern und wurde
hier Bürger ? ) Ein Großsohn dieses
Johann Friedrich war der Fürsprecher Gottlieb
Kasthofer 1725
(
bis 1803) und (wahrscheinlich) des letzter» Schwester, die Anna Maria,
Gemahlin des verdienten Dekans Joh . Rudolf Grüner in Burgdorf,
>) Strickler, Aktensammlung IX . 1163.
0 H. Mors in Dr . Oito Hunzikers Geschichte der schweizerischen Volksschule II . 148.
In der Zunst zu Kaufleuten, si he . Burgeibuch oder Verzeichnis der Bürger der
Stadt Bern ". Im Jahre 1631 hatte Johann
Friedrich Kastenhofer die Bewilli¬
gung zur Burgerrechtserwerbung und am 13. Februar 1632 das allgemeine Bürgerrecht
erhalten. Er war 1645 G .oßrat , 1647 Zeugwart , 1653 Schaffner zu Zofingen und
starb 1680. (Berner Taschenbuch1862, Seite 168).
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Mutter
des Verfassers der „ Eisgebirge des Schweizerlandes " und
Großmutter
des Förderers der Naturwissenschaften , Pfarrer Gottlieb
Sigmund
Grüner in Zimmerwald Z . Gottlieb Kasthofer bekleidete
seit 1789 die Stelle eines Jnselverwalters . Seiner Ehe mit Rosina
Susanna
Chaillet von Murten
entsprossen acht Kinder , von denen
eines frühe starb , während die andern sieben alle zur Freude der
Eltern aufwuchsen und in ihrem Leben ehrenvolle Stellungen einge¬
nommen haben . Der älteste Sohn , Gottlieb
Rudolf,
und die
Tochter , Maria
Rosette,
sind in der vorliegenden „Sammlung"
(Bd . I . und III .) bereits in gebührender Weise erwähnt . EManuel
<1772 - 1824 ) betrat die militärische Laufbahn . Friedrich
Daniel
(1775 —1854) war Arzt in den schweizerischen Fremdenregimentern
Napoleons 2) und später als solcher in der Waadt tätig . Die zwei
Töchter Katharina
Margaritha
Susanna
(
1769
—1853 ) und
Juliane
Margaritha
führten
ihre Szepter in Pfarrhäusern,
erstere als die Gemahlin von Daniel Hunziker , Pfarrer in Kirchlindach,
letztere als diejenige des Pfarrers und Dichters Joh . Rud . Wyß d. ä.
in Münchenbuchsee , später in Wichtrach . Hier nun wollen wir ver¬
suchen, den fünften der Sprößlinge Gottlieb Kasthofers zu zeichnen.
Es ist Karl Kasthofer,
der Politiker und verdiente Forstmann.
Er wurde geboren zu Bern im Todesjahr
des großen Haller,
1777 . Auf den Rat und durch die Unterstützung seines ältesten Bruders
Gottlieb Rudolf wählte er die Forstwissenschaft zu seinem Berufe.
Seine Studien vollendete er in Göttingen , Heidelberg und in den
Forstschulen am Harz und ward , nach Bern zurückgekehrt , zuerst
Adjunkt des Kantonsforstmeisters
Franz Gruber , dann , 1806 , Ober¬
förster
des Oberlandes.
Als solcher entwickelte er daselbst eine vielseitige Tätigkeit . Das
ganze Oberland , aber besonders das Bödeli und dessen Umgebung,
haben ihm viel zu verdanken . Da nicht alles , was er in den deutschen
Forstschulen gelernt hatte , auch in der mannigfaltigen
Gebirgsnatur
der Alpenwelt anwendbar war , so suchte er nach neuen , dem Charakter
des Bodens und des Klimas angepaßten Regeln der Waldbehandlung
und wurde darin von der Regierung unterstützt , indem sie ihm „mit
edlem gemeinnützigen Sinn jede Summe , die er wünschte , zu Kulturen
>) R . Wolf , Biographien zur Kulturgeschichte der Schweiz . Zitrich 1862.
^ A . Maag , Geschichte der Schweizertruppen
in Spanien rc. und in französischen
Diensten . Biet , 1892 und 1894.
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bewilligte " *). Auf dem Abendberg machte er einen interessanten Versuch
zur Aufzucht der tibetanischen Ziege , wozu ihn der Kommerzienrab
finanziell unterstützte . Er hoffte, durch Kreuzung mit der einheimischen
Geiß eine Rasse zu erzielen , welche sich durch Milchergiebigkeit und
eine Art feinen Flaums vor der inländischen Art auszeichnen werde.
Wenn auch das Endergebnis den Erwartungen
nicht entsprach , so
war es doch ein Unternehmen , dem damals allgemeines Interesse
entgegengebracht wurde , das z. B . auch die Gartenbaugesellschast in
Genf besonders bekundete.
In dem weitläufigen Schloßgebäude zu Unterseen
hatte Kasthofer seine Wohnung und nahm , nachdem er etwa 10 Jahre lang
seinen für die Landeskultur so wichtigen und schönen Beruf ausgeübt
hatte , „als Lehrer der Gebirgsforstwissenschaft und der Alpenwirtschaft"
auch junge Männer aus der Nähe und Ferne als Zöglinge bei sich
auf , um sie in den verschiedenen Zweigen der Forstwissenschaft (in
Mathematik , Vermessungen , barometrischen Höhenbestimmungen , Planund Landschaftszeichnen u . s. w.) zu unterrichten und auf „Amtsreisen"
mit der Gebirgsforstkunde in Beziehung zur Alpenwirtschaft bekannt
zu machen . Auch schriftstellerisch war Kasthofer sehr tätig . Im Jahre
1808 erschienen von ihm im Schweizer Beobachter (Bd . II .) die „Be¬
merkungen
üb er die Forst en des bernischen
Hochgebirges
".
Die von Kühn und Meisner herausgegebenen „Alpenrosen , ein Schweizer¬
almanach ", enthalten von ihm verschiedene Arbeiten , so der Jahrgang
1812 : „Gang
durch Kandersteg
und Gastern
", und
1813:
„Wanderung
durch das Siebenthal
". Ferner
veröffentlichte
er : „Bemerkungen
über die Wälder
und Alpen
des ber¬
nischen
Hochgebirges"
(
Aarau
1818 ), „Vorlesungen
über
die Kultur
der Kuhalpen"
(
Bern
1818 ), „Bemerkungen
auf
meiner
Reise über den Susten , Gotthard
, Bernardin
und über die Oberalp
, Furka
und Grimsel"
(
Aarau
1822 ),
„Bemerkungen
auf meiner
Alpen - Reise über denBrünig,
Pragel , Kirenzenberg
und über die Flüela
, den Maloja
und Splügen"
(
Bern
1825 ). Der Luzerner Ratsherr und Gelehrte
Josef Anton Balthasar 2) nennt Kasthofer einen kenntnisvollen , scharf¬
sinnigen und geistreichen Mann und stellt ihn dem damals beliebten
' ) In seinem um ? Jahr 1848 , auf Wunsch von G . Meyer von Knonau ver¬
faßten . Lebensabriß ' sagt er zwar , er sei von 1814 , in welchem Jahre er sich politisch
betStigte , bis 1830 . Verfolgungen ' ausgesetzt gewesen.
E) Helvetia , Denkwürdigkeiten
sür die 22 Kantone rc . Aarau und Bern , 1826,
Band II . 147.
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französischen Schriftsteller Jouy an die Seite , „weil er , wie dieser , in
seinen Schriften auf angenehme Weise belehrt , Liebe zum Vaterlande
und Gefühl für das Gute weckt und auch an gewöhnliche Begeben¬
heiten und Erscheinungen einen Reichtum scharfsinniger Bemerkungen
zu knüpfen weiß . Seine Kenntnisse sind umfassend , seine Bemerkungen
treffend und tief , die Schilderungen , die er macht , lebendig und treu.
Seine Schreibart ist fließend , oft blühend , niemals schwülstig " u . s. w.
Besondere Anerkennung spendet ihm Balthasar
wegen seiner Unpar¬
teilichkeit gegenüber Protestanten
und Katholiken , „denen Lob und
Tadel mit unbefangenem Sinn und nach strenger Gerechtigkeit erteilt
werden " .
In den Jahren 1828 und 1829 veröffentlichte Kasthofer , nachdem
er ein Jahr zuvor die „Beiträge zur Beurteilung
der Vorteile der
Kolonisation
eines Theis der Alpenweiden " hatte erscheinen lassen
(Leipzig 1827 ), das Werk , welches seinem Namen am meisten Ehre
gemacht hat , nämlich „Der Lehrer
im Walde . Lesebuch
für
schweizerische
Landschulen
, Landleute
und Gemeindsverwalter.
2 Teile mit 15 kolorierten und 9 schwarzen lithographierten
Tafeln ." Das Werk war Kasthofers Schwester , Rosette Niederer , zu¬
geeignet . Es wurde allgemein als eine schätzenswerte Arbeit begrüßt
und seinem Verfasser volles Lob zu teil . Die ökonomische Gesellschaft
des Kantons Bern bezeichnete es als „die zweckmäßigste und belehrendste
Beantwortung
der früher ausgeschriebenen Preisfrage über die Kultur
des Waldes " ' ), und gab in der Herbstsitzung von 1829 dem Verfasser
ihre Wertschätzung dadurch zu erkennen , daß sie ihm die goldene
Medaille zuerkannte . Ebenso verwendete sich die schweizerische gemein¬
nützige Gesellschaft für die Verbreitung des Werkes ^). Auch im Auslande wurde ihm die gebührende Beachtung zu teil . In der Zeitschrift
„Kritische Blätter für die Forstwissenschaft " (Band V . 3) äußerte sich
der Professor Pfeil , Direktor der königlichen Forstschule in Berlin,
also darüber : „Nicht leicht erinnert sich Referent , ein forstliches Lehrbuch
gelesen zu haben , das ihn ununterbrochen so angezogen hätte , wie das
vorliegende , das dazu bestimmt ist, Landleuten die ersten Elemente
der Waldwirtschaft vorzutragen . Wohl dem Lande , wo die Vorgesetzten
(ein solcher ist Herr Kasthofer für die Berner Waldungen ) von dem
Grundsätze ausgehen , daß es ersprießlicher sei, das Volk über seinen
' ) »Neue Schweizerzeitung " vom 5 . Mai 1829.
An die zweite Auflage im Jahre 1838 verwendete sie die Summe von 800 Fr.
Für die erste Ausgabe , welche eigentlich den Charalter einer Preisschrift trug , hatte sie
1000 Fr . bestimmt.
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Vorteil gehörig aufzuklären , als es durch Gesetze, denen es nur wider¬
strebt , zwingen zu wollen , ihm gemäß zu handeln . *) „Der Lehrer im
Walde " wurde nicht lange nach seinem Erscheinen ins Französische
übersetzt und von den Behörden gratis an die Schulen und Volks¬
bibliotheken verteilt.
Der staatliche Umschwung des Jahres 1830/31 (die Regeneration)
und hier spielte er
führte den Forstmann auf das Feld der Politik,
eine Zeitlang , wenn auch keine so durchgreifende , wie verschiedene seiner
Zeitgenossen , so doch weder eine unbedeutende , noch uninteressante Rolle.
war er zwar nicht geboren , weil in ihm das Ge¬
Zum Staatsmann
auf dem Gebiete der
vorherrschte ? ) Seine Handlungen
mütsleben
Diplomatie ließen sich nicht nach dem Maßstabe eines scharf berech¬
nenden Verstandes bemessen, sondern mußten nach irgend einer Ge¬
beurteilt werden . Wenn er sich, wie wir
mütsseite seines Innenlebens
sehen werden , seinem Wesen entsprechend auch oft in den Mitteln
täuschte , die er zur Erreichung eines Zweckes anriet oder anwenden
wollte , so durften doch selbst seine Gegner von ihm die Ueberzeugung
hegen , daß er nur das Gute und das Wohl des ganzen anstrebte.
Wir versuchen, im folgenden eine Skizze seiner verschiedenen Bestre¬
während der sogenannten Regenerationszeit
bungen und Erfahrungen
zu geben.
Das Oberland , wo seine Tätigkeit von anerkannten Erfolgen ge¬
in dem er (mit
krönt war , wählte ihn 1831 in den Verfassungsrat,
Karl Friedr . v. Tscharner , Karl von Lerber , Samuel Bürki , Oberst¬
leutnant Karl Koch, Lehenskommissär Rudolf Wyß , Emanuel von
Graffenried von Burgistein , Fürsprecher Gottlieb Wyß , Emanuel von
Friedrich May (in
Goumoöns - Doxat (in Büren ), Staatsschreiber
Burgdorf ), Philipp Emanuel von Fellenberg von Hofwil , Robert von
von
Erlach von Hindelbank (in Konolfingen ), Zuchtanstaltsdirektor
und
Gerzensee
von
Ernst (in Schwarzenburg ), Oberst von Graffenried
war , die
Dr . zur . Samuel Hahn (in Thun ) einer der 15 Stadtberner
ihre
Versammlung
die
begann
Februar
.
28
Am
.
demselben angehörten
März
2.
den
Mittwoch
darauffolgenden
am
wohnte
und
Beratungen
einem feierlichen Gottesdienst in der Hl .-Geistkirche bei , wo der Pfarrer
>) . Neue Schweizerzeitung ' vom 9 . März 1839.
z. B . bestellte 100 Exemplare
y Die Regierung von Freiburg
Ausgabe , und ähnlich gingen die andern westlichen Kantone vor.
2) Im

. Abriß

seines

Lebens

' sagt

er selbst : . Ungern

spreche

der französischen

ich von

meiner

poli¬

tischen Laufbahn , der ich fast nur schmerzliche Täuschungen und auch Mißgriffe verdanke,
die in meiner zu erregbaren gemütlichen Natur und in Gestthlsschwächen ihren Grund haben ."
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Samuel Lutz eine würdige Predigt hielt , für die ihm der Rat nachher
danken ließ und zu diesem Zweck zwei Mitglieder , unsern Karl Kasthofer und Philipp Emanuel von Fellenberg , an ihn abordnete.
An den Beratungen beteiligte sich Kasthofer mit lebhaftem Interesse
sowohl in der 19gliedrigen Verfassungskommission , die einen Entwurf
zu dem neuen Staatsgrundgesetz ausarbeitete , als auch im Verfassungsrate
selbst. In einzelnen Fragen , so in denjenigen über die Bildung der
Wahlkreise und die Repräsentation der Hauptstadt Bern , schloß er sich
teilweise den Ansichten von Koch, Hahn und Wyß an , welche der Stadt
eine Art Wahlvorzug
zuerkennen wollten . In der Verfassungskom¬
mission wirkte er u . a . auch dafür , daß der Große Rat nicht , wie
dann beschlossen wurde , 200 , sondern 300 Mitglieder zähle , ferner,
daß der Kanton in eine bestimmte Zahl ( 10) von Wahlbezirken ein¬
geteilt werde , damit der „Oertlichkeitsgeist " weniger erstarke . Auch trat
er dafür ein, daß der Rat sich mit einer verhältnismäßig
hohen Zahl
von zu wählenden Gliedern selbst ergänze , und trug in der Sitzung
vom 1. Juni darauf an , daß der Stadt Bern 80 Wahlen zustehen
sollen . Während andere davor warnten , ihr wiederum Vorzüge ein¬
zuräumen , und z. B . Joh . Gottl . Watt von Löwenburg bemerkte,
„das Land könne nie aristokratisch werden , die Stadt aber sei es
immer " , fand dagegen Kasthofer einen Vorzug für Bern gerecht und
zeigte anhand der Geschichte, wie der Kampf zwischen Aristokratie und
Demokratie oft unter verschiedenen Gestalten sich erneuern müsse, daß
aber der Sieger in diesem Kampfe sich gerecht und mäßig erzeigen
solle. Es war eine Art Glaubensbekenntnis , das er abgab und in
dem er Anlaß nahm das Patriziat
zu geißeln und ihm u . a . die
Vorgänge des Bauernkrieges , der Henziverschwörung , des Ueberganges
von 1798 u . s. w - als Sünden vorzuhalten . Doch bemerkte er dabei,
der Haß gegen die Vorrechte einzelner Geschlechter reiche zur Befesti¬
gung der jungen Freiheit nicht hin , sondern müsse auch mit Klugheit
gepart sein ; er habe s. Z . „aus patrizischem Haß " Bern verlassen
und sei in die oberländischen Berge gezogen. Der Beifall des Rates
für diesen mit Begeisterung gesprochenen Vortrag fehlte ihm nicht.
Karl Neuhaus dankte ihm ganz besonders dafür und auf den Antrag
von Oberst Koch wurde beschlossen, die Rede drucken und verbreiten,
und auch ins Französische übersetzen zu lassen *). Von anderer Seite
>) Es wurden in dieser Zeit zwei von Kasthofers Vortrügen veröffentlicht . 1. Rede
über die Bildung
der Wahlkreise
und die Repräsentation
der Hauptstadt
nebst einer Anrede an die oberländischen Landleute . 2 . Rede über da ? Verhältnis
der Repräsentation
der Hauptstadt
und über den Kampf
der Demokratie
mit der Aristokratie
in der Republik Bern.
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dagegen ihm ironisch bemerkt, es scheine, das Patriziat habe ihn
nicht so sehr gehaßt, da es ihn als Oberförster ins Oberland sandte
und gut besoldete.
In der Frage über die Wahlfähigkeit oder vielmehr Wählbarkeit
der Geistlichen trat Kasthofer „mit Wärme " für diesen Stand ein
und suchte diejenigen Pfarrer , welche sich der neuen Staatsform nicht
durchwegs günstig zeigten, zu entschuldigen. Ihr Amt, sagte er, ist
ein Amt des Friedens , der Ruhe und Ordnung und deshalb auch
ihre Anhänglichkeitan die bestehende, d. h. die vorherige Regierung der
natürlichen Rücksicht auf Anerkennung und Dankbarkeit zugeschrieben
worden. Daran knüpfte sich eine gereizte Zeitungspolemik . Der Pfarrer
Gottlieb Samuel Lauterburg in Walperswil erwiderte in der „All¬
gemeinen Schweizerzeitung", Kasthofers Verteidigung sei unnötig , weil
die Geistlichen ja stets ihre Pflicht tun , und nur derjenige, der etwas
verbrochen habe, auch verteidigt oder entschuldigt zu werden brauche
u. s. W. Z.
Dem Großen Rate gehörte Kasthofer sodann als Vertreter des
Oberlandes an und entwickelte in demselben eine Zeitlang eine be¬
merkenswerte Tätigkeit sowohl in kantonalen als auch in eidgenössischen
Dingen . In der „Baslerfrage
", die in jener Zeit alle Gemüter in
der Schweiz beschäftigte, veröffentlichte er im Februar 1832 eine Schrift,
welche die Trennungsangelegenheit von Baselstadt und Baselland be¬
leuchtete. Als Zugehöriger der radikalen Fraktion befürwortete er
kräftig die Ansprüche der Liestaler. Im März desselben Jahres wurde
ihm das wichtige Amt eines Forstmeisters
des Kantons Bern ^)
anvertraut , und er wiederum auf das schöne Tätigkeitsgebiet ge¬
lenkt, das seinen Neigungen und seinem Geschicke entsprach. Hier hätte
er zur eigenen Befriedigung , wie zum Vorteile des Landes wirken
können, wenn er sich nicht durch die Politik zu einer Teilung seiner
Kräfte hätte hinreißen lassen. Die zirka 80,000 Jucharten Staats¬
waldungen waren , wie er selbst offiziell berichtete, ganz unzulänglich
beaufsichtigt und forstwirtschaftlich mangelhaft behandelt und etwa
derselben noch mit sogenannten Rechtsamen oder Nutzungsrechten ein¬
zelner Gemeinden und Privaten belastet. Eine Besserung in diesen
0 Tagblatt des Verfassungsrates Nr . 39, S . 288, Nr . 54, S . 402. Allgemeine
Schweizerzeitung t83I , S . 324, 354, 367, 434, 487, 488. . Volkssreund" von Burg¬
dorf, Nr . 28.
Vergleiche Mitteilungen des bernischen statistischen Bureaus 1905, Lieferung II .,
Untersuchungen über die Entwicklung der wirtschastlichen Kultur rc., von C. Mühlemann.
Seite 106 u. ff.
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Dingen wurde als Notwendigkeit erkannt und die Organisation des
Forstwesens im Laufe des Jahres 1832 anhand genommen. Dieselbe
sah für den Kanton 6 Forstkreise vor mit je einem Oberförster als
Oberbeamter , während Kasthofer als Forstmeister den gesamten Forst¬
haushalt und überdies eine in Aussicht genommene Forstschule leiten
sollte. Im übrigen ward das Forstwesen dem Departement der Finanzen
zugeteilt und stund, wie dies bisher der Fall gewesen war , unter einer
besondern Forstkommission. Als der Große Rat im Spätherbst 1832
das neue Organisationsgesetz behandelte, entwickelte Kasthofer einläßlich
die Grundsätze einer gehörigen Forstadministration und fand damit
allgemeine Zustimmung . Schließlich regte er jedoch, über die praktische
Möglichkeit hinausgehend, in Form eines Anzuges an : Errichtung
von Verschanzungen und Waffenplätzen in Gebirgsgegenden, Bau von
Fahrstraßen über den Brünig , den Sanetsch, eventuell auch über den
Rawil oder die Gemmi, Entsumpfung des Seelandes , Errichtung von
Bildungsanstalten im Jura rc. „Wegen seiner allzugroßen Ausgedehntheit" wurde dieser Anzug verworfen, d. h. nicht erheblich erklärt.
Im März 1833 veröffentlichte Kasthofer seine Gedanken über
einige Gegenstände der wirtschaftlichenEntwicklung des Landes in der
Schrift : „Betrachtungen über die einheimischen Eisenwerke und über
die Freiheit der Holzausfuhr
" ' ). Darin erörterte er die Frage , ob
durch Aufhebung des Holzausfuhrverbotes der Bestand der einheimischen
Eisenwerke gefährdet werde, ob es ein Verlust wäre, uns mit fremdem
statt mit einheimischem Eisen versehen zu müssen und ob die ungehin¬
derte Holzausfuhr nach Frankreich nicht die eigenen Bedürfnisse, nament¬
lich im Jura , gefährde ? Es wird darin der Grundsatz aufgestellt, daß
nur aus der gänzlichen Freiheit des Verkehrs der Wohlstand der
Länder hervorgehen könne. War der frühere Forstmeister Gruber ^)
fast zu konservativ verfahren und hatte eher zu wenig als zu viel
abholzen lassen, so drängten nun die neuen Behörden ins andere
Extrem und veranlaßten zu viel Waldausreutungen und eine damit
im Zusammenhang stehende starke Holzausfuhr aus dem Lande, wozu
Kasthofer mit seiner Schrift wahrscheinlich den Anstoß gegeben und
dieselbe gefördert hat . Auch in dem von ihm 1836 veröffentlichten
„Bericht über die Waldungen
der Stadt Viel" steht in der
Vorrede ein Satz , der dieselbe Anschauung zu empfehlen scheint, wenn
es heißt : „Die unermeßlichen Wälder der Schweiz scheinen von der
>) Bern bei HuberL Comp., Preis 6 Btz. — 24 Kreazer.
-) Franz Gruber
, f 1827.
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Natur bestimmt zu sein, nicht bloß die Bedürfnisse ihrer Bewohner
zu befriedigen und die Landeskultur gegen zerstörende Wirkungen der
Natur sicher zu stellen, sondern auch mit außerordentlichem Gewinn
für unsern Nationalwohlstand an Italien , Frankreich, Holland den
Ueberfluß ihres Ertrags zu verkaufen". Zu erwähnen ist, daß unter
Kasthofers Anregung an vielen Orten Aufforstungen stattfanden^
Saatschulen errichtet und hauptsächlich in den Staatswaldungen häufige
und regelmäßige Forstkulturen vorgenommen wurden, in welcher Be¬
ziehung überhaupt viel geschah.*)
Mehr als aus seinem forstamtlichen Tätigkeitsgebiete, auf dem
er trotz seines Eifers große Ziele nicht mehr erreichte,^) ist von Kasthofer als Politiker zu berichten. Mach der Regeneration der einzelnen
Schweizerkantone suchten die radikalen und nationalen Elemente vorab
die Errungenschaften zu bewahren und bildeten dazu die Schutzver¬
eine, sodann auf eidgenössischem Boden den lockern Staatenbund von
1815 in einen Bundesstaat umzuwandeln, wozu der Nationalverein
entstand. In beiden Hinsichten war Kasthofer tätig . Als ein Bundesentwurf zustande gekommen war , ernannte die bernische Regierung
zu dessen Beurteilung eine besondere Kommission, welcher nebst Karl
Neuhaus , Hans Schnell, Schultheiß Tscharner u. a. auch Kasthofer
angehörte. Im März 1833 gelangte der Entwurf im Großen Rate
zur Behandlung , und hier sprach er sehr eifrig für die Vermehrung
der Bundesgewalt . In der Frage über den Bundessttz redete er der
Stadt Luzern das Wort , indem er deren zentrale Lage hervorhob und
betonte, dort sei man allgemein den neuen Grundsätzen der Politik
ergeben; da Bern schon Hauptstadt des größten Kantons sei, so
würde seine Bewerbung um den Bundesfitz Anlaß zu Mißtrauen
gegen die Tendenz, seinen Einfluß zu mehren, geben. Uebrigens habe
er sich sagen lasten, französische Kavallerieregimenter könnten die Stadt
in Zeit von 24 Stunden besetzen und dergleichen mehr. Die Gedanken
>) C. Mühlemann, Mitteilungen des bernischen statistischen Bureau? 1305, II .,
110/111.
' ) In der Periode von 1831—1810 folgten aus die Forstorganisation vom November
1832 noch: die Verordnung über das Einsammeln von Holz vom Dezember 1832, die
Forstorganisation sür den Jura vom Oktober 1836, das Gesetz über den Loskauf der
Waiddienstbarkeiten vom Dezember 1839 und ein solche
? über die Waldkantonnemente
vom Juni 1840. Von da an geschah bis 1847 in gesetzgeberischer Hinsicht sür das
Forstwesen nichts mehr. Im Großen Rate vom Februar 1837 erklärte Kasthoser in
Bezug auf die in Aussicht genommene Forstschule , , eS wäre sür eine Forstbiblio»
thck bereits ein Schaft da, aber noch kein Buch darin' .
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der Bundesreform förderte und popularisierte er durch eine Druckschrift,

das „Bundesbüchli"
Burgdorf
(
1833).
Im Frühjahr 1833 drang eine militärisch organisierte Schar pol¬
nischer Flüchtlinge in den bernischen Jura ein. Ihr Führer , der Offizier
Lelewel, ersuchte die in Zürich tagende eidgenössische Tagsatzung um Dul¬
dung und Unterstützung. In der Schweiz waren die Ansichten darüber
sehr geteilt. Für die Gewährung des Asyls aber wirkte kaum jemand
mehr als Kasthofer. Am 23. Juni fand deswegen zu Burgdorf eine
große Volksversammlung statt, an der er als begeisterter Redner auftrat
und seine sogenannte Polenpredigt
hielt Z, worin er sich für die
Duldung der Schar aussprach und damit viel dazu beitrug , daß Bern
ein Jahr lang großmütig die fremden Flüchtlinge beherbergte und unter¬
stützte, sich aber auch damit große Verlegenheiten zuzog, indem dieselben
im Februar des folgenden Jahres einen tollkühnen Einfall in das
savoyische Gebiet machten und den schweizerischen Regierungen Schwierig¬
keiten und Verwicklungen mit dem Auslande zuzogen. Die Rekla¬
mationen und Drohungen von Oesterreich, Preußen , Frankreich, Ruß¬
land rc. mehrten und wiederholten sich noch, als auch deutsche Flüchtlinge
eintrafen und eine Anzahl solcher am 27. Juli 1834 im Steinhölzli
bei Bern sich versammelten und mißbeliebige politische Reden hielten.
Im November kam diese Angelegenheit im Großen Rate zur Sprache,
wobei mehrere Redner ihre Ansicht dahin äußerten , man sollte zur
Wiederherstellung guter Beziehungen mit den Nachbarstaaten sich mehr
dem zürcherischen(nachher Hirzel-Bombelleschen) System "), der soge¬
nannten indirekten Ruhestörung und dessen Maßnahmen gegen die
Flüchtlinge anschließen. Mit gewaltiger patriotischer Begeisterung
griff auch Kasthofer. der kurz zuvor an zwei Orten , in Jnterlaken
und Burgdorf , in den Großen Rat wiedergewählt worden war , in die
Diskussion ein und brachte nach seiner eindringlichen Rede, im Gegensatz
zu jener von Schultheiß Tscharner, Koch, Karl Schnell u. a. vertre¬
tenen Meinung , einen Anzug ein mit nicht weniger als 9 Forderungen,
vor allem Wegweisung aller fremden diplomatischen Agenten, sodann
Ernennung eines „erprobten, von echt schweizerischer Gesinnung beseelten
H Die Rede wurde gedruckt(Burgdorf, bei C. Langlois) und stark verbreitet. In
feinem . Lebensabriß
' sagt Kasthofer von dieser Rede: . Hier, wie immer, hat der Men¬
schenfreund und der Gefühlsmensch gesprochen
; als Knabe schon weinte ich, da Kosziuskoim Kampf gegen die Russen unterlag und Suwarow Warschau erstürmte.'
y Zürich war damals eidgendssisch
.r Vorort und der Bürgermeister Hirzel an der
Spitze desselben
, Bombelles
, der sremde Gesandte
, der sich stark in die schweizerischen
Verhältnisse einmischte.
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Generals ", Vervollkommnung der Wehranstalten , Rückweisung aller
Forderungen der Mächte in der Asylfrage, Ungeeigneterklärung des
Bundesvertrags von 1815, dagegen Beeidigung der Großratsmitglieder
auf die neue kantonale Verfassung u. s. w. Bei solch weitgehenden
Anträgen erhielt nun aber Kasthofer im Rate, so gut dieselben ge¬
meint waren, nur geringe Unterstützung, und als er sie zurückzog und
dafür bald nachher in vereinfachter Form wieder vorbrachte, waren
bloß 15 Stimmen dafür , 125 aber dagegen. „Gesandte fortschicken und
Generäle aufstellen, heißt Krieg erklären ; wir wünschen jetzt keinen
Krieg !" wurde ihm entgegnet. Friedrich Albrecht May , ein trefflicher
Redner und oft Gegner von Kasthofers Ideen , hieß letztern einen
„hypothetischen Diplomaten und herrschsüchtigen Volksmann ", was
die heftigsten Erörterungen nach sich zog.
.
Mit dem Jahr 1835 übernahm Bern als Vorort die Leitung der
eidgenössischen Angelegenheiten und damit auch diejenigen der Beziehungen
zum Ausland . Da diese Dinge nicht nach dem Sinne Kasthofers ver¬
liefen, so gedachte er sich ganz von der Politik zurückzuziehen und trat
vom diplomatischen Departement , dem er angehörte, zurück. „Ich will
und muß in die Wälder
zurück . Die Diplomatik
ist mir
ein Greuel ; die Wälder
sind meine Wonne ", schrieb er in
einer Erwiderung auf Angriffe, die der „Volksfreund " gegen ihn ge¬
bracht hatte.') Allein nicht nur brachte er diesen Vorsatz nicht zur
2 Ausführung
, sondern er beteiligte sich von nun an eher noch lebhafter
e/ '
an den öffentlichen Fragen . Am 21. Oktober 1835, verlangte er mit
27 andern Mitgliedern des Großen Rates durch eine Motion , daß die
Regierung unter Vorlage aller diplomatischen Aktenstücke innert 8
Tagen genau Bericht erstatte über die Lage des Vaterlandes in Hinsicht
auf die Forderungen des Auslandes an die Schweiz. Anfangs März
kam die Motion im Großen Rate zur Behandlung . Hier nun sprach
sich Hans Schnell von Burgdorf , der schon im „Volksfreund" die
Anträge scharf bekämpft und die Motion ein „Schoßkind des Aus¬
länders Ludwig Snell " genannt hatte, sehr heftig gegen dieselbe aus:
Dem Hetzen und Verdächtigen liege nur das Streben zu einer Ein¬
heitsregierung in der Schweiz zugrunde, und dazu wolle er nicht helfen;
den bisherigen Geist in der Regierung halte er für den Geist der
Mäßigung , Klugheit und Gerechtigkeit, was gegen denselben getan
wurde, war „dumm, linkisch, tölpelhaft , geeignet uns in die falscheste
l) Und in seinem Lebensabriß
: „Ich beging den großen Fehler, aus dem Großen
Rate zu treten und den noch größern
, mich nicht nur wieder in den Großen Rat, son¬
dern auch in den Regierungsrat wählen zu lassen
.'
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Stellung zum Ausland zu bringen ". In seiner Antwort wandte sich
Kasthoser ebenso bissig gegen Schnell und nannte ihn einen „wahn¬
sinnigen Redner". Die Motion wurde, obschon außer Kasthoser auch
durch Stettler , Fellenberg, Jaggi und Dr . Schneider verteidigt , mit
großem Mehr (153 gegen 36 Stimmen ) abgelehnt.
Infolge dieser Vorgänge entstand in der liberal -konservativen
Partei ein tiefgehender Riß , der nie ganz zuheilte ' ). Kasthoser selbst
war immer mehr der Gegenstand wie der politischen Gunst , so auch
des Hasses. Seine Gegner warfen ihm Hochmut und Eitelkeit, Mangel
an politischen Talent und an Erfahrung und dergleichen vor ^). Um
so fester wurde er von seinen politischen Gesinnungsgenossen und
Freunden gehalten. Nach den Vorgängen im März hatte er seinen
Austritt aus dem Großen Rate erklärt - Aber im folgenden Oktober
wurde er in Thun und Bern wiedergewählt, „das heilsamste Mittel
für die erlittenen Wunden ". Aus dem ersten Stiftungsfeste der jungen
Hochschule im November 1835 schlug ihn die philosophische Fakultät
als Ehrendoktor vor ^). Um dieselbe Zeit empfahl Kasthoser im Großen
Rate bei Anlaß des Begnadigungsgesuches eines Verbrechers, namens
Fste , freilich umsonst, die Aufhebung der Todesstrafe. Als der Rat
am 19. und 20. Februar des folgenden Jahres die sogenannten
Badenerkonferenzartikel
diskutierte , sprach er „mit einer Innig¬
keit und Kraft , die jedes gesunde Gemüt durchdrang, von der vater¬
ländischen und religiösen Bedeutung dieser Angelegenheit, warnte auch
wieder vor der Beachtung fremder Influenzen , zeichnete die Falschheit
der französischen Politik und schilderte in erschütternden Episoden die
' ) Im Juli darauf trat Karl Schnell aus der Regierung, und sein Bruder Hans
lehnte die Wahl als Tagsatzungsgesandter ab und erklärte in seinem Unmut, kein Schnell
werde mehr ein Ehrenamt oder eine besoldete Stelle annehmen.
Eine Zeitung brachte die Notiz, Kasthoser habe als Reisender irgendwo in ein
Fremdenbuch seinen Namen eingetragen und unter der Rubrik »Beruf oder Begangenschaft" sich als . Republikaner
" bezeichnet
. Auf der Bielerinsel habe er ins Fremdenbuch
geschrieben
: . Glücklich wie du, unglücklich wie du, Verewigter! Karl Kasthoser
, Forst¬
meister der Schweiz
". — Die Neue Zürcherzeitung berichtete über ihn: . Wir haben diesem
Manne immer mehr Gemüt als Einsicht zugetraut; allein eines solchen Benehmens
(nämlich, daß er eine Motion von sozusagen europäischer Bedeutung in den Rat werfe,
ohne sich vorher mit seinen Freunden beraten zu haben) hätten wir ihn nicht für fähig
gehalten." Und die Allgemeine AugSburgerzeitung urteilte über ihn also: „Herr Kast¬
hoser ist ein entschiedener Radikaler, wenngleich nichts weniger als Geschäftsmann
, daß
er weder viel Gewandtheit noch Lebenserfahrung
, noch politisches Talent besitze
, hat er
durch seine unzeitigen Anzüge und deren Zurücknahme bewiesen
."
' ) Außer ihm noch Karl Monnard von Lausanne, Rud. Fetscherin von Bern und
I . A. D. Federer von St . Gallen.
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Lage von Baselland gegenüber den französischen Impertinenzen " ' ) und
trug damit ein wesentliches zur Annahme derselben bei ^). Infolge
dessen gärte es im Jura
bedenklich , weil man dort glaubte , es
handle sich um die Unterdrückung der katholischen Religion . Es wurde
eine besondere Kommission zur Untersuchung dieser Angelegenheit
niedergesetzt, an deren Spitze Kasthofer als Präsident stand , und dann
in der Junisitzung ein ausführlicher Bericht erstattet , der gedruckt
wurde . Dieser Bericht wiederholte die von Kasthofer schon oft erho¬
benen Vorwürfe der Unschlüssigkeit und des Wankelmutes gegen die
Regierung , beantragte deren Mißbilligung , dafür aber die Beobachtung
eines Systems , „das im steten Hinblick auf die Ideen der Freiheit und
Gerechtigkeit , Ehre , Unabhängigkeit und Sicherheit der Eidgenossenschaft
und auf die Beglückung des Volkes den in der Verfassung verheißenen
Gütern entgegenstrebe " . Sodann verlangte der Bericht u . a . auch die
Einführung
der Zivilehe , Uebertragung
der Zivilregisterführung
an
bürgerliche Beamte u . s. w.
Hatte sich Kasthofer von jeher aufs kräftigste Wider die Anmaßungen
der fremden Mächte ausgesprochen , so war dieses wiederum und ganz
besonders der Fall in der geheim abgehaltenen Großratssitzung
vom
2. Juli 1836 , wo er die gegenüber dem französischen Gesandten Montebello in der Jurafrage beobachtete Haltung der Regierung (besonders
des Schultheißen Tscharner , Koch u . a. vom sogenannten Inste Milieu
stark angriff , und ebenso scharf äußerte er sich in der Nationalvereinssektion, die sich am 31 . Juli in unmittelbarer Nähe seines Wohnortes ^)
versammelte . In langer Rede geißelte er den „diplomatischen Schre¬
cken" der Regierung . Diese samt dem Großen Rate seien „verwöhnte
und verweichlichte Kinder und Zöglinge eines 300jährigen Friedens ".
In ähnlicher Weise sprach er drei Wochen später in einer durch die
Sektionen des Nationalvereins
nach Münsingen berufenen Volksver¬
sammlung . Er sollte diese präsidieren , lehnte aber ab und ließ um
so freier sein patriotisches Rednertalent glänzen zur Begründung von
nicht weniger also auf die Tagesfragen bezüglichen „Erklärungen " Z.
>) Schweizerischer Beobachter 1836 , Seite 94.
Sie erfolgte mit 123 gegen 53 Stimmen.
Tscharner sagte : »Nach meiner Ansicht dürfen wir nicht trotzen , sondern sollen
trachten , in Ruh und Frieden die Verfassung zu entwickeln . "
4) Kasthofer wohnte damals zu Jttigen bei Balligen.
2) Zu Flawyl in der Ostschweiz hatte kurz zuvor eine ähnliche Versammlung
stattgefunden . Die Erklärungen KasthoserS lauteten : I . Beipflichtung zu den Beschlüssen
der Flawiler Versammlung
in Bezug auf die drohende Gefahr fremder Einmischung.
2 . Die Behördrn sollen keine Herabwürdigung
mehr dulden . 3. Bereilerklärung , für die
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Es war wohl eine Folge der noch anhaltenden Mißstimmung
gegen die Schnell von Burgdorf , daß Kasthofer im Februar
1837,
als der wieder in die Regierung eingetretene Karl Schnell die Auf¬
hebung des sogenannten Sicherheitsvereins
von Bern betrieb , im
Großen Rate dagegen auftrat *) . „Die Grundtugend , sagte er , besteht
im Freistaate in der Gerechtigkeit für alle ; will das Volk die Aristokratie ,
wer kann es hindern ? will es sie nicht , so wird es mit ihr verfahren,
wie mit den alten . Uebrigens wäre es kein Unglück , gute , brave
Aristokraten in den Behörden zu haben , da man noch viel von ihnen
lernen könnte " . — Dazu bemerkte der „Schweizerische Beobachter " : ^
„Wären doch alle Menschen gegen Kasthofer , diesen von links und!
rechts mißhandelten Mann , ebenso gerecht, als er selbst gegen an¬
dere mild und gerecht ist. Wenn Diogenes nochmals Menschen suchte,
er würde bei jenem Manne seine Laterne löschen !"
Kasthofer stand um diese Zeit auf der Höhe seines politischen
Ansehens . Bei der periodischen Drittelserneuerung
des Großen Rates
im Oktober 1837 wählte ihn der Kreis Büren wieder zu dessen Mitglied,
und der Rat ernannte ihn am I . Dezember zum 16er ^) und einige
Tage nachher zum Regierungsrat
zugleich
(
mit Dr . Joh . Rudolf
Schneider ). Dieses Ereignis feierte der zu Baden im Aargau ver¬
sammelte schweizerische Nationalverein
in begeisterter Weise , dies um
so mehr , da Kasthofer als dessen Präsident
von jeher die Ziele des¬
selben kräftig hatte fördern helfen und auch jetzt für die wichtigste
Frage , diejenige einer andern Bundesverfassung , alle Kräfte einsetzte.
Da die Forstmeisterstelle mit der eines Regierungsrates
sich nicht ver¬
trug , so wurde dieselbe provisorisch erklärt bis zur definitiven Forst¬
organisation.
Bemerkenswert ist, daß Kasthofer in verschiedenen Angelegenheiten
von Bedeutung sich mehr und mehr irH Gegensatz zu seinen radikalen
Gesinnungsgenossen stellte . So hielt er nicht mehr unbedingt daran
Freiheit mit Gut und Blut zu stehen . 4. Entfernung
des französischen Gesandten . 5.
Jnstandstellung
der Wehrhastigkeit . 6 . Erhaltung
des Asylrechts . 7. Abhaltung grosser
Versammlungen , damit die Behörden wissen, was Wunsch und Wille des Volkes sei.
8 . Erneuerung
des eidgenössischen Bundes durch einen vom Volk gewählten Versassungsrat , da die Tagsahung
untüchtig
sei. 9 . Gesetz gegen alle geheimen politischen
Gesellschaften.
i ) Man warf diesem Vereine Geheimtuerei und aristokratisches Wesen vor.
r ) Das Institut der I6er , in der Republik eine uralte Einrichtung , war auch 1831
in die Versassung aufgenommen
worden (Z 69 ).
s) Sekretär war Dr . I . R . Schneider , ferner Komiteemitglieder
Druey aus der
Waadt , Kasimir Pfyffer von Luzern , Augustin Keller , Ludwig Snell , Troxler u . a.

^
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fest, daß die Aenderung der Bundesverhältnisse absolut durch einen
Verfassungsrat
erfolgen sollte, sondern er wollte sich zufrieden
geben, wenn in dieser Beziehung nur irgendwie Hand angelegt wurde.
Daß er mit Hans Schnell von Burgdorf immer noch auf gespann¬
tem Fuße stand, zeigte ein Vorfall in der Junisitzung des Großen
Rates von 1838. Es wurde die Instruktion für die beiden Tagsatzungs¬
gesandten (Köhler und Stettler ) wegen des schwyzerischen Hörner - und
Klauenstreites beraten. Kasthofer, mit einigen Punkten nicht einver¬
standen, verlangte nachher in einer schriftlichen Eingabe, daß man auf
die Instruktion zurückkomme
. Da aber die Zuschrift die Anrede „Hoch¬
geachteter Herr Landammann " nicht enthielt , so ließ dieser (Hans
Schnell) sie unbeachtet und gab eine weitere Diskussion im Rate nicht
zu, worüber sich Kasthofer in der Presse durch lange, scharfe Artikel
glaubte auseinandersetzen und rechtfertigen zu sollen. In der Aus¬
weisungsfrage Louis Napoleons,
die im Herbst desselben Jahres
die Räte beschäftigte, wirkte er für die Abweisung des Begehrens von
Frankreich und berief zu diesem Zwecke den Nationalverein nach Langenthal zusammen. In andern Dingen sprach er seit seinem Eintritt
in die Regierung der Versöhnung das Wort und zwar oft in einer
Weise, „daß er von seinen Freunden mit Erstaunen aufgenommen
wurde" i). Dieses Urteil bezieht sich zunächst auf die Haltung , die er
in der Amnestie - und Dotationssache
einnahm . In Wort und
Schrift °) empfahl er die Amnestie gegenüber allen durch das Ober¬
gericht wegen dem Hochverratsversuch von 1832 ausgesprochenen, aber
noch nicht vollzogenen Strafen . Seine Reflexionen darüber teilte er
/im Februar 1839 im Großen Rate gedruckt aus ^).
Einen ähnlichen Standpunkt nahm Kasthofer in der Aargaue r
Klosterfrage ein. Dort (und in Solothurn ) waren infolge Verfassungs¬
streitigkeiten und wegen der Klosteraufhebung anfangs 1841 Unruhen
entstanden. Bern , wo Schultheiß Neuhaus an der Spitze der Regie¬
rung stand, stellte als eidgenössischer Vorort Truppen ins Feld, um
den Aufstand zu dämpfen. Als die Regierung nachher dem Großen
Rate darüber Bericht erstattete, sprach sich Kasthofer gegen die Geneh¬
migung der bezüglichen Maßnahmen aus . Der Bericht wurde zwar
mit 107 gegen 16 Stimmen genehmigt; aber Kasthofer war der erste
unter diesen oppositionellen Stimmen . Und als er hierauf bei der
' ) Versassungssreund von 1810.
' ) Schweizerischer Beobachter 1838/39.
Der Amnestievertrag wurde dann mit 125 gegen 73 Stimmen

verworfen.
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Beratung der Instruktion für die Tagsatzung wiederum seine eigene,
der Mehrheit entgegengesetzte Stimmung verfocht und für die kon¬
fessionelle Trennung des Aargau , sowie die Wiederherstellung der nicht
schuldig befundenen Klöster und die Kultusfreiheit nicht nur der refor¬
mierten, sondern auch der katholischen Miteidgenossen eintrat , da wurde
er der Gegenstand scharfer Angriffe, gegen die er sich erfolglos in der
Presse zu erwehren suchteZ. Mit großer Heftigkeit sprachen die beiden
Jaggi , Vogel von Wangen u. a. gegen ihn, als er sich im Februar
1842 im Großen Rate den besonderen Dankesbezeugungen für die Ver¬
richtungen der Tagsatzungsgesandten nicht unbedingt anschloß, sondern
es tadelte, daß sie einige kantonale Gesandte nicht mit der gleichen
schweizerischen Gastfreundschaft behandelt hätten . „Die Schweiz soll",
sagte er, „ohne Beunruhigung des katholischen Volkes gegen den Reak¬
tionsgeist der römischen Kurie sicher gestellt und das Prinzip der
Reformation aufrecht erhalten werden ; aber dabei darf man nicht
vergessen, daß wir der Hilfe des Vertrauens und der Liebe der katho¬
lischen Miteidgenossen dringend bedürfen, wenn es sich darum handeln
sollte, die Unabhängigkeit des Vaterlandes zu verteidigen. Ich habe,
wie Stettler , Gesandte der katholischen Orte aufgesucht, um mildernd
auf sie einzuwirken. Deswegen bin ich noch kein Anhänger der „Sarnerei", kein Reaktionär und kein Feind des Fortschritts , wie man mich
hier im Rate und in Zeitungen verdächtigte."
Es war dies freilich schön, aber bei der damaligen politischen
Zeitlage in den Wind gesprochen. Kasthofers Stern verschwand am
Horizonte und selbst das Gebiet, das er einst als seine „Wonne " be¬
zeichnete, die forstamtliche Tätigkeit, stand nicht mehr so frei und
einladend vor ihm, wie es zur Zeit der Fall gewesen war , da er ihm
mit ungeteilten Kräften diente. Schon vor seinem Eintritt in die
Regierung und dann besonders von diesem Zeitpunkte an stand er
nie mehr unangefochten da. Es war dieses zum Teil eine Folge der
Zeitumstände. Nicht ohne seine Mitwirkung und seine Beeinflussung
waren die gesetzlichen Bestimmungen über das Forstwesen entstanden.
Er glaubte dafür gesorgt zu haben, daß seine Autorität und sein Ein¬
fluß als kantonaler Forstmeister auf die ganze Forstverwaltung un¬
angetastet sein werde. Ihm war ja die Leitung des Forsthaushaltes,
die Kontrollierung der Forstbeamten , sowie die Direktion der in Aus¬
sicht genommenen Forstschule übertragen . Allein die Forstkommission,
welche, je nach der Natur des Gegenstandes, teils dem Departement
)

Schweizerischer Beobachter 18-tl ,
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der Finanzen , teils dem des Innern Bericht zu erstatten hatte , besaß
und beanspruchte auch ihre Kompetenzen , und obgleich der Forstmeister
jener Kommission als Mitglied angehörte , so entstanden doch bald
allerlei Konflikte , die sich allmählich derart mehrten und vertieften,
daß sie zu einem völligen Bruche führten , der hätte gemieden oder
doch gemildert werden können , wenn Kasthofer die Tätigkeit eines
„Lehrers im Walde " als seine Hauptaufgabe
erkannt haben würde.
Die gegenseitigen Verhetzungen dauerten zum Schaden einer gedeihlichen
Förderung des so wichtigen Zweiges der Landeskultur mehr als sechs
Jahre lang und endeten mit dem Sturze Kasthofers , dessen Reizbarkeit
und antokratischem Wesen daran nicht eine geringe Selbstschuld beizumessen ist *).
Er ertrug es nur schwer, daß die Befugnisse des Forstmeisters
der Forstkommission nicht übergeordnet waren , und litt es auch nicht
ohne starkes Widerstreben , wenn sein Adjunkt und Oberförster des
Kreises Bern , Emil v. Greyerz ^), der Forstkommission mit beratender
Stimme beiwohnte , und verlangte im September 1837 , daß derselbe
ihm , „dem 61jährigen Forstmeister , der seit 44 Jahren
sich dem
schweizerischen Forstwesen widme und seit dreißig Jahren dem beimi¬
schen als Beamter diene ", untergeordnet und ins Oberland versetzt
werde . „Außer einigen bairischen Wäldern und den Wäldern um Bern
habe v . Greyerz bei seiner Anstellung nichts verstanden und sich nicht
das geringste Verdienst erworben ", behauptete Kasthofer in der Schrift
„Ueber
den Zustand
der Forst Verwaltung
und die Ver¬
antwortlichkeit
der For st be Hürden " ), obschon v . Greyerz
sein Schüler gewesen war ; ja er fiel , kauto äs mioux , auch über den
Stammbaum
der Familie v. Greyerz her , wenn schon dieser mit der
obschwebenden Frage natürlich nichts zu tun hatte . In der zitierten
y Schon in der Februarsitzung
des Großen Rate ? von 1837 begannen die Un>
einigleiten . Bei Anlaß der Diskussion über einen Watdkantonnemenls -Abschluß mit
Aarberg über Rechte im Tiergartenwald
daselbst erlaubte
sich Regierungsrat
Koch
tadelnde Bemerkungen über die Forstverwaltung . Dirs reizte den Forstme ster so, daß
er das Gesagte als „Verläumdung " erklärte , und zwischen beiden bittere Aeußerungen
(,Krüppel ", „ Lümmel " rc.) fielen und eine lange Zertungsfehde sich daran schloß.
' ) Vgl . über v . Greyerz S . 209 hievor.
y Zu elenden politischen Zwecken sollte diese Schrist im Jahre 1852 nochmals
gedruckt werden , zu einer Zeit , da sich Kasthofer und von Greyerz ( Schwager von
Finanzdirekror Fueter ) glücklicherweise ausgesöhnt hatten . (Vgl . Berncrzeitung
>852,
Nr . 70 , Inserat
und Nr . 73 . sowie den „offenen Bries " an Finanzdireklor
Stämpfli
im „ Vaterland " , von E . v. Greyerz ) .
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Schrift , sowie in andern Blättern ' ) entwickelte er jedoch in interessanter
Weise seine Gedanken über die Kultur und Verwaltung der Wälder,
rechtfertigte sich auch über seine Tätigkeit als Lehrer der Forst¬
an der Hochschule ^) und rief wiederholt, wenn
wissenschaft
auch umsonst, der Errichtung einer Forstschule, von der er glaubte,
daß durch sie die praktische Ausbildung von Förstern möglich sein
würde. Seine fast ununterbrochene Uneinigkeit mit Behörden und
einzelnen Persönlichkeiten, besonders auch mit den Förstern von
Greyerz und Müller , mit dem Lehenskommissär Friedr . Stettler und
dem Großrat Dr . Manuels , sowie mit verschiedenen Unterbeamten,
bewirkte schließlich eine unüberbrückbare Kluft . Noch war ihm im
Frühling 1843 die Ehre zu teil geworden, daß ihn das „Nationalinstitut zur Beförderung der Wissenschaften in Washington N .-A."
zum Mitgliede ernannte , so erfolgte im gleichen Jahre seine Nichtals Regierungsrat Z und später seine Absetzung als
wied erwähl
kantonaler Forstmeister.
Wir haben bereits darauf hingewiesen, daß Kasthoser gegenüber
dem Gebrauch in frühern Perioden in den Waldungen zu viel ab¬
holzen ließ. In dieser Beziehung stellte sich ihm nun die Forstkom¬
mission entgegen und untersagte im April 1843 weitere Schlagführungen,
„damit die Hochwaldungen des Mittellandes nicht in kurzer Zeit von
allem großen Holz entblößt werden". Einige Wochen nachher fand
eine Versammlung schweizerischer Forstmänner statt,
zu Langenthal
an der sich 38 Teilnehmer aus verschiedenen Kantonen einfanden.
Kasthoser eröffnete dieselbe mit einer Rede, in der er von der Ent¬
wicklung und dem Stand des Forstwesens sprach und Anlaß nahm.
seine ganze bisherige Tätigkeit als Forstmann zu rechtfertigen, dagegen
diejenige der bernischen Forstkommission und deren Präsidenten Für¬
sprech Alb. Jaggi als „verderblich" zu bezeichnen. Dann teilte er
eine mit seinem Namen unterzeichnete Druckschrift aus mit dem Titel:
in der Forstverwaltung"
der Unordnung
„Die Quellen
u. s. w. Darin wurden alle die schon oft erhobenen Anschuldigungen
gegen Behörden und Beamte wiederholt. Während vier Wintern
habe er als Forstmeister unentgeltlich populäre Vortrüge gehalten,
seit 1832 „bei 40,000 Folioseiten Manuskripte zur Förderung der
Fortschritte in der Forstwirtschaft redigiert " und so weiter.
>> Bernische Bierteljahrschrift, begründet von Dr . Joh . Rnd . Schneider.
Schweizerischer Beobachter 1839, Nr . 4.
' ) An seine Stelle kam von Tavel wieder.
für und gegen Dr . Manuel ".
und Belehrung
«1 .Erklärung
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Diese Verhandlungen nun gaben Anlaß zu Berichten und Rekla¬
mationen an die Regierung und langen, gehässigen Zeitungsfehden *).
Der Forstbeamte Ben dicht Zucker zu Winterswil behauptete von Kästhofer, dieser sei „als Schriftsteller in Forstsachen schätzbar, aber aus
lauter Gelehrsamkeit kein praktischer Forstmann , gegen Behörden und
Untergebene herausfordernd und überdies ein politischer Ueberläufer ".
Die Erstellung eines Weges auf den Abendberg bis zu seiner Besitzung2)
habe er zu „erschleichen
" gewußt und dergleichen mehr. Wohltuend
muß es für Kasthofer gewesen sein, daß gerade aus dem Oberland
damals ein Einsender im „Schweizer Beobachter" sich seiner mit
warmen Worten annahm . Der Weg auf den Abendberg dürfe dem
Forstmeister als Verdienst und nicht als Sünde angerechnet werden;
wohl habe derselbe auch seine Fehler, aber noch viel mehr Verdienste
ums Vaterland , hieß es in dem Artikel, der mit den Worten schloß:
„Das Andenken
an ihren alten, wackern , achtbaren Ober¬
förster ist den Oberländern
lieb und wert ."
Das Provisorium der Forstmeisterstelle ging mit dem 7. Dezember
1844 zu Ende^ . Auf diesen Tag wurde Kasthofer als Forstmeister
für abgesetzt betrachtet und ihm die Besoldung nur bis zu diesem
Zeitpunkt ausgerichtet. Er lehnte sich nun dagegen als gegen eine
„Willkür und Gesetzlosigkeit
" auf und überreichte in der wegen der
Jesuiten - und Freischarenfrage wichtigen Großratssitzung vom Februar
1845 dem Landammann (Großratspräsident Emanuel Zaggi ) eine in
diesem Sinne abgefaßte „Mahnung " und Beschwerdeschrift
gegen
die Regierung ein. Diese verlangte von dem Iinanzdepartement und
letzteres von der Forstkommission näheren Bericht. Ein solcher ließ
nicht lange auf sich warten und suchte nachzuweisen, daß alles, worüber
sich der Forstmeister beklage, „teils unbegründet , teils unwahr und
anmaßend " sei. Ueber „Unordnung " und „babylonische Verwirrung"
in Forstsachen habe Kasthofer schon 1817 und 1826 gejammert und
sich im Alter von 49 Jahren für „zu alt , zu schwach
, zu beschränkt und
zu hilflos gehalten, um bedeutende Verbesserungen bewirken zu können".
Und doch habe er damals die Oberförsterstelle im Oberland schon bei 20
Jahren bekleidet. „Nur zwei freie, ganz nahe bei seinem Amtssitz im
Bödeli gelegene Waldungen , der Rügen und das Bleiki, tragen Spuren
0 Namentlich im „Volk?freund' , Nr. 65 u. f., . Schweizerischer Beobachter
' rc.
' ) Die Kretinenanstalt von Dr. Guggenbtlhl.
Als Kastho'er Ende 1837 m die Regierung gelangte, so war ihm daS Forstmeisteramt
, weil unverträglich mit der Regierungsstelle
, nur provisorisch
, . bis auf weiteres/
Überlasten worden.
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positiver Thätigkeit " u. s. w. In dieser Weise wurden ihm Untätig¬
keit, Nachlässigkeit und andere derartige Vorwürfe gemacht. Die un¬
angenehme Angelegenheit lief schließlich in einen sogenannten Achtn ngsprozeß aus , den die Regierung wegen „achtungswidrigen Ausdrücken",
deren sich Kasthofer bedient hatte, gegen ihn erhob. Als die Klage
zur polizeilichen Verfolgung an den Regierungsstatthalter gewiesen
ward , so verlangte er die namentliche Bezeichnung der eingeklagten
Stellen . Eine solche lautete : „Es wird sich zeigen, ob wir unter der
Herrschaft der Gesetze oder unter der Herrschaft rachsüchtiger Faktionen
und Demagogen stehen" ). Kasthofer wurde zuerst vom Amtsgericht,
dann vom Obergericht zu Buße, zur „Leistung" (Verweisung) aus
den Aemtern Bern und Burgdorf , zu sämtlichen Kosten und zur
Abbitte verurteilt . Seinen nicht freiwilligen Aufenthalt brachte Kast¬
hofer zunächst in Murten,
der
ursprünglichen Heimat seiner
Mutter zu und war im Februar 1846 in Genf, von wo aus
er bekannt machte, daß er mit dem ersten April in Burgdorf eine
Forstschule eröffnen werde. Auch publizierte er um diese Zeit ein neues
Werk über die Behandlung der Wälder : „Kurzer und gemeinfaßlicher
Unterricht in der Naturgeschichte
der nützlichsten einheimi¬
schen Waldbäume"
rc. Genf 1846. Zur Abbitte wollte er sich
durchaus nicht herbeilassen. Die Regierung erließ ihm dann diese
bittere Pille.
Um die gleiche Zeit trat er von der Stelle eines außerordentlichen
Professors an der Hochschule zurück. Daß seine wirklichen Verdienste
als Forstmann und als Schriftsteller ihre Anerkennung fanden, beweist
der Umstand, daß der Verein deutscher Forst - und Landwirte , welcher
sich im Jahr 1846 unter dem Vorsitz des Erzherzogs Johann in Graz
versammelte, ihm ein sehr verbindliches Anerkennungsschreiben für
eine Arbeit über „Alpenforstwirtschaft"
rc . zukommen ließ. Die
Regierungen mehrerer Kantone abonnierten zahlreich auf dieses Werk.
(Nur Bern fehlt in dem betreffenden Verzeichnis). Sein am meisten
benutztes Buch „Der Lehrer
im Walde" fand ebenfalls noch Ver¬
breitung . Es wurde neu aufgelegt (Bern , bei Jenni , Sohn ) und von
Fr . Briatte ins Französische (Lausanne 1848), später von 6z^ s. 8anckrini äi Valeamonioa ins Italienische übersetzt (Bellinzona 1855).
>) Nr. 36 des . Volksfreund': »Daß eine planmäßige politische Verfolgung und
persönliche Feindschaft und Partei!aß gegen den Forstmeister vorwalteten und diese
bösen Güster in der Forstkommission und der Finanzdireltion überwiegend Einfluß
behaupten'.

548
Im schweizerischen Forstjournal von 1850 und 185 t publizierte Kasthofer noch verschiedene forstkundliche Arbeiten , u . a. die „Bemerkungen
über die Baumwälder
von Airolo
und die Vegetation
im
obern
Livinental
" ,Die
„
Weißerle
" ,Kulturversuche
„
mit aus¬
ländischen Baumarten
bei Jnterlaken
" ,Memorial
„
über den
Bannwald
bei An der matt" rc.
Nicht unerwähnt darf gelassen werden seine „Zuschrift
an den
schweizerischen
Bundesrat"
vom Jahr 1849 (Bern , Stämpflische Buchdruckerei ). Ueberzeugt von der Notwendigkeit und der
Möglichkeit einer Umgestaltung des Bundeslebens
hatte der Politiker
Kasthofer in den dreißiger Jährten
im Nationalverein diesen Gedanken
hochgehalten . Aber nicht auf dem Wege friedlichen Uebereinkommens,
wie er es wünschte, sondern erst nach gewaltsamem , kriegerischem Aufeinanderplatzen der Parteien ward , nach Besiegung des Sonderbundes,
1848 das erreicht , was seit 1830 angestrebt worden war . Damit hatte
sich auch Kasthofers Traum erfüllt . Aber „alt und reich genug an
Erfahrungen , um weder den Beifall ungerechter Partcimänner
zu er¬
warten , noch ihren Groll zu fürchten ", wollte er , wie er stets getan/)
vor einem Mißbrauch des Sieges warnen und beantragt deshalb für
alle Beteiligten Amnestie ; die den Sonderbundskantonen
auferlegten
Kriegskosten sollen in langen Terminen in die Bundeskasse fließen und
als Beiträge zu Straßenbauten , wie auch das Vermögen der auf¬
gehobenen Klöster zu Zwecken der Volksbildung
verwendet werden.
„Gebe Gott " , rief er, der greise Eidgenosse, aus , „daß die Kantons¬
und Bundcsbehörden und alle wahrhaft liberalen Schweizer mit Erfolg
die religiöse Duldung festhalten und dem Glaubenshaß entgegenwirken ."
Kasthofer schied aus diesem Leben am 22. Januar
1853 im Alter
von 75 Jahrer/ ), Am treuesten blieb sein Andenken im Oberlande
>> Schon 1813 und 1814 , als nn Ober 'and bei Annäherung von Exekution - truppen
die aufgeregten Landleute sich bewaffneten und Sturm
läuten wollten , habe er sie besänstigt . dann die eingekerkerten Häupter mit Wärme verteidigt und ein Schreiben in
diesem Sinne an den Landvogt G . von Jenner gesendet . Ebenso habe er bei den Zer¬
würfnissen in Basel für Mäßigung
gewirkt desgleichen die Amnestie der angeklagten
Berner Aristokraten und die Nachsicht für die Katholiken im Jura und im Aargau
rc. befürwortet . (Bericht KasthoferS über die Vorgänge im Oberland
von 1814 in
Poffelts . Europ . Annalen ", 1815 , I . S . 49 —96 . V rg >. Kasthofers . Lebensabnß " , von
Pros . Tobler , veröffentlicht im Berner Taschenbuch , 1906.
' ) Seine Gattin Elise , geb . von Grafenried , war ihm schon 1845 durch den Tod
entrissen worden . Der Ehe waren drei Töchter und der Sohn , Wilhelm , entsprossm.
Wilhelm Kasthofer war geboren 1816 . Er widmete sich der Recht- gelehrtheit und wurde
nach Vollendung seiner Studien
als Großrichterin
das in neapolitanischen
Diensten
stehende Jägerbataillon
berufen , wo er Gelegenheit hatte , seine juristische , wie auch die
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bewahrt , wo auch seine Wirksamkeit von bestem Erfolge begleitet war.
Die herrlichen Wälder und Anlagen in der Umgebung des weltberühm¬
zeugen dort von ihm ; deswegen war , ist und bleibt
ten Jnterlaken
er „den Oberländern lieb und Wert ", was sie schon 1843 bezeugten.
auch faßte der dortige gemeinnützige Verein im Winter
Darum
1867/68 den Beschluß , dem wackern und achtbaren Manne ein Denkmal
zu errichten . Dort im Waldesdom , am südlichen Abhang des Rügen,
steht auf einem imposanten Granitstein die Inschrift : Zum Andenken
, Ober¬
Waldungen
der Oberländer
des ersten Pflegers
Verein
von Bern , der gemeinnützige
Kasthofer
förster
1868.
von Jnterlaken,
„Fast alle Forstmänner der Schweiz " , bezeugt ein Zeitgenosse ^),
„haben von ihm gelernt , teils als Lehrlinge unter seiner Leitung , teils
aus seinen Schriften , und alle sind ihm zu Dank verpflichtet . Was
und wie er im Oberlande gewirkt , das zeigen die herrlichen Wälder
der beiden Rügen , am Harder und andere , wo seine Kulturen in
schätzbaren Holzarten zu schönen Beständen heranwuchsen , die nun zu
den lieblichsten Parkanlagen umgewandelt sind . — Aus dem grünen
Wald in den Ratssaal gezogen, wähnte er , von Idealen begeistert,
einwirken zu können , nicht beauf das Leben der Staatsverfassung
so wenig wie seine große
Schüchternheit
denkend, daß seine in sich gekehrte
für eine RegierungsMenschenkenntnis
Reizbarkeit und sein Mangel an
er am Ende seiner
fühlte
dies
und
,
waren
ratsstelle wenig geeignet
im Oberland
Oberförsterstelle
seine
,
tief
oft
Laufbahn und bereute
Abendberg,
seinen
und
Rügen
seinen
,
Harder
seinen
,
verlassen zu haben
sein lieb¬
und
,
schwärmte
Alpwirtschaft
der
wo er für Verbesserung
Unterseen,
zu
Schloßgebäude
beim
Aarinsel
der
auf
Eldorado
liches
wo ihm die schönste Lebenszeit vorüberging . An dieser letzter« Stätte
steht eine Ceder vom Libanon , die er vor 50 Jahren dort gepflanzt
hat . Was ist es , daß der Baum zu kränkeln anfängt ? Es war ein
lebendes Denkmal Kasthofers , diese Ceder vom Libanon . Man wußte,
bei uns heimisch zu
daß es ihm gelungen war , diesen Fremdling
allgemeine
präsivent
richter
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machen, so daß er in guten Jahrgängen
reife Früchte trug . Was
nun der Libanonbaum , aus dessen harzduftendein Holze einst Salomos
Tempel gezimmert wurde , nicht mehr erzählt , das bewahrt die einfache
Inschrift auf dem Granit am Rügen ."
Quellen:
Zeitschriften aller Art , angezeigt im Verlaufe der Biographie . Herr
Dr . I . Coaz , eidgenössischer Forstinspektor , hat mir KasthoierS forstwirtschaftliche Schriften
zur Verfügung gestellt , wofür ich ihm bestens danke . Das Bildais Kaslhosers ist nach
dem einzigen , in der Hochschule (Philos . Fakultät ) vorhandenen Original erstellt . Herr
Pros . Dr . G . Tobler , Herausgeber der Selbstbiographie
KasthoserS im Bern . Taschen¬
buch von 1907 , danke ich besten? ür die gütige Mitteilung desselben.

I . Sterchi,

Johann

Rudolf

Oberlehrer.

Ris.

1766 - 1837 .

ohann Rudolf Ris wurde
geboren Ende Novem¬
ber oder Anfangs De¬
zember I7L6 zu Kulm im
Aargau . Sein Vater Al¬
brecht Ris war daselbst
Pfarrer
und , wie seine Mutter,
eine geborne Whttenbach , gebürtig
aus Bern . Aus einer frühern Ehe
des Vaters hatte er zwei Stiefbrüder , von denen sich Albrecht
durch gründliche juristische Kennt¬
nisse auszeichnete und lange die
Stelle eines Archivars der Stadt
und Republik Bern versah *). Als er im Jahre 1803 starb , ehrten
seine Freunde das Andenken des verdienten Beamten durch die Er¬
richtung eines Denkmals im Schermenwalde bei Berits.

von

' ) Siehe . Inventar des Staatsarchivs
Bern ' , von l )r . H. Türler.
r) DaS Denkmal steht noch (westlich der Anstalt Walvau ), ist aber gegenwärtig
Kleinholz überwachsen . Die Inschrift lautet : . An dieser Stelle ereilte der Tod
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Aus seiner zweiten Ehe hatte Pfarrer Albrecht Ris außer I.
Rudolf noch einen Sohn , Franz Samuel, und eine Tochter Katha¬
rina . Mit diesen seinen Geschwistern brachte Johann Rudolf die ersten
Lebensjahre im elterlichen Hause zu und empfing auch da den ersten
Anterricht durch seinen Vater . Im Jahre 1779 starb letzterer, worauf
die Witwe mit den Kindern in ihre Vaterstadt Bern übersiedelte, wo
die beiden Söhne die Literarschule und später die Akademie besuchen
konnten. Beide, Rudolf und Franz *), widmeten sich dem Studium
der Theologie. Rudolf unterbrach jedoch dasselbe, indem er eine zeitlang in der Familie eines Herrn von Gingins zu Leelopens in der Waadt
eine Informatoren - oder Hauslehrerstelle bekleidete, welche günstige
Gelegenheit er ausnützte, um sich in der französischen Sprache zu
vervollkommnen. Nicht lange nach seiner Rückkehr nach Bern wurde
er hier am 16. Mai 1791 mit acht weitern Studiengenossen zu
denen u. a. die nachherigen Pfarrer Johann Friedrich Stapfer zu
Maikirch (Bruder des helvetischen Ministers ) und Georg Friedrich
Bekh zu Reichenbach gehörten, ins heilige Predigtamt aufgenommen
And übernahm bald nachher die Stelle eines Feldpredigers im
Schweizerregiment koellemonäet in königlich sardinischen Diensten.
Seine Verrichtungen als Geistlicher besorgte er hier bald in deutscher,
bald in französischer Sprache, je nachdem das Bedürfnis es verlangte.
Kaum hatte er einige Monate dem Regiment angehört , so brach der
Krieg aus , in dem die Schweizer für den König von Sardiniens
gegen die Franzosen, welche in dessen Gebiete eindrangen, kämpfen
mußten. Mit seinem Regiment hatte nun der Feldprediger alle Be¬
schwerden zu ertragen , die der Krieg mit sich bringt , und er lernte
das Militärleben von den verschiedensten Seiten kennen. Häufig kam
er dazu, den Aerzten in der Besorgung der Verwundeten beizustehen,
deren Not er auch durch wohltuende Tröstungen und Zuspräche zu
lindern suchte. Mit den Soldaten litt er Hunger und Durst , Frost
und Entbehrungen aller Art und stand überdies mehr als einmal in
Lebensgefahr. Am wenigsten sagte es ihm zu, wenn er, wie dies sich
nur zu oft ereignete, militärischen Hinrichtungen von Ausreißern bei¬
wohnen und letztere auf ihren Tod vorbereiten mußte. Es war dieses
den weltmliden Wanderer David Albrecht RiS, in bessern Zeiten des souveränen
Rats und Archivarius der Stadt und Republik Been, geboren den 8. Mir ; 1753, ge¬
storben den 1. August 1803. Diesen Denlstein, einfach und fest, wie Er war, setzten
seine Freunde 1809."
>) Später Pfarrer zu JnS.
') Viktor AmadäuS 111., der 1792 Nizza und Sardinien an die Franzosen verlor.

552
der hauptsächlichste Grund , warum er schon im November 1793 die
Feldpredigerstelle aufgab und in die Heimat zurückkehrte.
Hier wirkte er nun zuerst als Vikar des Psarrers Schiferli zu
Ammerswil im Aargau und nach dessen Hinscheid in gleicher Eigenschaft
zu Ins , wo der Pfarrer Reinhard von Graviset seine Mithilfe in
Anspruch nahm. Allein bald nachher, den 15. Dezember 1796 (es
war an seinem 30sten Tauftag ), wurde er zum Pfarrer nach Buren
a. A. gewählt. Hier führte ihm, so lange er noch ledig war , seine
Schwester Katharina die Haushaltung . Drei Jahre später verheiratete
er sich mit der Jungfrau Rosina Maria
Schnell, der Tochter
eines Kaufmanns in Burgdorf . Sie war , da ihr Vater frühe starb'
von ihrem Oheim , dem Pfarrer Johann Rudolf Schnell in Heimiswil und dessen Gattin erzogen worden. Dieser würdige Geistliche
nahm am 25. November 1799 die Einsegnung der Ehe vor, die eine
überaus glückliche ward und über 37 Jahre anhielt.
Während der politischen Stürme am Ende des 18. Jahrhunderts
war die Lage des Pfarrers zu Büren nicht immer eine angenehme,
teils wegen den öftern lästigen Einquartierungen und ähnlichen durch
die Umstände herbeigeführten Beschwerden, dann auch wegen Anfein¬
dungen, denen er als Anhänger des alten Bern und Gegner der
französischen revolutionären Grundsätze durch andersgesinnte Mitbürger
gelegentlich ausgesetzt war . Indessen war seine Wirksamkeit während
neun Jahren , die er in Büren zubrachte, eine reich gesegnete. Außer
seinen Pflichten als Geistlicher, die er stets gewissenhaft ausübte , versah
er längere Zeit die Stelle eines Oberlehrers an der Stadtschule und
widmete sich auch einer Anzahl von Jünglingen , die er zur Vollendung
ihrer Erziehung ins Haus genommen hatte.
Im Jahr 1808 wurde Nis als Klassenlehrer an die neuorganisierte
Literarschule
in Bern berufen und erhielt in der Folge zu dieser
Stelle auch die eines Predigers
am Bürger spital. An beiden
Orten erfüllte er die übernommenen Pflichten mit großer Treue. Seine
Familie hatte sich im Laufe der Jahre vergrößert und damit ver¬
mehrten sich auch die häuslichen Sorgen . Dieser Umstand mag eine
der Veranlassungen gewesen sein, daß er, der die Feder mit Leichtigkeit
führte, nun eine Zeitung für das Volk zu schreiben und herauszugeben
sich entschloß. Sie führte den Titel „Schweizerfreund,
ein
gemeinnütziger Volks- und Landesbote für alle Kantone". Die erste
am 6. Oktober 1814 erschienene Nummer stellte in Aussicht: „wöchentlich
einen Bogen voll fremder und einheimischer Neuigkeiten und sonst
allerlei kuriose alte und neue Geschichten
, nützliche Nachrichten, spaß-
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hafte Erzählungen rc., alles im alten , ehrlichen Schweizersinn gegen
einen billigen Botenlohn im Lande herumzutragen
und jedermann
freundlich mitzuteilen ."
Der „Schweizerfreund " war die einzige bernische Zeitung während
der sogenannten Restaurationszeit
und erschien natürlich unter genauer
Zensur . Ihr Redaktor stellte sie ganz in den Dienst der Restaurations¬
ideen . Ueber Politische, besonders über vaterländische Angelegenheiten
schwieg sie leider fast ganz , und man würde umsonst Auskunft über
heimische öffentliche Zustände darin suchen. Er war aber ein Freund der
Schule , und es war ihm gewiß voller Ernst , wenn er in der lOten Nummer
erklärte : „Den lieben , braven Schullehrern ist der Schweizerfreund von
Herzen zugetan ." Wo sich ein Anlaß bot , suchte er ihnen zu nützen , das
schwere Amt zu erleichtern , im Volke das Interesse an der Schule zu wecken
und Mängel , welche ihr anhafteten , zu beseitigen , machte auf neue
pädagogische Werke aufmerksam , empfahl und erläuterte frische Metho¬
den, so namentlich die Bell -Lancastersche und die in Freiburg vom
Pater Gregor Girard angewendete des gegenseitigen Unterrichts . Als
Schulkommissär des Kreises Bern gab er sich viel Mühe diese Methode
einzuführen . Der Freiburger Gelehrte Franz Küenlin sandte Artikel
ein über Girard , die „englische Lehrart " und die Erfahrungen , die
man in Freiburg damit machte *). Auch Clias , der Förderer der Gym¬
nastik (Sammlung
bernischer Biographien , Band I V), war gelegentlich
Mitarbeiter . Seine „Anfangsgründe der Gymnastik " und die Leibes¬
übungen überhaupt als ein Teil des Jugendunterrichts
wurde von
ihm erläutert (1816 Nr . 41 , 1818 Nr . 12). Der Schullehrer Johann
Knöri , feit 1766 in Bern angestellt , empfahl recht eindringlich seine
„Schulmethode oder Anleitung für Landschulmeister und christliche
Eltern , um ihre Kinder in den nötigsten und nützlichsten Kenntnissen
auf die leichtmöglichste Art zu unterrichten " . Als „vornehmste Mängel
unserer Landschulen " wurden wiederholt °) bezeichnet : Die zu große
Schülerzahl in den Klassen ( 150 —200 ), die weite Entfernung der Kinder
von der Schule , die kurze Sommerschule , die schlechte Bezahlung der
Lehrer , das geringe Interesse der Eltern an vermehrter Bildung , —
alles Dinge , die auch viel später nicht von der Traktandenliste
der
Pädagogen verschwanden . Einmal ( 1818 ) brachte der Schweizerfreund
an hervorragender Stelle folgende originelle Fragen , die heute noch
wiederholt zu werden verdienten :
!
') 1815 Nr. 41, 1816 Ne. 39, 41. 1818 Nr. 2, 40, 46. Letztere Nummer enthält
Eirards , Lenlschrit über den Religionsunterricht".
') 1815 Nr. 10, 1816 Nr. 44, 45 und 46.
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„Wie mancher Hausvater hat im letzten Winter die Schule be¬
sucht, in der seine Kinder unterrichtet wurden ?"
„Wie mancher hat sich gelegentlich erkundigt, wie der Schulmeister
mit seinen Kindern zufrieden sei?"
„Wie und womit wird das ersetzt, was durch die Schulversäumnis
der Kinder verloren geht?"
„Was ist mehr Wert, das Spinnrad oder das Kind, das spinnt?
Die Geiß im Stall , oder der Sohn und die Tochter? Ein Kratten
voll Mist, oder Verstand im Kopf?"
Schulwohltätern, wie Hans Hiltbrunner und Ulrich Sommer in
Sumiswald, die eine Summe von 300 Kronen stifteten, damit aus
den Zinsen ein Schulmeister in Riedschachen besser besoldet werden
könne, wurden mit Vergnügen Ehrenmeldungen rc. gewidmet und über
neue Schulhausbauten Bericht erstattet Z.
Im Jahre 1818 kündigte der „Schweizerfreund" die „Einrichtung
einer allgemeinen Schulmeisterkasse", sowie einer „Schulmeisterbibliothek"
an und brachte von Zeit zu Zeit Nachrichten über den Fortgang dieser
beiden Institute . Zugleich entschloß er sich zur Herausgabe eines
„Schulmeisterblattes
", dessen Aufgabe bestehen sollte in : „Anweisung
und Rat über einzelne Teile des Unterrichts ; Warnung vor Fehlern,
die hie und da begangen werden ; Nachrichten von guten und schlechten
Einrichtungen ; kleine Erzählungen von Schulbegebenheiten" u. a . m.
Das Schulmeisterblatt begann seinen pädagogischen Lauf im Sommer
1819, erschien monatlich einmal und machte sich anfänglich die Ver¬
breitung der Girard ' schen Lehrmethode zur Hauptaufgabe.
Für die Geschichte des Uebergangs von 1798 und andere historische
Begebenheiten interessant und wichtig sind die Berichte über die Feier,
welche 1818 zur Erinnerung an den 5. März 1798 und an die Laupenschlacht erschienen
2). Einen „Zusammentrag", d. h. eine Sammlung
der auf den „Uebergang
" bezüglichen Artikel, Reden und Gedichte
, hat
I . I . F. in Zofingen°) 1827 besonders herausgegeben.
Obschon Pfarrer Ris mit Leichtigkeit arbeitete und seine Obliegen¬
heiten als Geistlicher und als Redaktor seiner Zeitung fleißig besorgte,
fühlte er doch nach Verfluß einer Reihe von Jahren das Bedürfnis,
i) »Die neue Schule zu JnS ' 1815 Nr. I, »Das Kloster St . Urban und die
resormierte Schule zu Bingelz am Bielersee
' 1829 Nr. 2, »Einweihung des Schul»
Hauses an der Neuen gasse in Bern' , 1829 Nr. 47, u. s. w.
') . Schw-izerfreund
' 1815 Nr. 10; 1818 Nr. 19, 18, 19, 26- 32; 1819 Nr. 10,

35 bis 41.
') I - I - Fcikart, s. Sammlung

bernischer

Biographien, Band I.
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von einem Teil der Arbeitslasten enthoben zu werden, und trat im
Mai 1818 zunächst von seiner Lehrerstelle zurück. Er konnte dies um
so eher, als ihm eine Pension zuerkannt wurde. Daß er aber stets
dabei war und gerne mithalf , wenn eine das öffentliche Wohl betref¬
fende Angelegenheit in Frage stand, das sieht man daraus , daß er
einer der Mitgründer der Ersparniskasse
von Bern war, die 1818
ins Leben trat ' ).
Im November 1819 wurde Ris an die schöne und beliebte Pfarrstclle in Muri bei Bern gewählt, die er im darauffolgenden Februar
antrat . Die Redaktion des „Schweizerfreund" behielt er bei bis 1829,
in welchem Jahre dann die „Allgemeine Schweizerzeitung" an dessen
Stelle trat . Im Februar 1821 verlor er seinen Bruder Franz Samuel,
der in seinem 52. Altersjahr als Pfarrer von Ins unerwartet rasch
starb. Ein erhebendes, freundliches Fest fand am 25. November 1824
statt, indem die Psarrfamilie von Muri die 25jährige Dauer der Ehe
des Hausvaters und der Hausmutter im Vollgenuß des irdischen
Glückes feierte. Das würdige Familienhaupt hielt am selbigen Tage
einen Morgengottesdienst in der Kirche und legte seiner herzlichen
Ansprache die Worte Samuels zugrunde : „Bis hieher hat der Herr
geholfen; er wird auch weiter helfen." Eine zahlreiche Nachkommen¬
schaft wuchs den Eltern zur Freude glücklich heran - Erst im 35. Jahre
der Ehe verloren sie eine Tochter durch den Tod. Von vier Söhnen:
Albrecht, Rudolf. Gabriel Friedrich und Karl , widmeten sich die zwei
erstgenannten wissenschaftlichen Berüfen . Albrecht wurde Arzt und
praktizierte in Word ; Rudolf trat in die Fußstapfen des Vaters und
wurde Pfarrer , zuerst in Dürrenroth , dann in Kallnach. Er ist der
<wahrscheinliche
) Verfasser der in der Berner Stadtbibliothek aufbe¬
wahrten Lebensskizze
, die zu der vorliegenden Biographie mitbenutzt
worden ist.2) Die Söhne Gabr . Friedrichs, welcher den Beruf eines
Schreinermeisters ausübte , sind der 1841 geborene und am 22. De¬
zember 1904 gestorbene treffliche Lehrer am städtischen Gymnasium
in Bern und eidgenössische Eichmeister: Friedrich
Ris , Rudolf
>) Rir gehörte der Kommission an, welche der .Burgerleist' mit dem Statutenentwurs beauftragte.
y Der . Katalog der Handschriften
" sagt zwar: . Verfasser unbekannt.' Da aber
im Verlaus der Lebensgeschichte wiederholt von . meinem Kater' die Rede ist, so muß
wohl ein Sohn der Autor sein. — Der vierte Sohn, Karl, war zuerst Bäcker
, dann
O fizial des BurgerrateS in Bern. Von den drei TöLtern Marie, Elise und Charlotte
heiratete die letztere den Pfarrer E. L. Rudolf Schweizer
, gestorben 1904 in Grafenried.
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Buchbindermeister in Dachsfelden, (1843—1895) , und der Pfarrer
Ris in Word , dem wir verschiedene Notizen
Gottlieb
Emanuel
verdanken.
zu dieser Biographie
Bis ins Greisenalter bewahrte der Pfarrer Joh . Rud . Ris seine
feste Gesundheit. Im Winter 1835/36 stellten sich jedoch allerlei Be¬
schwerden ein, und er bedurfte zur Verrichtung der Pastoralgeschäfte
eines Vikars.
Durch die liebevolle Pflege seines Sohnes , des Arztes Albrecht,
wurde er aber soweit hergestellt, daß er die Amtsverrichtungen wieder
selber übernahm . Allein am Neujahrstag 1837 bestieg er zum letzten
Male die Kanzel. Wenige Wochen später, am 19. Januar , entschlum¬
merte er sanft. An der am 23. Januar stattgehabten Beerdigung hielt
der Pfarrer Karl Wyß in Bümpliz (Professor der Theologie) die
Leichenrede und hob darin die Tugenden und Verdienste des Ver¬
blichenen gebührend hervor. Zehn Wochen nachher folgte die Witwe
Ris ihrem Gemahl in die Ewigkeit nach.
Von den schriftstellerischen Arbeiten Ris ' sind außer dem „Schweizer¬
freund " und dem „Schulmeistcrblatt " im Druck erschienen: 1. Einige
Predigten in den zwei von Pfarrer Joh . Jakob Schweizer in Trüb
herausgegebenen Zeitschriften „Christenlehr" und „Predigermagazin " ;
2. Briefwechsel mit Pater Wynistörfer in St . Urban , die dieser ohne
Ris ' Zustimmung in die „Athanasia " von Dr . Benkert (II . Heft, Würzburg 1829) abdrucken ließ ; 3. Ein Passionslied , Umarbeitung des
13. Festliedes des (damaligen) Kirchengesangbuches; 4. seine am Laupenfest von 1818 gehaltene Rede („Schweizerfreund" 1818, Nr . 31/32) ;
5. Gedichte in den von Kühn und Meisner herausgegebenen „Alpen¬
rosen", und Gelegenheitsgedichte.
Bern,

im Dezember 1905.
I . Sterchi,

Oberlehrer.
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Sranz Daniel Züricher.
17S3 - 18ZS.
ranz Daniel Züricher, geboren 1793, verlor seinen Vater schon
im fünften Lebensjahre und kam dann als Zögling in das
Frühe zeichnete
Waisenhaus feiner Vaterstadt Burgdorf.
aus und
Talente
sich durch Lernbegierde und hervorragende
widmete sich nach Beendigung seiner Vorbildung dem Studium
^
des klassischen Altertums an der Akademie in Bern, wo er mit
seinen Freunden Bernhard Rudolf Fetscherin, Robert von Erlach von
Hindelbank, Theodor von Mohr aus Graubünden u. a. wetteiferte.
Begeistert für alles Edle und Große, war er ein gründlicher Kenner
der griechischen und römischen Literatur und rang nach jenen Tugenden,
die seine klassischen Vorbilder ihm vor die Seele zauberten. Seinem
edlen Gemüte prägten sich die herrlichen Ideale tief ein und blieben
mit Flammenschrift in ihm geschrieben. Außer der Philologie betrieb
er auch das Studium der Theologie und stieg hier hinunter in die
Fundgruben dieser herrlichen Wissenschaft, jedoch ohne unter der Wucht
der Dogmatik zu verkrüppeln. Er suchte Liebe, Licht und Freiheit und
fand sie, und das reine einfache Evangelium blieb seines Herzens Trost
und die Richtschnur seines Lebens, in dessen Stürmen er stets mutig
blieb und die jugendliche Begeisterung für ein mit Freiheit gepaartes
Christentum bewahrte. „Das Christentum ", sagte er, „ist das Fort¬
schreiten der Menschheit zur Vollendung , das Ringen nach Freiheit
und Licht; ein Theologe, ein Jünger des Herrn , muß freisinnig und
kein Dunkelmann sein."
Ein schönes Zeichen seiner Menschenfreundlichkeit waren die von
ihm veranstalteten Jugendfeste an den Orten , wo er als Pfarrer
—1822),
(
wirkte : in dem hochgelegenen stillen Abläntschen 1817
im lieblichen Simmental ( 1822—1829), im aussichts¬
zu Voltigen
—1853) und im sonnigen Maikirch, wo
(
reichen Oberbalm 1829
er bis zu seinem Tode am 7. März 1855 wirkte. An diesen Orten
seiner Tätigkeit zog er über 30 junge Männer zu Lehrern heran,
erteilte ihnen unentgeltlichen Unterricht und begeisterte sie für den
Lchrerberuf. Auch war er ein tätiges Mitglied der ökonomischen und
der schweizerischen gemeinnützigen Gesellschaft.
Der Regeneration des Jahres 183l schloß sich Züricher voll und
ganz an und arbeitete, gemeinsam mit seinem ihm aus der Jugendzeit
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her bekannten Parteiführer Hans Schnell an dem „Volksfreund ", dem
damaligen Hauptorgan der Umwälzung aus Burgdorf . Als sich aber
diefes Blatt später politisch wendete , sandte er seine geistreichen Artikel
in den „Schweizerischen Beobachter " , und als dieser 1846 zur Opposition
überging , in die von Jakob Stämpfli und nachher von Niklaus Niggeler
redigierte radikale „Bernerzeitung ". Seine schriftstellerischen Arbeiten
zeichneten sich aus durch Entschiedenheit der Grundsätze , aber auch
durch Mäßigkeit und Besonnenheit im Ausdruck . Seine gründliche
Kenntnis der Geschäfte, wie der Nationalökonomie und Statistik be¬
fähigte ihn trefflich zum politischen Schriftsteller . Mehrere von ihm
herrührende
Broschüren bekundeten seine Gediegenheit und seinen
Scharfsinn . Da er allen Ruhm vermeiden wollte , so blieben sie anonym.
Züricher kannte und beherrschte nebst den alten auch mehrere neuere
Sprachen und war imstande , außer dem Deutschen auch englische,
französische und italienische Meisterwerke in ihrer Ursprache zu lesen.
Seine tägliche Abendunterhaltung
war aber die hebräische Bibel.
Da er seine radikale Gesinnung niemals verleugnete , so wirkte
er auch im Jahr 1852 für die Abberufung der konservativen Regierung.
Die Folge davon war aber für ihn nicht angenehm . Das sonst so
freundliche Verhältnis zwischen ihm und seinen Pfarrgenossen in Ober¬
balm trübte sich. Obschon die Gemeinde in ihrer überwiegenden
Mehrzahl konservativ war , so hatte sie ihn doch im Jahr 1847, als
er die Absicht kundgab , sie zu verlassen und nach Amerika auszuwandern,
zum Bleiben bewogen . Jetzt aber zur Zeit der heftigsten politischen
Aufgeregtheit lockerte sich das gegenseitige Zutrauen derart ' ), daß er
gerne seine Stelle wechselte und die letzten zwei Jahre seines Lebens in
Maikirch zubrachte . An der am 12. März 1855 daselbst stattgefundenen
Beerdigungsfeierlichkeit hielt sein Amtsbruder , der Pfarrer Karl Schenk
aus Schüpfen (später bernischer Regierungsrat
und schweizerischer
Bundesrat ), die Leichenrede, eines seiner oratorischen Meisterwerke,
über das Bibelwort : „Christus ist mein Leben , Sterben mein Gewinn ."
Quellen:
.
Emmenthalerblatt
17 . März , u . a . m.

'

1855 .

Nr . 22.

.Bernerzeitung

'

1855,

I . Sterchi.
>) „ Züricher war Schwiegervater
von Fürsprech Scherz und dem radikalen Ge¬
richtspräsidenten Griffet von Brienz . Er beschwor den Wider « llen der zu */» konservativen
Gemeinde herauf , indem z. B . seine Töchter mit Gleichgesinnten aus der Stadt radikale
Lieder im Dorje sangen , („ Zin , zin" ) und sich mit TannkrieS , dem radikalen Abzeichen»
zierten, " heißt eS in einer Randbemerkung der mir zur Beifügung
gestandenen „ Lernerzeitung " .
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Friedrich

Alfred

Züricher.

1837 - 1887 .
riedrich Alfred Züricher wurde 1837 als das jüngste Kind
der Familie des Pfarrers Franz Daniel Züricher zu Ober¬
balm geboren . Von seinem Vater in den Elementarsächern
und namentlich auch im kirchlichen Religionsunterricht
vorgebildet,
' ^ trat er im gleichen Jahre , da jener die Pfarrei Maikirch
bezog,
7
zu Bern in die „Grüne Schule " ein , um bald nachher in das
obere Gymnasium befördert zu werden und hier den anregenden Einfluß
eines Professors Karl Pabst und eines Theodor von Lerber auf seinen
zwar schüchternen, aber sehr empfänglichen Geist wirken zu lassen.
Im Jahre 1856 bezog Züricher als sind . jur . die Berner Univer¬
sität , trat auch der Studentenverbindung
„Helvetia " als eifriges und
tätiges Mitglied bei und wurde zu deren Zentralpräsidenten
gewählt.
In dieser Eigenschaft hielt er eine bemerkenswerte Rede , die gedruckt
wurde und die den prädestinierten Staatsmann
ankündigte.
Nachdem Züricher noch ein halbes Jahr in Heidelberg zugebracht
hatte , erwarb er sich in Bern 1863 das Fürsprecherpatent und wurde
zuerst Sekretär der Finanzdirektion , hierauf Mitredaktor des „Bund " ,
dann Bezirksprokurator des Mittellandes und Generalprokurator
und
endlich, im Juli 1874 , Mitglied des Obergerichts . Als wohlgebildeter,
rechtskundiger und sehr gewissenhafter Richter nahm er es mit Recht
und Unrecht äußerst genau , und doch war sein Hauptinteresse weniger
auf dem Felde der Rechtsprechung , als vielmehr auf demjenigen des
eigentlichen staatlichen Lebens , des nationalen Daseins nach seinen
verschiedensten Seiten hin . Dieser ausgesprochene patriotische Charakter¬
zug machte ihn zum eifrigen Militär , auf welchem Gebiete er sich auch
wiederholt betätigte . Schon im Herbst 1856 diente er als Offizier
bei der Besetzung von Neuenburg und später , als ein Krieg mit Preußen
unvermeidlich schien, an der Rheingrenze . Ebenso war er 1870 bei
der Grenzbewachung im deutsch-französischen Kriege in Tätigkeit . Durch
Militärschriftstellerische Arbeiten erwies er sich als gebildeter Offizier,
wurde deshalb in den Generalstab aufgenommen und erhielt schließlich
den Rang eines eidgenössischen Obersten.
Eine besondere Stellung nahm Züricher im kirchlichen Leben ein.
Selbst ein tiefreligiöser Charakter , betrachtete er die kirchlich-religiösen
Angelegenheiten für das höchste und wichtigste , womit ein denkender
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und fühlender Mensch sich beschäftigen kann . Im Jahre 1874 wurde
er , nach der Jnkrafttretung
eines neuen Kirchengesetzes, Mitglied der
kantonalen Kirchenshnode und dann deren Präsident . Dieses Amt be¬
kleidete er wiederholt und bildete , obschon Jurist , mit seinem durch
ernstes Nachdenken erworbenen , lebendigen Glauben eine eigenartige
Vermittlung zwischen positiven und freiern Glaubensansichten (Ortho¬
doxen und Reformern ) einerseits und Laien und Theologen andrerseits.
Auch das Schulwesen interessierte ihn lebhaft . Von 1873 — 1879
war er Mitglied der Kantonsschulkommission und nahm sich besonders
eifrig des Kadettenwesens an , dessen Hebung ihm um so mehr am
Herzen lag , als er von der pädagogischen und nationalen Wichtigkeit
dieser körperlichen Uebungen durchdrungen war.
Ueberall , wo er für das allgemeine Beste etwas tun konnte , legte
Züricher Hand an . So nahm er sich ganz besonders auch der Sorge
für entlassene Sträflinge
an und wirkte im Ausschusse des Vereins,
der diese schwierige Aufgabe übernommen hatte . Seine Menschenfreund¬
lichkeit veranlaßte ihn , auf diesem freien Felde der Tätigkeit in der
zur persönlichen Befriedigung notwendigen Ergänzung seines Richter¬
berufes zu wirken.
Politisch übte er nicht den Einfluß aus , welcher von ihm hätte
erwartet werden können , und wozu er vermöge seiner allseitigen Tüchtig¬
keit geeignet war . Ein Höhepunkt seines Wirkens war für ihn der
Tag von 1874 , an dem er als Präsident des Schweizerischen Volks¬
vereins einen großen „Volkstag " zu Solothurn
leitete und die Ziele
auseinandersetzte , welche die liberale Schweiz bei der Revision der
Bundesverfassung als ihre Wünsche und Forderungen hinstellte . In
seinen letzten Jahren gehörte er dem großen Stadtrate
in Bern an.
Im August 1886 war der von allen Parteien hochgeachtete Berner,
der in seinem ganzen Wesen die Vaterlandsliebe
sozusagen personifiziert
darstellte , der Hauptredner
bei der Einweihung des Denkmals im
Grauholz . Das war sein Schwanengesang . Eine rasch verlaufende,
heftige Krankheit raffte den scheinbar starken Körper am 6. Oktober
1887 , im 50sten Jahre , dahin.
Quellen

: . OberlänSischrS Volk- blatt' Nr. 121 von 1887, u. a. m.

I . Sterchi.

Verlag

vonA. Lir«rireke, vorm.SchundL Francke
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Soeben ist erschienen:

^eremias Gotthelf
Studien zur Lrzählungstechnik
von

On ^ illi Heller?
8° broschiert, 94 weiten.

—

preis Lr 2. —

Die Laster Zeitung schreibt in ihrer Nummer vom 16. Lebruar 1906:
Ls ist sehr erfreulich und lebhaft zu begrüßen, daß in jüngster Zeit trotz der Slut
moderner und modernster Literaturprodukte von oft mehr als zweifelhaftem werte sich
ernste und denkende Schriftsteller und Kritiker wieder unserm Altmeister Gotthelf zu¬
wenden. Die Ncuherausgabe seiner Schriften im Urtext, um die sich die bekannte
Verlagsfirma Srancke nicht nur verdient gemacht, sondern mit der sie sich geradezu
ein bleibendes Denkmal gesetzt hat , scheint mächtig anregend gewirkt zu haben. Ls sei
hier nur an die ausgezeichneten Publikationen Rudolf kunzikers und anderer Sorschcr
erinnert . Aus dem gleichen Geiste scheint auch die vorliegende Dissertation heraus¬
gewachsen zu sein. Ls möge sich niemand an dieser Bezeichnung stoßen : die Arbeit ist
kein Luch für Gelehrte und Spezialistin — im Gegenteil, sie wendet sich an alle die,
welche Meister Jeremias gelesen und lieb gewonnen, die sich seiner Gestalten und
Schilderungen gefreut, denen er schöne Stunden bereitet hat , und da die Gotthclfgemeinde
das ganze deutsche Sprachgebiet umfaßt , so wird sie überall zahlreiche und dankbare
Leser finden. Man darf kühn behaupten , daß einem nach der Lektüre dieses herrlichen
Luches manches, was man beim Lesen Gotthelfs zwar empfunden, über dessen Eigen¬
tümlichkeit man aber nicht ganz ins reine gekommen war , erst so recht klar wird und
mancher Leser, manche Leserin wird neuerdings in die tsausbücherei hineingreifen,
Gotthelf hervorholen und ihn wiederum mit neuem Genuß, neuer Lreude und erneutein,
geschärftem Verständnis lesen, wahrlich , ein Buch, das so etwas zustande bringt , braucht
keine besondere Empfehlung — sein Wert liegt tiefer als der manches langen, modernen
Romans , der als Meteor aufleuchtet, aber nach ein paar Wochen wieder vergessen ist.
L . M.
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Johann ITlaritz.
1680 - 1743 .
^ ^

m Hofe des Zeughauses in Bern stehen sechs große Geschütze,
sogenannte Batteriestücke (Zwölfpfünder ), die durch ihre gefällige Form und die saubere Ausführung der Ornamente
auffallen. Aehnliche Stücke befinden sich im historischen
Museum in Bern , in den Zeughäusern von Genf und Morges,
?
im Hofe des Hotel des Invalides in Paris . Sie tragen den
Namen Maritz und der Kenner weiß, daß diese Stücke die Erzeugnisse
einer Kunstgießerfamilie sind, deren Glieder einst in ganz Europa als
die ersten Meister ihres Faches berühmt waren.
Der Begründer dieser Dynastie von Kunst- und Kanonengießern
war Johann Maritz von Burgdorf . Eine kurze Lebensskizze dieses
Mannes in der „Sammlung bern. Biographien " hat um so mehr
ihre Berechtigung, als über ihn und seine Söhne in den Lexiken sehr
unvollständige und ungenaue Notizen sich vorfinden.
Der Stammvater der Familie Maritz in Burgdorf war der Bäcker
Jean Mauriee (Moritz), der 1533 das Bürgerrecht erwarb . Er soll
des reformierten Glaubens wegen aus dem Wallis ausgewandert sein
und das Wappen der Familie , das ähnlich demjenigen von St . Moritz
ist, scheint diese Ueberlieferung zu bestätigen. Mehrere seiner Nach¬
kommen waren geschickte Drechsler oder Schlosser, so Jakob , der 1679
zur Stundenuhr im Kirchtürme ein Viertelstundenwerk für 90 Kronen
machte, wofür der Rat seiner Frau noch 2 Taler schenkte.
Johann Maritz wurde in Burgdorf getauft den 11. April 1680;
seine Eltern waren Conrad Maritz und Susanna Spittler . Der Vater
war ebenfalls Drechsler und der Sohn erlernte den gleichen Beruf.
Im Jahre 1700 wurde Johann als Bürger angenommen,und ver¬
mählte sich den 16. August gleichen Jahres mit Susanna Katharina
Vögeli von Burgdorf , welcher Ehe zwei Söhne und eine Tochter ent¬
sprossen. Maritz scheint sehr frühe mit den Stückgießern Daniel Wyß
von Bern und dessen Schwager, dem Burgdorfer Samuel Leuw in
Verbindung gestanden zu haben. Samuel Leuw (1671—1722) war
der Sohn des Venners Jakob (1625—1689). Er war ein tüchtiger
Stückgießer, der zuerst in Bern mit seinem Schwager Wyß arbeitete,
später in den Dienst der Stadt Genf trat , wo er aber nach kurzer
36
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Wirksamkeit starb . Maritz erfand nun eine Stückbohrmaschine, die
einen wichtigen Fortschritt in der Technik der Geschützgießerei bedeutete
und seinen Namen berühmt machte. Vorher wurden die Geschütz¬
rohre hohl über eine Kernstange gegossen und dann in vertikaler Lage
ausgebohrt . Maritz wandte nun den Vollguß an und bohrte dann
mit seiner Maschine die Stücke inwendig „sauber und glatt wie ein
Spiegel ", wie Grüner in seinen Del . Ilrbm Lsinao meldet. Zur Aus¬
übung seiner Kunst erbaute Maritz auf der obern Allmend eine große
Werkstätte, die den 10. Februar 1711 bei einer großen Ueberschwemmung der Emme zerstört wurde. Auch mit Anfertigung von Artilleriegeschoßen
, namentlich Haubitzgranaten und Kartätschen, befaßte sich
Maritz, und Grüner rühmt namentlich die Wirkung der letzteren. Er
arbeitete hauptsächlich für die Gießer Wyß und Leuw, welche damals
für die bernische Artillerie den Guß der Geschützrohre besorgten.
Im März 1717 bemühte sich Genf Wyß und Leuw in seine
Dienste zu nehmen, aber erst am 8. Mai 1720 kam nach langen Ver¬
handlungen ein Vertrag zu stände. Daniel Wyß starb im Herbst
1721, und im Mai 1722 kam endlich Leuw mit seinen Arbeitern und
Maschinen nach Genf, wo er schon am 15. Oktober ledig starb.
Im Herbst 1721 hatte Maritz mit seiner Familie Burgdorf ver¬
lassen und war bei Leuw eingetreten, dem er nach Gens folgte und
dessen erster Mitarbeiter er war . Die Genfer Regierung erklärte den
mit Leuw geschlossenen Vertrag als erloschen und suchte nun den
„8itznr Lloritr , ouvrior lournour äu lon 8r .
für ihren Dienst
zu gewinnen, um den vorgesehenen llmguß von 32 Geschützrohrenzu
vollenden. Sie erwarb auch die Maschinen der Werkstätte Leuws und
verhandelte mit dem Gießer Georg Münich aus Dresden , der eben¬
falls bei Leuw gearbeitet hatte. Den 8. Februar 1723 wurde der
neue Vertrag mit den Beiden von der Artilleriekammer abgeschlossen.
Maritz hatte Schwierigkeiten erhoben, sich mit Münich zu verbin¬
den, und man entsprach seinen Bedingungen . Im Mai 1723 fand die
Probe der vier ersten aus der Gießerei hervorgegangenen und von
Marih gebohrten Geschütze statt. Sie wurden als gut befunden und die
Arbeiten fortgesetzt.
Bald fand Maritz Gelegenheit, der Stadt Genf weitere nützliche
Dienste zu erweisen. Im Jahre 1708 hatte der französische Ingenieur
Abeille für die Stadt das erste Wasserwerk auf der Jsle errichtet;
aber es entsprach den gehofften Erwartungen nicht. 1726 beklagte man
sich über den schlechten Zustand der öffentlichen Brunnen und die Re¬
gierung kaufte die Maschinen für 10,000 Taler . Im Januar 1727
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wurde nun Maritz mit der Aufsicht und bessern Instandsetzung der
Wasserwerke betraut . Er ersetzte den komplizierten, daher häufigen
Störungen ausgesetzten Mechanismus durch ein großes Rad von 24
Fuß Durchmesser, dessen Wellbaum die 6 Kolben der Pumpen in Be¬
wegung setzte. Im Jahre 1732 verpflichtete sich Maritz , eine zweite
gleiche hydraulische Maschine zu erstellen, um für alle Fälle genügend
Wasser liefern zu können und Störungen im Betriebe zu vermeiden.
Der Rat von Genf scheint anfänglich Zweifel an den Fähigkeiten
von Maritz als Mechaniker gehabt zu haben. In einem Schreiben
vom 22. Januar 1727 legt Maritz sein Projekt und seine Bedingungen
für die Leitung und Verbesserung der Wasserwerke vor. Er erklärt,
daß er diese Arbeit nicht unternehmen würde, wenn er nicht glaubte,
dank seiner Fähigkeiten, sie zu vollbringen, daß es ihm übrigens nicht
an Gelegenheit gefehlt, seine Kunst und sein Genie anderwärts unter
sehr vorteilhaften Bedingungen zu verwerten. Er bittet Mngh . bescheidentlich die Vorteile zu betrachten, die er ihnen durch die Her¬
stellung der Maschine verschaffe und durch andere Erfindungen , die
er noch machen könne; namentlich auch, daß er mit Hilfe seiner Söhne
ein Geschütz samt Geschoß gießen, bohren, drehen könne ohne irgend
fremde Beihilfe. Die Artilleriekammer unterstützte Maritz, indem sie
in einem Bericht die Geschicklichleit und Rechtschaffenheit des Meisters
lobte, worauf der Rat den Vertrag mit ihm genehmigte.
Maritz erhielt mit seiner Familie eine Wohnung im Gebäude der
Wasserwerke angewiesen. Man verpflichtete sich, ihm ferner eine beson¬
dere Werkstätte im gleichen Gebäude zur Aufstellung seiner Bohrma¬
schine zu errichten, die ohne seine Erlaubnis niemand betreten dürfe.
In den Jahren 1727- 1732 führte nun Maritz die vorgesehenen
Arbeiten zur Verbesserung der Wasserwerke aus ; daneben erstellte er
auch die neuen Leitungen zu den öffentlichen und vielen Privatbrunnen.
Für diese Arbeiten betrug seine Rechnung am 10. August 1734 die
Summe von 38,022 slorins 6 sols 3 deniers. Die Rechnungskammer
fand sie zu hoch und Maritz willigte ein, sie auf 32,696 fl. 2 sols 3
den. zu reduzieren, legte jedoch eine Bittschrift ein, um sich zu recht¬
fertigen.
In seiner Bittschrift erinnert Maritz an den schlechten Zustand
der hydraulischen Maschine bei der Uebernahme, an die vorteilhaften
Offerten von mehreren fremden Mächten, die er ausgeschlagen. Er
habe sein Vermögen, sowie dasjenige seiner Frau und seiner Kinder
aufgeopfert, in seinem Vaterlande alles verkauft, sein Haus in Burg¬
dorf, alle seine kostbaren Maschinen und Erfindungen , die für ihn
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und seine Kinder die Quelle seines Wohlstandes, seines Glückes ge¬
wesen wären, alles zu geringem Preise, daß er sogar bei seinen Freun¬

den Geld borgen mußte. Seine Arbeit sei nicht diejenige eines

Schlossers oder Schmieds, sie sei höherer Art wie die des Uhrmachers
oder Geometers, zudem habe er angestrengte
, persönliche Arbeit ge¬
leistet. Schließlich erinnert er an die Belohnungen, die ihm die Re¬
gierung sür die Bohrung der Geschütze gewährt. Der Rat erkannte
seine Verdienste an und gab ihm eine Gratifikation von 3500 fl.,
wodurch die Rechnung sür die Arbeiten Johannes und seines Sohnes
Samuel auf 38,196 fl. 2 sols 3 den. anstieg.
Maritz setzte seine Arbeiten im Dienste der Stadt fort, im Februar
1738 zahlte ihm die Rechnungskammer für eine große Feuerspritze
550 Livres. Aber im Oktober war er nicht mehr in Genf, denn sein
Sohn Samuel rechnet mit der Rechnungskammer ab und erinnert in
seinem Schreiben
, daß man ihnen Hoffnung auf Verleihung des Bürgerrechts gemacht habe.
Zwei Gründe mögen den Vater Maritz hauptsächlich bewogen
haben, Genf zu verlassen. Sein ältester Sohn Samuel war als lang¬
jähriger, treuer Mitarbeiter wohl im Stande, die Arbeit des Vaters
zu übernehmen und in Lyon, wo sich dieser niedergelassen
, winkte ihm
ein ungleich größeres und günstigeres Wirkungsfeld zur Ausbeutung

seiner Erfindungen. Der frühere Mitarbeiter von Maritz, Georg
Münich, hatte 1725 von dem französischen Minister Narguis äs
Lrstsuil einen ehrenvollen Ruf als Leiter der Geschützgießerei in Lyon
erhalten. Den 4. Oktober 1735 hatte der Rat von Genf zwar Münich
freie Wohnung zugesichert und ihn zum OommisLairo tonckour äs
lu Soisnouris ernannt; aber er folgte der Berufung, ohne indes seine
Beziehungen zu Genf gänzlich abzubrechen
, und bald kam auch Johann,
der jüngere Sohn von Maritz, zu ihm, nun ebenfalls der Vater. Den
23. Oktober 1739 forderte Samuel Maritz, Einwohner von Genf, für
seinen Vater ein Zeugnis, in Hinsicht darauf, daß er in Frankreich
Gelegenheit habe, Arbeiten seiner Kunst, vor allem hydraulische Ma¬
schinen und Werke auszuführen. Die Genfer Rechnungskammer
stellte das gewünschte Zeugnis aus, in dem sie hervorhob, daß Maritz
die Maschine des Wasserwerks
, welche nach der Abreise von Abeille
nicht mehr funktionierte, von 1727—32 gründlich in Stand gesetzt,
daß sie das Wasser bis auf den höchsten Punkt der Stadt , nämlich
125 Fuß Höhe treibe und im Stande sei stündlich 300 Maß zu liefern
und daß seit 1732 die Maschine ununterbrochenselbst bei größter
Kälte oder dem größten Tiefstand funktioniert habe. Wahrscheinlich
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gedachte auch Samuel Genf zu verlassen, denn in einer andern Bitt¬
schrift wünschten Vater und Sohn , daß der Rat von Genf die Nach¬
folge in der Leitung des Wasserwerks ihren Neffen und Witwen zu¬
sichern möge. Der Rat wies das Begehren ab, aber er versicherte,
daß man Maritz und seinen Kindern die Leitung überlassen wolle, so
lange sie sich als rechtschaffene Leute betragen.
Am 24. Oktober 1738 erhielt Mr . Favre von der Genfer Artillerie¬
kammer den Auftrag , mit Münich in Lyon definitiv abzurechnen.
Gleichzeitig sollte er mit Vater Maritz unterhandeln über den Guß
einiger Geschütze zu Uebungszwecken
, ob der Guß in Lyon oder Genf
vorteilhafter wäre . Den 9. Februar 1739 sandte Favre ein Gutachten
der beiden Maritz, Gießer in Lyon. Sie setzten auseinander , daß es
in Genf schwierig wäre, die Kanonen zu gießen, weil auch die Bohr¬
maschine in schlechtem Zustand sei, und und schlugen vor, die fraglichen
Geschütze in Lyon zu gießen. Favre empfahl die Gelegenheit zu be¬
nutzen, denn nach seinen Wahrnehmungen werden die beiden Maritz
nach Vollendung ihrer Arbeiten in Lyon sich nach Straßburg begeben.
Nach einer neuen Untersuchung der umzugießenden Stücke beschloß
jedoch die Artilleriekammer, sich mit einigen Reparaturen zu begnügen,
die man Samuel Maritz in Genf übertrug.
Den 22. Mai 1742 befand sich Vater Maritz wieder in Genf, viel¬
leicht wegen einer Reise Samuels nach Paris . Mittwoch, den 18.
Februar 1743 starb er in der Wohnung auf der Jsle bei seinem
Sohne an der Brustwassersucht. Im Totenregister wird er Bürger
von Genf genannt . Es ist jedoch zweifelhaft, ob er wirklich das Bür¬
gerrecht erhalten , wie sein Sohn Samuel 1740. Im Inventar über
seine Hinterlassenschaft heißt er nur Einwohner (babitant ). Seine
Frau scheint ihm im Tode vorangegangen zu sein, ihr Todestag ist
aber unbekannt.
Johann Maritz war unzweifelhaft ein Mann von ungewöhnlicher
Begabung und seltener Energie, der sich durch eigene Kraft empor
arbeitete und dessen Wirksamkeit eine erfolgreiche gewesen ist.
Quellen : Tauf-, Toten- und Eheregister der Stadt Burgdors. — Aeschlimann,
Burgdors. — v. Rodt, Geschichte des bernischen Kriegswesens
, Bd. III . —
Ueber die Tätigkeit in Genf, die Auszüge aus den Protokollen der Artillerielammer,
der Rechnungskammer rc., die mir Hr. Biktor van Berchem gest. zur Verfügung stellte,
und ihm hiermit gebührend verdankt werden.
Geschichte von

R . Ochsenbein.
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Samuel Marih.
17V5 - 1786
z amuel Maritz, der würdige Nachfolger seines Vaters , wurde
getauft den 24. Juli 1705 *) in Burgdorf und trat frühzeitig
in das Geschäft seines Vaters , dessen hauptsächlichster MitA
arbeiter er in Genf wurde und dessen Erfindungen er vervollkommnete. Den 21. Oktober 1731 vermählte er sich mit
*
H.NN6 Llussurä von Genf, Tochter des ckuguos Nu8surä
und der ckoanno Nario vuLsier . Aus dieser Ehe gingen 7 Kinder her¬
vor , von welchen aber nur 2 Söhne und 2 Töchter den Vater über¬
lebten. Im Ehekontrakt vom 19. Okt. 1731 verpflichtet sich der Vater,
die Gatten bei sich zu halten und zu sorgen für sie wie für die
andern Kinder. Samuel dagegen verpflichtet sich dem Vater gegen¬
über zu Gehorsam und zur Mitarbeit bei allen Arbeiten, besonders
auch an der hydraulischen Maschine und in der Geschützbohrerei, wo¬
gegen ihm der Vater eine angemessene Entschädigung leistet.
Bis zum Weggange des Vaters tritt seine Tätigkeit naturgemäß
zurück, um aber nachher um so mehr hervorzutreten. Er übernahm
nun die Leitung der Geschützgießerei und des Wasserwerks, sowie
die verschiedenen Aufträge, mit denen ihn die Regierung von Genf
betraute.
Im Jahr 1739 erfand er eine Maschine, um die Pfähle des
Pfahlwerks , das den Hafen von Genf schloß, und die man entfernen
wollte, zu ebener Erde abzusägen ; eine andere, um die kleineren aus¬
zuziehen. Im kalten Winter 1740 verhinderte er das Eingefrieren
der Wasserwerke. Ferner gab er Wegleitung zur Wiederherstellung der
schadhaften Glocke der l^ustoi -is (Teinpls nsuk). Den 29. April 1740
gab er der Rechnungskammer Auskunft über diese Arbeiten, die er teil¬
weise unentgeltlich ausführte , und die Kammer versicherte ihn ihrer
Erkenntlichkeit, die auch nicht ausblieb , denn den 10. Mai 1740 schenkte
ihm der Rat von Genf, auf den Bericht der Rechnungskammer, unter
Hervorhebung seiner uneigennützigen Dienste unentgeltlich
das
Bürgerrecht der Stadt , ebenso seinem 20 Monate alten Söhnchen.
Aber auch die Berner Regierung bemühte sich um die Dienste
dieses Mannes , wenn vorerst noch ohne Erfolg . In einem Schreiben
') Taufzeugcn waren Samuel Leuw, sein Bruder Jakob und ihre Schwester Frau
Daniel Wyß.

-
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vom 24. April 1739 ersuchte der Rat von Bern Genf, ihm den Meister
Maritz, seinen Untertanen , herzuschicken
, um Wasserleitungen, nament¬
lich in der neuen Insel , zu erstellen. Ob Maritz dem Rufe folgte,
ist aus den Akten nicht ersichtlich.
Im Dezember 1741 berief die OompaZnis äss Klaoss in Paris
(heute 6llao68 äs 8t . Eobain a Oii-s^ ) Maritz in einem wichtigen
Auftrage nach Paris . Er sollte einen großen Gußtisch erstellen, um
Spiegelscheiben größter Dimension gießen zu können. Die Artillerie¬
kammer gewährte ihm den erbetenen Urlaub für fünf Monate , die
Rechnungskammer willigte ebenfalls ein unter der Bedingung , daß
der Vater während dieser Zeit sich nicht entferne und die Aufsicht
über die Wasserwerke übernehme. Samuel scheint im Frühling 1744
zurückgekehrt zu sein.
Während der Jahre 1739 bis 1746 führte er für die Artillerie¬
kammer verschiedene Arbeiten aus , doch war die Bohrmaschine nicht
brauchbar, ebenso verfertigte er 1748/46 mehrere große und kleine
Feuerspritzen, ebenso 1749. Eine Feuerspritze, die Samuel Maritz
wahrscheinlich in Bern erstellte, war bis vor kurzem in Burgdorf im
Gebrauch, nachdem sie später in eine Saugspritze umgeändert worden
war.
Den 8. Januar 1743 tat Bern abermals Schritte , um Maritz
definitiv in seine Dienste zu nehmen. Auf den Vorschlag des Feld¬
zeugmeisters Otth sollte eine Verbesserung der bernischen Artillerie
und ihrer Geschütze durchgeführt werden, und dazu war Maritz vom
Kriegsrate als der geeignete Mann ausersehen worden. Am 16. Juli
1748 gewährte Genf, nachdem Maritz sich entschlossen
, der Berufung
zu folgen, Bern seine Entlassung. Am 26. Juli genehmigte der Große
Rat den Vertrag und sicherte ihm ein jährliches Wartgeld von 1000
Franken zu. Im Zwingelhofe beim Golattenmattgaßtor wurde für
Maritz ein besonderes Bohrhaus gebaut. Genf ließ aber den Meister
nur ungern ziehen, noch am 6. Juni 1749 bewilligte ihm die Rech¬
nungskammer einige Monate Urlaub , um in Bern Geschütze zu gießen.
Am 19. Juni war er dann in Bern . Seine Frau und Kinder ließ
er jedoch in Genf zurück, und sie übernahm unter Beistand eines tüch¬
tigen Gehilfen die Leitung des Wasserwerks. Maritz kehrte von Zeit
zu Zeit noch zu notwendigen Reparaturen nach Genf zurück und
führte auch noch andere Arbeiten aus ; aber diese Aufenthalte wurden
immer kürzer und seltener, das Hauptfeld von Samuels Tätigkeit war
nun bis zu seinem Tode Bern.

— 568
Von 1752 bis 1775 war Maritz in Bern beinahe ununterbrochen
als Geschützgießer tätig . Nach dem Etat von 1748 waren für Maritz
folgende Arbeiten bestimmt:
6 Batteriestücke, 16 Pfänder, neu zu gießen, 6 neu zu bohren.
2 lange */, Kartaunen (12 Pfänder), 1712 in Baden erobert,
umzugießen.
2 Feldstücke, 6 pfünder, neu zu gießen, ebenso 12 4 Pfänder
Feldstücke.
6 Haubitzen, 20 Pfund Granaten werfend, neu zu gießen.
1758 goß er noch 12 16 pfünder Haubitzen und 1768 leichte 2
pfünder Feldstücke; 1767 12 verkürzte 12pfünder preußischer Ordon¬
nanz nach demVorschlage des Generals R - Scipio von Lentulus.
Die Geschützgießerei in Genf war in Verfall geraten und daher
erhielt Maritz 1760,1765,1767 und 1769 Auftrag , die Geschütze auf Kosten
Genfs in Bern zu gießen. Ebenso goß er Geschütze für Basel 1765
und Viel 1770. Der Ruf von Samuels Kunst veranlaßte auch fremde
Mächte, den Mann zu gewinnen. 1756 suchte der Prinz von Liechten¬
stein im Auftrage des Wienerhofes Maritz nach Oesterreich zu berufen;
er blieb seinem Vaterlande treu , noch 1768 erkannte der Kriegsrat es
dankbar an, daß Maritz „unendlich größere Fortun ausser Lands ausgeschlagen und vorgezogen, mit einer sehr mäßigen Pension seinem
Vaterlande zu dienen". In späteren Jahren scheint sein ältester Sohn
Jean , geboren 1738, den Vater in Bern unterstützt zu haben ; er zog
später nach Frankreich, dann nach Holland, wo er 1807 starb ; dessen
Sohn IiOM8 Lrn68t folgte ebenfalls den Traditionen seiner Familie
und war Direktor der königl. Gießereien in Holland.
1764 goß Samuel Maritz die Bet- oder Elfuhrglocke des BernerMünsters.
Die Geschütze der ersten Periode von Maritz's Tätigkeit in Bern
(1752—1760) sind mit prächtigen Rokokoornamenten, Wappen und
Sprüchen geschmückt
; die spätern hingegen sind nach dem Gutachten
von Lentulus auf Befehl der Regierung einfacher ausgeführt , ent¬
behren aber auch so nicht einer gewissen Eleganz in ihrer Form.
Von den 150—160 Geschützen
, die Maritz für Bern gegossen, ist
nur noch ein kleiner Nest vorhanden ; ein Teil mußte 1790 umgegossen
werden. Denn es wird behauptet, daß Maritz, wie übrigens auch
andere Geschützgießer
, es verstanden, Gußfehler zu verdecken
, daß sie
erst später zum Vorschein kamen; auch den nachherigen Umänderungen
fielen manche Stücke zum Opfer. *) Vorhanden find noch in Bern:
9 Diese Vorwürfe, die auchv. Rodt erwähnt, mögen

teilweise begründet

sein. ES
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Äm Zeughause die schon genannten 6 langen 12 Pfund Äatteriestücke
von 1752 mit hübschen Ornamenten , und 2 kurze, einfache 6pfünder
von 1762. Im historischen Museum : 1 langer 6 pfünder von 1752,
2 kurze 6pfünder von 1762, wie die im Zeughause, 2 kurze
2pfünder
Bataillonstücke von 1757 und ein lOOpfünder Bombenmörser. Das
Zeughaus von Morges bewahrt noch auf 2 lange 16pfünder Batterie¬
stücke von 1752.
Im August 1785 rechnete der Kriegsrat mit dem alt gewordenen
Maritz ab und kaufte sein gesamtes Metall (wohl auch die Werkzeuge).
Am 19. Juni 1786 starb Samuel in Bern , wo er am 22. begraben
wurde. Seine Frau erscheint bis 1774 noch in Genf in der Wohnung
des Wasserwerks, ihr Todestag ist nicht bekannt. Zwei ihrer über¬
lebenden Töchter vermählten sich in Genf und der jüngste Sohn
David erlernte den Goldschmiedberuf, 1795 war er auch Mitglied des
Gesetzgebenden Rates von Genf.
Samuel Maritz war gleich seinem Vater ein Mann von Talent
und rastloser Tätigkeit. Was ihn am meisten ehrt, war seine treue
Anhänglichkeit an seine Heimat, der er trotz lockender Anerbietungen
bis an sein Ende seine besten Kräfte und sein ganzes Können widmete.
Quellen wie bei Johann Maritz
. — Gest. Mitteilungen der HerrenV.
in Genf und A. Zesiger in Bern.

Berchem

van

Rud . Ochsenbein.

Johann Maritz d. j.
1711 - 179 «.
ährend der Vater Johann und sein Sohn Samuel ihre Tätigkeit hauptsächlich der Schweiz widmeten, war es dem
^ jüngsten Sohne beschicken
, den Namen Marih auch im
Ausland zu hohen Ehren zu bringen . Johann der Jüngere
wird oft mit seinem Bruder und Vater verwechselt und ihm
allein deren Erfindungen und Arbeiten zugeschrieben. (Berner
Taschenbuch 1853; Lutz, Nekrologe; Füßli , allg. Künstlerlexikon). Aber
ist jedoch zu beachten
, daß die Bronce, die zum damaligen Gejchützguß verwendet wurde,
nicht die Zähigkeit des jetzt verwendeten Gußstahls besitzt
und daß auch die jetzigen

Gußstahlgeschlltze
, besonders die großkalibrigen
, nach einer gewissen Schußzahl
müssen
, was man damals wohl zu wenig beachtete.

werden

umgegossen

876
wenn er auch nicht allein Anspruch darauf hat, so beweisen seine glän¬
zende Laufbahn und die hohen Ehrungen , mit denen ihn Ludwig XV.
von Frankreich bedachte, daß Johann unbestritten einer der ersten
Meister seiner Zeit in seinem Fache war.
Getauft den 26. Juli 1711 in Burgdorf , kam er noch jung mit
seinen Eltern nach Genf und arbeitete wie sein Bruder Samuel zuerst
bei seinem Vater . Bis 1727 war er zuverlässig noch dort, wie aus
den Akten hervorgeht ; bald hernach finden wir ihn bei Georg Münich,
dem früheren Mitarbeiter seines Vaters , in der Kanonengießerei in
Lyon. Bei der Vermählung seiner Schwester Susann « Katharina
(get. 31. Juli 170l , gest. 16. April I75l ) im Oktober 1735 mit Joh.
Peter Jakobi aus Frankfurt a. M ., Buchhändler in Genf, nennt sich
Johann im Ehekontrakt maltrs konäsur äs eanons ü la konäsris
rozmls ü I^ 'on au taubourZ äs Vaixs . Er und sein Bruder Samuel
versprechen der Schwester als Heiratsgut 300 seus blaues äs Ksnsvs,
wofür diese allen Ansprüchen an das väterliche und mütterliche Erbe
entsagt. Er selbst verheiratete sich den 10. November 1735 mit Judith
Deonna, Tochter des Gaspard Deonna und der Laurence Peudefin, der
1726 Bürger von Genf geworden war. Seine Frau scheint anfänglich
in Genf geblieben zu sein; seine drei Knaben (Laurence, geb. 1737;
Jean Gaspard , geb. 1738 und Charles , geb. 1740) wurden alle in der
deutschen reformierten Kirche daselbst getauft.
Nachdem 1738 sein Vater eine Zeit lang mit ihm gearbeitet hatte,
kam Johann als Geschützgießernach Straßburg und um 1750 nach
Paris als Oommissairs äss kontss äs I'artillsris äs bb-anss . Den
13. Januar 1753 ersuchte ihn die Genfer Artilleriekammer, einen
Mörser für Pulverproben zu gießen. Maritz übernahm den Auftrag
unentgeltlich, und im Mai 1754 langte der Mörser in Genf an . Im
Schreiben an die Herren der Artilleriekammer nennt er sie seine
Wohltäter . Der Rat beschloß, Maritz eine goldene Nepetieruhr neuester
Form mit dem Wappen der Stadt und eine goldene Kette zu schenken.
Maritz verdankte das Geschenk von Paris aus am 17. Januar 1755.
Im gleichen Jahre reiste er im Auftrage des Königs als Inspektor
der Eisenwerke nach Perigord . 1756 war Maritz wieder in Paris zur
Leitung des Gusses der Statue Louis XV . nach dem Modelle von
Bouchardon. 1757 wohnte er, laut dem Testamente seiner Schwieger¬
mutter vom 13. Oktober, wieder in Straßburg als Direktor der Ge¬
schützgießerei
, später in Douai , einige Zeit war er in Spanien zur
Einrichtung der Gießereien, ebenso in Rußland . Katharina II . berief
ihn in ihre Dienste; er schlug den Ruf aus . Der König ernannte
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ihn zuletzt zum Generalinspektor der königlichen Gießereien und erhob
ihn in den Adelstand. Nach 34jährigen ausgezeichneten Diensten be¬
dachte ihn der König mit einer Pension von 12,000 lüvros . Seine
letzten Lebensjahre verbrachte Maritz auf seinem Landgute bei Lyon,
wo er 1790 starb.
Quellen

wie bei den Vorigen.
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Albert Friedrich Haller.
1813

1882 .

lbert Friedrich Haller, zeM boren den 8. April 1813
^ als der zweite Sohn des
Stadtbaumeisters Karl Gabriel
.
Haller und seiner EhefrauMario
anne Müslin , entstammte so¬
wohl väterlicher- als mütterlicherseits
einer bernischen Theologenfamilie der
Neformationszeit - Sein Vater war
als siebter Abkömmling Johannes
Halters d.J .H der erste in der Reihe,
der nicht geistlichen Standes gewesen
wäre; seine Mutter aber war dieTochter
David Müslins , des letzten Nachkommen von Wolfgang Muskulus ^).
Seinen Vater verlor Albert Haller schon am I. Februar 1814. Er
starb am Lazarettyphus , den er sich in den ihm unterstellten Militär¬
baracken zuzog, in denen die Kranken der Alliierten von 1813/14 bei
ihrem Durchzug durch die Schweiz verpflegt werden sollten. Im
großväterlichen Pfarrhaus an der Herrengasse wuchs der Knabe auf
bis zum Tode des Großvaters , der 1821 erfolgte. Doch scheint nicht
>) Bern. Biogr. II . 22 ff.
y Bern. Biogr. II . 491 ff.

der Großvater , sondern die Mutter , die geistvolle Freundin eines
Baggesen, Freudenberger, Schlegel, den nachhaltigsten Einfluß auf
das Gemüt und die Bildung des Kindes von Anfang an geübt zu
haben, wie denn das Verhältnis zwischen Mutter und Sohn zeitlebens
ein ganz besonders inniges scheint gewesen zu sein. Einen tiefen
Eindruck auf das Gemüt des zwölfjährigen Knaben scheint eine Reise
durch die Urkantone in Begleitung des Malers Freudenberger gemacht
zu haben. Doch waren ihm auch das Oberland durch gelegentliche
Ferienaufenthalte im Schloß zu Amsoldingen und die reizenden Höhen
zwischen Seeland und Mittelland durch solche im Pfarrhaus zu Maikirch
von Jugend auf wohlbekannt. Seine Schulbildung genoß er ganz
in Bern , wo er von 1828—1830 das obere Gymnasium , von 1831
bis 1834 die Akademie und bis 1837 die neugegründete Universität
besuchte. Ins Jahr 1830 fällt seine Konfirmation , auf den 5. Februar
1831 sein Eintritt in den Zofingerverein. 1837 bestand er als zweiter
seiner Promotion die theologische Prüfung , verlebte den Sommer 1838
in Bonn , von wo er nach einer Reise durch Belgien und Holland für
den Winter nach Berlin übersiedelte. Im Frühjahr 1839 trat er
sein erstes Vikariat an der Heiliggeistkirche in Bern an, amtierte dann
im Jahr 1840 drei Monate in Frutigen und übernahm 1841 die
Stelle des Geschichtslehrers an der Mädchenschule in Bern . Das Jahr
1842 brachte ihm einerseits den Tod seiner Mutter , aber andrerseits
seine Verehelichungmit Jda von Greherz, der Tochter des Forstmeisters
in Bahreuth und Schwester seines Freundes Alphons von Greherz *).
Endlich 1844 wurde ihm die ersehnte Pfarrstelle in Viel zuteil, wo
er, in politisch wild bewegter Zeit , unter allerlei Kampf und Widerstand
volle 20 Jahre aushielt . Auf Ostern 1864 kehrte er nach Bern zurück,
das er immer als Heimat betrachtet hatte, um zunächst zwei Jahre
am Burgerspital und dann dreizehn am Münster sein Amt aus¬
zuüben, bis ihn 1879 ein sich beständig verschlimmerndes Herzleiden
zu frühzeitiger Demission zwang. Am 19. Oktober 1882 raffte ihn
ein Herzschlag unerwartet schnell dahin.
Ueber Halters theologischen Werdegang gibt die beste Auskunft
ein curriculum vitao, das seine Bewerbung um das Tilliersche Reise¬
stipendium begleitete, also offenbar aus dem Jahre 1837 stammt und
ihn in jeder Hinsicht trefflich charakterisiert. Bon seinen theologischen
Lehrern in Bern ^) scheint Lutz den dominierenden Einfluß auf ihn
gehabt zu haben, und zwar mehr nach der exegetischen als nach der
>> Bern. Biogr. V. 198.
y Damals Lutz, Schneckenburger
, Hundeshagen und Gelpke.
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systematischen Seite seiner Lehrtätigkeit hin. Wie Haller sich eigener
Aussage gemäß schon auf der Akademie mit der Philosophie nie recht
befreunden konnte, sondern sein Interesse mehr der Geschichte zuwandte,
auf welchem Gebiete er ansehnliche Leistungen zu verzeichnen hatte,
so brachte er es auch auf der Universität nur zu einem sehr geringen Grad
von Interesse für die systematischen Fächer. Es mochte dies seinen
Grund haben in einem Mangel an dialektischer Begabung, den auch
die Freude an Romangs Vorlesungen nicht zu heben vermochte
. Wenn
also Haller in seinem eurrieulum schreibt
, „daß er niemals in Zweifel
an Gott und Unsterblichkeit geriet", so zeigt dieser Ausspruch einerseits
eine gewisse Unabhängigkeit seines theologischen Urteils von intellektualistischen Einflüssen
, andrerseits in der Beschränkung auf diese
beiden Hauptstücke ein unbewußtes Nachwirken des Rationalismus
kantischer Färbung, das auch bei Müslin spürbar ist, vielleicht aber
auch eine gewisse Unklarheit in der Unterscheidung von Religion und
Theologie, die man dem damals 24jährigen nicht wird zum Vorwurf
machen wollen. Wenn er sich aber rühmt, „daß er sich nicht lange
durch Wenn und Aber aufhalten ließ", so dürfte eben dieser Mangel
an dialektischer Begabung, der vielleicht auch einen solchen an Ver¬
ständnis für die Bedeutung religiöser Denkarbeit und ihrer Probleme
im Gefolge hatte, aus diesem Urteil sprechen
. Indessen war Haller
weit davon entfernt, sich der damaligen orthodoxen oder Pietistischen
Partei anzuschließen
, vielmehr gehört er mit Baggesen, Güder u. a.
einer Generation bernischer Theologen an, die er selber „christlich¬
wissenschaftliche
" nennt, deren historische Bedeutung darin liegt, unter
Lutz'Einfluß bei Verzicht auf systematische Durcharbeitung der Probleme
der historischen Arbeit und der dadurch bedingten Modifikation des
noch immer in der Kirche vorhandenen calvinistischen Dogmas Eingang
gewährt zu haben, eine Tendenz, die sowohl gegenüber dem gewichts¬
losen Rationalismus als gegenüber dem damals ebenso kirchenfeindlich
als geschichtslos auftretenden Pietismus einen ausgesprochenen Fort¬
schritt bedeutete
. Halters theologische Arbeiten sind leider nicht so
zahlreich veröffentlicht worden, wie sie es verdient hätten und wie man
nach der Zahl der vorhandenen Vorarbeiten erwarten dürfte. Im
Berner Taschenbuch erschien 1857 die Biographie von Daniel Müslin
und in Herzogs Realenzyklopädie diejenige von Thomas Wittenbach.
Eine Preisarbeit über „Nazarener und Ebioniten" erschien nicht im

Druck.

Als Prediger reichte Haller nicht an die Popularität seines Groß¬
vaters Müslin heran . Gleichwohl lohnt es sich, seiner Eigenart nach-
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zugehen. In seiner Vikariatszeit am Heiligen Geist in Bern , wo er

zeitweise Schneckenburger, Lutz und Bunsen unter seiner
Zuhörerschaft
hatte, scheint er, nach den vorliegenden Manuskripten zu urteilen , sich

durch besonders eingehende historisch-biblische Textbehandlung auf

Kosten des ethischen und unmittelbar religiösen Moments
ausgezeichnet
zu haben. Eine offenbar aus der Studienzeit stammende, von
un¬
bekannter Hand geschriebenen Kritik einer Predigt Halters über I. Thess.

5, 21 hebt lobend den Fleiß in der Disposition , die große
Schrift¬
kenntnis und die Kunst der Uebergänge hervor, tadelt aber die weite
Ausdehnung des Themas , nach der die ganze christliche Dogmatik und
Ethik in ihr Platz gehabt hätte . Spätere Predigten zeigen Haller als
energisch die ethische, gewissermaßen theokratische Seite des
Christentums
hervorkehrenden, gelegentlich mit großer Schärfe die Schäden seiner
Zeit und seiner Zuhörerschaft geißelnden Redner, der es
durchaus
nicht scheute, gelegentlich aktuelle Ereignisse der nähern und weiter»
Umgebung auf der Kanzel zur Sprache zu bringen , so in einer Predigt
aus dem Revolutionsjahr 1848 und besonders in einer andern
vom
4. Dezember 1864, die ganz augenscheinlich auf ein bekanntes,
die
Stadt Bern damals stark aufregendes Ereignis Bezug nimmt . Nach
dem Urteil ehemaliger, jetzt selber dem geistlichen Stande
angehörender
Konfirmanden Halters und anderer Predigtbesucher wurde der Eindruck
seiner Predigt verstärkt durch seine ganze Prophetenhafte
Persönlichkeit,
wie auch durch Organ und Vortrag , so daß er als Prediger in
Viel
seinen neben ihm wirkenden, wissenschaftlich bedeutenderen Kollegen
Güder
weit in Schatten gestellt habe. Mit Güder verband ihn übrigens
zeitlebens eine warme Freundschaft und Kampfgenosfenschaft.
Von besonderem Interesse für Halters Art ist ein handschriftlich
erhaltener „Generalbericht über das sittliche, religiöse und kirchliche
Leben im Kanton Bern ", den Haller an der ersten gemischten Synode
vom Jahr 1853 im Auftrag der frühern Geistlichkeitssynode
abzulegen
hatten und der den Mann und seine Zeit trefflich charakterisiert' ). Blösch
nennt den Bericht ^) einen stark pessimistischen
. Haller beginnt denn
auch mit der Bemerkung, es sei nicht wohl möglich, aus den in der
Mehrzahl düsteren Dekanatsberichten ein Lichtbild zusammenzustellen.
Das Urteil der Gemeinden über ihre Pfarrer sei trotz der meistens
divergierenden politischen Ansichten in der Mehrzahl ein überaus
lobendes, „eine Ehrentafel für die bernische Geistlichkeit", wo es un>) Für die Ueberlassung des betreffenden Aktenstücks bin ich dem bcrnischen
Synodal¬
rat, insbesondere seinem Kassier
, Herrn Kirchmeyer Henzi, zu großem Dank verpflichtetGeschichte der schweiz
. res. Kirche
. II . 331.
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günstig laute , sei häufig dasjenige des Pfarrers umso optimistischer.
Allgemein wird geklagt über zunehmende Kirchenflucht, wofür als
Gründe angeführt werden : Die mehr und mehr sich ausdehnende, den
ganzen Sonntag in Beschlag nehmende Vereinsmeierei, die steigende
Verarmung , die durch den Mangel an Sonntagskleidern die Leute vom
Kirchgang abhalte , die vermehrte Möglichkeit der privaten Erbauung
durch Ausbreitung erbaulicher Druckschriften, aber auch die veraltete
Predigt - und Bibelsprache, deren die Prediger sich vielfach bedienten,
wozu Haller unter Empfehlung einer moderneren Bibelübersetzung
bemerkt: „Die Hauptsache ist doch nicht, daß Luther oder Piskator
kanonisiert werden, sondern daß das Volk nicht angesichts der Quelle
lebendigen Wassers verdurste." Beklagt wird die Flucht der frisch
Admittierten aus der Kirche und die zirnehmende Entheiligung des
Sonntags durch Wahlen und Feste, besonders in den Städten und
im Jura . Für die politische Aufregung jener Tage ist bezeichnend,
daß der Bericht das Tragen politischer Parteiabzeichen durch Schulknaben und -Mädchen erwähnt . Ebenso, daß als Grund für den
ökonomischen Niedergang ganzer Familien die Entfremdung der Männer
vom Hause durch die beständige politische Aufregung genannt wird.
Seine Betrachtung über das sittliche Leben des Bernervolkes faßt
Haller zusammen in den Satz : „Das ist das Merkmal dieser Zeit
von frühern , daß, während ehemals das Böse sich bewußt war , kein
Recht zu haben, weder auf Duldung noch auf Freiheit , es jetzt nicht
nur das der Duldung , sondern der Anerkennung in Anspruch nimmt ."
Kirchenpolitisch ist Haller nicht hervorgetreten. Auf der Ver¬
sammlung der schweizerischen Predigergesellschaft in Neuenburg am
6. und 7. August 1850 spricht er sich äußerst skeptisch aus über den
Wert aller und jeder Kirchenverfassung und spricht von der Wünschbarkeit spezifisch theologisch-kirchlicher Hochschulen zur Ergänzung des
rein wissenschaftlichen Universitätsstudiums , im Hinblick auf die eid¬
genössische Universität, deren Kommen man damals für sicher annahm.
Der Gedanke Halters hat neuerdings auf deutschem Boden eine Ver¬
wirklichung durch Bodelschwingh gefunden. An den kirchlichen Kämpfen
der siebziger Jahre hat sich Haller im ganzen wenig betätigt , doch
hat er an den Hirtenstimmen , dem Organ der kirchlichen Rechte,
gelegentlich mitgearbeitet . Bei seiner geringen Wertung aller äußern
Organisation und Politik ist solche Zurückhaltung kaum verwunderlich.
Der Liturgiekommission von 1872 gehörte Haller etwa zwei Jahre
an, scheint aber, nach einem Briefe vom 19. Januar 1874 zu schließen,
infolge unliebsamer Ereignisse demissioniert zu haben.
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Zum Schlüsse sei das Wort beigefügt , mit dem Halter sein currieulum schließt und das für seine Auffassung des Amtes und seine
ganze Persönlichkeit charakteristisch
ist : „Ich habe den Predigerberus
nicht erwählt , weil ich ihn für ein Handwerk halte , das einen goldenen
Boden hat , oder nach feinerer Art für das Ideal eines ruhigen , länd¬
lichen und glücklichen Lebens , nein , ich halte ihn für das Amt der
Nachfolge Christi , für das Amt des geistlichen
Streiters
, der keinen
Kampf scheut mit allem , was widerchristlich in Kirche und Staat , und
der um der lieben Ruhe willen nicht Frieden macht mit der Finsternis,
auch nicht mit der täuschendsten ; der nur einen Herrn über sich erkennt,
dem er allein dienen will , seinen Herrn Jesum Christum ."
Quellen!
1 . Handschriftlicher Nachlaß . 2 . Lebensbild HallerS im Berner
Taschenbuch von 1884 , beschrieben von Albert Haller , Pfarrer in Leißigen . 3 . „General¬
bericht " vom Jahr 1853 . 4 . Verhandlungen
der schweizerischen Predigergesellschast in
Neuenburg 1850.
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Sochstetter.

1782 - 1811 .
-ie er Bern und seine Freunde ehrte , so haben Bern und
seine Freunde ihn wieder geehrt ." Zwar kein Berner,
sondern ein Württemberger
von Geburt , hat Karl
H-. Wilhelm Hochstetter doch alle Kräfte seines
kurzen Erden^
Kaseins Bern gewidmet und verdient es , daß wir ihn für
einen der Unseligen halten . Als Jüngling
schon hatte er
sich in seiner Heimat durch seltene Geistesgaben und ausgebreitete
Kenntnisse ausgezeichnet und wurde dann von seinen Freunden an
der im Jahre 1805 neu organisierten Akademie ' ) bewogen , sich in ihre
Mitte zur Fortsetzung seiner naturwissenschaftlichen Studien ebenfalls
hieher zu begeben und sich zugleich mit der Schweiz näher bekannt
zu machen. Bald fühlte er sich hier so heimisch, daß er im Jahre
1808 die Stelle eines ausübenden Arztes , die ihm eine Württembergi¬
sche Stadtbehörde
anläßlich eines Besuches daselbst unter sehr günstigen
Umständen anbot , ausschlug und nach Bern zurückkehrte . Hier ver0 Vgl . Psr . von Greyerz , Geschichte der Akademie im Berner Taschenbuch von
>ü71 , und E . Miiller ' S Geschichte der Hochschule Berns (erster Abschnitt ) .
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traute ihm die Kuratel der Akademie die Stelle eines Prosektors an.
Zwei Jahre später erhielt er von Berlin aus einen höchst ehrenvollen
Ruf als ordentlicher Professor der Anatomie und Pathologie mit einem
für die damalige Zeit splendiden Gehalt von 4000 Fr . und andern
vorteilhaften Bedingungen . Aber auch jetzt ließen ihn seine Vorliebe
für unser schweizerisches Vaterland und die Anhänglichkeit an seine
hier gewonnenen Freunde keinen Augenblick anstehen, die ihm nun
von Bern angebotene Stelle eines Profestors der Heilkunde mit 1600
Franken Besoldung jenem weit glänzenderen Lose vorzuziehen. Als
solcher entwickelte er eine rastlose und erfolgreiche Tätigkeit. Von
seinen öffentlich gehaltenen Vortrügen , die von dem gebildeten Publi¬
kum Berns mit lebhafter Teilnahme aufgenommen und gewürdigt
wurden , sind die zwei wichtigsten: „Ueber den Sinn des Gesichts"
und „Ueber den Einfluß der Gewohnheit auf den menschlichen Körper"
abgedruckt im literarischen Archiv der Akademie zu Bern , Bd . III.
Im Frühjahr 1811 erteilte ihm die akademische Behörde auf
seinen Wunsch die Erlaubnis , zum Studium naturwissenschaftlicher
Gegenstände und zur Erweiterung seiner praktischen Kenntnisse den
Sommer in Wien und den Herbst an der Küste des adriatischen
Meeres zuzubringen. Sein wissenschaftlicherEifer aber führte ihn
hier dem frühen Grabe entgegen. Von typhösen Anfällen in Italien
bereits ergriffen, eilte er über Ebenen und Berge seinem lieben Bern
zu, um hier beim Beginne des Winterhalbjahres seine Pflichten als
akademischer Lehrer und zugleich Prorektor rechtzeitig zu beginnenAm 16. Oktober langte er auf der Höhe der Gemmi an . Hier erfaßte
ihn eine so anhaltende Schwäche, daß er in Ohnmacht fiel und ins
Gasthaus Schwarenbach getragen werden mußte, wo er die Nacht
zubrachte. Am andern Tage ließ er sich in einem Tragstuhl nach
Kandersteg hinunterbringen und wünschte, unverzüglich nach Bern zu
gelangen. Die Errichtung eines passenden Fuhrwerkes verzögerte sich
aber so, daß die Weiterreise bei Nacht hätte geschehen müssen, weshalb er
sich entschloß, dort zu bleiben. Er besorgte noch, wieder ziemlich munter
geworden, seine mitgebrachte naturwissenschaftlicheSammlung , genoß
ein wenig Suppe und begab sich, ohne den ihm angebotenen Wärter
anzunehmen , zur Ruhe. Um 2 Uhr nachts schaute der Wirt nach
ihm und fand ihn, in den Kleidern auf dem Bette liegend, von einem
Schlagfluß gelähmt, röchelnd und ohne Bewußtsein. Sofort wurde
der Vorfall nach Frutigen gemeldet, von wo der damalige, menschen¬
freundliche Oberamtmann Wurstemberger' ) selbst unverzüglich mit einem
.Samml. bern.Biogr.Bd.IV. 121.
, der Historiker,vgl
0 Joh. Ludwig Wurstemberger
37
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Arzt herbeieilte. Alles Mögliche wurde zur Rettung des Sterbenden
angewendet, aber umsonst. Auf dem Wege nach der Tellenburg,
wohin er, in Betten Wohl eingehüllt, gebracht werden sollte, hauchte
er seine Seele aus . So endete ein Leben, das zu den schönsten Hoff¬
nungen berechtigte und das ganz dem Forschen nach Wahrheit , dem
Streben nach Vervollkommnung, dem Wohle der Menschheit und, so
dürfen wir beifügen, der Ehre Berns geweiht war . Auf der Friedens¬
stätte zu Frutigen wurde er zur Ruhe gebettet.
Hochstetters Freunde und Mitarbeiter in Bern behielten ihn in
treuem Andenken. Dreizehn Jahre nach seinem frühen Hinscheid, im
November 1824, stifteten sie ihm im Chor der Kirche zu Frutigen
ein würdiges , schönes Denkmal . Unter einem Sternenkranz steht auf
einer schwarzen Tafel in goldenen Buchstaben folgende (lateinische,
hier ins Deutsche übersetzte) Inschrift:
„Karl Wilhelm Hochstetter aus Württemberg, öffentlicher ordentlicher
Professor der Arzneikunst in Bern , eine ausgezeichnete Zierde der Akademie
der am Ufer des adriatischen Meeres Seetiere untersuchend, mit dem Stu¬
dium der vergleichenden Anatomie beschäftigt, das Krankheitsgift einer
feuchten, ansteckenden Luft eingesogen hatte und an diesem Uebel schmachtend
durch das Piemont zurückkehrend
, nachdem er die Alpenpäffe überschritten
hatte, in Frutigen unter menschenfreundlicher Besorgung des bernischen
Oberamtmanns am 18. Weinmonat 1811 in einem Alter von 29 Jahren
starb. Freunde, denen er unvergehlich ist, setzen ihm dieses Denkmal."
Quellen

:

„Der Schweizerfreund ' von 1825 , Juni 7.
K. Stettlcr , Psr ., „Das Frutigland .'
.Literar . Archiv der Akademie Bern ' , Bd . 3.

I . Sterchl.
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Christian Heinrich Hugendubel,
1803 - 1897 .

ohl dem jungen Menschen, welcher einen
nicht nur Wissenschaft^
lich und pädagogisch tüchti¬
gen . sondern auch durch
Charakter und sittliche Würde
ausgezeichneten Mann zum Lehrer
hat ; ihm ist ein Vorbild gegeben,
das ihm nicht ganz verloren geht."

Ein

solches

Vorbild war Christian

Heinrich Hugendubel, der diese Worte

geschrieben hat . Er wurde am 17.
Dezember 1803 in Stuttgart geboren,
als das Kind eines Schneidermeisters,
der durch seinen Fleiß und seine Rechtschaffenheit sich die Hochachtung
und Liebe seiner Mitbürger erworben hatte.
Die Familie entstammt der Ostschweiz; der Name lautete höchst
wahrscheinlich „Hugo im Tobel ". Ein Ahne, ein Müllermeister , soll
ohne Waffe einen Bären erlegt haben*). Vater Hugendubel erfreute
sich eines bescheidenen Wohlstandes und betrieb sein Geschäft im
eigenen Hause. Es lag ihm. wie auch seiner Gattin , einer Professors¬
tochter, sehr am Herzen, daß ihre 8 Kinder gut erzogen und für den
Lebenskampf tüchtig ausgerüstet werden. Sie drangen auch bei den
heranwachsenden Kindern auf fleißigen Besuch des Gottesdienstes.
Hugendubels Kindheit und Jugend fiel in die große Zeit der
Befreiungskriege . Sie entzündete in ihm eine warme Vaterlandsliebe
und einen glühenden Eifer für alles Edle, Wahre und Schöne.

In großen Zeiten werden empfängliche Herzen groß ! Welch
hohe, opferfreudige Begeisterung erfüllte damals die deutsche Jugend.
Um die Wende der so ereignisreichen Jahre 1812/13 ließ der edle,
umsichtige General Scharnhorst
in Breslau vor dem Könige
>) Ueber seine Vorfahren befragt, pflegte er auf die Schriften zu verweisen, die
man nach seinem Tode finden werde. Sie konnten aber unter seinem Nachlaß nicht
gefunden werden.
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Friedrich Wilhelm III . die Schar der Jünglinge

vorüberziehen , die er

im Geheimen im Waffendienst geübt, und die in heiliger Begierde und Be¬

geisterung glühten , ihre frischen Kräfte , ja ihr Leben in den Dienst
des bedrängten Vaterlandes zu stellen. Als der König vom Balkon
aus die stattliche, tapfere Schar überblickte, gewann er den Mut,
den Kampf mit dem Eroberer aufzunehmen . Das Feuer dieser Be¬
geisterung der Jugend ergriff auch schon das Herz des zehnjährigen
Knaben Christian Heinrich.
Als die Völkerschlacht bei Leipzig am 16. und 18. Oktober 1813 ge¬
schlagen wurde , verbreitete sich in Stuttgart das Gerücht, man vernehme
aus der Ferne Kanonendonner . Der Knabe eilte mit andern Knaben auf
eine Anhöhe in der Nähe der Stadt , legte sein Ohr an den Boden
und glaubte einen Ton zu vernehmen, der von Kanonenschüssen her¬
rühre . Wie freudig stimmte er in den Jubel ein , als nun die Kunde
vom glorreichen Siege kam ! Als die Heere der Alliierten sich Stutt¬
gart näherten , wurde den Kosaken nicht gestattet, durch die Straßen
der Stadt zu reiten ; sie waren genötigt , einen weiten Umweg zu
machen. Es machte ihnen aber Vergnügen , die Buben zu sich auf
ihre flinken Rosse zu nehmen . Noch in seinem hohen Alter erzählte
Hugendubel gerne, wie auch er auf solchem Kosakenrößlein Stutt¬
gart umritten habe.
Reiche Anregung und Förderung empfing er im Hause des Dichters
Gustav Schwab , der in edelster und uneigennützigster Weise streb¬
same, begabte Jünglinge bei sich empfing , für ihre Ausbildung kein
Opfer scheute und den heilsamsten Einfluß auf sie übte.
Hugendubel bildete sich in seiner Vaterstadt zum Lehrer aus,
begann seine Lehrtätigkeit in einer Armenschule und erhielt dann eine
Lehrerstelle in einer Mittelanstalt für Töchter.
Nach dem Zeugnis des Oberkonsistorialrats Köstlin zeichnete er
sich „durch Unverdorbenheit des Charakters , religiösen Sinn und unermüdeten auf die eigene Fortbildung verwendeten Fleiß " aus und
galt schon damals als tüchtiger Schulmann.
Als 23 jähriger Jüngling kam er in die Schweiz und wirkte
3 Jahre lang im Segen und mit sichtlichem Erfolg an der damals
weitbekannten und in den aristokratischen Kreisen Berns hochgeschätzten
Anstalt Zehender in Gottstatt.
Obwohl mit Arbeit überhäuft und in den Freistunden mit der
Oberaufsicht über die Knaben betraut , vervollkommnete er sich durch
Privatstudien in den alten Sprachen und im Hebräischen und beab-
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fichtigte, zu höherer Ausbildung die Universität Tübingen zu beziehen.
Doch Gott führte ihn andere Wege.
Im Herbst 1829 wurde die Realschule in Bern gegründet. Sie
begann mit 64 Schülern in 3 Klassen. Große Hoffnungen wurden
auf sie gesetzt. „Mit dieser aufblühenden Jugend " — rief damals
Herr Appellationsrichter Tillier bei Eröffnung der Anstalt den Lehrern
zu — „übergeben wir Ihnen unsere Hoffnungen für die Zukunft, um
sie dereinst aus Ihren Händen veredelt und gereift, als nützliche
Nach Tillier sprach Professor
Bürger wieder zu empfangen."
Bernhard Studer , Mitglied der Direktion . Er trat der Ansicht ent¬
gegen, daß die Erlernung der alten Sprachen der einzige Weg zu
allgemeinerer und höherer Geistesbildung sei. Es lasse sich kaum
mehr bezweifeln, daß auch auf anderem Boden als auf dem klassischen
die Humanität zur Blüte gelange. Keine Wissenschaft und keine
Kunst vermöchten das schöne Werk der Erziehung zu vollenden und
den Menschen zum Menschen zu bilden, wenn nicht etwas Höheres
sich mit ihnen verbinde, wodurch das Gemüt mit Wärme erfüllt
und zum Idealen emporgehoben werde. Er weist dann zuerst auf
die Religion hin, sie solle den Grundton der edlen Menschheit in der
Brust des heranwachsendenJünglings anregen. Dann nannte er die
Lehrfächer, in denen Hugendubel zu unterrichten berufen wurde, Ge¬
schichte und deutsche Sprache.
Der Pfarrer von Nidau hatte Hugendubel ermuntert , sich für
die Stelle eines Lehrers an dieser Lehranstalt zu melden. Der
Letztere fühlte sich aber wohl in seiner gegenwärtigen Stellung , hatte
auch in jüngster Zeit von seinen Vorgesetzten besondere Beweise des
Wohlwollens empfangen und glaubte, daß eine Anmeldung wenig
Erfolg haben werde. Da wurde er von seinem Freunde , dem Pfarrer
von Nidau , ohne seine förmliche Zustimmung angemeldet und auch
gewählt.
Zum Lehrer der deutschen Sprache und Geschichte und 7 Jahre
später zum Direktor in dieser Anstalt ernannt , hat er ihr 30 Jahre
lang , vom 2. Mai 1836 bis Herbst 1866 als Direktor und 44 Jahre
als Lehrer, seine beste Lebenskraft und Manneskraft gewidmet und
in unwandelbarer Mannestreue hier ausgeharrt , obschon ihm günsti¬
gere Stellen mit Alterspension angeboten wurden. Während dieser
langen Zeit hat er nur ganz wenige Tage den Unterricht ausgesetzt.
Professor B . Studer bemerkte bei Eröffnung der Schule : „Ein
methodischer Unterricht im Deutschen ist bei uns bis vor wenig
Jahren fast unbekannt gewesen, und es ist ein beneidenswerter Beruf,
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durch Veredlung der Sprache eines Landes auf die Grundlage seiner
höhern Kultur wohltätig einzuwirken."
Indem Herr Direktor Lüscher an dieses Wort Studers erinnert,
fährt er fort : „Wahrlich , das hat Hugendubel in reichem, ja in
reichstem Maße getan. Sein klarer lichtvoller Vortrag , die kurze,
präzise Fassung seiner Regeln, seine strenge, auch auf das Kleinste
achtende Korrektur brachten in unmerklichem Uebergange die noch
anklebenden Fehler hinweg und führten die Schüler zu leichter und
gefälliger Handhabung der Sprache, zu klarer Darstellung ihrer
Gedanken und zu korrektem, fehlerfreiem Niederschreiben, auch der
größten Aufsätze. Die unausgesetzte Aufmerksamkeit endlich, womit
er die vom Dialekte herrührenden Fehler der Aussprache jeweilen
verbesserte, brachte auch eine Fertigkeit im mündlichen Gebrauche der
Schriftsprache hervor, wie sie kaum in höherem Grade erreicht
werden kann."
Durch sein großes pädagogisches Geschick
, durch eine Einsicht von
seltener Schärfe und Klarheit , strenge Gewissenhaftigkeit und uner¬
müdlichen Pflichteifer, sowie durch seine feste und doch nicht harte
Hand , die Zucht und Ordnung handhabte , führte er die Anstalt zu
hoher Blüte . Er war streng, aber durchaus gerecht, darum bei den
Schülern beliebt. Z.
Mit einer Handbewegung oder einem kurzen Wort wußte er jeden
Versuch, die Ordnung zu stören, zu vereiteln. Einmal freilich er¬
laubte sich Ferdinand Schmid (der bekannte Dichter Dranmor ), als
Hugendubels Verlobung mit Fräulein Fisch bekannt wurde, auf die
Tafel des Schulzimmers einen Fischer zu zeichnen, der an seiner
Angelschnur einen zappelnden Fisch emporhielt. Der Knabe entging
aber der verdienten Strafe nicht. Einmal glitt H . bei Beaufsichtigung
des Badens der Knaben aus und stürzte ins Wasser, wurde aber
vom Schwimmlehrer Schaffroth, nachherigem Pfarrer und Gefäng¬
nisinspektor, dem nassen Element entrissen. Als zuerst sein Zylinder
aus dem Master auftauchte und er dann triefend die Badetreppe
heraufstieg, erhob sich unter den Knaben ein lautes Gelächter. Hugendubel
gestattete aber nicht, daß die Lacher gestraft werden, „denn," äußerte
er, „ich habe jedenfalls eine gar traurige Figur gemacht, die zum
Lachen reizen mußte." Lagen zwei Knaben im Streit miteinander , und
verklagte einer den andern beim Direktor , so erhielt er die Antwort:
') „Dein Ahnherr
, so erzählen alte Mären— bezwäng einst manneSmutig einen
vären — doch du, vom Morgen bis zum Abendscheine
, bezwängest Tausende
, ob auch
nur Kleine
.'
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-Geht miteinander auf den Graben (den Spielplatz ), und macht es
unter einander aus ! Er drang darauf , daß die Aufsätze sauber ge¬
schrieben werden und daß zwischen den Zeilen und am Rande der
Blätter genügender leerer Raum gelassen werde. Wer dies nicht be¬
achtete, erhielt den ernsten Tadel : „Was sparst du das Papier so,
man bekommt ja 2 Bogen für einen Kreuzer !"
Er verstand es, in seinen Geschichtsstunden die Schüler für
große Männer und große Taten zu begeistern. „Die Geschichte
" , so
bezeugt er in einer Promotionsrede , „ist nicht bloß eine Sammlung
von Beispielen des Guten . Sie schildert auch die Entartung , die
Schwächen, Laster und Verbrechen ganzer Völker ; aber sie tut dies
nicht mit den oft mehr glänzenden, verführerischen als abschreckenden
Farben des Romans , sondern mit einem sittlichen Ernst , welcher
seine Wirkung auf die jungen Gemüter nicht verfehlen kann." Wie
Diele Schüler gedenken seiner in inniger Dankbarkeit, und erinnern
sich lebhaft, mit welcher Anschaulichkeit er z. B . die Zeit der fran¬
zösischen Revolution oder der deutschen Freiheitskriege zu schildern
verstand ! Welch lautlose Stille herrschte da ! Wie hingen die leuch¬
tenden Augen an Mund und Auge des Lehrers ! Wie lag es ihnen
am Herzen, daß ihnen kein Zug der Geschichte entgehe! Seine Wirk¬
samkeit als Direktor hat sein Nachfolger, Herr Direktor A. Lüscher,
mit den treffenden Worten gezeichnet: „Seine reichen pädagogischen
Erfahrungen und sein gründliches umfassendes Wissen leisteten sowohl
der Direktion, als der Lehrerkonferenz die vortrefflichsten Dienste,
und seine weltmännische Gewandtheit nnd sein feiner Takt ließen
ihn auch in dem oft so schwierigen Verkehr mit den Eltern stets das
Richtige treffen." „Wir Lehrer", erklärt derselbe, „werden uns mit
Freuden und Achtung erinnern an sein taktvolles Benehmen, welches
er im Verkehr mit uns stetsfort gezeigt hat ."
Die Promotionsrede Pflegte er während des ganzen Jahres aufs
Sorgfältigste vorzubereiten und trug sie bei der Promotionsfeier mit
tiefer Bewegung vor. Sie enthielt jeweilen goldene Worte tiefer
pädagogischer Weisheit . Oft wurden Wert und Bedeutung eines
Schulfachs besprochen. Des Religionsunterrichts wurde stets mit be¬
sonderer Liebe gedacht.
In seiner ersten Promotionsrede , am 28. April 1838, ging er von
der Tatsache aus , daß im Kampfe des Humanismus mit dem Rea¬
lismus jener realistischer, dieser humanistischer geworden sei und fährt
dann fort : „Einsichtsvolle Philologen erkennen, daß weder bei
-Griechen noch bei Römern die Humanität auf der höchsten Stufe er-
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scheint und selbst ihre erhabensten Vorbilder nicht den vollendeten
Menschen für unsere Zeit erziehen können."
Die Promotionsrede schloß jeweilen mit einer ergreifenden An¬
sprache an die Schüler , oft auch mit einem kurzen Gebet.
Seine Schriften : „Erster Unterricht in der Weltgeschichte", Er¬
zählungen aus der alten und mittleren Geschichte,
" seine Uebersetzungen
der Geographiewerke Rougemonts (Erster Unterricht in der Geo¬
graphie, zweiter Unterricht in der Geographie rc), namentlich sein
„Lesebuch für die reifere Schuljugend des Kantons Bern ", im Auf¬
trag der Erziehungsdirektion verfaßt und sein „Deutsches Lesebuch für
die Bürger - und Gelehrtenschulen" wurden von Fachmännern als
hervorragende Leistungen anerkannt und haben viel zur Veredlung
unserer Jugend beigetragen.
Eins der tätigsten Mitglieder der Musikgesellschast
, hat er oft in
uneigennützigster Weise bei Konzerten durch seine prachtvolle Tenor¬
stimme die Musikfreunde erfreut und begeistert. Die Geschichte der
Musikgesellschast (s. Berner Taschenbuch 1858, Seite 241 bis 247
u. a .) erwähnt ihn wiederholt in freundlichen Worten . „Das von
Mendel neugegründete Männerquartett , Mendel, Matti , Hugendubel,
Schnyder" erwarb sich durch schönen Vortrag von gediegenen Liedern
allgemeinen Beifall ."
In den bewegten 40er und 50er Jahren galt er als der Führer
der Konservativen im Länggaßquartier . Bei Beginn des Freischarenzuges machte er den Militärdirektor auf die vielen waffentragenden
Männer , die Bern verließen, aufmerksam. Der betreffende Regierungs¬
rat erklärte aber, er sehe nichts. Oft sammelten sich die Konser¬
vativen des Länggaßquartiers vor seinem Hause auf dem Falkenplatz
und zogen unter seiner Anführung zur Abstimmung. Unter seiner
Leitung zog am 25. März 1850 eine große Schar aus der Länggaffe
auf die Leuenmatte nach Münsingen . Manche fürchteten einen Bür¬
gerkrieg. Man hatte uns Kindern gesagt, wenn ein solcher ausbreche, werde man uns in einem gewölbten Keller des Hauses ein¬
schließen. Bangend erwarteten wir die Rückkunft des Vaters ; ehe er
erschien, ging eines der Häupter der Radikalen mit finsterer Miene an
unserem Hause vorüber ; wir schöpften Hoffnung und als nun der
Vater mit strahlendem Antlitz eintrat , fielen wir ihm jubelnd in
die Arme.
Manche Anerkennung wurde ihm zu Teil . So berief ihn der
schweizerische Bundesrat im Jahre 1854 in die Kommission für
die Organisation der polytechnischen Schule in Zürich.
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Während einer Reihe von Jahren widmete er seine kargbemessenen
Freistunden als Armenpfleger den Bedürftigen des Länggaßquartiers.
Müde von der mit dem Wachstum der Anstalt wachsenden Arbeit,
legte er im Jahre 1866 sein Direktoratsamt nieder, trat dann zuerst
als Lehrer der deutschen Sprache und im Jahre 1873 auch als Lehrer
der Geschichte zurück.
Der Gemeinderat der Stadt Bern überreichte ihm als Zeichen
der Anerkennung eine kostbare silberne Platte.
Er verbrachte seine letzten Jahre in stiller ZurÜckgezogenheit in
dem freundlichen, von einer mächtigen Linde beschatteten Heim, das
er sich im Jahre 1841 auf dem Falkenplatz hatte erbauen lassen.
Besonders gerne weilte er während seiner Ferien in Viel , bei seiner
jüngeren Tochter, von der er aufs herzlichste aufgenommen wurde,
und wo er Erholung nach schwerer Arbeit fand.
Doch ohne Arbeit wäre ihm das Leben schal und leer erschienen.
Im Jahre 1835 in ehrenvoller Weise ins Berner -Burgerrecht auf¬
genommen, bekleidete er das Amt eines Seckelmeisters seiner Zunft
36 Jahre lang bis 1887 und dasjenige eines Zunftvorgesetzten
47 Jahre bis 1892. Die Finanzen der Zunft hat er mit großer
Pünktlichkeit, Einsicht und Umsicht verwaltet . Er wurde ein echter
Berner und nahm allezeit den innigsten Anteil an Wohl und Weh
der Stadt.
Freundliche Verhältnisse waren ihm wie Wenigen beschicken.
Er war stets zufrieden mit dem ihm gewordenen Los und von Herzen
dankbar. „Wenn ich", äußerte er mit tiefer Herzensbewegung an
seinem letzten Geburtstag „mein langes Leben überblicke, so muß ich
bekennen, daß Gottes Gnade mich viel freundlicher geführt hat, als
ich es verdient habe."
Doch gibts kein Dach ohne Ungemach. Nach einer nur nach
Monaten zählenden glücklichen Ehe wurde ihm plötzlich seine erste
Gattin , Charlotte geb. Hermann , durch den Tod entrissen. Er hat
ihr ein ergreifendes Gedicht gewidmet, dem wir zwei Strophen ent¬
nehmen :
Gute Seele , was du mir gewesen,
Fasset nicht der armen Sprache Laut;
Doch du hast's empfunden, hast's geschaut,
Hast's im Auge mir so oft gelesen.
Sanft , wie du gelebt, bist du geschieden,
Gottes Frieden noch im Angesicht,
Und ein Strahl von jenem Hähern Licht,
Das dich nun umglänzt im ew'gen Frieden.
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Mit seiner zweiten Gattin , Cölestine Fisch von Aarau , die in
Paris geboren, zu ihrer Ausbildung einige Zeit im Pfarrhaus Hindelbank weilte und ihn dort kennen lernte, lebte er 46 Jahre lang in
glücklicher, gesegneter Ehe; sie ist ihm um 13 Jahre (1884) im Tode
vorangegangen . Den Gatten hat Gott den Schmerz erspart , eins
ihrer Kinder dem Herrn zurückgeben zu müssen. Alle drei, zwei Töchter
und ein Sohn , haben der Mutter und dann auch dem Vater die
Augen zugedrückt, in inniger Dankbarkeit für die nach den Begriffen
des heutigen Geschlechts strenge, aber ungemein heilsame Erziehung.
Es war Hugendubel bis ins hohe Alter Gesundheit und Geistes¬
frische beschicken
, wie sie nur sehr Wenigen zu Teil wird . Für die
Ereignisse im Völkerleben, für die Umwälzungen des 19. Jahr¬
hunderts , die er fast alle an seinem Geistesauge vorüberziehen sah,
bewahrte er sich ein warmes Interesse und ein klares, selbständiges
Urteil.
Mit dem Eintritt ins 94. Jahr begann jedoch seine Kraft zu
schwinden. In den letzten 9 Wochen, in denen er ganz ans Bett ge¬
fesselt war , verhehlte er sich nicht, daß Gott ihn bald abrufen werde
und bestellte sein Haus.
Es war ihm noch vergönnt , am 14. Februar 1897 die Feier des
25 jährigen Amtsjubiläums
seines Sohnes , des Pfarrers an der
Nhdeckkirche in Bern , zu erleben.
Ungemein herzliche Worte väterlicher Liebe richtete er an seine
Kinder und freute sich des Besuchs seiner Großkinder und der übrigen
Verwandten . Er entschlief am 6. Juli 1897.
Mit seltener Hingebung haben ihn die ältere Tochter und eine
Großtochter, die bei ihm wohnten, gepflegt und ihm seine Wünsche
von den Augen gelesen.
In seiner Krankheit und auf dem Sterbebette erquickten ihn die
Gottesworte : „Der Herr ist mein Hirte . . . Ob ich schon wanderte
im finstern Thal , fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir ."
Wiederholt äußerte er : „Ich unterhalte mich in der Stille mit
meinem Gott , wie ich es schon in gesunden Tagen getan ".
Bei seinem Anblick drängten sich die Gottesworte auf : „Graue
Haare find eine Krone der Ehre, die auf dem Wege der Gerechtigkeit
gefunden werden." In seiner ganzen Lebensweise war er äußerst
schlicht und einfach. Bäder und Kurorte hat er nie besucht. Hie
und da begab er sich zu seinen Verwandten nach Stuttgart ; am liebsten
aber weilte er in seinem freundlichen Heim. Ihn zeichnete aus ein
Verstand von seltener Schärfe und Klarheit , Gewissenhaftigkeit, Lauter-
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keit, unerschütterliche Charakterfestigkeit und Sparsamkeit . „Nicht der
ist reich" pflegte er zu äußern , „ der große Einkünfte hat , sondern der,
der wenig braucht." War er streng gegen andere, so war er noch
strenger gegen sich. Obwohl nicht frei von Neigung zur Heftigkeit,
pflegte er nie im Zorn zu strafen. Seine Pünktlichkeit war sprich¬
wörtlich. Eine Nachbarin äußerte, daß er ihr die Uhr ersetze.
Fernerstehende erkannten oft das reiche Gemüt nicht; äußerst
selten offenbarte er etwas von dem, was die Tiefen seiner Seele be¬
wegte; seine Kinder wissen aber, wie warm und treu sein Herz für
sie schlug. Sein Leben war ein Leben der Mühe und Arbeit und
darum köstlich. In seinem ganzen Wirken war er sich bewußt, welch
wichtige erziehende Kraft der Schule in der Persönlichkeit des Lehrers
liegt. „Die Treue und der Eifer " äußerte er, „mit welcher der Lehrer
sein Amt verwaltet , seine Nachsicht und Geduld mit den Schwächer»,
sein Ernst gegen Mutwillen , Bosheit und Trägheit , seine Unparteilich¬
keit in Lob und Tadel, Belohnung und Strafen , sein Benehmen bei
den mannigfachen Vorkommnissen des Schullebens , sein Urteil über
Menschen und Dinge , sein ganzes Wesen prägt sich unauslöschlich ein,
ist durch keine späteren Eindrücke ganz zu verwischen". Er hat der
Stadt Bestes gesucht, hat treu und redlich geholfen, unser edelstes
Gut , unsere Jugend , zu bilden und sie zu begeistern für alles Gute,
Wahre und Schöne.
„Dem himmlischen Vater ", schloß er seine erste Promotionsrede , „ge¬
loben wir heute aufs neue, nach seinem Willen zu streben und zu
wirken, wozu uns sein heiliger Geist kräftig stärken möge."
„Er wurde versammelt zu den Vätern, " wie es nach genauem
hebräischem Ausdruck lautet , „in gutem grauem Haar ."
Hugendubels Name bleibt mit der Geschichte der Realschule auf 's
innigste verflochten.
Er durfte auch eine reiche Ernte aus seiner Säemannsarbeit er¬
wachsen sehen. „Die höchsten kantonalen Behörden, " schreibt Herr
Direktor Lüscher, „die eidgenössischen Räte zählen ehemalige Real¬
schüler in ihren Reihen ; tüchtige Professoren, geachtete Pfarrherren,
gediegene und erprobte Lehrer, die gesuchtesten Aerzte und Advokaten
saßen einst auf unsern Schulbänken ; kein Stand , kein Beruf wäre
zu nennen, dem nicht im Laufe der Jahrzehnte durch Realschüler
Ehre gemacht worden wäre." Aus innerstem Herzen flössen die Worte,
mit denen er an der Promotion die austretenden Schüler anzureden
pflegte. In seiner zweiten gedruckten Promotionsrede rief er ihnen
zu : „Nicht ohne tiefe Rührung blicken wir auf Euch, teure Jünglinge,
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Ihr heute aus dem Schulverbande scheidet, denn Ihr seid uns lieb
geworden durch jahrelange Sorge und Arbeit, durch die geistige Ver¬
wandtschaft, welche Lehren und Lernen, Ausstreuen und Empfangen
zwischen uns und Euch vermittelt haben, lieb geworden durch viele
Beweise des Zutrauens , der Anhänglichkeit und Hingebung . . . . Auf
das , was sich unter unserer Pflege in Eurem Geiste und Gemüte ent¬
faltete, bauen wir schöne Hoffnungen für Euch und das Vaterland,
deren Verwirklichung unter höherem Beistande in Eure Hand gegeben
ist. . . . Strebet rastlos danach, in Wissen und Können, Willen und
Tat , den tüchtigen Menschen, den wackern Bürger darzustellen, zu dem
wir Euch bilden wollen. . . . Möchte es uns gelungen sein. Euch
durch die religiösen Grundsätze, die wir in Euer Inneres niederlegten,
gegen die Reizungen des Lasters gewappnet und den Glauben an eine
allweise und allgütige Leitung unserer Schicksale in euch so befestigt
zu haben, daß Ihr in allen Verhältnissen lauter , rein und vertrauens¬
voll nach oben blicken könnt. Die Lehre unseres göttlichen Meisters
sei Euer teuerster Schatz. Sie verleiht Kraft , wenn der sinnliche
Mensch den strengen Forderungen der Pflicht unterliegen will, spendet
Trost , wenn Leiden uns heimsuchen, wenn das Herz bricht". Solche
Worte , von einer charaktervollen Persönlichkeit gesprochen, bringen
reiche Früchte.
Wir fügen einige Strophen des Gedichts bei, das bei der Leichen¬
feier vorgetragen wurde:
die

Du alte, rauschende Linde, >)
Du sankst und gingst zur Ruh.
Einst flüstertest du dem Kinde
Viel Lieder und Träume zu.
Du streutest so süße Düfte,
Wenn Lenzwind dich rührte leis,
Und brausten des Winters Lüfte,
Wie strahlte dein Kleid von Eis!
Wie leuchteten Wipfel und Zweige
In purpurner Sonnenglut,
Wenn müde beir Tagesneige
Der Goldstrahl auf dir geruht!
Und du, der hier im Schatten
Geruht nach des Tages Last,
Du schlössest die altersmatten
Augen zu süßer Rast.
») Die Linde, die vor seinem Hause stand.
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Du standest fast hundert Jahre
Im Sturme frisch und stark,
Und färbten sich silbern die Haare,
Du grüntest voll Kraft und Mark.
Den Wipfel, den hohen, hehren,
Hobest du himmelwärts
Und säuseltest weise Lehren
Viel tausend Knaben ins Herz.
Die Bücher der Weltgeschichte
Hast du der Jugend entrollt
Und liehest im deutschen Gedichte
Sie schauen der Sprache Gold.
Dem Pulsschlag der Zeiten lauschte
Dein Ohr und dem Völkergeschick.
Fast ein Jahrhundert rauschte
Vorüber an deinem Blick.
Sahst manche Stirne bekränzen
Mit des Sieges Lorbeerlaub,
Sahst Namen und Throne glänzen
Und sinken in den Staub.
Sahst Arbeiterbataillone
Trotzig fordern ihr Recht,
Sahst schmücken die Kaiserkrone
Das Hohenzollerngeschlecht.
Es bleibt uns im Herzen geschrieben,
Als köstlicher Schatz und Hort,
Dein Bild , dem väterlich Lieben,
Dein ernstes Manneswort.
Quellen : Erinnerungen des Verfassers. Mitteilungen ehemaliger Schüler.
Reden, gehalten bei Eröffnung der Realschule und bei den Promotionsfeiern von Appel¬
lationsrichter Tillier , Pros . Dr . B . Studer , den Direktoren Hugendubel und Lüscher
(1829- 1874).

H. Hugendubel.
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Beat Ludwig Steiger.
1711 —1798 «

^ nter der zahlreichen Nachkommenschaft des Schultheißen Hans
Steiger , Freihern von Rolle, Mont re., des Stammvaters
aller sogenannten Weißen Steiger , hat sich Beat Ludwig
durch seinen Pflichteifer und seine Uneigennützigkeit besonders
H
ausgezeichnet.
^
Er wurde geboren als dritter Sohn von Hans Rudolf
Steiger und Frau Maria Magdalena Lombach, den 16. September
1711 und verbrachte seine Jugend wohl in Bern, denn sein Vater
wurde erst im Jahre 1728 zum Landvogt von Oron gewählt, nach»
dem er verschiedene Aemter in der Stadt versehen hatte , die ihm nur
allmählich zufielen, da er in jungen Jahren in fremden Diensten ge¬
wesen war . Im Erbfolgekrieg war er am Kopf verwundet und
trepaniert worden, was seinem Leben keinen Eintrag tat , denn trotz der
silbernen Platte , die seinem Schädel eingesetzt werden mußte, erreichte
er, wie später sein Sohn , das hohe Alter von 87 Jahren . Seine
zahlreichen Kinder (er hatte 11 Söhne und 4 Töchter) zeichneten sich
alle durch starke Charakter-Eigenschaften aus und nicht zum mindesten
Beat Ludwig.
Früh schon, mit 15 Jahren , hatte nach damaliger Sitte der junge
Beat Ludwig die Heimat verlassen, um sich in den Dienst der
holländischen Generalstaaten zu stellen, wo er im Jahre 1726 als Fahnen¬
junker beim Regiment von Goumoens eintrat . Er wurde Unterleutnant
im Regiment Stürler anno 1729, Leutnant 1736 und KapitänLeutnant im Jahre 1741. Es ist zu bedauern, daß wir von seinem
Leben in Holland wenige Nachrichten haben und uns damit begnügen
muffen, dessen wichtigste Wendepunkte, nämlich die Daten seiner jewei¬
ligen Beförderungen kurz anzuführen . Er war ein äußerst eifriger
und dienstbeflissenerSoldat und wurde am 22. Januar 1748, nachdem
er sich in den fünf flandrischen Feldzügen außerordentlich ausgezeichnet
hatte (er hatte mit seinen 2 Brüdern , Gottlieb und Sigmund Friedrich,
die Schlacht bei Fontenoy mitgemacht), vom Fürsten von Oranien
andern für die Stelle des ersten Oberleutnants mit Obersten-Rang
im Regiment von Graffenried vorgezogen.
Die Ordnung sollte in diesem Regiment neu hergestellt werden
und er begann damit , alle Hauptleute in Arrest zu setzen. Die
Belohnung blieb nicht aus , denn zum Dank, in dem Regiment bessere
Disziplin eingeführt zu haben, so daß dasselbe nach einem Jahre als
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eines der schönsten Jnfanterieregimenter Hollands galt , erhielt Beat Lud¬
wig Steiger am 1. Sept . 1749 die Obersten-Kommission in demselben.
Das Regiment wurde 1751 abgedankt, und Steiger erhielt am
14. Februar durch seinen Gönner , dem Prinzen von Oranien , als
Beförderung die Charge eines Oberstleutnants mit Obersten-Rang
im Schweizer Garde -Regiment, dessen Oberst-Kommandant er am
22. Oktober 1758 wurde und im Jahre 1760 erhielt er die Kompagnie
seines verstorbenen Bruders Franz.
Als der Herzog von Braunschweig Neuerungen, welche die den
Schweizern vertraglich zugestandenen Rechte schmälerten, einführte,
widersetzte sich Steiger denselben und zog sich den 10. Juli 1766 zurück,
ohne jedoch den Dienst zu verlassen. Er behielt den Ertrag seiner
Kompagnie und seinen sehr ansehnlichen Gehalt.
Den 24. August 1772 wurde er zum General -Major ernannt und
mit Handschreiben d. d. Oktober 1791 bestätigte ihm der letzte Satthouder, Vater des ersten Königs der Niederlande, in der freundlichsten
Weise seine am 15. Oktober 1787 erfolgte Ernennung zum GeneralLeutnant.
Nach seiner Heimkehr von Holland lebte er auf seinem schönen
Gute Märchligen bei Bern , bis er sich in seinen letzten Jahren anno
1795 in die Stadt Bern zurückzog, den Sommer aber brachte er in
Märchligen zu.
Da er unverheiratet geblieben war , pflegte ihn seine Schwester
Maria Magdalena bis zu ihrem im Jahre 1794 eingetroffenen Tode.
Gegen seine Kopfschmerzen ließ er sich von seinem Kammerdiener
Howald magnetisieren.
Seine schönen Einkünfte verwendete der General hauptsächlich zu
Gunsten seiner Verwandten ; sie machten es ihm möglich, jedem seiner
Neffen eine schöne Ehesteuer zu geben; einige Jahre vor seinem Tode
sandte er seinem Neffen und nachmaligen Haupterben Karl Friedrich
Steiger , Landvogt zu Jnterlaken , das Dokument der Schenkung von
Märchligen zum Neujahr.
Denjenigen, welche sich bei ihm für seine Generositäten bedankten,
pflegte er auf derb soldatische Weise zu erwidern : Hu'il n'avait xas
la nianisrs äss eoobons äs ns iLobsr lsur larä gu'aprss lsur mort.
Er starb zu Märchligen im hohen Alter von 87 Jahren , den 3.
Juni 1798.
Quellen
III . Pag. 93.

: Familienaufzeichnungen . May , Tome VIII . Pag. 228. Girard , Tome

B . v. Steiger.
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Karl Sriedrich Steiger.
1785 - 1832 .
er Haupterbe und bevorzugte Neffe von General Beat Ludwig

war Karl Friedrich Steiger , der einzige, den Kinderjahren
entwachsene Sohn von Karl Steiger , Kastlan von Zwei¬
simmen. Seine Mutter , Elisabeth, war eine geborene Tschiffeli.
Er kam zur Welt den 3. November 1755 und brachte seine Ju¬
gend wohl in Bern zu, da sein Vater erst im Jahre 1775 nach
Zweisimmen kam und vorher hin und wieder Missionen nach dem
Ausland besorgt hatte.
Während 6 Jahren arbeitete er freiwillig und ohne Besoldung
in der obrigkeitlichen Kanzlei, und im Jahre 1781 wurde er Sekretär
der äußeren Zinskasse.
Er wurde mit einer großen Geldsumme in den achtziger Jahren
nach Lyon geschickt
. Diese Sendung hätte ihm das Leben kosten können,
denn er vernahm , in Lyon angekommen, durch den dortigen Regie¬
rungsrepräsentanten , daß ein berüchtigter Räuber , welcher von seiner
Mission gehört hatte , ihm in einem Hinterhalt aufgelauert habe.
Am 22. April 1782 verheiratete er sich mit Fräulein Salome
Katharina Sophie Willading , geb. 1765, Tochter des Venners und
alt Landvogts von Nhon N. E . Willading , dessen Frau eine geborene
v. Goumoens war.
Er kam in den Großen Rat im Jahre 1785.
Am 16. April 1789 wurde er zum Landvogt nach Jnterlaken be¬
stellt und zeichnete sich dort durch eine musterhafte Verwaltung aus.
Er schenkte bei seinem Wegzug der Landschaft Jnterlaken die Summe
aller von ihm während seiner Amtsperiode gefällten Bußen und be¬
dachte dieselbe später noch mit silbernen Ehrengeschirren.
Ueber die Zeit seines Lebens, welche folgt, und die er nach der
großmütigen Schenkung seines Onkels, Beat Ludwig, im Sommer in
Märchligen zubrachte, finden sich interessante Mitteilungen in den
Briefen des nachmals berühmten Philosophen Herbart Z, der bei ihm
als Hauslehrer angestellt war und die Erziehung seiner Söhne , Beat
Ludwig, geb. 1783; Sigmund Karl Ludwig, geb. 1787 (siehe Bern.
Biogr . Bd . V, Pag. 395) ; Johann Rudolf , geb. 1789 (Bern . Biogr.
Bd . V, Pag. 390) und Franz Georg, geb. 1794, übernommen hatte.
Herbart spricht sich mehr als lobend übn den alt -Landvogt von
Jnterlaken wie über seine Frau und Kinder aus und unterhielt später
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mit seinem ehemaligen Zögling S . Karl Ludwig noch einen inter¬
essanten Briefwechsel.
Herbart nennt , kurz nach der Einnahme Berns durch die Fran¬
zosen im Frühjahr 1798, den alt -Landvogt Steiger in einem Brief,
den er an einen seiner Freunde richtet, die „Stärke des Hauses vieler
anderer Häuser und des Staates ". Z
Karl Friedrich Steiger war in den Jahren 1797 und 1798 eifriger
Anhänger des Schultheißen Niklaus Friedrich Steiger und wünschte
energisches Handeln . Seinen ältesten, noch nicht 15-jährigen Sohn
Ludwig schickte er schon im Winter 1797 als gemeinen Scharfschützen
zur Armee, wo er sich, wie Herbart (der nicht für ein, wie er glaubte,
müßiges Lagerleben war ) schreibt, so mutig und munter allen Be¬
schwerden unterzog, daß man ihn einer Reihe von Offizieren zum
Muster aufstellte.
Nach Abdankung der alten Regierung wollte sich Karl Friedrich
wie sein Schultheiß zu den Truppen begeben und hatte sich schon eine
Miliz -Uniform machen lassen; seine Ernennung zum Mitglied der
provisorischen Regierung , als welches er stets für kräftige Verteidigung
stimmte, verhinderte ihn jedoch daran , sein Vorhaben auszuführen.
Als später sich die Schweizer Regimenter unter dem Schultheißen
N. F . Steiger bildeten, glaubte er jedoch den dahin abgehenden Offi¬
zieren zeigen zu sollen, daß sie seiner Meinung nach auch im Innern
des Vaterlandes und wohl auch auf bessere und nützlichere Weise zu
dessen Befreiung mitwirken könnten.
Es wurde ihm ao. 1798 als Mitglied des Regierungsausschusses
und Mitglied der ökonomischen Kommission die Einsammlung der Kontributions -Gelder übertragen , und er war auch unter den Geiseln,
die man zur Abführung nach Frankreich bezeichnet hatte ; indessen er¬
hielt er am Tage vor der beabsichtigten Verhaftung Mitteilung davon
und verließ die Stadt , wie um sich auf die Jagd zu begeben, im
Jägerkleid.
Auf dem neutralen , damals preußischen, Boden Neuenburgs fand
er während mehreren Monaten Zuflucht, was ihn wohl veranlaßt
haben mag, dem neuenburgischen Ausschuß, welcher eine Gegenrevolu¬
tion gegen die helvetische Regierung vorbereitete, beizutreten.
Im Mai 1799 war er noch in dieser Eigenschaft tätig , und in
dasselbe Jahr fällt der Kauf des Schlosses und Schloßgutes Riggis, sowie andere bezügliche Mitteilungen sind öfters im
i) Die Briefe Herbarts
. In neuester Zeit hat ProfessorR. Steck in „Der Philosoph Herbart
Druck erschienen
rn Bern" im Berner Taschenbuch von 1900 uns Interessierendes gebracht.
38
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berg , das er von der Familie von Erlach , welche diese frühere Herr¬
schaft während verschiedenen Generationen besessen hatte , erwarb.
Sein jüngster Sohn , Franz Georg , verkaufte einige 70 Jahre
später den schönen Besitz an den Staat Bern.
Im Jahre 1802 überreichte er zu Feldkirch dem jungen Erzherzog
Johann ein Memorial über den Zustand der Schweiz und begab sich
auch nach Braunschweig und Holland , um als eines der tätigsten
Mitglieder der sog. Umsturz -Partei für den Sturz der helvetischen
Regierung zu wirken . Nachher finden wir ihn unter den Mitgliedern
der von der wieder eingesetzten alten Regierung gewählten StandesKommission , die ihn am 13. Oktober 1802 zum Gesandten an die
Tagsatzung nach Schwyz ernannte . Die inzwischen eingetretenen Er¬
eignisse verhinderten aber das Zustandekommen der Mission.
Bei Einführung
der Mediations -Verfassung wurde er in 7 ver¬
schiedenen Wahlkreisen des Kantons in den Großen Rat gewählt und
kam auch in den Kleinen Rat , wo er der Führer der Altgesinnten war.
Zu jener Zeit , 1803 , verkaufte er das Gut „Winkel " bei Kirchdorf,
das er 1798 von seinem Onkel Sigmund Friedrich ererbt hatte , und
später , 1805 , auch Märchligen.
Als er das Nutzlose seiner Bestrebungen einsah , verzichtete er 1804
auf seine Stellung im Rate - Neun bis zehn Jahre später finden wir
ihn jedoch wieder mit Politik beschäftigt und einer der Führer jener
Partei , welche die alte Verfassung wieder einführen und die Mediations¬
Regierung abschaffen wollte . Auch glaubte man im Dezember 1813
bei der Versammlung
von Räth und Bürgern bei Distelzwang , er
würde Schultheiß werden , indessen kam er wieder in den Kleinen Rat,
aus dem er in den zwanziger Jahren wieder schied.
Am 6. März 1826 verlor er seine Frau ; von ihren 4 Söhnen
und 8 Töchtern überlebten sie 3 Söhne (der älteste , Beat Ludwig,
starb 1825 als gew. Hauptmann in der französischen Schweizer -Garde)
und 4 Töchter.
Die lebhafte und tätige Natur Steigers veranlaßte ihn , sich auch
in industriellen und Handels -Unternehmungen zu versuchen ; so betei¬
ligte er sich an einem Geschäft mit Bordeaux -Weinen und an einer
Tabakfabrik in Nidau . Beide brachten ihm indessen durch die Unzuverlässigkeit der Vorsteher derselben große Verluste.
Der dadurch verursachte Verdruß , so wie die mühevollen Arbeiten,
die bezweckten, etwas zu retten , mögen dazu beigetragen haben , daß er
trotz seiner nüchternen und äußerst mäßigen Lebensweise früher starb,
als es sonst vielleicht der Fall gewesen wäre.
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Seine Fähigkeiten des Geistes und des Körpers bewahrte er in¬
dessen bis gegen sein Ende, denn an seinem 75ten Geburtstage schoß

er einen Hasen im vollen Lauf und aus dem Virgil rezitierte er
noch im Alter lange Stellen.
Er starb , 77 Jahre alt , den 12. September 1832 bei seiner Tochter
Cecile Josephine Pigott auf Schloß Kiesen.
B . v. Steiger.

Johann Griinm.
1K75- 1747.
Msüchtigeres

als sein vielseitiger Vetter , der Chronikschreiber,
Grimm. Sein Vater gleichen
Namens war geboren 1647 als Sohn des Stadtschreibers
Johann Grimm (1613—1665) und der Anna Schmidli . Nach
^
Besuch der Akademie in Bern war er zuerst Schulmeister in
Lengfeld in der Pfalz , wo er sich verheiratete, dann Inselprediger in Bern , 1683 Pfarrer in Voltigen und 1701 in Oberburg.
Hier erblindete er am Star , wurde aber glücklich geheilt und starb
den 6. Juni 1716.
Aus seiner zweiten Ehe mit Barbara Freudenreich von Bern,
entsproß 1675 sein Sohn Johann . Der spätere Wohnsitz der Familie
im lieblichen Simmental weckte Wohl frühe in dem Knaben die
Freude an der Natur und die Lust zur Malerei . Glücklicher als sein
Verwandter Samuel Hieronhmus Grimm , durfte er seiner Neigung
folgen und kam noch jung zu dem bekannten Maler und Künstler
Joseph Werner (1637—1710), der 1682 sich in Bern niedergelassen
hatte und eine Zeichenschule leitete.
Ein reges künstlerisches Leben herrschte damals in Bern und eine
zahlreiche Schülerschar hatte sich um den geschätzten Meister gesammelt,
worunter der Heraldiker Wilhelm Stettler (gest. 1708) und Johann
Dünz (1647—1736), der als beliebter Porträtmaler wirkte. Grimm
bildete sich unter Werners Leitung ebenfalls als Porträt - und Miniatur¬
maler aus . Als Werner 1695 einem Rufe als Rektor der Aka¬
demie in Berlin folgte, ging Grimm nach Italien , um seine Studien
leistete der Maler Johann
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zu vollenden und hielt sich längere Zeit in Rom auf. Zurückgekehrt
nach Bern nahm er hier nun seinen bleibenden Wohnsitz. Er leitete
nach dem Tode Werners , der nach kurzem, durch bittere Erfahrungen
getrübten Aufenthalte in Berlin , ebenfalls wieder nach Bern gekommen
war , die von ihm begründete Zeichen- und Malerschule. Unter
Grimms Schülern finden wir den Winterthurer Johann Ludwig
Aberli (1723—1786), der dann sein Nachfolger als Leiter der Zeichen¬
schule wurde, und den Burgdorfer Johann Sebastian Dür (1709—1749),
welcher nach kurzer, vielversprechenderWirksamkeit in Warschau starb.
Von Grimms Werken sind zu nennen eine große Zahl Porträts,
wovon in Burgdorf drei Familienbilder Fankhauser, ebenso drei der
Familie Kupferschmied, das Porträt von Johann Georg Altmann,
gestochen 1740 von I . L. Nötiger , ferner zahlreiche, hübsche Miniaturen.
1721 schenkte er seiner Vaterstadt ein Bild in die Ratsstube . Zwei hübsche
Aquarelle : „Burgdorf von Westen und Osten" schmücken noch jetzt
den dortigen Burgerratssaal.
Schlechten Dank erntete er für seine Wappentafel oder seinen Staat skalender von 1726, den er der Regierung widmete. Der Künstler hatte
eine Anzahl Wappen der bürgerlichen regimentsfähigen Geschlechter
in neuer veränderter Gestalt aufgenommen, Wohl auf Wunsch der
Inhaber . „Das ganze Gemeinwesen geriet in Harnisch, und der Ka¬
lender wurde als eine höchst gefährliche, politische Ketzerei verdammt",
bemerkt Tillier sarkastisch in seiner „ Geschichte des Freistaats Bern"
Bd . V, pa-A. 147. Die Regierung nahm das Geschenk höchst ungnädig
auf, da sie ohnehin gegen die Sucht, sich ausländischer Titel und
Wappendiplome zu bedienen, strenge einzuschreiten entschlossen war , und
erteilte dem harmlosen Künstler einen derben Verweis:
„Nachdem M . G. H. und Obern Räth und Bürger , durch die
Vorträg Mr . H. H. der Burgerkammer und Mr . H. S . O . et T . nach
dem Befelch vom 22. May jüngsthin vorgetragen worden, was sie in
dem durch H. Mahler Grimm verfertigten und Mngh . dedicirten, so
genandten Staatskalender sowohl in Ansetzn der Waapen als Nahmen
etwelcher Geschlechteren und Standts - Gliedern für ungewohntes be¬
funden, haben hochgedacht Ihr Gn . diesen Kalender deßwegen nit an¬
genommen, sondern selbigen hierdurch umprobieren , abrogieren und
abschaffen wollen, zu diesen: End dann einhellig erkennt, daß die da¬
rauf stehende sambtliche Waapen und Nahmen durch die Canzlei darvon
abgehoben und abgeschafft, die übrige Mahlerei zu samt der Taffel
dann Jhme wiederumb zugestellt und bey oberk. Straff und Ungnad
verbotten werden solte, nicht nur auf dieser Taffel dergleichen waapen
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nicht mehr zu mahlen, sondern auch dergleichen Werk fürs künfftig
gänzlichen zu underlassen. 5. Juli 1726." (Titulaturenbuch x. 133.)
„Als aber die Tafel ordnungsmäßig hergestellt war , nahm die Obrig¬
keit sie in Gnaden an . Sie ziert noch jetzt, ein seltenes Stück, das
Zimmer des Oberbibliothekars der Stadtbliothek ."') Inmitten der
Tafel ist eine sehr fein gemalte Ansicht der Stadt Bern und darum
die Wappen der Landvogteien und der regimentsfähigen Burgergeschlechter
. In seinen letzten Lebensjahren beabsichtigte der Künstler,
eine Serie der merkwürdigsten Gebäude der Stadt in Kupferstich
herauszugeben, und es erschienen das Münster , die Insel , das Bürger spital und das Kornhaus . Johann Grimm starb den 3. Oktober 1747
in Bern . Er war verheiratet in kinderloser Ehe mit N. Bäckli von
Bern , die 1755 starb.
Grimm war ein Mann von großer Bescheidenheit, der einzig seiner
Kunst lebte. Als Nachfolger Joseph Werners vermittelt seine Wirk¬
samkeit den Uebergang zu jener glänzenden Periode der Kunsttätigkeit
in Bern in der zweiten Hälfte des XVIII . Jahrhunderts , deren hervor¬
ragendste Vertreter , neben seinem Schüler Joh . Ludwig Aberli, haupt¬
sächlich Sigmund Freudenberger und Balthasar Anton Dunker waren.
Rud . Ochsenbein.

Hans Rudolf Grimm.
1665 - 174 ».
ine merkwürdige Erscheinung ist der Burgdorfer Hans Rudolf
Grimm , Buchbinder, Flachmaler, Posaunist . Trompeter , Poet
und Chronikschreiber. Schon die Vielseitigkeit seiner Tätigkeit
zeigt, daß dieser Mann ein Original war , dessen Lebensgang
zu verfolgen nicht ohne Interesse ist.
Grimms Vater war der Deutschlehrmeister, Kürschner,
Posaunist und Trompeter Johann
Rudolf von Burgdorf , geboren
1640, gestorben den 9. Dez. 1726. Er bekleidete volle 55 Jahre , von
1665—1720, sein sicherlich nicht dornenloses Amt als Lehrer. Er war
') Siehe : Schweiz . Archiv für Heraldik. 1896. p. 71. W. F . v. Mülinen
Standeserhöhungen und Wappemvesen im alten Bern.
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auch poetisch veranlagt , und diese Veranlagung , wie diejenige für
Musik, vererbte sich auf seinen Sohn . Eine Probe Grimm 'scher
Poesie war über dem Portal des alten Schulhauses am Kirchbühl,
das durch den großen Brand von 1865 zerstört wurde. Neben einem
Bären mit der Zuchtrute in der Tatze stund folgender Spruch:
„Wer wohl lehrt — der wird g'ehrt,
Wer nüt thut — dem g'hört d'Ruth."

Der Sohn Hans

Rudolf,

getauft den 15. September 1665, be¬
eines Buch¬
binders und Flachmalers , daneben war er, wie sein Vater , Posaunist
und Trompeter . Diese Beschäftigungen scheinen jedoch den lebhaften
Geist Grimms nicht vollständig befriedigt zu haben. Sein Ehrgeiz war,
als Schriftsteller sich einen Namen zu machen und deshalb verfaßte
er einige Bücher, die jetzt teilweise sehr selten geworden sind. Seine
Auffassung von dem Berufe eines Volksschriftstellers erklärt er in der
Einleitung zu seiner „Schweizer-Chronica" (Ausgabe v. 1733) :
suchte die Schule seines Vaters und erlernte die Berufe

„Ich thu deu Bauren Bücher schreiben,
Kann darmit meine Zeit vertreiben,
Bücher schreiben ist mein Acker,
Darin arbeit ich fein wacker,
Und verkauffeu ist mein Pflug,
Damit so hab ich Brod genug.
Dann ob die Bauren schon nicht Herren,
Wollens doch auch wissen und hören
Wie es gegangen ist im Land,
Solches mach ich ihnen bekandt.
Ein jeder sollt die Cronic kaussen,
Wär besser als das Geld versausfen."

Grimm war , wie seine Bücher beweisen, für einen Handwerker
jener Zeit , sehr belesen; er kannte die Werke der Dichter des 17. Jahr¬
hunderts , hatte die Chroniken von Stumpf , Stettler , Hafner u. a. ge¬
lesen ') und war auch gründlich in der Bibel bewandert . Es gebrach
aber Grimm an Bildung und Talent , Tüchtiges zu schaffen; seine
Bücher sind Kompilationen . Trotz seiner Vielleserei ist sein geistiger
Horizont ein sehr beschränkter, eingeengt durch Hang zu krassem Aber¬
glauben. Wo seine Kenntnisse zur Erklärung der Naturerscheinungen
versagen, behilft er sich mit Zitaten aus der Bibel.
Im Jahre 1703 erschien Grimms Erstlingswerk , betitelt : Poeti¬
sches Lustwäldlein,
darinnen zu finden, die von den Heyden und
Poeten erdichtete Götter , Ursprung und Namen, die sieben WunderSiehe Schweizerchronik
: Verzeichnis der benutzten Werke.
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werck der alten Welt , die weissagenden Sybillen ; Beschreibung der
höchsten Bergen , auch einige denkwürdige Historien , allerhand Vers,
Sprüchwörter , Anbind -Gedicht , ein Bericht von illuminier Farben , zu¬
samt der Blason und das alte ABC Schrisften zu lesen . Meist selbst
aufgesetzt und zusammengetragen von Hans Rudolf Grimm , Buchbinder
in Burgdorf , Anno 1703 . Bern , Gedruckt bey Jakob Anthoni Vulpio . — Also ein Vademekum für Mythologie , Geschichte, Heraldik,
Geographie , Malerei , Kalligraphie und Poesie , aus allen möglichen
Büchern zusammengestöppelt und nach seinem Gutfinden zusammen¬
gestellt.
Woher nahm Grimm den Stoff zu seinem Buche ? Wahrschein¬
lich aus den Büchern der Stadtbibliothek , die damals im Schulhause
am Kirchbühl ihr erstes Heim hatte und die der wissensdurstige , schreibselige Handwerksmann verschlang.
Den besten Teil des Buches bilden die Verse p. 109 u . f . Es
sind Epigramme , Sentenzen u . s. w . von Logau , aus I . H . von Traunsdorff „Deutscher , weltlicher Poematum . 1642 " , Lehmann „Blumen¬
garten . 1630 ", Schilt „Teutsches Stammbuch . 1647 ". Heinrich Kurz,
der zuerst in seiner „Geschichte der deutschen Literatur . 1856 " , Bd . II .,
p . 372, Grimms Buch erwähnt , urteilt darüber , nachdem er die Quel¬
len , aus denen Grimm geschöpft, genannt , „ . . . aber viele Sprüche
und Priameln hat er gewiß aus älteren Dichtern gezogen , oder im
Munde des Volkes vorgefunden ; es ist daher auch diese Sammlung
für die Kenntnis der volkstümlichen Sprüche und Sentenzen von
Wert , und jedenfalls wird sie dadurch von Bedeutung , weil wir aus
ihr erkennen , welche Sprüche der kunstmäßigen Dichter im Laufe der
Zeit zum Allgemeingut geworden sind ." Kurz gibt auch eine Auswahl
von zehn solcher Sentenzen , von denen zwei hier folgen:
3. „Die bösen nach viel anten Tagen
Sind desto schwerer zu ertragen ."
10. „Frisch, frölich, ehrlich, fromm und frey
Das ander Gott befohlen sey."

(Siehe auch : Jak . Bächtold,
Geschichte der deutschen Literatur
in der Schweiz : Zusätze und Verbesserungen , p . 212 .)
Vielleicht hat schon Grimms Vater diese Sammlung
von Sen¬
tenzen zu Unterrichtszwecken , als Schreibvorlagen , angelegt und der
Sohn sie noch vermehrt.
Im Jahre 1712 machte Grimm als Trompeter mit dem Burgdorferbataillon unter dem tapfern Major Fankhauser den zweiten Vilmergerkrieg mit.
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1723 erschien dann Grimms bekanntestes und verbreitetstes Werk,
die Schweizer-Chronik; der vollständige Titel lautet : „Kleine SchweitzerCronica
oder Geschicht - Buch. Darinnen enthalten alles das¬
jenige. so ein Liebhaber der Schweitzer Historien zu Müssen vonnöthen
hat. Erstlich woher der Name Schweitzer komme, dene auch alle alten
Herrschaften so im gantzen Land gregieret : Beschreibung der alten
Stätten und Kirchen im Schweitzer-Land und die Ursach des Schweitzer
Bunds , nebst ein und andern Historien, so sich hier und dort im
Land zugetragen.
Benebst auch ein Beschreibung der Natur -Wunder deß SchweitzerLands und was da für Geschöpfte anzutreffen, sambt einem Register
hirvon , alles der Kürtze nach zusammengetragen und in Druck gegeben
von Hans Rudolfs Grimm , Buchbinder in Burgdorff . Anno 1723.
Die Einigkeit hat graste Krafft,
Wo vil sind eins der Feind nichts schafft."

Gewidmet
(1717—1723),
beide des Rats
der Dedikation
nen Versen:

ist das Buch Daniel Amport , Landvogt zu Landshut
Dr . Joh . Kupferschmied und Sebastian Schwarzwald,
zu Burgdorf . Landvogt Amport wird am Schlüsse
noch angesungen mit den besser gemeinten als gerate¬

„Herr Amport hat vil geschriben
Dort in jenem Fürsten Saal,
Keine Müh hat ihn verleiben
In der selben Zeit zumahl.
Allivo die Gerechtigkeit
Mit Fttrsichtigkeit bekleidt,
Drum so thu ich billig ehren
Disen schönen Tugend Glantz,
GOTT wol ihm sein G'schlecht vermehren,
Das es nicht erlösche gantz."
Die beiden Burgdorfer bedenkt er mit folgendem Vers:
„So anst Schreibern und Studenten
Sie sind Edel oder nicht,
Werden in der Welt Regenten
Ja gemeinlich zu Gericht."

In der Vorrede an den „geneigten Leser" schreibt Grimm : „Es
hat Gott der Herr allen und jeden Menschen, besonders den Vernünfftigen, ein Beruft gegeben, darinnen zu arbeiten und damit ich neben
meinen Beruft nicht dörfft müssig gehen, . . . hab ich mir fürgenommen
eine kleine Schweitzer Cronica zu beschreiben und selbige auß vilen
Büchern zusammenzulesen und in ein Ordnung zu setzen, da mir dann
über dem Schreiben die Zeit gar kurtz worden ist." Er hofft, „seinen
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Neben-Menschen dadurch ein Gefallen zu erweisen und der günstige
Leser werde in denen Merkwürdigen Schweitzer Historien ein sattsames
Vergnügen finden . . . damit doch mancher hören kau wie theur doch

unsere Voreltern die Freyheit, in denen wir leben, mit ihrem Blut
erkauften müssen/'
Der gelehrte Gottl . Emanuel
von Haller
war jedoch von
Grimms Buch weniger erbaut und rezensierte dasselbe in seiner Bi¬
bliothek der Schweizergeschichte
, Bd . IV ., p. 470, folgendermaßen : „Eine
sehr elende und höchstens für unverständige Bauern sich schickende
Arbeit, die in allen Absichten sehr schlecht ist. So erzählt er z. Ex.
verschiedene alte schweizerische Wörter , deren einige aber nicht schweize¬
risch sind, als promt , tort u. s. w. Die Stadt Bern sagt er, sei 1218
gebaut und deren Stifter 1263 gestorben, anderen elenden Beschrei¬
bungen zu geschweige
». Der Verfasser war ein ungelehrter Mensch,
ein Buchbinder, Maler und Trompeter zu Burgdorf . Mit allem dem
hat er das sonderbare Schicksal gehabt, daß seine Bücher und Verse
von dem Pöbel begierig sind aufgenommen und mit einem solchen Er¬
folg unter demselben eingeführt worden, daß kein Schriftsteller sich
einer so schleunigen, durchs ganze Land ausgebreiteten Begierde, seine
Schriften aufzukaufen und auswendig zu lernen , rühmen kann."
Hallers Aussetzungen sind richtig ; das Buch wimmelt von Irr¬
tümern und Unrichtigkeiten, die aber nicht alle Grimm aufgebürdet
werden können, sondern den Quellen, aus denen er geschöpft, und die
er ohne Prüfung benutzte. Sonderbare Sachen findet der Leser fast
auf jeder Seite ; eine kleine Blütenlese mag genügen: p. 4 : „Der
erste Herrscher des Schweizerlandes ist Noahs Sohn Ham oder Cham,
3000 v. Chr . Tausend Jahre nach der Sündflut gehörte es zur Assy¬
rischen Monarchey." P . 9: „Zu der Belagerung Jerusalems nahm
Vespafian alle Schweizer aus dem Wisflisburger Gäuw weg, dahero
die Gegend Oedland, darnach Nücht, auch Uechtland genennet wird ."
P . 11 : „Weilen die Schweitzer sich in der Römmer Diensten allzeit
dapffer und rühmlich gehalten, wurden selbige von frembden Völckeren
sehr gefürchtet, deßwegen sie ihnen von erst den Nahmen geben HellenVetterZ, hernach Helden - Vätter und zuletzt ist ihnen der Nah¬
men Helvetier beygelegt worden."
Die Schweizerchronik behandelt im ersten Abschnitte die Geschichte
der Schweiz von der Sündflut bis zur Eroberung der Waadt . Dann
folgen im zweiten Teile, p. 162—172, „eint und andere Historien",
>) Ausgabe von 1731 gar : . Höllen-Vetter" !
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so der Drachenkampf Winkelrieds bei Oedweiler 1353, die Sage vom
Ring von Hallwhl , der Untergang von Plurs ( 1616 oder 1623 !), die
Eskalade, Teufel holt ein Spieler zu Willisau , die Geschichte des Stu¬
denten Weinzäpfli und kurze Notizen über den Bauern - und die bei¬
den Vilmergerkriege. Der dritte Teil behandelt : die Schweißer Reli¬
gion, Wacht und Macht der Eidgenossen, die Grimm auf 200,000
Mann schätzt, Art und Natur der Schweißer und Lebensart , die Re¬
gierung, die Müntz, die Justitz und die Treu der Unterthanen gegen
ihre Oberteilen. P . 184 folgt als Anhang eine kurze geographischnaturhistorische Beschreibung der Schweiz, mit Bibelzitaten gewürzt
und ergötzlichen Mitteilungen , so p. 190 „Berg -See, so von der Sündfluth herkommen sollen, wie der Bergsee auf dem Fractmont bey Luzern". P . 192 schreibt er : „Auch sind die Bergen zu vergleichen einem
Brenn Hafen, darunder das Feur ist, das die Wasser in die Höhe
ziehen thut und hernach oben zu den Bergen herausspritzet und ein
Fluß verursachet, dann so wie der Rhin Fluß . . . " und zuletzt: „die
feurig Lufft Geschicht: „Denn so weilen in dem Schweizerland vor
Zeiten viel Schlachten geschehen sind un deßwegen viel schwäfflichter
Materi in der Erden anzutreffen, so hat die Sonnen die Eigenschafft,
daß sie die schwäbelichte Erd-Dünst an sich ziehet, solches verursachet
öffters ein feuriger Lufft Geschicht." Grimm erklärt so die Meteore
und Sternschnuppen und die Entstehung der Gewitter . Er schließt sein
Buch mit dem patriotischen Wunsche:
„O du liebes Schiveizerland, Gott erhalte dich im Frieden
Und verstärk doch dises Band , das; es nimmer werd geschieden.
Denn es ist ein Trost den Frömbden und fürwahr ein sichere Statt
Allwo Frid und Ruh zu finden, da mancher auch fein Zoar hat."

So ganz wertlos ist jedoch Grimms Buch, trotz seiner Mangel
und Hallers absprechender Kritik, durchaus nicht. Der Verfasser hatte
die redliche Absicht, für den gemeinen Mann eine kurze Schweizerge¬
schichte zu verfassen, die ihm das Wissenswertesteüber die Schweiz bieten
und die Liebe zur Heimat beleben sollte. Daß er den richtigen Ton
getroffen, beweist die große Verbreitung , die das Buch fand und Hal¬
lers Zorn noch mehr erregte. 1733 gab Grimm eine verbesserte Auf¬
lage des Buches heraus : „Neu vermehrte und verbesserte kleine Schweizer-Cronica oder Geschicht Buch, darinnen in Erzehlung über 200
Historien alles dasjenige begriffen ist, was ein Liebhaber der SchweizerHistorien zu wissen nötig hat etc." Der Text ist um 55 Seiten ver¬
mehrt worden. Die Widmung ist weggelassen und durch das erwähnte
Gedicht mit der burlesken Einladung zum Kaufe des Buches ersetzt;
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einige der gröbsten Fehler sind korrigiert , andere dagegen verschlimm¬
bessert worden , so die Erklärung des Ursprungs des Namens Helvetier
und „die feurige Lufft -Geschicht" . Köstlich sind Seite 42 die Knittel¬
verse über den Drachenkampf in der Gysnaufluh zu Burgdorf.
Die Schweizerchronik von Grimm war unter dem Volke so be¬
liebt und die Nachfrage nach ihr so groß , daß 1786 , im Todesjahre
des gestrengen Kritikers Haller , die Gebrüder von Mechel in Basel einen
unveränderten Neudruck der Ausgabe von 1733 veranstalteten , dem 1796
ein zweiter folgte!
Der steigende Erfolg seiner Werke veranlaßte Grimm , einen kleinen
Buchhandel zu betreiben ; in seinem Verlage erschienen:
1. Das seltzame
Vogel Gschrey oder Kurtz Auslegung über
diejenigen Stein -Keutzlin So zu Bern in , der großen Kirchhof Mauern
seyend gefangen worden . Zu finden bey Hans Rudolf Grimm , Buch¬
binder und Trompetter In Burgdorf 1714 .
8 °. 8 Seiten . (Stadt¬
bibliothek Bern .)
2. Natürliches
Bedenken
So Über die entsetzliche und der¬
gleichen gar nie mahls gesehene seltzame und wunderliche Feur Rothe
Lufft
Geschicht So sich den 19. Weinmonat dieses 1726 Jahres
bey Niedergang der Sonnen gar mit vielfärbigen Molchen hat sehen
lassen . Dann so wird diese Lufft Geschicht als ein Wunder der Natur
mit Beschreibung einiger Wunder Zeichen nebst einem Vermahnungsund Büßlied vorgestellt.
Zu finden in Burgdorf bey Hans Rudolf Grimm , Buchbinder,
im Jahr 1726. 8 ' . 8 Seiten - (Stadtbibliothek Bern .) -)
3. Buch der Natur
oder PlanetenBuch.
Ist eine Beschrei¬
bung deß Vierten Tagewerks Gottes , so da handelt von der Erschaf¬
fung der großen und kleinen Himmels Lichteren rc. Getruckt im Jahr
1716 . Zu finden in Burgdorf bey Hans Rudolf Grimm , Buchbinder
und Flachmahler . 8 °. 100 Seiten . (Stadtbibliothek Burgdorf .)
4. Buch der Natur
oder Beschreibung
deß großenWelt

Gebäus

Himmels

und der Erden . Darinn enthalten Gottes

y Ein wunderliches Machwerk ist dieses Schriftchen , berechnet auf den faustdicksten
Aberglauben
seiner Leser . Aus dem Namen , Aussehen und Eigenschaften der Vögel
wird das konfuseste Zeug abgeleitet ; z. B . Steinkautzen
bedeuten steinharte Heryen;
Seite 2 heißt es : , 11. ö . Betresfent dann daß diese Vögel geblümt und getitpflet,
möchte solches die Hojsart der heutigen Kleyderpracht und neuerfundne Tücher , so man
die JndiLnen
nennt , bedüten .'
y Herrn Pros . Dr . W . F . v. Miilinen , der mich auf
gemacht , der beste Dank für seine gest. Mitteilung.

diese Werke aufmerksam
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Wunder , preysende Betrachtung seiner Werke rc. Gesprächsweiß vor¬
gestellt zwischen einem Vatter und seinem Sohn . Zu finden bey Hanß
Rudolfs Grimm , Buchbinder in Burgdorff , im Jahr 1727. 8°. 240
Seiten . (Stadtbibliothek Burgdorf .)
Nach Form und Inhalt sind alle vier Grimms Büchern sehr nahe
verwandt, und die Frage ist berechtigt, ob nicht Grimm selbst der
Verfasser ist. Aber der Umstand, daß Grimm sich ausdrücklich nur
als Verleger nennt, gestattet vorläufig nicht, diese Frage bestimmt zu
beantworten . Der Verfasser der beiden letzterwähnten Bücher war in
der Bibel sehr belesen, aber daneben von krassem Aberglauben be¬
fangen.
Grimm war auch, ein Beweis eines gewissen Ansehens und Ein¬
flusses unter seinen Mitbürgern , Mitglied des Großen Rates oder der
Zweiunddreißiger seiner Vaterstadt geworden und bekleidete von 1728-31
die Stelle eines Unterspitalvogtes . 1733 endlich versuchte sich der un¬
ermüdliche Mann in der Malerei . Das alte Kaufhaus auf dem Korn¬
markt, woran 1613 der Aarauer Maler Hans Ulrich Fisch den Drachen¬
kampf in der Gysnau gemalt hatte , wurde abgebrochen, und Grimm,
der dieses Bild der Nachwelt erhalten wollte, malte eine Kopie des¬
selben an die Wand eines Nebenhauses. Die Malerei ist aber seither
spurlos verschwunden, so daß über Grimms künstlerische Tätigkeit kein
Urteil möglich ist.
Hans Rudolf Grimm war dreimal verheiratet , zuerst mit Katha¬
rina Kupferschmied, dann mit Elisabeth Brunner und endlich 1741
noch mit Margaretha Lerch, der Witwe des Ammanns von Hasle.
Aus erster Ehe entsprossen fünf, aus zweiter zwei Kinder . Er starb,
wie der Dekan Grüner im Totenrodel schreibt, „den I I. Januar 1749,
als Nachältester Bürger , an Marasmus somlis ".
Grimm war sicher kein bedeutender Geist ; seine Werke sind nicht
frei von Mängeln und Schwächen; aber seine Chronik war einer der
ersten Versuche, eine volkstümliche Geschichte der Schweiz zu schreiben,
und der Erfolg beweist, daß dieser Versuch nicht ein vergeblicher war.
Auch auf Grimm passen jene Worte Peter Roseggers : „So unbedeu¬
tend ist keines Menschen Leben, daß es — ins rechte Licht gestellt —
nicht für die übrigen von Interesse sein könnte."
Quellen : Tauf-, Ehe- und Totenregister von Burgdorf. — Aeschlimann
, Ge¬
Burgdorf und Geschlechtsregister
, Nss. — Grimms Werke.

schichte von

Rud . Ochsenbein.
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Samuel HieroniMUs Grimm.
1733 - 1794 .
Während es seinem Oheim, dem vorgenannten Maler Johann
Grimm beschicken war , seiner Neigung zur Kunst frei
und ohne Einschränkung zu folgen, mußte Samuel Hiero- nymus sich unter schweren Kämpfen und Anfechtungen, die er
aber erfolgreich überwand , seinen Weg bahnen . In den Künstler^
lexiken von Füßli , Nagler , Mensel u. a. finden sich über Grimms
Lebenslauf verschiedene Unrichtigkeiten, so daß eine Richtigstellung an
diesem Orte Wohl berechtigt ist.
Grimms Vater , Johann Jakob , der Bruder des Malers , war
geboren 1680 und wurde 1707 Mitglied des Großen Rates seiner
Vaterstadt , dann des Kleinen Rates , Oberspitalvogt und Vogt der
burgdorfischen Herrschaft Lotzwyl. Am 25. Juli 1749 hatte er das
Unglück, bei Anlaß eines Familienfestes in seinem Garten auf dem
alten Markt durch einen Haufen umstürzender Laden so schwer ver¬
letzt zu werden, daß er seinen Verletzungen am 10. September erlag.
Aus seiner Ehe mit Katharina Leuw hinterließ er zwei Söhne und
vier Töchter. Der jüngere Sohn , Samuel Hieronymus , getauft den
18. Januar 1733, zeigte schon frühe eine ausgesprochene Neigung für
die Malerei und die Dichtkunst. Hallers Gedichte hatten auf das em¬
pfängliche Gemüt des talentvollen Jünglings einen tiefen Eindruck ge¬
macht und wurden sein Vorbild . Der Tod des Vaters bereitete diesen
Zukunftsträumen ein jähes Ende, und der Oheim war zu frühe ge¬
storben, um entscheidend auf die zukünftige Laufbahn des jungen Mannes
einwirken zu können. Die Familie und namentlich der Vormund , ein
reicher Erbonkel, wollten von solch brotlosen Künsten nichts wissen.
Grimm wurde, nachdem er auf Weihnachten 1749 konfirmiert worden
war , zu seiner größten Verzweiflung in eine kaufmännische Lehre ge¬
bracht, um sobald als möglich auf eigenen Füßen zu stehen. Wohl
mochte sich das Selbstgefühl des Jünglings
gegen diesen verhaßten
Zwang aufbäumen ; aber er mußte sich fügen, weil ihm die Mittel
zu einer selbständigen Existenz fehlten. Er entsagte aber seinen Lieb¬
lingsneigungen nicht, wenn auch unter schweren Kämpfen und An¬
fechtungen.
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„Zwar oft, gebeugt von meinem Schicksal, schrecket
Der Schwermut finstres Aug und blasses Angesicht
Mich plötzlich; doch ihr Arm erhäscht mich nicht;
Wann sie ihn gleich, mich hinzureissen, strecket,
Ich trotze sie. Die düstre Feindin flieht,
Und neue Hoffnung blüht."

Mit diesen Worten schildert er in dem Gedichte: „Der Winter"
seinen Seelenzustand.
In Bern , wo Grimm oft weilte und namentlich in I . L. Aberli
einen wohlwollenden Lehrer und Freund fand, gelang es ihm auch
Gönner zu finden, die sich seiner annahmen , darunter war der be¬
kannte Arzt Johann Georg Zimmermann von Brugg . In einem
Briefe vom 8. April 1758 an Albrecht von Haller, der damals Salz¬
direktor in Röche war , empfahl er warm seinen Schützling:
« . . . äs oonnais un zsuns Iionnns äs 24 aus äs Usrtliouä , gul sst
näZotlant äs prokssslon, qul kalt äs trtz» zoiis st äs dons vsrs , gut sutsnä
In psillturs st surtout 1s ässsln sn psrksstion , gui salt Is ICrantzais st
I'Italisn , gui 68t ä'un sxosllsnt oaraotsrs , czui a äs trss bonnss iucsur8,
gui S8t kort laborlsux , inals czul svt malüsursux , paros czu'II äüpsnä ä'un
onols gul sät maroüanä st sot st aprs zsun , äont II äoit Strs I'üärltlsr . —
II s'appslls äsroms (trimm, inals ss vous prls, Lkonsisur, n'sn zu§S2 pas
pur 1s nom. ä'ai taoüä su vain äs Is plassr sklsx un nä^otlant a 2urivli
sn gualltä äs marobanä st II ins visnt sn lääs gus ss ssralt un Iroinins
czus vous pourrlsr psut -tztrs smploxsr n Uoolis ou gus vous pouvisr : äu
moin8 rsnärs Irsuroux ä'uns autrs k-ryon. — äs prsnäs In Iibsrts , Llonsisur , äs vous Is rsvonrinanäsr avsv touts In vivasits possibls . O'sst
apparsmmsnt un Iromms ä'un Arnnä märits . 8i vous stss surlsux äs Is
voir, II pouvalt vsnir oxprtzs a Horns pour 8S präsenter a vous . . . .» 0

Ob Zimmermanns Verwendung Erfolg hatte, ist nicht bekannt,
wahrscheinlich. 1758 veröffentlichte Grimm eine Ode auf Friedrich II.
unter dem Titel : „ODE aus den König von Preußen von S . H. Grimm
aus Burgdorf in der Schweiz" (Berlin 1758).
Unterm 23. Juni 1758 schrieb Zimmermann darüber abermals
an Haller:
doch

« . . . On L äonnä au pudllo uns Oäs äs ^1r. Oriinin, äont z'al su
I'Iionnsur äs vous parier äsrnitzrsinsnt. OIIs sst kalts korts a la tiats st
o'sst uns äs 8ss moinärss pltzoss. ä'sspörs gu'avso plus äs travail st
äs oorrsotlon II äsvlenära un Kon posts . . .» Z
In gleichen Jahre scheint Grimm endgültig der kaufmännischen
Laufbahn entsagt zu haben und widmete sich nun der Kunst. 1760
>) Haller» Korrespondenz
. ^Iss. bist. kslv. XVIII., Bd. 51, Nr. 12 der Sladtbibliolhek Bern.

Z Siehe BLchtold , tNeschichte der deutschen Literatur in Irr Schweiz
, p. 162.
Haller? Korrespondenz
, Bd. 51, Nr. 23.
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erschien in Bern bei Abraham Wagner , Sohn , das dreibändige Werk
von Gottlieb
Siegmund
Grüner: Die
„
Eisgebirge des Schwei¬
zerlandes". Geschmückt ist der erste Band mit 14 hübschen Kupfer¬
stichen und einer Karte , sämtlich gestochen von Adrian Zingg aus
St . Gallen, der in Paris wirkte ' ). Das Titelblatt ist von Aberli
selbst gezeichnet
, und vier der übrigen Ansichten: der Lauteraargletscher,
der Zinkegletscher, der Schwarzwald - und der Geltengletscher sind von
Samuel Hieronhmus Grimm . 1778 ließ Grüner eine zweite ver¬
kürzte Ausgabe dieses Werkes anonym unter der falschen Bezeichnung
des Druckortes: „Londen bey der Typographischen Gesellschaft" er¬
scheinen. Dasselbe umfaßt zwei Bände unter dem Titel : „Reisen durch
die merkwürdigsten Gegenden Helvetiens". In dieser Ausgabe sind
im ersten Bande von Grimm die schon genannten Ansichten des Lauteraar - und Zinkegletschers aufgenommen und im zweiten der Schwarz¬
waldgletscher. Der Geltengletscher findet sich wiederholt in dem 1796
erschienenen Werk Heinzmanns : Beschreibung der Stadt und Republik
Bern , Band 2. Diese Bilder find Erstlingsarbeiten Grimms , die
aber immerhin beachtenswert sind. Eine weitere Frucht der Reise,
die Grimm zur Aufnahme seiner Bilder ins Berner Oberland unter¬
nahm , war das Gedicht: „Die Reise nach den Alpen". Wahrscheinlich
gemeinsam mit andern an der Illustration des Werkes beteiligten
Künstlern führte Grimm diese von Thun durchs Bödeli ins Haslital
bis zur Grimsel , zum Lauteraargletscher und wieder zurück über die
große Scheidegg ins Tal von Grindelwald aus.
1762 gab Grimm nun eine kleine Sammlung seiner Gedichte
heraus unter dem Titel : „Samuel Hieronhmus Grimms von Burg¬
dorf, Gedichte. Bern in der neuen Buchhandlung . Gedruckt bey
Abraham Wagner , Sohn ." Ein bescheidenes Bündchen von 56 Seiten
und einer Vorrede von 8 Seiten . Dr . Adolf Frey äußert in seinem
Werke: „Albrecht von Halter und seine Bedeutung für die deutsche
Literatur . 1879" die Vermutung , daß wohl kein Geringerer , als Albrecht
von Haller der Verfasser dieser Vorrede sein könnte. Es heißt in
derselben:
„Wir hoffen mit Bekanntmachungdieser wenigen Gedichte dem Pnblieo
kein gleichgültiges Geschenk zu liefern und freuen uns die Talente ihres
Verfassers auf einen gröhern Schauplatz zu führen."
Nachdem der Verfasser von dem Einflüsse der

Umgebung
, der Er-

y Siehe; Neujahrsblatl der litler. Gesellschaft Bern, 1902. llr . Dübi : Der
Alpensinn in der Litteratur und Kunst der Berner, p. 27 u. f. Auch hier sind veischiedene unrichtige Angaben.
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ziehung, des Berufes auf die Entwicklung der seelischen Kräfte des
Menschen gesprochen, führt er weiter aus:
„Eine desto größere Achtung verdienen diejenigen, bei denen der angeborne Same des guten und edlen, nicht nur aus freiem Triebe auskeimt,
sondern mitten unter dem Gesträuche allerhand widriger Umstände, aufblühet
und reife, unerwartete Früchte trägt. — Wir gedenken also für diese Ge¬
dichte ein günstiges Vorurteil zu erwecken, wenn wir anzeigen, daß der Ver¬
fasser derselben, bei seinem starken Trieb zu der Maleren und der Dichtkunst
nicht nur von Jugend an keine Aufmunterung, sondern wirklich vielfältige
Hindernisse gefunden hat, und daß noch izt seine Glücksumstände weder die
Ruhe noch die Unabhängigkeit mit sich bringe», die zur Hervorbringung
schöner Werke des Geistes erforderlich scheinen, und wenigstens allezeit die
Aussichten und Kräfte der Seele erweitern."

Das Bündchen enthält 12 Gedichte, worunter die schon genannte
Reise nach den Alpen. Diese Gedichte sind keineswegs bloße Nach¬
ahmungen von Hallers Poesie, wenn sich auch ihr Einfluß auf Form
und Inhalt nicht verkennen läßt . Die geistreiche Julie Bondeli , die
ebenfalls die regste Teilnahme an dem Wirken des jungen Künstlers
nahm , schrieb am 2l . August 1762 an Zimmermann:
- 6'ai tu lss povsiss 6s Llr. Oriinin , st j 'sn suis vontsnts , 6'autant
plus vontsnts gus js vonnais Iss virvonstanvss «Iskavorublss 6ans Issgusllss ls Mvis 6s I'autsur s'sst 66vslopps . Du gsnsral son Asnis ins
paruit plus pittorssgus gus postigus . I,ss i6sss sont plus lisss st plus
tortss , lorsgu 'il pslnt In naturs inaniwvs ou gu'il ss livrs aux iwaZss
xostiguss , gus lorsgu ' il rnoralisv . 8on ton plrilosopliigus viss L l'iwitation
Uallsrisnns st n'u rsnvontrs gus ls voloris rswbruni 6s Orsutx . Il n'obssrvs point l'slövation K-ra6usI !s, trop baut 6ans ls oomrnsnvswsllt , il Plans
au rstour 6ans lss isZions inoxsnnss . 6s krsmis viragus tois gus js vols
1a inssurs 6s sa prsmisrs pivss , il ^ a toujours 100a parisr sontrs 1, gu'on
ns satisksra point ä tout es gu'slls 6xiK-6. I,a xisvs sur ls, nuit a sxaotsmsnt ls voloris gui sonvisnt au sujst , vsla sst krun , mais vs n'sst pas tout,
6slls sur la nuit st ls inatin sst snoors 6'un bon psintrs , ls vlairs obsours x sst aOmirablsmsnt bisn msna ^ s . (juslls suits rapi6s 6'lioiriblswsnt bsaux tadlsaux gus ls voxaZs 6ss Zlaviers ! I,s ton moral 6s In
pitzvs sur la vis eliampstrs ins plait misux gus ls ton moral 6ss autrss.
l^'sst -os-pas , j'ai asssx 6it sur os sujst st psut strs trop pour w 'sn avoir
kalt gu 'uns lssturs raxi6s st jux-6 sur la simpls imprsssion 6u tout , sans
I'intsrvsntion 6s la röklsxion 6ss rö^lss . ')

Jakob Bächtold, der Grimms Bedeutung als Dichter eben¬
falls in seiner : „Geschichte der deutschen Literatur in der Schweiz"
p. 513/515 anerkennend hervorhebt, schließt sich diesem Urteil der geist¬
vollen Bernerin ganz an . Nicht zutreffend ist aber, wie Bächtold
Siehe auch: Frey: , A. v. Haller", und Bodemann: . Julie von Bondeli und
.'
ihr Freundeskreis
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schreibt, daß das Gedicht: „Die Reise nach den Alpen" eine direkte
Nachahmung Hallers ist. Parallelstellen zu Hallers Gedichten finden
sich in den Gedichten Grimms , wie schon Adolf Frey nachweist, ver¬
schiedene, aber daneben zeugen seine poetischen Erzeugnisse von eigener
Beobachtung und Stimmung , wie die Beschreibung der Aareschlucht
beweist (Reise nach den Alpen) :
„Dort aber füllt und brüllt der Muß in tiefen Gründen,
Die Last der Klippen weicht des finstern Stroms Gewalt,
Der gleich dem Donner brüllt und weit umher erschallt.
Die Felsen stehn gethürmt in wirbelvollen Schlünden.
Es ächzt die weite Flur , die festen Alpen zittern;
Wie wenn , im Bauch bestürmt , die Erde berstend bebt,
Hier prangt der Hörner Schnee , mit blauer Luft umschwebt,
Und läßt der Wellen Wuth den niedern Fuß erschüttern."

In dem Gedichte: „Die Mahlerey " gedenkt Grimm der schweren
Kämpfe, die er bestand:
„Mein Zorn entbrennt gerecht,
Daß sich das Vorurtheil erfrecht,
Der Künste Wachsthum zu verhindern,
Das edle Feuer zu vermindern,
Das in dem Jüngling flammt
Und von dem hohen Himmel stammt.
Ihr Thoren , schenkt er solche Gaben,
Sie zu vergraben ?"
Von tiefem Gefühl für die Sprache der Natur und von Grimms
reicher dichterischer Begabung zeugt die Schilderung des Anbruchs des

Tages in : „Die Nacht und der Morgen " :
„Die Nacht erschrickt und weicht, sie fühlet
Des Tages Anzug und durchstreicht
Die Länder , die das Meer bespület,
Der helle Morgenstern erbleicht.
Es steigt auf lauer Winde Flügel
Der Tag an die bekränzten Hügel,
Sein junger bunter Glanz durchbricht
Die Wolken, und der Thürme Spizen
Begrüßen von den hohen Sizen,
Bon ihn: vergällst, sein frühes Licht.
Voll Anmuth dringen niedre Flächen
durch den zerrissnen Schattenflor.
Der Fluren frische Farben stechen,
Bon klarem Thau beperlt , hervor.
Der Hayn zeigt die verworrnen Aeste,
Mit einem frohen Freudenfeste
Belebt ihn lieblicher Gesang.

39
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Die girrend sanften Thone schallen,
Datz Thal und Berge wiederhatten.
Die Liebe herrscht mit sühem Zwang ."

Drei Gedichte („Die Gemütsruhe ", „Nachtgedanken", „Der Früh¬
ling ") erinnern durch die Kraft ihrer Sprache und die Tiefe ihrer
Gedanken fo sehr an die Gedichte Hallers , daß E. Bodemann sie in
feiner Schrift : „Von und über Haller " (Hannover 1885) als „ange¬
druckte Gedichte Hallers " veröffentlichte. ')
Die Gedichte Grimms scheinen bald der Vergessenheit anheim
gefallen zu sein. zwar mit Unrecht. Es ist das Verdienst von Adolf
Frey und Jakob Bächtold, das Andenken des Dichters bei der Nach¬
welt erneuert zu haben.
Von weiteren poetischen Werken Grimms ist nichts bekannt ; er
widmete sich von nun an ausschließlich der bildenden Kunst. Zwei
kleinere Oelbilder „Burgdorf von Norden und Süden " sind in hiesigem
Privatbesitz ; im Burgerratssaale ist ein Aquarell „Bnrgdorf vom Gyrisberg " aufbewahrt.
Während der letzten Jahre seines Aufenthalts in Bern arbeitete
hauptsächlich für den Buchhändler und Verleger Beat
Künstler
der
Dieser veröffentlichte 1765—1775 eine Reihe
Walthard.
Ludwig
von Werken zeitgenössischer Schriftsteller und Dichter, die Grimm illu¬
strierte ; die Walthardschen Ausgaben sind aber auch typographisch
sehr schön ausgestattet und daher von Bibliophilen gesucht und ge¬
schäht. In genanntem Verlage erschienen:
Satyren . 8 Teile mit
Wilhelm Rabeners
1. Gottlieb
und Albrecht Haller.
Brunner
Daniel
bey
Gedruckt
.
40 Kupfern
8 °.
Klein
.
1765—66
Walthard
Ludwig
Verlegt Beat
Sämtliche Kupfer sind gezeichnet von Grimm , gestochen von
C. G . Guttenberg (1743- 1792).
C. F . Geliert. Bern,
desHerrn
Schriften
2. Sämtliche
bei B . L. Walthard . 1767—1775. Klein 8 °. 10 Teile.
Im 1.- 5. Teil sind 13 Kupfer von Grimm , ebenfalls von Gut¬
tenberg gestochen, diejenigen des 6. und 7. Teils sind von Ch. Body,
der 8. Teil enthält 12 Kupfer, wovon 10 von Grimms Hand, 2 von
I . Rud. Holzhalb , der als Kupferstecher Guttenberg ersetzte; im 9.
Teil find 3 Kupfer, wovon eines von Grimm und Holzhalb , die andern
sind nicht signiert.
>) Schweiz KllnstlerlexilonI., p. 261.
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3. Poetische
Werke des Herrn
von Hagedorn . Bern,
bey B . L. Walthard . 1772—73. 5 Teile. Klein 8 °. Der erste Teil
mit 5 Kupfern, wovon 4 von Grimm , das Bild Hagedorns nach van
der Schmissen (Kopie der Hamburger Ausgabe von 1769), sämtlich ge¬
stochen von I . Rud . Holzhalb. Der 2. Teil hat 4 Kupfer, der vierte
6 und der fünfte 2 von Grimm und Holzhalb ; diejenigen des dritten
Teils sind nicht signiert.
4. Sämtliche
Werke des Herrn Ewald Christian
von
Kleist, o . D . ( 1772?) 2 Teile. Jeder Teil ist mit 5 hübschen
Kupfern von Grimm und Holzhalb geschmückt.
5. Des Herrn von Canitz sämtliche Gedichte. Mit (5)
Kupfern von S ** H*** G***. Bern 1772. Verlegt Beat Ludwig
Walthard . Kupferstecher: Joh . Rud. Holzhalb.
Alle diese Bilder sind sehr fein und sauber gezeichnet und erinnern
an ähnliche Blätter Dunkers.
Aeschlimann meldet in seinen Genealogien der Burgdorfer Ge¬
schlechter
, der Künstler habe 1765 Bern verlassen und sei nach Eng¬
land gezogen. Nach den abstehend erwähnten Arbeiten Grimms zu
schließen, muß dies erst später erfolgt sein. Ueber die letzte Lebens¬
tätigkeit Grimms fehlen bestimmte Nachrichten. Einige Bilder aus
dieser Periode sind in Naglers Künstlerlexikon Bd . V., p. 381 aufge¬
zählt. Meusel erwähnt in seinem gelehrten Deutschland und im
Schriftstellerlexikon 1766 und noch 1800 einen Samuel Hieronymus
Grimm von Burgdorf , geboren 1740, Sohn Johanns . Seine An¬
gaben beruhen auf irrtümlichen Angaben von Leu und Füßli . Laut
einer Notiz im Totenrodel von Burgdorf starb Grimm im April 1794
in London als Mitglied der königlichen Malerakademie.
Ist es zur Stunde auch nicht möglich, eine erschöpfende Dar¬
stellung des Lebenslaufes Sam . Hieronymus Grimms zu bringen , so
wird man doch immerhin aus diesen wenigen, aber auf sicheren Be¬
legen beruhenden Notizen erkennen, daß Grimm ein Künstler von
ernstem Streben und großer Begabung war , der um so mehr Aner¬
kennung verdient, wenn man an die Hindernisse denkt, die er über¬
winden mußte, bevor er seine Kräfte frei entfalten konnte.

Rud . Ochsenbein.
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David

Schüpbach.

1821 —18SS.
as 19. Jahrhundert ging zur Neige. Alles kommt und geht
und ist naturgemäß dem Untergang geweiht. Das nennen
wir das Werden und Vergehen. Diesem Naturgesetz ist
auch der Mensch unterworfen ; denn auch die edelsten unter
ihnen ruft der unerbittliche Tod von hinnen , die einen früher,
die andern später.
Es war am 28. Januar 1899,
als die Nachricht vom Hinscheid des
Herrn D. Schüpbach, Arzt , die Ge¬
meinde Oberburg durchlief. Man hatte
dieselbe übrigens schon lange er¬
wartet ; denn die Gesundheit des
früher so baumstarken Mannes war
in den letzten Jahren infolge eines
Schlaganfalles arg untergraben . Am
Tage war er immer an den Kranken¬
stuhl oder ans Bett gefesselt und
vermochte diese nicht mehr selbst zu
verlassen.
David Schüpbach*) war der Sohn
des Landarztes Johann Schüpbach
in Dießbach bei Thun , eines Ver¬
wandten des weit über die Schweizergrenzen hinaus berühmten Doktors
Michael Schüpbach, unter dem Namen Langnau -Micheli bei der emmentalischen Bevölkerung bekannt. Er besuchte zuerst den Unterricht in
den Schulen seines Geburtsortes und zugleich den Privatunterricht
eines Bendicht Walthert , Schullehrers daselbst. Hierauf zog er in das
damals weitherum berühmte Institut von Emanuel von Fellenberg in
, das bekanntlich sogar von Fürstensöhnen
Hoswil bei Münchenbuchsee
aufgesucht worden ist. Hier bereitete er sich mit Eifer auf das
Hochschulstudium vor und kam im Frühling 1839 als sunger Student
nach

Bern.

, mit welchem muster¬
Alle Zeugnisse aus damaliger Zeit beweisen
haften Fleiß er sich nun dem Fach der Medizin widmete und mit
> Ein Bruder starb 1896 in Belp als

hochgeschätzter

Arzt.
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welch seltener Hingebung und Lust er sich für seine Laufbahn vor¬
bereitete. Er hörte Vorlesungen über Botanik (in diesem Fach tat er
sich besonders hervor) bei Wydler, Zoologie bei Perty , Physiologie
und Astrologie bei G. Valentin , allgemeine Chemie und Pharmacie bei
C. Brunner , Chirurgie bei den Herren Demme und W . Emmert,
Geburtshilfe bei Hermann , Augenheilkunde bei Carl Emmert , allge¬
meine Pathologie , Therapie, Rezeptierkunst und ophthalmatische Poli¬
klinik bei Ran , sowie Anatomie des Menschen und vergleichende Ana¬
tomie. Die Zeugnisse und Belege über sein Hochschulstudiumbezeugen
übereinstimmend den unermüdlichen Fleiß und die vortreffliche Be¬
gabung des Kandidaten , so daß er in einem glänzenden Examen in
den Junitagen des Jahres 1844, also nach fünfjährigem Studium,
sein Patent als Arzt und Wundarzt erwarb . Dasselbe ist unterschrieben
von dem damaligen Schultheißen von Tavel und dem Staatsschreiber
Hünerwadel.
So vorteilhaft mit den nötigen theoretischen und praktischen
Kenntnissen ausgerüstet, betrat Schüpach bald darauf die Laufbahn
als praktischer Arzt in Kirchdorf, wo er sich auch verheiratete mit
Jgfr - Elisabeth Jndermühle , des Löwenwirts Töchterlein, zog dann
aber nach verhältnismäßig kurzer Zeit nach Kiesen bei Dießbach, um
dem nun bereits in hohem Alter stehenden Vater in seiner weit aus¬
gedehnten Praxis zur Seite zu stehen.
In den Jahren 1863 bis 1865 finden wir ihn dann aber zum
erstenmal in der Gemeinde Oberburg , wo er sich bald großer Beliebt¬
heit erfreute. Dann aber siedelte er für ganz kurze Zeit nach Dieß¬
bach über. Hier starb plötzlich sein Vater , und dieser Umstand bewog
ihn, vorläufig in seinem Geburtsort zu bleiben. Bewegte Zeiten aber
standen vor der Türe oder warfen noch ihre Schlagschatten und zwar
in politischen und namentlich auch in religiösen Dingen . Der Arzt
Schüpbach aber war dem Gezänke, das auch die Gemüter in seiner
Wohnsitzgemeinde stark aufregte, abhold. Er auf der freien Richtung mit
inzwischen gereifter Weltanschauung hatte seine unversöhnlichenGegner
in maßgebenden, einflußreichen Persönlichkeiten.
In Oberburg bei Burgdorf aber, wo man den Mann von seinem
frühern zweijährigen Aufenthalt her kennen gelernt und seine Kräfte
zu schätzen wußte, starb 1866 der originelle Arzt Abraham Maret
(flehe bern. Biographien , Band V, Heft 3), der lange Jahre an der
leidenden Menschheit mit großem Geschick und viel Erfolg gearbeitet
und der nun in Schüpbach einen würdigen Nachfolger erhielt.
Ein Arzt mußte wieder in die Gegend, und so ist es begreiflich,
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wenn die maßgebenden Persönlichkeiten Oberburgs ihr Augenmerk
auf Hrn . Schüpbach in Dießbach richteten und ihn baten , er möchte
sein Domizil neuerdings nach Oberburg verlegen. Er tat dies um
so lieber, weil er auch von seinem Freunde , Dr . Gerber in Goldbach
bei Lützelflüh, darum gebeten wurde und dieser ihn namentlich auch
als loyalen Kollegen, der die Arbeit und das Wissen und Können
anderer nicht in hämisch neidischer Weise verlachte, wie dies leider so
oft geschieht, von seinem ersten Aufenthalt her in Oberburg kennen
gelernt hatte.
In Oberburg und den angrenzenden Gemeinden übte nun
D . Schüpbach mehr als 25 Jahre mit seltenem Fleiß seine Praxis
aus . Kein Weg war ihm zu weit, keine Straße zu wüst und zu
krumm, keine Nacht zu schwarz, wenn er zu seinen Patienten gerufen
wurde. Rücksichten gegen sich und die lieben Seinen kannte er in
dieser Beziehung nicht. Wenn ihn die Pflicht rief, war er auf seinem
Posten. Wir hatten selber Gelegenheit, zu beobachten, wie der nimmer¬
müde Menschenfreund durchs Dorf ging, freundlich lächelnd links und
rechts grüßend, überall ein liebes Wort zurufend, der Mann , der
auch mit den Tagessragen auf dem Laufenden war und oft mit recht
beißender, jedoch nicht verletzender Satyre Kritik übte an Dingen , die
seinen weitblickenden Anschauungen mißfielen. Wie freute er sich nicht
am Wachsen und Werden des neuen Bundes , an der nach und nach
stark gewordenen Eidgenossenschaft! Bei einem glühenden Patrioten,
wie er einer war , konnte es übrigens auch nicht anders sein; hatte er
doch als gebildeter und geistvoller Sohn Helvetiens die bewegtesten
Jahrzehnte seines Jahrhunderts alle miterlebt und darin freudig mit¬
gekämpft. Nicht daß man ihn etwa im Vordertreffen, auf der Rednerbühne oder als Journalist antraf ; aber um so eifriger bemühte er
sich, im kleinen Kreise den Ideen des neuen Bundes Eingang zu ver¬
schaffen und Aufklärung und Belehrung zu bringen , wo er es für
nützlich hielt.
Trotz der ausgedehnten Praxis fand er noch Zeit , seine guten und
überall geschätzten Kräfte in den Dienst des Gemeindewesenszu stellen.
Die Schule fand in dem je und je bescheiden auftretenden Mediziner
stets einen warmen Freund und in sozialen Dingen ging sein Geist
oft der Zeit voraus . Lange Jahre war er Mitglied des Gemeinde¬
rates und Vizepräsident desselben und hier war sein Rat bei gar
manchen wichtigen Fragen ausschlaggebend. Mit seinem einstigen
Studienfreund Pfr . W. Bähler , dem kenntnisreichen Notar und Groß¬
rat Howald und dem geschickten und feinfühligen Landwirt Chr. Scher-
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lenleib von Freudigen, ebenfalls lange Jahre Großrat , besprach er
jeweilen in ernster und würdiger Weise die Geschicke der Gemeinde.
Im Erkennen von Krankheiten und Stellen der richtigen Diagnose
war er besonders stark. Er wußte bald, wo bei den Kranken der
Hebel anzusetzen war , um eine rasche Heilung oder doch wenigstens
eine Linderung des Uebels herbeizuführen. In der Bekämpfung von
Fieberkrankheiten, namentlich Lungenentzündungen, war er ein Meister.
Aber auch Knochenbrüche wußte er mit besonderem Geschick einzurichten
und hat auch mit Erfolg Krebsoperationen durchgeführt.
In seinen jüngern Jahren war unser Schüpbach auch ein eifriger
Nimrod ; gerne durchstreifte er mit andern Jägern oder auch allein
Wald und Heide und erzählte dann in Freundeskreisen in humorvollem
Jägerjargon , der an leibhaftige Münchhaufiaden erinnerte , von seinen
ungezählten Jagdabenteuern . Da zwinkerte er dann gar vergnügt
mit seinen schelmischen Aeuglein, wenn feine Zuhörer nicht aus dem
Lachen herauskamen oder der eine und andere Zweifel über seine Be¬
hauptungen äußerte. Und wie gerne saß der gute Mann in Freundes¬
kreisen, er, der keinen Feind hatte, er, der die Aufrichtigkeit und
Freundschaft selber war ! Und den Humor verlor er nie, so lange es
in seinem Geiste helle war , wenn auch er die tolle Ausgelassenheit
nicht kannte, ja geradezu verabscheute und obschon ihn gar mancher
harte Schicksalsschlag traf . So war ihm seine Gattin , mit der er
lange Jahre treu vereint durchs Leben ging, schon im Jahr 1885 ins
Jenseits vorausgeeilt . Der glücklichen Ehe entsprossen fünf Kinder.
Zwei Söhne weilen in geachteten Stellungen in den Vereinigten
Staaten Nordamerikas , während die drei Töchter in ihrer alten Heimat
wohnen und zwei davon ihren Vater mit seltener Geduld und auf¬
opfernder Liebe pflegten bis an sein Lebensende, das gleichwohl freilich
für ihn infolge des physischen Zustandes kein freundliches war . Aber
er konnte auf ein Leben voller Arbeit, die reich gesegnet war durch
, auf ein Leben, das ihm freilich
die dankbare Bevölkerung, zurückblicken
streute, sondern wo er gar
Weg
den
nicht nur duftende Rosen auf
und manche kummervolle
erlebte
Enttäuschungen
oft auch recht arge
zubrachte.
Abgeschlossenheit
stiller
in
Stunde
Groß war denn auch die Trauer bei allen, die die Ehre hatten,
ihn kennen zu lernen, beim Hinscheid des so hoch geschätzten Arztes.
Bitt ihm ist ein braver und ganzer Mann zu Grabe gestiegen, der
im weiter» nicht nur an der hehren Natur seine große Freude hatte,
sondern auch jeglicher Kunst feinfühlig gegenüberstand. Wie oft ist
er ausgezogen und hat den stillen Wald durchwandelt und so gerue
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hier Stunden der Andacht unter Gottes freiem Himmel gepflegt. Und
wie oft ist er nicht hingezogen an unsere nationalen Feste, an die
kaut. und eidgen. Turn - und namentlich an die Schwingfeste. Da
leuchteten seine Augen Heller und schlug das Herz hoher, wenn die
markigen Emmentaler und die sehnigen Oberländer einander auf
dem Kampfplätze gegenseitig in ihrer Kraft maßen. Sein einstiger
Studienfreund und nachmaliger großer Förderer des Schwingerwesens im
Kanton Bern , Direktor vr . Schärer von der Waldau , mag hierin
nicht wenig Einfluß auf ihn ausgeübt haben, obschon er von Natur
aus an unseren nationalen Eigenheiten stets seine helle Freude be¬
kundete und dabei immer jung blieb, jugendfrisch, bis ihn körper¬
liches Leiden niederbeugte und sein Helles Auge den einstigen unge¬
trübten Glanz verlor . Still und ruhig ist er hinübergeschlummert,
beweint von manchem dankbaren Herzen. Sein Andenken wird noch
lange im Segen bleiben.
Quellen:

Mitteilungen der Töchter des Hrn.
Erinnerungen.

Schiipbach

sei., sowie eigene

Beobachtungen und

Oberburg , 13. August 1906.
Jos . Marti,

Lehrer in Oberburg.

Karl Emil Blösch.
1838 - 190 «.
ie Sammlung der Bernischen

Biographien darf , nachdem
auf 5 Bände angewachsen,
nicht abgeschlossen werden, ohne
daß sie in ihrer Ruhmeshalle
einen der letzten Plätze dem
Manne einräumt , dem sie so viel ver¬
dankt, dem langjährigen Präsidenten
des beimischen historischen Vereins, dem
Oberbibliothekar und spätern Professor
der Theologie Dr . Emil Blösch.
Dies nicht nur um des großen An¬
teils an Mitarbeit bei dieser Sammlung , die er geleistet, sondern vor
allem um der Bedeutung willen, die dem liebenswürdigen und beschei¬
denen Gelehrten für die bernische und schweizerische Geschichtswissenschaft
zukommt.
sie
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Karl Emil Blösch wurde am 11. Januar 1838 in Burgdorf
geboren als das dritte Kind des Fürsprechers und nachmaligen LandSeine
und seiner Gattin LisaSchnell.
ammanns EduardBlösch
Mutter verlor er leider schon frühe, so daß bei der starken Inanspruch¬
nahme seines Vaters durch das öffentliche Leben seine Erziehung in
den Händen der Großeltern Schnell lag , in deren Hause er nun ein
Heim fand. Im Jahre 1850, als Emil gerade 12jährig war,
erfolgte jener denkwürdige Umschwung in der politischen Haltung des
Bernervolkes, welcher die konservative Partei an's Ruder und Blöschs
Vater an die Spitze der Regierung brachte. Für den jungen Emil
wie für seinen Bruder Eduard waren das Zeiten gewaltiger innerer Er¬
regung, die zuweilen noch in der doch so leidenschaftslos und unparteiisch
geschriebenen Geschichte jener Zeit (Ed. Blösch und dreißig Jahre berni) nachzittert. Für die Knaben brachte der Umschwung
scher Geschichte
den Vorteil , daß die Familie von Burgdorf nach Bern übersiedelte
und sich ibnen damit die Gelegenheit erschloß, die Schulen Berns zu
besuchen. Emil entschied sich nach Absolvierung des Gymnasiums für
das Studium der Theologie, sowohl einer innern Neigung als auch der
im väterlichen Hause herrschenden Wertschätzung der Kirche folgend.
Sein Vater hatte sich bei der Verteilung der Departemente dieKirchendirektion ausbedungen , aus wirklicher Liebe zur Kirche und in der
Überzeugung, daß es für das Wohl des Volkes von eminentester
Wichtigkeit sei, daß der Kirche die ihr gebührende Stellung eingeräumt
und sie in ihrem Wirken von der Regierung tatkräftig unterstützt
werde. Er hat denn auch in der kurzen Zeit seines amtlichen Wirkens
der Kirche mit Fürsorge und Hingebung gedient. Er trat für sie ein,
hielt aber auch durch Anwendung einer Persönlichen Zucht die unwür¬
digen Geistlichen in Schranken. Das geschah nicht aus klerikalen Herr¬
schaftsgelüsten noch aus devoter Unterwerfung unter die Kirche, son¬
dern weil er, wie der Sohn schreibt (Geschichte der Ref. K- II 329),
die Wichtigkeit der kirchl. Dinge mit persönlich-religiöser Wärme er¬
wog. Daß dieser tiefreligiöse Geist des Vaters auch auf die Be¬
rufswahl des Sohnes einigen Einfluß ausgeübt , ist nicht zu bezweifeln.
und Berlin. Nach seiner Rück¬
Er studierte in Bern , Heidelberg
kehr bestand er mit bestem Erfolg fein theolog. Staatsexamen als der
erste von sieben Kommilitonen, von denen aber keiner mehr im Amte
ist. Hatte Blösch auf der Hochschule fleißig studiert und seine Kolle¬
gien gehört, ohne daß einer seiner Lehrer einen besondern Eindruck
auf ihn gemacht hätte, so fand er nun erst als Vikar den Mann , der
für sein ganzes Leben nachhaltig auf ihn einwirken sollte, nämlich den
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originellen , tiefgründigen Religionsphilosophen Joh . Peter Romang,
. Zu
gewesenen Professor und damaligen Pfarrer von Niederbipp
gekommen.
Sutz
in
Vikariate
kurzen
einem
nach
Blösch
ihm war
Joh . Peter Romang war schon der Freund seines Vaters , welcher
den Umgang mit dem Philosophen gepflegt hatte, und sich in seinen
von
Ansichten über das Verhältnis von Kirche und Staat auch sehr
Bildner
ihm bestimmen ließ. Er sollte nun der Erzieher und
des Sohnes werden. Zwar weniger theoretisch — wie sich Blösch
zu
eigentlich auch wenig über seine Gedanken und Anschauungen
Vikar
jungen
äußern pflegte — als vielmehr dadurch, daß er dem
jene Hochachtung vor dem Gewissen und jene Treue des Gehorsams
gegenüber dem Gewissen in die Seele legte, die beide in gleichem
Maße ausgezeichnet hat, Romang und Blösch. Blösch hat die letzten
jene
Jahre der Wirksamkeit Romangs mit ihm geteilt, von 1861—64,
^ Zeit, da im Leben Romangs die Schatten immer länger und die Verbitte¬
rung immer stärker wurden . Romang hatte das Pfarramt übernommen
ohne innere Neigung , nachdem er einem Gefühl der Kränkung voreilig
Das Amt
nachgebend seine Demission als Professor eingereicht hatte.
allen ge¬
von
aber
geliebt,
führte er „geistesmächtig und ernst, von wenigen
am
selbst
sich
mit
,
gefürchtet
vielen
achtet, von einigen bewundert und von
Zustände
und
Stimmungen
wenigsten zufrieden". Es verstärkten sich diese
Das
im Alter so sehr, daß es oft schwer war , bei ihm auszuharren .
den
in
sich
zog
Romang
.
Jahr 1864 brachte beiden eine Erlösung
gewählt,
Laupen
nach
Pfarrer
zum
Ruhestand zurück, Blösch wurde
die Tochter des Pros.
Studer,
wo er seine Braut , Mathilde
Die Ehe war stetskonnte.
heimführen
,
Bern
Studer in
Gottlieb
glückliche.
fort eine harmonische und
Aber in seinem Amte stiegen die Schatten auf. Zehn Jahre be¬
be¬
kleidete er sein Pfarramt , von einer zunehmenden Enttäuschung
als
,
Gemeinde
eigenen
seiner
in
weniger
gleitet. Dieselbe wurzelte
vielmehr in den kirchlichen Streitigkeiten der 60 er Jahre , veranlaßt
über
durch das Auftreten der Reform und die leidenschaftliche Debatte
einen
der
Auf
.
Münchenbuchsee
Seminar
am
den Religionsunterricht
Seite standen die Vorkämpfer der kirchlichen Reform , die beiden Lang¬
u . a., auf der andern die
haus , Albert Bitzius , Scartazzini
von
Führer der alten orthodoxen Partei , Dekan Güder, Oberst
Büren , Helfer Baggesen u . a., und zwischen beiden Richtungen
der
die sog. Vermittler , die aus innerer Wahrhaftigkeit sich weder
beobachtete
einen noch der andern Partei anschließen konnten. Blösch
wachsenden
diese Kämpfe von seinem stillen Laupen aus mit einem
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Unbehagen. Auch er vermochte sich weder für die Rechte noch für die
Linke zu entscheiden, aber auch den Standpunkt der Mitte teilte er
nicht. In einem kleinen Schriftchen: „Zur kirchlichen Frage " (1871)
legte er seinen Standpunkt dar . Er fühlte und empfand darin ganz
modern, daß er in der „Kirche", wie sie ihrem Begriffe nach es früher
war , etwas für unsre Zeit Unmögliches erkannte, eben infolge der
modernen Bildung , der Wandlungen in der Denkart der Menschen.
Es ist noch heute wertvoll, das Schriftchen zu lesen und zu beherzigen,
welches in gewaltigen und wuchtigen Sätzen den kirchlichen Optimis¬
mus zerstörte, unter dessen Bann alle drei kirchlichen Richtungen
sämtlich mehr oder weniger standen. Blösch kam entgegen den Ver¬
suchen einer Auffrischung der kirchlichen Institutionen zu der Erkenntnis,
als eines nationalen
daß die Voraussetzungen einer Volkskirche
Instituts von Grund aus zerstört seien, daß sie als Erziehungsanstalt
ihren Zweck eigentlich schon erreicht habe und daß folglich die einzig mög¬
liche Gestalt der christlichen Kirche, also der Kirche der Zukunft, „d i e
sich bil¬
Wahlverwandtschaft
individueller
nach freier
Gemeinschaft" sei . „Soll der Zutritt und die
dende religiöse
Zugehörigkeit der Kirche — nach pietistischer sowohl als nach reformerischer Forderung — Sache klaren eigenen Bewußtseins und freier
selbständiger Entschließung sein, dann wird die Kirche zur Freikirche,
im Verhältnis zum Staate in die Stellung einer Sekte gerückt, im Ver¬
hältnis zum Volksleben Sache einer kleinen Minderheit . Denn „der Glaube
— im biblischen Sinn des Wortes — ist nicht jedermanns Ding ." An
die Stelle der bisherigen Glaubensbekenntnisse wollte Blösch das Ge¬
lübde setzen: „Jesum als sein persönliches Ideal anzuerkennen", und
alle, die dasselbe ablegen, zu einem internationalen Verein verbinden,
der „nach Auflösung der historischen aber bereits nichts mehr bedeu¬
tenden Konfessionskirchen" , „durch die Mittel der jetzt sogenannten
Innern Mission im großen Stil auf die Völker Einfluß üben, und
vielleicht dereinst auch wieder dazu gelangen" würde, „das Völkerleben
im Großen zu regenerieren und den welthistorischen Schritt Konstan¬
Für die nächste Zeit hat
tins zur Wiederholung zu bringen." .
nach dem geschichtlich bewährten Gesetz der Extreme der seines Glau¬
bens bewußte und seines Glaubens lebende Christ weit eher die Aus¬
sicht, als ein Sonderling in der Welt da zu stehen, wohl auch gar
ein neues oäium Zonoris llumani zu werden." Den Schluß der
eigenartigen und seltsamen Broschüre bildet die Mahnung an die Diener
der Kirche, sich und die Gemeinden vorzubereiten auf die Krisis , „da¬
mit wir sie, wenn sie kommt, mit Ehren bestehen mögen, damit , wenn
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die alte Kirche untergeht , doch das immer junge Reich Christi fort¬
besteht. " Was damals noch wie ein einsamer wehklagender Posaunenton
erklang, seine prophetische Weissagung von dem baldigen Ende aller
Konfessionskirchen und von der Lösung des Verhältnisses zwischen
Kirche und Staat , das scheint heute zu einem vielstimmigen Chorus
anzuschwellen, dessen Töne mächtiger und stärker werden. Ob aber diese
Weissagung auch für unsre bernische Kirche in absehbarer Zeit in Erfüllung
gehen wird, wagen wir nicht zu entscheiden. Blösch hat diesen Ausgang
näher geglaubt und erwartet . Der Verlauf der Geschichte hat ihm
nicht Recht gegeben, — oder vielleicht nur , was den Zeitpunkt betrifft.
Daß jetzt viele ähnlich empfinden, beweist, daß seinen Worten ein starker,
berechtigter Wahrheitskern inne wohnt. Jedenfalls war seine Broschüre
eine heilsame und notwendige Gegenwirkung gegen die kirchliche Schön¬
rednerei und Schönfärberei, gegen den verbreiteten, eingefleischten Glau¬
ben an die Allmacht und Allgenugsamkeit, an die Vollkommenheit und
die Unfehlbarkeit der Kirche und ihrer Diener. Daß Blösch diesen
Glauben nicht hatte, das schied ihn von den kirchlichen Parteien jener
Zeit , von denen eine jede uneingestandener Maßen die naive Ueberzeu¬
gung hatte , daß der Kirche und dem Volk geholfen sei, sobald nur
ihre Stimme in der Kirche durchginge.
Es ist natürlich , daß Blösch die Bedeutung der kirchlichen Wirren
jener Zeit , weil er sie aus der Nähe betrachtete und darunter litt,
auch überschätzte. Jetzt erscheinen sie uns mehr als ein natürlicher
Entwicklungsprozeß, den die Kirche nun einmal durchmachen mußte.
Deshalb konnte auch bei ihm die starke Enttäuschung nicht ausbleiben,
die ihm das kirchliche Leben der Zeit und sein eigenes Wirken in
seinem Amte bereiteten. Er war ein tüchtiger und gewissenhafter
Pfarrer , treu bis ins kleinste, aber, sagen wir es offen, kein hinreißen¬
der Redner, weder in der Form seiner Kanzelvorträge noch in der
Potenz seiner Gedanken. Da seine Gemeinde auch nicht zu denen ge¬
hörte, welche ein großes Erbe von Kirchlichkeit besitzen, wurde er so
wenig von dem kirchlichen Leben seiner Gemeinde hingerissen, als er
sie hinreißen konnte. Was er sagte, war stets lehrhaft , mehr akade¬
misch, mehr dem Historischen zugewandt als der Gegenwart . So
kam es je länger je mehr, daß nicht die Kirche der Krisis zutrieb,
die er voraussah , sondern er selbst. Das Jahr 1874 brachte als Frucht
der vorangegangenen kirchlichen Kämpfe unter ungeheurer Erregung
des Volkes, zugleich unter schmerzlichen Empfindungen und über¬
großem Jubel ein neues Kirchengesetz
, welches, in einigen we¬
nigen Punkten schlechter als sein Vorgänger , in vielen entschieden
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besser, im wesentlichen aber so ziemlich alles beim alten ließ. So
wenigstens mußte es Blösch ansehen. Blösch's Vorschläge waren un¬
beachtet geblieben. Die ganze, mit so viel Lärm und Geschrei in Szene
gesetzte Revision brachte, wie es ihm erschien, im Grunde nicht viel Neues,
es sei denn, daß man die Abschaffung des formulierten Bekenntnisses dazu
rechnen will . Er konnte mit dem besten Willen nicht glauben, daß die
Landeskirche unter diesen Verhältnissen weiter existieren könne. So zog er
es vor, das sinkende Schiff vorher zu verlassen. Er resignierte auf sein Amt
und trat aus dem Ministerium aus , das Tuch zwischen sich und der
Kirche ganz zerschneidend. Das war im Jahre 1875. Im Anteili¬
ge nzblatt
rechtfertigte er den Schritt mit den Worten : „Die Leser
meiner vor einigen Jahren erschienenen Broschüre „Zur kirchlichen Frage"
kennen meine Ueberzeugung, daß die bestehenden kirchlichen Formen rasch
einem gänzlichen Zerfall entgegengehen, welchen die staatsgesetzlichen
Verjüngungsversuche nicht aufhalten , sondern nur befördern können,
und daß insbesondere das Pfarramt in seiner bisherigen Gestalt ge¬
genstandslos und wirkungslos teils schon geworden sei, teils zu wer¬
den im Begriffe stehe und in der modernen Gesellschaft keinen Platz
mehr habe. Die Gesetzesbestimmung
, welche die Geistlichen von der Füh¬
rung der Civilstandsregister ausschließt, ist nur der jüngste Beweis
dafür ."
Nach Aufgabe des Pfarramtes zog Blösch nach Bern , wo er
im Staatsarchiv
als Gehilfe des Staatsschreibers von Stürler
eine Stelle erhielt. Seine erste Aufgabe war die Fortsetzung der
«Contos Usruiii Lorirönsium », die er zu einem vorläufigen Abschluß
brachte. Hier legte er nun den Grund zu seiner spätern umfassenden
historischen Tätigkeit. Als er im Jahre 1878 zum Oberbibliothekar
der Stadtbibliothek von Bern gewählt worden war , erschloß sich vor
ihm ein unermeßliches, vielfach noch unangebautes Gebiet, welches er
nun mit großer innerer Freude, von seiner Neigung und seinen Gaben
unterstützt, in Angriff nehmen konnte. Hier war Blösch, dem Lärm
des Tages entrückt, in seinem Elemente. Mit der ihm eigenen Akribie
und Raschheit des Arbeitens fördete er eine Reihe von gelehrten, wert¬
vollen Untersuchungen zu Tage, welche eine wirkliche Bereicherung der
historischen Wissenschaft bedeuten. Neben den vielen ausschließlich oder
doch vornehmlich für die Fachgelehrten bestimmten Arbeiten, die er in
den historischen Zeitschriften, Jahrbuch der schweizerischen geschichtsforschenden Gesellschaft, Anzeiger für Schweizer Geschichte
, Archiv des
Hist. Vereines, Theol. Zeitschrift der Schweiz, u. a. publizierte, veröffent¬
lichte er die Ergebnisse seiner Forschungen im Staatsarchiv und in
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den Manuskripten der Stadtbibliothek auch in unzähligen populären
Aufsätzen, die im Werner Taschenbuch, in den Bernischen Biographien,
in den Sonntagsbeilagen des Bund , des Jntelligenzblattes und des
Berner Tagblattes rc. erschienen sind. Die „ Bernischen Biographien " —
es sei dies nun , da das Werk zu einem vorläufigen Abschluß gebracht
ist, ausdrücklich hervorgehoben — verdanken ihre Entstehung einer
Anregung des Herrn Oberlehrer Sterchi, eines um die bernische
Geschichtsforschung ebenso verdienten Mannes . Blösch griff den Gedanken
auf, und der histor. Verein nahm die Sache an die Hand. Blösch hat da¬
mit in der rechten Weise die Frucht seiner wissenschaftlichen Tätigkeit dem
Volke zugänglich gemacht. Das Verzeichnis seiner Arbeiten, welches wir
unten bringen, weist 120 Nummern von Aufsätzen in Zeitschriften und
Zeitungen auf. Die selbständigen Werke, das eine Zeitlang von ihm her¬
ausgegebene Berner Taschenbuch mitgerechnet, zählen über 30 Bände . Ein
besonderes Verdienst erwarb er sich durch dieNeuherausgabe der Chronik
des Valerius
Anshelm , die Festschrift
zurBerner
Grün¬
dungsfeier,
für die er „die Enwicklung der Stadt Bern zum Staate"
schrieb, und seine Geschichte der schweiz . reformierten
Kirchen,
ein Werk, auf das wir noch zurückkommen werden. Aus allen Gebieten
der bernischen Geschichtsforschung der letzten 30 Jahre begegnen wir den
Spuren des unermüdlichen Forschers und Sammlers . Dazu kam die
nicht immer leichte und angenehme Tätigkeit als Oberbibliothekar,
welches Amt er bis zu seinem Tode bekleidete. Er hat nicht nur selbst
aus dieser Tätigkeit Nutzen gezogen, sondern durch eine weise und
umsichtige Verwaltung dafür gesorgt, daß diese Fundgrube des Wissens
möglichst vielen zugänglich gemacht wurde. Zu diesem Zweck fertigte
er den großen Generalzettelkatalog an, und darauf die Spezialkataloge
über Helvetica und historische Manuskripte. Ueber diese seine Tätig¬
keit schreibt sein ehemal. Mitarbeiter , Pfr . Studer,
im Kirchenblatt:
„Berns Verhältnisse legen dem Oberbeamten fast unerträgliche Lasten
auf und nötigen ihn, der sich allein der wissenschaftlichen Arbeit sollte
widmen können, sich mit allen möglichen untergeordneten Dingen zu
beschäftigen. Wohl empfand Blösch oft diese kleinlichen Verhältnisse
als drückende Pflicht, doch unermüdlich war er stets bereit, seine Auf¬
gabe zu erfüllen, immer der erste und der letzte auf dem Posten . Fe¬
rien nahm er nie, und wenn andere feierten, freute er sich, recht un¬
gestört arbeiten zu können. Den zahlreichen Besuchern trat er stets
auf das liebenswürdigste entgegen; zu Rat und Tat bereit stellte er
seine reichen Kenntnisse in den Dienst eines jeden, der ihn um Hülfe
und Auskunft anging , und nie ließ er andere seine Superiorität spü-
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ren, so daß es allen eine Freude war , mit ihm Verkehren zu dürfen . "
Damit ist nicht zu viel gesagt. Er war nicht nur dem Namen nach
Präsident des Historischen Vereins , er stand auch in Wirklichkeit wäh¬
rend langer Jahre an der Spitze der historischen Forschung in unserer
Stadt . Allerdings fehlerfrei , was man so nennt , sind seine Arbeiten
nicht. Wenn man aber bedenkt, daß Blösch vielfach erst die Pfade
auffinden mußte durch ungebahnte Gebiete, so wird man die kleinen
Irrtümer billig entschuldigen. Für die Spätern , die das erschlossene
Material besser sichten können, ist es nicht schwer, in Detailangaben
der Geschichte anbetrifft,
genauer zu sein. Was die Pragmatik
die Auffindung der großen Linien und der beherrschenden Gedanken,
ist seine Führung zuverlässig und sicher. Ich verweise hiefür nur auf
die musterhafte und glänzende Darstellung der Vorreformation
in Bern und seine Antrittsvorlesung über „den eigenartigen
in Bern ".
der Reformation
Charakter
Hatte sich Blösch seiner Zeit aus der Gegenwart , die ihn so wenig
befriedigte, in die Vergangenheit geflüchtet, so sollte er nun die nicht
erwartete , aber ganz naturgemäße Erfahrung machen, daß die Ver¬
gangenheit ihn nach und nach mit der Gegenwart aussöhnte und ihn,
auf einem Umwege allerdings , wieder zurück in die Kirche führte . Die
bernische Geschichte läßt sich bei der engen Verbindung von Kirche und
nicht trennen . Je länger sich Blösch
Staat von der Kirchengerichte
er Lust und Liebe dazu, sodaß
gewann
damit beschäftigte, desto mehr
und Wissen, als Privat Kenntnissen
er sich schließlich, ausgerüstet mit
für schweiz. Kirchenge¬
Bern
Fakultät
dozent an der theologischen
aus dem Ministerium
Zeit
seiner
der
er,
kam
richte habilitierte . So
für dieses Amt vor¬
Geistlichen
angehenden
die
ausgetreten war , dazu,
menschliche Leben
das
denen
an
,
zubereiten ! Eine der Inkonsequenzen
in der
interessant
und
gründlich
er
war
Kollegien
seinen
reich ist ! In
Groß¬
und
Uebersichtliche
das
zwar
fehlte
Es
bot.
er
das
,
Fülle dessen
Mosaikarbeit,
,
Detailmalerei
sehr
zu
war
Es
.
Darstellung
zügige in der
mit der er alle die kleinen Bausteine aneinander reihte. Aber wenn das
Bild fertig war , traten die großen Linien von selbst hervor. So lange er
Privatdozent war , hatte er verhältnismäßig nur wenige Hörer, da seine
Vorlesungen nicht „Examen-Vorlesungen " waren , und die Kenntnis der
Geschichte der beimischen Kirche nicht zu den unumgänglichen Voraussetz¬
ungen zur Aufnahme in den beimischen Kirchendienst gehört. So konnte
er eigentlich erst Einfluß gewinnen und zur Geltung gelangen,
Professor für neuere Kir¬
als er 1891 zum außerordentlichen
ernannt wurde. Langsam und stetig vollzog sich
chengerichte

624
leine innere Rückkehr zur Kirche . Seine Studien und das Lehramt
an der Fakultät führten ihn zurück, sodaß er sich sogar am praktischen
kirchlichen Leben beteiligte als Mitglied desbernischenAusschusses
dessen Gründer er war . Das
Liebestätigkeit,
für kirchliche
von der Kirche als
war ihm schon in der Zeit seiner Entfremdung
dasjenige Gebiet erschienen , auf dem noch etwas gemacht werden
könnte . Da er bereits durch seinen Vater mit der Armenerziehungs¬
in Bern bekannt geworden war und ihn nach sei¬
anstalt Viktoria
nem Tode in der Direktion ersetzt hatte , so unterstützte er nun mit
Begeisterung die Bestrebungen der kirchlichen Liebestätigkeit , die na¬
mentlich von der kirchlichen Mitte ausgingen . Diese Tätigkeit , wie
im Berncr Volksschriftenkomitee und im Hilfsauch die Mitarbeit
verein der Stadt Bern , waren für ihn ein gesundes Gegengewicht zu
seinen gelehrten Studien . Von seiner veränderten Stellung zur Kirche
machte er kein Hehl . Offen beteiligte er sich je länger desto mehr
und Versammlungen , auch wenn er
an kirchlichen Veranstaltungen
nicht mehr predigte . An der schweiz. Predigergesellschaft von 1892 in
des spezifisch¬
Bern hielt er das Korreferat über „den Einfluß
am ber", und
auf die Sittlichkeit
Dogmas
reformierten
in Stalden 1899 trug er ein Referat
nischen kantonalen Pfarrverein
zu wissenschaftlicher
des Geistlichen
vor über „die Pflicht
Vortrag machte auf die zahlreiche Versamm¬
". Der
Fortbildung
liest,
lung einen tiefen Eindruck . Wenn man diese Ausführungen
nimmt man mit Staunen wahr , wie groß Blösch unterdessen vom
Pfarramt denken gelernt hat , welche gewaltigen Aufgaben er der Kirche
zuwies und mit welchem hoffnungsvollen Glauben er dieses Große für
möglich erklärte . Damit hatte er seine Vergangenheit selbst widerlegt
und jenen Akt der Trennung gut gemacht . Es war sein letztes öffent¬
liches Wort an die Kirche , an seine bernische Kirche . Als es im
Druck erschien, im Kirchenblatt Nr . 10 und 11 von 1900 , war er nicht
mehr unter den Lebenden . Auch die Ehrungen hat er nicht mehr alle
erlebt , die ihm , freilich spät , aber wohlverdient , erwiesen wurden . Zu dem
Ehrendoktor der Zürcher Philosoph . Fakultät von 1875 für sein Werk „Ed.
Blösch und dreißig Jahre bernischer Geschichte" kam in seinem Todes¬
jahr der theologische Ehrendoktor der Lausanner Fakultät . Auch war
ihm die Ernennung zum Dekan der Theol . Fakultät von Bern zuge¬
dacht . Im Jahr 1891 hatte ihm die Bürgerschaft von Bern Lei An¬
für seine Verdienste das Ehrenbürgerrecht
laß der Gründungsfeier
als diese Ehrungen hat er sich selbst ein
noch
mehr
erteilt . Aber
bereits erwähnten Geschichte der schweiz.der
Ehrendenkmal gesetzt in
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reformierten Kirchen, welche 1898 und 99 in 2 Bänden erschienen ist,
feit Hottingers „helvetischen Kirchengeschichten
" die erste zusammen¬
fassende Geschichte der schweiz. reform. Kirchen. Man hat an diesem
Werke Einiges auszusetzen gehabt, geschichtliche Ungenauigkeiten, sowie
seine Beurteilung einzelner neuerer Erscheinungen. Die Redaktion
des „Reformblattes " legte geradezu Verwahrung ein gegen die Beur¬
teilung der Anfänge der Reformbewegung in diesem Werke. Blösch
hat sich dann in seiner bescheidenen und freundlichen Art verteidigt.
Es ist begreiflich, daß es nicht leicht ist, geschichtliche Strömungen
und Bewegungen, deren Träger zum Teil noch leben und mit dem
Glorienschein der Vorkämpfer bekleidet sind, mit dem objektiven
Maßstab des Historikers zu messen, zumal wenn zwischen dem Histo¬
riker und seinem Objekt eine dogmatische Kluft vorhanden ist. Objek¬
tive, VoraussetzungsloseDarstellung ist da fast nicht möglich. Aber
das sichtliche Streben nach Objektivität ist Blösch nicht abzusprechen,
und er bleibt, was oben bereits betont worden ist, in der pragmati¬
schen Geschichtsschreibung
, in der Wertung und Beurteilung der Men¬
schen und Zeiten, ein sicherer Führer . Immerhin kann nicht geleugnet
werden, daß man in jener Partie des Buches noch etwas von dem Wider¬
willen spürt , welchen der Beurteiler bei der Erinnerung an jenes stürmi¬
sche und Pietätslose Draufgängertum im Seminarstreit empfunden hat.
So war die Verwahrung nicht ganz grundlos , auch wenn es gilt , was
Studer im Blick auf dieses Buch sagt : „Wir dürfen ihm das Zeugnis
geben, daß er von aller persönlichen Voreingenommenheit sich möglichst
frei zu halten , auch entgegengesetzte Standpunkte zu verstehen und sie
aus den Worten ihrer eigenen Vertreter darzustellen suchte." Wenn
er aber fortfährt : „mag auch ob seinem Bilde ein Zug von Schwermut
schweben, mag in dem Gemälde der jüngsten Vergangenheit der Schat¬
ten sich noch etwas breit machen. . . ." so hängt die Berechtigung zu
diesem Urteil doch eher von dem Grad und der Stärke des Optimismus
ab , mit dem man die kirchliche Gegenwart beurteilen kann. Daß Blösch
nach seiner ganzen Vergangenheit von diesem Optimismus wenig be¬
sitzen konnte, wird man verstehen; daß er es auch am Schluß seines
Werkes wagte, das Wort von dem „Provisorium " der Kirche auszusprechen, wird man heutzutage doch besser begreifen. In diesem Punkt
hat er lediglich dem Fühlen und Empfinden des modernen Geschlechtes Aus¬
druck gegeben. Eine große Tat ist das Buch dennoch, würdig der ZwingliMonographie des verstorbenen Pros . R. Stähclin an die Seite gestellt zu
werden. Für die Kirche war es eine Gabe von größtem Werte, mit der
er mehr als doppelt ausgewogen hat , daß er sich ihr einst entzog.
40
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Seine Arbeit schien noch lange nicht zu Ende zu sein, sein TaL
noch nicht zu Neige zur gehen, seine Geisteskraft war noch ungebrochen„
die Ernte noch nicht eingeheimst, als ihn plötzlich und unerwartet der
Herr der Ernte von seinem Platze rief. Eine tückische Influenza raffte
ihn am Morgen des 1l . März dahin.
Wir geben in Folgendem, so weit es uns möglich war , ein Ver¬
zeichnis der Arbeiten von Pros . Blösch, mit Ausnahme der im Texte
erwähnten wichtigsten Werke und Broschüren.
Eduard Blösch und 30 Jahre bern . Geschichte sl872).
Zur Anerkennung des Papstes Alexander III . sAnz. s. Schw . Gesch. 3, 42t >.
Zur Sainmtung der eidg. Abschiede 1478—1484 sib. 4, 149).
Berthold von Regensburg „Franziskaner " (id. 5b, 44).
Heinrich Bullinger schenkt dem Sam . Tillmann von Bern seine Geschichte
der Grafen von Habsburg sib. 5b , 108.)
Ohmgeld sib. 1892).
Die Erbauung der Stadt Bersoix sJahrb . f. Schw. G. 4).
Die Vorreformation in Bern 1470- 85 sib. 9).
Die Schlacht bei Mnrten im Ratssaale zu Bern sBern . Taschenbuch 1877s
Zwei vergessene Gröszen : das Kloster Trüb und der Napf sib.)
Em . Friedr . Fischer, Schultheisz von Bern , 1788—1870 lib .).
Kaiser Joses II . in Bern 1777 sib. 1883).
Ein Stammbuch von Friedr . Museulus 156t) - 68 sib. 1878).
Das Grabmal der Frau Langhaus in Hindelbank und der Bildhauer
Joh . Aug. Älnhl 1751 sib. 1879, mit Nachtrag 1886).
Alb. v. Halter sib. 1880).
Zwei bern . Bischöfe sBnrkhard von Hasenburg und Bnrkhard von Oltin g en
sib. 1881).
Prinz Louis Napoleon in Bern sib.)
Dr . Joh . a. Lapide , ein Prediger in Bern vor 400 Jahren sib.)
Reisebriefe des Btalers Franz Nik. König, 1765—1832 sib. 1882 und 1883). Stimmungsbilder aus der Zeit der Henzi'schen Verschwörung 1749 sib. 1883).
Schweizer Kriegslieder , 1792—98 sibiä . 1886).
Die Geschichte von Laupen sArchiv des hist. Vereins des Kantons Bern 8).
Topograph !» urbis Bern . anet . Henr . Gundelfingen 1476 sib. 9).
Georg von Laupen sib.)
Dr . Friedr . Trechsel, Pfr . in Bern , 1805- 1885 sibiä . II ).
Zur Geschichte der Wiedertäufer sib. 12).
Valerius Anshelm und seine Chronik sin „Oeffentl . Vortrüge gehalten in
der Schweiz" .
Ein »»gedruckter Brief des Reformators Bercht. Halter sTheol. Zeitschrift
der Schweiz 3).
Das Ende der Reformation im Wallis , 1577 - 1610 sib. 5).
Eine neue Quelle zur Geschichte der Berner Disputation «ib . 8).
Joh . Peier Romang als Religionsphilosoph sib. 13).
Ueber den eigenartigen Charakter der Reformation in Bern «Antrittsvor¬
lesung, kirchl. Volksblatt 1885).
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Bern und die Waldenser 1686 (Alpenrosen 1886).
Petrus Canistus (Kirchenblatt 1897).
Aus der guten alten Zeit (id . 1800).
Die aristokrat . Verfassung im alten Bern (Polit . Jahrbuch der Eidg. IV ).
Bor fünfzig Jahren (von C. Hilty und E. Blösch mit nngedrmkten Briefen
schweiz. Staatsmänner Id. 1897).
Kard . Schinner (Sonntagsblatt des „Bund " 1890).
Rudolf von Erlach bei Laupen Bern 1890).
Die Schweiz und ihre Nachbarn (Unsere Zeit 1888).
Die Schweiz und der Kanton Tessin (id . 1889).
Bundespräsid . U. Ochsenbein (id . 1891).
Die Umgebung von Bern vor der Gründung der Stadt Bern (Bern 1898).
Leitung der Lütschinc in den Brienzer See (Oberl . Volksblatt 1893).
Ein Versuch eidgen. Strafrechtspflege z. Zeit der Helvetik >Zeitschrift für
Schweiz. Strafrecht 6).
Saml . Schnell als Dichter (Zeitschrift des bern . Juristenver . 80).
Beruh . Friedr . Kühn, ein bern . Staatsmann z. Z. der Helvetik. (Neujahrs¬
blatt des Bern . Histor. Vereins 1895'.
Der Brudermord im Schlosse Thun lBeruer Heim 1896).
Der Leutpriester Diebold Baselwind , ein Lebensbild aus dem alten Bern
(Bern . Volksschrift 17, 1885).
Die Grafen von Dohna als Bürger von Bern (Beruer Heim 1900).
Ein alter Siegelstempel (Anz. f. Alt. 6, 300).
Kunstgeschichtl
. Mitteilungen aus den bernischen Staatsrechnungen 1505- 1580
(Festschrift zur Eröffnung des Kunstmuseums in Bern 1879!.
Armoiries de Berne (Arch. hör . Suisses V).
Biographien:
In der Allgem Deutschen Biographie (zum Teil in die
Sammlung bern . Biographien aufgen .) Franz Ludw . von Erlach , Hier,
von Erlach, Joh . Ludw. von Erlach, Karl Ludwig von Erlach , Ludwig
von Erlach, Rud . v. Erlach , Rud . Ludw. v. Erlach , Sigm . v. Erlach , Peter
Falk, Phil . Eml . von Kellenberg , Beruh . Rud . Fetscherin, Hs . Frünkli.
Thüring Frikart , Joh . Frischherz, K. Alb. Frisching, Saml . Frischiug , Joh.
Rud . Grüner , Albr . v. Halter , Albert v. Halter , Franz Ludw. Halter , Gottl.
Eml . v. Halter , Karl Ludw. Haller , Rud . Eml . v. Haller , Kasp. Hetzel,
Alb. Gottl . v. Jcnner , Ferd . Beat von Jenaer , Joh . Jezer , Peter Kistler,
Kranz Nikl. König , Beruh . Friedr . Kühn, Joh . Jak . Lauffer, Ludw. Lauterburg , K. Ant . Lerber , Oiikl. Leuenberger , Dr . Jakob Leucuberger , K. Fr.
Ludw . Lohner , Gebr . Lory , Vater und Sohn , Saml . Lutz, Pfr . und Pros .,
Nikl. Manuel , Barth . Map , Eml . Map , Kasp. v. Mülinen , Beat Lud. v. Mülinen , 4iikl. v. Mülinen , Beat Ludw. v. Muralt , Wolfgang Müsli », Hs . Frz.
Nägeli , Seb . Nägcli , Joh . K. Friedr . Iieuhaus , Beruh . Eml . v. Rodt , Matth.
Schneckenburger, Joh . Schnell , S am. Friedr . Lüthardt , Karl Schnell , Saml.
Lud.Schnell, I . R . Siuner , Jsaak v. Steiger , Nik. Friedr . v. Steiger , A. F.
Stettler , G. Studer , Fr . K. v. Tavel , Joh . A. v. Tillier , K. Fr . v. Tscharuer,
K. E . v. Tscharner , N . E. v. Tscharuer , V. B . v. Tscharuer , K. R . E. v. Wattenwyl, Em. v. Wattemvyl . Fr . v. Waitenwpl , N. v. Wattenwpl , N. R . v. Wattenwpl . I . Weber . B . v. Weingarten . F . R . v. Weih, I . Fr . v. Willading , L.
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v. Wurstemberger , Rud . Wyh , Joh . Rud . Wyh , der ältere und der jüngere,
Th . Wyttenbach , B . v. Zeerleder , K. Zrerleder , Ludw . Zeerleder.
Stur in den Bern er Biographien:
Abr . Ad . Gerster , Saml . Gottl . Hühnerwadel , Gottl . Hühnerwadel , I . P.
Romang , Frz . Jak . Schnell , Jak . Rud . Schnell , Joh . Ludw . Schnell.
Endlich sind noch zu erwähnen in der Realencyklopädie
für protestan¬
tische Theologie und Kirche verschiedene Artikel über bernische Kirchen¬
gerichte.
Quellen: Biogr . Jahrbuch V, S . 16b, von Or . R . Steck, die Nekrologe im
Kirchenblatt (Pjr . Studer ) und Kirchensreund (M . Hadorn), sowie private Nachrichten.
W. Hadorn.

Eduard Blösch.
1835 - 1SV3.
s duard
Blösch , geboren 1885 am Weihnachtstage , war der
ältere Bruder des Oberbibliothekars
und Professors Emis
Blösch . ihm äußerlich und innerlich ähnlich , wiewohl er schon
früh ganz andere Wege einschlug . Nach der Nebersiedlung seines
Vaters nach Bern besuchte er das Privatgymuasium
des Herrn
Theodor
von Lerb er, welcher in religiöser Beziehung bestim¬
mend für sein ganzes Leben auf ihn einwirkte . Er studierte
in Bern und Heidelberg die Jurisprudenz
und bestand mit gutem Er¬
folg die Examen als Fürsprecher und Doktor juris . Allein aus Ge¬
wissensgründen konnte er sich nicht entschließen , den Anwaltsberuf aus¬
zuüben . Der amtliche Auftrag , eine Kindsmörderin
zu verteidigen,
bereitete ihm solche Pein , daß er , um fürderhin dieser Eventualitäten
enthoben zu sein, dem Regierungsrat das Patent als Anwalt zurück¬
stellte und sich, obschon bereits verheiratet , nochmals dem Notariatsexamcn unterzog , 1864 . Als Notar widmete er sich in dem 1861 von
seinem Vater
begründeten Sachwaltcrbureau
der Verwaltung
von
Vermögen und der vertraulichen Beratung in finanziellen Angelegen¬
heiten . Nach außen trat er ebenfalls aus Gewissensgründen nie hervor,
weder in der Gemeinde - noch in der kantonalen Politik.
Viel früher als sein Bruder Emil ist Eduard Blösch in die kirch¬
liche Krisis hineingezogen worden . Es war jener Streit um die Stellung
der theologischen Fakultät zum „reinen Bibelglauben ", welcher im
Oktober 1855 durch den Angriff des Herrn von Wattenwyl - de Portes
auf die Fakultät im „Oberländer Anzeiger " entbrannt ist. Derselbe,
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Mitglied der „ Freien Gemeinde " in Bern , war durch eine Bemerkung
von kirchlicher Seite gegen die Dissidenten provoziert worden , und
brachte nun den für den orthodoxen Flügel der Kirche wundesten Punkt
zur Sprache , die kritische Stellung der Fakultät zur heil . Schrift . Auf
den Streit selbst, den Emil Blösch in seiner Geschichte der schweizeri¬
schen reformierten Kirchen II , 3t7 in seinen Hauptzügen schildert,
brauchen wir nicht näher einzutreten . Es sei nur erwähnt , daß in
der Folge Eduard Blösch die Landeskirche verließ und sich der „Freien
Gemeinde " anschloß , in welche er mit seinen durchaus separatistischen
Anschauungen vollständig hineinpaßte . Er ging in seiner separatistischen
Ablehnung der Politik so weit , daß er selbst die Ausübung des Stimmrechtes für eine „Befleckung mit der Welt " hielt . Anderseits konnte
er gelegentlich gegenüber kirchlicher Beschränktheit auch einen freien
Blick haben . Jedenfalls unterschied er sich vorteilhaft von jenem eng¬
herzigen und ungebildeten Muckertum , welches die Stärke des Glaubens
an der Ablehnung der Wissenschaft mißt . Blösch studierte die Bibel
nach dem Grundtext und arbeitete für sich eine eigene Uebersetzung aus.
Mit seinem Eintritt in die kleine freie Gemeinde war ihm die
Möglichkeit einer kirchlichen, resp. religiösen Wirksamkeit , zu der er sich
stets gedrängt gefühlt hatte , nicht geraubt . Im Gegenteil , er fühlte
sich jetzt als freier Mann erst recht frei und durch keine Schranken
schule zu
gehemmt . Er wählte sich das Gebiet der Sonntags
seinem Wirkungskreise , getrieben von einer rührenden Liebe zu den
Kindern . Er gründete in Bern auf dem Saal in der Nydecklaube
größern Stils nach englisch- methodistischem
die erste Sonutagsschule
Vorbilde mit Klassen und Monitoren , und leitete dieselbe während 30
Jahren Sonntag für Sonntag . Die Sache fand begeisterten Beifall
und entschiedenen Widerspruch . Zu Stadt und Land wurden Sonn¬
tagsschulen gegründet , und mit der Zeit verstummte auch der Wider¬
spruch. Die Landeskirche empfahl nun selbst ihren Dienern und Kirchgemeinderäten die Pflege dieses Institutes . Zu diesem Erfolg trug ein
Doppeltes bei : Einmal die vollständig neutrale Haltung des Gründers
dieser ersten großen Sonntagsschule , der unter den Kindern nie Propa¬
ganda für seine Gemeinde trieb , sondern sich wirklich auf das eine Ziel
beschränkte , ihnen das Evangelium in einer ihrem kindlichen Verständ¬
nis angepaßten Weise zu verkündigen . Sodann zeichnete sich diese
durch einen fröhlichen und lebhaften Geist aus . Es
Sonntagsschule
wurde viel gesungen , viel erzählt , wenig gepredigt und wenig gelehrt.
Ihre Weihnachtsfestchen brachten den Christbaum in das Bernerland
Blösch unterstützte tatkräftig alle diese Bestrebungen . Er
hinaus
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gründete einen kantonalen Sonntagsschulverein , das Kindersonntags¬
blatt , welches eine Auflage von 18000 Exemplaren erreichte , eine eigene
Agentur , die er aus seinen Mitteln erhielt , und gab schließlich auch
ein Liederbüchlein heraus , dessen Lieder auf den kindlichen Ton ge¬
stimmt waren . Zu seiner Sonntagsschule in Bern , an welcher er durch
den Vorsteher des Diakonissenhauses Dändliker
unterstützt
wurde,
übernahm er etwas später noch eine in Bargen
, welches damals
nach Aufhebung der Pfarrei kirchlich ziemlich verwaist war . Auch Er¬
wachsene stellten sich ein , sodaß mit der Zeit aus der Sonntagschule
ein eigentlicher Gottesdienst wurde .
Welche Schwierigkeiten und
welchen Widerstand er anfänglich überwinden mußte , geht aus einem
Erlebnis hervor , über welches sein Biograph im „Berner Tagblatt " be¬
richtet:
„Die Kanalbrücke , die bei Bargen über die rasch fließende , tiefe
Aare führt , sollte für Blösch eine eigene Bedeutung bekommen . Einst
wurde er dort drüben aus Sterbelager eines Verunglückten gerufen.
Dieser bekannte ihm, , daß er ihn weiter nicht kenne, aber ihn schon
lange gehaßt habe , weil er in B . Versammlungen halte . Darum habe
er ihm an einem bestimmten , stockfinster» Sonntagabend auf der Brücke
aufgelauert , mit dem festen Vorsatz , ihn durch eine der weiten Lücken
in die Aare zn schleudern ; aber dann habe er , entwaffnet durch den
freundlichen Gruß , ihn müssen vorbeigehen lassen . Bald darauf sei
er verunglückt , aber er könne nicht sterben , ohne Blöschs Verzeihung
erlangt zu haben . — Das Ende der Beichte läßt sich denken, und der
Mann starb im Frieden ."
Ebenso umfassend war seine Tätigkeit auf dem Gebiet der J nnern
Mission,
auf welche er schon im Elternhaus durch die Beziehungen
seines Vaters zur Viktoriaanstalt hingewiesen worden war . Da er daselbst
oft verkehrt hatte , hätte es eigentlich nahe gelegen , daß er als Nach¬
folger des Vaters in die Direktion eingetreten wäre . Die Regierung
zog aber seinen jüngern Bruder vor . Er empfand das als eine Zu¬
rücksetzung; aber sie entmutigte ihn nicht . Vielmehr widmete er sich
jetzt mit um so größerer Treue der Anstalt Grube,
deren Direktions¬
mitglied er war , und seit 1880 der durch ein Legat der Frl . Emilie
Bitzius gegründeten „Neuen Grube" in
Brünnen
bei Bümplitz,
deren Präsidium er übernahm . Zugleich entschloß er sich zur Grün¬
dung eines Waisenhauses.
Nachdem er schon früh , weil ihm eigene
Kinder versagt waren , zwei Waisen in sein Haus ausgenommen hatte,
schritt er, durch das Beispiel des bekannten Georg Müller in Bristol
mächtig angeregt , zur Ausführung
seines Planes . Im Jahre 1872
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konnte das „Asyl zur Heimat " eröffnet werden , in welchem im Lauf
der Jahre 7l Mädchen eine wirklich :. Heimat gefunden haben . Ein
Komitee wollte er für diese Anstalt nicht . Es war sein eigenes Heim,
seine Familie , in der er die freien Stunden zubrachte , von den. Kindern
jeweilen mit Jubel begrüßt . Gaben flössen ihm von allen Seiten zu,
ohne daß er jemals zu Kollekten oder andern Mitteln Zuflucht nehmen
mußte . Ein bleibendes Verdienst erwarb er sich auch durch die Grün¬
dung des „Krankenvereins"
im Jahre 1870 , der sich bald über
die ganze Stadt ausbreitete und mit der Zeit eine fast unentbehrliche
Hilfsorganisation
zur öffentlichen Armen - und Krankenpflege geworden
ist . Desgleichen war er von der Gründung des Jennerspitales
an als Kassier und Sekretär für diese Anstalt tätig.
Die letzten Jahre seines Lebens brachten ihm manche schwere
Erfahrung , die schließlich zu seinem Austritt
aus der „Freien Ge¬
meinde " führten und ihm zu der Erkenntnis verhalfen , daß das Heil
nicht in einem kirchlichen System liegt . Er fühlte sich oft sehr vereinsamt,
und war froh , in dem Kreise seiner großen Familie von Pfleglingen
und seiner Freunde Ersatz für die mangelnde kirchliche Gemeinschaft
zu finden . Im November 1902 wurde er von einer schleichenden
Krankheit ergriffen , die am 7. Febnuar 1903 in einem Herzkrampf
seinen Tod herbeiführte.
Quellen : Nekrologe von Notar I . im . Berner Tagblatt ' vom 2 . MLrz
und von W . Hadorn im . Kirchenfreund " vom 27 . Februar 1903.

1903

W - Hadorn.

Johann

Beckh.

1724 - 175 «.
ohann Beckh wurde in den ersten Tagen des Jahres 1724
Uetcndorf geboren und am 2. Februar 1724 in der nahen
Pfarrkirche von Thierachern getauft . Sein Vater , Johann
Beckh, aus angesehener Familie , die aus Colmar stammend,
1694 durch Andreas Beckh nach Thun verpflanzt worden war
und es daselbst bald zu Einfluß und Wohlstand brachte , übte
^
in Uetendorf den ärztlichen Beruf aus und hatte sich daselbst
mit Christina Feurer , der einzigen Tochter des dortigen Müllers , ver¬
heiratet , aus welcher Ehe sieben Kinder hervorgingen , von denen Johann
das drittälteste war . Seine Jugendjahre
brachte er auf dem idyllisch
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gelegenen Landsitz seiner Eltern zu, sowie im nahen Thun , wohiir
sein Vater später übersiedelte, um die Stelle eines Lateinlehrers aus»
zuüben. 1737 trat der hochbegabte Knabe in das untere Gymnasium
in Bern ein und bezog 1743 als Studiosus der Theologie die Akademie.
Doch machten ihn seine mutwilligen Streiche derart unmöglich, daß
der Obere Schulrat 1747 zu seiner Relegation schreiten mußte. Auf
diese Weise aus seinem regelmäßigen Studiengang herausgeworfen,
reiste er noch im selben Jahre mit Empfehlungen seines Gönners,
Professor Altmann , versehen, nach Holland, wo ihm eine Anstellung
als Präceptor in einer vornehmen Familie in Zütphen seine
ins Wanken geratene Existenz wieder befestigte. Hier war es auch,
daß er sich mit großem Eifer auf das Gebiet der Mathematik und
und Festungsbaukunst warf , ohne zu ahnen, daß er später seinen
Lebensberuf auf diesem Gebiete ausüben sollte. 1750 siedelte er nach
Polen über . Der erste Würdenträger dieses Landes, der Großkronfeldherr und spätere Kronprätendent , Graf Branicki, hatte ihn zu
seinem Sekretär ernannt , und zwar für die auswärtigen Angelegen¬
heiten. Als solcher begleitete er seinen Herrn auf dessen häufigen
Reisen, hielt sich aber meist in Warschau, Lemberg und Biallystock
auf. Seine Stellung wurde namentlich seit seiner Ernennung zum
Oberst eine geradezu glänzende. Gleichwohl blieb er ein guter
Berner , und trotz aller katholischen Umgebung hielt er an seiner
protestantischen Ueberzeugung mit Entschiedenheit, ja Schroffheit fest.
Das unter äußerem Glänze sich verbergende Elend Polens blieb ihm
aber nicht verborgen, und dies war wohl der Grund , warum er in
den Dienst des von ihm hochverehrten Königs von Preußen übertrat.
Am 17. April 1757 ernannte ihn Friedrich der Große zu seinem
Kriegsrat . Da Beckh in seiner neuen Stellung trotzdem auf polnischem
Gebiet blieb und in Danzig in der Umgebung des preußischen Resi¬
denten seinen Aufenthalt nahm , so dürfen wir annehmen, daß seine
dortige Tätigkeit sowohl diplomatischer als militärischer Natur war.
Durch Verleihung von hohen Orden reichlich ausgezeichnet und in den
Adelstand erhoben, sah er sich vor die ehrenvolle Aufgabe gestellt, an
der Konsolidierung des preußischen Einflusses im Osten mitzuarbeiten.
Es sollte aber nicht sein. Nach kurzer Krankheit starb er am 17. Mai
1759 und wurde einige Tage später in der Petrikirche zu Danzig
beigesetzt. Johann Beckh war nie verheiratet . Fern von den Seinen,
unterhielt er mit ihnen einen regen Briefwechsel, der zum Teil noch
erhalten, in kulturgeschichtlicherBeziehung nicht ohne Interesse ist.
Noch soll sich in Danzig ein zu seinen Ehren errichtetes Denkmal
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befinden. Sein Bildnis ziert den kleinen Saal des Rathauses seiner
Vaterstadt Thun.
Quellen: Familienpapiere . E. Bähler , Briefe Johann Beckh's von Thun
an feine Familie aus ven Jahren 1747—1759. Berner Taschenbuchauf das Jahr 1907,
Bern 1906.

E - Bähler,

Pfarrer.

Johann Heinrich Beckh.
1773 - 1811 .
ohann Heinrich Beckh, Sohn des Johann Beckh und der
Marie Koch, wurde am 14. März 1773 in seiner
Vaterstadt Thun geboren. Sein Vater , ein Vetter des oben
genannten Polnisch- Preußischen Kriegsrates , in seiner Jugend
Offizier in sardinischen Diensten, befand sich in günstigen Ver¬
mögensverhältnissen, die ihm erlaubten , seinen beiden Söhnen
r
eine vortreffliche Erziehung zu geben. Gleich seinem ältern
Bruder Georg Friedrich/ ) entschloß sich Johann Friedrich zum Studium
der Theologie, brachte es aber fast in allen Zweigen menschlichen
Wissens zu einer staunenswerten Gelehrsamkeit. Seine Studien
absolvierte er in Bern , Paris , sowie auf deutschen Universitäten.
Neben den orientalischen Sprachen waren Mathematik und Physik
die Gebiete, denen er sich mit besonderer Hingebung zuwandte. Daß
er sich nie zur literarischen Tätigkeit entschließen konnte, hatte seinen
Grund in seiner strengen Selbstkritik, die ihm nicht erlaubte , mit
fertigen Resultaten vor die Oeffentlichkeit zu treten . Daß trotz seiner
Zurückhaltung sein wissenschaftlicher Ruf anerkannt war , beweist seine
am 10. Mai 1805 erfolgte Wahl zum Professor der Physik und Chemie
an die neugegründete Akademie in Bern . In dieser Stellung hatte
er das physikalische Kabinett unter seiner Leitung, dessen Ausstattung
und Instandhaltung er sich aufs angelegentlichste widmete. Doch hörte
er nie auf, auch in den humanistischen Wissenschaften seine Studien
y Georg Friedrich Beckh, geboren den 28. Januar 1770, wurde 1791 inS Pre¬
digtamt aufgenommen, und 1809 zum Pfarrer von Rcichenbach erwählt. 1827 legte er
das Predigtamt nieder, trat auS dem geistlichen Siande und lebte als gelehrter Son¬
derling aus seinem Landsitz Schönbühl bei Thun . Er war verheiratet mit Maria
Margaretha L ebi. Sein Sohn Gottlieb Leberecht Beckh <1810—1872), gewesener bernischer Berghauptmann , starb ohne männliche Nachkommen. Mit ihm erlosch dieser
Geschlecht,das während 250 Jahren in Thun eine hervorragende Stellung eingenommen hatte.
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fortzusetzen . Seine schönen Privatmittel
verwendete er zur Anlage
einer physikalischen Sammlung , die ihresgleichen suchte, und zum Unter¬
halt seiner auserlesenen , außerordentlich reichhaltigen Bibliothek . " Eine
Vornehme , stille Gelehrlennatur , trat er in der Öffentlichkeit wenig
hervor . Ein ausgewählter Freundeskreis bot dem Unverheirateten viel
Anregung und entschädigte ihn für seine Vereinsamung .' ) Die Ferien¬
monate brachte er meist auf dem väterlichen Landsitz Schönbühl Vor dem
Berntor bei Thun zu. Längere Zeit beschäftigten ihn die Vorbereitungen
zu einer Studienreise , von der er sich reichlichen Gewinn versprach.
Er hatte nämlich einen großen Teil seines Vermögens zu einer Expe¬
dition bestimmt , die er nach Griechenland und Kleinasien zu unter¬
nehmen gedachte, um in den dortigen Klöstern Nachforschungen nach
bis jetzt noch unentdeckten griechischen und römischen Klassikern anzu¬
stellen . Doch sein Wunsch sollte nicht in Erfüllung gehen. Er starb
nach kurzer Krankheit den 13. Dezember 18ll . Eine Grabtafel neben
der Vorhalle der Kirche zu Thun bezeichnet die Ruhestätte dieses, her¬
vorragenden Gelehrten und Menschen . Die Inschrift derselben nennt
ihn „einen berufstreuen , gerechten, menschenfreundlichen Mann , welcher
zu Anfang des 39 . Jahres seines Lebens allzu eifriger Arbeitsamkeit
erlegen ist."
Quellen
:
Fimilienerinnerungen
.
Slaatsarch v. Kollektaneen von Landammann
Stadtbibliothel
Thun.

SchulratSmanuale
aus dem bernischen
Lohner und Pfarrer
Schrämli
auf der

E . Bähler,

Pfarrer.

>> sein Freund Hiinerwadel feierte das Andenken des Heimgegangenen in einer
Elegie , die in den Alpenrosen von 1813 erschien. Sie trägt die lleberschrift . Der
Vollendete , eine späte Blume auf Beckh' S Grab/
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Emanuel.
er, Frau
Huller, geb.
Fueter, Friedr ., Reg.»Rat ! Hall
Mllslin,
Funk, Job . Friedr ., Bildh.
v.
Hallwil,
Hans
, Ritter.
Funk, Alexander.
Hart mann, Emanuel.
Funk, Friedrich.
- Hauswirt,
J . J .,Historiker.
Für er , Rudolf , Psarrer.
Hasenburg,K.
i< . Vinelz).
Salland,
Ant . I . L-, Psr. Hängärtn
«r,Joh .,Turnl.
Gatschet, Friedr . Ludwig. Hcbler, R . A. Karl, Pros.
Heinz, Matthias.
Geißbllhler,
Ulrich.
Gerber, Friedr ., Pros.
Heinz, Joses , Maler . <2)
Germer, Karl , Lberricht. Henne, Anton . Professor.
Glaler,
Michael.
Henzi, Snm ., Hauptmann.
Glaser, Tiebold.
Henzt. Rud . Sam,S <briftst.
Gohl, Wilhelm , Arzt.
Henzi, Rud . Gottl . Sam .,
». Gonzenbach, Dr . Aug.
Pros.
GLussi, Peter.
Hermann,
Emanuel.
v.

Hermann,
Wilh . Rob.
Herport,
A br., Reisender.
Heßel, Kaspar , v. Lindnach.
Hidber, Bosilius , Pros.
Hiseli , Joh . Jos ., Geschichtsf.
Hoser, Jrh . Jak ., Nolar
in DieSbach.
v. Holz, Familie , von
Schwarzenburg.
Holzer, Joh . Rud . Historiker
Hopf, Samuel, Pfarrer u.
Naturforscher.
Hopf, Joh . Sam .. Pädagoge.
Hüpfn er, Dr . Joh . Georg
Albrecht, Apotheker.
Hub er , Bartlome.
Hubschi, Lienhard.
Huggler,
Peler , von
Jnnerikirch n.
HundeShagen,
Karl Bern¬
hard, Prosessor.
Jacquet,
Jan Pierre,
General.
Iahn, Albert , Pros . Kon.
euus ., Archäolog., Architekt.
Jaun, Joh ., von Beatenb.
I cck er . Banquier in Mexiko.
Jegistors,
Kuno von.
Jenner,
Abrah . Gottl.
Ienner, I . L Niki., General.
Jenner,
Julie.
Jenni,
Rudolf , Valer,
Buchdrucker.
Ienzer,
H. Uli, v. Melchnau
Jmhag,
Peter.
Jmhoof,
I . Fr ., Stifter
deS Jmhoof -PavillonS.
Jmhoof,
AmbrosiuS.
Jost , von Br .cher-hSusern.
Jth, Joh . Rud . Fr ., Arzt.
v. Jud, Amalie , i. Glockenth.
tkäser, Jakob , v. Melchnau.
kern, Herrn ., Förster.
Kiburger,
EulogiuS.
Kien, Werner von.
Kien, Philipp , von.
Kienberg,
Jakob von.
Kirchberger,
I . Ant.,
Schulihe ß.
Kirchberger,
Nikl . Ant.
Kirchberger,
Ludwig.
Knobel, Eduard in Nidau.
Koch,Friedrich , Oberst.
K och . Jod . Rud , Gymn .-L.
Kocher, David , Professor.
Köhler,
Hier . und Chr.
sBrügglrrsekte).
Kohli, M .chael, Dichter.
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, Wolsgang,
Lutz , Friedrich Bernh ., Arzt. v. Mülinen
BeNiier.
Lutz , Joh . Samuel , Pros.
v. Mulinen , Fried .. B nner.
Mann,
Karl Heinrich,
v. Mlllinen , «lbr . Schulih.
manne ! , Niklaus.
v. Mülinen , B. A.be Rud .,
Manuel,
Hans Rudolf,
würti . Gef in Paris,
Maler und Dichter.
v. Mülinen , Goltsr ., OberManuel,
hieran ., Welscks. amlmann.
Manuel,
Joh . Rud . (1712) v. Mutinen
, B . Rud . Em .,
Manuel, Rud . Gab „ Ralf.
V kar.
Manuel,
Karl , Jurist.
». Mülinen
, Egb. Friedr.
Marti, Eduard , Reg -Rat, Müller , L. Ad., von AarMathys,
Andreas , Fursp
wangen.
Mathys,
Emma .Dichterin. Müller , Theod.,in Hoiwyl.
Marchand,
I . X, Förster. Müller , Golll ., Ooerricht.
Matter,
Hans.
Müller , Glasmaler.
Matter,
H,in,ich.
Müller , Aug Albr., Archit.
Mattr, Familie , v. Saanen. Mumenthaler
, Jak ., Lpt.
Mauerhojer,
von Trub- Mumenthaler
, Joh . Jak.
saachen.
Müntzer , Fa nulle.
May, Bartlome.
Müntzer , Kuno.
May, Glado (Claudius ).
Müntzer , Loreuz.
May, Jakob.
Munzinger , Walth .,Pros.
May,
Johann
Rudolf.
Lasond, Daniel , Kupfer¬
v. M uralt , Wl h. Bernh.
May,
Friedrich
(1712)
stecher.
v. M uralt , Beruh . Ludw.
May,
Gabr
el.
Lamo n, I . Frz . Bened. Ptr.
MusculuS
, Abi ah., Dekan.
May,
Emanuel
,
Vater.
Müslin
, Laoio Emanuel.
Langhaus,
Danstl , Arrt.
Langhaus, Ed . u.F -,Prof. May, Beat Lu wig.
v. Mulach , Abr. Friedr .,
May, Friedrich.
Langhaus,
Archi ekt.
Kanz.er.
Lanz, Andreas , Ingenieur. May, Georg Friedrich.
Nägeli , HanS Rudolf.
l 'May, Gabr . Eiiianuel.
Launen, G aien von.
May, Brat Ludw. Rudolf. Nagelt , Hans F anz.
Laupen, G ora von.
Negelen, Maler.
May, Gabriel.
Laulerbnrg,
Lud.
Lauterburg,
Franz , Psr. ; Mayer,Joh .Adam,General. Neu hauS, Frr . A' ex,Arzt,
N klaus, Jarist.
Jean Pierre , Ge- Niggeler,
Lauterburg,
Ga .tl Fr ., Mercier,
Rrggeler,
Joh . Lurnvat.
i neral.
Arz>.
Metzmer, Beat Ludwig, N >ggeler, Rud ., Bundesr . ,
Lcgrand,
Peter , Maler.
Lichter.
Leh mann, I . U„ von
, Historiker.
Melhtessel,
Georg Adolf, N oll, Anton.
Lotzwyl.
Friedrich, Munkdirektor.
Letewcl, I . P ., Ingen.
Ober , P ter, in Jnterlaken.
Leu tulus, Pa l, Stadlarzi. Michel, Christian , Seklen- LichS , E .rjabelh.
LentuluS,
Cäsar Joses. ! sUhier.
Ochse » bein , K. Gottl .,
Lentulus,
K . K., cidgen. iMichel, J . u. Friedr . (Häuf!)
Oberrich er.
! Polit.
Zollinspel or.
Ochsen dein , Ulrich.
Migy, Paul , Reg.-Nat.
Le Preux, Buchdrucker,
Orvieubein , Goill . Friedr .,
More au, Marc I.
v. Lerber, Hieronymus.
P ar »er.
v. Lerber, F an, Rudolf, Morell, Andreas,NumiSm. Osrer , icth, Joh . D . und
v. Lerber, Fr . Th ., Schuld. Morell, Karl Friedr , Ralf.
Ludw. Friedrich, Architekt.
Lerber. Karl Ant., Schu lh. Moritz , Will am.
Ougsbueger,
Michel,
Leuenberger,
Jak ., l rof. Mor iy , Ad., Nalurlorscker.
Hans uno Lavid.
Leuenberger.
Nik
' .aus.
Moschard , « arl Heiar ., Psr. Ougspurger,
EntomoMolchard , Aua ., Nea.-Rat.
Leu, Max , Bi dhauer.
loge.
Lombach, Jalob.
Möjch >ng , Chr., Chronist. Otr , Hans,der Bernermiliz.
Lory, Gabriel , Maler (2) Möiching,Cb ., Ob ramlin.
' Mösch i ng , Cm.. AmISschr. Pagan , von Nidau.
de Loys , Ph lipp.
, Pierre.
v. Luternau,
Karl Rud. ! M o ser , Alex., Blligeii ». P Fquegnat
Samuel.
P 6 qurgnot.
Xav.r, Päda.
Mousson,
Jean Marc.
jtatn . Franv. Lulernau,
HieronymuS. MUthaupt, rctnrich
'.
, start, Perregaux,
zisia, geb. v. Waltenwyl.
Lülhardt,
Christ ., Pros. v. MUl inen , B . L.. Schulth.
Petrtpierre,
GonzalveS.
Lulstorf, Karl Friedrich. v. Mülin en, N .klaus.

Kohli , Frz . Jakob, Historik.
Koller, Raimund , Kapuz.
Kortllm,
I . F Chr., Pro '.
König, David.
König, Gustav , Pros.
König, Karl Friede., Pfr.
Kötschet, Efsendi.
Kram bürg, Peter von.
Kramburg,
Joh . von.
Kriea, August , P arier in
Neuenstadt.
Kühn, Friedrich , Pfarrer.
Kühn, Bernh . Friedrich.
Kunz, Percr , Re ormator.
Kurz, Albert , Oberst.
Kurz, Ludw ., R g -Rat.
Kurz, Gustav, Bankdirektor.
Kuttler,
Hans.
Kupfer, Joh . Friedr . und
Joh . Rud ., Fabrikanten.
Küpfer, Wrlh ., Kaufmann.
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Pfänder
, Oberst.
Psestel , Gottlieb Konrad,
als Bürger von Biet.
Pfotenhauer,
K ., Pros.
Pillichody,
Arzt . ^
Pourtat
tzs - von Steiger,
Fr ., Grat.
Pourtaltzs,
Alb . Stifter,
des S utals in Oberho'en.
Prunet,
Franz , Pfarrer.

Schenk, Karl , Bundesrat, Spieß, Adolf , Turnlehrer.
schenk, Cbristinn.
Svrüngli,
Daniel , Psr .,
Schenk, Ulrich.
Ornithologe.
Schellhammer.
Sprüngli,
Nillaus , Archit.
Scherz, Jaki , Jnselverw Stämpfli,
Jak ., Bunde-r.
Scheurer, Sam ., Proseifor. Stapfer,
Joh ., Friedrich,
v. Schaler li,Abr .R .., !lrzt.
Piofejfvr.
Schildknecht,Nikl .. Laum. Stapfer,
Joh . Friedrich,
Schläfli,
Alex ., Arzt.
Raisschreiber.
Stauff
er, Karl , Maler.
Schleif, Hcizmann.
Schmied, Friedrich S .,
Stausser,
Gottlieb , Amts¬
Quiquerez,
Jean Georges.
richter, Chronist,
Altertumsforscher.
Schneider,
I ., Vorsteher. steck , Friedr ., v. Lenzburg.
v. RavPart.
Schneider,
Gottl ., Fitrspr. steck , S am., Dekani . Spiez.
Raron, Guichard von.
Steck , Staatsral in Neuen¬
Reb >nann, s. Amoelander. Schöni, Alexander.
burg.
Reichel, Ad, Musikdireltor. Schönt, Franz.
, ^ ) Steiger mit
Rellstab,
Veiw . des Jn- Schönt, Anton u. Gilian. Steiger,
dem weißen Stiinbock im
Schöpf, Th . Stavtarzt.
selsp tats.
Wappen.
Rhellicanus,
eigentlich Schräm li , Joh . Goltlieb,
Pfarrer u. Historiker.
Steiger,
Johannes,
Joh . Müller.
Schultheiß.
Karl .Oberst.
Rickli, Joh ., von Weisbach. Schumacher,
Franz Viktor.
Robert. Steiger,
Rickli, K, Seminardirektor. Schuttleworth,
Schütz , Burkh. u . Bendicht. Steiger,
Albrecht Beruh.
Nieter, Heinrich, Maler.
». Steiger,
Karl Cdm.,
Ring, er, Gottl, , Pfarrer. Schwab, Eman -l.
Schwab, Sam ., Or . wsä.
Donator d. hist. Museums,
Ris, David.
L> mit
dem
Johann Jak ., v. Steiger,
Riio l d, Gottlieb, Professor. Schweizer,
Pfarrer.
s»Warzen Steinbock im
Ritter,
Erasmu ' .
Wappen.
Ludw . u.
R i I s cha r d , Joh . O berricht. Schwinkhardt,
NiklauS.
». Steiger,
ChristasI . u . II,
RiIschard, Chri >., Reg-sr.
Schuliheißen.
v. Nodt, Job . Jak ., Dichter. Segens er, Joh . Arnold.
Friedr ., Nat .-Rat. vom Stein,
Albrecht,
Rvhner, Jak . Viktoriaan. Seiler,
- Hopf, Direktor vom stein,
Georg,
Rooschüz, Albert , Kauim. Seiler
vom Stein,
Jakob,
der Paiqu tteriefabrik.
RosiuS, Astronom.
v. Stein,
Johann,
U rich von.
Rothenbach,
Lehrer , Bot. Signau,
Simon, Ant .. Landamm. v. stein
, Brandolf.
Rothen, Tim ., Direktor.
Sebastian,
v. Sinner,
Joh . Rudolf v. Stein,
RovsrFa,
Jakob von.
v. Stein,
Schultheiß.
Kaspar.
Rovöräa,
Ferdinand.
Steiner,
Jak ., Reg.-Rat.
v. Sinner.
Joh . Jakob
Rudolt,
Joh . Ludw g,
Steiner,
Jalob , Mathem.
lRegimentSbuchi.
Pro 'cjsor.
Sam ., Großrat.
Vinzenz. Oberst, Steiner,
Rtlegg, Hans Rad ., Pädag. v. Sinner,
Karl Ludwig, Stern er, Ludwig.
Rttmtang,
Ebeihard von v. Sinner,
S
t
ett
l
er.
Standeskassier.
Rümlingen,
Lulhold vo >.
stetller,
Deutschfeckelm.
Albrecht,
Rümlingen,
Gilian <2 ). v. Sinner,
l » recht S)
Stettler,
I . N., Oberst.
Rüst , Thttling.
Gabr . Rudolf
Stettler,
K . L., von Könitz.
Rüiimeier,
Or . Marx. v. Sinner,
Stierlin,
Rud . Em., Pfr.
Ludwig, Prof >ssec.
Rüt >imeqer, Lud ., Pros.
Rob ., Schuld.
v. Sinner,
Gabr . Emrn. Stierlin,
v. Rlitte, Berchtold.
Eduard
,
Gem.
Rat.
Stooß, K, Oberst, Reg.-Rat.
v Ratte, Hans.
Fried . Rudolf Stör, Burthard , Probst.
Rnhiner,
Karl von, Oberst. v. Sinner,
Arthur
Karl , Ingenieur S traub, Bendicht, Neg.-R.
Ryyiner,
Joh . Fredrich.
K . Rud .,Or . zur.
v. sinner,
Joh . Rudolf, Stuber,
Säger,
Studer,
Venner.
sam . Em ., Pros.
Obeist.
Sahli,
Christian , FUrspr. v. Sinner,
St
»der,
Sigm . Goltlieb.
Alb . Vikt. SigSalchli,
Euianuel.
mund , Militär .
! Studer, Gabr . F ., in
Schalter,
Niklaus u.Limh. Snell,
Spanien.
Wilhelm , Prozessor.
Schär er , Joh . Ruo ., Pros. Snell, Ludwi ' , Prof .sjor. Studer,
Beruh , Pros.
Schärer, Ludw . Emanuel, Sonnenschein,
Gottl . Lud , P of.,
Joh . Va¬ Studer,
L äie o og.
d. Theol.
lentin , Profenor.
Schärer, B . S . F ., Histor. SPielmann,
Gilgian und Studer, Gottl .,R g.-Stalth.
Anton.
Sch ahm ann . Rud ., Pfarrer
Studer,
Friedr , Apolhek.
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Stvder,
I . F ., Architekt.
Stürler,
Peter.
Stürler
, Jo !>. Rudolf . (2t
S t ü r l e r , Joh . Karl Anion;
Beat Ludwig, Militär uad
Alexander Karl. Militär.
Stitr ler , M . v., Staatsschr.
Sulzer,
Simon , Pros.

Binelz, Kuno von.
Vinelz, R ., Minnesänger.
Vinelz, Ulrich von.
Viret, Beter , Pjr.
Vogt, Ph lipp.
Vogt, Joh . Jak ., PSbag.
Vogt, Emil , Professor.
Voirol, GrFzotre , Pros.
Voirol, Theophil , General.
Voisard,
Hnmb . Frang.
Volmar,
Georg , Künstler,

Weber, Heinrich , Pfarrer,
Dichter (Ehrenbürger von
B .rn ).
Wehren, Christian , Histor.
W eh r l i , Joh . Jak ., Pädag.
W eingart,
Nationalrat.
Weingarten,
Hans.
Weingarten,
Woifgang.
Weiß, Samuel , Eeoeral.
v. Tavel, Alexander.
Weiß, Gabriel , Oberst.
Weiß, Albeit.
Theilung,
Abraham.
Theilung,
Th ., General.
Weißen bürg, Joh . und
Wabern,
Petermann von.
Rudolf von.
Thormaun,
Peter.
Wagner,
Jalob.
Thormann,
Fr . Alex.
W
en os cha tz, Peter , Venner.
Walker, David.
Wilielm , Ingenieur.
v. Werdt, Peter,
Walthard,
Samuel
Rud.
Thurm, Petermann zum.
v. Werdt, Abraham,
Tillier,
Hans , Ant ., Hans W a l t h a r d , Rud ., Pfarrer v. Werdt, Sam ., Pfarrer,
in Untersten.
Anton (2>, Abraham und
Walthard,
Fritz , Maler. v. Werdt, Sigm . Rud.
Johann An «on.
. Friedr.
Fr ., Glasmaler. v. Werdt,KarlRud
Tillier,Em . Sam .,Mencral. Walther,
Josef , Maler.
M . (2 >, GlaSm. Werner,
Tillier,
A . L., Oberstl. Walther,
Walt her, Th ., H-raldiker. Wer nier, Sam . NiklauS.
Till mann, Bernhard.
Weyermann,A
., StaatsAlbrecht,
Trächsel, G., Ratsschreiber. Wanzenried,
schreiber.
K . s.
Trechjel, Joh ., Buchdruck. v. Wattenwyl,
Weyermann,
Glado.
Perregaux.
Tremp, Lienhaid.
.Joh . Lud., Wild, Marquard , NumiSm.
Tribolet,
Joh . Fr . Alb. v. Wattenwyl
Wild, Frz . Sam ., Bergh.
Welschseckelmeister.
<Vater und Sohn .)
v. Sija >tenwyl, Karl Em ., Wild, Karl , Friedr ., Oberst.
Tribolet,
Jakob.
Wild, von Wynigen.
Trösch, Joh ., Kupferstecher. Schultheiß.
Proscssor.
v. Wattenwyl,
D . Sal ., Wilhelmi,
Trouillat,
Josef.
Willading,
Konrad.
Deutschseckeimeister.
Troxler,
Professor.
Joh . Rud.
Sigmund v. Willading,
Tscharner,
Nikl., General. v. Wattenwyl,
v. WilIadin
g, Joh ., Fried.
Rudolf , Venner.
TIcharner,
Sam ., General
Schultheiß.
v. Wattenwyl,
Abr . Fr .,
in Sardinien.
Willi,
Andreas , Reg. Rat.
Venner.
Tscharner,
Nikl ., Eman.
Lud.
Gerhard, Wurstemberger,S.
Tscharner,
Beat
Rud ., v. Wattenwyl,
Rudolf tCalo ).
Militär.
Landvogt.
Wydenbosch,
Nillaus.
Peter,
Tscharner,
Beat Jakob. v. Wattenwyl,
Wyler, Kaspar.
Militär.
Tscharner,
Karl Ludw. I .,
Chr. Ammann.
v. Wattenwyl,
Siamund Wynistors,
Pros.
Wyß, Joh . Anton , Oberst.
David Eman ., Militär,
Tscharner,
Rud . August,
v. Wattenwyl,
BeatLud» Wyß, Joh . David , Ptarier.
Seckelmeister.
WYß, Joh . Rud ., Pros.
wig, Militär.
T sck
, a r n er, Al b.Fr ., Reg.-R.
Fr . Fr ., Wyß, Ein ., Heraldiker.
Ts cha r n er, K. B. R. Oderr. v. Wattenwyl,
Militär.
Wyß, K . Jos ., Buchdrucker.
Tjqisfeli,
D . Fr ., General¬
Jak . Sam.
v. Wattenwyl,
Abrah . K. Wyttenbach,
major.
Wyttenbach,
Johann.
Ludw., Militär,
Tschifseli,
Emanuel.
Fried . Albr.,
v. Wattenwyl,
K . L R ., Wyttenbach,
General.
Obergerichtspräsident,
1lhlmann,
Johann , Arzt. v. Wattenwyl,
Ed . (von Wyttenbach, K. Joh . Albr.
DieSbach), Historiker.
! General.
Valentin,
Gustav , Pros. v. Wattenwyl
- dePorteS,
de Varicourt,
Jean LamBeruh . Friebr .
i Zeender,
Lud ., Maler.
bert Fidel Amable.
v. W a t t en wy l, Rud . Ema - ! Veender, Em . Jak ., Pros.
de Varicourt,
Friedrich.
Nikl ., Dekan.
nuel Ludwig lv. Rubigen ). s Zeerledcr,
Bernhard.
Vautray,
Jos . AI. Ludw. v. Wattenwyl
- Wild, j Zeerleder,
Z eerleb er,Lvdw .,Bankier.
de Verger, I . B., General.
Ed., Vikar.
Veresius,
I . A., Chronist. Weber, Joh ., Reg -Rat . , Zeerleder,
W . K. Albr.,
Weber. Joh . Rud .,
Professor.
Vinelz. Feails
(
, Fenis ),
Buikart von.
Sängervater.
Zeerleder,
Th ., Architekt.
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Z e h e n d e r , Sam ., Chronist.
Sehender,
I . I ., Historik.
Zehender,
K . L., Kupferstechcr.
Zehender,
Sam ., Dekan,
Pädagoge.

Zebender,
Fr ., Pomologe.
Zingre,
von Saunen.
Zündet,
Johannes
, Pros.
Zu , buchen, Mathäus,
Generalarzt deS Susan.
Zürcher,
Joh ., Ingenieur.

Zurkinde
», Niki .. Venncr.
Zwaldt,
Matthias , Dichter
(Lstfriesen 'ieo ) .
Zyoach,
P ter.
Zyro, F . F . F ., Psr . und
Pros.

Mit dem vorliegenden fünften Bande wird die „ Sammlung
bernischer Biographien " vorläufig abgeschlossen, obschon die Zahl der
zur Behandlung vorgesehenen Persönlichkeiten nur zum Teil erschöpft
ist . Freunde der vaterländischen Geschichte mögen früher oder später
das Werk neuerdings in Angriff nehmen und mit Erfolg fortsetzen.
Das hieroben angefügte Verzeichnis der noch zur Bearbeitung und Auf¬
nahme in die „Sammlung " vorgesehenen Namen , vermehrt mit den
im Laufe der Jahre verewigten verdienstlichen Mitbürgern , wird eine
beständige Aufforderung bleiben , die begonnene Arbeit weiterzuführen.
Seit dem Zeitpunkt (9 . Februar 1883 ) , da der unterzeichnete
Präsident im beimischen historischen Verein die Sammlung von Bio¬
graphien in Anregung gebracht hat , bis auf den heutigen Tag arbeitete
manche fleißige und gewandte Feder für das Werk . Es liegt darum
in unserer Pflicht , all den verehrten Freunden des Unternehmens , den
zahlreichen Mitarbeitern , sowie auch den Verlegern und dem Drucker
unsern herzlichen Dank für ihr Entgegenkommen auszusprechen.
Bern,

im

Dezember 1906.

Namens der Liographienkommission
des bernischen historischen Vereins.

Der Präsident:
I . Stcrchi, Oberlehrer.
Der Sekretär:
Rob . von Diesbach.
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HanS Beat
herausgeg . vom Graanisationskomite . über die 790 -jährjqe <Hründ " ng »feier
Kkbericht der Ltadt Bern , 1191—1891. Mit Illlustr . und Beil . Geb. preis Ar . 3 . 59.
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790 - sährigen Gründungsfeier . 2. Auflage . 8 ".
^ PlOI .
ll . ^ rlUllnkn
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v . LiNIkl , UUIlvll , Zeichnung von » . INünger.
.
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LIOOL ^ LDIX ^ . herausgegeben
von
dem
histori
seben
Verein
des Xantons
Lern
. I . Land , 655 88 . Lern , Verlag der I . Dalp ' scben
Buchhandlung
(Xsrl
8chmid ) 1884 . —
II . Land , 640 88 . Lern , Verlag
von 8chmid,
Brancke
6^ Oie . 1896 . — III . Land , 639 88 . Lern , Verlag von 8chmid K Brsncke
1898 . —
IV . Lan «l, 642 88 . Lern , Verlag von 8cbmid
L Brancke
1902 . — V . Land , 640 88 . Lern,

Die 8 ammlung
Lerniseher
Liographien
enthält
Debensgesehiehten
von Lersönlichkeiten,
welch « in älterer
und neuerer
Zeit ant dein Oebiete
des Xantons
Lern sich in irgendeiner
V^eise auszeichneten
, sowie solelier
Xantonsbürger
, welche in anderen
Beilen der 8 chwei 2
oder im Auslande
durch erwähnenswerte
Verdienste
die Xlrre ihrer heimst
gemehrt
liahen.
Der Llan ru einer solchen
8 ammlung
wurde
im 8 clroße des Historischen
Vereins
des
Xantens
Lern
im lahre
1883 von dem verdienten
Lerner
heimatkundler
Oberlehrer
1. 8 terchi
angeregt . Die weiisusschauende
^ .ukgabe land damals
Zustimmung
und Zusagen
von allen 8 eiten — der erste Leitrsg
dskiir Harn aus Nordamerika
— , aber man war sich
such der 8 cliwierigkeiten
bewußt , die der Verwirklichung
entgegenstanden
. Oslt es doch
kür annähernd
800 in Aussicht
genommene
Liograpliien
Mitarbeiter
und Learheiter
2U
gewinnen ! Oberreugt
von dem Vierte , den eine solche 8 ammlung
kür die Morscher , und von
der Bedeutung , die sie kür unser ganzes Volk und dessen Bildung
haben
könne , glaubte
man dem V ^erk einen guten Xrkolg
verbeißen
2U dürken , und das Unternehmen
schritt
in den ersten ^ nkängen vielversprechend
vorwärts , ^ ls schönes Ergebnis
erkolgreicher
Zu¬
sammenarbeit
unter
den damaligen
Vlitgliedern
des Historischen
Vereins
und anderer
Breunde
der bernischen
Oesebichte
konnte
schon 1884 ein erstes hekt und 1887 ein erster
Land
von 640 8 eiten mit 150 Biographien
abgeschlossen
werden . Die vielversprechende
Begeisterung
der ersten
-^ nkänge ließ jedoch
bald nach und das so rege dokumentierte
Interesse
erlahmte . Bin II . Land erschien
nach einigen 8 chwierigkeiten
erst im laiire
1896.
In verhältnismäßig
kurzen
Abständen
kolgten sodann Land III (1898 ), IV (1902 ), V (1906 ) .
Uit diesem 5 . Land wurde die 8 ammlung
im lalire
1906 vorläukig
abgeschlossen , nicht ohne
daß der erste Initisnt
des Werkes , Oberlehrer
1 . 8 terchi , damals Lräsident
des Historischen
Vereins , der hokknung
Ausdruck
gab , daß die Breunde
vaterländischer
Oesehiebte
krüher
oder später
das XVerk neuerdings
in ^ ngritk nehmen
und mit Xrkolg kortsetren
möchten.
Mt den in den 5 Länden
abgedruckten
490 Biographien
war nur ein Beil der geplanten
Xukgabe
erküllt . Im Lrogrsmm
lagen damals
noch insgesamt
käst 800 nicht
behandelte,
aber der Bearbeitung
würdige Debensgeschiebten
hervorragender
bernischer
Lersönlichkeiten.
Hüter den hauptmitsrbeitern
der ersten Zeit verdienen
besonders
erwähnt
su werden:
Lr . Lomang , X. Lloesch , 1 . 8 terchi ; später
traten
hjnru L . von Diesbacb , neben 8 tercbi
der
verdienstvollste
Förderer
des Werkes , — 6 . Bobler , O . von V/z^ss , Xd . Läbler , X . D . Xriedr.
von Bischer ,
X. von I^lülinen , 1 . Dürrer , Xerd . Vetter , heinr . Bürler , ^ d . Xluri , und viele
andere.
Xs ist klar , daß die in den 5 Länden
der 8 ammlung
Bernischer
Liograpliien
abge¬
druckten
490 bebensgescbichten
von ungleichem
^ ert sind . Doch
linden
sich darunter
wahre Kabinettstücke
kurzer
biographischer
8 ehilderunugen
. Xinige sind heute
durch
umksngreichere
biographische
Ikonographien
ersetzt
worden . Viele andere
aber sind bis jetst
die einrigen
Bearbeitungen
geblieben . Zur raschen
Orientierung
leisten
sie meist
ausge¬
zeichnete
Dienste . Ditersturverweise
und (Quellenangaben
erleichtern
dabei
ein eingeben-
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deres 8tudiuin , kslls ein solebes erkorderlieb ist . Bür eine niebr geringe 2sbl von Bersonlicbdeiten dielen die Beiträge in der 8sininlung Berniseber Biograpbien die einzigen Quellen,
die uin 80 wertvoller sind , als sie niebt selten dureb persönliebe Brinnerungen der Autoren
an verstorbene Zeitgenossen bereiebert werden.
Bin Oesaintregister , das die 5 bisber ersebienenen Bände dein leiebteren Nscbseblagen
erseblossen bstte , keblte bisber . Uöge es niebt nnr da ^u beitragen , auk den Beiebturn der
berniscben Vergangenbeit an bervorrsgenden
Bersönliebdeiten binauweisen , die durcb ibr
lieben und ibr ^ irden Lür «lie I^ aebwelt vorbildlicb gewesen sind oder bleibende 8puren
binterlassen
baben , sondern aneb ant die grobe 2abl aller derjenigen die ^ ufinerdsaindeit
binlenden , deren Leistungen ein dauerndes Endenden verdienen und deren lieben bisber
noeb deine sebriktlicbe Bearbeitung gefunden bat .
8 . Ltrabrn.
V. H. srberg,
Beter . . . 1319—1368 . .
^bart,
Brau ? 1769— 1863
^eseblirnann,
lobann
Budolk 1768— 1819
X l t rn 2 n n , lobsnn Oeorg 1695— 1758
^ nder,
Nsttbias
1788— 1863
^pisrius,
Alattbiss 1500— 1554 (?)
^ . ppenseller,
Andreas
1820— 1882
^ppenreller,
lobsnn
Donrsd 1775—1850
8 2 bler, Budolk ^ lbreebt 1795— 1850
Bäbler,
Larl ^ ilbelin 1825— 1891
Baggesen,
Bari ^4lbrecbt Beinbold 1793— 1873
8 a l in e r , ^ brabain 1796— 1866
Bsselvind,
Diebold es . 1300— 1360
6 eedb, lobsnn
1724— 1759
8 eedb, lobsnn
Keinrieb 1773— 1811
8 eguelin,
IXicolas 1714— 1789
8 els von 1 b u n 12 . . — 13 . .
Bercbtold
V. v. ^ abringen
115 . — 1218
8 erger Dlrieb
,
1729— 1821
6 ess 0 n , Baul Henri 1829— 1877
v. Bexer,
August 1834^ 1899
8 ig 1er , Bbristisn 1802— 1848
8 illeter,
Bar ! ^.gstbon 1834— 1881
de Billieux
d 'Bbrenkeld , Doin . los . 1717— 1783
de Billieux,
^
loxse
losepb Alelcbior 1758— 1830
de Billieux,
Ilrsanne Bonrad losepb 1760—1824
de Billieux,
Ignaee 1769— 1832
8 it 2 ius, Albert 1797— 1854
8 it 2 ius, Albert 1835—1882
v. Blandenburg,
^
nton
. . . 1323— 1352 . . .
8 launer,
IVielsus 1713— 1791
8 l 0 eseb Bdusrd
,
1835—1903
8 l 0 escb, Karl Binil 1838— 1900
8 öblen,
Daniel 1794— 1854
8 0 ner , Dlricb 14. lbdt.
v. Bonstetten,
^
brab
. 8igin . ^ ug . 1796—1879
6 0 ss , Dottkried 1857— 1883
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8 . v . Diesbaeb
l . Dürrer
8 ud. Ocbsenbein
8 .Iseber
l . 8terebi
Oeorg Bettig
6 . ^ ppenLeller
l . B. ^ ppenreller
Bd. 6 äbler
Bd . 8 äbler
Briedr . Boinsng
B. Boinang
8 . 8 !oescb
8 . 8 äbler
8 . Bäbler
8. 8ebwab
l . 8terebi
8 . Daller
B. Boinang
Virgile Bossel
B. Boinang
l . 8 tercbi
^1. 8 illeter
Bidele Bbevre
Bidele Bbevre
Bidele Bbevre
Bidele Bbevre
l . ^ lNINSNN
Bans 81ura
8 . v . Diesbaeb
l . D . Orak
Dadorn
Dadorn
l . 8 tercbi
B . Bsrtscb
8 . v . Hcbsrner
8 . v. I ^scbsrner

m.
m.
IV.
V.
II.
I.
I.
I.

9»
61
279
161
317
16
69
8

III.
V.
I.
I.
I.
V.
V.
II.
I.
I.
I.
I
IV.
V.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
III.
III.
III.
V.
V.
V.
I.
I.
I.

43
170
91
413
241
631
633
241
561
257
600
421
241
480
194
490
494
501
510
577
48
321
67
628
616
478
17
238
151

r
!

^Isrti
3^. Lterelii
8 . v . 8ies8seti
Lterein
^ .8. 81uri
8eretit . Daller

11.

?

8 riä 6 1, Ou8tsv 1826—1884
8 r ö v o , Iltrieli ^ 1359
8 ruAAer ViiAust
, ^
1812— 1896
8rnn1el8,
Otto 14 . . — 1534
8rnnner,
Xs8psr ^ 1561
v. 8ndenberA,
^.
ärisn
es . 1424— 1479
v. 8n6enderA,
^.
clrisn
es . 1458 —1506
v . 8nben1
>6rA, ärisn
^
l' 1564
v. 8 n e ti e AA, 8eter 1218— 1273
v. 8 u e ti e A A, Deinricti 12 . . — 1320
v. 8 u e ti e g A, Älsttliiss 12 . . — 1328
v. 8 n e ti e A§ , 8n §o 12 . . — 1347
v. 8 n e Ii e AA, 8erclrto !8 12 . . — 1353
8 n e ti e r , Xsrl DuävviA 1760— 1798
v. 8 u c ti 8 e e , Xuno 12. Iliät.
8urger,
lolisnnes
8eter 1823— 1866
8nri,
kuäolk
1835— 1878
Durkkalter,
^
o8epti
1787— 1866
Durktiarät,
IstLoIr 1808— 1867
8 uss , loti . 6tiri8topIi 1776— 1855
8 us 8 , Xarl Linil 1849— 1878

8 . 8oinanA
L . ^ IA5
8n4 . Luri
(^. 1058
8r . 8oinsn§
Lrnst 6U88
8rn5t 8u88

I. 558
III . 139
I. 240
IV . 437
I. 343
I . 356
II . 566
II . 607
II . 615
III . 538
III . 229
III . 337
V. 156
I . 515
I. 19
III . 409
V. 127
I . 328
I . 199
I. 204

6 srIin,
8änsr <! 1817—1870
dtisllsnäe,
8ietisr6
1840— 1899
6 k r i 8 t e n , 8sp !isel 1811— 1880
1i s s , klrolLLOQ Deinrieli 1782— 1854
6 o in in s n , Xavier IZnsee 1o5ep)i 1791— 1846
Onenin,
8oni8 -Vs !entin 1819— 1868
Nullst,
8ernar «1 1776— 1838

0 . 6srlin
8 . Xssser
1. Dürrer
I . Lterelii
O. 8 . 6tievre
VirZile 8o8se1
8ii1e1e 6tievre

II .
IV .
III .
IV .
II .
I.
II .

8 s ti I e r , ^fslroli 1808—1886
Dsnälilcer,
e8§ . V^ur8teni6erAer , Loptiie
1809— 1878
8 snAeIi,
dliristisn 1806— 1877
8 snA eli,
1oksnn68 1811— 1867
8
u 1te , keterinsnä 15 . . — 1652
8 ' ^ nIre, elisn
^
15 . . — 1649
8 e nun e , Hermann ^ 8esn 1802— 1867
8 e in in e , 8u4o1k 1836— 1892
v. Diesbaeli,
^isilLlsus 8. 6o1l8e !nnir , (3evi
13 . . — 1436 (?)

^18 . V^snrenrrerl

V Diesbseli,

^ÜLlsn 8 1430 — 1475

v. Diesbaek,
^
illielin
1442— 1517
v. 8ie8lraeli,
DnävviA
v. 8 i «8 b a e k , Ledsstian 1480—1538
v. Diesbseli,
8ernksr3 Oottlied IgsstL 1750— 1807
Drsnmvr,
8 . 8e1irni8, k'eräinsnä 1823— 1888
8 ÜN 2 , lotisnn IskLob 1646 f (?)
8 n r ti e i in , Xsrl ^ skob 1780—1866

kr . koinanZ
8 . I 'ürler
8 v. Dieskseti
8 . v. 8ie86acli
8 . v. 8ie56se1i
8 . v. Diesbscli
8 . v. Diestrseli
Lterciii

8 . v. DresIZacli

346
397
65
175
341
340
262

I . 629
IV .
I.
I.
I.
I.
III .
III .

399
418
415
249
244
481
518

III .
I.
I.
I.
I.
I.
III .
I.
^inslie Durtieim XöniA III .

182
38
42
43
43
45
441
49
609

8 . 8omsnA
^s ^ od

8 A§er

1. Oernnynet
8rsnk 8 '^ nlte
8urt Dein nie
8nrt Dein ine
8 . v. Diestrseii
6 . V. v ^ ss
0 . v. V^ 8S
6 . V.
1. Lterelii
6 . V. ^ ^88
8er8 . Vetter
8 . 81oe8e)i
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, Kranr Viktor 1734— 1815
Kkkinßer
Krnsnuel Ru8oI1 1771— 1847
KllinAer,
Kkkin ^ er, 1 -uclviA ^ ldreckt 1773— 1853
Kklin ^ er, Krie8r . Du8>viA 1795— 1867
un8 Vorkskren
L g Ae r , loliann Oottlied 1810— 1882
K ^ Aer, lakol » 1821— 1904
K in nr e r 1 , ^ NANsr <5ottkrie8 Ker8inan8 1777— 1819
K in nr e r t , 1,u3>viA 6arl Krie8rieli 1779—1834
1822— 1871
^
KnAel, dralisin
14 . . —1545
Keter
v. KnßlisderA,
1635— 1701
Krd, lolrannes
v. K r l s e li , Dn8vviZ Ködert 1794— 1879

* . *
4. 6 . ^ ppenreller
1. 6 . ^ ppenreller

), ^ ildelrn 1560—1634
(
DiI8anus
Kadricius
15 . . — 1586
lokannes
Kä8ininAer,
1666—1746
4oliannes
K ankliauser,
Rn8oI1 1809—1878
Kn8vix
v. Kelle nderg,
1819— 1902
^ , widert
v. Keilender
Konrarl Oadriel 1785— 1869
losepli
K eninxer,
Ku8o11 1796— 1855
Lernliar8
Ketselierin,
V/ildelin 1818— 1883
Oottlied
Ketselierin,
Ru8olk Krie8ried 1829— 1892
Ketselierin,
K i s c li e r , Restns 1641— 1697
K i s c li e r , Kinsnnel Krie8ried 1732— 1811
K i s e lr e r , Kinanuel ^ lexsn8er 1768— 1810
Kmannel Krie8rieli 1786—1870
v. Kisclier,
K i s e li e r , Lliristian 1789— 1848
Daniel 1820— 1893
Klnekixer,
^ u^ust 1828— 1894
Krie8rielr
Klückixer,
Karl V^illielm 1788— 1857
Kinkel,
1410— 1473
8ans
K ränkli,
Davi8 1790— 1853
Nstliias
Krank,
Krei, lakol , 1824— 1875
Klieopliil Kernixins 1727— 1804
Krene,
Driel 1705— 1768
KreurlenderZer,
8i §niun8 1745— 1801
Kreu8endertzer,
Krie8rieli 1804— 1862
Kranr
Kreu8enderxer,
8 , IkürinZ 1429— 1519
K rikar
lakod 1769— 1845
lodann
Krikart,
1752— 1844
Lkristisn
Kneter,
1775— 1351
K8nar8
Kneter,
Knisnnel K8nsr8 1801— 1855
Kneter,
Laniuel 1793— 1857
Kunk, Oottlied
1° 1565
lakod
Kunkelin,

Kliik Ritter
K. Lteek
K. Oedsendein
^ .8. Valentin

V.
v.
v.
v.

1707— 1800
^
drslisni
Oaxnedin,
Kanl 1843— 1869
6 autier,
6 e li r i , (üliristisn 1808— 1882

K. RornanZ
lak . K§§er
1. Lterclii
0 . Kin inert
Ruiniert
Kritr Dirt
Kßd. Krie8r . v. Uülinen
K8. Räliler
K. Lloescli

K. ^ n8ereZ§
R . ^1i§5
4. Lterelri
Ketselierin
K8. Ketselierin
8^. R. Krie8r . v. Kisclier
R . R. Krie8r . v. Kiselier
X. R. Krie8r . v. Kisclier
Oottkr . Lolinendlnst
Deinr . LanrnKartner
K. ^ .n8ereAA
Uar ^ KlüekiZer
-^llr. Klü »el
K. Lloescli
Deinr . Krank
Leliuinsnn
1. Lterelii
K. RoinanA
K. KoinanA
K. KonianA
K. Lloescli
Letinniann
Rina v. Oreyerr
L ^ tr
^4. R^ tr
L . Dercli
^illi . Lclierer
Ki8ele Rdevre
VirZile Rössel
Karl Oeliri

II . 583
II . 192
II . 196
II .
I.
V.
IV .
IV .
III .
I.
V.
I.

59
60
220
1
3
214
521
267
377

I.
III .
III .
II .
V.
I.
II .
III .
IV .
I.
I.
I.
IV .
I.
V.
IV .
V.
I.
III .
I.
V.
II .
II .
II .
I.
I.
IV .
II .
II .
I.
II .

276
412
560
212
143
20
585
456
17
365
424
428
621
382
1
419
180
116
29
230
157
155
161
169
117
232
384
571
572
67
423

II . 35
I . 100
III . 131

0 e 1pke, Trust Trie 8ricb 1807— 1871
0 e r s t e r , ^ brabarn ^ 8oIk 1811— 1875
0 Inr, lobannes
1798— 1859
Hobst,
Zainuel 1799— 1879
Ooltscbinit,
Olevi alias ^tiklsns v. Oiesbacb
13 . . — 1436 (?)
V. Oournoens,

^
liklsns

Trie 8 ricb

8 . v. OLesbacb

III . 182

l . stercbi
lb . TZZer
8 . v. ^lülinen

V.
II .
III .
V.
V.
V.
V.
V.
V.
III .
IV .
III .

Trnsnuel

1790— 1832
v. Orskenrie
8 , lobann 8 u8olt 1584— 1648
v. Oraktenrie
8 , Obristopb 1661— 1743
v. 0 re 5 er 2 Tinil
,
OeorA beo 1811—1869
v. Orexer
2Ipbons
, ^
1813— 1864
0 r i in m , Usus 8 u8olt 1665—1749
0 r i in in , lobann 1675— 1747
0 r i in rn , ssinuel 8 ieron ^inus 1733— 1794
Orntter,
8 srl 1832— 1899
Ornnbol
2 er, 8 einricb 1819— 1873
Outbnik,
8 einricb losepb 1800— 1880
On 8 er , Trie 8ricb Oustsv T 8nar 8 1817 — 1882
Hackbrett,
8 arl 1674— 1737
8 äni,
8 n 8olt 1833—1896
8 sAen , 8 srl 1810— 1868
8 sller,
lobannes
1487— 1531
8 3 ller,
8 ercbtol 8 1492 — 1536
8 aller,
lobsnnes
1523— 1575
8 3 11er, lab . Tinan . Tran 2 1802 — 1863
8 sller.
8 ernbar 8 8 rie 8ricb 1804— 1871
8 aller
,
Albert
Trie 8ricb 1813— 1882
8 3 11er, rnol
^.
8 1842 —1880
v. 8 3 11er, Oottlieb
Trnannel 1735 —1786
V. 8 3 11 er , Xarl

T . KrieA

I. 26
IV . 35
II . 593
IV . 49

Nsrie 8 acb- 0 elpke
T . 8 loescb
Olnr

b.n 8 vvi§ 1768 — 1854

v. 8 aIIiv ^ I, 4 'beo8or 1810— 1870
8 sslebacber,
lobannes
1759— 1830
8 ebIer,
Oottlieb 1817— 1875
Heilnisnn,
OeorZ Trie 8ricb 1785—1862
8 ein 2 insnn,
lobsnn
Oeor § 1757— 1802
8 e ri t 2 i , 8 einricb 1785— 1349
v. Herbert,
lobsnn
-^nton 1702— 1757
Hermann,
lvbann
lakob 1790— 1861
8 e r in s n n , 8 svi 8 Oottlieb
1799— 1847
8 er 2 0 § , loset Karl 1798— 1857
Hocbstetter,
Karl ^ ilbelin 1782—1811
8 okineister,
8 n8olk ca . 1375— 1451
8 0 v sI 6 , Karl 1796— 1869
8 0 v sI 8 , Karl 1834— 1904
8 nber samuel
,
1547—1624
8 u b e r , Obristisn 1693— 1749

T . v. 0 re ^er 2
^ .lpbons v. 0 re ^ er 2
8 n 8. Ocbsenbein
8118. Ocbsenbein
8 n 8. Ocbsenbein
8 . Oriitter
8 rie 8r.
T . Tiscber
8 . Oü 8er
8 . v. Diesbscb
streit
8 erin . 8 sßcn
8 aller
8 . 8 aller
8 sIIer
lakob TZZer
8 aul 838 er
buc . N . 8 sller
8 r . 8 onianA
T . Vloescb
T . Vloescb
8 . v. 8 allvxl
8 . 8 onisnA
8 . v. 8 scbarner
88 . Väbler
8 u 8olk Iscber
8 ercbtoI 8 8 sller
8 ertol 8 8 keikker
Karoline Hernisnn
80 b. v. Oiesbscb
l . stercbi
l . stercbi
0 . Nobler
Karl 8 o>val8
I . stercbi
^aACNNI3NN

^n 8r. ^ illi

191
11«
349
204
198
597
595
605
315
42«
633
203

III . 601
IV . 234
III . 275
II . 17
I . 264
II . 22
I. 110
III . 354
V. 571
I . 112
I. 409
II . 310
III . 625
I . 603
I . 321
IV . 23
III . 376
I. 396
II . 393
IV . 70
IV . 359
IV . 60«
V. 576
I. 401
V. 282
V. 290
II . 431
I. 252
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, 8amuel Oottliel , 1771— 1848
Dünervatlel
Ootilielr 1808— 1877
Dünervaöel,
Olrristian Deinrielr 1803— 1897
Dugenöulrel,
lolrann Leinr . 1611—1674
Hummel,

8 . Lloeselr
8 . Lloeselr
8 . Lugenöulrel
8 . Laller

IV . 67
IV . 203
V. 579
I . 272

1 a c o 1», Letrus 1816— 1878
8 rsir 2 Daniel ^ llrreelrt 1796— 1870
3 aggi,
7slrn, Karl 1777—1654
1 a li n , 8 u8. 8 rie 8rielr 1844— 1883
8amuel 1705— 1779
v. 1 enner,
Lear 8 er 8inan 8 8 u<lvvig 1762— 1837
v. Jenner,
lalroli 1823— 1875
lolrann
lenzer,
1 e 1 2 er , Raus 14 . . — 15 . .
Reinrielr 1804— 1884
Zitiert
Immer,
Karl 8 rie 8rielr 1809— 1846
Immer,
Narre 1809— 1892
lulie
- Kienssr,
Immer
lalrol » 1825— 1879
Imolrersteg,
Leinrielr ^ 1505
1 oneli,
8amuel 1748— 1825
I oneli,
1803—1870
lolrannes
1 oneli,
1821— 1699
Daniel
4onqurere,
Ita 14. 1lr8t.
Isenlrut,
1850— 1878
Norir
Isenselrmiö,
Itli, lolr . 8amuel 1747— 1813

L . 8 rie 8en

III .
V.
IV .
I.
I.
III .
IV .
I.
IV .
IV .
IV .
I.
I.
V.
I.
V.
I.
IV .
I.
II .
II .

621
481
SO
233
567
219
188
330
559
371
575
22
54
433
57
131
564
141
411
396
44

III .
IV .
II .
V.
I.
I.
I.
I.
IV .
IV .
V.
V.
I.
III .
IV .
IV .
II .
II .
I.
III .
V.

363
366
532
528
44»
429
436
113
297
101
158
159
186
466
370
395
446
505
119
548
146

8 ui11erat,
Jusiinger,

^
alLoli
Konraö

Deinrielr 1777—1860
13 . . — 1438

1827—1874
lakob
Kaäerli,
1755— 1806
^
ÜLlaus
Kssermann,
Ootilielr 8 u8 olk 1768— 1823
Kastlroker,
Karl Duövig 1777— 1853
^
löreelri
Kastlroker,
K e li r l i , lolrannes 1774— 1854
lalLolr 1808— 1874
^
liralram
Kernen,
88 rrar<l 1817— 1883
Kernen,
Leier f 1480
K 18 tler,
8igmun 8 1758 — 1809
Kneulrülrler,
K o e lr e r , 8 u8olk 1828— 1866
Lamuel Leinrielr 1670—1750
König,
Lamuel 1712— 1757
König,
8 ranr ^ il^laus 1765—1832
König,
Jolrann 1823— 1879
König,
K o lr l e r , Luävig 1791— 1841
K o lr l e r , 8 rie 8rielr 8igmun 8 1795 — 1871
Karl ^ nton ^ «lrian 1811— 1864
Kolrler,
K o lr I e r , Xsvier 1823— 1891
Kolli, Lran 2 1465 — 1535
K o r t lr e r , Hans 14 . . — 1542 ?
Luöolk 11 . . — 12 . .
v. Krauclrlal,
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1. 8terelri
8 . v. Dieslraelr
8 . v. Iselrarner
8 . v. lenner-Ligott
8 . v. Dieslraelr
1. 8terelri
Oeorg

8 errig

8 r. Ireclrsel
I . 8terelri

8 r. 8 reelrsel
Imolrersleg

8 . 8 . v. Nülinen
D. Oempeler

8r. Lomang
O. ^onquiere

1. 8rerelii
8 . v. Dieslraelr
8 . Lloeselr
8 . 8 omang
O. 8 ol>ler
^altlrer

1. 8terelri
Dr . Dugirrlrirlrl

1. 8ierelri
8 . Lomang
8 rie8r. Lomang
8 . Lomang
8 . Lloeselr
I . 8lerclri
Lu 8. Koelrer

8 . Lloeselr
Oünllrer

8 . Lloeselr
8. König
I . 8terelri

1. 8terelri
8. Lomsng
Virgile Lossei

8 . Lloeselr
^ 8. 8 luri

1. 8terelri

V. Xrauedtal

,

14 . . —1464

^ nna

1826— 1863
§, ^
Xrie nxnste
Xrle ^ er, Carl 1817— 1874
Aloritr 16. 1d8t.
Xrönl,
Isdod 1775—1849
Oottlied
Xudn,
1809—1870
Oottded
Xudn,
Lu8olf Xrie8ried 1818— 1871
Xurx,
1704— 1765
^.
dradsin
XxdurL,

I.
I.
IV .
III .
I.
Xrieclr . Lonrsntz
I.
1. 0 . ^ ppen2eller
L . v. Xtkinger v. A^ iI8e §8 I .
IV .
Lu8 . Iseder

566
342
8
554
455
472
479
58

I.
I.
V.
I.
II .
II .
V.
II .
II .
III .
II .
I.
IV .
I.
I.
II .
II .
IV .
III .

62
173
322
46
421
15
34
268
149
472
250
166
149
215
223
604
220
161
629

I.
III .
IV .
V.
V.
V.
V.
I.
I.
II .
III .
I.
V.
II .
III .
V.
II .
II .
I.

524
316
323
164
561
566
569
572
637
606
145
476
380
510
342
344
119
234
121

1. 8tercdi
VirZile Lossel
L . v. Oiesdsed
^8 . Xluri

Xriv8ried 1796— 1875
XanZdans,
lod . Isd . 1688— 1734
lautier,
lean 1500— 1572
Xeevnrte,
8eipio 1714— 1786
ködert
v. Xentulus,
I. e rr 2 , lodsnnes 14 . . — 1541
8iAinun8 Xu8 >vig 1723—1783
v. Xerder,
, Lest Lu8olk 1788— 1849
v. Xerder
1776— 1842
Lsrtdolomsus
Xeued,
1823— 1871
Isdod
Xenenderger,
, lodsnn Lu8olk 1823— 1893
Xin8t
Xo 8 er , 8en8iedt 1811— 1885
Xö u diin, Xu8viA 14 . . — 1537
Lu8olk 1802— 1873
Xoddsuer,
Xsrl Xrie8r . Xu8vig 1786— 1863
Xodner,
widert Lu8 . 8sinuel 1809—1854
Xodner,
8snruel 1674— 1750
Xueius,
8 t, Lamiiel Xrie8ried 1767—1823
Xütdsr
Lsrdars , xed . von Loll 1502— 1571
v. Xuternsu,
Xut2 , Xrie8ried 1829— 1882

X8. Xsnßdans
Lloesed
X. Lädier
X. Lloesed

Oeorß 1667— 1751
Alsnnlied,
8 , ^ 8olpde 1798—1868
AIsrcusr
8 , Lerndsr8 Xrie8ried 1833— 1886
Nsreusr
AIs r e t , ^ drsdsin 1783— 1866
AIs r i t s: , lodsnn 1680— 1743
AIs r i t 2 , 8sniuel 1705— 1786
Al s r i t 2 , lodsnn 1711— 1790
AIs ^ , Xrnsnuel 1734— 1802
AIs ^ , ^ldreedt Xrie8ried 1773— 1853
Xsrl Xrie8r . ^ u ^ust 1765— 1825
Gleisner,
AIe n 8 e I , lodsnn lsdod 1809— 1881
AIe ^ e r , 8edsstisn 1465— 1545
AIe ^ e r , Xrieilricd 1806— 1841
AIe 5 e r , Lu8oI1 1812— 1885
AIi n 8 , Oottkrie8 1768— 1814
AIo 11 , lodsnn ladod 1740 ?—1825 ?
AIo r e l , Xdsrles Xer8insn8 1772— 1848
1779— 1834
Issdelle
AIo r e l - 8 e Oelieu,
AIo r I o t , Alare 1562—16 ..

1. 8teredi
lules Alsrcusrcl
X. v. Orenus
losepd Alsrti
L . Ocdsendein
Lu8 . Oedsendein
L . Oedsendein
X. Lloesed
X. Lloesed
X. Lloesed
Oenriette AIen8el
X. Lloesed

'

6 . V. 1^

88

X. Lloesed
O. Lodnendlust
Or . Lenoit
Lu8 . lVißZeler
Xin8t
lod . 8snni
O. Lettix
X 8tercdi
Xr . LomsnA
Xr . Loinsnß
X. Lloesed
X. Lloesed
1. 8teredi
L . v. Oiesdsed

8 . 8tu8er
1 . Lteredi

L . v. Oiesdsed
1 . 8triedler

8. 8edvad
8. 8cdvsd
Oeorx Lettix
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V. Nortot
, Oottl . knianuel 1788— 1844
v. Nümpelßart,
LuZ 1° 1410
v. Nülinen,
Caspar 1461— 1538
v. Nülinen,
^
Idreedt
1649— 1705
v. Nülinen,
IVil^lauL Krie8ried 1760— 1833
Null euer,
8od . Karl 1768— 1823
NüIler,
Du8viß
1793— 1868
Nüller,
Karl Knianuel 1804— 1869
Nn 1ler, Deondarü
Odristian 1816— 1881
v. Nüller,
K8uar8 Du8viß Oadriel 1815— 1892
Nüslin,
Davi8 1747— 1821
V. Nur 3 lt , Haus Lerndar8 1634— 1710
v. Nur alt, Kran ? 1-u8viß 1638—1684
v. Nuralt,
Leat Du8 ^viß 1665— 1749
v. NursIt,
ku8olk Karl ^ rne8ee 1786— 1854
v. Nura 1 t, ldrecdt
^
1791— 1848
Nu 8 euIu 8 , ^ olkßanß 1497— 1563

kannx ^ Dorn v. Nüller
Laller
Ku8 . ^ 1d. v. Nnralt
Ku8 . ^ 1d. v. Nuralt
k . Klo68ed
K. ^ 1d. v. Nuralt
1. 8teredi
Laller

^v3 dl , 1oll3UU August 1710— 1781
IVe u d a u s , I^ranL ^ lexanüer 1747— 1803
IVe u d a u s , 8«dann darl l 'rieüried 1796— 1849
IVi c o l e t , 8ene8iet ^4Ipdon8e 1743— 1806
IVie8erer,
Kosette , ßed . kastdoker , 1779— 1857

K. kornanZ
8. 8teredi
K8. Lädier 8en.
8. Led^vad
^ .ld . 8e Nontet

0 ed 8 , 8odann Kuüoll 1673— 1750
Ottd,
Jodann
Leinrred 1651— 1719
Ottd,
Karl ^ üolt 1603— 1839

k . k . Vvlinar
X. k . Küet8ed1
8. 8teredi

kad 8 t , Karl ködert 1809— 1873
kertx,
8osepd ^ nton Naxirnilian 1804—1884
Kußnet,
8od . KranL X3ver 1765—1846

8. 8tercdi
N3rie Laed -Oelplce
K8. kadler

II . 456
I. 323
I. 207

K. Odevre

II . 437

HuiyuereL,

^
4ußU8t

1801— 1882

kedkue
8 , Oeorg ^ üani 1784— 1858
v. Kenner,
5ißinun «l 1727— 1800
v. ke 8 ti , Werner 12 . . — 13 . .
Kettiß,
Oeorß kerüinanü 1803— 1897
Kdaßor,
Daniel
15 . . — 1648
kinßier,
Krieüricd
Dieron ^inus 1810— 1879
v. Kinßoltinßen,
kuäolk
2ißerli 138 . — 1456
v. Kinßoltixnßen,
3 ?dürinß 1410— 1483
ki 8 , 8odann kuüolk 1766— 1837
kirter,
8odann 8aIrod 1714— 1784
ko 8 1 , IVilLol3U8 1650— 1726
K o 8 t , Naria 1678— 17 . .

V. ko 8 t , Xnton kinanuel 1748—1802
v. ko 8 r , Lerndarü Knianuel 1776— 1848
v. k o 8 r , Karl 1805— 1861
v. Ko8t,
kuävlk 1814^- 1843
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Larn. Leetseden
k . v. Nülinen
l '. v. Nülinen
k . v. Nülinen
6 . V. ^ X88
^1d . 8e Nontet
Ku8 . Lerüi
1. Dürrer
k . Lu88

K . Ka58er
k . v. Nülinen
Xn8r . ^ illi
Lerin . DaZen
8. 8teredi
D. Lürner
6 . lodler
6 . lodler
8. 8tercdi
8. L . Orak
k . v. Diesdacd
k . v. Diesdaed
k . v. Diegdaed
k . v. Diesdaed

k . v. Die8dacd
k . v. Die8daed

I. 125
IV . 184
III . 615
IV . 308
II . 631
I. 175
II . 580
III . 167
I . 71
IV . 577
II . 500
I. 387
I . 394
II .
1
III . 157
IV . 637
II . 491
II .
V.
V.
II .
I.

292
519
108
221
318

III . 212
II . 255
II . 13

IV .
III .
I.
III .
I.
IV .
II .
II .
V.
II .
III .
III .
III .
III .
III .
III .

328
13
235
633
481
81
172
186
550
367
5
10
106
112
267
257

Rösselet
, ^brsbam
1770— 1850
Kolli - , Xarl labob 1790— 1863
RomLnA,
8bristian
1789— 1869
Romans,
lobsnn
labob 1792— 1857
Romans,
lobsnn
Reter 1797— 1857
RomanZ,
lobann
Roter 1802— 1875
Rotb, äolk
^.
1834— 1893
Rot 1 , Martin 15 . . — 1618
Rubin,
lobsnn
1648— 1720
Ruebti,
8äuar8
1834— 1902
Rüetsobi,
8arnue1 1787— 1861
v. Rütte,
Albert , 1825— 1903
R ^ t 2Ibreebt
, ^
1796— 1860
v. 8seeons
^ , lobsnn
1646— 1727
8 a 1cb 1i , 8 ^ uar4 1833—1886
8 cbä rielin,
lobsnn
labob 1804— 1859
8cbakkler,
Raul Rseiki ^ ue 1801— 1861
v. 8ebarnaebtsl,
Oaspsr 1416— 1473
v. 8ebsrnseb
tal , 8onra8 1° 1472
v. 8ebarnacbta1,
iblans
^
1419— 1489
v. 8ebarnaebtal,
8sns
Ru6oIk 14 . . — 1512
8ebi1 ! inZ, Diebolä
^ 1485
8eb1ak1i,
ImdviA
1814— 1895
8 ebIee Caspar
,
los . Niebel 1799— 1874
8eb ! osser,
lobannes
1804— 1882
8 e b m i 8 , 8er8inanä (Rranmor ) 1823— 1888
8ebneebenburAer,
lattbias
^
1804— 1848
8ebnei8er,
lobannes
1792— 1858
8ebnei8er,
lobsnn
Rn ^ olk 1804— 1880
8 ebne 11 , 8smuel 1775— 1849
8 ebne II, labob
Ru4oIk 1776— 1856
8ebneH,
Rar ! 1786— 1841
8ebneII,
lobsnn
1793— 1865
8 ebön,
Osvslll
1836—1879
8eboxrker,
Reter <l . l ^ 1495
8cbüpbaeb,
8avi <l 1821— 1899
8ebüppacb,
licbael
^
1707— 1781
8ebüreb,
labob
1809— 1881
8ebuppli
, Nelebior
1824 — 1898
v. 8ebvan8en,
Rurbsrc ! 12 . . — 1310
v. 8 ee 8 ork, 8einr !eb u . UeebtiI8e 13. lb8t.

8 ei 1er , ^4nna 13. . —1360
8enn
8enn
8enn

von NünsinZen,
von I^ ünsinZen,
I. von ^lünsinßen,

8 enn , Niblaus

1798— 1867

lobannes
119 . — 125.
Ronrarl
122 . — 1282
8urbbsr8
127 . - 1321

88 . 6sb !er
Rar ! Robr

^48o11 8tsmpkli
8 . ^ n8ereAß
^4. R^ tr

III .
IV .
m .
III .
III .
III .
IV .
III .
V.
V.
II .
V.
II .

305
449
19
23
28
24
5
1
275
500
258
189
576

l . 8tercbi
lab . RgAer
l . 8terebi
8 . Rriex
Rerebt . 8s !Ier
Rerebt . 8aRer
Rerebt . 8a1ler
Rerebt . 8a11er
l 'b. v. Inebenau
l . 8 . Oral
8 . v. Isebsrner
l . O. Rloeber
8er8 . Vetter
8 . Rloeseb
l . 8terebi
8 . Räbler
8 . Rloeseb
8 . Rloeseb
8 . Rloeseb
8 . Rloeseb
l . 8terebi
8 . l 'ürler
los . lVlarti
^ .8oI1 8tämpkli
labob 8ßZer
l . ^ ernl^
l 'b . v. Inebenau
l . 8tereb!
l . 8terebi
l - 8ü8i
l . 8ü8i

V.
II .
V.
V.
I.
I.
I.
I.
II .
III .
I.
I.
III .
II .
V.
V.
II .
II .
II .
II .
I.
II .
V.
II .
I.
IV .
I.
I.
I.
III .
V.

234
116
452
20
157
154
50
161
417
241
150
29
441
534
354
241
321
325
329
335
152
482
612
203
108
374
169
544
554
478
102

8 . RomanZ
8 . Romans
8 . RornsnA
8 . VIoeseb
lab . Rotb -8ommer
R. v . Diesbaeb
8 . Räbler
8 . Hartmann

l . 8ü8i
8 . KomanA

V. 105
III. 176, 639
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8 i INo n , krieäricli 1828— 1862
8 inner loksnn
,
knäolk 1632— 1708
V.

8inner,

V.

8 i IIII e r , lotisim

k 'riecirick

1713 — 1701
Riiäolk

1730 — 1787

8 tsntr,
1 >n8iviA 1801— 1871
8 tÄpker,
kkilipp
Albert 1766— 1840
8 I ii !>, (soksnnes 1800— 1882
8 teok, loksnnes
1582— 1628
8 tevk, 8sinllel kn <lolk 1766— 1831
8 teck, lolisim Kn4oll 1772— 1805
8 teck, IVIsrio ^ iinee , Aek. Onickelin , 1776— 1821
8 teek, 8sinuel 1802— 1866
8 leiA r« , keter ^ 1400
V. 8 t e i A e r , Isssk

IVikIsus

Lrieär

V. 8 I 8 i 8 8 r , Xsrl

LnOviz

A er

, 8iAmiincI

d . v . 8teiKer

. 1720 — 1800

V. 8 tei

A er

, ^ oksnn

v. 8teißer,
V.

8 l 8 iß

8 r

( von

Lnclviß

LuOolk

loksnn

xsinler

Lsltlisssr

Lsrl

1780 — 1857

Lliinsinßen

V. 8 t 8 iA 8 r , Xsrl

1784 — 1831
1787 — 1863

kuävlk 1780— 1857
),

1806— 1880
Lu ^ viZ

ILsrl

^ ILreekt

ku6tviA
1813 — 1888

voni 8 l 8 in , ^.Ibreckt 1480— 1522
8toinksuslin,
ilexsnäer
^
1805— 1875
8 t e r e Ii i , lereuiiss 16 . . — 17 . .
8 tettIer,
Meksel
1580— 1641
8tottler,
Viliielm
1643—1708
8 I 8 I tI 8 r , LrieOrick 1706— 1840
8toekinsr,
X uvi81 1707 — 1864
8 t 0 11er, Olsivi nin 1583
8 I u 8 Ii i . loksnnes 1802— 1864
8 türIer,
Vinrens 1662— 1734
V. 8 t ii r I e r ,

Lrieäriek

V. 8tiirler,

MKIsus

V. 8türler,

Lrsnr

Luäolk

Luäviß
^ 8olk

1785 — 1868

1786 — 1825

1802 — 1881

1 s n n e r , Leollksr6 1812— 1871
V. 1 -IV8I

, iUkreekt

V. 1 s V e I , Lrsnr

Viktor
lisrl

1701 — 1854

1801 — 1865

11i 8 11 11 n A, Viktor Lmsnuel 1760— 1842
v. Vkorderg,
Llricl , f 1312
V. Hiorkoi

Ikurinsnii,

172

- ß, Leter

Julius

d . v . 8tei § er

8 . v. 8leiZ6r
8 . öloeselr

8 tei Z0 r , Ku8olk I^srl 1744— 1830
8 t ei Z er , Xsrl Lrieclrieli 1755 —1832
v. 8 t ei x er , i41iii8elit 8ernilsr <I 1778— 1838
V. 8 t ei

R. luZindütrl
1 . Romans
K. Lteek
R. ZteelL
k . Ltecle
kd Lteclc
k'r. 8tettIer -8teclL
L. Lloesctr

1660 — 1740

8 t e iß er , Issse 1608— 1755
8 l ei Aer , Lest LnOviz 1711— 1708
V. 8teißer,

Ziinon
1^. Irieär . v . k'iselrer
1^. 1^. Irieilr . v. lisclrer
L. Lloeseti
k . v. Vie8!rae^

es . 1321 — 1400

1804— 1855

^Vle-

d . v. 8teiZer
8 . v. 8tei §er
^.8). v. 8tei §er v . kriselt
8 . v. 8tei §er
8 . v . 8teiAer
8 . v. 8teiZer
*
*
8terclii
8 . v. 8teißer
8 . Lloeseli
Kupkerselmiiä
^e tontet
d . logier
^srl 8tett1er
8 . Lloeseli
^s. 8toelLmsr
8er6 . Vetter
IcaodersteA
8 . 8 . ^ Idr. v. 8türler
IVIoritrv. 8türler
8 . v. Orenu8
8 . v. l8ettsrner

V.
II.
II.
II.
III.
II.
II.
I.
IV.
I.
I.
I.
I.
II.
I.
V.
II.
V.
V.
V.
V.
V.
V.
I.

300
85
03
524
433
440
152
350
334
446
452
573
81
521
87
500
550
401
502
404
416
305
300
76

V.
V.
II.
III.
I.
II.
V.
II.
IV.
III.
I.
IV.
IV.
IV.
I.

420
425
514
102
174
40
47
537
455
555
103
344
275
268
234

I. 103
8 . v. 8kkinAer
III.
324
v. Isvel -v. V^sttenvv^l
II. 547
8 . 6Io68eIr
8 «1. 8ätr1er
IV. 253
18 . v. 8ie8enau
II. 461
18 . v. 8ie8enau
II. 468
8. 8e8vvs8
II. 274

Hu8 . v. 8ii,oer

Itiormann
, 8u8oIt 1821— 1871
4? i e e Ii e , 88o »3r8 1843-—1883
v. Alliier,
4oIi3im 8r3ii2 1662— 1739
v. 1i liier,
1o6siiii Triton 1722— 1761
v. Alliier,
4osep1i IVlsximilisn 1726— 1788
v.
loliairn Triton 1792— 1854
l ' raeiise
! , Xsspsi - 1788— 1832
^ r 3 1 le 8 , lotisnn OeorZ 1763— 1822
Ireeligel,
4oli3nn 8rie8rie1i 1776—1849
1' r v A, 1slLo6 6a6riel 1781— 1865
l ' sekaelitlan,
8en8ie1it
14 . . — 1493
1 s e 1i3 n 2 8rie8rie1i
,
1834— 1903
I8eii3rii6r,
81121113 1 ° 1562
1' 8eli3rner,
83vi8
1536— 1611
I86ti3rii6r,
V 1N26N2 8ernli3r8
1728— 1778
v. I ' seliarner,
Xsrl 8rie8rieli 1772— 1844
4^ seIi3rQer,
1 ^3rl 8u8iviA 1787— 1856
v. Isol ^ rner,
I ^3rl 8ni3niie1 1791— 1873
4' 8eliikkeli,
loliann
8118. 1716— 1780

Virxüe ko88e1
4. 8tere6i
4. 8tere6i
4- 8tere6i
H. L !o68e6
4. 8terc6i
4- H - Ol73k
k'rieär . ^ reclisel
1^. I 'i8e6er
(4. 4'o6Ier
Her8i -4'se1i3ri2
4. 8tere6i
4. 8tere6i
L . LIoe8e6
L . 8Ioe8c6
O. 8o6oei,61ii8t
8 . v. 4'8e63rner
4. 8tere 6 i

8 elt

k'r . 8 om 3NA

8 elii,

43806

1819

— 1875

I. 226
I. 99
II . 539
II . 561
II . 562
II . 542
I. 626
I. 526
I . 141
III . 578
II . 564
V. 490
II . 401
II . 407
II . 528
II . 530
V. 26
I . 189
I . 285
I. 212

V e r 0 i e r , lerm -Napoleon 1807— 1885
Vis 3 r 8 , Ilerir ^, 8e 0r3o8v3l , 163 . — 171 .
V 0 1 ro 3 r , 1v8epii 8iwon 1796— 1865

Virxile 8o88e1
L . Kriex
k'rie ^ r. VoIva3r

I . 419
IV . 191
III . 283

^ 3 6 er , 1oti3nn68 1499— 1577
^ 3 6 er , 4oii3nir 1751— 1793
^ 3 6 er , Heiorieli 1754— 1826
v. ^ 3 Z n e r , 8r3 » 2 81x10111,8 1759 —1835
^3lek,
widert
1816—1882
^ 3 1 t 6 er , IS 338 Ooitlied
1738— 1805
^ 3 1 r 6 er , 1oti3rin68 1811— 1879
^3nnenni3eker,
4o63ime8 (V3m,iii8 ) 14 . .— 1551
v. ^bLterivv
^ I, 43806 1466 — 1525
v. ^3rreoiv5l,
i8l308
^
1492— 1551
v. ^atteniv
^ ! , Ü3N8 43806 1506 —1560
v. ^3tteriiv
^ ! , 1oti3nn 1541— 1604
v. ^V^ ttenvxl,
8oi3niieI
1693— 1766
v. ^srreoivxl,
8rie8rie6
1700— 1777
v. ^3tten
^v5 ! ,Iex3u8er
^.
8u8ivix 1714—1780

k'. Rorosox
k'. 8vlU3HA
k'. 80M3NA
X . 8 . k'rieär . V. Isolier
6 . v. I8e63rner
(4. 1o6Ier
^8. ^ 3lr6er
^8 . k'Iori

II .
II .
II .
I.
I.
III .
IV .
III .
IV .
IV .
IV .
IV .
V.
III .
V.
III .
III .
V.
I.
I.
IV .
III .
V.

V. ^3tteov

^ I, IVi8ol3H8

Iio8olk

^ e 6 er , 1oti3üne8 1752— 1799
V. ^

6 1 8 8 , 8r3 „ 2 ku8olk

1751 — 1813

e o x e r , Ooll6e6 1799— 1857
^ e o x e r , 4o63ime8 1811— 1880
eoxer,
Ko8o1k 1831— 1899
^ i e 8 va e r , 86ri8ti3ii 1808— 1857
^iI8ermor,
4 »8o6 14 . . — 154 . ?

1760 — 1832

^ !6. v. ^ 3tten >v^1
^8. v. ^ 3Nenv )8
v. ^ 3tteoiv ^I
^ .16. v. ^ 3ttenv )8
8 . 6Ioe8e6
8 . 81oe5e6
6 . 4^o6Ier
8 . 81oe8eti
88 . 8361er
4. 8tric8ler
^8l6ert ^ enxer
6ott6e6
^ enxer
^enxer
O. 6erxer
8 . 8361er

375
295
308
177
320
243
43
541
207
214
228
217
326
35
476
37
581
327
618
621
39
569
515
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^il8ermett
, 8vli. Konr . Oottkr . 1677—1758
^ililermett,
lexanäer
^
lalrod 1715—1786
^ilclermett,
lexauOer
^
1737— 1800
^iläermett,
8iAmun8 Reinriclr 1765—1847
v. ^/ilOormett,
Claris Älar^ retlia 1777— 1839
v. ^Viltlermelt,
8iAmuu3 Reinrieli 1801— 1863
^ ölklin,
Reiuricli (Dupulus ) 1470— 1534
^ urstemkerAer,
loliaun
8u8olk 1608— 1693
Murstemtrertzer,
loliann
8u8olk 1679— 1748
V^ urstemlrei
^ er, I ^ranL I^uä ^vi^ 1745— 1823
^ urstem
^ erAer, oliann
/
Im8viß 1783— 1862
^ur8t
« m6erAer,
Karl
ImOviA 1785— 1826
^urstemkertzer,
Du8vi8
8u8olk 1790— 1823
v. ^ urstemlier86r,
8u8o11 8mauuel
1808— 1876
v. ^uratemderßer,
Raus
l^uO^viß 1820— 1884
v. ^Vursteml
>er8er,
8u8olk
1825— 1888
^ m a u n , 6onra6 14 . . — 1515
^ 5 mauu ilLolau8
, ?^
16. 1li8t.
^ ^ 88 , loliaun 8u8olk 1721— 1805
^ 5 8 8 , 8amuel 1757— 1834
^ x 8 8 , ^ 6ralram 8u8olk 1792— 1854
^ 5 8 8 , 8eruliar8 Karl 1793— 1870
v. V/x 8 8 . I^ranr 8alomou 1796— 1849
^ ^ ttenkaeli,
Daniel 1706— 1779
V^ tteuliaeli,
IliomaZ
1472— 1526
^serieller,
Karl 1780— 1851
2 iexIer,
Ilireelit
^
8amuel 1776— 1842
I? iexler,
8amuel 1804— 1652
2 ie 8 ler , lakob 1809— 1879
2 ie 8 ler, Oottlieb
1817—1860
2 iexIer,
8u8viZ
1819—1870
Tieli, illielm
^
14 . . — 1541
2immermaun,
Reinrielr
1673— 1750
Türielier,
k 'rauL Daniel 1793—1855
2 ii r e lr e r , DIrieli 1801— 1876
2 ü r e li e r , lalLod 1834— 1884
2 ü r i e li e r , k'rieöricli ^ 1kre<1 1837— 1887
2ur8uclren,
I ^Iattlräus 1845— 1902

R . 8etti§
R . 8ettig
8 . Läliler
88 . 8äliler
8 . Läliler
88 . 8älrler
3^. 8tammler
8 . v. Dieslraeli
8 . v. Diesdaeli
8 . v. Dieslraelr
8 . v. Diesdaell
8 . v. Die86aclr
8 . v. Dieslraclr

IV .
IV.
V.
V.
V.
V.
II .
III .
III .
III .
IV .
III .
III .

167
286
227
256
254
265
352
238
334
335
115
532
530

8 . v. Dies8aeli
8 . v. Dieslrael»
8 . v. Diesdaclr

III .
V.
V.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
II .
V.
II .

534
72
212
167
168
299
300
302
310
358
14
424

III .
V.
V.
V.
V.
V.
III .
V.
V.
I.
I.
V.
V.

566
87
89
92
97
100
557
151
557
612
480
559
496

8 . 8ettiZ
Ilr . v. Diebeuau
8r . 8omanß
8r . 8omau§
8r . 8omauA
8r . 8omauF
K . 8 . 8rie8r . v. Ziselier
^1. Ilinrs
8 . 8ißFeulrac8
2eerle8er
Xiexler
^iexler
^ie ^ler
^iexler
^legier
8er8 . Vetter
8 . v. Nüiiueu
1. 8terclii
8 . 8omanß
8 . v. ^ seliaruer
I . 8tere8i
R . Rartmaun

Das Register iat als 8eparst -^ i)8ruclL im Normal <ier LammlunA 8ernisclier Lioßrspiiien
LU seriellen im Verlsx 8er 8erner 2eitsclrrikt tür Oescliiclrte uu8 ReimatlLUuOe,
Verlsx 8aul Raupt , 6eru , k^allLeupIatr.
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